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Dortüort

Ein So^n, nieldjer e§ unternimmt, Me Seufujürbigfcitcn au§

bem Seben feinc-5 a>ater3 ^u bearbeiten iiub bannt oor bie Dffenl»

lidjfeit ju treten, ift in gan5 befonberer SSeife genötigt, nm Okd)ii(i)t

5U bitten; unb M^^ um fo met)r, je näl)er er bem Sater im geben

aud) innerlid) geftanben, je Ieibenid)aftlidier er i^n geliebt, je me^r

er il}n Deret)rt unb betuunbert l^at: benn um fo meniger mirb man
geneigt fein, i!^m bie nödige Dbjeftioitat jnjutrauen, lueldie für alle

I)iftorifc^en S^arftellnngen — alfo and) für berartige Beiträge jut

3eitgefdjid)te — uerlaugt merben mn^, menn anber» fie einigen 2Bert

beanfprud)en mollen.

SaB id) inbeffen ernflljaft nad; Dbieftiuität gcftrebt I)abe, luirb,

iuie id) l)offe, bie oorliegenbe Slrbeit erfenneu laffen.

Übrigen§ fann biefe (mit 2(n§nat)me Dielleid^t ber erfteu nub ber

Jetten Äapitel) and) teineSmegs al3 eine „8eben§bcfd)reibung" meineö

üevemigten 5>ater§ betradjtet werben. (Sine foId)e Slufgabe mürbe id)

anc^ abgefeljen von obiger ßrauigung, nid)t t)abeu übernel)men fönnen,

weil jur aut[)entifd)en ^Bearbeitung gerabe ber mi^tigften ßebenS»

abfd)nitte ber Ginblid in bie amtiidjen — militärifd)eu mie politifc^en

— Slftenftücfe, in bie Slrdjioc beio Äiiegs» mie be5 ©taatäminifteriumö,

iiid)t enlbet)rt merbeu fann, biefer jebod) in gegenmärtigev 3citperiobe

faum fdion ju erlangen gemefcn märe.

S^ie'o mar and) — neben llberl)änfnng mit anberen 2trbeiteu

— ber ©runb, me-:H)al[i einige nambafte, ju fo!d)em SBerfe f)od)

6efäf)igte Jpiftorifer, me[d}e id) jur SSearbcitung eine§ biograpl)ifd)eu

"SJenfmala aufforberte (mie eö für §jord:, (£d)arnt)Drft, ©neifenau u. a.

errid)tet morben ift unb in ä^nlid)er 2(rt aud; 9ioon 5ubmmen bürfte),

meine 23itte jur S)i\t leiber abgelel^nt l)aben.



IV SBcriüort

^iernad) nuiBte id) micr) ^arüuf befdjränfen, bie 33orarbeitett

ju einer fünftigen Sio3rQpI)ie jn liefern, inbem id), — einem non

meinem 35ater felbft geäußerten SBunfdje entfpred)enb —
,

feinen

gefamten bi^^^er ungcbriutten 91ad)InB fid)tete nnb, auf mel^rfeitige

Slnregunii, biejcnigen Sdiriftftücfe, Sriefe :c. austnäf)lte unb uaä)

nnb nad) neröffentlidjle'), iueld)e auf bie Ijiftovifd) bebeutfamften 2lb-

fdjnitte feines militärifdjen unb ftaatSmännifdjen SSirrenä SScjug i^aben;

an ein 5ufannnent)5ngenbc§ SBerf l)atk id) nid)t gebadjt, al§ id^ jene

S5erßffentlid)ung begann.

2Iuf Dielfad)e§ S3erlangen finb bicfe 2luffä^e inbeffen feht in ber

oorliegenbcn 23ud)au5gabe ncreinigt iDorben, nadibcm id) fie einiger«

mafeen abgerunbet unb il)ncn bie ebenfalls auf ©runb be§ I)anb»

fd)rift(id)eu SRadjlaffeä bearbeitete SarfteUung ber erften, mtnber mid^*

tigen 3al)r5ef)nte be§ SebenS nieineg 5Bater§ Ijinjugefügt ^atte. 3d>

t)ielt babei ben ©tanbpunft feft, iia^ alle SJiitteiInngcn über fein geben

unb feine anitlid)e Sätigfeit, meld)e bereite frnljer gebrudt roorben

finb, fo namentlich alle ai\i ben flenograpbifdien 5Bcrid)teu ber ^par«

lamente öon 1860— 1873 erfid)tlid)en SReben, in biefem SBerfe nid)t

roieber'^olt merben bürften.

3mmeri)in mirb ber ^iftorifer, roeld)er e§ fünftig etiua übernel^meit

mill, ein n)irf[id)e§ biograpI)ifd)e§ S^eufmal fi'ir 3Roon ju erriditen^

barin bie meiften 33aufteine unb SBcrfftücfe norfinben, bereu er ba^n

bebarf; unb er mirb, menn er bie eraiät)nten fteuDgrapl)ifd)en Seridjte^)

unb bie in bm 2lrd)iüen rubenben amtlichen GueUen bajn nimmt,

ba§ Silb nun nad) jeber 3iid)tuug [)in in ganjer aJoUftiinbigfeit

geftalten Fönnen.

®a§ ganj befonbcrS nabe perfönlid)c iBerl^Sltni«, in roelc^em

tRoon jn Äaifer 2öill)elnt bem ©roBcn fomie ju bcm görfte«

SBiSmard geftanben ^at, tritt inbeffen fc^on in ben nad)foIgenbeni

5)entii)ürbigfeiten flar ^eroor.

2^em Dorliegenben Siuede entfprad) e§, bie fämt[id)en anSgciuäblten.

©d)riftftücfe im Original, mcnn aud) teilmeife nur im SluSjuge, b. f).

') 3n ber 3rconat§fd)rift „2)eutfd)e g^eoue" SabrgSnge 1889-1892.

'^) Sie SReben erfd)ienen feitbem, politifd) unb militärifd) erläutert

Don bem ^lerauägeber ber „Senfmürbigfeitcn", unter bem Jitel:

„Äricgaminifter oon Stoon als .^tebner". 3 ®änbe. SreSlau.

1895 unb 1896, 93erlag düu Qbnaxb Jreiuenbt.



tüo immer moglid) mit bcn eigenen SSorten be§ Sßereangten mit»

juteilen. 33iele biefer ©djrtftftücfc, namentlid; bie nertranten iBriefe

an bie ©emal^lin nnb an -Btori^ Don Slancfenburg finb, — luie ber

^efer Ieid)t crfennen luirb — , bei getreue Stuöbrucf bcrjenigen Stuf»

fafjungcn unb ©timumngen, lueldie bcn Schreiber in bcm Stugenblicfe

&el)erri'd)ten, al§ er fte ntcberfdirieb. @ie t)aben baburd) frcilid) in

tnand;er Jpinfidjt einen gan^ befonberen pii)d)ü[ogii'd)en SBert, burften

be§t)alb and) nidjt fortgelaffen merben; anbcrfeitS mirb man aber

nid)t nergefien bürfen, boß bie fo entftanbeneu Urteile nnb 5DJeinungen,

tueld)e er barin äußerte, nidjt immer aly bcfinitioe anjufel)en finb;

mandje bat er bei näherer (Sranigung felbft binterbcr geänbert, aubere

fenn3eid)nen fid) beutlid) nur alö 5(uBerungen einer mojnentancu Un-

gebnib, meldte fid) Sertrauten gegenüber jumeilen etmaä gelten lie^.

Se§f)alb unb meil e§ oft jnm Sjerftänbuiffe be§ 3ui'ammenl)ange§

notn)enbig mar, mußte id) fürjere über längere Äommentare ^a5lüifd)en

fdjieben. 2lud; ließ es fid) nic^t uernieiben, einzelne politifdjc unb

militärifd^e grogen, n)eld)e non auberer Seite befprodjen luorben

waren, an ben betreffenben ©tetteu jn erörtern. 3d) braud;e faum

ju oerfidjern, ba^ mir feglidje Senben^ babei fern gelegen Ijat, au§«

genommen bie: ben Stanbpunft, meldjen ber SJeremigte in jenen

fyragcn eiunabm, treu unb mit alier Cffenijeit bar^ulegeu ; bau aber

im übrigen biefe Semerfuugeu niemanbenr fonft jU Siebe — aber

aud) niemanbem jn Seibe! — geumd)t loorben finb.

ü)iein feliger ä>ater l)at bei all feinem SBivfen unb Xuu in feinem

langen Seben in crfter 8inie immer nur bie (5ad)e im Singe gef)abt,

ber er mit bingebcnber Sreue eifrig bicute, ol)ne oiel nad) bem Sei«

fall ber ai'elt ju fragen.

3n bemfelben (Sinne füllen aud) biefe 2luf5eid;nnngen ba5 Siu«

benfen an feine ^erfönlidjfeit lebeubig erl)alteu unb oor allem —
of)ne jebe 9kbenrüdfid)t — im S)ienfte ber 23al)r!^eit ^Beiträge

gu midjtigeu unb g[ürreid)eu 2Jlbfd)uitten unferer iiaterlcinbifd)en @e=

fd)id)te barbieren.

^•obnil, ben 30. 2fprtl 1892

^datbemax ^raf von '^oon.



VI 2?oruiort

isoriüoit $ui; üiertcn 2{nflage

S)ie crfreitUdie Seiliialjme, iueld)e „9toou'§ S)cn!würbtg!eiten'*

in bcit lueiteu ."ilrcifcu aikx patnotifd) geftnuten $j3reH^en imb

S)eiitid}eii gefunbcit I)abcn, luirb it. n. bcjeugt bitrd) bie 9tot»

luenbigfeit, fdjoii jcUt bie Liierte ^^litflc^öc biefeS ®er!e§ ju

neranftalteu.

^ierju wax aiid) in füfern licjonbere 5>eranla[fung, ineil

in bell legten Sauren iiic^t nur bie fel)r intereffante .'^orrefponbenj

gn)ifd)en Oioon imb feinem ^reitnbe ß(. Sf). ^ertl)e^*, fonbern

aud) ber ipolitifd) nod; Diel luidjtigere nnb liebeiitungeüoUere

5>3rietiued)fel siuif d)en SiSmarcf unb 9io du in il)rem üoUen
Umfange erfdjienen finb.

Sd) nntrbe in ben ©taub gefefet, beibe^orrefponbengen

in il)rer ganzen 58oüftän bigfeit in bicfe neue 5(uflage

einzufügen, g-ür btn .spiftorifer unb 5)3oIitifer, aber and) für

jeben 5.HiterIanb§frennb bürfte ba§> fo nerinel)rte unb crljeblicf)

bereidjerte 3i>erf fomit iiüd) an 5&>ert gciuiunen.

@ern benntie id) ^ngleid) biefe @elegenl)eit, um einige luenige,

in ben brei erften 5iuflagen entl)a!tenen eingaben I)ier ju be=

richtigen, nadjbem id) burd) junerläfftge neuere Snforinatiöuen

I)ierju 3(nregnng empfangen Ijatte.

gjiöge bie norliegenbe 5U-beit and) in i()rer neuen ©eftalt

bie ^'üifgabe erfüllen, lueldje foiuol)! naterlänbifdje ä^cgeifterung

mie finblidje ^ietät bem :i^erfa'ifer gefteüt Ijattcn, uämlid) ju fein:

ein (iterarifdjeg ©enfmal für ba§> nnnergleid)tid;e rnI)miio((e ßett»

alter beS fiegreidjeii ^aifer 3;öiU)eIm§ beS ©roBen, unb

gugleid; für beffen geiualtigen gIorreid)en 5Ißaffenfd)mieb!



23orn)ort VlI

Sann luirb ber alte treue 9xoon im beiitict)en 5?ül!e unüer'

geffen uiib feine marfige ©eftalt namentlid) aud) für bie beittfd)e

Sugenb iiumerbar ein f)el)re§ 35orbtIb bleiben!

ißerlin beu 22. 5Kärj 1897, am t)unbertften ©eburtä«

tage SR^iüjelmS bee ©roBen.

per ^etfaflTcr.

t^oriüoct 5ur fünften 'Jluflage

©eit ber ?(uSgabe ber vierten 5(uflage fnib jlrar einige

neue ©iograpf)ien unb SJiemoirenirierfe Don 3^^^9^"off^" ii'i^

SJiitfämpfern Stoon'ö, aud) neue tiiftorifc^e S)ofumente er=

fd)ienen, luele^e baS^ rutjmbolle ß^i^fl^ter ^aifer 3:i>iII)eIm§ be§

©rolen betreffen. 3^^ ci'^^J-' ^erid)tigung ber Tenfmürbigfeiten

geben biefelben feboc^ feine 5ßeranlaffung.

®enn menn aucf) gujugeben ift, ha^ jene feit 1897 erfolgten

3>eri3ffentli(f)ungen bic I)iftorifd}en £^ueflen über jene 5)3eriöbe nod)

in ermünfd)ter Seife üermel)rt unb gum Seil Dertieft Ijaben,

bal)er jebenfa([§ eine millfommene (ärgänsung ber borliegenben

Senfiuürbigfeiten bilben —
, fo fmb bod) anberfeit§ bereu 5(n=

gaben unb ^Piitteilungen burd) aUe neueren ^publifationen im
-3BefentIid)en nur beftätigt morben.

Sie fünfte 5(uflage erfd)eint baljer in unüeränberter ©eftalt

unb barf f)offen, bei allen beutf(^en Patrioten biefelbe irarme

Seilualjme für ben „alten 9ioon" ju finben, beren it)re älteren



Vm SBormort '

@efd)luifter [id) 311 erfreuen l^atteu — eine Seiliiat)me, iueld;er

ba§ ©eutfc^e 25oIf burc^ ba§ üon U)m auf bem ÄönigSpIa^e

in 33erlin errid)tete geiualtige 3)enfmal JKoon'S erft öor wenigen

5[Ronaten einen fo erljabenen 5(u§brucf gegeben Ijat

Ärobni^, ben 22. 5Jlära 1905

Per l^erfafjfer.
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Einleitung

RücfebUcKe auf ein langes leben')

"i^^7enn id) in t>en wenigen unb furzen 2tuc|enbliden ber

vV 9^ul)e, a)eld)e mir ein Seben üoHer 2lrbeit unb öer=

antn'ortlid)er 3;ütii]feit übrig liefe, non einem ftillen, ruhigen

Seben^abenb träumte, ber mir 53{ufee geben mürbe, mid) auf

utid) felbft 3U befinnen, bie 23ergangent)eit mit allen il)ren

trüben nnb l)eiteren Silbern, il)ren 'Stbermärtigfeiten, [tollen

(Erfolgen unb retd^en (5rfal)rungen an meinem inneren Singe

nod) einuml norübcrgleiten jn laffen unb meine (Erinnerungen

3u orbnen: bann bad)te id) c5 mir oft aUS einen mürbigen

2lbfd)luB meiner irbifd^en Sätigfeit, bcn erfel)nten — mie

id) mahnte — ungeflörten 2cben§abenb mit ber ^uf3eid)nung

beffen auszufüllen, ma§ mir in meiner 5>ergangenl)eit ben!=

tüürbig er|d)ien. ^d) bad)tc babei nid)t an bie allgemeine

3eitgenoffenid)aft, üielmel)r 5unäd)[t an meine gamilic. ^i)X

jollten meine 33efenntni[fe norjugSmeife gemibmet [ein, meil

id) barauf red)nete, bei i^r bafür haS: ^i\kxQ\ie gu finben,

meld)e§ mir hk jonftige 2Belt üielleid)t üermeigert l)ätte;

meil id) augleid) l)offte, in biefem engeren Greife liebreid)

') (Sigentjäiibige ?tuf5eici)imiu3cn (teiB 3?iftat) be§ 5eIbmarid}aü'o

in feinem legten 8ebcnsial}re (1S78), bie leiber Fragment geblieben.
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geftinimter Staturen •)Iad)fid)t für meine S^^rtümcr, 3}erl'täiib=

m§ für meine 2lbfid)ten unb 2lnerfennnnc3 für meine 3Se^

[trebnngen ju finben.

S)ie 2ln!lfüt)rung biefeö 2Sort)aben§ fd)eint mir {e^t,

nac^bem mel^r a\§> fünf noile S<^^re feit meinem 3?üdtritt

aui§ bem Dffentlid)en Seben üerftrid)en, o^ne bafe id) ipanb

ans 2öerf ju legen t)ermod)te, menn nid)t unmöglid), fo bod)

{)öd)[t 3meifeU)aft. Sd) mufe barauf üer3id)ten, benn icfy

[tel^e im 76. Seben6ial)re, meine Gräfte finb 3nm beften

Steile Derbraud)t, nnb mein manfenber ©efunbl)eit§3nftanb,

ber bigl)er mein 3?emü^en für jenen ^votä lähmte, gibt

mir nic^t bie ßnnerfidjt auf ein nod) langet ßeben; id)

mufe mit bem geringen O^eft meinet p()i)fifd)en 5Bcrmögen§

fe^r öorfid)tig, faft geijig l)ane[)alten, um ben üor^eitigen

23erbraud) jn üer^üten.

23in id) alfo auBer (Staube, bie beab[id)tigten bio=

grapl)ifd)en Senfmürbigfeiten in bem Umfange unb in ber

2luefül)rlid)teit nieber3ufd)reiben, rcie [ie mir einft oorfdjmebten,

fo fann id) gleid)mo^l ben mir me^rfeitig empfoljlenen jBer-

fud) magen, einjelne 33ilber au§ meinem ;^eben ju entwerfen,

meld)e aU 23eitiäge 3ur (Sittengefd)id)te meiner 3eit immer=

{)in einigen 2Bert für ben Ä\iIturI)iftorifer L)aben bürften,

wä^renb fie sngleid) biograp()ifd)e 2tuf|d)lüffe über mein

Sßolten unb Söirfen, meine 2lnfd)auung^j' nnb (SrnpfinbungS-

roeife 3U geben beftimmt finb. ^nbem id) bie 3}erJ)ältniffe

unb ^erfonen, in beuen unb mit benen id) lebte, fd)ilbere,

Derfud)e id), Umriffe meiner ßdt unb 3ugleid) meinet

£eben§ in berfelben 3U entwerfen.



(Erjtes üapitel

YVVeine ^inbl)eit fiel in eine bö[e unb f)Qrte ßeit. —
-ill^lm 30. SIpril 1803 bin id) 3U ^lensfiagen bei

^olberg !."5eboren unb am 8. 3unt auf bie ^tarnen 2llbred)t

St^eobor @mil cjetauft^).

93?eine erfte 3ugenb3eit lag aljo in ber bebrängteften

unb nieberbeugenbften ^eriobe unferer oaterlänbifdjen (Be-

fd)id)te — unb nid)t minber bebenflid) maren bie ^amilien^

3Serl^nltni|fe, unter benen id) aufroud)!§.

"DJ^eine frü^eften (Erinnerungen reiben [id) an ein fleine^S,

fef)r etnfad)e» 2Sol)n^aug, in iüeld)em meine (altern mit mir,

i^rem jüngften unb einjig Überlebenben Äinbe^), meinem

9]Rild)bruber .span§ SSenbt unb einigen S)ienftboten lebten.

<5§ [taub wenige f)unbert ©i^ritte üon ben S)ünen unb 110m

©tranbe ber Oftfee, bereu brüllenbe Sranbung mir meine

@d)la[=, nid)t 3ßiegen*Sieber fang, benn id) l)abe nie in

') 8aut Äirdicnbud) oon @(i)uljenl)agen, ino^in ^(eus^agen ein»

gepfarrt ift, roareii bie ^aten: 1. ^r. 3of)anti 9ioa^ d. SRoon ju

?5ranffurt a. D. 2. bie üertu. grau DD^ajor u. öorcfe geb. 0. b. Often.

3. ^r. griebcl, Äammergeri(i)t§rat unb Som()err in 33ernn.

-) 2tm 29. 3nnuar 1802 ivax (,1t. S^irdjenbucl) uon ©d^uljenfiagen)

€iu älterer 23ruber 2{Ibred[)tS geboren, ber aber nur 3 ü)Ionate alt mürbe.
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einer SBiege gelegen, einem Snfiitut, n)eld)em mein 2}ater,

raeil es bie Äinber öerbumme, ha§i .^eimat§red)t im ^aufe

üerttieigert l^aben [oll. 23or unb neben bem 2Bo^n^au[e,

ring§ um einen fleinen, meift fel)r fcl)mu^igen ^of, lagen

bie SSirtfd^aftSgebäube unb 23ie^[tälle; hinter bcm $au[e

ein gan3 Heiner ©arten, in welchem S3lumen, namentlid)

l§errli(I)e ^roüence^Sf^ofen blühten, unb fel)r grofee ^erjfirfd^en»

bäume, menigftenS oorübergel^enb, üon großem Snlt^i^effe für

ben Knaben maren. ©aneben, getrennt burd) bie 3Birt[d)aftg=

gebäube, lagen nod) größere Dbftgärten, unter beren öer*

l)eifeung§üollen Säumen munberbar fd)öne, mit $öeild)en unb

@d)lüffelblumen gefdmüidte 9^a[enftücfe, 2;ummelplä^e ber

fd)ön[ten Änabenfpiele, fid) ausbreiteten.

3d) min mid) inbe§ burd) biefe erfreulid)en Erinnerungen

an ben @d)aupla^ meiner Äinbljeit nid)t 3U einer auSfü^r^^

lid)en 33efd)reibung be?[clben nerleiten laffen. 5)ennod) mufe

ic^ ber S)ünen gebenfen, al§> be» S^ummelpla^eS meiner

Äinberfreubcn. 2Bie l)immell)od) erfd)ienen [ie mir bod)!

2Keld)e Slnftrengung, fie burd) ben tiefen, riefeinben Sanb,

ciu§> bcm fie 3ufammengemel)t, ju erfteigen, um auf bie bran=

benbe @ee ^inau§3ubliden unb meine in einem ber @tranb=

faten mo^nenbe Slmme 3U befud)en, ober fd)meiBtriefenb bem

an langen, auS ©anbquecfen felbftüerfertigten Senffeilen re=

gierten barfüßigen 2]iergefpanne nad)3uiagen; ober um 3ur

2öinter§3eit — blau öor Äälte — auf leid)tem §anbfd)litten

Dom ©ünenfamme 3um ©tranbe, \a auf bie ©i§fl^<^s ber

gefrorenen @ee mit ^BinbeC-eile l^inabsugleiten! Unb mie

l)errlid) rul)te fid)'ö auf bem meid)en troctenen (Sanbe, ber

leben $unft be§ auSgeftrecften Seibeö miliig trug unb [tü^te!

Söelci^' ein 33e^agen, oon fold)' f9baritifd)em Sager in tm
.^immel 3U ftarren unb bie SSoIfenbilber 3U betrad)ten! —
3a, Süne! S)u @d^recfni§ beiS SanbmanneS, öerfd)ütteft
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i^m 2Biefen unb gelber unerbittlich — aber nic^t feinem

Änaben, ber frö^lid) burd) beine trodenen fluten watet unb

um beine wanbernben ^üijel l^ufc^t. Slber — wie

wunberlicf) ift ber 53er[uc^, ber Süne eine poetifd)e Geltung

gu oerfi^affen.

gjiein SSater, ^einrid) griebrid) ^\aat, geboren in

35erlin am 17. Oftober 1768 1), mar feit bem Sa^« 1787

®efretter=Äorporal im 9?egiment ^erjog ^^nebrid) oon

23raunfd)meig, f)atte aber üon ha fd)on al^ ©efonbeleutnant

(©nbe 1791) feinen ^bfd)ieb erbeten unb erhalten ^J, um ba§

®ut feiner erften @emal)Iin ((5racomat)ne im Greife 3:rebni|)

gu Dermalten. ^r mar ein t)übfd)er, [tattlid)er ?0^ann, bem

bie faft 10 3ai)re ältere grau üon ©eqbli^, eine geborene

oon Sengefelb, fe^r entgegen gefommen fein foll. ^ebenfalls

^atte fte fic^ oon if)rem 53^anne fd)eiben laffen, um ipeinrid)

oon 3fioon f)eiraten ju fönnen. Sie befaß außer (5raco=

roa^ne aud) ein §au§ in Berlin.

Sn biefer 3eit feiner erften SSermä^Iung mürbe mein

SSater aud) oom ^perjoge oon 33rannfc^meig = £el§ jum

Äammerjunfer ernannt.

9lad)bem feine g-rau im erften 2Sod)enbette geftorben

mar, mit ^interlaffung eine§ Äinbe^, haä fd)on nac^

14 Sagen ber 53lutter folgte, fod)ten bie ^Berraanbten ber

Serftorbenen ha§> (5rbred)t be^3 3]ater§ an. 2Sät)renb beö fid)

barüber fortfpinnenben ^rojeffeS oerl)eirateie fic^ ^peinrid)

oon 3fioon gum smeiten ^3iale im Sa^re 1793 mit ber mot)l=

^abenben 2:od)ter eines Kaufmanns SSeiß auä granffurt a. O.

') Äin^enbud) t^er ^aroct)iaUirc{)e in SetUu.

2) £a6 2{Uer^öd)fte TemiJiionSpatent ift nom 2. Sejent-

ber 1791. Sßie eö fc^eint, luar ^einrid) ö. 9fioon 5uer[t (1786) in ba^^

bamaligc 3flegiment o. &o% eingetreten, njeld)e§ fpater ben 6t)eff

tüed)fe[te unb nad) SSerlin in ©arnifon tarn.
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2lu5 ber (ä^e ginf; eine STod^ter ((ämilie) ^) fjeröor. Übrigen^

ttjar bie @^e md)t glüdlid), unb fd)eint ^einrid) öon dioon

in biefer 3^^^ oft in SSre^Iau 3er[treuung ge[u(^t ju l^aben,

beffen ©ouöerneur, ber ©eneral oon Sengefelb, ein 23er*

tüanbter [einer erften ^rau war. (Strafeene;räeffe in ber

fd)Ie[ifd)en ^auptftabt Ratten ern[tlid)e poli3eiIid)e 'DDIoBna^men

feiten^ ber S3e{)örben in 2lugfid)t ne{)men lajfen. 2ll§ nun

^einrid) oon dioon eineä Siageö im 3:^eater einen ©treit

l^atte, nnb ha fid) au§ biefer (Scene ein neuer Stro^enauflauf

entiüitfelt Ijaben foll, fo ergriff angeblid) ber meinem Später

feinblid) gcfinnte ©ounerneur bie Gelegenheit, it)n arretieren

unb i^m alö Urheber beö ©fanbalS ben ^rojefe mad^en gu

laffen. Snfolgebeffen mürbe er ju fed)§ 53]onQten geftung

nerurteilt. — @d)on norljer mar feine @l)e mit 3utis ('?)

Söeife gefc^ieben raorben (mie e§ fd)eint fd)on 1794). Äatt)oU=

fierenbe Senbenjen ber '^xau unb bebenflid)e ginansmirt^

fd)aft be§ 93ianne§ follen bie 5ßeranlaffung gu ber S;rennung

biefer furjen (ä{)e gegeben l)aben. — S)er ^ro^eB mit ben

SSermanbten ber erften g-rau mar in3mifd)en non jenen ge*

monnen morben.

^einrid) üon 9?oön fam ^ur ä>erbüBung feiner ?yeftung6=

l^aftnad) Stettin, mo i^m bog fogenannte „3wn^erftübd)en"

im Ä'Dniglid)en (£d)loffe angemiefen mürbe. 3» le^terem

refibierte bie ^rinjeffin (älifabetl) (oon Sraunfd)meig»2BoIffen=

büttel), meld)e oon bem grinsen Sßil^elm (nad)maligem

Könige ^riebrid) Söill^elm 11.) gefd)ieben morben mar. ^i)xe

£)ber^ofmei[terin mar bie oermitmete 93]a|orin oon SSorde

geborene 3ot)anna (älifabet 6l}riftine oon ber Dften au§

33^i§bu), eine mol)Il)abenbe ©utsbefi^erin aug ber ©egenb

oon 23a^n in Sommern (iSd)mod)om l)iefe i^r Sßitmenfi^,

1) (Später üer!)etratet mit bem ©tift^fanjler ^oci)auf in S)re§ben.
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ben fie fpäter öerfaufte). ^rau öon 33orrfe Xüax biird) Äönig

^riebrid) ben ©roßen 311 bie[er ©tellunc! gepreBt inorben —
fel)r tüibcr i^ren 2BiI(en — lueijen be§ S^ufeö iljrer Energie

unb (Strenge. Sei if)r lebte i^re jüngere 2;od)ter Ulrüe
3o[)anna (Eonftantina Sllberttne (geboren 1773), bie junge

SBitiue bey ^remierleutnant^3 Sc^mieb öon Sd)miebe[ecE (nom

Infanterieregiment üon Groulaj), lueldje it)reu ®emal)I fomie

eine fleine 2;od)ter nod) furger ß^e burd) ben Job uerloren

^atte. — S)ie große 2iebenf§iinirbig!eit beS Snjaffen be§

3nnferftübd)en§ oerfdjnffte il)m ben ßutritt gu ber ^-amilie

ber £)berl)ofmei[terin, — bcren fonftiger (Sd)arfblid aber

nid)t au§reid)te, um ein Siebec^ocr^ältni'S ;^Rnid)en öeinrid)

tion ^oon unb ber genannten 2;od)ter Ulrife ju oertjinbern.

— S)ie [el)lenbe (äinmilligung ber 53hitter mürbe burd) eine

(äntfül^rung er^mungcn — bie g^cftungsljaft gebrod)en. —
®ie ©ntflobenen ließen [id) 1796 in ipamburg trauen,

©ort unb in Slltona i)aben fie einige 3ai)ve gelebt. — S)ie

SSerföt)nung mit ber 53{utter führte bann baju, ha^ für fie

burd) einen Äammer^errn üon 23orcfe, einen 9?erroanbten,

ein ®ut in 5pinterpommern ($E)iIippät()al) gefauft mürbe,

©ort folgte ßnbe 1799 eine furje (ätablierung. Slber bie

traurige Sage bes ©uteg in abgelegener SBalbgegenb mar bie

SSeranlaffung, t)a^ jener .^err üon SSorde e§ 3urücfnal)m unb

il)nen bafür ha§ @ut ^Ieu!3l)agen bei ,!^oIberg überließ^J.

'OJ^ein Spater {§einrid) oon 3fioon), eine .^iemlid) l)of)e

©eftalt, feinet, angenehmes ®efid)t, mar burd) fd)mere ^ranf=

1) 3" 5)3Ieu§l)agen gel)Drtcn bamali nod; jmei 35auernl)öf2 im

benadjtiarten ^aüentjagen unb ba§ Äätnerborf 5!llten[)agen. — ^aiit

^iipot£)efeubucf) w'nb am 5. DDiai 1802 jpeiurid) uon Dtoou a[§ S^efifeer

Don ^^leuÄfiagen genannt, am 14. (September 1808 figuriert grau

Ulrife ü. 9ioou, geb. ü. Sorcfe, „im 2?ei[tanb tl)re§ ß^emanne§" als

Sefi^erin.
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^eit (Otüdeulä^uuiug?) gebrod^en, foraeit ic^ mid) [einer

erinnere. 5)a bie älteren ®efd)nji[ter ') früt)er geftorben

waren, fo blieb id) immer ein einfame§ ^inb.

3d) l)abz ben 33ater nid)t anber§ al§ im Sel)n= ober

OfoKftuljIe tiefannt; and) bie [title, [d^eue ^Zutter raar

friinflid). 2Bie mir [päter flar mnrbe, waren bie Altern

nid)t glücflid) t»ert)eiratet; aud) [inb i^re 3Serl)ältni[fe infolge

bcr mit ber ÄriegSnot üerbunbenen [d)led)ten 3eiten unb —
[d)Icd)ter eigener 2ßirt[d)aft al(mä^lid) immer mel^r 3urücf=

gegangen.

2llö einer @pi[obe au§ jenen Äinberja^ren erinnere \6)

mid) nnr einer Sffeife nadi grtmffurt a. D., al§ meine ©Itern

mit mir bie bort lebcnben ©Itern meinet SSaters be[uc^ten.

^d) mar bamalö etwa [ün[ '^aljXQ alt. S)ie S^teife ging

nid)t o^ne Unfälle Don [tatten (3. 33. hxad) un[er 3f?ei[e=

magen in ber ©egenb non Solbin eine 2ld^[e) — unb ber

2lu[entl)alt in i^ranffurt brad)te and) menig g^reuben. ^33]ein

©roBoater So^JQ"" '^hal) öon dioon mar nämlid) ein alter,

lieftiger, üerbricfelidier ^Jiann, [eit lange erblinbet; unb [ein

53erl)ältniö 3U bem immer gclbbebürftigen @ot)ne [d)eint

fein guteö gemc[en 3U [ein. 2lud) üon ber ©roBmutter l)ahe

id) leine [rennblid)e Erinnerung bet)alten. ©päter i[t mir

ba§ erflärt morben: „[ie laö iunner iRomane unb beulte

baju."

8el)r einförmig, unter immer ungün[tiger geworbenen,

fa[t ärmlid) 3U nennenben änfieren Um[tänben {)abe \d) bie

ferneren Sal)re in ^leue^agen burd)lebt. ^reilid) — mid)

[elbft bebrüd'ten bie Sorgen be§ .^au[ey nid)t, 3umal id)

mid) [oft [tetö brauBen befanb unb nom fri[d)en Seeminbe

') Eine (gd)iöe[ter, namen§ (Smilie (?), mar ebenfalls auf bem

^ird)I)ofe in ©c^uljentjagen begraben.
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bur(i)ire^en liefe; mein 2>ater war o^ne^in batjciien, mid)

frü^^eitii] mit Semen gu quälen, gnbefjen befinne id) mid)

bod) and), bafe id) für furje Qdt bie fteine 5)ortfd)ule be»

fud)t f)abe, raiemol)! mit geringem (Srfolcje,

2lud) fonft flimmerte man fid) loenig um ha^ einfame

Äinb, bem aufeer bem Spielen in ben 5)ünen faum ircjenb

eine ^-reube geboten warb. — ^nbcffen fann id) nid)t fagen,

ha^ mid) ba§> angefod)ten ober gar nicbergebeugt l)ätte, nnb

für meine Selbftänbigfeit unb rüftige forperlidje (Sntroicfe=

lung mögen bie befdiriebenen Umfiänbc and) con 23orteil

geroefen fein.

3m '^aijxt 1811 ftarb mein Spater, dx mürbe in

Sdjulgen^agen beerbigt. eö muß im 2Binter gemefcn fein,

benn id) i:)abz eine beutlid)e (ärinnernng an bie fe[)r falte

Äird)e bel^alten. ^urj üor ober nad)^er mürbe id) bei bem

^aftor in iSol)renbol)m (etma brei llteilen üon ^lenöl)agen,

aud) am (Stranbe gelegen) in ^enfion gegeben. Ser

^aftor mar ein birf'eS, runbes 53iännd)en, ber gemöl)nlid)

einen braunen dicd trug. Seine ^ran !l)at mir feinen @in=

brurf l)interlaffen, mol)l aber feine @d)mägerin, namen§

^yrieba, bie ein l)übfd)e§ ^}Jtäbd)en — nnb ebenfo ber Sd)ul=

meifter, ber eine fomifd)e i^igur unb sugleid) S)orffd)neiber mar.

3n3mifd)en l)atte meine 5)iutter oerfudjt, bie ^^ermaltung

Don ^lcuö()agen felbft fort3ufül]ren. 2lber e§ gelang i^r

nid)t einmal, bie 3'"!^" ber barauf l)aftenben 8d)ulben

^erauöjumirtfdiaften. '^n i^rem ^leroenleiben mar fie mot)l

fd)on bamala nid)t mel)r jn flaren Slnorbnungen befäl)igt.

©nblic^ fdjrieb bie ©roBmutter SSorde, meldje cor einiger

3eit nad) Slltbamm bei Stettin gesogen mar, bie ^33]utter

möge mit bem Sol)ne bort^in ju il)r überfiebeln, bie eigene

SSirtfc^aft ginge bod) uid)t. 2)iefe ©rofemutter 33orrfe mar

übrigen^ auc^ bie $aupt^i)potl)efengläubigerin.
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@o würbe benn, lya^rfd^einlid) im §rül)ial)r 1812, bie

Sfieifc ancjetreten. ®ie grofee Äutfci)e würbe au§ bem @d)uppen

Qe{)oIt, bie .^altenljacjener 23Qiicrn legten üier ^ferbe baüor

unb ful)ren §eniit unb ^unfer 3unäd)[t bi§ Äolberc;. S)ort

tcartete unfer S^ennaUer (auf bcffeii nom 2rimfe f)äufig ge=

röteteS @e[id)t id) mid) fel}r uiot)l befinue — id) glaube

0iubad) mar fein 5ianie — ) mit einem leid)teren SBagen.

2ilad) längerer D^eife unb mel)r[ad)en S^'rffiljften famen mir

fpät in ber ?tad)t nad) 2Bi§bu, wo ber Önfel Often, Sruber

ber ©rofemutter 33orcfe, mol)nte. Serfelbe war, tro^ feiner

23linb[)eit, nod) immer Saubrat, unb id) erinnere mid), t>a^

id) bemfelbcn bamal» guweilen ah$ Sefretär gebleut l)abe,

iüol)er id) aunel)me, i)a^ id) tro^ meiner geringen Stubien

fd)on leiblid) fd)reiben tonnte. 3" 2Biebu mad)ten mir

einige 25od)eu cRaft. ®er Onfel Dften liefj bann '»JJhitter

unb iäo()n nad) 2l(tbannu fahren.

®er bortige, etma 3mci 3tii)i'e wät)renbe 2lufentl)alt ift

für mid) smeifelloig non grofier SSid^tigfett, fomie von ent=

fd)eibeuber SSebeutung für bie ©ntmicfelung meiue^5 äuBeren

unb inneren 33ienfd)en gemefcn. ^JJeine @roBi"utter führte

ein ftrengcS, fd)arfei§ tHegiment unb nal)m nud) meine @r-

3iel)ung fofort in iljre encrgiid)c .^anb. 3d) l)0-hQ il)r fel)r

niel 3u nerbanfen, (Sie mar, abgefe^en non il)rer S^atfraft,

and) eine fel)r fluge unb fel)r patriotifd) gefinnte ^-xan. ^d)

mürbe uunmel)r in ben @lemeutarmiffenfd)aften unterridjtet,

bod) maren meine 5ortfd)ritte moi)l nid)t erl)eblid), benn bie

9tot ber ^dt mad)te fid) aufu brücfenbfte geltenb, fo ha^

eine ungeftörte, gleid)mäBige ^yortbilbuug unmöglid) mar.

Sie 6panptfad)e mar, baJ3 id) nun mit Dollem ©rufte 3U

©e()orfam unb gleiB angel)alteu mürbe.

Slltbamm l)atte im 3^1^^ 1812 fel)r unter bem S)urd)»

marfd)e ber fran3Dfifd)en Gruppen nad) 3tnBlaub 3U leiben
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unb blieb, ebcufo wie Stettin, uon fran3Ö[ii"d)=()ollänbi|d)en

S^ruppen [iarf befel^t. S)ie 53cittel bcr Statt unb i[)rcr Se=

n:)o(}ner raaren bnrd) bie @inquartieriuu]en unb Sieferungen

bei ben S)urd)ninri"d)cn fd)on fa[t er]d)öpft; trolibem unb

tro^ hc§> enti]cc!cn[te()enben 5]ertrac3e§ inurbc aud) nod) ferner

ron \i)x iierlangt, ben Unterljalt ber Sefa^uni] ju beftreiten.

^a§ änberte [idi aud) nid)t, ahj für ha§ übrige 25aterlanb

bie SSetreiuntj naf)te, benn bie gransofen iriaren entfdiloffen,

ha^j bamaU befeftigte Samm su oerteibigen. ?3titte jyebruar

1813 iintrbe ber Selagerungi^juftanb erflärt. Sinfang ^33Mr5

erfd)ienen bie Äofafen in ber Umgebung ber Stabt, in ben

folgenben Sagen rürften preuBil*d)e unb rul'fi[d)e Gruppen

l)eran, unb Stettin nebft S)amm mürben eingefd)Io[jen.

®ie 9cot ber 6intt)ot)ner mar groB, bie Neuerung l)atte

fortmä^reub fo gugenommen, ta^, mie id) uiid) erinnere, im

3mii 3. 33. ba» £lnaxt Wüd) jelju ®rofd)en, ba5 ^funb

Sutter brei Saler foj'tete, bie 5){e|e Äartoffeln nier ®rofd)en

unb me()r. 2Iud) mä()renb beS 3e()n 2Sod)en bauernben

2Sa[|en[tin[tanbey trat feine (Srletd)terung ein, meil feine

Seben^mittel jugefütjrt merben burften.

'DJfeine ©ro^mutter litt mit un^ unter ber allgemeinen

9Zot; aber trol^ aller @ntbel)rungen bel)ielt il)r fräftiger

®ei[t, il)r ferniger, patriotifdjer Sinn bie üolle Spannfraft.

So brad)te fie 3. S. am 3. Sluguft, bem ©eburtetage il)re!S

öere^rten Äöuig^j, am geöffneten ^'^nfter, in ©egenmart ber

3a^lreid)en auf ber Strafe befinblid)en 5ran3ofen, ein 6^od)

auf ben .^önig au§. S)en 2öein ba3u ^attc [ie mit il^reu

legten ®röfd)en besa^lt.

^3tad)bem am 20. Sluguft bie ^einbfeligfeiten mieber

eröffnet maren, mürbe aud) S)amm uon ben preuBifd^en

33elagerung§truppen unb ben auf bem S)amm'fd)en See

liegenben idjmebifdjen Kanonenbooten lebljaft befd)offen.
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©amals bin id) jum erftenmale ins ^euer gefcimncu iinb

iDieberf)olt ben bomben ber eigenen Sanbsleute nu^Scjeie^t

cjeroefen; id) erinnere mid) fccjar einer ganj unbebentenbeu

ä^eiiüunbung burd) ben ©plitter einer 33ombe, bie uor mir

auf bem (Strafeenpflaftcr platte. 3nbe[fen l)Qtte id) nalür»

lid) feine flare äsorftellunt] Don ber ©efa^r unb beiuad)te

nad) beften Gräften (mit einem auf einen Sefenftiel ge^

pflanzten Sajonett) ben ©arten ber ©roBmutter — ol^ne

freilid) t)a§^ 'D3iarobieren ber felbfl ^untjernben ^-ranjofen

j^inbern gu fönnen. ßrnfter würben bie ?yolgen für mid),

als id) eines Sages ba^ llnglücf {)atte, ein fd)öney ®erid)t

ber fo fnapp geworbenen Kartoffeln ber — barüber mit

fRQdjt jet)r ersürnten — ©ro^mutter üor bie %ü^t 3U

roerfen.

Se^tere fud)te i{)r (Eigentum nad) Kräften 311 fd)ü^en

unb fal) tro^ ber luftigen (äinquartierung mit aller Energie

nad) bem D^ed)ten, iüät)renb bie übrige 23en)ol)nerfd)aft früher

ober fpäter, bem -Jpnnger meid)enb, bie @tabt größtenteils

nerlaffen l)atte. ^nbeffen maren bie förverlid)en Kräfte ber

mo^l fieb3igiät)rigcn %xau ben bauernbcn ^nftrenguiigen

biefeS SebenS bod) nid)t gemad)fen; fie ftarb nad) furjer

Kranfl)eit am 13. Cftober 1813, l)at cS alfo nid)t mel)r

erlebt, als (Einfang 'i)e3ember) Stettin unb ^amm fapitu=

Herten unb bie fran3Öfifd)e ^efa^ung friegSgefangen ab=

gefül)rt mürbe. —
Sd) l)atte bie ©roBmutter tro^ il)rer Strenge fel)r ge=

liebt, i^r Seifpiel ift mir immer unuergeßlid) geblieben —
unb fül)lte mid) nun nod) einfamer unb oerwaifter als üor=

I)er. ?iJ^eine 9J]utter mar in jener ßeit inuner fränflid)er

geworben, fo bafs [ie mir nid)tS fein fonnte. Sie litt an

Krämpfen, burd) meld)e il)re 9^erüen fe^r 3errüttet mürben,

unb mürbe nad) unb nad) immer fd)mad)finniger.
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9Iacf) meiner Erinnerung 'i:iabe id) erft nad) bem 2;obe

ber ©roBinutter bie lieben 23enüanbten tennen tjelernt,

welche fid) meiner in meiner 2]erlQ[fent)eit l)er3lid) an»

genommen ^aben unb fi^äter lebenslang innig mit mir öer=

bunben geblieben finb, fo ^a^ id) fte alle l)ier auSbrüdlid)

nennen mu^. (ä§ maren meine Sante ^rancfenberg unb

bereu .^inber.

(Srftere, bie ältere (1767 geborene) (£d)me[ler meiner

Butter (erueftine eiifabetl) ^^ilippine ^penriette) liatte

im Sat)re 1788 ben Hauptmann (3ule^t ©eneralmajor a. S).)

üon ^randeuberg gelieiratet 'j.

Sf)re Äinber maren:

1. Submig üon grandenberg. ©erfelbe [tanb im

ga^re 1815 (ober fd)on 1814) bei bem 2lle;canberregiment

in SSerlin^j.

2. 3enn9 {Sof)anne Sßil^elmine) oon ^randenberg.

S)iefe Soufine heiratete im ^uni 1814 ben ®ut§be[i^er

ßbnarb ©eorg Slufelm non 33lanrfenburg auf 3^"^"^^!''

I^aufen.

3. Henriette 2lbeU)eib Caroline oon ^rand'enberg,

im S^^re 1815 mit iperrn non ^roreid), bamals ^remier=

fapitän im erflen Äurmärfifd)en Sanbmel)rregimeut, riermä^lt.

4. ©mniü üon g-randenberg, fpäter üermä^lt mit

^ermann öon SSlandenburg (3U ^i^iw^r^aufen, nad)l)er S3e=

[i^er üon Äuffow in ^interpommern).

a^on biefen üier ©e[d)miftern i[t mir üorjugSmeife bie

6ou[ine S^ttn^ (üermäl)lte ©bnarb Slandenburg) im [päteren

geben na^e getreten; 3unäd)ft aber mar e§ ber 3?etter

Submig üon ^yrand'enberg, ber nad) bem Sobe ber &xo}i'

1) Scrfelbe ftarb am 22. ©cptember 1819 jii Stitbamm.

-) 3[t 1817 ober Slnfang 1818 (cil§ 5lapitan bei genanntem

Olegiment) geftorben.
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inutter ent[d)eibeitb in mein Seben eittc;]ei]riffen ijat. (är fol)

mid) in S)amm luib ()at balb bemerft, baB id) eicjentUd)

oline alte 2luf[id)t uml)erlief unb bobei luenitj ober nid)t§

lernte. @r [anb mit D'ted)t, ha^ e§ bie l)öc^[te ß^it fei,

mir georbneten Unterrid)t ju ner[d)affen unb befd)loB ba()er,

mid) ine Äabettenforp!§ ^u bringen. £)t)ne 33orbereitung

fonnte id) aber bort feine 2tu[nat)me erlamjen. S)a^er

entid)IoB ber Setter [id) (önbe 1814 ober Anfang 1815),

mid) 3unäd)[t mit fid) nad) 33erlin 3U neJ)men. ®ort l)abe

id) bei it)m geiuol)nt unb eine Älippfd)ule in ber ^iii^^ns

[trafee, fpätcr bie Jlrügerfd)e 8d)ule bei*ud)tS^ (bi'5 Oftober

1816). 3» i^eiii barauf folgenben ^33?onat mürbe id), nad)=

bem auf Eintrag bcö S>etter^5 ^rancfenberg meine ©in*

berufung inö Äabettenforpö erfolgt mar, in eine ber

bamaU üblid)en gelben altmobii'c^en Äutfd)en gefegt, ben

^oftfreipaü in ber 2;afd)e — unb fo gelangte id) nad) einer

mir enbloö bünfenben ^-a^rt nad) Äulm, mo id) mit 32

anbern ©ripeftanfen in bie bortige Äabettenanftalt auf»

genommen mürbe-).

flbftammung und familiennacfiriföten

Sm Satjfe 1555 i[t Slafiuci (Slaife) bc 9^oon, ber

(gtammoatcr 2Ubred)t!5 oon Oioon unb bey gansen beutfd)en

ßmeigeS feiner ?yamilie, nad) ^ranffurt a. "DDL eingemanbert.

(är fam ma[)rfd)einlid) bortE)in auy ?tiebermefe(, mofelbft

befanntlid) bie burd) bie fpanifd)en 93kd)tt)aber oerfolgtcn

^) 3tlbred)t cou jRooii fd)eint Idjoii bainalS 23orHebe für ©eo=

grapf)ie gcfiabt 511 ^abcn; bie Stefte fetner Jpefte auä ber Ä'rütjer'fiften

(gd)ule, tPtidje nod) üor()anbcn [iub, eut[)alteu feine bamaligen geo =

grnptjifdjen Stnbien.

-) ^ier enbigen bie eigen^cinbicjen 5lnf5eid)unn(3en be§ gelb»

max\d)aM.
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iiieberlänbifd)en 0?e[ormierten sunäd)l't SiufnQ^me oefuiiben

l)atten. ':tiad)geiüiefen ift, bafe eine ?yamilie be dioon (aud)

nan Sf^oben, oau &U)Ooben, nau 3fi^oon, nan D^oon, be

SfJoou in iüed)felnber (Sd)reibiüei[e genannt) bei iRotterbom

mit ber 3nfel ^iffelinonbe ©üter (3f?oon nnb ^enbred)t)

befeffen ()at. ©iefe gamilie fann il)ren Urfpvuntj biiS auf

bie 3eit beg Ärcn3tal)rer§ ©otlfneb non Bouillon 3urücf=

führen ^).

33laife be Üioon nnb feine 9iad)fommen waren [treng

Steformierte (6aluini[ten). S)al)er erflären fid) aud) bie in

ber T^amilie [id) fortcjefe^t luieber^olenben altte[lamentlid)en

33ornamen, weld)e, mie bei ben ^^^uritanern
, fo aud) bei

ben iKetormierten üblid) waren.

Seiner ^Jeligion wegen fonnte SSIaife be dioon erft

nad) einitjen S^^^j^en, am 12. ^O'Jai 1558, M^j 35üri]erred)t

in ^-ranffurt a. '33L erlangen, (är war Kaufmann, foK

23ant'ierge|d)äfte getrieben l)aben. ©eine ?iad)fommen finb

au§ nad)[te^euber, aus ^-rauffurter Äird)enbüd)ern nnb

§amiliend)ronifen fic^ ergebenber @tammrei()e ^u erfel)en.

1. (oben genannter) 33lafiu^3 be diooxw fein @ol)n war:

2. '^iaat I. (1589 üermäljlt mit ^^Jcaria ßernan, Sodjter

beö 23ürger!§ Slbam Sernau) fd)eint fd)on einige Qüi

oor bey 23ater§ 2lufnat)me in bie 33ürgerfd)aft non

^ranffurt a. 9JJ. geboren 3U fein. @r wirb bei feiner

5lufna[)me in bie 33ürger)d)aft uon g^ranffnrt a. '33?.

al§ „5i}elfd)er", üon ?tieberwefel fommenb, beseid)net

unb leiftete am 5. 2(pril 1589 ben 33nrgereib. Sein

älterer So^n

') 5(uufü^rli(i)ere5 über bie S3oriiefcl}id)te ber 3floou'i"d)en (be

3fion'fd)cn) gamilie i[t in Seilage I, am (2d)luiie biefeJ^ erfteii Saubeä

jufammengei'teüt.

üenfiDürbiäJeiten b. Snegamiiiiftetä ©rafen ü. 9loon I. 5. Stitfl. 2
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^yamiliemiadjridilcn

3. Sffii-if II., öeboreu 1593, wax .Kaufmann, feit 1621

im SSefi^e beö ^ürcjerred)!^. (5r l)eiratete

erftenö (1620) ^Tiaxia ^loiarts, iyeld)er 6t)e fünf

(Söljue entfproffen

;

jiueitenö (1636) Äat^arina 2Bciö, SS^ittrae non ^aut

be §lo , SSürger unb ©aftljalter 311m „ SiNeiBen

@d)u:)Qanen" in granffurt n. 5Ju ^), lueldjer ®a[tt)of

banmlö üon ^\ad be S^iou übernommen mürbe;

brittenS 1644 ^nna ''3lax\a ;^eutl}euB, SSitme

beg ®la!ol)änblerö Sllbert 2eutt)en^. 2tu§ le^tt]enannter

@l)e entflammte ber fed)[te ®ot)n Sfaafe, nämlid):

4. 3ot)ann 9Jiartin, cjeb. am 16. g-cbruar 1645, geft.

am 9. Slpril 1722, uermä^lt am 17. 53iai 1681 mit

^^ungfer (Sornelia @d)oenemann, geb. am 30. 93Mrj

1662, geft. am 6. September 1726. S)iefem, meld^er

feit 1676 ta§> 33ürgerred)t befaB unb a\§> „33antier

unb üoniel^mer Bürger" be3eid)net marb in bem be-

treffenben S)ofument, ift am 20. ©e^ember 1695 „ein

Don feinen 5>orfat)ren fei. Slnbentens auf i()n gebrac^»

te§ Sßappen unb Jftleinob mit ©d)ilb unb offenem

6pelm uon neuem confirmiert unb beftätigt morben" ^).

3n feiner 6^e mit 3ii"öT^i' Sdjönemann sengte er

brei^elin lebenbe Äinber; il)r fed)fte!§ Jlinb mar:

5. 3ol)anne!o, geb. am 5. Wi.üx^ 1693, geft. am 18.

Januar 1771, nermä^Ite fid) am 19. 9J]ai 1717 mit

©leonora 6lifabetl)a (Sampoing, geb. am 2. ^-ebruar

1698, geft. am 15. Dftober 1757. 3(ud) biefe ß^e

') Sasfelbe JpauS, in iüeld)em am 10. Wa\ 1871 hex grieöe

äiüifd)eii £ciitid)lan& unb g-ranfretd) gefdjlüfjeu luiirbe.

2) Öaut IWmitie 00m 24. Sejcmber 1788, austjcfertiflt unter

Stmtöfiegcl mn bem „Comes Palatiuus" (Äaiferüdjen ^fiilBSi^öfen)

Süljanu Stnfelm ^euerbad; in g-ranffurt a. 2)i.
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mar reid) c^cfegnet; e» entfproBten it)r fed)ö «Sö^iie

unb neun Södjter. Sa§ 3iDölfle Äinb (ber üierte i£o^n)

rcar:

6. 3of)ann 9^oat), tjeb. am 16. £)e3ember 1732, ijeft.

am 2. ^}Jiärs 1820, uermä^lt am 13. ^-ebruar 1763

mit Sungfer (S^rtftine 61)arlotte ^penriette g-riebel,

geb. in 33erlin 1742, geft. in fyranffurt a. £). im

(September 1820, Sod)ter be§ ^önigl. ^sreuB- ^pof=

unb Äammergeric^terat^j ([päter Dbertribunal^ratiS),

aud) S)omt)errn Sodann G^riftian g^riebel.

S)ie)er Sc'^fintt Vioai) mar ^taufmann unb Derlor einen

groBen Seil fetne^ 3>ermügcn^3, me(d)e§ in ber ©o^fomöfi*

fd)en ^^or3enanmanufaftur [tecfte, burd) bie fogenannten

©p^raimiter^). Um i^n einigermaBen ju entfdjäbigen,

mürbe er fpäter im ^-inansbepartement (al§ DbermeBbud)=

f)a!ter) angeftellt. (ätma im "^a^xt 1780 30g er mit feiner

Familie nad) ^-ranffurt a. D., mo er bie, gfl^jf^^^ji^te lang

al§ „be 9?on'[d)er SSeinberg" befannt gemefene, anfe!)nlid)e

SSefi^ung üor bem Äroffener Sore taufte unb bort, in ben

legten Sebenöial)ren erblinbet, feine ^Renten unb fd)male

^enfion Der3e^rte.

3Sorgenannter So^*^"" 5toat) be 9^on mar ber

SSater §einrid)!§ Don S^oon, aUo 2llbrec^t öon iRoon'g

(ücr^er fd)on ermäl)nterj ©roBoater. Sion So^)^'^"« 3ioatj§

©efd)miftern feien folgenbe genannt:

1. 3ot)ann 53tartin be diou, geb. am 15. ^33Mr3 1722,

ftanb feit 1742 bei bem ^-erbinanb üon 33raunfd)meig=

fd}en 3"f'-'^nterieregiment ^cr. 39 („3ung = 23raun=

') Sieä luaren fnuin l)albiiia-ttge ^Künjeu, lueldje griebrid; ber

©roße, burd) fiuanjielle Sdjiuieriat'eiten t3ebrdiU3t, Ijatte fdjtagcn (an'en

imb mit benen er ©ogfotosfi) i3röBtcnteil§ bejafjlte.
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fd)Juetg"), iüel(i)eg fpäter „Sftecjiment ^ring ^einrid)",

„S^teöiment ^fifiioo^" mii^ jule^t „üafant non ^Jlölleit»

bort" W^- 3ol)ann 93tartin non 9ioon ift 1742 (auä

bem abligeu Ä'abettenforpS) ju bem befatjten 3ftegiment

gefoimnen, l)Qt bort alle (S^aröen biö ^um Dbriftiuad)t*

nteifter (^DJkjor) burd)c3emQd)t unb ift aUS fold^er am

8. 2Ipril 1782 ju Königsberg in ber 9tenmarf ot)ne

legitime 9tad)fommcn geflorben.

2. 3afob griebrid) oon 9fioon, geb. am 24. ^\)xi{ 1724,

trat gleid)faU§ 1742 (30. Oftober) auö bem abiigen

Äabettenforpä in bie Slrmee über nnb 3mar in ha^

9^egiment ^rin3 ^-erbinanb non ^reufeen. @r [tarb,

nod) lyä^nrid), am 15. September 1747 in 9?auen

(ober 3*iuppin) „in ber alten 9Jtarf S3ranbenburg" in=

folge eines auf ber 2öad)e erl)altenen Sliegenftid)e§.

3. Sol)anne§ be 3fion, geb. am 20. ^Zonember 1737,

Äönigl, ^^renfe. Dberpo[teinnel)mer, mar gleidjfallS mit

einer Sunöf^r fyriebel (Sopljie 2öill)elmine) nermä^lt,

finberloS ^).

^err 3o^ann 9ioa() be ^^ioon 3n ^-ranffurt a. D. I^atte

laut Kird)enbnd) folgenbe fämtlid) in 23erlin geborene

,^inber:

a) Sol^ann ß^riftian (Sari, geb. am 23. Sejember 1763;

ftarb 1836 al§ 3fiegiernng§beamter in «Stettin; il)n

überlebte nur eine 3;od)ter, meld)e an ben gu ^^ilitfd^

nerftorbenen Dberftleutnant a. S). ^an§ ^riebrid) üon

Slrnim üerl)eiratet mar.

') ?Rod) ein oierter (älterer?) S3ruber luirb enuä^nt. ®erfelbe

foü (als 93kjor in einem greibataillon) in ber @(i)Ia(i)t bei 5prag

geblieben fein, bod) I)abcn fid) anitUd)e SSeglanbigungen bafür nici)t

auffinben lafjen.
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b) 3o^önn ^33?arttn Subtüig, geb. am 3. 3<^"Wör 1765.

S)er|elbe ftarb 1801 al§ Äönigl. Äriegö^ unb S)omänen=

rat 311 93]a(]beburg. Sein einjiger So^n SUbert oon

3f?oon tüar ffiai, bann ^räfibent am Sanbgend)t ju

^üfjelborf, mo er 1859 [tarb. 3^n überlebten groei

^inber:

53itnna (oermäl^Ite non ©uionneau) unb Subiütg

üon S^toon, geb. 1834, gegenträrttg Senatepräfibent

am Cbeniermaltung§geric()t in Berlin ^).

c) (äleonore 6t)arIotte Cornelia, geb. am 13. 3a"UQi^

1766, geft. 1857. ©iefelbe nnirbe bei i^ren ©ro^=

eitern ^riebet in SSerlin erjogen unb oer^eiratete \\d)

mit bem ^^rofeffor (fpäter Oiegierungsrat) SSolfram

in 2iegni^. '^i]x^ 3:oci)ter 2lugu[te l^eiratete ben

$aftor 3f?ogge ju ®rofe=5;in3 in (gd)Ie[ien2).

d) Sfaaf ^einrid} griebrid), geb. am 17. Oftober 1768

— ber 2]ater 2tlbred)t^3 üon S^toon; üon i^m ift

oben^) fd)on au3tü{)rlid) bie Stiebe gewefen.

') Unoermä^lt; er ift, fooiel befannt, ber einjige dioon, ber ab'

gefetjen dou ben 91acI)fonimen be§ 5e[binarfd)aU§, gcgentüärtig in Seutfc^»

lanb nod) eri[tiert oon ber einft \cl)X 3at)(reid;en {^flini'ie-

'*) Siefe grau 2lngu[te Sfiogge luar alfo eine ^oufine be-j fpäteren

gelbmarfcfiallS iJlIbredit oon 3^üon unb ift (183G) jugleid) beffen.

@d)tDiegermutter geiuorben.

3) (Seite 7-11.



gmeites ßapitel

^^ie ^abettenanftalt 311 .^iilm befnnb fid) in ber iReor*

/-i/ ganifation, qIö ber brei3ei)njäl)rige 2llbred)t Don Dioon,

tote tüir oben gefeljen, im ?ioöember 1816 in tl)r Stufno^me

fanb. S)ie Slnftalt mar mit bem Äulmer Sanbe im ^rieben

öon 2:il[it an $oIen abtjctreten worben uub erft non ^^mi

1815 an mieber in preufeifd)e Siermaltung cjcfommen. S)te

au6 bem ^önigreid) ^olen öebürtit'jen ßöglinge raaren

gröBtenteilg entlaffcn morben, fo ba^ bk Slnftalt nur einen

SÖeftanb wn 35 ßi-^öli'iQ^" Ijattc, 3U benen bie (im erften

Kapitel ermähnten) 33 (5;cfpeftanten im 9loüember 1816

l^inßutraten.

S)aö au^3 ber V'Olnifd)en ^ni übernommene Se^r=>

«nb (är3iet)untj§perfonaI entfprad) ben Slnforberungen burd)=

öuS nid)t. S)er größte 2;eil ber ©ounerneure war fenntni5=

Io§ unb unmoralifd); ta?» gan3e Se^rperfonal bilbeten

fdjlieBlid) ein ^rofeffor, ber 2;an3mei[ter, ber 3ei<i)tt^nlel)rer

unb ber gedjtle^rer.

5;ro^ biefer fd)mierigen 23erl^ältni[fe mürbe bie 2lu5=

bilbnng ber Äabetlen [tetig geförbert; bie beiben feit Oftober

1816 bortt)in oerfe^ten Äompagnied)et!§, non (2d)eli^a unb

üon (S^appuiio, mad)ten al§ üäterlidje ?yreunbe il)rer 3öglinge

über i§rc fittlid}e unb mi[fenfd)aftlid)e (Sr3iel)ung. S)od)



S5er{)altnti'ie ber Äutmer Äabettenanftalt 2a

machte bie 2(nftalt bie we[entlid)ften ?yortfcI)ritte erft unter

bem ?}?ajor non Si^o^im, ber an bie ©teile be§ frül)eren

(Volnifct)en) £)ireftorö cjetreten war. ©iefer treftlid)e 53knu

^atte groBen ©influfe Qud) auf bie ^ortentmitfelung be§

jungen 2llbrecl)t non dioon — unb anberfeitg fxnb bie gute

S3efä()igung be§ leliteren unb fein eifriges «Streben bem

<£d)arfblicf be!§ 9)la|üri§ nid)t entgangen. S)enn alä er (am

3. 3uni 1818) eine (ä^rentafel ftiftete, auf n)eld)er bie beften

^abetten t>er3eid)net n^urben, lie^ er ben IBrigabefüt)rer

„Unteroffi3ier 2[lbred]t Sl^eobor @mil t)on dloon" an erfter

©teile eintragen. — 2}on nod) größerem unb birefterem (Sin»

ftuffe auf Sluebilbung unb ß^arafter mar für Sllbred)t jebodö

fein ^ompagnted)ef, ber Kapitän 2Ö. üon (S^appuiö^).

S)iefer, ein bamal§ üer^ältniSmä^ig nod) junger Offijier,

i^atte fid) in ben SSefreiungefriegen au!§ge3eid)net, mar aber

fo fd)mer ncvmunbet morben, baB er ben y^rontbienft uer»

laffen muBte. 6r mar ein feurig patriotifd)er, fel)r gebilbeter

unb geiftnoller 33^ann, eine burd) unb burd) tbeal gerid)tete,

ja poetiid)e 9tatur. 5Jiit marmem ^erjen fd)loB er fic^

:perfönlid) an bie i^m anoertrauten Nabelten an, fobalb er

nur irgenb eine I)er3lid)e ßuneiguug bemerken tonnte. (5r

ijat bem jungen 2llbred)t in feiner einfamen Sugenb ben

3Sater erfefet unb ücrfel)rte 3ugleid) mit i^m mie ein älterer

SSruber; Ieben^3lang ift er in treuer greunbfdjaft mit i[)m

nerbunben geblieben. 9liemal6 I)at ber banfbare Bögling

üergeffen, mas er bem treuen SBo^ImoKen biefeS marfereu

^}3ianne!§ fd)ulbete, unb l^at eö cft auögefprod)en — auc^

in uiel fpäteren ^•^t)^^^"/ ^fiB berfelbe — näd)ft ber brau»

2Bar fpäter (unb bi§ 1850) Cbetft unb Äommanbeur be§

Äabettcn^aufe§ 23Sal)li"tatt unb ift l)ocl) betagt al'-S Öeneml a. ^. in

©(^lueibni^ geftorben.
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fenbeu Oftfee imb ber ftrengen ©rofemutter — auf feine

felbftänbic3e (St)arafterentiincfelunt3 unb auf bie 23ilbung

feinet junc^en ^erjenS entfci)eibenb eingeiuirft I)abe.

2llbrecl)t fcl)lofe fid) um fo inniger an feine (5r3iel)er,

Seigrer unb Äomcrabeu in Äulm an, ahS öon Urlaubsreifen

üon bort au§ für i{)n nie bie 9?ebe fein fonnte. ®ie ©ro^*

eitern in g^ranffurt a. O. t)aben fid), tyie e§ fd)eint, nie

iüieber um biefen ©nfel geflimmert; e§ liegt feine Slnbeutuug

Dor, au§ ber entnommen werben fönnte, ba'^ 2llbred)t fie

nad) jenem früher ermähnten 33efud)e im 3a()re 1808 je

iuiebergefel)en i^at^). 3^)^^ @o^n §einrid) mar it)nen aud^

innerlid) fern geblieben, ^otte il^nen menig ?yreube gemad)t;

bie alten Seute nahmen bal^er mot)l an, ba^ au§ feinem

(Sprößling uid)t§ merben mürbe, l)atten iebcnfalls alleS

Sntereffe an i^m üerloren. — ©benfowenig fonnte 2llbred)t

an eine ^-erienreife nad) beut fernen Slltbamm beuten,

beun baju fel^Ue e§ it)m üor allem — an 3fieifegelb. ©eine,

mie mir miffen, fd)merfraufe 9Jiutter mol)nte banmliä nod^

bort (ma^rfd)einlid) in bem öon ber ©rofemutter 33orrfe

l^interlaffenen §aufe) bei i^rem @d)mager, bem ©eneral non

granrfenberg, gepflegt Don beffen ©attin unb bereu nod)

unöer^eirateter 2:od)ter. — S^beffen mürbe ba§ ®efül)l ber

2Jerlaffenl)eit bei Sllbrec^t mefentlid) baburd) gemilbert, ta^

fein marmeS ^er^ unb fein frifd)e§, ferniges 3Befen i^m

balb mal)re f^reunbe ermarben; unb d)aratteriftifd) ift für

i^n bie junerläffige, l)er3lid)e 2lnl)änglid)feit, mit meld)er er

') S)er ©rofeüater ift im 3a^re 1820, furj nad) i()m aud) bie

©rcfeinutter geftorben. 3m 3al)re 1821 üerfaurten bie grbeit ben

„be 9fion'fd)cn Serg" für 6550 %lv. an ben 9flegierung§=6f)efpräfibenten

i)on SBißmann in ^^ranffurt a. O. — 2llbred)t von dioon empfing

fpcitcr au§ ber ganjen (Srbfi^aft „cinl)unbert Saler", ta if)m ba§ an«

öcrcdjnct würbe, luaS feine Sltern oormeg befommen Ratten.
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allen biefeu Swö^^i'^f'^"^^^''^^^" lebenslang bie Siebe unb

2reue beiüal)rt l)at. — ^ox allem mögen l)ier bie .Nabelten

Don ^ronbjijn^ft ^), ber fcl)on in Änim fein Stubengenoffe

rcar, üon ^olleben^), oon 33ialcfe^), oon ^a^n, and) öon

Slomberg, 33orb[täbt genannt fein. SluBerbem aber blieb

er, fcI)on non feinem (gintritt in Äulm an, lüenigften^

brieftid) in regem 2>erfel)r mit ben mütterlid)en S^enuanbten,

namentlid) ber treuen unb geliebten Sante Henriette ^-rancfen«

berg. S)X)ax liegen feine eigenen ^ugenbbriefe anl jener

3eit (mit geringen 2luönat)men) nid)t metjr nor, aber bie

non ben 5}ermanbten empfangenen 33riefe ^at er forglid)

aufbeiüal)rt; au^j i^nen läßt fid) mand)e!§ über fein innere^

unb äufeereS Seben fomie bie rül^renbe ©üte erfeljen, mit

meldjer jene Spante bemüht war, il}m bie (Altern 3U erfe^en

unb mütterlid)e ©orgfalt sujumenben.

„®ie 9tad)iid)t non Seinen ^-ortfd)ritten unb gutem

betragen," fd)reibt [ie il)m 3. 33. aus Slltbamm am
5. 93Mr3 1818, „t)at unö eine mat)re greube t)erurfad)t;

benfe immer baran, mein guter Gilbert, mie niel 2luf=

forberung S)u ^aft, bie gute ?0{einung S)eine» gütigen

ß^eff'iS, mie bie Hoffnungen, bie mir 3U ®ir l)aben, 3U

beftätigen, unb fid)er wirft ®u ®id) 3U feber ^dt ber

Siebe beiner ^^enoanbten erfreuen fönnen. — £)ie ©efunbs

ijüt Seiner ^33Jutter ift jet3t beffer mie frül)er, 3um mentg«

ften E)at fie fe^r feiten Krämpfe unb ift fel)r ftarf unb

uon gefunbem 2lnfel)en; aber il)r ©eift ift fo fi^mad)

luie e^emaifn Sie l)at ®ir aud) gefd)ricben; nod) l)abe

1) 2öar jule^t ©oiiuenieur oon iloblenj, [tarb in Sfleifje (?) al§

©eiieral ber Infanterie.

2) Starb in Salin in I)oI)em 5nter, loar jule^t @enera( btx

Infanterie unb ^ßräfes ber ?0^iIitär'(Sraininationefoinmif[ion k.

') 3ult-'^t ©enerallentnant nnb ^ioifionefommanbeur.
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id^ 3tt)Qr il^r 33riefd)en nid)t ge[el)en, bod) benfe ic^, luirb

©eine ^^^^U'^c barüber burd) ein iuel)mütit]e§ ©efü^l

getrübt werben. 3]origen Sommer ^aben wir niel mit

i^r cjelitten; hod) burd) bie ^ülfe un[er§ 2lr^te§ geniest

fie ie^t eine förperlid) gute ©efunbl^eit, and) hoffen wir,

bofe bie§ mit ber Qüt ©influfe auf i()re ©eifteefräfte

l^aben fönnte. —
3d) fd)icfe ©ir l)ierbet) 3 2f)aler[d)eine, mögte ©ir

biefe Äleinigfeit eine ^reube mQd)en! gewi^ wirft S)n

fie S)ir gur S^teife nad) Serlin aufbewQt)ren. 6§ mad)t

un§ niel ^-reube, ba^ S)u im ^Jfonnt ''33tai nad) 23erlin

öerfe^t wirft, bod) fül)Ie id) felbft bei meinem namens

lofen (2d)mer3^), xva§> S)u bort üermiffen wirft, \a e§

mu^ S)ir ein Seweii§ meiner Siebe fein, baiß id) bei

meinem ©ram and) ben 23erluft beweine, ben ®u burd)

ben %ob meines unDergefelid)en So{)ne§ erlitten I)aft.

£)] möd)te er SDir in altem ^um 23orbilb bienen, fo

würbeft S)u nid)t allein S)id) felbft beglücf'en, fonbern

aud) gum Siroft fef)r unglüctlid)er ©Itern beitragen.

5Bon 33erlin au§ bitte id) S)id) mir alle ^Jionate gu

fd)reiben. Soniel eö mvj möglid) ift, werben wir S)id)

immer unterftütien. SDie (Sorte'fd)e) @rbfd)aft ift jwar

immer nod) nid)t regulirt, wir ^aben alfo nod) feinen

Pfennig erl)alten; bod) l)offe id) ee möglid) gn niad)en,

S)ir eine fleine monatlid)e 3ulage non ber Qdt, wenn

S)u in S3erlin bift, gu fc^iden. Stud) benfe id) S)ir

2Bäfd)e jn beforgen. 2öenn wir leben unb fein grofeeS

^pinbernifj eintritt, l)at mir mein 53lann üerfprod)en junt

fünftigen 2ßeil)nad)t§fefte U^rlaub für S)id) gn erbitten;

') Sejietjt fid) auf ben luilängft erfokjtcn Zob i[)re§ (früher er=

njäljnten) @oI)neö Öubiuig, Äapitiiu im 2lleraui?cr=^egimeut.
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mx werben mw öemiB alle freuen %\ä) tt)teber3ufel)en.

SSielleid)! [inb Slandenbnrg'ö bann and) l^ier. Sennt)

l^at 2 [e^r liebenSmürbige .Knaben: 53?ori^, mirb im ?3?at

fd)on 3 3a^r, unb ^ermann ift V/^ Sat)r. — 23on

©einer t'ün[tlid)en ^erlenarbeit famen, ta bie @d)ad)lel

öänjlid) 3ertrnmmert war, ^ier nur g-raQuiente an; aber

and) btefe waren unä lieb, al§ ein 33ewei^3, ba^ S)u an

un§ bad)teft. . . S)er didtox Slbami nimmt nielen 2lnt()eil

an ©einem @d)id[al unb i^rüBet S)id) freunblid). £eb'

wo^l, mein lieber guter Sllbert. ©ott geleite S)id) ferner!

93lir wirb e§ [reuen, wenn 5)u mit Siebe benfft an Seine

S)id) mütterlid) liebenbe Spante .§). p. ^-randfenberg.

3n bem ermähnten beigefügten 23riefd)en ber franfen

9J?utter — meld)eö mit gitternber tSdirift unb red)t fel)lerl)aft

gefd)rieben mar — fd)rteb aud) bieje:

„S)a^ ©u fo fd)öne ^ortfdjritte im Sernen gemadit

l)a[t, freute id) mid) aud). ^^aljre fo fort, fo wirft ©u
aud) in ber SBelt fort fommen, bleibe nur immer @ott

treu unb ©einen guten 2e^rern unb (5ompagnie=(Sl)ef'§, .

."

3m mai 1818 Herliefen 35 Nabelten bie Äulmer 2tn=

ftalt, um it)re ßr^ietjung in Berlin ^u ooltenben. 2luf

großen Sciterwagen mürben fie beförbert. 2libred)t oon 9^oon

wu^te fpäter nod) oiel gu er^äl^len oon ben ^reuben, Seiben

unb Strapazen biefer langen 9?eife. 93]äntel waren nid)t

etatSmüBig, gumal im 53ionat 'D3fai. ^i'^ilid) empfauben

bie jungen Seute, ha^ biefer 93iai fe^r falt war, inbeffen

— ta'$ war aud) balb nergeffen.

2;ro^ ber oielen (Störungen im Unterrid)t unb ber

gum 2;eil mangell)aften 2luffid)t waren gerabe unter biefen

Äulmer ßi^gliiH]^" fo oiele tüdjtige wie nie gunor. ©ie

3eugniffe be5cid)nen jwölf al§ gang befonbers begabt unb
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eifrig; unter ben brei fä()ig[ten würbe 2llbred)t t)on dioon

genannt, bem ber ^3Jin|or üon 5Boi)na in bie 3^i^f»i^ 9^=

fd)rtcben l)atte: „er iierfprid)t nnenblic^ niel". 2llbred)t iinirbe

benn and), ebenfo wie bic übrigen elf befonberö empfohlenen

kühner .^omeraben, fogleid) in bie äraeite .klaffe ber berliner

Slnftalt aufgenommen; [ie alle finb burd) ^-lei^ unb fittlic^e

5ül)rung l)eröorragenbe 3öglinge geblieben,

@ine glürflid)e Fügung raar es für 2llbred)t, ha^ er

jn einer ßeit in bie berliner Slnftalt übertrat, al§ aud) für

biefe bie fegen^5reid)[ten unb ^eilfamften 9teformen foeben jur

£!urd)fül)rnng gelangt waren, ©iefelben lagen in ber §anb

beö Cberftleutnant non 33raufe (früljer ©ouoerneur be§

^rinjen ^^ill)elm — bey fpäteren grofsen Äaiferö SBiüjelm),

weldier im Ja^rc 1817 3um Äommanbeur bey Äabettenforp§

ernannt worben war. 5)erfelbe ^atte eine fe^r ^ol)e 2luf=

faffung non feiner, für bie (5r3iel)ung be§ preufeifdjen Offizier»

forpy allerbingö l)od)wid)tigen «Stellung unb htn baraus il^m

erwad)fenben Slufgaben: „®er Seruf eine§ \^hm 2et)rer§

unb ©r^ieijerö forbert l)anptfäd)lid), in bem aufblül)enben

@efd)led)te alle eblen ^eime forgfam jn pflegen; i^re l)eilige

isflid)t ift e3 nor allem, bie ®efinnung5tüd)tigteit ber 8d)üter

3U grünben: fie moralifd) unb d)arafterüoll ju mad)en" —
t)a§i l)atte er bei einem feierlid)en Slnlaffe öffentlid) anä'

gefprod)en, unb biefem ©runbfa^e entlpred)enb waltete er

mit großer (5infid)t unb ^Tonfcqnens — lange 3al)re ^tnburd)

— feines wid)tigen 2lmte§. (Seine Seftrebungen l)aben für

bie Slrmee unb beren ^5ii^i"fv i^enn aud) reid)c unb nüfelic^e

9?efultate gehabt. Sie ganje £aufbal)n 2llbred)t Don eRoon'g

jeigt, ba^ aud) er in biefen ©runbfä^en er3ogen war unb

fie fpäter felbft allezeit mit @rnft unb ?{ad)bruc! betätigt Ijat.

Über fein ergel)en im berliner ,^abettenforp» geben

mel^rere ber an il)n gerid)teten ißriefe au6fü^rlid)en 2luffd)lufe.
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@o fd)rieb i^m 3. 23. im Dftober 1818 fein alter Äapitäu

t)on G^Qppuig auÄ Äulm:

„®urd) £. I)Qbe id) cjetjcrt, bafe Sie imb

QÜe meine et}emalic}en BößUntje iuol)I finb nnb fid), luie er

felbft, fet)r gut gefallen, ©ieö freut mid) ungemein, unb

id) gönne eS ©ud) uou ^er^en, bafe 3^^^- i^en Quellen alle§

SlMffcnö uüIkv, umgeben non 'SBradjt unb ^errltd)feit unb

allen Äunftgenüfjen, ha^ i^bm öon einer größeren unb

{)eitereren Seite fenucn lernt, al^3 eio in ^ulm möglid) mar.

S)od) iDol)l benen, bie il)re Änabenjal^re nid)t im 2tnfd)au'n

ber präd)tigeu £l)orl)eiteu menfd^engefüllter 9fiefiben3en

tierleben, oljne bod) wa^re 53Jenfd)en in biefem @eiuüt)l ju

finben! ^m fleinen @täbtd)en unb auf bem ftillen Sanbfi^

ift bai§ junge .C-^erj ber erften 2luöbilbung empfänglid)er unb

gefidjerter nor ber 23erbilbung. 3^r aber, im 3üngling»=

alter, fe^b bort e^er an (äurem ^la^ . . . S)afe @ie, mein

alter dioon, (mie id) 3i()rem jmeiten @d)reiben entnahm),

ein fo macferer @d)raimmer geworben [inb, mar mir red)t

crfreulid). <Bo mögen Sie benn, mein teurer ^reunb, mut^ig

unb fro^ auf möglid)ft rut)igcr @tromfläd)e be§ 2eben§

bal)infd)mimmen, ber Sßelle glücflid) trogen, bie mol)l oft

feinbfelig fid) t^ürmen mirb, unb nor allen ©ingen fid) im

®rang be§ Sebenö rein erhalten, mie ba§> reine (Slement

beso (ad)n)immer!o!
"

®leid)fan§ . im Oftober 1818 ^atte i^m bie Slante

g^raurfenberg mieber gefd)rieben:

„93]ein 9Jianu grübet S)id^ aud^ red)t üäterlid), er

freuet fid) mit mir über Steine ^ortfd)ritte. ©laube, mein

guter Gilbert, inbem S)u uu§ ju ben .^Öffnungen bered)tigeft,

tfa^ S)u ®id) 3u einem red)tfd)affeneu unb braud)baren 53^ann

bilbeft, gemäl)rft Su «nä eine gro^e ^reube. 5öir ioünfd)en
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fef)r S)id) jii 2S^ei()nad)ten bei itn§ gu fe^en, iinb luenn id)

fann, werbe id) S)ir aud) etinaS S^eifegelb fd)icfeii. 2öenn

S)u gleid) feinen grofeen Sjercjniujungen entgegen ge[)e[t, [o

fannft bu bod) auf bie 3fid)en treuer Siebe 3ärtlid)er 23er=

iranbten red)nen; nnb beine unglürflid)e 5)hitter wirb fid)

geiyi^ aud) fet)r freuen, S)id) i:)ieber3ufel)en. @ie grübet

S)icö fjerjlid). 3t)r Sufi^i»'^ ift "od^ immer berfelbe, S)u

wirft jie wenig neränbert finben. (2d)reibe mir balb

wieber, mein lieber Gilbert, unb wenn ®u mir eine ^reube

mad)en wiüft, fo 3eid)ne mir ba^j ©rab meinet teuren

eo^neö ab u. f. w."

3u feiner Slntwort nerfprad) 2llbred)t ber Plante, bie§

fogleid) jur 2lu5füt)rung ^u bringen.

„®aB @ie mid) auf ''Beii)nad)ten auf Urlaub nel)men

mögen," fät)rt er bann fort, „ift bieder mein größter

Söunfd) gewefen, ha id) weber 6ie nod) meine anbern

Sieben fo lange nid)t gefe^en l)abe unb id) biefelbeu

wol)l nid)t wieber fo leid)t alle beifammen fe^en fönnte^

also gerabe ju biefer ßdt.

Über ben nod) innner gleid) nnglücflid)en ßuftanb

meiner ^33iutter bin id) fe^r betrübt, ha id) je^t me§r al§

fonft fül^le, wie fe^r fie gur Saft falten muB.

6mpfel)len @ie mid) bem lieben Onfel unb grüBeii

@ie bie gute (ämma non ^ergen ic. :c."

2lm 15. Segember fd)rieb bie Sante wieber:

„. . . id) lege S)ir ^ier 2 2:alerfd)eine bei; id) benfe

wenn S)u, wie bie übrigen (SabetS, freien ^oftpa^ er=

t)ältft, wirb e§ für bie Sfieife t)iert)er ju Seinen ^ebürf*

nifjen notl)bürftig auöreid)en; gerne fd)icfte id) mel)r; aber

id) fann ey nic^t, o^ne baB e§ an einer anbern Seite

fel)lt, S)u muBt Sid) fud)en ju bel)elfen: bie§ ift in
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uiiferm ijan^en 2tbcn eine fetjr inid)tii.]e Oietjel. ^or allen

5)inc5en fud)e einen ^33iantel ju leil)en, nm ^a^ ®u ®id)

nicl)t erfälteft."

Sie erfe{)nte 2Bei^nQd)t^5rei[e nad) Slltbanim ift jur

Sluöfü^rung nefommen, benn Äapitan üou 6()appni§ fd)rieb

mit Sejui] bciranf (am 13. gebruar 1819) an &?oon:

„. . . Safe (Sie fo luetjmütitj unb faf^ fd)mer3lid)

auf bie norübertjeraujditen g-reuben ber ^eimat^Sreife

blicfen, ift mir nid)t lieb . . . beun, banfbar für bie

fdjöne 3Jertjantjen{)eit, mufe mau bie ©etjeniuart fro^

unb fräftig benu^en u. f.
w."

©er ©rief fd)liefet:

„. . . id) felbft bin mieber Ijenjefteflt üou meiner

Äranff)eit burd) ©otteö i;öilfe. spalten Sie fid), liebfler

^oon, ftet^ an i^n, „ber uod) niemals ma^j t)erfel)en in

feinem ^eqiment", unb bleiben Sie cjut '^tjxtm treu

ercjebeueu ^yreuub 2ß. ö. (5t)appui§.

3um S-rol)finu braud^te 2Ubred)t übrigeng nid)t be=

fouber§ erma()nt 3u merbcu, beun baran fel)lte e§ i()m uid)t.

Seine ^llter^öenoffen au§ jener Seit fd)ilberten it)n immer

al§ einen oan3 befonberö i)eiteren, fernfrifd)eu Jüngling,

ber aud) bei allen Seibe^übungeu grofee Äraft unb @efd)id'=

lid^feit 3u 3eigen pflegte — toie beun überhaupt feine ganse

förperlid)e (Sntroldelung eine fel)r günftigc mar. Übrigens

mar er al§ Äab ett e^er ftrauuu unb uuterfe^t, mürbe ba^er

Don ben Äameraben oft „ber bicfe dioon" genannt. (5rft

am Sd)luffe ber Äabetten3ett na^m er an Äörperlänge an=

fe^nlid) 3U unb uod) met)r fpäter, al» er fd)on Offisier ge=

morben mar.

3luf biefeS ßiel ftrebte er nun mit treuem ©rufte ^iu,

fprad) feine anbauernb guten 2}orfd^e in biefer ipinfic^t
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aud) bem ©önner (5t)appui§ luiebertjolt aus. ©iefer ant=

U)ortete u. a.

:

„2)aß (Sie fleifeit] auf 31)1' £)tft3ier§eramen [tubieren,

ift mir fe()r lieb. Sd) recl)ne mit @eiüiB()eit barauf, ta^

Sie aber nid)t blofe jur Prüfung ficft bereiten, fonberii in

fid) immerbar beit ma[)ren 2ricb 3um ^?^ü^lid)en nä[)ren,

ben ©ie aud) bann au\ eine |d)öne, luürbige 2Beife ju be'

triebit3cu fudjeu mü[fen, menn Sie fd)on in« 23eruf§leben

tjetreten finb."

3n berfelben 3eit i)Qtte iRoon aud) 5]eranla[funt], [einem

üerel)rten ?3tentor luegen einer anbern SlngelecjenEjeit üertrau»

Iid)e ^DJiitteilungen 3U mad)en unb feinen 9tat 3U erbitten.

S)ie bamalö in afabemifd)en Greifen ]^errfd)enbe, ben militä=

rifd)en 2lnfd)auunc|en biametral entgegentjefet^te Seifte'S

=

rid)tung (bie 23eflrebungen bcr 58urfd)enfd)aften) mad)te fid)

nämlid) aud) im ÄabettenforpS bemerflid) uub iierurfüd)te

fogar bort politifd)e Erörterungen, ja ©egenfäfee. 5)ie @nt=

ftet)nng berfelben mar mol)l namentlid) auf einige ©ouüer-

neure (junge, unlängft Don ben Unioerfitäten entlaffene

Äanbibaten) 3urüdf3ufü^ren, mcld)e burd) i^re @efpräd)e mit

älteren Nabelten aud) uenuirrenb auf bereu ©emüter ein=

gemirft l)atten. iRoon fd)üttete über feine be3Üglid)en 23eob=

ad^tungen unb ßmeifel, mie er fid) bem gegenüber 3U uer*

I)alten ^abe, fein $er3 an§>, unb bie Slntmort be^S macferen

(S^appuiö ift in mel)r al§ einer §infid)t bemerfenSmert.

„. . . Unter bem „33öfen" fönnen Sic", fo fd^reibt er

am 15. September, „nad) 3^i^^» SSorten nid)tä anbereS

meinen, al§ baS^ Sd)Ied)te, ma§ neben bem in neuerer

3eit au»gebilbeten ©uten, gefüllt in bie Äutte ber Sd)n)är=

merei mit freit)eit§fd)ii)inbelnbem 2öal)n unb ^^3?orbfud)t, fid)

einfd)leid)t unb nad) allen Seiten ganftricfe tuirft, befonber§
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über nad) jugenblidien ©eniütern, uin ben Umftuq bc§ 23e=

ftei)enben ju Staube 3U bringen. @ie get)öten ju ben

treuen Seelen, bie lion loIcl)em ©ift nid)t Qnge^aiid)t aiurben,

nod) je es werben fönnen, ba 3^re i^f(id)t '^i)nm 311 ftar

nnb beutlid) ift. @ie finb ober nod) ein unerfaljrener

Süngling. '^^xq ^^]{\d)t ift eö nod) nid)t, fid) öffent=

lid) Quf3ulel)nen gegen foId)e Umtriebe; iva§i fönnte bie§

tiü|en'? ^3J?au luürbe, iun§ Sie jagen, bod) nur für

jugenblid)en Srrti)inii unb finbifd)e Streitigfeiten erfiären

(luietnol)! id) red)t gut weiB, t)a^ man :5^ne" »^i^"" l^"-

red)t t^äte unb Sie oerftänbig genug finb, um ©ute§ unb

iBöfes gu fd)eiben). Sßiffen Sie aber mirflid) S)inge, bie

3t)"en gefä{)rlid) nnb böfe fd)einen, äuBern Äamerabcn,

burd) zufälligen Umgang mit exaltierten unb fanatifd)en

köpfen Herleitet, etmaS Sd)led)te'5 unb mit ber ®anf-
barfeit unb ^erel)rung gegen il'önig unb Dbrig=

feit U n Herein bar e!§: fo brand)en Sie fid) Ja nur an

3l)ren .ipauptmann 3U lucnben nnb e-i bem gerabe unb

offen 3U fagen . . .

So oft man Sie über bergleid)en ©egenftänbe be»

fragt, fo bleiben Sie ftet» '^[)Xix OJieinung unb ber 2öal)r=

^eit getreu, ol)ne ^JJcenfd)enfurd)tI — Übrigens aber

e;rponieren Sie fid) meber öffentlid), nod) nebmen Sie

überhaupt 3U lebbaften 2lntcil an ben politifd)en ditbm unb

5Sorgäugen; beun bie ^^olitif — felbft bie befferen 3been,

n3eld)e fid) bem Sßa^n entgegenftemmen — get)ört nid)t

in (Suren ©efid)töfreiö! gebe ^^^artbei) 3ie^t (äud) Dom

wahren ßiele ah; aud) ber guten follt 3^r »itl)t angehören!

S)ie§ ift mein freunbfd)aftlid)er 9^at§. 3^) freilid) mufe

anbers banbeln, unb mo id) 23öfes fel)e, fann id) nid)t

fd)meigen. 3l?"en fei aber jel^t nur baejenige ha^ \vai)x=

t)aft SSöfe, lüaö gegen bie 3fieinl)eit ber Seele unb bes

SDenfiDütbigteiteii b. ßncgsminiftera örafen 0. Stoon I. 5. ülufl. 3
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•Körpers ftreitet ober ©ie absiet)t öon bem fd)önen ©trebcit

nad) fittlid)er unb iüi[fenfd)aftUd)er Slusbitbmuj." —
®er junge fRoon f)at bamals unb aud) [päter auf beii

Sßogen be§ Seben§ nad) biefen golbenen vRegeln ge^anbelt —
unb ftc^ babet tuo^l befunben. 93lit großer @ntfd)ieben£)ett

ttianbte er fid) ab oon ben oben angcbeuteten 33erirrungen;.

unb wenn er aud) in fpäteren 3^^^^^« ber Seilnal)me am
^arteimeien ftet§ abgeneigt blieb, fo mag er fid) nod^ ju»

ujeilen jener für jeben iSoIbateu fo nü^üdjen D^iatfdjläge

feineö treuen (är3ie^er§ erinnert l)aben.

3n Slltbamm mar in3n}ifd)en burd) ben 2^ob be§-

Onfel granfenberg fd)mer3lid)e S^rauer eingefe^rt. ®ie

Spante gab bei biefem 3lnlaffe, nad)bem fie für 2llbred)t^

3^eilnaE)me gebanft, einige luic^tige 9iad)rid)ten (21. ^to-

oember 1819):

„3)ie6 traurige Sreigni^ oeranlafet nun eine gro^e

33eränberung in meiner SebcnfSroeife. . . . 3*i) net)me ha§f

Erbieten meinet (Sc^miegerfot)neö 33lancfenburg an unb-

werbe mid) bort (in ßii^i^^r^aufen) in bie J^oft geben,

©eine arme unglücflid)e 53iutter foU aber nid)t bei biefer

@inrid)tung leiben. S)u fannft ganj aufeer @orge il^ret*

wegen fein. 3d) ^abe fie bei einer fel)r guten ^rau^

einer 2lmtmann^2Bittiue in ^^riebeneburg untergebrad^t;

ha§ Äoftgelb wirb berfelben regelmäßig au§ge3al)lt werben,

©eine ^Rutter ift fel)r gerne bort; aud) fann öielleid)!

biefe 23eränberung l)eilfam auf i^re ©efunb^eit wirfen.

$leu§l)agen ift oerfauft^); id) tjahe fogleid^ an

^apfiein^) gefd)rieben unb i^n gebeten, bie 93Jöglic^feit

') 2tm 13. Sesember 1820 ift ber Tla\ox ÄIau§ ^Kajimiliait

Sllejcaiiber non @d)meling im .i^i)pot^efenbuci)e al§ SBeft^er eingetragen..

(5r Ijatk ba5 i)od) üerfd)ulbete &üt in (Subf)a[tation ertuorben.

2) Siittmeifter üon 5)Sap[tein mar ber SSonnunb be§ jungen Stoon,
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gu tf)un, um S)ir nod) etinag ju retten. (S§ fönnte nic^t

fct)aben, roenn ®u an ben alten @roB=Cncle') fd)nebeft,

nur barf e§ itjm fein ^ofti^ctb foften, S)u mu^t ben SSrief

in meinen einlegen . . . ^Se^r öiel ^reube mad)Gn mir

bie ^3tad)rid)ten über ©eine gute 2luffül)runi] unb ©eine

^5ortfd)ritte; S)u fannft überjeutjt fein, ha^ \d) in ©einen

banad) ^u ^offenben guten '2lu!§fid)ten fogar einen %xo\i

in meinen eigenen 2eiben finbe. ©u frugft mid) um 9^at^

megen ©einer 2öat)l be§ 9^egiment§. Sd) benfe, ©u
mirft e§ moi)l felbft finben, t^a^ e§ für ©i^ am beften

roäre, menn ©u nad) Stettin fämeft, t)ieüeid)t hü

bem Sf^egiment roo ^-roreid)^) ftet)et; aud) mir mürbe e§

beru^igenb fein, ©id) in feiner 5iä^e gu miffen, unb id)

fönnte ©id) bann aud) äumeilen fet)en. ©lanbe mir,

lieber Gilbert, e§ t{)at mir red)t me^e, ta'^ ic^ ©ir fo lange

niditS fd)icfen fönnte, je^t fd)id'e id) ©ir 3 2:[)aler unb

i)offe ©ir auf ??euia{)r mieber etmaö fd)itfen gu fönnen.

Unfere @rbfd)aft ift nod) immer ni(^t regulirt, unb, mie

id) ^öre, fann e^j nod) lange bauern. ^ür bie 53]ufter^)

tanU id) ©ir fel)r, fie fuib fel)r l)übfd), aber bod) luünfdje

id) mit ber Slufgabe, bie 2ßa:^ipen ju ftirfen, öerfd)ont gu

bleiben." — 2lm 15. gj^ärj 1820 fd)rieb bie Sante nun

fd)on Don ßi^^w^r^aufen au§> u. 21.: „©eine ^IRutter

ift rao^l unb gefällt fid) fel)r gut bei ber fyrau 2;ielcfen.

') ®er Sanbrat non ber Often-2Bi§bu fd)etnt gemeint ju fein;

irgenb eine 3}ertDanbtfd)ait be§ uon *4?api"tein mit 3ioün i)at fid) bü'

gegen nid)t auffinben laffen.

2) Siefer früf)er enuä^ntc ©djmiegerfo^n ber Snnte granrfenberg

mar banmlä SataiUonSfommanbcnr im 2. Snfanterierogiment.

3j SSon 2Ubred)t ge^eidinet; l)ierburri) unb bnrd) nnbere ©efälüg«

feiten ind)le er fid) bamalä fd)on ben 2?enr)anbten banfbar ju erjeigen

imb nü^lid) ju mad)en.

3*
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@§ ruäre tjeiuife gut, inenn ®u an iNapftetn [d)riebcft (er

iDolint in ^^arlin bei 93iaffotü)^) unb i^n bäteft, fid)

©iirer !Sad)e tüegen ^leuS^acjen ansiine^men. SSietleid)!

I^aft S)u nudi ©elegenljeit, burd) ^^erfoneu bie in %xanh

fiirt^ a./O. befannt finb, 9cad)ri^t üon ©einen ®rofe=

eitern einju^iefien; id) nninfdie, ba^ ®n bann an Seine

©rcßnuitter fd)riebe[t unb il)r in finblid)em Vertrauen

©eine (Sorge für ©eine ©inrid)tung, wenn ©u üon ben

(Sabetö fommft, an§ iperg legteft. ©!§ i[t auf jeben ^-alt

gut, ha^ ©u bieö nid)t an§ ber 2ld)t läßt; benn wenn

fie fterben, fönnte ©ir baß ©ir eigentlid) jufaüenbe @rb=

t{)eil entzogen werben, wenn ©u gar fein Bcid)^" ©eineö

©afei)nö gäbeft."

15. ^mü.

„©ein 33riefd)en nal^ni mir alle 33eforgni§, eö freute

utid) aud) be[onber§, ba^ ©u, mein guter Sllbert fo wenig

3agt)a[t, wie leid)t[tnnig in bie 3ufu"tt blideft. @ott

erhalte ©ir ©ein finblid}eö 5ßertrauen auf eine gütige

58orfet)ung, bie ©id), fo lange ©u nur baß 9ted)te unb

^ute witlft, nid)t wirb öerfinten laffen. (5ä bebarf wo^l

nid)t ber ä>er[id)erung, ba^ Ciä mir einen fro£)en ©enufe

gewähren würbe, ©ir bie raut)en 2Bege ©eineä Sebenä

3u ebnen; freilid) fennft ©u aud) bie S3efd)ränft^eit

meiner 53iittel l)ieräu; baß Söenige Xüaß id) tl)un fann,

wirb jebod) immer mit meiner mütterlid)en ©efinnung

für ©id) übereinftimmen.

©er ^ro3efe wegen bem 5ca|la^ meiner 53]utter ift

immer nod) nid)t beenbet; nad) bem S^obe ©einer 5Jiutter

fäHt ©ir il)r 2lntl)eil gu, bi§ bal)in befommt fie bie

3infen, weld)e leiber nur ungefä()r 40 3;l)aler betragen

1) Später ju (Storfoiö bei ©targarb.
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lüerben. Über ^leu^^ageu fanu id) S)ir uici)tö fogen;

irenn bie <Bad)c get)öng betrieben iinirbe, fönnte geroife

etmaS gerettet luerben, — ^d) enuarte recl)t balb einen

SSrief oon ®ir, fc^reibe mir beftimmt, loann S)ein (5^-amen

antje^et unb wann S)u ^offeft jum 0iegiment abgeben gu

fönnen. 3cl) fci)ide S)ir l^ierbei 2 2;()aler unb bebaure

nur, baB eö nid)t niel)r fet)n fann. — D3ietn 6(f)raieger=

fo{)n 331. nimmt biefen SSrief an ®id^ mit. 3c»i^9 ^rögt

mir auf, ®ir ju fd)reiben, menu S)u ^um 3fiegiment oer»

t^eilt rairft, lU)rlaub 3u forbern, um einige ßeit l)ter bei

uns 3u fein. — Seine ^JJiutter befiubet ftd) nad) Um=

ftänben rooi}\, [ie gefätlt ftd) fe^r gut in ^-rieben§burg" ^).

2lu§ ben nüd)[ten ©riefen ergibt [id), ha^ Sllbrec^t

üon S^oon fd)on bie großen %mm im (Sommer 1820 in

3immerl)aufen nerleben burfte. S)ie§ mar fein erfter SSefud)

an biefem iqm fpäter immer lieber gcrcorbenen Orte, ber

il^m bie eigene Heimat faft erfe^t [)at, ha er bort immer

rDillfommen mar unb 58 "^a^re lang in fürjereu ober längeren

Raufen ein- unb auegegangen ift. ©eiuer Santbarfeit

bafür l)at er fel)r l)äufig ben roärmften 2lu§brucf gegeben.

)cod) in ^ol)em Stlter fd)rieb er^) barüber:

„ßimmer{)aufen ift für mid) t)ieUeid)t ber bebcutungä^«

Dollfte ^unft biefem @rbenrunbe§. @r unb feine 23erool)ner

l)aben meinem Seben ^alt, 9Rid)tung unb ^-ärbung gegeben.

C^ne meine l)er3Üd)en SSejie^ungen ju 3^""^/ (äbuarb,

^^ ermann unb ber fpäteren ©eneration märe id) mie ein

3» &en ndcf)iten 3al)ren üerfdilitiunerte fid) ber 3"ftanb ber

Traufen jebod) ie{)r rafd). Tb ber So^u jie nodj einmal inieber»

gefeiten, ließ fid) nid)t feitftcüen. ©ie ift im 3a^re 1^23 (laut ^ird),cn='

bu(^ non (2d)onenf)ai3en) c^eftorbert.

^2) Srief Dom 21. SUpril 1875 an ben SSerfaffer.
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abgeriffenes ^latt einfam unb [teuerlos üon bem (Samum

biefer 2Belt um^ergetoe^t tuorben. ©qö Semufetfein Slubern

lieb gu fein, bie man felbft liebt, cjibt ber gutartigen

3ugenb einen J^ompaB in bie ^panb, ol)ne tt)eld)en [ie in

ben (Strubeln unb .flippen fid) oerlieren unb üerberben

mufe; erft wenn man l)inlänglid) 23al(aft eigener (Srfat^rung

im ©diiffd^en unb haä ©teuerruber ju fül)ren gelernt l^at

mit 6^ilte ber ©eftirne, bie un§ nm .^immel aUj Seitfterne

aufgeftecft finb, finbet mau fid) mol)! auc^ ol)ne Slnberer

SSeiftanb guredjt, allein otjne bie Siebe lieber Seelen unrbS-

bod) nur eine Ti'oftiö^ ^olarfal)rt."

3m Sommer unb ^erbft 1820 l)atte 2llbred)t übrigen»,

wie mir au§ einem ©riefe ber Sante erfal^ren, an einem

uid)t unbebeuflid)en Slugenübel ju leiben; fie rät fet)r, bie

Singen ,^u fd)onen „unb nid)t fo utel bei Sid)t ju fd)reiben

ober gar 3U ^eic^nen". 3»beffen fal) [ie feinem (ä^'amen

bennod) mit gutem ^3JJut entgegen:

„Sein @t)rgefü^l unb guter ^'opf bürgen mir für

ben guten Sluegang; unb id) beute 5)u ^aft in biefer

(Sad)c ba§i, roaä ©u Unglüct nenneft, nid)t fe^r ju fürd)ten."

<2et)r beforgt ift bie mütterlid)e "iiante, ob nid)t bie

100 3:aler (aus ber (ärbfd)aft ber ^rantfurter ©roBeltern)

balb ausge3al)lt mürben:

„meil biefes ©elb ju 2)einer ©quipage foUte angeraenbet

werben. 33ei} S)einer 2Bäfd)e bin id) fd)on fleißig, es

mad)t mir ä^ergnügen, alles felbft für S)id) ju mad)en."

3n3n}ifd)en mar ber fleiBige .^abett ernftl)aft mit ben

^"^orftubien für bie Dffijiersprüfung befd)äftigt, ha bie le^tere

uod) oor 3Seil)naditen [tattfinben fotlte; er liefe [id) bariu

and) nidjt [tören burd) bie — freilid) uur feltenen — Q^x-

ftreuungen feines äußeren Sebens. 3" ben legieren gel)örte u. a.
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ter Sienft, iuelc{)en bie wetjen ^yü^rung unb ^leife belobten

Jlabetteu qI§ ^>QCien bei 6pofe ju leiften Ratten. 23ei fold)er

€ielec3enf)eit fam ber |unc]e dioon 3um erften 93lQle in bcv^

@d)lo^ feines »Königs unb empfing bei ben großen g^eften

einige i^ni ganj neue glönäenbe 33ilber, bie nicht wenig

t^egen bie feinet täglid)en £eben§ ab[tad)eu. (ä§ famen in

jenem iperbfte met)rere ruffi[d)e ©rofefürftinnen unb anberer

l)ol)er 23efnd) an ben preufeifd)en ^^of. Sie Hoffnung, bei

jenen nl!§ ^age nermenbet gn werben, erfüllte fid) ^mar nid)t;

aber er mnrbe bafür burd) mieberl^olte ©ienftleiftnngen bei

beä Äronprinjcn föniglid)er .g)ot)eit (nad)maligem Äönig

^•riebrid) 2ßin)elm IV.) oollauf entfd)äbigt unb luufete in

fpäteren 3al)rcn nod) mand)eg @d)erstr)ort unb mand)e

Slnefbote beS geiftreid)en §errn ju berid)ten; aud) eine

©elbftanflage pflegte er bann an3ufül)ren, jugleid) al§ 33ew)ei§

für bie Sparfamfeit be§ föniglid)en ©arberobierS: er fei — fo

€r3äl)lte er — bei einem ©alabiner fo ungefd)idt gewefen,

ta^ große Orbensbanb feinet fünftigen 5Jbnard)en mit —
löratenfauce 3U begießen, unb fpäter fei e§ feine Strafe ge=

tyorben, ha^ bei allen ?Jcelbungen ober fonftigen 33egegnungen

mit bem Äönig, fogar nod) Sa^r3el)nte nac^l)er, er unter ©e^

tüiffcnöqualen innner wieber baran erinnert werben fei, weil

bie oerräterifd)en g-Ierfe nod) immer gu bemerfen waren.

3m ©e^ember würbe baö (ä^-amen gut beftanben unb

ber Unteroffizier üon dioon barauf (burd) 2lller^öd)fteÄabinetts=

orbre 00m 9. Ijanuar 1821) ^nm ©efonbeleutnant ernannt

unb bem 14. Infanterieregiment jugeteilt.



Drittes Kapitel

Hoou trat in bQ§ ^then ^iimu» noll S)anf für bie oon

ber föniglid)eit ©nabe in ber üortreftUd^en Äabetten=

aiiftalt empfangenen 2Bol)ltatcn. Sie allein l)attcn es it)m

inötjlid) gemadit, eine gute ©runblage für feine iv)iffenfd)aft=

Iid)e unb miliiärifd)e 2lu»bilbung gu legen, fein äöiffen ju

förbern nnb [id) für ba^S können bnrd) bie Stäl)lnnc3 feinet

2öillenö unb ßtjarafterö entfpred)enb norjubereiten.

200^1 ftanb er allein, raar mittellos unb gang auf fid^

felbft angeiüiefen; fogenannte .^onne^'ionen unb gute 33er=

binbungen, njeld)e anbern jungen Seuten bie ^iBege ebnen

mod)ten, gab e§ für i^n nid)t; unb fo tonnte er inot)t

a^nen, ta^ niand}er l)arte Jlampf, oicle @d)iüierigfeiten unb

@ntbel)rungen feiner darrten.

Slllein er fül)lte [id) barauf woijl uorbereitet. ©infac^

unb o^ne 2lnfprüd)e er3ogen, ba^er bebürfnislos ober boc^

mit fel)r wenigem jufrieben, rüftig unb gefunb an Seib unb

Seele, war er in feinem lebenbigen ©ottoertrauen, feinem

!ernfrifd)en 2Befen weit baoon antfernt, fid) bie fro^e ©egen»

loart burd) 3i'fii»ftSforgen ju nerfünnnern. @r mollte —
ohne bie i^m etma gufallenben 'Jyreuben bei? S)afein§ ju t)er=

fd)mäl)en — frifdjen ^DJiuteö feine ^Nflid)t tun, alles übrige

luürbe fid) finben. ©in redjter, ganser ^3JJann wollte er
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werben: in biefem Sinne überlebte er ben Sßappenfprud) *)

in a,nti^ Seutfct): „Unüergagt, uoriüärtiS mit ©ott!" nnb

ließ it)n fid) lebenelancj gur 9'iid)ti'(l)nur nid}t nur feinet

3öoI(en§, fonbern aud) feinet ilun» bienen; unb fo ift ber

arme, unbefannte, in ber 2Belt Ijerumgeftoßene l^i^'^fcrf <^^^

ein red)ter Selfmademan im beften Sinne, feinen Söeg

gei^angen ^n hm §öt)en bes Seben'S; fo i)at aud) er tim

iBeroeiä öcfü()rt — ber ©ottlob ^erabe in unferer -^ireuBifdjen

2lrmeegefd)id)te oerl)ältniemQ^ii] am ^äufit]ften gelnui^en ift-

boB mat)re Südititjfeit fet)r mobl jur ©eltuni] ijclantjen unb

bie t)öd)ften (Sifolge erringen fann, aud) raenn il)r ieijlid)e

Unterftü^ung non an^en l)er non .ftinbeöbeinen an gefet)lt l)at.

iRoon trat alä 35. Sefonbeleutnant in i)a^ 14. 9iegi=

ment unb mürbe bem g-üfilierbataillon ungeteilt. 5)aefelbe

f)atte feine ©arnifon in Stargarb in ^]5ommen, bie beiben

anbern SataiÜone ftanben in Äönigöberg in ber ?teumarf

uub Solbin. Stargarb, mo O^ioon am 28. ^ü'et>ruar 1821

aud) pereibigt mürbe, galt id)on baumle für eine angenet)nie

©arnifon, meil bie 3at)lreid)e länblid)e 9lad)barfd)aft ben

Gfjijieren piel guten 'i>erfel)r iier)d)affte unb and) bie Stabt

felbft 3U ben bebeutenbften unb anfel)nlid)ften non -]5ommern

gel)örte. dioon fonnte e§ alfo leid)t oerfdjmer^en, baB fein

Slntrag, nad) Stettin ^u fommen, megen Überfüllnng ber

bort ftel^enben 9^eginieuter (2. unb Äolbergfd)eö '3ir. 9) nid)t

genel)migt morben mar, um fo met)r ata Stargarb nod)

etmae näl)er non ßinnner^aufen liegt ale Stettin. 2lud)

bie Cffijieröcquipierung fam glürflid) ju ftanbe, luenn aud)

nic^t ol)ne mand)c Sorge unb Sd)mierigfeit. S)ie Jante

S'rancfenberg l)atte l)ierbei mieber mit 3iat unb 2;at get)olfen.

') Toujours tout droit — Dieu t'aidera" luirb n(§ bie S)eoife

t)e§ alten Sioonaiappens angegeben.
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Sm ^i^i^uar fanbte fie bem Steffen „2 ,g)emben, 3 (Sct)nupi=

tüci)er unb 3 ^aar ©trumpfe", üerfpradj „in näd)[ter ßeit

nod) met)r SBäfd^e" unb tügte ^inju:

„für 16 2:f)aler fannft Su einen Überrod: traben, wie

man mir facjt — aber mie wirb eö mit einem 9Jkntel?

— Söetjen ber 100 S^^aler fannft ®u übrigen^ in gro^e

ä]erle(,ieni)eit fommen, menn S)u ®id) erft an ben ©djnerfen*

@d)ritten Don i^apftein unb bem Oberüormunbfd)aft5=

(£oUegium cnjölen mitift. i^d) rat^e £)ir, ©id) lieber

bireft an ©einee ^i^aters Sd)iuefter, bie O^ecjieruntjsrdtljin

Söolfram in i^iecjnil^ ^), jn menben, bie eine red)tlid)e

biebere ^rau fein foU."

S)ieÄ gefd)al) unb id)eint benu and) nad) einiger ßeit

bie 2lu53at)lnng be^3 fleinen ßrbeö ber (Großeltern l)erbei^

öefüt)rt 3u l)aben.

5)tuf ben ä^ormunb mar bie Saute ^-randeubertj fel)r

fd)led)t 3U fpred)en, fie brücfte fid) mieberljolt gauj empört

über bie „©aumfeligteit biefeö ^3Jienfd)en" aus unb luoUte

[tatt feiner il)ren Sdjmiegerfol^n 53lanctenburtj ^um ä>'ormunb

eingelegt miffen. '^uö einem fpätercn 23riefe ergibt fid) nod),

ba^ 9^oon oon (gtargarb auö einen perfönlid)en ^efud) bei

^sapftcin mad)en unb bie ©efdiäft6angelegent)eiten babei

münblid) erlebigen tonnte. — 3^^ Stargarb iüol)nte er guerft

in ber 6d)ut)ftraBe iKr. 1, üielleid)t im ipaufe einee ÄeffeU

fd)miebe§, benn bie Spante fd)rieb:

„bei ber 2Bal)l Seinem Quartiers geigft S)u ein

gutefo ^eitrauen auf Seinen gefegneten ed)laf; übrigens

ift es red)t ii>ol)lfeil unb mag red)t uieblid) fein; inbefe

^) 5?ie|clbe war bie .^aupterbiii ber Jraiiffurter öroBcltent unb

l)atk bie 2lU!C-3a^luiu3 ber Öeijüte k. 311 beiiurfeu.
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U)ürbe id) eö bod) für eine ©träfe Ijalten, aud) umfonft

bei jenianb ju ttiol)nen, ber fo ein lärmenbes ^nnbiüerf

treibt." „2l(ö ßommiffiouär l)a[t ®u oortrefflid)

bebütirt; bei biefem i)?ul)me anrft S)u 5)ir aber tüol)l

bU ^J3iü^e guiiejocjen l)abeii, smuetleu etiuae für uiiö be=

forgen 3U muffen."

5ßalb barauf evfoUjte benn and] bie Seftellmuj eines

„H^oft^orne", tüeld)eö dioou für ben bamale fünf 3aE)r alten

Steffen ^33iori^ au6fud)te unb babnrd) ben erften ©inbrucf auf

t)a§i §er3 be!§felben l)eröorbrad)te.

Sluö bem fpäteren 33rieftüed)fel ift 311 erfei)en, ta'^

fRoon'^ prafti|d)cr @inn unb feine Sreue im fleinen non ben

SSenrtanbten nod) red)t t)äufii] gemürbitjt warben. ®ie 58e=

forguna üon ^^au6()altuni]sbebarf unb Utenfilien aller 2lrt

toar gn jener Qdt für bie 2anbbelüol)ner nod) un(.-(leidi

fd)miertt]er unb umftänblid)er als beutjutage; unb baraue

erflärt e§ fid) l)inreid)enb, ha^ oft genuc], nid)t nur für ben

föinfauf non ©uitarrenfaiten unb 'üJkfifalieu (^übfd)e Sänje

ober ^33]ärfd)e), fonbern aud) Don ßtd)ten unb ly^nei'jeug, ja

fogar üou „einem @d)effet cjuter fleener c}tübd)en" ober

„einem guten Stürf iRinbfleifd) non ber Sruft" bie §ilfe

unb ber ©efd)mad bee 23etter ßeutnantö in ^nfprud) ge=

uommen mürben. €üld)e Siufträge gaben nebenbei bie 3ier=

anlaffung 3U fel)r i)citeren ©riefen unb 3ierlid)en S^ecfereien

non feiten ber (Soufinen unb gum 2lustaufd)e fleiner ©e=

fd)eufe; auf bie uatürlid)fte Sßeife nermittelten fie einen

ebenfo regen mie l)armlofen 3ierfel)r 3mifd)en bem §aufe ber

33ermanbten unb „bem guten treuen albert", mit meld)em

jene balb alle i^re ^-reuben unb Sorgen 3U teilen fid) ge^

möl)nten, ale menu er ein mirflid)er <Sol)n be§ i^aufee ge^

meien märe.
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3]ou feinem fonftiiien Sebeii in etargarb er[at)ren mir

nid)t eben üicl. S)e§ fleinen ©ienfteö »emig öleicl)i]eftellte

Ut)r" mot] feinen Zaam ein nt)nlidK'§ ^33iaB t>on ®leid)förniig=

feit unb üerljültni^^mäfeiger 33ebeutunöelo[tgfeit ^ugemeffen

t)nben, mie bieg — natuiöcniä^ — bem ®afein eines jungen

g-rontoffi^ierö ju allen S^i^^" eigentümlid) ^u fein pflegt,

^ie bienftlidie Sätigfeit eine§ ^efonbeleutnantS mar o^ne«

l)in in jenen 3ai)r^" "od) fel^r niel einfQd)er unb — bei

uöKig nmngelnber Selbftiinbigfcit — fcl^r niel reiglofer aU

iH'ute. 3)a3u tarn, hav, nad) ben unerl)ört l}eroifd)en 2ln=

ftrcngnnnen, iueld)e bie nid)t große preuBifd)e Slrmee unö

bae luni gleid)er 33egeifterung burd)glü^te 3]Qterlanb jur

?iiebeniierfung be« Äorfen unlängft gemad)t l)atten, bie poli=

tifd)e Sage banf „ber [)eiligen SlUianj" 3unäd)lt feine neuen

Kriege nuD Siege enuarten ließ. $8on 9loon'§ 3^egintent!§=

fameiaben trugen 25 ba^ (äiferne i^renj; fie je^rten Don il)reu

^rieg^erinuerungen — unb bie sienilid) fid}eren 2luöfid)ten

auf eine lange gricbcuÄperiobe, baö ftocfenbe Sloancement

fotuie fonftige 3citöerl)ältniffe fonnten meber il^nen nod) über*

l^aupt bem bamaligen nnlitäiifd)en Seben irgenb eine bemerfene»

merte Slnreguug geben, i'lud) uon oben l)er fonnte in biefer

^^in[id)t 3unäd)ft menig gefd)el)en, benn bie auf§ äufeerfte er=

fd)öpften 5Jfittel bes armen Staates uerlangten bamaly ge=

bieterifd)cr aU je @parfamfeit unb 6infd)ränfung aller mili»

tärifd)eu 3lu»gaben — 9türffid)ten, bie befanutlid) in jenen

Sal)ren aud) bie befinitioe @infül)rung ber militärifd) ungu»

länglid)cn, aber mDt)lfeilen Sanbmet)rt>erfaffung unb ^eitmeife

rcd)t bebeuflid)e Oiebuftionen ber ?^-riebenefabre§ öeranla^t

l)aben. 3Sar alfo bamals ein gemiffee Stagnieren im mili=

tärifdien hieben faft unücrmeiDlid), jo forgte bod) bei allebem

ber altpreu^ifd^e Sinn, meld)er in bem Jlerne beS Offijierä»

forps lebte, für bie 2lufred)tt)altung ber mol)lbemät}rten ^ra*
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bitionen; unb 311 biefen i]c^)^^r^f» tior aUeui bie ^flidittreiie

foiüie eine eriifte unb ftrencie bienftlicl)e (ärsietjung bee müt»

tQrifct)en ?tad)rouct)fe!5. gür betbee brad)te fRoon, wie nur

fQl)en, bie erforberIid)en ''i^orbebint3uuc]en |d)on mit —
, fo

ha^ lüir il)n binnen fur3em nid)t nur öoflfommen eingeiueit)t

finben in bie nie^r ober minber med)ani[d)en .<lün[te, beren

Seiftunt] ber [tramnie ^-rontbienft uon it)m nerlamjte (unb

in weld)en fein erfler Äümpai]nied)ei, ein .s^auptmann üon

33orcfe, i^n erfolgreid) untenuiefen l)atte): fcnbern oor allem

burd)bruncjen non bem (Reifte ber Sreue, ber @elb[l3ud)t unb

ber Sorgfalt bei 2öal)rnel)muni] aller feiner ^^flid)ten; unb

fo l)at er, unter ben klugen i3ranitätifd)er unb reblid)er ^or*

gefegter, t>a§ ^unbanient niilitärifd)er 2üd)tigfeit gelegt,

toeldjes fein red)ter preuBifd)er £)ffi3ier entbel^ren faun; unb

gleid)3eitig bie @id)erl)eit im Sluftreteu unb bie 6l)arafter=

fefiigfeit gewonnen, iüeld)e il)m für fpätere größere Slufgaben

fo nü^lid) werben follten.

©eine erfte „S^eoue" mad)te D^oou mit feinem ^iegimeut

in ber ©egenb non Stettin mit (iperbft 1821), benu^te ba*

matö and) bie Gelegenheit, feine in Stettin lebenben 5I?er*

wanbten^j fennen 3U lernen, mit weld)eu er ferncrl)in in

einiger 33erbinbung blieb. S)er fd)on im Sommer erbetene

Urlaub nad) 3immer()aufen war il)m wegen ber beiiorftel)enben

3fieoue abgefd)Iagen worben ; er tonnte fid) alfo erft im OU
tober perfönlid) bort aUJ Offisier oorftelten. '^m SBinter na^m

er gan3 fiott an bem gefelligen Seben in Stargarb teil. @ern

I)ätte er aud) mit ben (Soufinen in iRegenwalbe auf ben

bamalö bort üblichen Sanbbällen getanst, bod) mufete er fid)

bie§ 3}ergnügen wegen ber bamit oerbunbenen ätusgaben

') Sen @. 20 erma^uti^n Dnfel Äarl non 9toon unb fynmilie,

foinie bie @. Ib ermähnten groretd)^.
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oerfogen ; um fo leb{)nfter fonnte fein 23erteE)r in ßimmer^

Raufen im foUjenben '^ai)xe werben, bo er niet)rere ^33lonate

(t)om Slpril bi^3 S«iii 1822) nad) ^laucjarb, jur 23eiüad)ung

Der bortigen (Strafanftalt, fommanbiert mar. ©ort mar er

nur 3mei 93leilen Don ben 33ermanbten entfernt, fo baB er

t)iele feiner bienftfreien Sage bei ibnen verleben fonnte; gur

9fieifefd)icfteber53etter581anfenburggcmö£)nlid)ben„@d)immer',

moburd) bem jungen Seutnant gleid)3eitig bie nü^lid)e ®e=

legen{)eit 3U längeren Sf^eitübungen geboten marb. '5)er fernere

Slufent^alt in ©targarb mürbe nur burd) einige fleine ®ienft=

reifen (Slb^olung uon 9?efruten) fomie nod) met)rmaligen Ur=

laub nad) Si^ii^^r^^iufci^ unterbrod)en.

3m 3'i»U'^r 1824 mürbe 9loon jum 1. 33atai[lon nad)

Königsberg i. 1)1. uerfe^t. <Sd)on iiort)er J)atte er aber nod)

einen anberen ^lan für feine B^fiinft inä 2tuge gefaxt.

(Seinem eifrigen Streben fonnte bie (äinförmigfeit be§ &ax =

nifonlebeng unb bie (ärfüllung ber einfad)en $flid)ten eine§

iyrontoffi3ier§ auf bie ©auer nid)t genügen. @d)on in @tar=

garb tjatte er fleifeig an feiner miffenfd)aftlid)en ^ortbilDung

gearbeitet, unb t)a§ nod) ftiüere Seben in Äöniggberg be=

günftigtc feine ©tubien nod) me^r, fo ha^ er fid) 3um 33e=

fud)e ber allgemeinen .^riegsfd^ule melben unb bereitio im

Saufe beS 3^^^)^^^ 18'^4 (alfo nad)bem er menig über brei

Sal)re £)fti3ier mar) bie 2lufnai)meprüfung glücflid) beftel)en

fonnte. S)ie Energie, meiere ^ioon bieg 3iel fo fd^neU er*

reid)en ließ, ift nm fo met)r an3uerfennen, a[§ ta^ miffen*

fd)aftlid)e (Streben im £)ffi3ier§corp§ in jenen Sauren feine§=

megä fo oerbreitet mar mie t)eute. ®ie älteren ftimmfü^renben

£)ffi3iere Regten infolge il)rer KriegSerfa^rung unb tl)rer auf

3a^lreid)en (ad)lad)tfelberu bemä^rten Seiftungen ein in ge^

mifiem ©rabe bered)tigteä (Selbftgefüf)l unb blicften auf bie

tl)eoretifd)en Stubien ingenblid)cr „(Streber" fogar mit einer
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geitiiffen ©ennflfd)ä^iini3 l)erab. 5^ie „5cbertiid)ier" famen

leid)t in beii 5BerDad)t, unpraftifd)e Ctfisiere 311 fein. S)ie

militärifd)e ©elct)r]amfeit mar burd)QiB nid)t '»IVobe, iinb

tatfräftige Sei[tuni]en glaubte man uon it)ren Jüngern feine^--

rotiß ertüarten gu bürfcn. Jnbeffen liefe [id) 9toon bnrd)

fold)e Vorurteile ineber in feinem g-Ieifee nod^ in feinen 'Vor=

fä|en beirren, fonbern folgte mit g-reuben ber (Sinberufuug

3ur .^riegöfd)ule, meld)e it)n (änbe Cttobcr ober Einfang ^Jio=

Dember nad) 33erlin füt)rte.

®ie Verwanbten freilid) Ratten i^n fdion ungern nad)

^önigeberg i/^3c. gelten fel)en unb bebauerten eö, hai^ er il)nen

nun nod) ferner gerücft fei. Ser 33etter @buarb 23lancfeu=

bürg, ir)eld)er bie einfeitigen 58orurteile üieler ^rontoffijiere

teilte, Derfid)erte in feiner pommerfd)=braftifd)en SSeife fogar:

iia)^ bi§ ie^t nod) fein junger i)J^ann bie Ärieg§fd)ulc

gefunb nerlaffen t)abe, fonbern entroeber al§ iädimärmer,

ober wenigftenö ali§ @eneralfelbmarfd)all ; ober er feQ auf

irgenb eine SBeife Derrüdt geworben;

bie 2:ante grancfenberg bagegen ^atte beffereö ßutrauen:

[ie raolle l)offen, ta^ Gilbert an allen biefen gefä^r=

lid)en flippen glüdlid) Dorbeifteuern unb bie golbene ^lUittet=

ftraBe glürflid) l)erau5finben mürbe; — „bleibe nur fo gut,

fo felbftänbig unb reblid)."

fügte [ie ^ingu — unb mar im übrigen mieber freunblid)

bemüht, bie ßquipierung an 3öäf(^e u. f. m. für ben 9Jeffen

mtt9^ücf[id)t auf baSSeben in berSftefibenj 5U öerooüftänbigen.

2luf eine — fel)r befd)eibene — 3^109^ fonnte iRoon

in Berlin übrigen» red^nen, ha nad) türgli^ erfolgter die-

gelung ber ^leus^ageuer 2lngelegent)eiten eine fleine 6umme
übrig geblieben mar, beren ^xnim il)m nunmehr gugemiefen

merben fonnten.
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®ie „SlKc^emeine Äriegefcl)ule" t)Qtte — ebenfo iiiie bie

je^iße, nnd) ganj ät)nlicl)en ©runbfä^en orc]anlfierte „äxkiß-

üfabemie'' — bie S3e[timmuni], benientcjen Dffijieren, iuticl)e

bereite grüiiblicl)e Jl^eniitnine enuoiben uiib @mpfet)luiu]eii

über it}ie bieii[tlicl)eit Seiftumjea l)atteu, bie ©rroeiteriauj unb

ä^erLioUfommnuni] il)re^j 2\5ifjeiuj in allen ßiueigen beö Ärieijs»

wefenö 3U ennötjlid)en, unb [ie baburd) aud) jui ä^enuenbunc}

in t)öl)eren unb auBeri]en)üt)nUd)en S)ien[t[teüungen tje)d)icft

3u mQd)en.

"DJüt groBem g-lei^e lud)te dioow ber l)ot)en 23e[tinnnunuij

ber Slnftalt ijered)t ju werben. (5r trieb alle Ärieij(§n)i[fen=

fd)aften mit ßifer, mit ä^orliebe Äriet]'oijefd)id)te, wibmete

aber and) ber ©eocjrap^ie, ®efd)id)te unb 'Jtatnrfnnbe ein

eiucjebenbe^j Stubium. ^nx g-örberunt] besfelben befud)te er

and) einige befonbers^ anregenbe ^orlefungen ber Uniüerfität,

wo er namentlid) bie isrofefforen ^arl 3fiitter (ber aud) auf

ber allgenicinen Äriec36fd)ule @eoijiapl)ie lag unb fd)on ha--

malö fRoon als einen feiner au!§tje3eid)net[ten (Sd)üler an=

erfannte) , l}knmer unb (ärmann mit großer OiegelmäBig^

feit t)örte unb baburd) bie fernere ©runblage ju feinen

eigenen gcbiegenen Sieiftnngen auf iiuffenfd)aftlid)eni ©ebiete

gelegt l)at.

Sn ber frei bleibenben ß^it namentlid) in mand}en

^benbftnnben, teilte er mit einigen befonber^ befreunbeten

©enofjen gern bie ©enüffe einer einfad) ^eiteren ©efelligfeit ^)

(är mar unter ben Äameraben fel)r beliebt unb fanb üon

iel)er megen feinet ebenfo ernften mie l)umort)üÜen unb babei

juDerläffig treuen 2öefen§ in allen .ftreifen i)a^ aügemeinfte

ä^ertrauen. 2lud) feine äußere ßrfc^einung uerftärfte hm

') 6r iDo^nte iuät)renö ber Äriecjsid^uljeit anfcintjUd; in ber

©roBen Ä'önigäftrofee 9Zr. 24, fpäter ^raul)au§gaffe 9ir. 8.
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ijeiüinnenbeu (Sinbrud [einer ganzen ^eriönlici)feit. ®ie[elbe

war \) — bei einer ©röfee üon faft fed)^5 %ü^ — autfaUenb

ftattlid), bie ^paltnni] eine ftraff militäri[d)e, bie ßÜQe i)d{,

freimütig nnb au^^brucföLioU, bie blauen klugen flar unb

t»urd)brintjenb. ©anj befonberä d)arafterifti[d) war aber [eine

j^o^e, freie, [d)arf begrengte uub bamalö üon bunfelblonben

^paaren umamKte Stirn, iüeld}e il)m [eitens ber ©enoffen

t)i\\ 23einamen: „Sllbredjt mit ber offenen «Stirne" tier[d)afft

i^atte. 23on feinen 58ifiten, äftf)etifd)en S^eeiä ober großen

S)amengefeUfd)aften luoUte er aber tro^ mand)e§ il)m be=

geigten 25?oE)Igcfaüen5 nid)t inel luiffen. Taix in fleine ge=

uiiitlidje ^^fiinüienfreife, in weldjen non ber fteifen ®e[ellig=

feit ber [ogenannten oorneljmen 2SeIt nid)t§ 3U nerfpüren

war, I)at er fid) oon ben näl)eren J-reunben gern einfütjren

laffen nnb fold)en 5?erfet)r in treuer 2lnt)änglid)feit and)

[pätcr immer aufred)t ert)alten. SIuBerbem befud)te er ju^

jueilen bie Oper, ha er gute 'DJfufif, namentlid) bie melobie^

reid)en SBerfe oon ^3JJo3art unb 3ßeber, [el)r liebte unb guteiS

^i>erftänbni§ bafiir befa^.

?iod) iiiät)renb ber Äriegö[d)ul3eit erfolgte burd) Silier^

I)öd)fte Jilabinettöorbre uom 14. ^Qiuiar 1826 feine 23er=

fefeung in has^ 15. 3iU^"terieregimeut, unb ^ivai infolge

5$;auld)ee mit einem biel)er biefem O^egimente angel)örigen

Seutnant oon i^egben. S)ie[er, ineldjer gleid)3eitig mit dioon

3ur allgemeinen Äriegsfdiule fommanbiert roar, wollte ein

4.iommer[d)e6 gräulein l)eiraten unb nad) 2lblauf [eineö .^om=

manbo» gern in eine ;iommerfd)e ©arnijon fommen. ^Ipx

.3U gefallen, t)atte 9^oon fid) bamit eiuüerftanben erflärt.

Qx ^atte baburd) einen fleinen Vorteil im Slnancement, inbem

er im neuen 3fiegiment ber 13. ©efonbeleutnant würbe unb

1) 33ian Lierc3leicl)e ^a§ 5;itelbil^ Mei'eö sBaubeS.

2)entroüibigfeit<n b. ÄrtesSminifterg ©rafen d. STlooix I. 5. SUifl. 4
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ein t>om 24. ©ejember 1820 batierteä ^akut erl)ielt. — '^m

§erb[te 1826 finbeu wir il)n öor bem Sltn-jange nad) beut

2Se[ten norf) einmal gu längerem Urlaub in ßin^t^^^^^^ouf^"'

unb im 3wli 1827 mufete er fid) nad) beenbigtem .^urfu§

nad) 53iinben ju feinem neuen Siruppenteil becjeben. ©ort

[tauben mit bem ^tegimentSftabe i>a§ erfte unb gmeite

^Bataillon, mäl)renb ba§> Süfilierbataillon feine ©arnifon in

23ielefelb ^atte. 0?oon tat nun mieber fleifeitj ?5J^ontbien[t

unb fprad) in feinen ßufd)riften an bie 33ent)anbten mit

großer Slnerfennung tion feinen bamalitjen „tüd)tigen unb'

tretflid)en 23ort3efe^ten"; inbeffen fd)eint er, mie au§> ben

fpäteren ©riefen ^erüorge^t, bie geiftige 2lnregung unb bie

fonftigen 2lnne^mli(^feiten, meiere SSerlin geboten t)atte, bod>

fd)on fel)r balb fd)mer3lid) nermiBt gn ^aben. 3" foId)er

«Stimmung fd^rieb er u. a. (im Sluguft 1828) an (5^appui§:

„. . 31)1^ 23eruf gehört, mie mir fd)eint, ju ben e^ren=^

noflftcn unb befriebigenbften, roeil feinen allerbings großen

^3iül)feligfeiten ber [ic^tbare ©rfolg nid)t fel)It. ?^id)t jeber

fann bie§ t)on bem feinigen rühmen, g. 23. ber junge Dffi=

gier im ^rieben, meldiem in erf^laffenbem oft geifttöten=

bem Einerlei be§ ©arnifonlebeniS bie '^al)xe ber 2:atfraft

unfrui^^tbar üerraufd)en, ol^ne jemals ba§ ßiel aller feiner

SSeftrebungen, feinen eigentlichen 23eruf — ben Ärieg —
au§ eigener Slnfc^auung fennen gu lernen. SBeld^' ein ®a«

naibengefd)äft: emige2}orbereitungen unb feine jl^at! tr>eld)e

@efat)r liegt barin, um gum fteifen ^^ilifter gu merbeu

ober mit fid) unb feinem 23eruf gu gerfallen! S)ie eingige

3Berul)igung: bie S3erücfftd^tigung bes 2ßol)le§ be§ ©angen,

fe^t bie Slbmefen^eit aller @elbftfud)t tiorauö, um al§-

fräftigeS ©egenmittel mirfen gu fönnen — unb ]^iernad>>

mufe man freilid) treulid) ftreben."
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Sn berfelben ßeit fd)etnt dioott nad) SSielefelb 3um

fS^üfilierbataillon öerfe^t tüorben 3U fein, benn einige (Sin=

gaben, tüeldje er mit ©enei)migung feiner SSorgefefeten an

ben bamaligen (5^ef t)e§ ©eneralftabeS, ©eneralöon^^üffling,

fotoie im September an ben ©eneral oon Sucf, (Sl^ef

beö 5}?ilitärer3ie^ung§= unb 33ilbnng§mefen§, richtete, finb

t)on bort au§ batiert. @ie beantragen feine (äinbernfung

3um topograpE)ifd)en SSürean be§ ®eneralftabe§. ®ie 2Sor=

bebingungen: gute ßeugniffe öon ber Ärieg§fd)ule unb bie

feine praftifd)e S:üd)tigfeit anerfennenbe @mpfel)Iung be§

0{egimenti§fommanbeur§ maren erfüllt unb ben Einträgen bei»

gefügt — , fo ba^ dioon glaubte, auf eine balbige (ärfüllung

feiner 23itte f)offen 3U bürfen. Statt beffen traf i^n ganj

unermartet eine anbere 33eftimmung, bie iE)n freitid) aud^

tttieber nad) 33erlin 3urücffül)rte: er mürbe (am 12. Cftober

1828) 3ur S)ienftleiftung bei bem Äabettenforpg fommanbiert.

— (5r felbft teilte barüber (an 6E)appui§) mit:

„Sßenige Sage nad) (ämpfange 3^r^§ überaus

gütigen unb freunblid)en 33riefee, raeld)er mir bie fro^efte

Stunbe bereitete, bie id) in ber (Stabt ber mebenben unb

fpinnenben ßnfel 2öitteftnb§ verlebte, nerlie^ id) Sielefelb,

um bie liebe pommerfd)e §eimati) mieber3ufe^en; id) ge=

bad)te bort einige 9Jionbe 3U oermeilen, um t)a§i ©eräufd^

ber Sßaffen 3U t)ertaufd)en mit ben ^Jreuben ber Sagb unb

bem freunblid)en 3]erfe^r mit Iiebreid)en 2Serraanbten.

@efd)äfte führten mid) nad) Stettin, Ieiblid)e§ 23ebürfni§

in eine bortige S^eftauration, 9teugierbe unb Sangemeile

gaben mir i>a§> 5)?ilitär=2öod)enblatt in bie ^anb — , unb

mit ©rftaunen (and) mit einigem ©rauen) fa^ id), mo3u

id) neuerbinge beftimmt fei! 9J{ein erfter ©ebanfe mar,

auf meld)e 2Beife e§ mir möglid) fei, mid) einem Sofe 3U
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entjtel^en, ireld^eö mit meinen planen für bie Sufunft gar

ni(^t§ gemein l^atte. 3<^ [a^ inbe§ fe^r balb ein, bo^ id)

gar nic^tö baran änbern fonnte. ^JJir iüiberful)r burd)

mein ßommanbo eine unoerbiente 6l)re, e§ mar burd)

2inerp(^fte (SabinetS^Drbre befohlen, aud) n^ar id) nic^t

blinb für bie S^orteile, meldte qu§ meinem 2lufent!)alte

in 23erlin in folc^em 2öirfung§frei[e für meine f5^ort=

bilbung ernjQd)fen fönnten; unb aufeerbem füllte ic^

aud) 93futt) unb Äroft genug in mir, um ben 2ln[prüd)en,

tüeld)e man an mid) mäE)renb ber S)auer be§ unge»

fud)ten (SommanboS machen fönnte, genügen gu fönnen.

Sd) be[d)lofe alfo, meinem «Sc^irffale ol^ne Sträuben gu

folgen."
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Päüagogifcöes, iDiffenfföaftlicBes und

militäriftöes tüii^^c^i

(1829—1848)





Piertee Kapitel

Hoou iiiQr jum berliner ^'abettenljQufe fommanbiert, iinb

jroar 3unäd)ft aVj „(ix^kl^a". (är t)atte als folcl)er

Qud) in ber Slnflalt (9?eue ^riebrid^öftraBelS) [eine 33o^nmuj.

2ßie alte fornuianbierten Offtsiere mar er cjleid)3eitiij ner^

pflid)tet, in einitjen £el)rfäd)ern Unterrid)t ju erteilen; er

übernahm bo^er in einer ÄIa[je bie cjeograptjifdien Stunben

(3eitiüei|e aud) bie in ber ©efd)id)te) unb [d)eint ben 2;urn=

unterrid)t ebenfaKa geleitet gu t)aben. ®er tretflid)e ©eneral

tion 53rauie luar nod) Äommanbeur bey ,^abettenforp!§ ; ber=

jelbe würbe in iui[jenfd)attlid)er SSejietjnng üornetjmlid) burc^

115rote|'jorÄarI 3fiitter, iyeld)er feit bem ©ommer 1825 neben

feinen fonftigen 2el)rQmtern aud) „@tubienbireftor beö Nabelten»

forpe" geiDorben xoav, unterftü^t.

3f^oon'!§ alter fyreunb unb (Srgielier (5^appui§ fprad) e§

gleid) fe^r 3UDerfid)tlid) an§, ha^ er dioon für befonbers

geeignet 3um Setjrer ber militärifd)en ^i-igenb t)alte:

„S^v ganjeS SBefen, ir)eld)e§ fo fel)r t)a§ reine ©e»

präge frifd)er S^genbfraft beö ©eifte§ unb .ßörperä trägt,"

fo fd)rieb er it^m im 53?ai 1829, „gibt mir bie fefte

Überseugung, bafj ©ie be^j ©uten unb @egen6reid)en red)t

oiel mirfen merben; unb eö ift mir eine befonberS gro^e
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freute, (Sie mit mir nun in ein unb bemfelben 33erufe ju

miffen. Sie l^oben für tiefen nid)t allein bie erforberlid^en

©igenfdjaften, fonbern meine (5rfal)runi] fatjt mir, baB Qc-

rabe be» innigen 53tanne5 33eifpiel, fein SBort unb feine

2:Qt, Diel fräftiger, unb — eben meil nod) feine ^e=

banterie im Spiel fein fann — üiel naturcgemäfeer

5u ben iumgen ©emütern unb Sinnen fprid)t. Siel)t ber

45ÜngIing ben lebenSfräftigen, bln^enben inngen ^3}?ann,

wie er gern entfagt, mie er bie einfad)e 9catur I}öl)er

fd)ä^t q1§ ben mobifd^en Sd)nidjd)nad', mie er pflichttreue

für ben Äöniglid)en S)ienft im öoUften Sinne beä 23orte§

allen nod) fo glän3enb flingenben Klügeleien einer gel)alt=

lofen 9tenerung6=^^l)ilofopt)ie iior3icl)t, lute er @eift unb

Äöiper burd) 2öiffenfd)aft unb fröftige Übung augenfd)ein--

lid^ üerebelt — — o, bann ergebt i()n fid)er ha^ eble

^l^hifterbilb, unb er finbet e§ bemäl]rt, bafj nid)t in eitlem

2anb unb in ber gierigen @enuBfud)t ha^^ ©lud' be§

Sebens allein blül)e. — 2Bie ic^ Sie fenne, glaube id)

alfo, ha^ gerabe Sie red)t nad)l)altige (Siniuirfung auf bie

Äabctten liaben werben unb erinnere mid) nod), mie Sie

fd)on ^ier (in Kulm) bie jüngeren Äameraben erfolgreid)

beauffid)tigten."

:Jn ber %at ift bie 2lrt unb SSeife, mie JHoou feine

Slufgabe aufgefaßt unb mäljrenb ber näd)ften ija^re and)

gelöft bat, in ben obigen SSorten im oorauS richtig d)araf=

terifiert luorben. 9Jiit rüftigem ßifer, ber gelegentlid) aud)

^erbe Strenge jeigcn fonnte, ^at er feiuetä 2lmteö gewaltet;

aber jugleid) fud)te er, einem ernften älteren 33ruber gleid),

aud) in ein näl)ereg freunb)d)aftlid)eö 23erl)ältni» mit hm i^m

anoertrautcn Kabelten 3U fommen; unb biefe l)atten „einen

I)üllifd)en 9iefpeft" nid)t nur üor ber gelegentlid) brö^nenben
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®eutlicl)feit i^re§ ^Jientorö, fonbern aud) nor feinen mQd)tigen

g-äuften, wenn er, wie e§ oft t3efd)al), fid) in dimy' nnb

Äampfipiele mit i^nen einlief unb feine „33ärenfräfte" babei

inand)mal mit einem gan3en S)n^enb anf einmal fertig 311

werben Dermo d)ten, S^bem er fomoi)l i^re 8tubien, wie —
in nie ermübenber grifd^e — aud) i()re förperlid)en Übungen

unb €piele nid)t nur leitete, fonbern felbft mitmad)te, trat er

beu ^abettcn perfönlid) nal)e unb erlangte einen fonft felteneu

©influB auf öiele i^er^en, bie il)m bafür bauernb i^re marme

©anfbarfeit ben)a{)rt l)aben. — (är mürbe baburd) jugleid) in

weiteren .^Ireifen ber Slrmee befanut, unb nod) ^eute leben

nid)t wenige alte Ferren, weld)e bamal§ feine ßöglinge waren

unb e§ oft bezeugt l)abcn, wie beliebt „ber grobe dioon" tro^

feineö mand)mal barfd)en ^-föefeue, wegen feiner treuen %üx=

forge unb feinem warmen 2öol)lwollen'j bei ben Äabetten ge=

wefen ift.

9iod) nü^lid)er unb bebeutungSnoIler al^ feine er3iel)e=

rifd)e Sätigfeit — nnb jwar weit l)inanege^enb über bie

Greife be§ ÄabettenforpiS nnb ber 2lrmee — follten {ebod)

hk wiffenfd)aftlid)en ßeiftnngen werben, weld)e fid) an

feine bamalige Stellung fnüpften. 9cid)t nur infolge feiner

eigenen 2el)rtntigfeit würbe er gu einem fpejielleren Stubinm

ber ©eograpl)ie oeranla^t, fonbern burd) bie nat)eu Se=

3iel)ungen, in weld)e er gu Äarl9litter, feinem fd)on auf

ber Äriegöfd)ule l)od)Oerel)rten Sel)rer getreten war, empfing

er uunmel)r neue unb wid)tige 2lnregungen 3U eigener fd)rift=

ftellcrifd)er Sätigfeit auf jenem für päbagogifd)e ßwede nod)

wenig bebauten ©ebiete, unb bie ?yrüd)te feiner emfigen

Slrbeiten t)erfel)lten uid)t, feinem Flamen in weiten Jlreifen

ber •fi>iffcnfd)aft fd)on bamalö gro^e^!' 2lnfel)en ju iierfd)affen.

Slllgcmein anerfanut ift e§, ha^ Äarl Dritter, neben

3ile;ranber oon .s^umbolbt unb Seopolb non 33ud} einer ber
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bebeutenbften ®elet)rteii feiner Qdt, 3U ben ^orfc^ern erften

S^iancjeö, b. I). ju benjeuigen gu jä^len ift, benen wir einen

€po(^emQd)enben ^ortfd)ritt auf bem ©ebiete menfd^lid)er

(Srfenntnia Derbanfen; feine n)iffenfd)Qftlid)en äJorlefuncjen

über ©rbfnnbe auf ber Uninerfitöt, befonberö aber auf ber

aUtjenieinen ^riegöfd)ule, Ijatten mit dlcd)t ha^ größte 2luf=

fel)en errei^t; unb wenn eine 3cit lang gutes nülitär^geogra»

p^ifd)eö 5Bi[fen bie preuBifd)e Slrmee uor allen anbern auö=

3eid)nete, fo luar bieg 3weifeUo§ in erfter Sinie fetner £et)r=

tätigfeit ju nerbanfen. SluBerbem l)at er, toeit über bie

^ren3en feines perfönlid)en ©infiuffey l)inauö, burd) feine

3a^lreid)en (sd)riften, ucr allem burd) fein großes 2Ser!

„S)ie allgemeine (ärbfunbe", in t)erüorragenbfter Sßeife ge=

wirft imb bie ®elel)rtentreife ber gefamtcn SBelt beeinfiuBt.

«Seine Slrbciten l)aben in ber Sat bie @eograpl)ie erft 3U

einer mat}r{)aften
,

felbflänbigen 2Biffenfd)aft umgeftaltet,

iiiäl)renb bie biöl)erigcn fogenannten £cl)rbnd)er über (ärb=

tunbc meift nur eine unorganifdje, geifticfe 2lnl)äufung toten

(gtoffes uub fiatiftifd)en 'DJiaterialö bargeboten I)atten, weld)e

bie @eograpl}ie in ber ^33tagbftellung einer ber @efd)id)te

bienenben ^ilfsmiffen|d)aft beliehen. 2]or allem aber 3eid)nete

fid) 9'iitter aihj burd) bie im l)öd)[ten Sinne ibeale 2luf*

faffung, meld)e alle feine Vorträge uub Slrbeiten burd)^

lend)tete. (5r l)at fid) barüber felbft ') wie folgt ausge=

fprod)en:

„5Öenn id) in bem ©rbballe 3war fein pl)t)fifd)eö

@an3e als eine Crganifation auffaffe, fo ift fein Si^efen

bamit für midi feineemegy erfaßt unb erfd)öpft, fonbern

eift baburd), ba'^ er ben 3U il)m notwenbig gel)örigen

menfd)lid)en S}cfen, ben i^ölfern, bem 'D3ienfd)engefd)lcd)te

') 3" einem Sct}vcibeu au Sp. Sercj^au«.
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3ur 2Biege, 3um @r3ie^uiu]^j= unb 2ßot)n^aufe qI§ ©runb=

läge Dorlietjt, bemgemäB eine et£)ifd)e 33e[tiniiniuuj, unb

alfo aud) eine t)öl)ere Organi|atiou l)aben iniiB, clU

eine auf blo^e Staturjwecfe gerid)tete: fürs mit einem

SBorte: bafe bie 6rbe eine ©otteöioelt i[t für bie

i^erberge bc^ un[terblid)en ©eifte»."

Unb biefe ibeale Sluffaffung üon bem SBefen ber

©rbfunbe i[t eö geinefen — Diel mcl)r ahj bie ebenfalls be=

munberntSmerte Siefe feiner 5'orfd)ungen uub ber feltene Um»

fang feine» 23iffen5 — , meldje D^oon (ebenfo mie feine ^a-

maligen ^Jiitfc^üler öon 53loltfe, Don (Sanftein, fpäter 2t. Don

(2t)boiu, Don Scnnigfen u. a.) niebergejiDungen l)at ju t^m

%ü^m beö großen Scl)rer§; fie ift ee geiuefen, meld)e it)n

feinen $I>orträgen atemlos laufd)en lieB unb ju gleid)er 33e=

geifterung für feine 2Siffenfd)aft fortgeriffen ^at. 3» 'tiefer

Sluffaffung ging er aud) ai\i> 23erf, al» ber Äcmmanbeur beö

Äabettenforpu unb Dritter felbft (in Stefle beffen er 1829

aud) ben geograpt)ild)en Unterrid)t in ber erften Älaffe über»

nommen l)atte) in feiner C£igenfd)aft aU 8tubienbireftor

bie Slnfforberung an il)n rid)teten, bie Sluc^arbeitung einee

für ben Unterrid)t im Äabeltenforpö geeigneten Seitfabeuy

3u überuel)mcn. Dritter'» eigene« gemaltigey 5Berf über

(ärbfunbe war bamalö nod) nid)t erfd)ienen, luürbe aber,

aud) wenn bieg ber %aii geiDefcn iräre, 3U biefem S'^^dc,

wenn aixd) nur in ber .panb ber £et)rer, nid)t geeignet ge^

mefen fein; bcnn obgleid) nid)t einmal gan3 Dollenbet

(Europa ift barin leibcr gar uid)t 3ur Bearbeitung gelangt),

umfaßt eö befanntlid) 19 gro^e SSänbe Don burd)fd)nittlid)

je taufcnb S)rudfeiten. 5ödI)1 aber tonnte D^oon bie Don

it)m forgfältig burd)gearbeiteten 23orlefungen bee ?3ieifter5

unb feine eigenen ä^orftubien für feine Se[)rftunben al»
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©ninblacjcu tür feine 2lrbeiten benu^en; unb im 3tn|d)lu[ie

an tiefe ^at er benn and) fein erfteä 2ßerf, bie „®runb =

jüge ber (grb^ l^ölfer= unb 8taatcnfnnbe" nerfa^t, iüeld)e§

im 2lurtu[t 1832 im ©rucfe erfd)ienen ift. ©asfelbe ift

fpäter (in ben ^Q^^^c" 1839—44) nod) mefentlid) erweitert

unb umgearbeitet morben unb bilbete einen für ben Unter«

rid)t fe()r geeigneten unb nid)t nur im .^abettenforpS, fonbern

aud) in 3al)lreid)en anbern Se^ranftalten benu^ten Seitfaben

in ber \^anb ber Sel)rer. 6» erlebte im 2al)re 1849 nod)

eine britte 2UifIage. 3fioon'g ©ebanfe, burd) fein 2Berf ba§

mifjenfd)aftltd)e Softem 9^itter'§ gu popularifieren unb bie

tRefultate be^fclben meiteren Greifen sugänglid) ju mad)en,

ift fd)on in jener erften Slufiage glüdlid) jur 2lu!§füt)rung

gelangt. S)iefe mar übrigens in faft ad)t ^33^onaten nieber»

gefd)rieben morben. fRoon l)atte mit raftlofem %[d'^t täglid^

brei^eljn @tunben (einfd)liefelid) feiner Unterrid)t§[tunben)

nermenben muffen, um ^um ßicie 3U gelangen, beroa^rte

alfo fd]on banmiö bie grofee Slrbeitsfraft, meld)e il)m fpäter

bei nodi mid)tigeren 2lnfgaben fo nü^lid) merben follte. —
Übrigens aber jeugt eS non feiner befd)eibencn Unterorbnung

unter D^ittcr'iC- ^) miffenfdiaftlidie Slutorität, menn er, auf ^a§

Sc^iUer'fdie 2L>ort: „3Senn bie Könige bau'n, — ^abcn bie

Kärrner gu tun" iiermeifenb, in ber ^Borrebe u. a. äußerte

:

„S)er SSerfaffer betrad)tcte fein geringe^ 55}iffen, übcr()aupt

feine 33cfät)igung ju einem foldien Unterne[)men, nid]t al§

fein Eigentum, fonbern gletd)fam nur mie ein ©arle^n,

meId)C6 er ber mo()Uronenben ©ütc unb greunblidifeit feinet

berüt)mten ße[)rerö üerbanfe , . . Sein (5ntfd)luB mürbe

bal)er einzig unb allein burdi beo IKeifterö SSilligung unb

Flitter I)at biefey ©rfllina^iüerf fetne§ cf}emaligen ©diülerä

bmd; ein befonbcrea 33orinort in bie n)iffcni'd)attlicf)e SBelt eingeführt.
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frcunblid)e Slutmuiiteruiuj beftimmt, eine Stutinuuteruncj,

n.ielci)e um fo ermutigenber luar, ale berfelbe an^^ feiner

(Stellung aU ^Stubienbiveftor ber Äabettenanftalten bie Se=

bürfnij'fe berfelben genau fannte, ab3 |old)er bie erften unb

un[id)ern (Sdjritte bes $I?eifa|'ferö auf ber fd)iinerigen Sauf=>

batju beö Sel)rer§ geleitet unb früljer unb fpäter unb ju

allen ßeiten fein irol^lniollenber ?yül)rer, fein belel)renber

3fiatgeber bei allen Seflrcbungen geiuefeu mar, ii)eld)e ber»

felbe a\\\ bem intereffanten ©ebiete ber (s^rbfunbe gu eigener

Selel)rung unternommen Ijatte."

3m '^aljxt ]834 folgte ben ©runbjügen ein jmeite^

Söerf „S)ie 3Iufang§grünbe ber (ärb^ , 23ölfer= unb

Staatenfunbe''; e!§ wax bie^j nur ein einbänbiger Seitfaben

unb ba3u beftimmt, ben ©d^ülern in bie ^anb gegeben

3U werben. Ö^oou mar ba3u met)rfeitig angeregt morben,

meil fid) neben ben „©runb^ügen", meld)e als ju au§fü()rlid)

ha^u uid)t ganj geeignet erfd)ieneu, t)a§ 23ebürfniö gu einem

fold)en (Sd)ülerleitfaben geltenb gemad)t l)atte. S)iefe ,,2ln«

fangegrünbe" erfüllten il)ren ^vocd fo noilfommen unb

maren fo üerbreitet, ba^ nad) unb nad) 12 2tuflagen (bie

le^te im 3o^re 1868) erfd^einen muBten. SSeibe 2Serfe,

gemöt)nlid) „ber grofee 9toon" unb „ber fleine &?oou" ge=

nannt, t)aben in (2d)ulfreifen eine üollftänbige llmgeftaltung

ber Uuterrid)t5metl)obe in ber ©rbfunbe l)en}orgerufen unb

befanntlid) eine lange 9teil)e üon ^Q^ren ben erflen 9tang

unter ben geograp^ifd)en Seitfäben behauptet; fie finb in

mel)r als 50 000 @^-emplaren abgefegt morben.

D^oon'g fpäter nod) erfd)ienene geograpl)ifd)e SBerfe,

tt)el(^e gleid) an biefer (Stelle ermähnt fein mögen, maren:

ber erfte S3anb einer i}]Ulttärifd)en Sänberbefd)reibung

üon ©uropa (1837, abgebrucft in ber „§anbbibltotl)ef

für Cffisiere non S)erfer", leiber uubollenbet geblieben) unb
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eine 9Jionogravl)te über bie tjcograp[)i[cl)=pollti[cf)en

5Serl)ältni[fe ber iberif(f)en .»palbinfel (1839). 2lud}

biefe Strbeiten l^aben in ©ele^rten* unb militärifd)en Greifen

Slneifennung gefunben, menn fie aud) nid)t bie gleid)e 33e»

beutung unb 33erbreituni] mie bie enun^nten 2el)rbüd)er

gewannen.

Strbeit nmd)t fro(), unb an tüd)tiger unb gugleid) nu^*

bringenber Slrbeit t)at e^j 3f^oon, roie mir fa^en, mä^renb

bee mel)r a\§> breijätjrigen ,^onunanbo§ jum ÄQbettenforp§

nid)t gefehlt. @r I)at an jene ßeit immer gern ^urücfgebad)!

unb fie aU eine i^n befonberS beglücfenbe unb gufriebenfteÜenbe

begeidinet. 5Iud) für [ein Privatleben mar fie mit oieIfad>

anregenben 2(nnel)mlid)feiten öerbunben. Unter ben SSerufö*

genoffen — tm Offizieren, Se^rern unb (5it)ilgouüerneureit

ber 2lnftalt — t)at er bamal§ marme, i)er3lid)e ^reunbe ge=

monnen; mit einem Steile berfelben ift er lebenslang innig,

nerbunben geblieben. Unter i^nen finb befonberä Seutnant

5Jiannfopff ^), mit bem er aud) entfernt nerroanbt toar,

Seutnant non ber 2;renf unb Hauptmann 9fiid)ter^) gu er=

mahnen. 3" ben gaftlid)en Käufern be§ le^teren unb in

bem ber ^yreunbe tion .g)errmann, oon ©ansauge ^) u. a., aud>

in ben einfad)Gn „^rän3d)en", meld)e bei biefen unb anbern

i^nen befreunbeten Familien allmöd^entlid) ftattfanben, fanb

dioon Gelegenheit jur S;eilnat)me an einer ebenfo an[prud)6=

lofen mie ^er3erfrifd)enb froi^en ©efelligfeit. 2tud) unter ben

ßiöilgouüerneuren (gut empfol)lene .^anbibaten ber 2;{)eologie

') 3n fpätercn 3al)ren ©tubienbireftor am ÄabetteiiforpS, al§>-

Oberft geflorben.

2) S©ar jule^t ©cneral unb Sireftor beS ©rofeen aJJilitärtuaifen*

l^aufeS in *ßot§bam.

3) SBdbe finb, raie aud) Srenf, fpäter in f)of)e ©teltungen gelangt

unb al§ ©eueräle geftorben.
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unb ^^!)iIoIügie) befanben fid) etnii]e ^ocl)begabte, \a qd]U

reidie ?*Jinnner, mit benen er intim £ierfcl)rte uub aiidi in

f^Hiteren S^^^'^n in Sriefmedifel blieb. 33efonberö nat)e

ftonben it)m tion biefeii 2ß. 33ud^()ol3 *), 21. ßi^Ö^^i^ ^) ""^

ber etma^ ältere @^bom, ber fid) balb t)ert)eirntete unb aB
^rebiger in 23erltn nngeftellt uuirbe. (är l)at auf politifdiem

uub fird)eupolitifd)em ©ebiete fpätcr eine oft ermäl^nte D^olle

gefpielt ^).

©ine ferner nid^t gerincj 3U fd)ä|enbe 2lnnel)mlid)feit

beö Äommanbcs gum ÄabettenforpS beftanb barin, ba'^ bie

gierten ber 2lnftalt quc^ ben 2et)rern unb ©rsie^ern in febem

So^re me^rmal^ regelmäßige Urlaub6mod)eu üerfd)Qfften.

©aburd) fonnte tRoon fid) nun nod) häufiger als früf)er bie

^reube gönnen, bie pommer|d)en ^enoanbten ju befud)en.

Übrigens ^atte fid) fein ä?erfel)r mit i^nen in biefer Seben§=

periobe burd) einen befonberen Umftanb nod) inniger unb

lebhafter geftaltet als je guoor. S)ie Altern 33laucfenburg

J)atten fid) nämlid) im '^ciijxt 1829 entfd)loffen, i^ren ein=

3igen ^), bomals üier3el)niäl)rigen (2o^n 93tori| nad) 23erlin

in eine ^enfion ju geben, oon meld)er nu§ er t)a§ ©^mnafinm

befuc^te; unb ta mar eS nomentlid) für bie 5)hitter be§

Änaben (SfJoon'S ßoufine S^nnt)) eine grofee unb iüid)tige

') 2öar fpäter 5ßreMger in ^^ranffurt a. O.
-) 2tl§ @i)mnaftalMreftor in 5poIni[d3'8iffa c^eftorben.

3) S^a§ 3a^r 1848 serriß ba^ innige 5reunbfd)aftäbanb mit

biefem gciftig bebeutenben 5Dknne, ben 9ioon bi§ baf)in befonberS

l)ocl}ftelIte. S)ie inneren 3Keininig§unterid)iebe über poIitifcl)e unb firct)=

M-)e fragen toaren fc^on oorf)er oft er^eblic^e geiuefen; fte fut)rten

3ur gänjüdien (Sntfrembung, nac^bem ©i)bon) e§ ^um Sd)mer,5e ber

greunbe unb tro$ i^rer Söaruungen nic^t ^atte laffen fönneu, mit

feinem politifd^en 8i_berali§muä unb feinen rabifalen fird)lid)cn 2{n=

fd^auungen an bie Dffentlidjfeit jU treten.

*} 3f)r Sß^eiter @ot)n ^ermann mar früf) geftorben.
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33erii^it3uni3, t>a\i ber „for^fame, treue" 3]etter Stibert in

jeber S3e,^ie^ung bie§ 33er{)ältiii§ 311 übenuac^en bereit war,

unb iiid)t [owül)l wie ein ^Jfentor, fonbern ßanj wie ein

crfat)reuer, gunerläfficier älterer 33ruber für ben iunt]en ^J3cori|i

forgen fonnte. Sind) bie§ 2}ertrauen!§autt l)at er neben alt

feinen fon[tii"(en Slrbeiten unb Sßefdjäftignni^en jur ßnfrieben^

t)eit ber (altern unb ju feiner eigenen groBen grenbe ner=

waltet; unb jwar nid)t nur in ber c]ern übernommenen

®anfe5pf(id)t gecjen bie oütitjen 33efd)ütier feiner eigenen

l)ilfiofen Sugenb, fonbern mit wal)rem SSenjnügen unb 3U

eicgenem ©enuffe, M er [id) für feine DJfülje burd) bie innige

Siebe unb brüberlid)e Slnl)änglid)feit feinet iimgen tieften

reid) belohnt fanb unb feitbem fpegietl and) mit i^m biö

3um legten SebeuStage in innigftcr .^er3enöfrcunbfd)aft Der*

bunben geblieben ift. @r brad)te nun meift alle gerien

mit 53tori|3 Slancfenbnrg gemeinfam in ßimmerljanfen ju,

nal)m ben jungen grcunb nom 2lpril big ^erbft 1830 fo=

gar ganj in feine Sßo^nung auf, beuor eine neue ^senfion

bei bem in3wifd)en uerl)eiratetcn unb alu Sel)rer in Berlin

angeftcUten greunbe ßi^Ö^cr gefunben war; ja er fiil)rte

ben ^fIegefol)n (9Jiori^ nannte fid) felbft immer fein „.^inb")

fogar jum Slltare, aU bie ©Itern (im Slpril 1831) uerl)inbert

waren, felbft ber ^Konfirmation il)re!§ Knaben beijuwotjuen. —
3m 3at)re 1830 unb im hinter 1831 wütete in Serlin

bie Spolera. S)ie furd)tbare (2eud)c, bie bis ba^in in

®eutfd)lanb nod) faft unbcfannt gewefen war, ücrbreitcte

fid) nielfad) aud) au\§> Sanb; unb wä^renb aiid) in Sommern

bie alten, roftigen @äbel t)ert)orgefud)t würben, um bie ©uts=

l)öfe unb bie S)örfer felbft gegen bie 2.^erfd)leppung ber

^ranf^eit burd) „6t)olerawad)en" ju fd)ü^en, war ee aud)

in biefer al<§ wat)rt)afte @d)recfen§3eit empfunbenen ^eriobe

für bie ßltern beö jungen "D3iDri^ ein befonberS großer
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55;roft, baB [ie il)r Äiiib üoii ber @orgfamfeit beiS treuen

Vettere o,an^ fpe3ieU bet)ütet wußten. — Ser Sriefiuedjfel

juit 3immer^Qu[en luar infoli^e aller ieiier Umftäiibe ein

befonbers reger; auä i^m erfahren wir and), ha^ Dtoon

durd) t)übfd)e ilommanbojulagen, 3U beneu fpäter nod) bie

t»e]d)eibeneii ^^onorare feines SSerfeS traten, aümät)lid) in

dne bel)ac5Ud)ere Sage gefommen war unb fid) guroeilen fo«

^ar einen flelnen Su^'u^S geftatten, l)üb|d)e @eid)enfe mad)en

tonnte u. bergl., infolge beren bann ber „reid)e" 23etter

oiclfad) i)armlofe litedereien ber (Soufinen über [id) ergel)en

iaffen mußte. 3m Sommer 1831 reid)ten bie ^3JIittel fo-

gar 3U einer l)übfd)en JReife burd) ben ^ax^ unb 3:t)üringeu,

über meldte er bann auöiül)rlid) an bie liebreid)cn 3Jer=

iuanbten berid)ten muBte.

3m Suli 1832 feierte Dloon, ber am 20. Juli 1831

3um ^remierleutnant aüanciert mar, ju feinem Oiegimente

^urürf. 2ßai)rfd)einlid) l)atte er megen ber infolge ber fran=

3Ö[ifd)en ^uHreuolution eingetretenen t'rtegerifd)en 2ln»fid)ten

auf iJeenbigung feine!o Äommanbo» bei bem Äabettenforps

^ebrängt. üi mad)te 5unäd)ft im ^^luguft unb September baQ

^JJJanöüer in ber ©egenb uon ^Jiinben unb \)J(ünfter mit.

— 3»3ttJif<i)cn batten bie Söolfen am politifd)en ^pori^onte

fid) uon neuem üerbunfelt. g-ranfreid) unb ©nglanb fd)loffeu

im Oftober 1832 einen 23ertrag, nad) meld)em burd) 2ln=

luenbung Don 3iui^"g'^"^iiBrcgcln bie 9iäunmng ber uon

jr)oUanb unb SSelgien befehlen gegenfeitigen ©ebiete l)erbei=

gefül)rt werben foUte. i'-^oUanb, meld)e!ö fid) gegen bie uer»

langte Oiäumung ablel)nenb üerl)ielt, follte burd) 2Saffenge=

walt 3um 5kd)geben ge3mungen werben. S)ie ÜJJäd)te ber

J^eiligeu 2llüan3 (9iufelanb, Defterreid) unb ^reuBen) waren

mit ber 93iaBregelung ^^otlanb^ nid)t einüerftanben, befürd)»

leten aud) weitergeljenbe 2lbfid)ten 5-ranheid)ö, — unb bie

2en£ß)ürf igfeiteii 6. ilncpöminifterö ©rafeii 0. 9tooii I. 5. SUifl. ^
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:preuBifd)e 3ftec}ieruiu3 eutfd)IoB fid) ba^er, ein Cbfernatioii6=

forpe an ber belöi[d)en ©rense Qu[3u[teüen. S;a«Sfelbe, unter

IBefe^l beö ©eneroB ber ^nfönterie Tyrei^errn uon ^DJcüfflinc],

mürbe (in ber Störfe etiua eineö l)eutiöen Slrmeeforpö) im

igpät^erbft 3n)ifd)en 2lad)en unb Äleoe jufammencjegooien.

S)aä «Hauptquartier tarn uad) ilrefelb. S)ie ^-eftunc^en 2öefe[

unb Äöln waren t3leid)3eitiij in ber Slrmicrung begriffen.

©iefem Dbferuationgforpö rourbe nad) feiner Komplet*

tierung aud) iia^ 15. 3nfanter ieretjiment jugeteitt. dioon

traf mit bemfelben in ben legten Sioüembertagen in ber

©egenb üon SBefel ein, tüurbc jebod) für feine ^erfon al§*

balb bem «Stabe bes £)berbefel)löl)aberg ©eneralö üou

^^Jtüffling 3ur ©ienftleiftuncj überliefen; le^terer erfanntc-

feine 33raud)baifeit unb cjab il)m mel)rfad) befonbere Slufträge,

burd) bercn gute 2lu5fül)rung er fic^ ba§> 5ßertrauen be&

©enerals ju ermerben luufete.

3n5roifd)en tjatte am 15. 5?oüember eine franjöfifd)?

Slorbarmee bie beU3ifd)e ©renje überfd)ritten unb mar einitje

Sage fpäter Dor ber Don ben ipoUänbern befe^ten ßi^i^beUe

üon Slntmerpen eingetroffen; aud) ftanb eine sweite franko»

fifd)e (Dft)=2lrmee an ber 5Jtaa§ unb '>}J{ofeI. — ®ie ^Xjwi'

patt)ieen auf beutfd)er Seite gehörten bamali§ bem madereii

SSerteibiger uon Slntiuerpen, bem ©eneral ß^affe. 2luf ben

©ütern in ^^onuuern oeranftaltete man in fenen Sagen fogar

©elbfammlungen, bie gu einem 6l)rengefd)en! für benfelben

öeimenbet werben follten. S)ie ^Belagerung jeneS $la|e2r

naljui iubeffen i^ren regelmäßigen 23erlauf, am 23. ©ejember

fapitulierte bie ßitabelle, o^ue ha^ bie preufeifc^en Sruppen

i^re 3umartenbe Spaltung aufgegeben batten; aud) fonft

mad)ten bie politifd)en ßreigniffe fein (äinfct)reiten erforber«

lid), benn bie fran3Öfifd)e* Slrmee räumte fd)on Einfang ^anutir

1833 bas belgifd)e ©ebiet —
, fo ta^ fd)on am 10. ^onuar
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bie Sluflöfung be§ ^IVdiffltng'fdien Obferöationsforpö Derfügt

werben fonnte. — '^n feinen i^offnungen auf Ärici] jioar

enttäufd)!, 30g 9toon bennod) mand)e nii^lid)e @rfnl)iiingen

au6 biefer ©pifobe. 6r t)Qtte u. a. fd)on bamale 2i^al)r=

nel^mungen über einige ^JJJöngel bes t)aterlänbifd)en ^JJttlitär^

organiömuS uiad)cn unb fid) überjeugen fönnen, baj^ bie

9iegimeuter für bie Äriegeftärte feinesinege eine auereidjenbe

3at)I öon n}ot)lauegebilbeten IfTiegöteferüeu befoBen, unb

boB bie gu bereu (ärgäu3ung eingefteUteu fogeuaunten Äiieg§=

refernerefruteu (bie teihueife nur eine ©ieuftjeit öou fed)'*

iföod)eu Ratten) faft gänjlid) unbraudjbar raareu. 2lud) gu

feiner perfönlid)eu niilitärifd)en 33elel)rung ert)ielt dioon burd)

ta§ 2Sol)hr)oIlen feines ©eneralS eine fpe^ieÜe ®elegeut)ett,

inbem it}m geftattet luurbe, bie 9tefultate ber Belagerung

t»ou Slntwerpen, meldje bie 2lufnierffamfeit ber gan3eu niili=

tärifd)en 2ßelt gefeffelt batten, Einfang g-ebruar an Ort unb

Stelle 3u ftubieren, beoor er mit feinem Otegiment ben dtiid--

marfc^ antrat, '^m 2lnfd)tuffe an fein Äommanbo unb an

bie ß^furfion nad) Slutmerpen Itrnte 9ioon bamalS 3uerft

einen größeren Seil ber 9Rl)einproDin3 fennen, in meld)er er

fpäter fo lange 3eit leben foUte, madjte aud) einen 2lbfted)er

nad) 2u?;emburg; unterwegs l)at er in ©üffelborf feinen

bort feit einigen ^at^ren lebenben 58etter, htn früi^er eru)äl)n=

ten ®erid)t6rat Gilbert Don 9^oon, ^oty\ feinet £)nfel§

Subiüig ^Jtartin^), aufgefud)t unb näl)ere S3e3ie{)uugen 3n

biefem unb feiner t)ortrefflid)en, liebensraürbigen gamilie in

jenen Sagen angefnüpft.

(5nbe Februar in ben ^yriebenebienft feiner ©arnifon

3urücfgefel)rt, — ber il)m fe^t irenig fd)mecfen wollte —

,

eriuartete 9toon bort mit einiger Ungebulb bie Erfüllung

*; Stuf ©. 20 fd^on eriucif)nt.
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Iänc][t geljecjter 2Bün)d)e; unb er iiatte eö iuol)l l)Qupt|äd)licii

feilten guten S)ien[ten im Stabe beö (^eneralö üon ^33iüiflin3

gu baufeu, ba^ bereite im ^3Jtai fein Äommanbo jum topo =

Qrapl)ifcl)en iBüreau beö ©enemlftabeö befoI)len luuibe.

(ix t]int] 3u ben nötigen Vorbereitungen junädjft wieber

naä] Berlin; unb im ^^^li »"^ Suli 1833 finbeu mir il)n

in ber ©egenb üon 23al)n (in (£unom, aud) auf bem ©ute

eines ^^eirn uon ed)miebeberg, fväter u. a. in .fterfom bei

^l)ii^) — innner eifrig befd)äftic]t im 2)ienfte ber i^anbes»

üermeffung, '^m >5pätl)erbft mieDer in 33erlin, jur 2öeil)=

nad)t6feier in ßinnnerl)aufen — mufete er im folgenben ö'nil)=

ja^r abermals ju einer mel)rmonatlid)en £)ienfiieiftung in

ber g-rüut nad) 93iiubeu ^urüctreljren. @nbe ^33iai 1834

fü()rteu il)n jebod) bie top6grapl)ifd)en ätrbeiten non neuem

nad) Sommern, unb biesmal mar i^m ju feiner ^reube tk

5}ermeffung ber lieben befannten ©egenb öon '3taugarb über*

tratjen morben — , fo bafi er für mehrere Sommermonate

fein £}uartier gan3 in 3immerl)aufen unb auf ben in ber

5tä^e liegenben ©ütern auffd)lagen tonnte.

3n biefem Sommer mar eö aud), ha^ Oioon bie nät)ere

S3efanntfd)aft beg bamaliS neun3el)njäl)rigen Stubenten Dtto

üon ^ismard gemad)t l)at. ©erfelbe, gleid)alterig mit

^33iori^ üon SSlandenburg unb mit biefem infolge ber ^^lad)=

barfd)aft feiner C)äterlid)en ©üter ÄÜI3 unb Äniept)of nal)e

befreunbet, f'am mä^renb ber ^yerien oft nad) ßimmerl)aufen

l^erüber. 33eibe jungen greunbe intereffierten fid) für bie

^ufnal^men, nod) mel)r mot)l für bie ©efeUfd)aft beö smölf

3al)re älteren Topographen -£eutnant!§, begleiteten biefen

t)äufig bei feinen ^elbarbeiten — unb nad)mittagi§, fomett

le^tere es irgenb geftatteten, entfd)äbigten fid) alle brei für

il)re ^33iül)en nad) 53iöglid)teit burd) meibmännifd)e 58er=

gnügungen.
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2Öie wenig fonnten bie iagbtrot)en ©enofjen e§ a^iien,

iyät)renb fie auf ber 6pajent)e^e ben i^unben folgten ober

auf ber (gabower c^aibe bei ben gleid)fafl§ befreunbeten

^nobel^borp bie ct)ü^ner Derl)örten, tüie niirf)tig für ha^

33QterIanb, faft ein 9Jienfd)enalter fpäter, biefe perfönltd)en

SSe^ie^ungen inerben follten, n3eld)e bamal§ gu fo l)armlofen

ßwerfen 3n)ifd)en i^nen angefnüpft mürben!

'3n ben erften ^Jtonaten beS folgenben 3«i)ve!§ fain bann

wieber eine Qdi grof^er Ungeirifefieit nnb (Spannnng für Sf^oon.

(är t)atte, nad) Seenbigung fciuei arbeiten auf bem topo=

grap()ifd)en SSüreau gum Sftegimente 3urürfgefe^rt, l)ier bie

©ntfdieibung über fein ferneres ®efd)icf gu erwarten; unb

aui fdncn 5?riefcn crfet)en mir, bnfj bie frcl]cn .'portmiugen,

tDeld)e er für feine nulitärifd)e Bufunft l)egen gu bürfen

glaubte, aud) oielfad) mit büfteren, ja ()i)podionbrifd)en 8tim=

mungen raedjfelten. ^i^öeffeu — biei'c fteUteu fid) glücflid)er-^

töeife balb genug al§ unbegrünbet l)erau<§; fd)on am
30, ^Jiö.rg 1835 mar t^a^ 3unäd)ft erlet)nte fd)öne ßiel erreid)t:

ber ^^remierleutnant oon 9?oou mürbe „^ur S)ienftleiftung

gum grofeen ©eneralftabe" fommanbiert, unb bamit

mar it)m unter ben bamaligen ä>erl)ältniffen bie fid)ere 2luiS=

fid)t gegeben, binnen fur^em aud) in ben ©eueralftab felbft

einrangiert gu merben, fobalb etatsmäBige ^afanjen in bem

bamals nid)t großen Äorp!§ besfelben bie§ geftattcn mürben.

(S^ef be§ ©eneralftabeg ber Slrmee mar feit 1829 ber

©eneraUeutnant Äraufenecf, S)erfelbe ^atte fd)on einige

ßeit früher Gelegenheit genommen, dioon perfönlid) nä'qer

fennen gu lernen. (5r mar fd)on aus ben Äriegsjaliren ^er

befannt al§> einer ber bebeutenbften Offiziere Der 2lrmee, unb

ämar befonbers aud) auf praftifdKm ©ebiete; ein frifd)er,

geiftooUer, ja genialer ^3Jiann, ber einfeitige @elel)rfamfeit

nid)t eben §od) fd)ä^te nnb Don feinen ©eneralftabsoffi^ieren
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nici^t aüein tüd)tiije toiffenfc^aftlic^e 3}orbilbung, fonbern üor

altem t3ute alltjemeine militnrifci)e SSegabunc; unb prQfttfd)en

SSIicf unb (Sinn nerlaiujte. (är ^atte üon ^oon'sS S^üdjtigfeit

aU Se()rer, non feiner literarifd)en Slatitjfeit unb aud) non

feinen l)erüorragenben 2eiftungen aU ©eotjrapt) geprt; fpäter

i)at er geäußert, ba^ er l)iernad) einen blaffen, oerarbeiteten

(Stubengelehrten in bem frud)tbaren @d)riftfteller öermutet

Ijahz unb fe^r angcnel)m cnttäufd^t morben fei, ba er bei

jener — gelegentlid) einer ^klbung — geniadjlen erften

:perfönlid)en 33efanntfd)att bie faft ^ünent)aft fraftnolle,

militärifd) ftraffe ©eftalt unb ba§ überau» trifd)e, fernl^afte

SBefen bes il)m fet)r empfo()lcnen £)ffi3ier§ entbecft l)abe.

(är t)at biefen bienftlid) balb fe{)r i)od) gefdjä^t unb perfön-

lid) liebgewonnen; üiele ^aijxQ l)inburd) ift er als ein be=

fonberö n)ol)lir>oUenber 23orgefefeter unb ©onncr öon 9toon

t»erel)it luorben.

5son allen Seiten empfing le^terer bie l)er3lid)ften @lüct=

irünfdje, baB er bas 3iel feines @treben§ nun erreid)t tiatte;

rü^renb war bie '33titfreube ber pommerfd)en 3}ermanbten;

unb frol) get)obenen ipergens tonnte er nad) Berlin, abermals

3U neuen bienftlidjen ^Jlufgaben unb in ben großen ilreis

feiner ^-reunbe jurücffetiren. @r würbe — neben feinen 2ir-

beiten in einem „Äriegstl)eater" bee ©rofsen ©eneralftabes

— 3unäd)ft luieber alö Se[)rer uermenbet, inbem it)m 2]ortrüge

auf ber 2ingemeinen Ärieg§fd)ule übertragen würben. Ob-

lt)ol)l nod) Seutnant, la§ er bort über Saftif unb ®eograpl)ie;

aud) würbe er balb barauf al» @;raminator (in ©eograpljie)

3ur £}ber=''}3filitär=(S?:amination§-Äomnüffion berufen,

3m 2tuguft 1835 folgte praftifd)e ©eneralftabötätigfeit

:

tierfel)en mit Slufträgen be§ (S^ef^5 {)atte er 9^efogno§5ierunge=

reifen in Söt)men unb iSd)lefien auszuführen unb im 2ln=

fd)lnffc baran, im (befolge bes ©eneralS Äraufenerf, bie
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Äönit3§mQnöüer in ber ©e^enb oon Siegnt^ unb ^ap§borf

mitjuniadjen.

Sei biefer ®elegeiil)eit foüte fid) nun and) in nnberer

lIBeife eine tuidjtige SSJenbung in ^oon's Seben iion3te[)en,

;^uf einem 33efud)e in @d)weibni^ ober tjelegentUd) ber

Gruppenübungen niad)te er 5u[ällig bie Sefanntfd^aft eine§

Hauptmann-:- SS^oIfrani üon ber Slriillerie; e§, [teilte fid)

i^ernns, ha^ berfelbe ein @ol)n ber DtegierungSrätin SBolfram,

geborene 6E)arIotte non ^ocn, alfo jener Sc^iuefter fcine§

Später» wax, mit meld)er ber junge O^oon oor Salden loegen

beö fleinen @roBeltcrn=@rbeö SSriefe gemed)[elt l)atte. '^ü^t

toax bie 9JJöglid)feit für il)n gegeben, biefe %auk pcrfönlid)

fennen ju lernen; unb er 3Ögerte nid)t, fie gn benu^en.

S)urd) ben 23etter SSolfram erfuljr er, baB bie 2nnte

jeit einigen S^t)i"2i'' in (^JroBting (im Greife ^3teumaift) unb

3n3Qr im ^^^aufe il)re§ @d)ir)iegerfol)neö 6. SS^il^elm cRogge

lebe, ber bort eine anfe^nlidje ^farrftelle innel^atte. — 8et)r

bemegte, feiten benfiuürbige ilage maren gerabe bamaly für

ha^ ld)lid)te ^^farr^auö in ©rojstin^ gefommeu. Sie großen

STruppenübungen fanben in nQd)fler Umgebung ftatt; alle

S)örfer unb ©üter luaren ftarf mit (äinquartterung belegt,

unb 3um 2. September mar ber g-amilie bes ^aftor§ eine

befonberö l)ol)e 6l)re 3ugebad)t: ,^önig g-riebrid) SBilljelmllL,

begleitet uon feiner ®cmat)liu, ber ^-ürftin Siegni^, l]atte

fid) anmelben laffen. Sie mollteu an jenem 2;age — auf

ber 3fieife uon 2öal)lftatt nad) Äapöborf — it)re S-al)rt in

@roBtin3 unteibredjen, in beai ^farr^aufe mit ben ^erfonen

it)rer Umgebung eine "OJk^lseit einnel)men unb einige Stunben

nermeilen.

5n ber Sat mürbe ba§> 5]orl)aben au5gefül)rt. S)er

^aftor 9?ogge, ber fciner3eit ^elbprebiger geiuefen unb ein

fel)r begeifterter ^^satriot mar, unb feine tatfräftige ^farr=



72 II. 4. 8el^rer iinb ©eograpf). — SBraiitftanb

frau l^atten lüirflid) ha§> I)ol)e &\M, bcn geliebten Mma, in

i^rem ,^Qufe begrüben unb ncn it)nt iinb feiner ©emat)lin

ßeid^n l)uIblioI(er ®üte empfontjen 311 bürfen — , bei n)elct)em

Stnlaffe ber 5J^onard) aud) eine gnäbige ^arabe über bie

£)rgelpfeifenred)e ber baniniS tior^anbenen ad)t .^inber Qb=

genommen.

5lod) prangte ifa§ ^forr^auS im ^eftgemanbe, nod) be=

fanben fid) feine 23eniü]^ner, bo bie ^errfd)Qften eben Qnt=

gebrod)en n^aren, in frol) gel^obener Stimmung über bie fo

eben erlebten merfmürbigen @tunben, a\§> — bnrd) bie

4-^intertür — nod^ 3mei nerfpQtcte 23cfud)er (Einlaß begel)rten.

@s waren bieö bie ä^ettern 2?3olfram unb diocn, — ta

letzterer gufäHig gerabe biefen 9Jad)mittag gemäl)lt {)atte, um

fiä) ber neuentbcdten Jante oorjuftcllen.

3meifell)aft bleibt eö, ob in biefer @tunbe meiljeooüer

tiatriotifd)er 9Zad)feier biefer 33efud) nid)t fogar anfänglid)

als eine menig millfcmmene igtörnng betrad)tet morben ift;

mit größerer 33eftimmt[)eit unb @idKrl)eit aber mclbet bie

ßtjronif, t>a^ ber erfte, etwas oerfd^ämte — ©rufe, meld)en

9^oon empfing, als fein ^-ufe bie (Sd)melle be§ ^farrl^aufeS

überfd)ritt, öon bem älteften Söd)terlein beS ^^aftorS ausging,

ta biefe gerabe, umfloffen oon bem ©lanje ber finfenben

Sonne, bie Sreppenftufen l)inabftieg ; unb nid)t miuber fid)er

ift, la^ biefer förufe unb Sßlirf fein §er3 mit Pori)er nie

geahntem 6nt3Ürfen unb mit beut 2l>unfd)e erfüllte — nod)

red)t oft folc^e ©rüfee unb 33lirfe berfelben ftra^lenben

braunen Singen auffangen 3U fönnen.

Sd)on am 15. (September feierte 9?oon 3n einem 3meiten

33efud)e in ta§i ©rofetin3er ^farrl)auS 3urütf, — ba ber erfte

gar 3U fur3 gemefen mar: unb an biefem Sage unirbe 2lnna

iKogge, bie ältefte, eben ad)t3el)niät)rige 2:od)ter beS ^sfarr=

i)errn, feine oerlobte 33raut.
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S)ie ?i3]uttcr ber ^Braut war, irie wir au§ Obigem

fa^en, eine jiemlid) na^e 93enyanbte (ßoufine) 9ftoon'ö. ®er

33ater, au» Oftpreuj^en ftammenb, innr im '^a\)xt 1814 a\§>

Äanbibat ber Sl^eologie unb ^nfp^ftor an ber 3fiitterafabemie

uadi Sietjni^ ciefommen, wo er 2tiu]u[te SSolfram, bie jüngere

2;ocl)ter be§ bortigen 9^egierunge^ unb 8d)ulrat§ Wolfram,

im §aufe i^rer ©Itern fennen lernte unb fid) 1815 mit it)r

nerlobte. 3" bemfelben 3at)re mufete er jebod) al§ S^elb=

prebiger ber 23rigabe ^obe 3nnäd)[t nod) einmal in§ ^elb

rüden; im ^a\:)Xt 1816 tiermäl)lt, 30g 2Ö. Dtogge mit [einer

jungen ^yrau 3uer[t nad) "!3J?ain5, wo er bi^ jum ?}rül)ial)r

1817 Srigabeprebiger mar unb bann in gleid)er (5igenfd)aft

nad) ^yranffnrt ajÜ. oerfe^t mürbe, ^m igommer 1819

jebod) mar er fd)on in ha^ Pfarramt non ©roBtinj (^mei

(Stunben öon ßiegniti) berufen morben^).

©rofe mar bie llberrafd)ung, ba^ Staunen ber f^reunbe

unb ^-reunbinnen; aud) nid)t ganj o[)ne 33ebeufen foK bie

fyreube ber älteren isermanbten O^oon'S gemefen fein, aly [ie

im i^anfe ber näd)ften 23od)e bie trol)e 33otfd)aft bee glürf^

lid^en 23räutigam^> non feinem rajd)en @ntfd)lu[je empfingen;

benn: „©lod 3wtilfen ift ^}}iittag!" — lautet ein garftig

profaifd)er pommerfdier Sprudi. 2lber: „Unnersagt tiormärtö

mit ©Ott!" mar aud) l)ier mieberum Dioon'y ßofung, al§ er

3U ber 33egrünbung einee eigenen .<paneftanbc§ fd)ritt, nad)

beffen ftillen ?^-rieben fein 6^er3 fid) fd)on längft gefel)nt l)atte.

Unb mer etma geglaubt t)cit, ciu§' bem fpöteren gemeffeiien

Slnftretcn unb bem fo firengen, befonnenen 2Befen bicfe§

ernften ^^Jianneö bie 33ered)tigung entnehmen 3n fönnen 3U

ßmeifeln an feiner 2ßarml)er3igt'eit, an feinem feurigen

SbealiSmu^: bem ift burd) biefen 3lbfd)nitt feiner

1) SiejcS ftat er ooUc fünfsicj oiiftre, bi§ ju feiner 1869 erbetenen

Guieritierung, in großem Segen Deramltet.
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ßebenSbal^n ber fd)Iagenbfte Seweie geliefert, wie reid)

gerate an biefen @ci)ä^en fein S^nereS gemefen ift: fo bafe

icfet bie 2ingeiiinlt einer cjrofeen, treuen, alle fleinlid) bered)--

nenben Sorgen übenninbenben Siebe fiegreid) il)ren @in3ug

in fein ^erj l^alten fonnte!

S)ie 23erlobten waren faft aiät)renb it)re§ ganjes Srant^»

jal^re^ getrennt; nur wenige fur^e Urlaub§3eiten l^at ber frol)e

33räutigam an ber Seite „feine^S 9Juäbd)en§" weilen fönnen;

bal^er war il)r fd)riftlid)er 53erfel)r natürlid) ein fet)r lebhafter,

unb jebeS 23lättd)en biefee iiollftänbig erl]alten gebliebenen,

reid)cn 23riefwed)fel6 bezeugt unö il)re ftrablenbe Siebe, ibre

fel)ncnben Hoffnungen unb ba^ täglid) wad)ienbe innere 33er'

ftcben il)rer beglücften Seelen. ©aS 3artgefül)l geftattet un§

3war nid)t, met)r al§ einige gan3 nerftoblene 231ide (mit

^ilfe eben jener Sriefe) in ha§: ibl)llifd)e Heiligtum il^rer

Siebe ju werfen; iunnerl)in barf Dcvraten werben, t>a^ bie

um nicr3cl)n 2'at)re füngere, im Sebcn gänjlid) unerfal)rene

S3raut mit l)ingebenber 23cgcifterung cmporfal] gu bem fcften,

[tarfen, gütigen 53]anne; t^a^ (5r il}r „ber ^errlid^fte üon

2lllen" war unb lebenslang geblieben ift; wäi)renb anberer=

feitS bie reignoKe 2lnmut, bie rül)renb banfbare Slnfprud)ö=^

lofigfeit, ber golbcne 5rDl)finn unb bie fd)miegfame ßärt=

lidifcit ber fungen ©eliebten hasi .^erj be§ 33räutigamö er=

quidcub wie ein frifd)er 33ergeequell burdiraufd)ten unb

feinen biöl)er oft red)t fal)len Sebeneweg mit nie met)r üer=

welfenben farbenreidjen SSlunienfrängcn fd)mürften.

5[Öie bauferfüllt er bafür war, ifa^i fönnen wir audi auö

einem Sdireiben erfet)cn, weld)e» er im 5)e3ember 1835 an

ben frül)er ciwät)ntcn a>etter in S^iifjelborf gerid]tet l)at.

Sind) über feine jonftigen Siuffafjungen fagen uns feine ta=

nialigcn eigenen Söorte mand)erlei, Dor allem aber über bie

wal)rt)aft beglürfte Stimmung, ben frifd)cn Sebenemut unb
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ben unbefümmerten 5rot)[inn, mit meldiem ber (Sd)relber in

bie 3"f»"[t blicfte:

„9J?ein iüertl)er 2]etter! aud) o^ne 3£)reu freunb»

lid)en 23rief würben @ie in biefer ^dt eine 3ufd)rift üon

mir befommen Ijoben, raeil id) 3^nen ein ?yamilten-6r=

eignis üon einiger Sßic^tigfeit (iuenig[ten§ für mid)) ju

melben t)Qbe. «Sie wiffen, bafe eine @d)n)e[ter nnferer

3Säter in Siegni^ an ben Sftegiernng^rat ^öolfram üer=

l)eiratet roax. ©!§ mar mir ein bnnfleS ©erüd)t über

iljren je^igen 2So[)nort [omie über if)re 9tad)fommen[d)aft

3U Obren gefommen. ^d) befd)IoB, meinen Stufent^alt

in @d)lefien mät)renb be§ (gommer§ nnb ^erbfteö b. 3-

3n benn^en, um Diefe ^^ennaniMen fcnnen 3U lernen. @g

gelang mir bie Sante aui3u[inben. ^Sie mo^nt in @ro^=

Sinj bei 9ieumarft bei il)rer jüngeren Sodjter, meld)e bie

^ran be§ borttgen ^aftorsS 9^ogge i[t. (Sine ältere 2od)ter

ift unt)er^eirat[)et unb ein @ol)n i[t (Sapitän unb SirtiKerie^

Offi3ier Dom ^(a^e 2t)orn. 5£)ie 2:ante ift eine fo förper=

lid) ale geiftig nod) fel)r lebtjafte unb aufgcmerfte ^ran.

Sie muB in it]rer ^uQ^mb niel Unljeil angerid)tet Ijaben

unter ben ^.Hännern, benn fie ift nod) {)eute bie Siebend'

mürbigfeit felbft. ®ie gan3e ^-amilte ift öon ätjnlic^er

?iatur, ber @d)n)iegerfol)n ein ernfter, frommer, faft 3U

ortl)obo;rer 'DJfann uon gebilbetem Sßefen unb allfeitigen

Äenntniffen. — 2Sa§ erwarten «Sie nad) biefem ©ingange

3u t)ören? — ?tun eine S^erlobung, nämlid) bie S?er=

lobung unferer beiberfeitigen ?tid)te Slnna, öltefter (Snfelin

unferer S;ante mit '^tjXtin ßoufin 21. n. 9toon, beut glüc!=

lidien (2d)reiber biefer Seilen! — 2öa§ foll id) '-^i)nm

fagen non ben 6igenfd)aftcn meiner 33raut? 3d) bin eben=

fo ungemanbt im etcdbriefftgl al^3 nngefd)idt in poctifdien
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Sdbilberungeii. ßrlaffen @ie mir ba^er eine 2lneinanber=

reit)init] noii Slbjeftinen unb ©emeinplö^en, bie meber

3t)ncn nod) mir genüt^en mürben. — 2öicl)tiger ift, ta^

unterer 33erbinbunc3 fein c^inbernife entgegen 3n [tetjen

fd)eint. ^J3kine (äinnat)me ift non ber 2lrt, t)a^ id) eine

?^-ran ernal^ren fann, benn id) l)Qbe je^t q1§ angefteKter

2et)rer bei ber Slllgemeinen Ärieg§fd)ule unb qI§ 5)]itglieb

ber £)ber=^JÜlitär--@XQwiination§=6cmmiffiün l)übfd)c 3u=

lagen. 2öenn mein ©lürfeftcrn nid)t erli[d)l, fo treffe \d)

im näd)[ten 5)iär3 einrangiert jn merben unb bann im

näd)[tcn ^erbft, nad) 33eenbigung ber Uebnngi§reife, auf

uield)er id) @ie fel)en fönnte (benn mai)rfd)einlid) wirb fie

mid) an ben 9?^ein führen), menn @ie bann nid)t in ber

(Sd)mei3 mären, — ju l)eiratl5en. — ^on ben ^ermanbten

in (2d]lefien, namentlid) ncn ber Spante, l)abe id) ^i^mn

niele ©rü^e ju befteüen. — Senor id) gur 33eantmortung

beö fd)licBlid) non ^sl)nen angeregten ^sunfteS fd)reite, t)er=

fid)ere id) 3ll"en ""i" iicd), ha^ e§ mir bnrd)au§ gut unb

enDÜnfd)t gel)t, unb ba^ meine amtlid)en ^er{)ältniffe mic^

burd)au§ befriebigen, menngleid) fie mir freilid) nur ge-

ringe iKufee laffen.

3n S3etreff ber angeregten ^amilien=2lngelegen^eit

fann id) '^\:}\m\ feine gcnügenbe Sluefunft geben, allein id)

glaube and), ha^ Sie fid) in biefer 35e3ie[)nng feine ©orgen

3U mad)en braud)en. So wie ey mir fd)eint, fann unfer

perfönlid)er 2lbel gar nid)t in ß'^^if^l Ö^S^gen merben,

benn er ift bnrd) ade StaatSbebörben, ben Äönig unb

feine ^^orgänger de facto anerfannt morben; man ^at

unferem ©ro^onfel, ber Wa\ox im iRegiment Äroufa^ ') war

') S'cr auf Seite 19 ennätinte 3oI)antt 9)Iartin u. 9loon. ©er«

felbc luar 1768 ßapitän bei ^em 3ungbrininid)aiei9ilcf)eu Sfiec^imeiit
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3U einer Qüt, mo Unablicje l)öct)[ten§ Sieutenant raerben

fonnten, meinem ä^ater, bem ^^fifl^n wnt) un§ beiben ftet§

ben Slbel ju^eftanben. — 'DJod) t)abe id) Denjefjen an^u*

führen, bofe mein ä^ater, nadibem er ben ^bfd)ieb ge^

nommen, ipofcaüalier ober Ä'ammerinnfer bei'm .^erjog oon

S3rQunfd)rüeig cjeiuefen, ein 33euieiö, iia^ e'§ bamaliö 9iie»

manb eingetaUen, feinen '^bel ju besmeifeln. — 5ßQ§ aber

übert)aupt ben Slbel nnfereö ®eid)led)t§ anlantjt, fo finb

loir in bemfelben ^'i^lle wie ein ftarfeS SDrittel aller abel=

igen ^J-amilien beö ötaate^, b. l). lüir c]ei)ören meber 3unt

angejeffenen ©runbabel unferes unb be» beutfd)en Sanbe§

überl)aupt, nod) jnm neueren Sriefabel ; nid)t!§ befto weniger

gilt üon uns bafjelbe mie uon uielen alten, wenn and)

unein^einu]d)en lanbfremben (5)efd)led)tern, bereu 2lbel6=

bürtigfeit 3U allen ßeiten anerfannt worben ift, ot)ne ba^

man jemals 9iad)nieifungen barüber oerlaugt t)at (wie 3. 23.

bie fel)r 3al)lreid)en aih^i bem ^^^olnifd^en [tammenben 3lbel§-

familien). ®ergleid)en 9kd)weifungen unb Rapiere fauu

id) and) für un^ nid)t auftreiben; ber Cnfel in (Stettin

bel)auptet, bie Saute in 6d)le[ien müfje fie t)aben, unb

biefe meint bagegen, alle ^^^apiere feien jenem ausgeliefert

werben. Sllles was ber Dnfel an ät)ulid)eu ©ofumenten

bat, ift unfer auf i^ol3 gemalte^ 5lßappen, auf beffen

S^üdfeite bie Semerfung, baB ber Slbelsbrief auf ber

Srüffeler 2öappenfammer liegen foUe.

^33leiue 23erbinbungen mit meinen t)äterlid)eu 2}er=

wanbten batiren erft com S^i^re 1822; big bal)in Ijabe

ic^ feinen berfelben gefannt, id) bin alfo mit 3^"^" i"

gleid)em ^alle. Übrigeng ^aben wir non äuBen l)er

unb fungieiie als foldier als Sauf5euge bei ber Saufe Jpe{nrict}5, be§

SSaterä unfere§ Otoon.
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in biefer 3Se3iet)ung luo^l feinerlei Slnfed)tung ju befürct)ten:

man muß [ie nnr nid)! felbft prono^iren; bieö aber würbe

meiner ^Jieinunt^ nad) ebenfo roof)l burd) ein fd)üd)terne§,

gn^eifel^afteS 23enet)men al§ burd) prat)lenbe 2lnmafeung

geid)e^en, meld)e 5Jianieren un§ SSeiben bnrdjaue fremb

finb. 9Jieine beften ©rüfee an 31)re liebe ^rau unb

.^inberlein ! (Sie l^aben mir ja nod) cjar nid)t tjejagt, roie

ber ©rbpring tieifet? — ^d) bin je^t fel)r befd)äftigt; ben=

nod) miü id) ba§> 2ßei[)nad)t§teft bei meiner 33raut ju»

bringen, wenn id) Urlaub erl)alte. —
SSenn (Sie Dielleid)t einmal an mid) benfen, fo

benfen (Sie an einen fe^r glü(fUd)en 9Jiann!

3^r treuer 5ßetter

Gilbert ö. 3fioon.



fünftes ßapitcl.

*^urd) aller^öd)[te ÄabinettSorbre üom 30. Wär^ 1836

-^J iinirbe 9f?oon al§ Hauptmann in öen ©eneral =

ftab oerfe^t, treldjer bamalS einen ©efamtetat üon nur

45 affigieren (]atte. "S^er junge Kapitän üerblieb beim groBeu

©eneralftabe unb rciube and) nod) mel^rere 3a^re lang al§

Sel)rer an ber allgemeinen ^rieg5fd)ule belaffen. 3" feinen

amtlidKu 23erl)nltniffen ^atte fid) ba^er faum etwas geänbert.

6r niar alfo ie|t in ber Sage, fid) aud) feinen ^ricatan»

gelegen[)eiten me^r luibmen ju fönnen, — bejonberö ha er

nad) einiger ßeit ber (Spannung bie ©eaiB^eit erhalten

^atte, boB man i[)n mit einem Ä'ommanbo nad) ber 3;ürfei,

gu ireldiem er anfänglid) mit anberen (Beneralftabloffigieren

auserfef)en mar, Derfd^onen mürbe.

Sdjon im 3uni mürbe, mit .g)ilfe praftifd)er ^reunbe

unb beren erfaf)renen .g)ausfrauen, eine geeignete 53o^nung

gefud)t unb in ber Sinbenftraße 61 aud) gefunben. „2)ie

^Sol^nung" — fo berid)tete dioou bamal§ felbft barüber —
„liegt unmeit bes ©ön^ofspla^eg; fie befte^t aü§ fünf

ßimmern, gmei -Kammern, einer pbfd)en {)ellen Äüd)e, fleinem

Äeller, 3Soben, (ätallung u. f. m. unb foftet 260 S^aler.

(Sie befinbet fic^ im unterften Stocfmerfe (^o^eä parterre).
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hinter bem ^"^aiife ift ein tiroler ^^of iinb !)übfc{)er ©arten,

beffen "OJ^itbenn^ung natürlid) Äontraftbebingnng ift."

S)ie le^te 3""9i]6feneniuol)nunt], iueld)e 9?oon in 25erlin

ben3ol)nte, lag in ber fleineu SBallftraBe "iiir. 7. ä^on bort

oue berid)tet er in benfelben Ziagen u. a."

„öcftern abenb ift (Jbuarb (^Blanrfenbnrg) rid)tig f)ier

eingetroffen. "OJiori^ nnb id), wir waren it^m eine ^33{eile

entgegengeritten ; bie ^reube war gro^. — 2((le Slugenblide

werbe id) l)ent geftört burdi @buarb§ ^reunbe, weld)e

nad) i()m fragen. — (äbuarb, fein ®tiefbrnber 2lbolf, ber

l)icr bei'm Sf^egiment %xa\\^ ftet)t nnb 'DJbri^ werben t)eute

bei mir effen. ®u fannft benfen, ha^ ein fold)e§ ®iner

in einer 3iiiH39fifM^J^^uirtfd)aft ein nnerl)örteö @reigni§

ift; aber id) gräme nnb fd)äme mid) nid)t be^wegen ; bie

"©irtin borgt 2:ifd)3eng nnb ©erat, fo mag e§ benn gel)en,

wie e§ will, — je confufer, Iieberlid)er, befto beffer; ba§

gibt 3u lad)en. 2lber id) benfe bei biefer @ele9ent)eit

mit innigftem (änt3Üd'en an bie ßeit, wo id) eine liebe

SBirtin l)aben werbe, bercn 5-rennbiid)feit nnb ßiebenö^

wnrbigfcit ha^j cinfad)e 'D3fal)l mit füld)en gnten 'Jrcnnben

würjen nnb iierfd)önern wirbl"

@dion im Sanfe bee «Sommcrö be^og ber angcl)enbe

<Sl)emann bie neue 2Bot)nnng; er überwad)te nun bie ^^anb=

tüerfer, unb eö war feine g-reube, and) felbft @tücf um latücf,

^33iöbel unb ^pau^rat an3ufd)affen, um ha^^ £}üaüm, feineu

befd)eibenen 9JiitteIn entfpred)enb, nad) nnb nad) aud) swerf»

mä^ig ein3nrid)ten. Senn aud) biefe @orge ^atte er fid)

nid)t net)men laffen, wufete er bod), ba^ bie Altern feiner

S3raut 3war für bereu per|ünlid)e Slusftattnng auafömmlid)

forgen würben, ta^ aber bie 33efd)affung aud) beö gauäeu

^3JJobiliars i^nen ju fd)wer geworben fein würbe. ®enn
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bie fd)Ie[i|c^e ^farrfteüe get)ört ixoax 3U ben beffer botierten,

I^atte aber fd)on bamals neun Äinber unb iiod) anbere 5>er»

tranbte ju ernähren — fo, ha'^ jur Sciftung fo bebeutenber

ßytraauSgaben i£)re (Sinfünfte nic^t ausreidjen fonnten, irenii

ernfie ßufunftöforgeu üermieben raerben foHten, — 5»^ tRoon

famen nun bie — in banialicjer ßeit freiließ red)t befd)eibenen

— 23ud)^onorare aud) biefem S^uccfe 3U ^ilfe; unb luo biefe

nid)t langten, ha nui^ten bie [d^maleii di^^k feinet iu3ir»ifd)en

nid)t geir)ad)[enen fleinen ©rbteilg nod) au'o^elfen.

2lm 12. 3nli fd)on fd)rieb ber „35rautfned)t" gan^

ftols:

„nun i[t unfere 3So()nung fi^- unb fertig; es fel)len

nur nod) bie beiben 6()ii|onnieren unb bie großen 'ed)ränfe

in ber @d)Iaf[tube,"

3n bem[elben 23riefe fonnte er ooll ^-reube melben, ba^

t)er ©eneral ^raufenecf, — iueld)er für bie Offfjiere beö

großen ©eneralftabeg eine im 53ionat Sluguft oon i£)m gu

leitenbe Übuugsreife nad) ber ^roüinj iSad)fen angeorbnet

I)atte — , il)m bie ©enel)migung erteilt t)abe, nad) biefer

SDienftreife Don (Sad)fen au(§ bireft nad) (Sd)Ie[ien ju eilen,

iot)ne öorl^er nod) einmal nad) Serlin jurürffe^ren 3U müfjen.

^iernad) fonnte alfo ber für bie $od)3eit in 2lu§ftd)t ge*

aiommene Termin (2lnfang ©eptember) feftge^alten werben.

„Sa^er bin id) benn ^eute aud) gleid) nac^ bem (äffen

ju unferm riefen^aften ©arnifouprebiger 3- gerannt, Ijahe

i^n au§ bem <Sd)Iäfd)en geftörl unb, nid)t geftört bnrd)

ben nnget)euer gät)nenben ilJunb, ba^ 2lufgebot in alter

f^^orm beftellt; unb 3mar bergeftalt, ba^ id) mit ®ir am
21. 2luguft 3um britten 9Jiale oon ber Äansel fpringe,

wie i^ier bie Seute fagen. 9^id)t oergeffen tjahe id), bem

9J?anne aufiS ©emifjen 3n binben, ba^ ©imifforiale

Deutroütbigfeiten b. Äriegamiitiftero ®rofen u. SRoon I. 5. älufl. G
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gleid) an beii SSater 311 fct)irfen, \va^ er aud) teierlid)[t

Derfprad), k." —
„^ßeijen beö Söotjeng werbe id) mid) inotjl fo ent=

fd)lieBen, baB id) l}ier einen fold)en faufe ober miete; benn

e§ fd)eint mir bod) jn un[id)er, meine ^ferbe auf t3ut ©lürf

nad) !gd)Iefien ju fd)icfen, ungemife, ob id) bort einen

2Bai]en finbe ober nid)t. — ^ie id) mid) borauf ^nm,

mit S)ir in einem folc^en §a()r3eug ju [i^en, bie ®eid)|el

l)inmenben 3U fönnen, wo id) mü, ober öielme^r, mo S) \i

\mll\t, bie ©u bnnn „mein liebeö 2Beibd)en" bift — , ha^

fann id) S)ir gar nid)t befd)reiben!"

15. Suli.

„9iod) fann id) ©ir melben, ba^ meine @d)immel fid>

l)öd)[t anftänbicj auffüt)rcn ; i]e[tern l^abe id) fie 3um erften

"OJiale eingefpannt; fie [inb fo ru^ig unb ö^^^^^iQ' S^iß^"

foöiel 2;alent für's 3ict)en, alö raenn fie müßten, ha^ fie

\l)Xt§> iperrn liebftcS Äleinob au§ fernen Sanben tierfü^ren

foüen. Sein alter protege,, ber meifee @d)immel, Mr. le

Blanc, ober mit feinem Gan3en Sitel : Mr. le vicomte de

sucre-blanc 3eid)net fid) oor3Üt)lid) au^, weniger feine ©e*

fä^rlin, ber 3in^wtfd)immel: Madame la Marquise de

Cannelle welche befürd)ten mag, fid) i^ren 3arten SSufen

auf3ureiben; aber mit ^ilfe einiger rt)etorifd)er 5)]ittel unb-

gelegentlicher ©eftifulationen mit ber ^eitfc^e wirb ta^

gute ®efd)öpf gewife feine ^flid)t balb begreifen. — Sft

t)a§ nid)t ein „füfeeS" ©efpann: ßucter unb 3i"ii«st? —
mufe ba§i nid)t eine füfee f^a^rt werben? ©inen

2öagen l^aht id) auc^ fd)on ^alb unb ^alb, 3U leiblichen.

33ebingungen."

23. Suli.

„2tm ©ienftag l^aht \d) ©amenbefuc^ ge[)abt, id) fd)rieb^

S)ir wo^l fd)on baoon: 9'tid)ter mit feiner %xau unb einer
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%xan ncn ^loHeben, bereu eot)n (mein alter ^reunb imtr

Äabettenfamerab) [id) auct) üor einigen ©ocl)en uer()etratet

^Qt. @ie nmren artii] genug, alles — bie vRäume wie

bie @iurid)tung — [el)r bequem unb l)übfcl) ju finbeu, uub

id) närrifd) genug, mid) barüber gu freuen uub fie au§

S)Qufbarfeit — mit ©is unb Äirfd)fud)en ^u bemirteu."

24. 5uli.

„(äben l)abe id) auf ber ij^arabe t>a§ £)ffi3ielle über

unfere ©eneralftabereife, wie eö nun f^[t[tel)t, erl)altcn, unb'

fd)reibe S)ir nun fogleid) bie D^eiferoute nieber, foweit ic^

[ic weife:

ben 27. Slbreife — nad) ^otsbam, ben 28. 2reuen=

brieten, 29. 2öörli^, 30. ©effau unb Äöt^en, 31. 3uli bi§

3. 2tuguft .»palle unb ©egenb, Dom 4. big 6. Ouerfurt^ unb

©egenb, am 7. unb 8. wieber §alle, an weld)em Sage

ber ©eneral eben bafelbft eintrifft. 2öa§ weiter gefc^e^en

wirb, weife id) nod) nid)t; bifS gum 2. Sluguft reife id)

allein, bann beginnen (bi§ 3um 7.) bie Übungen unter ben

Stabgoffijieren. 9]imm S)ir nun eine Sparte unb fie^

Sir ben 3ßeg an, ben S)ein irrenber S^itter mad)en wirb.

SSo S)ir bie Sagereifen furj oorfommen, ta l)abe id) nod)

befonbere @efd)äfte auö3urid)ten, fobafe id) nid)t grofee

(Strecfen machen fann."

©inige 3f?eifebriefe an bie 25raut mögen im SluSjuge

ijkx folgen:
^alle, 1. Sluguft.

„ . . am 30. fam id) bei guter ^Q\t aber nid)t fe^r

freunblid^em SSetter in 5öörli^ an; nad)mittag§ tiabte

id) in bem grofeen pbfd)en c^er3oglid)en ©arten um^er,

wobei id) mein lieber ^}3Mbd)en taufenbmal an meine Seite

wünfc^te. — ©eftern 53?orgen fu^r id) nad) S)effau, am
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Slbeiib nacl) Äöt^en. ^ier luie bort war es t)er3lict)

langiüeiliij, weil man bei bem ei[igen 2öinbe nid)t brausen

fein formte, oljne [id) ,^u ärcjern; e§ war ein ©lüdf, t>a^

\d) 3U tun l^atte. ^eute war t^ ebenfo fd)lec^t, id) fonntc

ben ^DJiantel nid)t miffen."
2. 3Uifluft.

„"Sen tfeunblid)ften 'DJlorgengrnfe, meine ©eliebte! —
— id) wot)ne am 9ftinge (unb im „golbenen 9linge").

2llö id) aiifftanb, war id) überrafd)t burd) ba§> lebenbige

^^etjcn unb S:reiben unter meinen ^enftern; e§ ift ^eute

2Bod)enniavft, unb ber nun plö^Iid) eingefallene 9?egen

nmd)t ta§> Silb nod^ lebenbiger. Übermorgen fommt

ber ©eneral; wo^in unb wie weit er ftd) mit un§ tier=

tun wirb, ift fo beftimmt nid)t ju fagen; ob wir am
16. in Sangenfaija, ift nod) nid)t gewife. gür ben %ai{,

bafe id) ©elegenl^eit finbe, meinen SSagen nad) 9Iaumburg

gu fc^icfen, werbe id^ fd)on forgen, ba^ mid) ©ein Srief

finbet.
"

QuerfurtI), 11. Stuguft.

„53ieine geliebte 23raut! S)iefe€ ift ba§ le^te '^M,

bafe id) ®id) fd)riftlid) mit biefer SSegrüßung anrebe, benn

— biefer 33rief ift ber 2]orläufer meiner Slnfunft; id)

folge it)m balb, wenn aud) langfam nad) ! 3« öier 2;agen

wenbe id) bie S)eid)fel meines 2öagen§ gegen Worgen —
bat)in, wo mir gugleid) ber fc^önfte 9}?orgen meinet 2eben§

tagt! -
Sd) wo^ne feit geftern l)ier mit ?yifd)er^) auf bem

altert^ümlid)en @d)loffe: ber ©eneral unb bie anbern

Dffigiere in ber @tabt; unfere 2lrbeiten finb mäfeig, e§

bleiben Diele angenel)me Slugenblicfe übrig, in benen id)

*) Hauptmann gifd^er dorn ©eneralftabe, mit 3fioon nä^er be=

freunbet.
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an meine fcl)öne Butunft benfen fann. — 2Öie oft

^at mid) nid)! 5ifd)er fdjon bei einem l)eiteren 2äd)eln

belaufest er weife fe^t fd)on, ma§ e§ bebeutet unb

läd)eU mit. 5kd) |)Qne ße^e td) nid)t äurücf; mein

Batjeu i[t unb bleibt bei mir, benn Sifd)er unb id) t)aben

Snfammen cjefpannt unb tranSportiren @ad)en unb S)iener

aut bem 2Bagen, mätirenb mir mit bem ©eneral reiten.

S)ie 9Jiüt)felii3 feiten ber ®ien[treife [inb fet)r crtvätjlid^,

man fann [ie faum fo nennen ; bie Semeguntj in freier

Suft tjebei^t mir aufeerorbentlid); id) bin fo munter mie

ein .<pirfd), (äffen unb 3:rinfen fd)mertt mir nortreffUd).

(ä§ ift aud) SlUeö ba^u antjettjon, meiner Saune einen un=

unterbrodjcnen 3fiofenfd)ein 3U geben: bie l)errlid)c ©eaenb,

i)a§: fd)öne 2öetter, tjeiftreidie Unterl)aUung, rüftige 33e-

megung — unb nun nod) auBeibem ber entjücfenbe 33lic!

auf meine füfee 3ufunft! — gjiand)mal benfe id), e^3 fet

bey ©Uten juinel, befonberS ba aud) alle äufeerltd)en

ftörenben Bufälle 3. S. ^ranfl)eit ber ^ferbe, Strger mit

bem Siener u.
f.

m., glücflid)ermeife fel)len."

aSeiBenfee, 16. Slufluft.

„S)er le^te 9Jiorgen ber ©ienftreife ift angebrod)en;

fd)on ^abt id) mein ©epäcf georbnet; mir märten eben, um

mit bem ©eneral ben legten 9^itt gn mad)en. ^eute gegen

Slbenb mirb mk§> norbei fein. 93iorgen gel)e id) nad)

SBeinmr unb inelleid)t big 3ena. S)amit beginnt meine

S3rautfal)rt! könnte id) mir nur eine ©arnitur 9fielai§=

beine für meine ^ferbe t)erfd)affen, bann mollte id) rafd)

genug bei S)ir fein. 5?un barf id) nur flcine 2:agcreifen

mad)en, \:}abz aud) nod) untermegS bin unb mieber ju re»

fogno^ciren. 33eibe§ mirb mid) länger aufhalten, al§ ici^

münfd)te. 0, fönnte id) fliegen! S)a5 l)abe id) nun aber
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leiber! x\\d)t gelernt; barum enxiarte mid) nid)t üor

bem 26. . .

—

"

2lbenb§ in ©ömmerba.

„5Zun bin id) luirflid) auf ber 9?eife ju 2)ir!

3n weniger a\§> 14 Sagen werbe id) in ©einen Slrmen

glüdlid^ fein ! — 33Qlb nQd)bem id) l)eute 'D3]orgen unter»

brod)en würbe, mußten wir 3U ^[erbe [teigen — jum legten

9J?aI. Um 2 U^r fel)rten wir gurüd; ber «Seneral entliefe

unl; um 5 U^r faB id) fc^on im SSagen, um nod) eine

9}?eile bi§ bier 3urürf'äulegen, bamit meine ^ferbe morgen

lei^tere§ Spiel t)ätten.

2Senn nid)t§ be[onbere§ nortallt, |o fönnen mid) ©eine

©ebanfen in ben folgenben Sangen an nad)[tel)cnben Drten

finben, nämlid) am 18. in ©era, 19. in Sllteuburg, 20. in

G^emni^, 21. greijberg, 22. in ^3leiBen, 23. in ©reiben,

am 24. in Sauden, 25. in ©örli^, 26. in S3un3lau, am

27. weifet ®n wo? —

"

äöeimar, 17. 2lugui"t.

„93ieine Slnna! 23ergeben!§ war mein ©ang nadi ber

^o[t — nun, id) will gebulbig warten. 2lnf bem diüd'

Wege befa^ id) i'a^^ ^anS- unb ben ©arten, weld)e ©oet^e

einft bewot)nte. ?iad)mittag treibe id) mid) nod) bi^ gegen

5 U^r t)ier ^erum, bann nad) 3ena. $ente •>33?orgen trennte

id) mid) üon bem legten meiner ©efäl)rten, üon D^eifewitj,

ber mid) geftern bi§ ©ömmerba begleitet unb nun weiter

reifet, um feine ^-rau au§ ber ©egenb oon 2eip,3ig ab3U=

Idolen. 2ll§ id) nun fo allein fortrollte in meinem SBagen,

ba bemäd)tigte fid) meiner [e\K§> ©efü^l freubigen 2So^l=

bebagene, xoa§> un§, immer burd)bringt, l)aben wir einen

befd)werlid)en 2Ibfd)nitt l)inter uns unb — bie 2lu§fid)t

auf eine frol)e 3ufunft. ?tun — unb weld)e S^funft [)at

ein l)eitererc'j -2lnfel)en al§ bie meine? —

"
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Slbenba in 3ena.

„$£)u magft ®ir erflären, tüorum i^ bei ben üor=

fteE)enben Qükn nbbrad); S)u fannft e§ luiffen. ®ic]*en

bunten SSrief l^abe id) nun btS l^ier^er mitgenommen,

^aum angefommen, eile id) i()n ju fd)lie^en, benn id)

I)öre, ba^ tk ^soft in einer 6tunbe abgebt. 3ä) bin ®ir

nnb meinem ©lüde nun roieber einige ^Reilen nQl)er ge=

rütft! 3d) bin gu beiuegt um met)r 3U [d)reiben, felbft

iDeim id) mef)r ßeit ^ätte. fRuifZ, innerlid^e 3fiut)e unb

©efammelt^eit i[t 3um 3Srief|"d)reiben ober burc^au§ nötl^ig.

S)iefe ßpiftel trägt ot)net)in ben «Stempel ber 3er[treutl)eit

beutlic^ nn ber Stirn, gd) jage ®ir 3nm le^tenmale

Seberuoi^l!

''}3iit sörllic^er Siebe

S)ein Gilbert ü. fRoon.

2lm 2. September 1836, am Sa^^^^i^tage ber erften

SSegegnung be!o jungen ^aarey, legte be§ S^aterl ^panb oor

bem ©rofetinger 2lltar it)re .!pänbe 3um einigen Sunbe in

einanber; unb nüd) einer mel)rmöd)entlid)en ibi)nifd)en .spod)=

geitöreife , auf meld)er [ie in ber uns befannten leid)ten

Sd)immeleqnipage ha^^ fd)le[ifd)e ©ebirge unb 2;eile oon

33öl)men burd)3ügen unb fd)lie|lid) S)re§ben fennen lernten,

führte iRoon fein junget SÖeib in it)re neue §eimat ein.

3n Serlin würben bie 3^euiiermä^lten oon ben alten

©enoffen beö „Ärän3d)en!§" (Familien 3Rid)ter, non ^ermann,

öon ©ansauge, ?sifd)er u.a.) mit offenen 2lruien aufgenommen,

unb ber jungen ^rau il)r Eintritt in eine neue 2öelt baburd)

fel)r mefentlid) erleid)tert. ?^id)t minber trug ba3u bei ba^

fel)r frennblid)e ßntgegenfommen ber Familie beö ©enerals

«Kraufenetf, S)iefcr war in ben Sauren, al§ ber 5>ater ber
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je^iöen %xau oon dioon Srigabeprebitjer in '^JJainj war,

Äomniaubant biefe§ ^la^es geiuefen, unb feine ©ema^lin

^atte fid^ ber bomalS [e^r iuöenblid)en %xaü ^^ogge frennb'

lic^ angenommen. Slnfnüpfenb an biefe alten 33eäie^ungen

übertrug bie gütige, öortrefflid)e S)ame ha§> gleidje 2öol)l»

tüoflen nun oud) auf bie junge grau üon fRoon — unb

innigfte, t)a§i 2eben nod) überbauernbe greunbjd)aft oerbanb

biefe fd)on fel^r balb mit ben im SUter iE)r nal^eftel^enben

3:öd)teru be§ gaftlidjen Äraufened'ld)en ^^aufeS, befonber^

mit ^iat{)ilbe (fpäteren i^xan Don geigermann) unb 2lbclt)eib

(nad) einiger 3eit mit i^errn non ßanftein nermäljlt). ©ben^

fo fül)rte S'ioon feine [nnge ©attin natürlid) bei näd)fter ®e-

legent)eit ben pommerfc^en ^enuanbten gn, unb aud) in

bereu liebreid)em Greife l)at [ie fid) balb l)eimifd) unb mot)l

getül)lt.

2tm 4. 3uli 1837 marb ha<$ ©lud ber fungen ei)e

nod) üergröfeert burd) bie ©eburt beö erfteu Äinbeö — eine§

Knaben, bem genau ein ^ai)x fpäter ein 3ineiter folgte,

iüeld)er aber uid)t in Berlin, fouberu bei einem 33efud)e iu

ber fc^lefifdjen §eimat ba^ ßid)t ber SBelt erblicfte. @d)nen

genug mar baburd) bie erfie berliner 23ol)nuug eng gemorben;

e§ mufete alfo fd)ou 1838 ein etmas gröBere^j Siuartier (ner*

längerte S^fobftraBe 9lr. 126) genommen werben, mo Dloon^

in ber smeiten ©tage, unb jmar über ber mit il)nen febr

befreuubeten, fd)on ermät)nten gamilie be^j 93iajor^ (bamal§

im Äriegsmiuiftcrium) oon 6perrmann gemo^nt ^aben, bort

aud) mäl)renb ber gansen ferneren Sauer i^res 3lufentbalte§

in SSerlin geblieben finb.

3m ^a\:}Xt 1839 litt fRoon längere ßeit an einer {)eftigen

2lugeuent3Ünbung. S)iefer Umftanb unb be3Üglid)e 2lner»

bietungen ber fd)lefifd)en stäube bätten il)n bamala beinafje

üeranla^t, ben 53^ilitärbien[l ju Derlaffen unb bie gerabe frei
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geiüorbene ©ireftion ber ^litterafabemie in Siecpii^ jii über=

net)men. 3""! ©lücf 3erfd)(ugen bie betreffenbeii ^er()anb=

langen ftd) iebod), unb ber ©ebiaud) einei§ Seebabeö, foiüie

eine im foUjenben 3a[)re unternommene ^ufereife burd) bie

@d)tt)ei3 unb Cberitnlien gaben il)m ®efunb()eit unb Äräfte

gurücf. 2lber fd)on im (Sommer 1841, nad) einer [e^r au§=

gebe^nten 9ftefogno§3ierung§reife burd} 33öt)men, '!)3M()ren unb

@d)lefien mit baran fid) id)lieBenber @eneralftab-§4lbungereiie

erfronfte er abermals, ^iele bange 3A>od)en lag er im A^aufe

feines (Sd)tüiegeroater5 an einem fe^r fd)n}eren 9leroenfieber

barnieber, meldies il)n bcm Sobe nal)e brad)te. ©ie ^in=

gebcnb treue Pflege ber (Seinen, feine gute ??atur unb baS

grofee SBoljlmoIIen [einer 33orge[e^ten l)alfen it)m and) über

biefe fd)mere ÄrifiS Ijinmeg. Sd)on Einfang September batte

©eneral Äraufenecf il)m auf feine Äranfmelbung feine S^eil*

ua^me auSgebrürft unb i^m aufgetragen, iebenfallS feine

üöllige ©enefung in aller (Sorgfalt abjuroarten; unb am

26. Cftober, als bie größte ®efal)r glücflid) oorüber mar,

bejeugte berfelbe gütige (5^ef abermal», meld)en t)ol)en 3Bert

er auf Stoon'S ^erfon legte, inbem er il)m fdjrieb:

„"ilöie aufrid)tig id) mid) freue, ha^ (5ucr .s~-)üd)n)ol)t»

geboren ©enefung je^t oorfd)reitet, unb baB Sie bem Sienft

unb 3^ret' ?y(^milie erl)alten morben finb, l^abe id) nid)t

nött)ig Sie ju Derfid)ern; biefe 23eftätigung burd) ^i)X

Sd)reiben oom 22. b. 5JL mar mir batier um fo erfreu=

lid)er. 'Sd)onen (Sie fid) fo uiel al§ mögltd) unb reifen

(Sie nid)t el)er, bis ^\)xz Jlräfte bicS oi)ne alle SSeforgniB

geftatten,"

S)aö uäd}\U 3a^r, 12. 2Ipril 1842, brad)te bem glüdlid)

©enefenen bie (Ernennung jum i^iajor. 6r mar bamalS

39 ^ai}xz alt, l)atte alfo ein für bamalige Qdi relatio fel)r
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gute§ SlüQiicement ^etjabt. 93iit feiner Sßeförbeiuncj war feine

33erfe^unc3 3um ©eneralfonunanbo beiS VII, 2lrmeeforp§ öer=

bunten. ®od) gincj er nur auf einit^e ?3?onate nad) ^Jiünfter,

o^ne bie ^-amilie bortE)in nad)fominen 3U laffen; benn fd)on im

^erbfte beefelben 3<^^rs'§ lüurbe er roieber alö Sel)rer an bie

allgemeine Äriei35fd)ule in 33erlin berufen, am 1. Slpril 1843

aud) 3um großen ©eneralftabe 3urüdfüerfe|t. @r behielt feine

^ßorlefuncjen an ber .^riecjSfdjule aud) bei, al<§ er am 13. 9Zo=

uember 1845 jum ©eneralftabe bc6 IV. 2lrmeeforp§ öerfe^t

luurbe. .^ommanbiercnber ©encral be§ le^teren mar nämlid)

bamalö €. Ä. ^. ber ^^rinj (Sari non ^reufjen. ©emfelben

mar geftattet morben, mit feinem Stabe in 33erlin 3U bleiben

unb bie ®efd)äfte non bort au^ ju fül)ren. 3" nö^ere 33e=

3iel)unc3en 3U biefem l)üt)en |)errn mar dioon übrigen^ fdjon

feit bem 3al)re 1843 getreten, nad)bem er bie etjrennolle

Slufgabe erl)alten l)atte, bem banmlä erft fünf3el)n '^al)xe

alten (Sol)ne beefelben, bem ^rin3en ^-riebrid) Äarl, Unter=

rid)t in ber 6)eograp^ie 3U erteilen unb 5öorlefungen in ber

Saftif unb anbern militärifd)en 2Öiffenfd)aften 3U l)alten.

Sn bemfelben '^a[)xz ^atte 9?oou aud) feine literarifc^e

Slätigfcit mieber aufgenommen, "^w unmittelbarer 23e3iet)ung

3U bcrfelbcn ftanb aud) eine 2lubien3, meld)C Äönig ^-riebrid)

2öill)elm IV. i[)m am 29. goiumr 1845 gemäl)rte. Steffen

©eneralabfutant Seopolb oon ©erlad), ber im ©eneralftabe

Oioon'u 33orgefel3ter gemefen mar, l)atte e§ öermittelt, ha^ er

bie ©rlaubniä erhielt, bem geiftnoUen, für alles miffenfd)aft^

Iid)e Streben befanntUd) fel)r t)ulbreid) gefinnten ^D?onard)en

;ierfönlid) fein nunme[)r in jmeiter Sluflage noltenbetes unb

bebeutenb ermcitcrte^i 2Berf „S)ie @runb3Üge ber (5rb=,

2}ölier= unb Staatenfunbe" überreid)en 3U bürfen.

cRoon l)at über bie au'3fü[)rlid)e unb gnäbige Unter»

l)altung, meld)e ber .^önig hawin fnüpfte, ale er bte fünf
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ftattltd)en ^änbe in ©nipfaiu] nal)m, eine tjenaue Stuf^eidinunc]

j^interlaffen — , wie er Ijiujufücjte

„3um 9tu^en unb ^^er^iiü^en meiner lieben 3u"9^"f

mit einer 2tu5fül)rlic^feit, bie id) fonfl nid)t liebe unb bie

fie nid)t für Seroilität t)alteu werben. 2Ber mei»^, \va^

bie 3iifii"tt bringt, unb ob id) in meinem i^eben bem

5Jionard)en, ben id^ etjre unb üon -fersen liebe unb für

eine QkxtQ ber 93ien[d)l)eit ^alte, jemals mieber fo naf)e

fommen werbe.

"

S)er ^cnic3 batte [id) in jener iixx 9ioon immerl)in

benfroürbigen Unterl)altuni] eingel)enb nac^ feinen tieograp{)i=

fd)en ^I^orftubien unb feineut 58erl)ältniffe jn ,ü?'arl Sf^itter er»

funbitgt unb mar bann ebenfalls ausfü^rlid) auf Sf^oon'S

^yamilie unb iperfunft unb bie l)ollänbifd)e Slbftamnumg

feiner ä^orfa^ren eingegangen.

Singer ben il)n fortgefe^t befd)äftigenben geogravbifrf)en

Slrbeiten l)at SRoon aud) für bie im Stnfang ber üierßiger

Sal)re in 33erlin erfd)einenben „3(^l)rbüd)er für roi[fenfd)aft=

lid)e Äritif" — als bereu ^3Jiitarbeiter — eine 3ieil)e uon

gefdjä^ten Stuffäfeen geliefert; unb im ©roBcn ®eneral=

ftabe nal)m er in berfelben ßeit teil an ber -Bearbeitung

uub Verausgabe ber @e]d)id)te beö ficbeniäf)rigen Äriegee.

2Bie üielfeitig feine Sätigfeit mar unb mie moi)l, \a

glüdlid) er fid) in feinem Berufe fül)lte — barüber l)at er

fid) felbft, mieber in einem Briefe an hm Süffelborfer

53etter mit frifd)er 2lnfd)aulid)feit unb red)t eingel)enb anö=

gefprod)en. £)er iüefentlid)e 3tH)^lt biefeS üom 5. ^Jlnguft

1845 batierten @d)reiben§ lautet:

„§erfömmlid)er 2}3eife beginne id), geliebter 33etter,

mit ben (5ntid)ulbigungen für mein langes @d)meigen.

ßuerft l)ielt mid) bie 6perbeifd)affung ber oon 5)ir ge=
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n.ninfc()teu ^iii^iüien^i^apiere ab, iinb ta bie @ad)c fid^

per3Öi]erte, fo fanb [id) balb ein ^weiter unb britter ©runb

in itieinen bien[tlid)eu ^Sefdiäftlguugen u. ). m. — unb

beibe t)Qbcn bis t)eute t)orgel)alten. 3d) bin nämlid) feit

beul 1 . SIpril, mit ber Ernennung 3um 3Sor[tel)er ber t)i[to=

rifd}en 2lbteilunfl be§ ©rofeen ©eneralftabeä, SUflleici) 3^e=

baftcur be5 5}iilitQir-5ßod)enblatte§ unb SSorfte^er be§

©et)cimen 2lrd)iü'§ unb ber 23ibliütl)ef geworben, auc^

leiber! mit ber (Scnfur aller ()ier unb in ber ^^roüinj

^ranbenburg gebrurften 9JiiIitair=@d)ritten betraut raorben,

ii)ä[)renb meine 23orIefungen an ber Ärieg§fd)ule unb bei'm

^^^linjcn fortbauern. 6d)on bie 'OJi'annigfaltigfeit bte[er

®efd)äfte fe^t einen großen geitaufmanb öorauö. ©aju

fönunt, ba^ id) sugleid) l:)ahz eine neue, bie 6., Stuflage

meinem fleineren .§anbbud)y bearbeiten unb brucfen laffen

muffen, bringe nod) in 2lnfd)lag, ba^ man and) fd)lafen,

effen, fpajieren, S3ifiten mad)en, 3^itungen unb bie neuen

Literatur = @rfd)einungen anfet)en, bie Äinber^) prügeln,

raifonniren unb fpeculiren nuiB; fo wirft S)u einfet)en,

bnfe für ha^j (5Drre'5ponbiren feine regelmäßige 3eit=£}uote

auegemorfen mcrben fann. Um inbcf^ bas) 35efte bei ber

3>eränbcrung meiner bicnftltd)en ^unftionen nid)t jn oer=

geffen, füge id) I)in3u, baf3 bamit 600 2^t)lr. ®ci)alt§*

nerbefferung neibunbeu finb, bie, mie id) l)offe, weber

meinem äufjeren nod) meinem inmenbigen i)3]enfd)en fd)aben

loerbcn.

3nbem id) i)ir Steine (Sorrefponbenj über unfere

@roBo[}eime jurücfgebe, füge id) benfelben 3nr ^ßerooll'

ftänbignng Seiner (Sammlung non 5fi"iiftf" = ^iU''ici"^"

') (ä-o mareii bauuil» fd^oit fed)§ „fleine ?ioou§" t)ovt)anben,

nämlid) iner ©öt)ne (1837, 183S, 1840 mb 1844 geboren) unb yuei

Södjter (1842 unb 1843 geboren).
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nod) einiße Sitten bei (biefelben irterben bann einjeln auf=

gesäljU). 3d) enräl)ne ferner, ha^ id) nor einiger Qdt

einen ö[terreid)ifd)en Saron unferes ?tQmen§ nennen Ijörte,

aud) einen Sieutenant üon fRoon in ber neueften l)0Üänbi»

fc^en S^tanglifte gefnnben [jähe. — S)er Äönig fragte mid)

nor einiger Qdt, ob id} mit ber 23entintf'fd)en Familie

üernjanbt fei, ta er fid) erinnere, ha^ man in ^^ollanb

ben nerftorbenen ©rafen Sentincf nie anber§ gu nennen

;if(egte al» „^Ji^n ^eer ü. 3^oon^)", — morauö S)u

roenigften^ fiel^ft, ba^ unfer 9tame bei'm Könige einen

gut= abeligen ,^lang ^at.

SoDiel üon biefer Slngelegen^eit! — id) unb bie

53Jeinigen finb ir)ol)lauf, menigflen» nid)t franf, menngleid)

id) unb l)ie unb ba ein's ber Äinber etroaä gu flagen

l^aben. 3" nnferer SlHer ßr^olung beabfid)tige id), im

September mit ber gangen (Sippe meine ponnnerfd)en

23ern;anbten, bie bringenb unb iritebert)olt barum gebeten

^aben, auf einige 2Bod)en gu befud)en, menn nid)t^ ha^

3tt)ifd)en fommt; benn in biefem '^al)X^ l)at mid) meine

amtlid)e Stellung gang um bie geuiö^nlid)e eommerreife

beö ©eneralftabeö gebrad)t; fünftig ^offe id), mir ba^

befjer einrid)ten gu fönnen; — t)ielleid)t fe^en wir ung

bann. Sd) fann mir giüar ungefät)r benfen, wo S)u je^t

lüo^nft, aber bod) t^ut e§ mir leib, ba^ id) mir fein

33ilb oon ßurer neuen f)äu§Iid)en ßrifteng mad)en fann. —
.^offentlid) ift ©eine liebe grau je^t lüieber tiollftänbig

munter? wie ge^t'ä mit ben Äinbern? — 5}?eine hdbm
ältcften Änaben ge^en nun feit £)fiern in bie (Sd)ule unb

mad)en uns burd) glei^ unb ^5ortfd)ritte niele greube.

') SBa^rfc^einlid) nad) bem jegt in feinem SBefige befinMid)eii

<äJute bie)e§ ^J^amens.
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aber — man i[t ta in bcr Sage bcö fallenben gd)iefer=

bederö: „9a va bien, pourvu que 9a durel"

ßum @d)lufe uod) eine geiüirf)tii:}e ^rage: 3Sie fte^t'S

mit ber öffentltd)en 'OJceiiiuncj bei (Sud) ntn S^t^ein? ®en

ßeitungen ift ol^ne 2lu5UQt)me nid)t 311 trauen; fie leben

oon i()ren 9tad)rid)tcn unb fd)neiben [ie batier fo gu, M^
fie mötjlic^ft lange banon je^ren fönnen; aufeerbcm aber

crfäl)rt man aud) burd) [ie gemifje 3Serl}äItniffe ganj unb

gar uid)t, ober bod) nur burd) bie trübe ober abfid)tlid)

fo unb fo gefärbte 3ournaIiften^33riUe; in Dielen fällen

menigftenö geben bie ßeitungen fid) gar nid)t bie ^^Jiü^e,

bie 2)inge unb bie öffentlid)e 93]einung fo abgufpiegeln

mie fie finb, fonbern fie üerfud^en im ©egenteit — unb

eö gelingt il^nen oft genug — bie öffentlid^e ^Jleinnng

3u mad)en unb baburd) bie ®inge gu geftalten. — S)a§

ift ber fegensreid^e ßinflufe ber 2;agel=^reffe, an meld)er

fid), mie S)u roeifet, bie meiften mo^lgefinnten Seute bi§

|e^t nid)t bet^eiligen, tcä^renb fie faft an§fd)liefelid^ üon

^nbiüibuen gefpeifet mirb, bie ba^u ge^toungen finb, —
menn fie felbft fpeifen moüen. Unb öon fold)en Ouörierö

lä^t fid) ba§ ^ublifum an ber 9Jafe l)erumfü^ren unb

öorer^ä^len, rcaS e§ eigentlid^ mll unb foll. „S)ag ift

einfeitig!" (fagft S)u). 3^ wol)l, aber iebenfaü^ eine

(Seite, bie mirflid^ ba ift unb in großer SSreite, mäEirenb

i^re ©egenfeite mitunter etmaö fpi^ 3uläuft. ®enn —

,

bod) roie fann man am @nbe feines ^apier'S ein fo

großes ^afe aufteilen? ^erjei^'! — Söenn S)u aber ß^it

tjaft, fo fc^reib' mir ein paar SBorte barüber, roie man

bei @ud) je^t unfere öffentlid)en ßuf^önbe anfielet, — ein

3:^ema, hai^ jeben Patrioten üon ^^tx^cn intereffirt.
"
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^a\i brei '^aijx^ laiu] wax dioon in Berlin fci)ou ber

SSei;)xa bei? ^ßrinsen ^-riebrid) äaxi oeiüefeii, alö er butd)

ba§ föniöltd)e Vertrauen unb auf Sßunfd) be§ ^ringen Äarl

berufen lourbe (am 3. Februar 1846), in nodi nähere 33e=

3tef)unc3en gu bem fel)r ^offnuntjöDoIleu iungen ^erru ju

treten, n)eld)er bamalS fein Qd)t^^e^nte^ Seben§ial)r nod) nid)t

gonj öollenbet l)atte. fRoon mürbe nämlid), unter Slggregierung

bei bem ©eneralftabe, gum „niilitärifd)en SSegleiter" be» ge-

nannten ^ringen ernannt; unb ba le^terer balb baranf bie

Uninerfität Sonn begog, n)0 ein minbeften§ 3ir)eiiäi)rige§

©tubium in Sluöfidjt genommen raar, fo ergab fid) für 3fioon

I)ierau5 bie — übrigen^ nid)t unermünfc^te — 3Zotn)enbig=

feit, mit feiner ^-amilie ganj nad) 3Sonn übergufiebeln.



6ed)fte5 Kapitel

*^ie tum folcjeube Qdt in Sonn, am t)errlid)en grünen

y^ 9ti)ein, l)at dioon ftet§ 3ur angenct)mften unb inter=

effanteften feine§ 2dmv% gered)net.

ipart am Ufer be§ ©trouieö, in einer fd)lo^arttt3en

^illa (Vinea Domini genannt, gang na^e bem genügen

§otel .^let) auf ber Ä^oblenjer Gl^auffee), tuar für ben ^ringen

unb fein ©efolge bie 3Bot)nnng eingerichtet worben. ®ie

eine ."pälfte bes .^aufeiS — iüelcl)e§ öon einem jiemlid)

großen, nadi ber 3fi()einfeite in Sierraffen gum Seinpfabe

tjerabfallenben ©arten umgeben mar — bemo^nten ber ^rinj

unb fein Slbjutant ®raf 5öi6marct=33of)len, bamalS ^rem.ier=

lentnant im ©arbe=2)ragonerregiment ^). ®ie anbre .^älfte

war an dioon unb feine — , mie mir faf)en, — red)t 3a^I=

reid^e Familie übermiefen morben.

©eine näd)fte Slnfgabe marb biefem mefentUd) erleid)tert

burd) bie ^erglidie f5rennbfd)aft, meld)e i^n fei)r balb mit

@raf 23i!§marcf=IBol)Ien nerbanb, — unb in melc^er fie aud)

fpäter lebenslang tiereint blieben.

Slber aud) mit ben Se^rern be§ ^rin^en unb anbern

^rofefforen ber ,^od)fd)ule, fo u. a. 53^enbel!5fo^n, ^affe,

') 3ule^t ©eneral ber ÄauaUerie ^. ®., 9)taiorat5l)err auf Äarl§=

6urg :c. in ^^oiinnern, bort geftorben.
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Slrcjelanber, SranbiS, Sa^Imann — trat ffioon in melEjr

ober miiibcr naf)en Serfel^r, weld)er ibm bie öielfeitigften

unb erfreulid)[ten Slnregungen unb ©enüffe t)erfci)afft t)at.

2?or Quem aber batiert Don jenen Sauren bie innige

^reunbfd]Qft unb @eelenüertt)anbt[d)Qft, ireld)e i^n mit 6Ie=

men§ S^eobor ^ertt)e§, — bamals in Sonn qI§ ^rofeffor

ber ?fitd)W unb ber (StaQt§n)i[fenfd)aften in ^eroorragenbfter

SBeife tätig — , oerbanb. 2Sie loerben auf bie ganj befonbcr§

naiven 23egiel)ungen 3n)ifd)en beiben ?(J?ännern unb i^ren

burc^ 3Q^r3eI)nte fortgefe^ten, meift brieflichen SSerfe^r fpöter

etngugel^en ^oben unb bann feigen, mie i^re 75^reunbfd)aft

ftd) mit ben S^^^ren immer me^r oertiefte unb wie beibe

in feiten innigem 33ertrauen bie (£d)ä^e if)re§ 3""^^" ein*

onber erfd)Ioffen. 3n allen 2öed)fe(n feinet bemegten Sebenä

l^at 9f?oon t>or allem biefe ?^reunbfd)aft gehegt unb l)od^=

ge£)alten.

©emiffermafeen al§ ber e^rmürbige unb l)od)gee^rtc

9leftor jenes ©ele^rtenfreifeS in 33onn mar ber patriotifd)e

?5rei^eit^bid)ter ©ruft 5J?ori^ 2lrnbt angufel^en. S)amalä

fd)on fieb3ig ^al^re alt unb nur nod^ in befd)ränftem 5Rafee

afabemifd) tätig, ftanb er boc^ in regem Umgänge mit ollen

5Ritgliebern ber Unioerfität. ®ie 33c3iei)ungen 3U legieren

brad)ten balb aud) dioon in gefelligen 23erfe^r mit bem

feurigen unb fe^r originellen ©reife, — unb aud) ber junge

^ring ^riebric^ Äarl fül)lte fid) ganj befonberö l)inge3ogen

3U bem alten begeifterten Sänger, n)eld)er einft fein: „2öa§

ift be§ beutfd)en ^ßaterlanb" unb t}a§> Slüc^erlieb „2ßa§

blafen bie trompeten? §ufaren ^erau§!" ben ^'ran3ofen

entgegengefd)mettert l^atte. S)er ^rin3 l)at ben alten ^errn

in feiner füllen unb befc^eibenen §äu§lid)feit öfter aufgefud)t

unb ift it)m aud) innerlid) näl)er getreten, .^ierfür geben

u. a. bie n ad)folgenben 6tropl)en einen S5emei§, meldte ba*

SJentraärbigfeiten b. ÄrieflSminifterS ©rafen d. Sftoon I. 5. äuR. 7
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malö ber (25 '^al)xe früt)er nod) al§ Sematioöe nerfolgte)

alte S)id)teribealt[t bem in t3letci)cni Treuer cjlü^enben §ol)eiT=

joKernfürfteu — ber ©ieb^töjä^rigc bem ©iebseliniä^rigen —
3ngerufcn l)at:

„3d) lüörbe öeiii ein 9)knn ber ilraft — ein Segen uon gutem (Sifen,

S)u, Sieber, luoUfl mir ©ta[)t nnb @d)aft ju foldjer SBaffe lueifen!"

©0 — im ©efü^Iegnberfturä — mid) tat ein Jüngling fragen;

S)em mujjt id) alfo, rnnb unb furj, bie fd^iuerc 2tntiuort fagen:

„8aB nie ein 2ßort anS beiner Srnft, ba^ bu nid)t meinft, erfüngen,

Cafe öon ber SBeiber 3aiiberluft bid) nnfenfd) nie umfdjUngen!

®u bebft?— 6StDirbba§^ort: eiuQ3Zann nid;t leidjtenÄanfä befdjieben,

®enn Sßal)rl)eit nur unb Äenfd)l)eit fann ba^ eblc illeinob

fd)mieben!"

UnfereS SBiffenö [inb biefe 2}erfe, bie njo^l gu beu

legten be§ alten SängerS 21rnbt gel)ören, in weiteren Greifen

früt)er niemals betannt geworben. D^oon ert)ielt fie bauial»

— 3U feiner Ä3er3en6frenbe — am „feines" ^rinjen 33hinbe

überliefert ; unb feine §eber l)at bafür ö'^forgt, baf3 [ic nid)t

öerloren tjegangen finb. @inb fie bod) wal)rl)aft d)arafteriftifd)

foiüol)l für bcn eblcn ^i'ingling, ber in anfridjtiger Segeifterung

bie S^rage ftellte — wie für bie fittlid)e .!pot)eit beö frei*

mutigen ©reifet, ber bie Slntwort gab! Unb ba^ and) ber

Snl)alt ber Slntiuort bes S)id)ter!§ beut ^^erjen be§ Srcige^

fteller§ lebenslang nnüerlorcn geblieben ift, — h(i§i fönneu

üor allem S)ie bezeugen, — luib gu il)nen gel)örte fRoon

in erfter Sinie — , tt)eld)e ber fonft fo üerfd)loffene .gelben*

:prin3 in baö 3""ere feinet £eben§, ®enfen§ unb ^ü^lenS

blicfen lie^. «Sie würben nie in 3'^cifel gelaffeu über tm
^er3lid)en 5lbfd)eu, ben er ftet§ gegen alleö Unwal)re unb

(Sd^einwefen fowol)l, wie gegen alle ^riöolität empfanb;

unb fie wiffen, ha^ fein gan3e§ aufrid^tigeS, tiefernfleö (Streben,

ntd)t nur al§ Solbat unb §elbl)eir, fonbern aud) al§ 'DJJenfc^

unb 'DJtann, immer nur bie l}öc^ften unb ebelften ßiele im
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Sluge l)atte. — Übriöenä !ann t§> nidjt 3iüeifeU)aft fein, bofe

tiefe innere ßnttüirflung bog ^Nringen in ^oljem ©robe bem

inei)riQ^ric5en ©infiuffe unb bem SSeifpiele be§ ernften 'Sioon

3U banfen war, — beffen cjanje 5lnfd)auung mit ber in

jenem S)id)tenuorte geoffenbarten ©efmnung üollfommen

iibereinflimmte. — S)a§ ber ^|?rin3 feine ^hzak and) burd)

fein Seben nub feine Saaten erfüllt t^at, bafür jHnben mir

bie 33emeife anf ^a^llofen 331ättern nnfrer neueften rnl)m=

reid)en üaterlänbifdjen ®efc^id)te, bie 3ugleid) feinen erlaud)ten

^tamen trugen; feine Seiftungen aber üerbienen um fo gröBere

Slnerfennung, als bie biefelben erm5glid)enbe ©runbbebingung

— bie erfpriepd)e ßntmidlnng feines ganzen 3öefen§ —
feinesmegö o{)ne üiclfad)e, oft fel)r fc^mere innere kämpfe
€rreid)t morben i[t. 2ll6 ©egner bei biefen .kämpfen ^atte

ber ^rinj lebenslang fomoljl mit feiner eigenen, feltfam

fc^meren Statur, mie mit mand)er Ungunft ber 33erl)ältniffe

3U tun, meld)e aud) ben l^üd)ftgefteUtcn 33^enfd)en bnrdiauä

nid)t erfpart gu bleiben pflegt, — unb dioon Ijatte in jenen

gugenbja^ren feinet Söglingg Ijäufig burd) fold)e innere

^onflifte mit ju leiben.

(5r fd)reibt barüber fd)on im ^a^xe 1846 auä SBontt

an eine fe^r ^od)geftellte ^erfönlid)feit^), meiere an bem
^rgel)en be§ ^rinjen lebl)aften Slnteil nal)m:

„dw. Ä. ^. fennen gemife au§ früheren (5rfal)rungen

ben 93kngel an ^eralic^em ©iuüerftänbniB, Q» gemütlid)er

Eingebung, melc^er in ben SSejietjungen bes ^ringen ju

feinen erlaud)ten (altern fd)on oon 2llterg ^er beftanben

l^at. — 3" t)en entftel)enben ^onfliften mu^te id) ...
meinem l)ol)en ^flegebefot)lenen gegenübertreten. Selber

gefd)ie^t e§ nid)t immer, ba^ eine burd) ©emiffen unb

») Sie 5rau «prinjefiin üou «preuBen, fpdtere taiferin Stugufta.

7*
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^flid^tgefüt)! geregelte .^anblung^ireife mit ermünfc^tem

Erfolge gefrönt wirb, ©o aud) ^ier. 3}?e{ne§ ernften^

bod) freimbUct)en ßufprud^S ungeachtet, ift ba§ SSer^alten

be§ jungen ^errn 3U ben erlauchten (Sltern ta§ alte ge»

blieben, gu mir baburd) aber nid)t inniger geworben, tro^

ber Slnftrengungen, an benen eS üon meiner ©eite nid^t

gefel)lt ^at. . . . Snbeffen mufe id) ber 5Sal)rl)eit 3U Siebe

bod) aud) einer fel)r vorteilhaften 33eränberung gebenfen,

n?eld)e in feiner gefenfd)aftlid)en unb geiftigen (äntmicfelung

bemerft worben ift.

S)er ^rinj l)at niel ©elbftgefü^l. 2öenn i^n bie§

einerfcit§ juroeilen gur Überl^ebung Herleitet, fo giebt e§

il^m anbererfeit§ aud) eine oiel fid)erere Haltung, aU öott

feinen S^^i^sn 3U eriüarteu ift. ©ein SSerftanb fagt i^m,

ba^ e§ nur günftig beurtt)cilt luerben tann, menn er ftd>

burd) ^reunblid^feit unb Slnmut 3lnfprud) barauf erwirbt.

(Sine gemiffe ©ejnmngenl^eit unb 33efangenl)eit feine§ 33e=»

nel^menS ift nod) t)orl)anben, jebod) nur einer fd)ärferen

S3eobad)tung bemerflid), unb in ber ^iefigen ©efcnfd)aft

ift ba^er nur (Sine ©timme über bie Sieben^irürbigfeit

unb Stngemeffen^eit feineä ®el)aben§.

®er ^ring ^ängt mit alten S^afern feiner ©eele an

bem ^Regiment ^), in meld)em er, freilid) nur fe^r furge

3eit, S)ienft getan unb Erfolge gel)abt l)at, mie er ftd>

fd)meid^elt. S)a§ 3fiegiment ift feine eigentlid)e ^eimat,

menigftenö bie §eimat feiner ©emüt^^raelt, unb bi§ [z^t

ber Sn^^tFiff ^^^^ ©d)önen unb S;refflid)en. ^n ber

Erinnerung an bie bort erfal)rene 2lnl)änglid)feit öerrät

fid) fein ©emüt^. 3ft "un a^er oud) feine ganje 58orliebe

bem ÄriegSbienfte 3ugemenbet, fo l)at er bod^ bie 2Bid)tiä»

') (5rfte§ ©arberegiment j. '^.
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feit [einer f)iefigen 93?iffion begreifen gelernt. Sinb gleid)

feine Slnftrengungen für biefelbe nic^t ^eroifd), fo geiüinnt

er bod), begünftigt üon trefflid)er Sluffaffungöfraft, in bem

Umgänge mit 'DJiännern Don SluSjeid^nung, feinen Se^rern

täglid) an 23eitc be§ @efid)t5feife§, an 3fieife be§ Urteile,

an 3"t<^^£[f^ für bie l)öf)eren ^erpltniffe ber 23elt.

'Ser ^^rin3 i[t fittlid) ernft unb big je^t non reiner,

feu|d)er ©efinnung. Seine eigentümlid)e SSeife erfc^wert

bie 2lnnä^erung jeber un[lQttl)nftcn ä^ertraulidjfeit öon

feiten ber jungen Seute, mit benen er gelegentlid) t)erfet)rt.

S)ieö entljebt mid) mandjer fd)meren eorge; eö geftattet

mir, it)m mand)e unfd)ulbige ^-reil^eit ju gen^ä^ren unb

i^m fo bie Slb^ängigfeit rceniger füE)lbar ju mad)en, in

lueldje er, nad) bem äöillen Seiner ^JJtajeftät unb 6^öd)ft*

feinet §errn ä?ater§ ju mir geftellt morben ift, — eine

Slb^ängigfeit, bereu bloBeg ©afein fein Selbftgefül)! öer-

le^t, ot)ne baB iljre SIeuBerungen if)n bebrängen." — —
„^DJcein £)anf," fo IjeiBt e§ in ber com Se^ember

1846 batierten Slntmort ber ^rinjeffin, meldje 3^oon auf

biefen 33erid)t empfing, „i-jat eine boppelte Sebeutung,

inbem er gunädjft ber offenen unb bele[)renben 5Jüttl)eiIung

gilt, bie id) oon 3^»fi^ erljalten l)abe, bann aber aud)

in ^ö^erem Sinne . . . ben Siuebrucf mal)rer ^nerfennung

barbringt über bie 2reue unb Umfidjt, mit meldjer Sie

S^ren fd}iuierigen 23eruf erfüllen; — id) fann Sie nur

auf i)a^j befannte 2öort [)ini)?eifen, t)a^ ol)ne Äanipf fein

Sieg errungen mirb. 3e fdjiuieriger ber Seruf, befto

e^renooller: fd)reiten Sie alfo mut^ig auf ber betretenen

Sßai-jn bem ßiele entgegen, ba^ ©ott Sie errcidjen laffen

möge, bie§ ift mein inniger SSunfd)!

3^re 33eurt^eilung meinet Steffen fd)eint mir uoU-

fommen rid)tig; unb meil ic^ manche Seiten beffelben
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biird) eigene 33eobQd)tiini3en [d)on fannte, werben @ie

meinen SBunfd), barüber Slnsfunft 3U erhalten, begreiflid)

finben. — S)Q6 ^id ber 6r3ic{)unc] barf nid)t nereitelt

werben, weldjeS Qud) ta§ Si)riö^ if^ i'"^ P<i) ^^^f)! ein»

fa(^ mit ben SSorten be3eic^nen lafet: $renfeifd)e ^rinj»

Iid)!eit in — bent[d)e ^ür[tHd)feit gu oermanbeln.

S)ie ^utgabe feber 6r3lel)ung i[t nnb bleibt, ben ?Jienfd)en

bem Seben entgetjenjnbilben, unb ber ^Jtenfd) in biefer

böd)[ten 2lufiaffnng be§ Slnsbrucfö t^ut in {ewiger ^di

in ben für[tlid)en .s^änfern 5iotl), ha ber perfönlid)e 2öertl)

eine ^auptftü^e i^rer ^^3lad)t geworben i[t."

S)er Sriefroed)fel mit ben ()0^en 23erwQnbten be§ ^rinjen,

weldjem obige§ ^-ragment entnommen i[t, mar seitmeife ein

fe^r lebl}after; and) forberte berfclbe üiel ß^it, ba iRoon

i^n immer mit gang befonberer i&orgfalt, mit 33ead)tung

ber Diel[ad)[ten 9fiücf[id)ten nnb natnrgemäfe burc^tyeg eigen»

pnbig ju fül)ren l)atte. 2:ro^ feiner großen 2lrbeit§fra[t

\a\) er and) in biefer ^ertrauensftellnng feine ^di fe^r reid)lid)

in SInfprnd) genommen. (Sr fdjrieb barüber einem oertrauten

^rennbe (^uli 1846):

„ . . . S)ie ^offnnng, 6rträglid)e§ ju leiften, ftärft

unb erquidt mid^ immer mieber Don 9Zeuem. Uebrigen§

"tjübt id) bie faulen Slage, bie 5)n mir rürf[id)tlid) meinet

©efnnbt)eit§5uftanbeä freunblid) prognoftigiren moltteft,

nod) nid)t gefel)en! Um SSater, 'OJiutter, ^ausfran, miffen=

fd)aftlid)er ^atl)geber, (gtubiengenoffe, 9^ed)nungefü^rer

nnb 33egleiter eineS jungen gürftenfinbeS unb jugleid)

^öermefer eineö eigenen ^amilten-'^reife^ oon ber 2ln§=

be^nung be§ meinigen gu fein; baju braud)t man alle

(Stunben be§ SageS. — —

"

Sn ben häufigen 33riefen an bie erland)ten Altern, bie

fid) wegen i^reö befonberS intimen 3nl)alt§ nid)t wot)l jur 3Jiit=
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teihmg ett3neu, miifete dioon befonberS barnuf bebad)! fein,

bie oft Ijeroortrctenben 9}?einung§t)eifd)iebenl)eiten 3wifd)en

beni ^^rinsen luib beffen 53Qtcr auesiipjeidjen unb bie auf

beiben (Seiten Ijerüortretenben (2d)voftl)eiten in i^ren lyolcjen

möc]lid)[t gu niilbern; gelang bieä aud), wie bie empfangenen

Slntiüorten bartun, nidjt immer —
, fo befjcrte [id) bod) ha§^

23erE)ältni^ nad) unb nad) ^ufe^enb^J; nnb iRoon mürbe ha=

burd) unb burd) bie bafür au!§gefprod)ene Stnerfennung fpäter

für mand)e llnannel)mlid)feiteu entfd)äbigt. ©benfo muBten

Serid)te über be§ ^^rinjen ©tubieugang, [eine Oieifen, Urlaub§=

müufd)e n. f. m. bireft an ben Jlönig griebrid) 2öil[)ehn IV.,

ben 3Jiini[ter be§ ^öniglid^en ipaufe» unb ben üortragenben

©eneralabjutanten erftattet merben. ^iBieberljoIt empfing

9^oon in foId)en 2lngelegcnl)eiten aud) eigenl)änbige Sdjreiben

beö .^önig», be§ ^rinjen unb ber ^srinjeffin non ^reuBen,

unb namentlid) aud) öon ber um ta§> Sßol)l it)re§ ^'ufelg

fe^r beforgten ©rofe^erjogin uou i£ad)fen (©roBfürftin

9Jiaria oou O^u^Ianb). ÜberaH mürbe bie i2d)mierigfeit feiner

Slufgabe nollfommen gcraürbigt. „©ie fd)eineu eben nic^t

auf Doofen 3U manbeln," „<£ie befinben fid) in ber fd)mierigen

Sage, nad) oerfd)iebeuen (Seiten t)in ^-ront mad)en gu muffen"

.

. . fold)e SiuBerungcn mieberl)olten fic^ mel^rfad) in biefen

Bufd)riften, üerbunben mit ben uon allen (Seiten il)m unb

feinem Gljaratter au^3gefprod)eneu Sejeugungen ad)tung!§=

uollften 2[Jertrauen!§.

(ä§ mürbe ju meit füt)ren, in bie näheren ©etail^ biefer

Äorrefponbeug eiu3ugel)en, au§i meld)er fid) immer mieber

ergibt, mit meld)er Streue unb llmfid)t 9^ocn bie i^m ge=

[teilte Slufgobe bel)anbelte, unb mie erfreulid)e Erfolge er

fd^lieBlid) aud) erreid)te. ®er nolle Umfang ber legieren

füllte fid) freilid) erft in bem fpäteren Seben feinet ßögling^ —
bann aber aud) in glänjenbfter 2(rt — ermeifen. ^rinj gri^i^vid)
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Äarl ^Qt unter IRoon'ä Seitung nid)t nur bie QUöc3escid)neten

(5iöenfd)a[ten feinet (S^araftere entroicfeln, bie uncjiuifligeren

be^err[d)en gelernt —
, fonbern er gewann burd) dioon'ä

ernften (äinfluB aud) bie greube unb ben (Sinn für wiffen»

fd)Qttlid)e, gebiegene 23efd)äftigung, n)eld)er ben fünftigen

?}elb^en-n Preußens fd)on frü^jeitig in bemerfensiuerter 2öei]e

au63eid)nete. gjJit biefer '^-ä^igfeit, fid) in nu^bringenber 2lrt

iüi[fen[d)Qttlid) felbft fortjubilben, l)atte ber ^rina bie 5Jiög»

Iid)feit erlangt, [ein aflgemeineö unb mllitärifc^e» 3ßi[f en fo

gu üeruiel^ren, t)a^ eö il)m bie er[prieBlid)e — aber aud) un*

entbet)rud)e — ©runblage für [ein [pätcre^j Jlönnen, [ür [eine

lorbeergefrönten 3:aten werben tonnte, unb aud) geworben i[t.

9^ad) (Sd)luB bes Sommer[euie[ter^5 ^atte — au[ 23e=

ftimmung beä föniglid)en D^eimö unb be§ erlaud)ten SSaterö

— ber ^rinj in beiben ©tubienja^ren bie 5^erb[tmonate 3U

längeren D?ei[en in ha§: Sluölanb (Sd)wei^v Stalicn, g-ranf*

reid)) 3U benutzen. ®ie Seitung unb nät)eren Slnorbnungen

ba[ür würben natürlid) in D^oon'ä ^anb gelegt; bie Slu^güge

au§ ben 2lu[3eid)nungen, weld)e er barüber [ür [eine ©e*

mal)lin unb bie 2lngel)örigen [einer ^eimat gemad)t l)at unb

weld)e it)m gugleid) als 2ln^alt bienen [ollten für [pätere

münblid)e ©rgänsungen, [inb in 23 ei läge 2 l^ier beige[ügt.

väie bürfen burd) bie 3:etlnal)me bcä ^rin^cn ein l)ö^ereä

Sutere[[e in 2ln[prud) nel)men, als anbre bergleid)en 9^ei[e=

briefe; freitid) tritt bei bem [trengen Snfognito, weld)e§ ber

junge ^eir au^erl)alb ®eut[d)lanb!§ wenig[teno bewal)ren

niufete, [eine ^^er[önlid)feit niemals in ben !i^orbergrunb ; unD

wenn dioon [eineö ^ol)en iRei[egefäl)rten erwäljut, [0 ge[d)iel)t

e§ immer nur in [et)r bistreter 2öei[e. 3»be[fen aud) ah'

ge[el)en bauon behalten bie[e iKei[eerinneruugen immerhin einen

bleibenben SBert burd) bie an[d)aulid)e unb lebenbige @d)il=

berung ber erljaltenen ©inbrürfe unb burd) ben offenen,
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€nn3fänglicl)en (ainn für bie (Sd)önl)cit uub ©ro^artigfeit ber

5lQtur, uon ber fie 3^"^"^^ tjeben; anberfeitiä and) burd) bie

Snnigfeit unb i^er3lid)feit, mit ber dioon auf @d)ritt unb

Sritt feiner Sieben in ber .!»peiuiQt gebenft. Sft bod) in

jebem Drte fein erfter 2Seg auf ha^ ^^oftamt, auf bem er

bie erfet)uten Briefe uon il)nen 3U finben ^offt, unb ei§ ift

bemeifen§U)ert für bie ^^oftuerbinbrnugen jener je^t tO Sa^re

3urncfliec3enben ßeit, tai^ er biefen ©ang fo oft üergeblic^

tun muBte, lüeil bie Ö^eifenben nieift fd)neller öorwärtä

famen aU bie ^Briefe; entjüdt unb erfreut ii^n bod) feine

lanbfd)aftlid)e 2luöftd)t, bie fid) it)m auf ber iReife barbietet,

ot)ne ba^ fid) in bie ^yreube it)re5 ©enuffeiS ba§ Sebauern

mifd)t, hci^ er biefelbe nid)t mit feiner grau teilen fann.

3nfofern bilben and) biefe ©riefe einen nid)t nnand)tigen

Sßeitrag jur (S^arafteriftif Otoon'ä, bereu ()erüorfted)euber ßug

:

bie Streue, uerbunben mit i)er3lid)ftem ^yamdieufinne, barin

gans befonberi§ jum Sluebrucf gelangt.

S)a3u fommt, bai^ bie 2lrt be» bamaligen 3Reiien!a, non

ber ©renje, ber @d)tt)ei3, an faft ol)ne alle (äifenba^uüer»

binbung, im eigenen, uon Ort 3U Ort gemieteten Silagen,

üielfad) jn 23eobad)tungen bie ^})iöglid)feit gab, bie bei ber

föile, mit ber l)eute bie Sauber bnrd)flogen merben, fid) ber

SBal)rnel)mung ber meiften S^eifenben Döllig ent3iel)en. S>a=

burd) geftalten fid) biefe Oieifeerinneruugen l)ier unb ba

aud) 3u JtuUurbilbern einer un§> freilid) nod) na^etiegeuben

unb bennod) oielen fd)ün Döllig fremb geioorbenen ßeit. —
-21U3 ein bemeifenöiüerte^ ©reigni» uml)renb ber 23onner

3eit ift aud) nod) eine t)od)^er3ige Sat bes ^-l^rinjen griebricQ

^'arl 3u enuä^nen, bei welcher berfelbe perföulid) fein Seben

eingefe^t unb in groBe @efal)r gebrad)t l)at.

tlioon fd)rieb baruber am 14. 3uli 1847 an bie

§rau ^^riujeffin ^arl, bie ^3Jiuttcr „feines" ^rtujen:
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„ . . . Siorgefiern ?lad)mittag war bcr ^rinj mit bem

ßJrnfen SSieninvcf au^tjegangen unb in einen ©arten am
dil)cm getreten, in n}eld)cm eben bie Qnn3Öd)entlid)e mufi«

falild)e Untertaltnng für bie l)ie[ige ©efellfdiaft ftattfanb.

S)iefe raurbe jebod) auf eine fe^r unerwartete Üßei[e burd>

einen noni Strom ^erauffd)allenben .<pülfernt geftört. 93?e]^=

rere junge 93tänner fprangen bie ^erraffe [)inab, unter

i^nen ber ^rinj unb ®raf 28i§marcf. (Sine auf ben SßeHen

treibenbe 'DJiü^e, eine bann unb mann an§ i^nen t)eroor»

ragenbe .spanb liefen Ieid)t erfennen, \va§> norgegangen.

©raf 33iömarcf unb faft im felben Slugenblide auc^

ber $rin3 marfen o§ne ßaubern bie diöäc ah unb [id) in

ben Strom. S)er ©raf mar fo glürflid), ben ßrtrinfenben

3uer[t 3u erreichen unb il)n über bem SSaffer gu erhalten,

big er in einen l^erbeieilenben ?]ad)en gebrad)t mürbe,

mobei ber '^m^ l)ülfreid)e .^panb leiftete, ßmei anbere,

ber junge ^err non Oilid) unb ein Unbcfannter, Ratten

fid) ebenfallö in» SSaffer geftürst, famen aber ju fpät.

S)er ©erettete, ein elfjähriger Änabe (@ol)n be-3 3Sein=

l}änblery ?^cttefooen), fanb fdjnell bie 23efinnung mieber

unb eilte nad) .s^aufe, ebenfo bie 9^etter, benen ja ©Ott

jei ®anf! ba§ unermartete 23ab big je^t in feiner Sßeife

gefd)abet. — S)er banfbare 55ater mad)te am geflrigen

Sage einen 33e]üd) unb erfd)ien ^eute Slbcnb unter bem

Salfon beö ^srinjen an ber Spi^e bcg l^iefigen 'OJMnner»

gefang=33erein§ „ilonforbia", ber unter bem ß^lciiif ^^^^^

großen 531enfd)enmenge eine fel)r gelungene (gerenabe aug*

fül)rte. —
Ser ^rinj mar gleid) nad) bem ä^orfalt unjufrieben

mit fid), 'ba'ii il)m ber ©raf 33, bei 2luöfül)rung be§ »er»

bienftlid)en 2Serfe§ suoorgefommen; id) fud)te 3^" S^t

tröften burd) bie 33emer!ung, ha^ ber Erfolg unfereg £t)un§
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immer in ©otteö .^anb fte^e, iinb ba]^ nur bie if)m gum

©runbe liegenbe 2lbfid)t ben eiiijig rid)tigen Ü}iaBftab für

bie 33eurteiliint3 tion @ott imb 9Jieiild)en abgeben fönne.

S)ie[e furje, id)miirfIo[e ©arftellung mirb Qu§reid)en,

um '^^xe ÄöniglidK §ol)eit nollftänbig über ein (Sreignife

in ilenntniB 3U feigen, iueld)eg in [einem 2}erlaufe wie in

feinem (5nb=0f?e]ultat fo Diel ßrfreulidje» barbietet, ha^ man
wo^I fon ber brot)enbcn 5)töglid)feit abfegen fann, gn benen

e§, namentlid) einem beforgten 53iutterl)er3en, gIeid)faU§

58eranlaffung gegeben. Sßenn i()re ^öniglid)e §ol)eit er=

wägen, baB mein ^o^er i^f(egebefot)lener in bem üorlie»

genben %alk fo gel)anbelt, mie es einem beljerjten unb

eblen ©emüt^e natürlid) war: fo werben 8ie 3t)in gewi^

and) freubig t)er3ei()en, bafs er babei ein '^i)mn tl)eure§

2eben in ®efaf)r brad)te, an we(d)ea ba§ 33aterlanb mit

9^ed)t 2(nfprüdK "ni^ Erwartungen fnüpft; unb mit un§

©Ott banfbar unb freubig preifen, beffen fd)ü^enbe SSater»

l^anb ben eblen Spöpüng unfere^ ert)abenen .^önige^aufe^

gnäbig bewal)rt I)at.
—

"

©leid)3eitig ergingen 9)Jelbungen über ben 33orfan an

bie ©roßmutter be^J ^^rinsen fowie an ben ©eneral oon

^^leumann, öortragenben ©eneralabjntanten 6r. 3]Ja|eflät.

Se^terer antwortete am 24. 3uH, ha%

„ . . . Se. 93Ja{cftät geneigt fei, beiben S^ettern bie

iRettungsmebaille am SSanbe ju Perlei^en. 3"|ofern l)ier3U

jebod) Dorfd)rift5mäBig bie Uebergeugung oon ber Seben5=

gefal)r 3um ©runbe liegen muB, weld)er fid) biefelben,

wie id) wot)l glaube, wiiflid) auegefe^t l)aben, erfud)e id)

<Bk nod) ergebenft, mir l)ierüber '^i)XQ nähere unb aui§«

tül)rli^e 5Jiittl)eilung gefälUgft ju mad}en.
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©er Äönig l^ot fid) über ba§> Sene^men Wä ^nnjen

i^erjUd) tjefreut unb bie§ öon 3fied^t§n)eijen.
—

"

SBenige S^age baraiif ber{ci)tete 9?oon:

„ . . . be§ ^rinjeii gricDric^ Äarl ^öniölid)e ^oE)eit

l^at, nad)bem id) 3^i" '53iitt^eiluncj uou ^od)bero ©d)reiben

gemad)t, fid) bireft an @e. 93iaie[tät geiüQnbt, um alä

^augenseuge unb 93]it^anbelnber barjut^un, ba^ ber ©raf

SSismarcf fid) bei bcr 3Rettung beS jungen 5t. altevbingS

in 2ebenögefQi)r befunben l)Qbe, ba^ hingegen für ben

^ringen eine fold)e nid)t ftatigefunbcn l^abe, weil er ben

<5"rtrinfenben erft bann erreid)t unb berührt, aU jein

€igentlid)er Steuer benfelbcn bereite über beut SBaffer ge»

Italien, unb ein 9tQd)en [)erbeigeeilt [ei. 3^^) öermag biefem

. . . nur wenig l)in3usu[ügen, ba id) leiber nid)t 2lugen=

3euge gewefen bin. ^ü§> lofalen unb allgemein in ber

'Bad)c liegenben ©rünben bemerfe id) jebod), ba^ bie

inännlid)e unb augcnblicflid)e @ntfd)Ioffen()eit, meld)e ber

^rin^ fou}ol)l als ®raf S. bemiefen, al§ [ie bei bem erften

^ülferut o^ne alleö 33ebenfen, faft im noUen Slnjuge, in

ten tiefen reiBenben Strom [prangen, geiui^ bie DoIle 2tn-

€ifennung felbft jebeS fertigen @d)n)immer§ üerbient, ba

fie offenbar unabl)ängig non ber ^ertigfeit ein ^sflid)t=

gefügt unb eine (Sl)araftertüd}tigfeit befunbet, bie nid)t

geroöljnlid) finb . . .

. . . S)er l)iefige Oberbürgermeifter ^at gleid) nad^

beut 23orfall bie 3cngen uernommen unb ba§> ^rotofoK

barüber auf bem gemöl)nlid)en 3"f^Q"3^»^yfÖ^f bm be=

ftel)enben $öorfd)riften gemäjj, eingefanbt.

©d)lieBlid) füge id) nod) l)in3U, baB bie befprod)ene

^anblung unb bie Seteiltgung be§ ^rinjen an ber[elben

im l)iefigen ^ublico, wie leid)t begreiflid), einen aufeer»
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orbentlid) tiünftigen (Sinbrucf geniod^t l)at, unb ta^ f)ier

n)ol^I nid)t Ieid)t icmanb bejmeifeln möd)te, ba^ bte

3ftettiing nur mit rairflid)er ßeben^ogefa^r QU§C5efü()rt toorbeit

unb nu§3ufiU)ren geinefen fei ..."

S)te ermähnten amtlid^en @rf)ebungen fül^rten bann baju,

ta^ beiben Sf^ettern, bem grinsen ^riebrid) ^arl unb beni

©rafen 23i§marcf=33ol^Ien, oon be§ Königs 9}?aie[tät bie

S^ettunggmebaine am 23anbe üerliel^en mürbe. ®er ^önig

I)Qtte fxd) iiberjeucjt, ha^ bie ebelmütige 23e[d)eibenl^eit be§

$rin3cn in feinem oben ermäl)nten ^protefte gegen bie in

2lu§fid)t gefletlte 2lu§3eid)nung benn bod) 3U meit gegangen

mar. — Wit 3?ed)t i)at ber ^rin^ benn aud^ fpäter auf

biefen mo^berbienten Drben benfelben 2öert gelegt al§ auf

bie fpäter auf 3a^Ireid)en (Sd)lad)tfeibern ermorbenen 2lu§=

3eid)nungen.

ßu Oftern 1848 mit @d)lufe be§ @emefter§ foHtc ber

^rin3 fyriebrid) Äarl feine Stubien beenben. ®ie ©reigniffe

biefe§ ^rül)ial)r!§ (^-ebruarrenolution in ^ari§) brad)ten e§ je«

bo&i mit fid), ha^ er Sonn fd)on frül)er öerliefe. ,^ören mir

aud) barüber mieber 9?oon'§ eigene Sßorte (33erid)t an bie

®rofel)er3ogin non 6a(^fen nom 8. 5J?är3 1848):

„St)'"^!' Äömglid)en ^o^eit l)abe id) l)eut bie plö^lid)e

Slbreife 2iner{5Öd)ft 3^^^^ ^errn @nfelfo^ne§ nad^ Serlin

3u melbcn. 9iad)bem mir 2:ag§ 3utior oon feiten ©einer

^öniglid^en §o^eit bcm^^rin3en^arl berS3efel^l 3ugegangen,

ben grinsen 3ur ^JJitreife auf3uforbern, paffirte l)ier am
@onntag 9cad)mittag t)a§i ©d)iff, meld)e§ bie gefammte l)ol^e

Familie trug, unb nal)m ben ^rin3en an 23orb; id) be=

gleitete bie ^errfd^aften bi§ Äöln, tion mo id) l)ierl)er

3urüdgefe^rt bin, um ben ^pausl)alt auf3ulöfen unb bann

nad^ Berlin 3U folgen.
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Sliif biefe 2Beife i[t ber Ijieficje 2lu[ent^alt meinet E)ot)en

^flegebefoljlenen um 3 2Bod)en abaiefür3t luorben. (Sine

tnefentlidje 33eeiuträd)tit3iuuj feiner ©tubien fann id) barin

jirar nid)t evbliden, ba bie mit ben Sacjcsercigniffeu üer=

fnüpfte 2lufret]ung in ber Zi)at iebe§ anbere gntereffe Der=

jd)lant3. 2lud) ift e^S an ber Qdt, t)a^ ber $rin3 fid)

getjenmärtig ol)ne Säumen niilitairifd)er 23efd)äftit3ung gU'

tnenbe, bamit bie Buf""ft 'i^i^ öorbereitet finbe ju Seiftuncien,

bie ba§ 2}aterlanb non feinen jumjen ^-ürftcn mit 3^ed)t

crroartet. Sennod) mürbe id) es lieber gefe^en l)aben,

tüenn ber ^rins nid)t ijcflört morben märe in feinem

(Sänge; benn ta§> ol)ne{)in aufgeregte ^ublifum mirb burd)

berlei aufeerorbentlid)e unb plö^lid)e ^l^ia^regeln leid)t nod)

mel)r irritirt unb nod) Ieb!)after angeregt 3u falfd)en SSe*

urtt)eUungen ber in ben l)üd)ftcn Greifen ^errfd)enben

DJIeinungen unb 2lufid)ten über bie gegenwärtigen bebenf»

litten ßeitereigniffe. 23ei biefem Slnlaffe fommt e» inbeffen

auf mein perfönlid)e§ dafürhalten nid)t an. . . .

©ö mirb '^^x^x Äöniglid)en ^ol)eit übrigens nid)t un=

«ngenetim fein 3u erfal)ren, ba^ t)a§ (gd)eiben 3^)^'^^^ ^errn

enfelfo[)ne§ uom ^iefigen 93cufcnfi^e non ben lebl)afteften

unb ungel)eud)eltften ^33?erfmalen t)er5lid)er Siebe unb treuer

8lnl)änglid)feit begleitet mar. S)ie 23e^örben ber Stabt,

bie Uniüerfität, ha^ Dffi^ierforpS, alle, bie fid) nur irgenb

ba^u bereditigt glaubten, eilten am 93hrgen, al§ bie ;ilö^=

Iid)e Slbreife befannt gemorben, l)erbei, um bem lieben

jungen §errn Sebemol)l gu fagen; jule^t famen nod) bie

@tubenten mit ^Jiufif in feierlid)em Slufguge mit einem

£ebel)od). S)er ^rinj benahm fid) bei allen biefen S)emon=

ftrationen üortrefftid). (Sid)tlid) bemegt, ja erfd)üttert, üerlor

er bennod) feinen Slugenblic! eine münfd)enSmertl)e gaffung,

^r mu^te iebem etmas ^affenbe» unb Sreunblid)eä ju fagen,
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unb immer ]'a^ man, baß ee uon i^eqen fam unb 311

^eqen ging. S^^e Äönii]Ud)e ^ol)eit föimeii ermeffen, wie

iuo[)l mir ba^ tl)at! 3d) inujs mid) jc^t üon i^m trennen:

bQ§ i[t mir in biefen 2lbfd)ieb5fcenen mit evliö^ter 5)cutli(^=

feit entijegencjctveten. S^ie babei unb frül]er funbgetjebene

Steife, — bie frcilid) nod) immer meitererßntiuicfelungbebarf

— , mad^t es, eben biefer ©nlmid'elung tuegen, nöt^ig, i)a^

ber ^rin3 ber iion mir bic^^er au>jgeübteu püfitiüen

Seituncj entljoben merbe. 5tun l)ahi id) smar bie[elbe in

bem ^DJiajie, ü\§> ber ^^rinj [id) baju reif seigte, fd)on in

ben legten 3^^^^^" i^'^^l^^ ii^b mel)r 3urücftreten laj'jen, unb

c§ ift benfbar, Oaß bies aud) ferner in nod) t)ö^erem 53iafee

<;}e]d)e^en fönnte. Slllein bei bem [Irebfamen, gur 2Iutorität§=

citerfud)t neigenben ß^arafter beö ^rinjen ift eä mir fetjr

3n3eifeU)Qft, ob id) im (Staube fein mürbe, ben l)iureid]enben

(äinfiufe 3U behalten, nad)bem id), mie es bod) Silier unb

Steife be§ ^rinjen oerlangen, meiner amtlid)en ÜJIac^t»

öoIlfommeul)eit entfleibet luorben. ^m 23eir)al)rung eiueä

jold)en perfönlid)en, bnrd) Tiid)t!§ geftü^ten ©influffe^ fel)lt

€§ meinem (Sl)arQ!ter qu ®efd)meibigfeit unb ©laflicität.

(ä§ ift bat)er im Sntei'cffe Seffen, bem feit jmei 3^^^^^^«

alle meine Gräfte gemibmet waren, ba^ id) einem Slnbern

^la^ mad)e, ber fid) für bie oeränberte Stellung in l)öt)erem

5Jiafee eignet. 3^) glaube einen fold)en 53]ann in ber

H^erfon be§ 3Jia|or öon (£d)legell gefunben gu baben, unb

bie fürftlid)en (altern finb auf ben 2]orfd)lag eingegangen;

i(^ erwarte bie besfallfige ©ntfd)eibung Seiner 9Jia|eftät

be§ ,ßönig§. 2Bie biefe aud) auffalle: immer werbe ic!^

mit bem l)öd)ften 3iitereffc ber fernereu ©ntwicfelung beä

t^euren ^rinjen folgen, beffen nid)t o^ne Äampf gewonnene

3uneigung mir eine wotjre ©enugtl^uung gewahrt; immer

werbe xd) aud) mit ber innigften S)an!barfeit ber Dielen
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Seiüetfe be§ ^o^lrooIIenS unb 33ertrauen§ gebenfen, treidle

mir Don ©eitcn ber ?}titglieber feiner I)ot)en ^^^oniilie,

nonientlid) nud) burd) bie ©nabe '^^xtx königlichen .^o^eit

511 2{)eil gctüorben finb. ..."

Sn ber Slntwort rom 12. ^äx^ 1848 fdireibt bie

^rou ©roBi^erjogin u. q. :

„5^r llrt{)eil über bie (Stubien nieine§ 6nfel§ ^at

niid) erfreut, ganj befonberS aber bie gebeil)lid)e ©ntwide*

lung feineö ®eniüt^e§ n)ie feinet ®eifte§, bie unter S^rer

einfidjtepollen Leitung einen fo guten Fortgang get)abt

l)at . .
."

unb fd)lieBt mit ben beften 2ßünfc^en für bie 3ufw"ft be§

9J?a|or§ tirn Sfioon:

„. . . ber ©rofe^erjog unb id) i^offen, bn§ Sic

t)on nun an niemals 2Seimar paffiren werben, o^ne [id)

barin aufl)alten gu moüen 2c."

S)a§ lüarme unb innige ^ntereffe um bie meitere (5nt*

micfelung be§ ^ringen ^riebrid) ^arl ^at dioon lebenslang in

treuefter 2lnl)änglid)feit ben}al)rt; unb feiten ift aud) molil ein

5Rentor 3U gleich I)ol)em Stolpe auf bie Säten fetne§ Pflege»

befol^lenen bered)tigt gciiiefen! Q§> mirb [id) fpäter bie ®e*

legenl)eit bieten, aud) nod) ^Otitteilungen über ben ferneren

3SerFel)r biefer beiben ?[Ränner 3U mad)en, mcld)e, bei aller

fonftigen SSerfc^ieben^eit il)rer Sebenöftellung unb ©igenart,

boä) t)a§> gemeinfam l)atten, ta^ [ie beibe ben aller*

mid)tlg[ten (5influfe auf bie ßntroicfelung unb SluSbilbung

ber üaterlänbifd)en c^eere§mad)t 3U nel)men berufen mürben,

unb ba'^ [u beibe, jeber an feinem ^la^e, biefe il)re 2luf=

gäbe burd) ^ol)e 2ei[tungen ju löfen oerftanben.

5ßie fel)r S^ioon aber — unb gamr gerabe im 53?omente

ber »Trennung Pon „feinem" grinsen — ta§> Sßot)! beefelben
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auf [einem ^perjen triu], luie tief er uac^gebad^t I)Qtte über

bie @igentümlid)feiten feineS 2Be[cn§ iinb (S^arafter^, unb

wie [orßfam er beniül)t mar, and) für bie nähere unb fernere

ßufanft bie Söege 3U ebnen, bamit bie bebentenbeu ©abeit

beiS ^ringen in feber äöeife fortgebilbet mürben unb jur noUen

©eltuntj fommen Fönnten, i)a^ jeigt tjnnj befonber§ bie

burd) ben 23ater bc§ grinsen bem Könige 3ur ©enef)nngung

unterbreitete ^nftruftion, ir)eld)e tRoon fd)on (änbe ^-ebruar

1848 für feinen ?tad)fo{ger entworfen l)atte. 3^^ biefem

Slftenftücfe finbet [id) bie Summe ber (Erfahrungen unb

SSeurteilungen, meldte dioon im 2Ser!ef)r mit feinem ^ringen

gewonnen, nereinigt mit ben forgfältigften unb jroecfmä^igfteu

2Sorfd)Iägen unb Stnmeifungen für ben ferneren @tubten= unb

SebenSgang. (S» fei geftattet, aud) aü§ biefer Snftruftion einige

2lu§3Üge mitjuteiten, ba auä) au§ biefen eigenl^änbigen 2luf=

3eid)nungen 3^oon'^ feine innerfteu Seben!§= unb 2SeItan=

fdjauungen beutlid) erfannt werben fönnen.

„. . . §öon ber guten ©efinnung beö ^ringen unb bem

Sntereffe für fein eigene^ §eil wirb erwartet, baB er fid)

in d)riftlid)er ®emutf) mib 23efd]eiben[)eit swö'^^ict) fort=

wät)renb erinnern werbe, wie oieleg i()m nod) gu erlernen

unb anzueignen übrig ift, wie fel)r er fic^ überall nod)

al§ Slufänger ju betrad)ten l)at unb wie lebhaft i^n feine

l)ol}e (Stellung aufforbert, bie ge^iflansten i^eime forgfältig

3U pflegen unb ju entwicfeln, bamit il)nen reid)e §rüd)te

entfprief^en ;
5iüd)te, bie bem 23aterlanb (gegen, feiner

^o^en Familie greube, il)m felbft SSefriebigung gewäl)ren.

„. . . Stuf ber anbern ©eite wirb bem ^Dtajor non

Sdjlegell, Dioon'ö 5^ad)folger, aufgegeben, mit allen feinen

Gräften bal^in ju wirfen, bamit ber ^^ring in ber il)m,

al§ 5}^itglieb be§ fÖniglid)en §aufe§, oorjugSweife wol)l=

Seufwfiröigfeiten b. Ävieg§nxiniiter8 ©i-areii c. SJfooü I. 5 srufl. 8
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anfte^euben c^ii[tHd)eii ©efinnung, in ber if)m biä^er

eigenen Oieinl^eit bei ©itten unb in ber Sauterfeit be§

SBanbelö t)eii)Qrre, n)eld)e mit 3fied)t in iebem «Stanbe

al§> fd)ön[te ^kxht gelten, aber in 5ßQl)rl)eit Dornel)mlic!^

für ben unerläfelid) [inb, befjen l)ol)e (Steltumj it)n für

3JüIlionen jum ruf)nnüürbigen 33orbilb ober — jum

benüitl^icjenben Stergernife mad)t. . . .

„. . . 9tad)bem ber ^rinj burd) bie nnnmeljr beenbeten

äiueiiäljricjen Uniöerfitätsftnbien bie nnentbei)rlid)en ©runb»

lagen allgemeiner 33ilbung gewonnen, luirb fein näd)fte§

Slngenmerf bem üblid)en S3rand)e gemäfi barauf ju rid)ten

fein, ^a^ er ein guter Offizier werbe, womit inbe^ bie

fernere J^ultur allgemeiner, namentlid) ftaat§männifd)er Sn»

tereffen unb (Stubien feineömegö an5gefd)loffen werben foH.

Söeil ber ^rinj aber nid)t blofe, wie jeber anbere Offizier,

bem 2^aterlanbe nad) 23ermögen 3U bienen, fonbern aud)

!raft feiner l)o^en ©ebnrt gan3 auSbrüdlid) bagu berufen

ift, bereinft einen augge3eid)neten ^^la^ im ^eere würbig

ein3une^men unb biefem in S;üd)tigfeit unb (5infid)t üor»

3uleud)ten: fo wirb fid) feine militairifd)e SSilbung, bie iljrer

9Zatur nad) eine tl)eoretifd)e unb eine praftifd^e «Seite l^at

aud) Weber auf bie eine nod) auf bie anbere augfd)liefelid),

3u befd)ränfen l)aben. . . . S)enn e§ ift einleud)tenb, ba^ ber

allfeitigeren 9^eife and) haS) einflufereid)ere Söirten, ber

tieferen Sluöbilbung aud) bie l)ö^ere ©eltung entfpred)en

wirb, biefe wie jene 3ur ^reube feiner l)ol)en ^ngel)örigen,

3um frommen be§ S^aterlanbeS unb 3ur ä^ert)errlic!^ung

ber Slnnee. ..."

@§ folgen nun 2}orfd)riften 3ur weiteren Slu^bilbung im

iJrontbienfte ber üerfdjiebenen 2Baffen, beren talti|'d)e ©leniente

2unäd)ft grünblid) 3U erlernen feien; nad) unb nad) fei bann
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3U l)ö{)eren Slufijaben unb ©telhmgen auf biefem ©ebiete

tior^ufd) reiten unb würbe ficf) babei and) balb ergeben, für

tneldje Söaffe ber ^^rinj eine befonbere 52eigung jeige. —
Tiad) SSeenbigung be§ praftifd)en Äurfui§ burd) alle brei

Sßaffen werben fobann größere O^eifen „jur ferneren @r»

tüeiterung bcs @efid)t§freife§" in 2lu6[id)t genommen, unb

gwar Qud) Steifen ju ben iDid)tigften größeren Sruppen^

gufammensie^ungen unb 3JtanöDern be§ 3"- wnb 2lu§lanbe§,

joiüie friegstiiftorifc^e S^ieifen und) 2lrt ber ©eneralftab»»

iibung^reifen ic.

S)ie SSintermonate foHen ferner befonber§ gu t^eoretifd)en

©tubien benu^t unb biefe auf bie E)öl)eren Steile ber .Kriegt*

fünft unb bag «Stubium ber Ärieg§gefd)id)te Qu§gebel)nt werben.

„ipierbei ift oon bem 6'ifer be» ^ringen gu erwarten,

bafe er bie bereite gewonnenen Siefultate feiner biil^erigen

l)iftoriid)4ioIitifd)en unb ftaat§männifd)en @tubien nid)t

wieber aufgeben, fonbern üielmet)r tl^ätig weiter entwicfeln

werbe burd) wot)(gewät)lte Seftüre unb geiftigen 51>erfe^r

mit fold)en auöge3eid)ueten ^erfonen, beren reife ßrfa^rnng

unb gebiegene 2Belt=5lnfd)auung t>a^ Urtt)eil be» ^ringen

über ö|fentlid)e ßuftäube unb ^erljältniffegu öerüollftänbigen

ainb 3u berid)ten geeignet ift. Ser ^^rinj wirb bie 9iü^*

Iid)feit eines fold)en 2}erfet)r!3 aud) fernerhin anerfennen,

inbem er [id) ber burd) feine Sebeuöftellung gegebenen ernften

9L0tt)wenbigfeit erinnert, immer, felbft wenn e» augenblicf*

lid) läftig fällt, ba^ Sisürbige unb 33ebeutenbe auf=

3ufud)en unb bem bloS Unterl)altenben unb 2lngene^men,

aud) t*a, wo e§ an fid) nid)t eben unwürbig ober nerwerf-

lid) erid)eint, nor3U3iel)en.

„3]or3Üglid) wünfd)en§wertl) ift e§ enblic^, wenn ber

^rinj mit guneljmenber Sfteife aud) mel)r unb me^r lernt,
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ficfi auf angemeffene unb felbftbele^renbe 23ei[e felbft gu

be|d)äftigen: benn nur bem unreifen Suö^"'^^^^^'^ if^ ^^

3u ner3ei{)en, wenn eä bie bem 93?enfd)en sugemeffene ßebeng-

fpanne al§ ein unerfd)öpfltd)e§ Kapital betrad)tet, mit bem

nid)t nöti)ig fei §au§ ju l)alten, njö^rcnb ber gefinnung§=

noKe ©ruft einer ^o{)en unb reidjen ßielen nad)ftrebenben

reifen ^^erfönlid)feit nid)t^5 2öid)ticjere§ fennt, alc^ jebe

53iinute nupar anlegenb, mit bem anvertrauten ^funbe

taufenbfältig 3U mud)ern."

@ö foUjt ber ä^orfdjlag 3U ber 23eftlmmung be^j Äönig»,

baj3 biefe 3"[iriiftion aud) bem ^rin3en mitgeteilt werben fotl.

„33on feiner treuen 2tn()änglid)feit an 5^önig unb23Qter=

lanb, — bem fein ßeben ge[)ört — , üon bem t)od)finnigen-

IBeruföeifer, ber auä ber rid)tigen 2Sürbigung feiner fürft*

lid)en (Stellung enlfpringt; non bem fittlid)eu ©ruft feiner

d)riftlid)en ©efinnung, — moburd) erft jebe männlid}e unb

fürftlid)e S^ugenb it)re 2ßei^e unb 2Ba]^rl)eit erl)ält — , mirb

ermartet, ba^ er tief bel)er3igen werbe, \va§> l)iermit au§

föniglid)er unb freunblid)er g-ürforge für fein ma^re^3 2Bol)t

„ebenfo ernftlid) alj gnäbig" angeorbnet luorben ift."

Über bie oorfteljenb in i^rem me|entlid)en 3»^)^^t Quf*

ge3eid)nete „^nftruftion" t)atte dioon übrigen^ fd)on cor

i^rer ^eflftellung metjrfad) forrefponbiert mit feinem befignierten

91ad)foIgcr, für ben eben biefe Snfivuftion ma^gcbenb werben

foKte. S)iefer 9^ad)folger, ber oben genannte Wa\ox öon

©d)legen, ge()örte gleidifallö eine Qt\i lang bem ®eneral=

ftabe an unb war für S^ioon fd)on feit längerer 3eit ein

alter unb fel)r gefdjäljter Äamerab. Sem grinsen war §err

Pon @d)legcll näljer befannt geworben burd) wieberi}oIte 33e=

fud)e, bie er auf SfJoon'g unb be§ ^^rtnsen eigene ä^eran*

laffung in SSonu abgeftattet l)atte; unb eä I)atte fic^ hd
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tiefen Slnläffen fd)on eine erfreulid)e (29mpQt£)ie 3iüiid)en

bem ^rin^en unb @d)lei-(elt erfennen laffen. (Sd)liefelid) t)atte

(Witk iy<^t)runr 1848) 3ftoon feinen gan3en 3nftruftton§=

iSntourf an (2d)let3en gefanbt mit bem (ärfnc^en, bie fünfte

gu be^eid^nen, in 33etrefi beren ifjm etwa Slbänbernngen er-

joünfc^t fein möd)ten.

3n feiner 5(ntmort, batiert ^cemnieb 14. Februar, führte

@d)IegeU einige menige Söünfd^e an unb fn^r bann fort:

„ 9iunid)biefemenigen33emerfungengemad)tl)abe,

!ann td) mid) ungeftört meinem (5nt^ufia§mu§ über '^i)X^

Slrbeit l^ingeben. S<i) mnfe e§ mit biefem SBorte be=

3eid)nen, m. I. dl., benn feit längerer ^di l)abe td) nid)tä

gelefen, \va§> mir, ganj abgefel^en öon bem perfönlid)en

Sntereffe, fo entfd)ieben ben ©inbrncf non .^lar^eit, 2}ol(=

ftänbigfeit, üon einbringenber @d)ärfe unb natürlidjer 2lb*

runbung gemadjt ^ätte. «Sie t)aben bei mir einen tiefen

<äinbruc! bamit l)eröorgebrad)t, ber bemütl)igenb unb bod)

erl)ebenb mar; id) fef)e nun erft, mie fd)wer mir mein

!ünftige§ 2lmt ol)ne einen foldjen 2lnt)alt geworben märe,

unb id) banfe 3^1^^", mein lieber, treuer ^reunb, ün§

©runb meine^j ^erjenö, fomo!)l für bie fefte (Sefinnung,

bie Sie gum ©runbe gelegt f)aben, al§ für bie fyrei^eit,

bie (Sie babei allen S:[)eilen ju magren mußten.

@e^r lieb märe e§ mir gemefen, menn id) über bie

3eit meines 6intritt§ nod) einmal mit 3t)nen ptte münb=

lid) oerfe^ren fönnen. ßur SSermeibung jebeS 93K^oerftänb=

niffeS bemerfe id) öormeg, ba^ id), feit id) 3§nen Sebe=

mol)l fagte, mit bem ^rinjen meber münblid) nod) fd)rift=

lid) ein 2Sort barüber gemed)felt l)abe. 23ei reiflid)er

Überlegung aber unb befonberS nad)bem id) mit .^effel

bie ^erfönlid)feiten in§ 2luge gefaxt l)abe, mit benen mir
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juerft in iiäl)ere 23erü^rung treten irerben, er[d)eint e§

mir bod^ fe^r iüünf(i)enlraertf), oon .^aufe au§ in ^ot§=

bam 3U fein. 3d) ^)0.^^i tt»Q§ meine i)Qu§lid)en 23erf)ält=

niffe betrifft, mid) and) auf biefe ßöentualität gerid)tet,

\)a id) bie§ wie eine ^flid)t für ben neuen SSeruf betrad^te;

unb id) bitte @ie, m. l. ^-rennb, e§ nod)maI§ einer reif«

Iid)en ©nnägnng gu unter3iel)en, ob e§ nid)t auf meine

!ünftigen SSer^ältniffe üon größtem ©influ^ fein mu^, ba^

id) fie mir gemiffermafeen felbft einfäbele unb ba^ id)

bobei t>on §anfe au§ mandjem nnennünfditen (Sinflufe

mir öon früf)er ^er befannter ^erfonen üor3ubeugen fud)e.

3d^ haht S^nc» ^i^fe i^rage mit ber Dffenl)cit öor»

gelegt, bie unter fold^cn SSerpItniffen eine ^sflid)t ift, unb

unter un§ ja aud) immer ftattgefunben ^at, unb id) borf

mid) auc^ l)ierbei ber Überjcugung ()ingeben, ba^ ^ijv

llrtl)eil fd)liefelid^ ben rid)tigen 2ßeg finben mirb. —

"

2n§ bie oben ermähnte plö^Ud)e 2lbreife be§ grinsen

üon 23onn erfolgt mar, fd)üttete O^ioon fein .f)er3 barüber

aud) an (Sd)legen au§, mobei er feine ^JJiifebilligung über

biefen ßntfd^lufe ber (SItern beö ^rinjen nod) fel)r niel beut»

lid)er ausfprad), al§ bie6 ber ^rau ©roperjogin oon

©ad)fen gegenüber möglid) gemefen mar. 6r fd)rieb

3?onn, b. 6. gjiärj 1848.

5)^ein lieber ©d)legen!

Unfer ^rin3 l)at mid) geftern ocriaffen; ber §err

5t5apa l^at il^n geftern mit nad) ^aufe genommen; iä)

liobc i^n au§ nal)eliegenben ©rünben nid)t begleiten

fönnen. 23eibe§ ift mir begreiflid)ermeife unangenehm.

S)er Eintrag wegen S^rer ?^ad)foIge in meinem 2(mte ift

nod) nid)t Io§geIaffen, nid)t meil man nid)t bamit einoer=

[tauben, fonbern meil man gu inbolent mar. Übrigen^
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ift Stlleg i3enef)niicjt, aud) bie ^nf^vuftion, [o ba^ 2iner=

^öd)ften Ort§ ftd)erlid) aud) feine (Sdjmierigfeiten gemad)t

werben bürften. S)a I8i§marc! franf unb ic^ ^ier, @ie

nid)t abfömmlid), fo \)Qht id) vorläufig nernbrebet, ha^

SJioior af^ei^iri^ al§ mein ober 3^^ ©tellöertreter fungirt,

biä einer üon iuvj nad)fommt. 53]ir Ieud)tet ein, ha^ e§

für bie D^eugeftaltung ber bortigen 23erpltni[fe äufeerft

njünfd^enötnert, biefe Steüöertretung möge nid)t lange

bauern. 2lber — mutmaBlid)ermei|e fönneu 3ie nid)t

fobalb ireg (ober irre id)?), unb id) werbe bod) immer

8 Slage braud)en, um t)ier fertig ju werben. — S)ie biefer

fd)nenen Slbrcife gum ©runbe liegenbe ©ebanfenlofigfeit

ift ebenfo unbegreiftid) al§ unoergeil^lid); nad)t^eilige

S^olgen finb faum 3u nermeiben. — S)ie fürftlid)en Altern

l)aben ^Ijxe 33cfanntfd)aft gemad)t unb finb fe^r erbaut

baoon; t)a§> mar ein uid)t geringer 2;roft für mid).

Sßaö id) nun tl)un werbe, weiß id) nod) nic^t. ®ie

I)iefigen ©efd)äfte liegen wie ein SSerg iwr mir. 2(uf=

löfung ber prin3lid)en, ber eigenen 5föirt|d)aft, ßinparfen

uub 5ßerfenben ber prin3lid)en unb eigenen 6ad)en, Orb=

nung be§ 3fted)nuug§wefen§, 2luftion, 3"fti'<^'^i'^i-'nö ^^r

Seute unb ^sferbe, Stbfd)ieb5befuc^e, SBiSmarcf^ ^ranff)eit,

meine 23ölferwanberung: Sllleö biea ge^t mir frcu3 unb

quer burd) ben Äopf; id) weife nid)t, wo id) anfangen

foll, — unb bagu bie brücfenbe «Sorge, nid)t in ^Berlin

auf meinem Soften 3U fein! SBiffen Sie S^iatl)? — S)od)

ber t^örid)ten ^rage! id) weife, bafe id) mir felber ratzen

unb t)e{fen mufe, uub ic^ l^offe mit ©ottes ^ülfe aud)

über biefen Serg ju fommen. Sie fönnen je^t nid)t Ur=

laub nehmen, wie id) glaube, unb ha§> wäre ba§ einzige,

voa^ mir Suft fd)affen fönnte; nod) weniger fönnte ic^

oon S^nen »erlangen, gleid) aufjupacfen, ha bie bewegenbe
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Orbre ja noc^ fel^lt. — ®er Qm^d biefeg (Sd^reibens ift

aud) nur, @ie üon ber ©ntfü^rung meinet Selemac^^ 3U

benQd)nd)tigen unb @ie 3U fraöen, ob @ie üielleid)! nod)

einmal l)er!ommen. S)ie§ lüürbe \d} in ben näd)[ten

2:agen auSgufü^ren bitten, weil id) tiiefleid)t fd)on gegen

@nbe ber 2ßod)e, iüenig[ten§ für meine $erfon, abjugeljen

benfe. @ott mit Sl)nen! "^Ijx treuefter

ö. D^oon.

S)ie (Stellung, weld)e 93kior non iRoon bei bem ^rinjen

^Jriebrid) ^arl einnahm, brad)te es, n^ie ermäljnt, fd)on ta^

malö mit fid), ba^ aufeer ben (altern beä ^ringen aud) bie

meiften übrigen 5J(itgliebcr be§ Äönig5l)aufe§ in me^r al§

j)berfläd)lid)er Sßeife üon feiner ^erfon S^otig nal)men. ?yür

dtoon, ber ben Greifen beä ^ofe§ unb aUem ^öfifd^en S^reiben

bisher fern geftanben, ergaben fid) barauö mand)e neue (Sin»

brücfe. ^m Januar unb fpäter nod) einmal im Slpril 1847

begleitete er ben grinsen ju längeren 33efud)en in Berlin

unb $ot§bam. ©eine ßrlebniffe auf bem ^arfett berid)tet

er bann getreulid) feiner in 23onn jurücfgebliebencn ?5rau, unb

ttiir muffen ba^er in uuferen (Sd)ilberungen nod) einmal auf

ben Slnfang beä 3Qt)re§ 1847 jurücfgreifen.

„Obmo^l giemlid) unbefannt in jenen Greifen, fd)lug

id) mid) bod) leiblid^ burd^."

fd)reibt er gelegentlid) eine§ 33erid^te§ über eine grofee Slbenb*

9efenfd)aft bei bem ^rinjen unb ber ^rinjeffin non ^reufeen

— in bem Calais, ha§ er fpäter nod) fo oft betreten follte.

33on beiben ^errfd)aften fel^r gnäbig empfangen, mürbe er

üon ber ^rau ^rin^efftn für einen ber näd)ften Sage 3U

einer längeren ^rioataubienj beftellt unb aud) fpäter nod)

tüieber^olt befol)len. ©in anbermal l)at er mitjuteilen, ein
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33nefd)en l^abe i^n fofort jum ^rin3en üon ^reufeen be»

fc^ieben,

„ber mancherlei üon mir miffen lüollte; barauf tnurbe

id) abermals gur ^rau ^rinjeffin geforbert."

Slnbere gefellicje S^ergni'ujungen, S)inerl bei ben SlHer*

l^öd)ften imb ^öc^ften §errfd)aften folgten fid); eg war „ein

unauf^örlid)er Trubel", an bem er aber im gan3en nur tüenig

©e[d)maff finben fann. ®oc^ freut e§ i^n, t)a^ er — auf

bem in l]erfömmlid)er 2ßeife gefeierten Orben§fe[te — fämt=

liefen $rin3en üorgeftellt luurbe.

„®er junge ^srinj griebrid) 2öil{)elm (bamalS im fed)=

3el)nten ßebensjalire ftel)enb, ber fpätere ,^ronprin3 unb

Äaifer ^-riebrid) III.) mar bcfonberö freunblid) unb gefiel

mir in feiner finbüd)en 9?atürlid)feit gar mot)l."

SSeim ^rin3en 2llbred)t finbet er

„eine fleine au!ogemäl)lte 2ifd)genoffenfd)aft beifammen:

©eneral öon <Stodl)aufen, ©eneral tion ©erlad), bie ^ro-

fefforen 3fianfe, t>on Öiaumer, Srenbelenburg 2C."

2ööd)entltd) 3iueimal, 3umeilen aud) öfter, fpeift er mit

bem ^rin3en bei bem Äönigc. (£e^r l)äufig trifft er bort u. a.

mit 2lle?:anber non §umbolbt 3ufammen, ber il)m mand)eä

Sntereffe für feine geograpl)ifd)en Slrbeiten unb Sel)rbüd)er

be3eugt. S)od) berül)rt e» Ü^oon eigentümlid), ha^ bem großen

®elel)rten — bie .g)ofluft fo unentbeljrlid) fdjien.

„$eute maren bort nur 16 @äfte, e§ ging fel)r ftill

3u, meil ber Äönig um feine (bamalö fe()r leibenbe) ®e»

mat)lin beforgt mar."

@in anbermal gan3 plö^lid) 3U 3 Ul)r 3ur föniglic^en

Safel gerufen, fommt er erft eine 2]iertelftunbe fpäter in§

@(^lofe.
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„(är|d)ncf nid)!", fd)reibt er, „ic^ tarn immer noc^ eine

Stunbe gu frü^, beim ba§ ®iner begann erft um 4 U^r.

S)aüon fünftig! Selber ift bie Königin fe^r leibenb, man

feil ]^eute fogar öon einem 2lberlafe gefprod)en l^aben. ©ott

fü^re fie gnäbig au§ bem Äranfenbett an 3^re§ ^ol)en

©ema^lö (Seite jurücf, ber in biefer forgenüoUen ßeit i{)re

tröftlidie 9Ml)e gemife fel)r fdjmerjlic^ entbehrt.

@r n^ar ^eute ungemo^nlid) ernft, menngleid) gefpräd^ig

mie fonft."

2lu5fü()rlid)er fd)rieb fRoon über eine längere 2lubien3,

bie er am Karfreitage nad) ber Äird^e bei bem Könige ^otte.

„Um 11 Ut)r fu^r id) mit bem ^^rin^en in ben ®om,

mo bic ganje Äöniglid)e ^yamilie mit 2luönal)me ber ^rin»

jefe ^ilt)elm unb Der Königin, bie nod) immer fd)wad) ift,

nerfammelt mar; aber nur ^^rinj unb ^ringe^ üon ^reu^en

fommunigirten. S)ie ^rebigt . . . mar giemlid) matt, unb

id) I}ätte, ba mir foniel @törcnbe§ burd) ben 6inn ging,

eine red)t tüd)tige, anpadfenbe 9?ebe beburft. 31ac^ ber

Kird)e eilte id), — e§ mar 12 U^r —
,
^u @r. 'D3taieftät,

ber befoljlen l]atte, mid) um biefe ßeit ju fet)en. 2ll§ id)

inö ^öor^immer trat, nerliefe e§ ber König, ber oon feiner

l}o^en ©emalilin ^u fommen fd)ien, um in fein Kabinet

3u treten. @r blirfte nad) mir um. ber ^-lügel=-2lbiutant

nannte mid). „M), finb @ie'§, lieber 9^oon? Kommen

@ic l)ier l)erein!" 3d) folgte unb trat — gur größten

2]lermunbcrung be^ bienfttl)uenben j^-lügel=2lbiutanten — erft

um 74 2 U^r mieber ^erau§. 23a§ id) ba gefagt unb

gehört, ift — menigftenö für meinen fe^igen 23eruf — oon

ber f)öd)ften 33ebeutung unb, abgefel)en baoon, für meine

gan3e Scben§3eit, felbft riielleid)t für meine Kinber, eine

mcrtl)e (Erinnerung. Sd) mill 'üerfud)en, es aufjufc^reiben,

menn aud) nid)t an biefer ©teile; id) t^eile e!§ S)ir mo^l
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fiinftig mit. ^d) blide nun nid riil)ic3er in meine unb

meines ^fleijcbefoljlenen 3"f""ft; irf) l)offe nun, jene mie

biefe werben fid) in angemeffener SBeife geflalten; inbefe

— „©Ott Icnft" — , bQy i[t ein 23ebenfen unb jugleid)

ein %xo\i."

^ud) mit bem älteften 23ruber be<§ ÄöuigS, bem bama*

ligen ^rin3en mn ^reuBen, mürbe dloou, mie gefngt, in

jenem ^rü^ja^r 1847 nä()er befannt. S)em 2:t)rone 3unäd)[t

fte^enb, I)atte ber ^^rin^ üon ^reu^en eine befonbere (Stellung

3U ben übrigen ^rinjen, inbem er für bie 21u§fü()rung ber

Sefe^le unb 2öünfd)e, meldie ber ^önig in bejng au^ bie

^JJitglieber feines ^aufeS ^cgte, 3n [orgen ^atte. S)ieie§ 3Ser=

l)ältni§ i)Qtte sugleid) ^eranloffung gegeben 3U bem erften

SÖriefe, meld)cn ber fpntcre Äönig unb Äaifer 2BiU)eIm per»

fönlid) unb eigcnpnbig an fRoon gerid)tet ^atte. S)iefer 23rief,

batiert au§ 33erlin Dom 11. '^amiax 1847, „Sem ^Jiajor

öon 9?oon in 33onn", lautet:

„S)er Dffi3iel(en ©inlabnng an meinen Steffen, bi§ 3um

20. in 33erlin 3U fein, um als ma{orenner ^^rin3 an ben

i8eratt)ungen eineS ftänbifd)en ©efefeeS 2f)eil 3U nel)men,

füge id) biefe QdUn für i£ie bei. 60 ift burd)auS nöt^ig,

ba)^ ber @runb ber D^etfe öerfd)miegen bleibe, unb ha^

nur t)a§> DrbcnSfeft als llrfad)e angegeben merbe. 2]iel»

leid)t fönnten <£ie meinen ?icffen etmaS prepariren auf

bie ^i'QÖ^"' ^i*^ iii ^^" ©efe^en üom 17. 1. 20 unb 5. 6. 23

wegen ber @tänbe angeregt finb, im 5?ergleidi mit bem

®efe^ tiom 22. 5. 15, mo oon 23olfS=RepreseDtation bie

3fiebe ift. Sie 3fiid)tung beS ©efe^eS üom 22. 5. 15 ift

nid)t 3U üerfolgen, b. l). feine Constitution 3U geben, l)atte

ber feelige Äönig fd)on auSgefprod)en, unb ber je^ige Äönig

^at bieS bei ber ÄönigSberger ^ulbigung ber Stäube am
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7. @ept. beftätigt. dagegen liegt eS in ber 9lott)iüenbigs

feit, bie 23eftininmng II be§ ©efe^e§ üom 17. 1. 20 unb

bie 9tr. III. 2. beö ©efet^eS Dom 5. 6. 23 Qu§3ufül)ren.

(S§ foll ber ^Jioment 311 bie[er Slusfü^rung gefouimen

fein, unb t)a§> ift eö, luaS ben majorennen ^rin^en oor*

gelegt werben foll, jur Äenntni^nat)me. (g§ ift Qlfo genau

in§ 2luge gu faffen, t)a^ \v\x feine 33olf§=Eepresentation,

fonbern 23ertreter ber ©tön be l)aben unb befjalten werben.

Snraienieit biefe ^roüinsieKen ©tänbe S^ii^^eife gu üer*

einigen unb i[)nen ueue ®ered)tfQme beizulegen finb,

bavüber fpred)eu bie neuen ©efe^e. (5in 93iel)rere!§ fann

unb barf id) nid)t fagen. '^[jx ^rin^ öon 5ßreu^en.

®iefe erfte 3ufd)rift, Xüdd)^ ber fpötere Äönig Sßil^elm

an feinen nad)I)erigen langiötjrtgen Äriegminifter Tid)tete,

bejog fid) alfo inerfiunrbigenueife feine^inegg auf nnlitärifd)e,

fonbern auf rein politifd)e 2lngelegenl^eiten.

^rinj i^riebrid) ^arl mar, inie wir gefet)en, infolge jene§

S3efel)l§ am 21. S<^"uar 1847 mit feinen Begleitern in 33erlin

eingetroffen unb blieb bort, wie e^5 fd)eint, bi§ Einfang Februar

3U ben ©i^ungen beö (Staatsrats, in weld)en über t>a^

„^öniglid^e ^^atent" unb tnfolgcbeffen über bie fpäter jur

Sluöfül^rung gelangenbe (Einberufung be§ „^bereinigten £anb=

tageS" beraten würbe. Sind) fd)eint e§, ta^ ber ^ring, in

@emäi3l)eit be§ oon feinem ert)abenen Dt)eim auSgefproc^enen

2Bunfd)e§, in ber Sat in genügenber Sßeife gu ben 33e=

ratungen üorbereitet worben war. S)enn am 13. ^-ebruar

fd)rieb ^ring Äarl an ben ^Jiajor fon 3^oon au§ 23ina

Somellino bei @eftri ^onente:

„3n ber (Einlage finben Sie, mein befter DJ^ajor, einige

Slnfragen wegen ber @eburtstag!§gefd)enfe für ?yrife. ©iefer

folt [a nad) allen 23riefen au§ ber ^eimatl) fid) fe^r paffenb



SSriefwedjfel mit beiu ^rinjcn üon !preuBen, ^liii^ stau jc. 12 5

unb gut benommen ^aben? 2Silt)eIm (ber ^rinj öon ^^reufeen)

fd)reibt meiner %xai\ unter'm 3. g^ebruar an§> SBeimar: „^ä}

bin mit ßurem 'J-ri^ in bcr Ä'onteren3 fe^r 3ufrieben ge=

irefen; er mar Döüitj orientirt in ben ©efe^en nnb ^atte

über bie S)inge nad)tjebad)t. @r fprad) o^ne fieibenfdjaft,

ru^itj, [ad)gemQB ^c." 2llbred)t (ber jümjere Araber beg

$rin3en ^axl) [djreibt mir nnter bem 2. b.: „SSeloben mu^
i^ ©einen <So§n, ber neben Cnfel SBil^elm (bem £)()eint

beä Könige) faB- • • • 5)ein 6o^n blieb bei ben 33er=

i)QnbIungen fall nub ridjitj, mie mir übrigen. . .
."

ginben Sie e§ pafjenb, fo tjeben <2ie i[)m baöoii

.^enntniB, unb mie mid) bcrcjleidjen freut jc."

3n (ärmiberung auf biefen 33rief be§ grinsen ^arl üont

13. g^ebruar berid)tete dloou:

„ . . . @g i[t mir i)öd)\t erfreuUd), ba^ @m. J^önig=

Heiden .^o^eit über §öd)ftbero .s^errn (2o^n @ün[tigei3 ge=

melbet morben ift. 5Jfan f)atte 3^in in Berlin jroar fd)oit

öon meljreren Seiten 3ufrieben^eit 3U erfennen gegeben,

bennod) märe eiS gemifs rät()lid), mennöm. Äöniglid)e §o§eit

<2id) gleid)fa[l§ barüber freuublid), mcnn aud) nur ganj

fur3 unb unter ber ^inmcifung gegen tt)n äuBern moUten,

ha^ nod) 5Jiand)e§ 3U tt)un bleibe, unb baB Sie bem 5prin3en

3utrauten, @r merbe nad) fo gutem Slnfange nid)t auf

f)albem 2ßege ftel)en bleiben. — Söaö ben politifc^en 2lft

betrifft, 3U bem .g)öd)ftberfelbe 3uge3Dgen mcrben, fo bünft

mid), ha^ man barüber, beüor er gefdjeljen, gan3 füglid)

öerfd)iebener 93^einung fein fonnte; ba^ man inbeB, nad)-

bem er ein fait accompli geworben, am beften tl)ut, iebe§

etmaige SSebenfen barüber 3U unterbrücfen, bamit ber ^rinj

uid)t irre merbe an bem unentbel)rlid)en ©efü^l not^menbiger

Unterorbnung unter ba^^ 33eftel)enbe, of)ne meld)e§ bie ßu*
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fünft un§ nur ^aber unb Sw^i^fP^^t in ber inneren,

@d)roäct)e unb ^atb^eit in ber äußeren ^olitif bringen

fann, lüä^renb lüir n{d)t§ nötljicjer brauct)en al§ (äinicjfeit

im Snnern, um nad) Sinken immer [tarf unb mäd)tic3 auf»

treten 3U fönnen. S)iefer ©ebanfe i[t e§, ber ben Um»

gebungen 3^re§ ^^errn @ol)neö jur iKid)tfd)nur bient bei

jeber Erörterung über bie neuen ©efe^e unb bereu poli=

tifd)e folgen, inbem mir tjoffen, bamit ben Intentionen

(5m. Äöniglid)en .<öol)eit ju ent|pred)en.

S)ie 3u3iel)ung bee ^ßrinjen ju ben SSerot^ungen über

t)a§ il'öniglid)e patent ^at begreiflid)ermeife nid)t nur ba§

@efü()I ber eigenen SSebentung unb ber l)ot)en angeborenen

politifd)en Stellung, fonbern aud) bie Ueberjeugung öon

ber 9tot^roenbigfeit einer tüd)tigen ^Vorbereitung für biefe

Stellung, meld)e eben bie gegenmärtigen Uniüerfität^^Stubien

3U gemäljren üer|pred)en, in il}m mefentlid) geftärft. .
.

"

^^rinj Äarl — ber feine großen Sqmpatljieen für bie

:politifd)en Steuerungen 3U ^egen |d)ien — l)attc 3mar fd)on

frül)er ge[d)rieben:

„@ö liegt mir nid)ty, gar nid)t§ baran, ta^ mein

Sol^n 3um ßnfammentritt ber neuen Chambre moustre

mieber nad) 23erlin ge^t"

unb l)ielt biefe 5)ieinung aud) ferner feft. Slnberfeitä fonnte

aud) dioou biefe neue Unterbred)ung ber Unioerfitätiäftubien

t)on feinem Stanbtpunlte auä nid)t eben müufd)en. Slber ber

$rin3 oon ^sreu^en l)ielt bie 2lnmefenl)eit alter maforennen

$rin3en 3ur Eröffnung beö „^Bereinigten SanbtagS" für er*

forberlid), — unb babei blieb e^ and}, nad) längerem SSrief»

med)fel mit bem grinsen Äarl, meld)en bie lebensgefä^rlid)e

(Srfranfung feiner S:od)ter Suife nod) inmier in Italien 3urücf=
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l^ielt, — ha aud) ber 2inert)öd)[te SBille bes Äönti]» in

biefem Sinne entfd)ieb.

„S)er Äönig", [o fd)rieb nämlid) ber ^rin3 oon ^reu^en

am 10. 53]är3 in einem gweiten eigenpnbigen 23riefe an

3fioon, „erflärte auf meinen ^öortrag, baß bie ©Itern in

biefer 2lngelegent)eit qüx feine (Stimme ptten, inbem e§

bie ^5flid)t S^i^e§ ^ringen fei, [id) ^ier einjufinben, alfo

er aud) bie (ärlaubni^ ber ßltern gar nid)t einguforbern

l^abe, ober biefe fie uermeigern fönnten. S)enn Urlaub jum

c^erfommen bebürfe er nid)t, ha er ben SSefe^l ^ereit§

l^abe, i)eräufommen, alfo nur baoon bigpenfirt merben fönne,

maS natürlid) ber ^önig nur ungern unb im äufeerften

^alle tpn irerbe. — 3d) aoertire @ie üorläufig non bem

Strien, um orientirt ju fein. 2^x

^^rinj öon ^reu^en.

©er ^rinj griebrid) .^arl mar benn aud) am 1. 2lpril

mit ben Ferren feiner Segleitung nad) SSerlin 3nrüdgefei)rt,

um ber Eröffnung beiS „bereinigten ßanbtages" betgumol)nen,

l^atte aud) bafelbft, mie mir gefel)en, ha§ Ofterfeft gefeiert.

Über ben weiteren 2lufentl)alt in 33onn unb bie Se=

enbigung be^felben im ^Mrg 1848 mnrbe fd)on üorftel)enb

berichtet.



oiebentes Kapitel

"YY^ie wir im noricjen Äapitel erfuhren, {)atte ^^1a\ox üoit

-VV^ Düoou [d)on @nbe ^ebnmr beantragt, bie §üf)rnng be§

$rin3en ^riebrid) ^arl in anbcre ^änbe lct]en gu bür[en.

SSeoor hierauf ent|"d)ieben loerben fomite, mar ber ^ring, wie

tt)ir fa{)en, Slnfaiuj 93Jär3 öon [einen ©Itern abgeljolt, an baä

ÄDnigIid)e ^oflager in 33erlin unb ^otsbam 3urücfge!ef)rt.

Wi'ük 5}iär5 [otcjte 9^oon il)m bortl)in, aber öl^ne feine g-amilie.

®iefe blieb 3unäd)ft in 23onn jurürf, unb bie Umftänbe fügten

e§, t)a^ er and) fpäter, iüäl)renb ber gröfseren ^älfte beö üer=

pngniSüonen ^fi^ves 1848, üon hm ©einen getrennt mar.

Um fo reger war ber 33riefn.ied)fel 3n)ifd)en ben ©atten,

gmnal bie anfregenben (äreigniffe jebe§ S;age§ reid)lid) Stoff

barboten; unb ha Dioon am föniglid)en §ofe ^od)en unb

93tonate lang, wenn aud) nur gum Seil mit politifd)en —
fo bod) mit gut unterrid)teten ^erfönlid)feiten täglid) öer»

fe^rte unb fid) ftetS a\§> ein guter Seobadjter bewährte, fo

liefern feine Siuf^eidjnungen einen aut()entifc^en Seitrag ^ur

®efd)id)te bes 9f?eüoIutiou§ia()re§ unb laffen tiefe SSIicfe in

bie ben Patrioten unter bem unmittelbaren ©inbrucfe ber

(äreigniffe bcmegenben (Stimmungen, fowie aud) in ha^

^nnerfte feine« eigenen SBefen» unb Senfen» tun.
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^^m 15. ^äxi 1848 fd)neb er u. 21. an ^^ajor oou

„Über meiner 3ii'U»ft liegt nod) ein @d)Ieier, ben id)

nid)t 3u lüften üermag. SSiel @ute!§ fd)eint mir aber nid)t

3U blül)en. ^ie ©ott mill! oben trat ber ^rin3 auf einen

2{ugeublicf in mein ßinnner; er fagte mir, ber ^önig ^aht

it)m eröffnet, ba^ er (Sie beim 1. ©arbe=9fieg. aggregirt l)abe.

©lud: auf! — (Sie werben fid) ie^t U)ot)l ruften unb nad)

bem 6ingel)eu ber bienftlid)en£)rbre balb aufbred)eu. — S)er

i|5riu3 grüBt (Sie fel)r freuublid). Sd) freue mid) (Sie balb

in be» .g)ofeö ®lan3 unb Würben 3U begrüben, inä^renb id)

in meine buntlen äierl)ältniffe nid)t cil)ne ©enugttjuung mic^

3urücf3ie^e. — (Sie merben non S:umulten gelefen l]abeu

unb nod) lefen, bie uorgeftern, geftern unb l)eute in Serlin

(tattgefunben. öine eigentlid)e @efal)r iel)e id) barin nid)t,

mcil bie 33ürgcr fid) nur auo 9Jeugierbe bett)eiligt, weil be=

3al)lte unb bctrunfcne .s^anbiüerf^3burfd)en ^reu^en^ £t)ron

uid)t umftür3en werben, allein fel)r unangenehm ift bie

baburd) er3eugte allgemeine l^lufregung, unb nod) üiel un=

angenel)mere ä;5ert)ältuiffe fonuen baburd) l)erbeigefü^rt

werben, wenn man i^Üßgriffe mad)t unb 3U )d)arf auftritt,

wag leid)t gefd)el)en fann, ba bie Siuppen im l]üd)ften

©rabe erbittert finb. ^33ie^rere Steugierige, barunter aud)

ein Offi3ier (ßlaufewit^ 0. b. 9^ef =D^egt.), ber fid) in 93Jantel

unb ^JJü^e in ber cohue befunben, finb geftern mit blutigen

Äöpfen nad) ^^aufe gefommen ; üorgeftern ift ein ©Qmnafiaft

fo fd)wer nertüunbct, bag er l)eute geftorben. S)a§ ift StUeiS

auiüermeiblid) in foldjen ©elegenl)eiten, aber es giebt üble

@efd)id)ten, bie bie ©d)wad)en unb Uuüerftänbigen nod)

met)r oerwirren. ^33Jan ift fe^r gefpannt auf ben t)eutigen

Slbenb, ha man fürd)tet, bie 9tad)rid)t üon ber SSicner 0?e=

aiolution müd)te bie Unrul)ftifter nod) mel)r entflammen. —
STeiiEmürtigfeiten b. ftrictiämiuiiterC' ©cafeii ü. SHoou I. 5. SUifl. 9



130 II. 7. Sa§ SfieDoIutionc^ial)r 1848

®ott lenfe 2lUe§ 3um 33eften! S^rer %xaü &emai)l'm einei?

ehrerbietigen ©rufe. 3» ^er3Uci)er (5rt3ebenl^eit tjan^ ber

3^re n. 3^üdii.

5lt)nlid)e5 teilte iRoon an bemfelben Sage and) feiner

f5^rau mit:

Seilin, 15. 23iär3 1848.

93ieine tl)eure ^reunbin! ©eftern ?tad)mittag 4 Ut)r

bin id), nad) ^affirnng tierfd)iebcner iReDoIutiönd)en, wol)!»

bel)a(tcn in ^otsbam angefommen, wo niid) ber ^rinj auf

bem Sa^nl)ofe erwartete unb nüt[)igte auS^ufteigen uub U^
7 U^r bei il)m 3u bleiben, n)ä()renb ?t. bie @ad)en ^ier^er

tul)r. Seiber erfuE)r id) ju fpät, bafe ber Äönig in ^oti?bam

erwartet inurbe. 9tun mufete id) meinen (Sad)en folgen, i«

ber ^2lbfid)t, nod) geftern Slbenb ober I)eutefrü^ 3urürf3ufet)ren.

Slber aud) bog ift nic^t gefd)et)en, benn g'rau ^^rinjeffin 6art

wollte mid) burd)au^3 l)eute frü^ fpred}en. ®a id) alfo gut

^)}ielbung in ^otsbam bod) ju fpät getommen fein würbe, fa

eilte id) meine l)iefigcn -^Jielbungen abgumad)en. S)abei ^ielt

mid) ber ^rinj oon ^reufeen bi§ gegen 2 Ul)r auf, fo ha^

id) erft um 5 Ul)r abfal)ren tann. (So mag e§ fid) ereignen,

bafe id) mid) mit Sr. SJtajeftät wieber Derfel)le, aber id) l)offe

beunod) il)n nod) 3u finbeu. — S)er $rin3 fagte mir fd)on

geftern, bafe 6d)legeirg 5iad)folge genet)migt fei. — 93iir

fd^wirrt ber Äopf non ben l)iefigen SBer^ältniffen. @d)on

unterwegs in 2Solfenbüttel ^atte man mir gefagt, ha^ es in

SSerlin nid)t ru^ig fei; Uebertreibungen fel)lten nid)t. ^i\

^otöbam wufete man nid)t5 beftimmteS. ^ier erful)r id) nun,

tü^ 93iontag ben 13. Stbenbö unter ben Sinben blutige

Äonftifte 3Wifd)en ben Gruppen unb ben Sumultuanten ftatt=

gefunbeu l)ätten, ein ®r)mnafiaft unb ein auswärtiger Sluf»

wiegler follten leben§gefäl)rlid)e (£äbeU)iebe erl)alten ^aben.

©ine Slufforberung be§ 9Jtagiftrat§, bie an allen ©den aiv
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i]e^e[tct war, ()ätte, tote mir |d)eint, alle Vernünftigen uub

^fJu^igen non ben ©trafen fern I)alten feilen. Olud) unirbeit

l)ier in ber 33ürgerid)aft jene uom ©efinbel allein ant]C3etteIteit

STuniulte, wie man mir fagte, lant unb entfd)ieben cjemife«

biUitjt. 9J?e^rere S^fcrate ber 2]offifd)en 3^it"n9 beriefen

ta§ and), ©in fold)e§ lautete u. a. : „@i(e mit 23eile,

fonft tjiebt^ Äeile!"

S)a§ in ber £)eutit3en B^i^w'^ö etfdjienene ^önicjüd^e

patent megeu (Sinberufnng beö 2anbtag§ fd)ien überbiey bie

Hoffnungen ber ^^Jiä^icjen befriebigen ju molten. ^p^ute ^33]orgen

ijk^ e§ Slnfangö, eä fei geftern Slbenb 2ine§ ru^ig geblieben.

3m ^Sorjimmer be§ ^^rinjen don ^^reußen erful^r id) jebod)

burd) ben plö^lid)en 6'tntritt be« ^ommanbanten, ha^ eine

grofee 2lufrcgung fid) auc^ ber 23ürger bemäd)tigt f)abe, meil

unglü(flid)er 5Seife geftern Slbenb ber §anbfdiuf)mad)er ^acfe

in ber SrüberftraBe in ®emeinfd)aft mit iRutjeftörcru öer=

munbet morbcn fei, unb bie 23(utfpuren lebl^afte S)emon=

ftrationen gegen bie 2;rnppen f)eröorriefen. 2IeI)nlid)e!o erfnl)r

id) aud) beim ©ounerncnr, mo id) ben Oberbürgermeifter traf.

@5 ift bes^alb eine Slbreffe eingereid)t morbeu an ben ®ou=

öerneur. 3^) ^offe inbefe, ha^ man bie Sru^^pen, bie auf»

äußerfte erbittert unb oon ben Offizieren faum gu bänbigen

finb, t)eute nid)t el)er geigen wirb, alö bi§ fie mirflid) nütt)ig

geworben. Um 1 U^r, a{§> id) jum ^^rin5en üon Preußen

3urürffel)rte, waren, in ?^olge einer Snfulte gegen Cffi5iere

auf bem @d)lo^pIai3, bie S^ruppen non bleuem in ben Äafcrnen

unter bie SBaffen getreten. (Später melbete ein SIbiutant,

ha^ 'DJUnifter S3obelfd)wingl), ber bie 9Jiaffen angerebet, un=

gel)euer auagelad)t, aber fetne^wege infultirt worben fei. ^-m

l^eute Slbenb erwartet man wol)l nid)t mit ltnred)t bie (är=

neuerung ber Scenen üon geftern unb üorgeftern. 3d) fürd)te,

jte werben nod) I)eftiger fein, befonberS wenn man erfährt,

9*
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xoa§> ^eute l^ier burd) bipIomatifd)e S)epefd)e befannt geworben,

ba^ 2Bien am 13. in öollem 2luf[lanbe war, ha^ man bort

ta§> ©tänbe^auS geftürmt, bie i^-enfter in ber ^pofburg ein-

gefd)lagen u. f. m., bafj ein grojieö Slutbab angerid)tet fei.

D entie^Ud)e ßeit! — Sßegen imferer ^auptftabt laff ®id)

übrigen^ nid)t granlid) mad)en. (äine ^anbooU 23agabnnben

irerben bod) bei un^ nid)t obfiegen, gegen ben ^öillen be§

eigentlid)en ^olU, ^a^ biefe Slumulte öenoünfdjt, unb uu«

gead)tet be§ guten 5ßeri)altenö ber Sßeamten fomie ber

2:ruppen. @§ i[t unglaublid). — S)en Jlönig t}abe id) in

ber %i}ai nerfe^lt; er i[t mit einem 6;rtra5ug gegangen,

iyät)renb id) gcfonnnen. (§§> tt)ut mir leib, il)n nid)t ge=

fet)en 3U Ijaben, aber gefprod)en l)ätte id) il)n in ber 2lut=

regung beö heutigen Slage^ mol)l faum. l>iun merbe id)

bie 93ielbung erfparen muffen bis ju einem gelegenen 2lngen=

blict. S)ie übrigen l)ol)en ^errfc^aften finb fe^r gütig unb

freunblid) gegen mid); id) meine ^rinj unb ^rinje^ öon

Preußen, fowie ^^rinj unb ^rinjeffin 6arl unb ha^ l)olbe

^ürftenfinb, i^re 3:od)ter. 2lud) au§ 3ßeimar l}ah^ id), un=

gead)tet ber bortigen Söirren, einen ()ulböolten 33rief oon

ber §rau @ro§l)er3ogin.

^^Jian fagt, ^rinj unb ^rinseffin üon ^reufeen würben

nad) bem dit}dn ge^en, um bort gu refibiren; id) fage „man

fagt", obgleid) ber ^ring förmlid) ^bfd)ieb genommen öon

ben ^iefigen S^ruppen, benn id) glaube nid)t red)t an bie

2luäfüt)rung biefer •)3laferegel. — 9^o^mal!§ bitte id) S)id),

beunrul)ige S)id) nid)t über ha§, ma<§ S)u über ben 33erliner

Unfug in ben ßeitungen liefeft, benn ha^ ^arifer @tü(f wirb

l)ier nid)t jum 3meitenmal aufgeführt, wie ic^ meine. S)aä

©efinbet befte{)t meift an§> ^remben ; man reid)t i^m, b. t).

oon Seiten ber uubefannten ?^üt)rer, unentgeltlid) fo üiel

SSranntwein, al-o e§ mag, bann gel)t ber Unfug loy. SDaö
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größte Hnglütf ift bie 97eugterbe ber guten 33erltner, bie bie

Raufen immer fo anfd)mel(en lä^t, unb mufe man enblic^ ein=

fd)reiten, fo trifft'^ l)äiifig bie Unred)ten. ©o ift geftem

Slbenb aud) ein Dfjisier, ber [id) in ÜJIantel unb ^Jiü^e in

bie müfte 5J?affe geftellt, mit einem tüchtigen i£äbeli)ieb nad)

i^aufe gefd)idt morben; id) fann il)n faum bebauern, ber

3}ormi^ mar fträflid).

3c^ bitte S)id), mir balb l)ier nad) ^ot^bam (8d)loB)

ju fd)reiben.
—

"

«PotSbam, 16. 3. 48.

„ S)ie Slnfunft ber Einlage crflärt, marum id) ^eute

fd)on mteber fd)rcibe. 2tud) liegt mir baran, Sid) über bie

©reigniffe be!§ geftrigen 2lbenb^5, fomeit id)'§ nermag, auf5u=

Hären, benn gemifs finb ®ir bie übertriebenbften ©erüd)te ju

O^ren gefommen. 2öie eä gu erwarten, mieber[)olten fid)

geftern beim 3tnbrud) ber ^nnfel^eit bie Sluffänfe in ber'

S3reiten=; ber Srüber=@traBe, auf bem (£d)IoBpla^, ^etripla^,

an ber ©etraubten^SSrürfe, !äd)leufenbrücfe u. f. m. 2]ergeblic^

bie 2lnftrengungen ber 3Sürger=Sd)u^=Äommiffionen, fie ^vt

jerftreuen burd) gütlid)e 53iittel. 53{an I)ü^nte [ie, riß it)nen.

bie meinen 23inben nom Slrni, fd)Iug il)nen bie ^püte nom

,^opf, bebrot)te fie fogar in bebenflid)er SBeife. (änbUd) ge=

nöt()igt ju fliet)cn unb Sd)n^ in .spänfern unb 3Bad)en ju

fnd)eH, riefen fie felbft militärifd)c c^ülfe an. 3e^t rücften

bie Sruppen, bie man bi§ ba[)in an biefem Stbenbe gar nic^t

gcjeigt l)atte, fd)nell l)erbei. Stber bie burd) 33ranntmein^

fpenben unb 2Iufftad)elungen, uon Seiten frember, namentlich.

Seipgiger unb iübifd)er 2[5oIf§bcgIüder, entflammte 53lenge

empfing bie Gruppen, fomie [ie fid) nur fet)en liefen, unb

ot)ne it)nen aud) nur Qdt 3U laffen gu bem üblid)en Jrom»

petenfto^ unb ber Slufforberung auSeinanberjuge^en, mit Ätein=

würfen, [a, mie man fagt, mit einzelnen ^lintenfd)üffen.
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S)iefe le^teren follen namentUd) au ber (Sd)leu[enbrücfe ge=

tauen fein. 3" "^er 23rüber=(Strafee unb auf bem Äölni[c()en

5Uiarft fiel man eine Mraffter=2lbtt)eilunc3, bie nod) gar nid)t

einmal ben @äbel ge3ogen, mörberifd) an mit prügeln, 2te?:ten,

23red)ftangen n. f. m. Stuf biefe 33eranlaffungen l^in famt

eö nid)t Söunber nehmen, menn bie ol)ne^in äuBerft gereiften

Gruppen uon i^rcn überlegenen 3Baffen ©ebraud) mad)ten.

2ln ber (Sd)lenfe erroiberte bie üorberfte ©ection bai§ auf fie

gefallene ^euer burd) eiumaligeio 2lbfd)iefeen iljrer ©eme^re.

^an flol) unb liefs ben 2;rnppen freie 33at)n. ©rnftlid^er

trar ber SBiberftanb am (Singang ber 33reiten @trafee beim

^ölnifd)en 3fiatl)aufe. (S§ fd)eint, alä raenn bie S^ruppen

]^ier bie erfte Salue mcift blinb über bie Äöpfe l)in gefeuert

l^ätten. 2ll§ ba§i aber, mie ^u erwarten, nid)t (gd)recfen,

fonbern nur 6pol)n unb 2But;^gefd)rei 3ur ?yolge l)atte, mußte

eine 3meite @alt)e folgen, bie mal)rfd)einlid) Dolle 2öirfung

{jetl)an, fo ha^ bie Sumultuanten fid) ju retten fud)ten; id)

^offe, ha^ man bei biefer @elegenl)eit bie ^ül)rer gefangen

t)at, 5)iefe foUen fenntlid) gemefen fein an l^ellen Ueberjie^ern

unb meinen .^üten. ©iee 2ltle§ l)at fid) zugetragen jmifdien

8 unb 11 Ul)r. Um 11 U[)r mar bie @tabt ganj rut)ig, um
12 Ul)r faum ein 5J?enfd) auf ben @traBen, außer ben ^^a=

trouillen. (S§ ift leid)t gu ermeffen, mie fatiguirt bie Gruppen

burd) mel)r alö ad)ttägige 5tad)tiüad)en, burd) alltäglid) me^r=

maligeS Slllarmiren unb me[)r[tünbtge§ Uml)er3iel)en unb llm=

i^erfte^en in ben (Straßen fein mußten. 5J?an bad)te bal)er

geftern baran, bie 33erliner ©arnifon burd) l)ierige Gruppen

3U üerftärfen ober absulöfen. ©eftern Slbenb fam aber um

1172 Vii)X ber telegrapl)if(^e 33efe^l, baß bie 9}]a^regel für

ben ^J3?oment nidjt nöt^ig fd)eine.

S)ie 3^^t ^^^ geftern 3}erraunbeteu fennt man

md}t.
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S)Q§ ?0^üitair tft babei nid)t leer ausgegangen. 5?on

mehreren Offizieren, aud) üom Äomnianbanten, Ift e§ befannt,

baB fie, 3um Seil gefäl^rltd), burd) @teinn)ürfe uertüunbet

lüorben. S)er eigentlid)e SSürger, b. ^. bie angefeffenen

^anbraerfer, .tränier, ^aufleute, ^aben fid) nid)t nur nid)t

gegen bie Siruppen gefd)Iagen, fonbern im ©egenteil me^r»

fad) il)re entfd)iebene Slbneigung gegen bie Sumultuanten,

Strbeiter, £o^nburfd)en, il'ommiei, <Stubenten unb au§länbifd)e

23agabonben au§ Seipgig, Hamburg, 'DJJann^eim, ^olen gu

erfennen gegeben. 2lu§ ben ^päufern ift nid)t§ gegen bie

Gruppen gefdje^en mit ber Stuöual^mc, ha^ einige lieberlid)e

S)irnen aus ben ^-enftern &ias> unb @d)erben auf bie

ßauallerie geworfen baben. 5)ag bemeifet am beften, baB

fid) bie 33ürgerfd)aft an biefem fd)euBlid)en unb [innlofen

©fanbal nid)t beteiligt. — 2Ba§ bu ba^er ^ören magft ober

lefen, 3. SS. boB man bie Sürger 33erline mit ilartütfd)en

ir;ebergefd)mettert u. f. w., ha§> ift alleS nid)t mat)r. 23ig

ie^t ift feine einzige Kanone abgefeuert morben; eS finb über=

l^aupt nur etraa 100 ^lintenfdjüffe get^an morben.— ^ür ie|t

genug ; id) marte nod) ben 2lbenb3ug ab, um ®ir 3U fagen,

ob es enblid) ^eute ru^ig bleiben mirb. ©ott gebe eö!

2lbenb5 9^, U^r. ?]euer aUarm! Um 7 m)r etwa

ging ber te(egrapt)ifd)e 23efel)I ein, 2 SataiHone bei§ 1 ©arbe=

0?egiment§ füllten fofort per ©ifenba^n nad) SSerlin gefc^afft

tuerben. S)ie üon bort um ^/^S Ul)r anfommenben 3fteifenben

brad)ten inbeB gute 9cad)rid)ten: bie (£d)u^=^ommiffionen

feien üergrößert unb mit obrigfeitlidier Slutorität befleibet,

nur t»or ber Unioerfität unb bem ^alai§ be§ ^rin3en üon

fpreuBen feien Slufläufe, ber erftere ge^e üon @tubenten au§.

Tcun war aber befannt, ha^ unter ben 12 geftern 5ßermun=

beten 4 9JJufenfö^ne fid) befänben. V2 '-^tunbe fpäter fagte

€ine telegrapl)ifd)e S)epefd)e, ta^ öor bem Calais be§ grinsen
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üon $reufeen @ci)ü[je gefallen feien, 2 93?enfd)en feien ge=^

fallen. Bunt ©lücf tarn oor V* ©tunben eine neue ®e-

t)efd)e: „©ecjentnärtig ift SllleS ru^ig." S)ie 2;ruppen finb-

fort. e§ ift 10 \\t)X. 3d) mufe ben a3rief fortfd)icfen, foK er

nod) l^eute Stbenb fort. ^Jiorgen roieber einitje Beilen; id)

tnufe 3um $rin3en. @ott mit 6ud)! S)ie <B(id)e mufe boc^

enblid) enbcn, unb id) l)offe 3uoerfid)tIid), nid)t fd^limm. "^n

^Ragbeburg iraren geftern llnru()en; fie würben leicht ge=

bämpft. 2lu§ Sßien beffere 9tad)rid)ten. —

"

33erlin, ben 17. «Biärj 1848.

„— — id) melbe ®ir ^uförberft, ha^ bie SlblöfungS*

(SabinetS^Crbre, in gnäbigen 2lu§brücfen mid) unb 23i^5mard

in unferc frü()eren ®ienftoerl)ältniffe nerfe^enb, erfd)ienen ift.

Sll6 lüir l^eute l^ier anlangten, empfing ^rinj ^arl mid>

bamit. ^nm 3ot)anniter=0rben für unö beibe maren ber

Orbre beigefügt ^j. 21I§ id) mit ^rinj ^apa, ber fe^r I)er3lid^

unb freunblid) 3u mir mar, nod) fprad), traten aud) 93iutter

unb @ol)n herein, unb eä erfolgte eine 2trt non S)anffagung§=

@cene, bie mir bod) red)t luotjl t{)at. S)ie Drben t)at mein

Selenmd) für un§ erbeten. 3" gegeumärtigen Briten oer»

fd)minben 3mar bergleid)en Flitter nod) mel)r al§ fonft in

it)rer eigenen 9tid)tigfeit, bennod) ift mir ein B^^djen ber

(SJunft meines tt)euren Königs, fomie ber 2lner!ennung üon

(Seiten beö jungen ^errn, ber 2 ^Q^re t)inburd) ber Slngel»

punft all meines ©enfcnS unb S^unS gemefcn, nid)t mert^=

Io§. 5J^öge fid) 33. aud^ ein menig barüber freuen.

®ie ^iefigeu Biif^ii^e finb eigentlid) bie alten. 93tan

gel)t „3ur iKeoolution", mie 3u irgenb einem anbern @d)au=

fpiel. (Sin paar S^egentage mürben alles enben, beffer unb

Sie I)eutii3e Drgnnifatiou be§ 5o^anniterorbni§ ej:iftierte bü'^

mal§> nod) ni(i)t.
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fürjer wie Sd)u^=itommil [tonen unb 93iilttairi>nyalt. Sie

Seute wollen i^ar nid)tö, ahj lunuitt um be!§ Sumult§ luillcn.

Wian ift in bcr Zhai uiel gu ängftlid). 23aä id) immer

gefagt, ift mir l)eute faft jur ®eiDiBE)eit geworben ;
ber ganje

©peftafel i)at gar feine Sßurjel im etgentlid)en SSolf; 2, 300

33ö§mintge ^e^en, 1000 hungrige unb 2runfene lafjen fid)

l^e^en, 5, 6000 [el)en bem €peftafel gu unb bejahten leiber

nid)t feiten mit i[)rer .s^nut, wa§> ^m^ nerfd)ulbet. ®ie

Gruppen finb in einer mufterl)aften Spaltung unb trofe aller

©rbitterung gegen bie iRul^eftörcr fo refigniit in ©rtragung

non Unbilben, fo fd)onenb unb gel)or)am, M^ felbft bie

^Bürger laut it)re Sewunberung au5fpred)en.

3d) ful^r thm, TV2 U^r, über ben (2d)loBpla^ u. f. w.

unb fat) üicle '>3Jfenfd)en, ein3elne ^3Jtännergruppen, mel)ren'

tl)eil§ aber uml^erlungerube 2el)rburfd)en, (Sommi-j, 5linber=

mäbd)en u. a. ©efinbel, nirgend 2ärm ober ®eid)rei. Saut=

lo§ wanberten bie ^^atrouillen ber €d)u^^(5ommiffioneu mit

i^ren ©täben auf unb ab, für fie fd)eint l)eute nid)t'5 ju tl)un,

aber man l)at fie blö auf 10000 yerftärft. Gruppen will

man aud) beute nur im äufeerften Siotljfall jeigen. &ott gebe,

t>a^ bie 2qort)eit cnblid) aufl)öre! — «Sonberbare, unglaublid)

flingenbe 9tad)rid)tcn laufen auy 3Sien ein. Gin öfterreid)ifd)er

^bereinigter Sanbtag ift einberufen. 'OJietternid) l)at abgebanft,

^reBfreil)eit ift bewilligt. -IBer ftaunen fann, ber ftaune!

^-erner: S)er ^J'ürften=^ongreJ3 wirb nid)t in S)vci§ben,

fonbern in ^^otebam jufammentreten; ber Sunbe^tag Don

^yranffurt eben bal)iu nerlegt werben. 2lm @nbe ^at i>a^

©efinbel nid)t fo unred)t, t>a^j geftern Slbenb ben ^önig

3um Äaifer öon 5i)cutfd)lanb auegerufen. — ©ott weiß e«,

\va§> biefe wunbcrbare ßeit nod) gebären wirb. — SSalb benfe

id) biefe ^ad)t münblid) mit S)ir befpred)en ju fönnen,

wann — ift l)eute nod) nid)t ab3ufel)en.
"
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5pot§bant, 18. SKarj 48, 2tbenb§ 7 Uf)r.

„5öte täiifd)en alte 23ered)nungen! ©er Äönitj [)nt, weil

«r ntd)t meljr gebräugt, geftern 2lbeub Silke unb inel)r, al§

man oerlaiujt, beiuitügt. §eut 'DJ^orgeu \:)at e§ an allen ©cfen

geftanben. Ungel^eurer Si't^^l! <Stnrnn[d)e 3Sttiat§ für ben

^önig anf alten Strafen, ®a — gegen 2 llt)r — ein ^on=

flift 3iinfd)en einer 'D3Jilitär=2lbtt)eilung unb Sumultuanten.

(Sinjelne 6d)ü[fe fallen. — S)ieä ba^ Signal 3U ltnerl)örtem.

IDian fd)reit 3.^erratl)! SSarrifaben in alten ©trafen ber

f5^riebrid)[tabt. ©er Selegrap^ melbet lebhaftes ^y^uer. ©egen

6 lll)r fommen bie ^rin3effinnen = Söd)ter bes ^rin.^en ^arl

^icr an, ßntfe^en im ©efid)t. (Sine b^atbe @tunbe fpäter

melbet ber 2:elegrap^: „e§ wirb @turm geläutet!" ßntfe^lic^e

Slugenblirfe! 3öaö wirb werben? ©od) (öott lebt! 2lu5 beut

leid)t[innigen SBaffengebraud) einer fleinen Patrouille fann

bod) feine 3ieDotution entftel)en. 2)er 23rei ift jebenfattö nidjt

fo l)eiB, wie er gemad)t wirb. ®ie Sad)e war iebenfaltS ah=

gefartet unb wirb nun ausgebeutet üon jener nieberträc^tigen

^art^ei.

V49 Ul)r. @d)tofeplat3 unb Umgegenb [inb gefäubert;

bie in ber Umgegenb fantonuirenben Gruppen [inb tt)eilweife

au ben Sl^oren angelangt. S)er Äampf bauert nur nod) in

ber Seipjiger Strafee fort. S)ie ßanaille l)at ©ewetjre (tl)eil=

weife), bie 6tubenten ^aben [id) 3U it)r gefdjlagen unb finb

and) bewaffnet. 53ian l)offt ^err ju bleiben, nid)t o^ne

©runb, benn bie Gruppen finb überalt fiegreid). ©ott wirb

l)elfen.
—

"

^ot&bam, 19/3. 48. «Dbrgens 8 Vii)V.

„ (Sine fet)r unrul)ige 5iad)t ift Porüber! 2llle§ fte^t

fo gut, aly ea nad) ben ©reigniffen, bereu Slnfang id) ®ir

geftern melbete, nur ftel)en fann, b. i). ber ^ampf in Serlin

ift 3war nid)t befinitio, aber boc^ üorläufig 3U ©unften ber
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ijefefemäBQen ©eraalt ent[d)ieben. S)te 2:ruppen l)abcn fid)

jmi[tert)a[t benommen unb überall bie Dberl)anb bel)alten.

9kdi ber legten ®epefd)e mar ein gtillftanb eingetreten. Slber

t)t§ nad) 5 Ul)r ^J^orgen^^ Ijabcn bie 9tul)e[töruncjen fic^

n)ieberl)olt. ^lod) um 4 U^r fprad) bie S)epefd)e baoon, ba^

ta§> geuer lebhaft fei. — ®ie telegrapl)ild)e 33erbinbung mit

ber unfelicjen ipauptftabt i[t nur auf eine etunbe, oon 9^2

biö IOV2- unterbrodien c3emefen, bie ©ifenbatjuüerbinbumj tjar

nid)t. Sie entiefelid)ften ©ernd)te, üerbreitet üon ßinfältigen

unb 33öön)illii]en, liefen um unb festen bie 2Bol}lgefinnten in

bie pcinlid)fte 33eflemmung. Sruppen^Slbtbeilungen follen ent'

maffnet, anbere jum ^obel übergetreten fein; befaunte ®ene =

rale, @tabaoffi3iere mürben tobtgefagt; balb l)ie^ e§, ber J^ampf

brenne in allen Stabttl)eilen mit unglaublid)er 33itterfeit, balb,

bie Stabt ftet)e in genereflammen. S)ie lefete ?tad)rid)t mnrbe

burd) ben 2lugenfd)ein beftätigt; feurige 2öolfen loberten über

ber Stelle, mo bie§ cntfefelid)e S)rama fid) entmicfelte. S)er

mieberl)ergeftellte Selegrapt) be3eugte um 11 Ut)r, i)a^ bie

©.rer^ier^äufer in ber ?täl)e be^j Oranienburger S^oreS in

flammen ftänben. 23alb barauf fam ber ^efel)l, ben S;ruppen

öon bier auy S3rot gn fd)icten, menig fpäter aber bie 'Dcad)*

fd)rift, baB bieS nid)t per (Sifenbat)n geld)el)en föunc, meit

„ha§> 33olf" bie ^al)n bemad)e. Man mufete fid) entfdilieBen

Sßagen 3U requiriren unb, mitten in ber ?tad)t, uon ben

einjeluen IBädern bie öorl)anbenen 23orrätl)e jufannnen gu

I)olen. ©er 53IarftaU unb bie $oft mürben uon unö fogleic^

in SSemegung gefegt unb ©renabier^lUbt^eilungen au!§ beii

SSetten gerufen, um ^ülfreid)e .^anb ju leiften. Um V4 ^ ^^)^

maren mir fo glücfüd), gegen 4000 23rote abfd)icfen ^n fönnen.

(änblid) fonnte man tierfnd)en 3U fd)lafen, bie Statur bel^auptct

i^re 9'?ed)te. 2lber faum — unter l)eiBem ©ebet — ent*

fd)lummert, mecfte mic^ ber Äaftellan mit ber 9tad)rid)t non
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ber Slnfunft bcr ^^^^3 2llbreci)t'ic^en ^inbcr. Um 7 U^r

entlaste id) jebem ferneren iRul)e=3]erfud)e, nad)bem id) bur^

neue, UHningleid) berut)iöenbe teIegrQp^ifd)e 9^ad)rid)ten üer«

fd)iebeutlid) errcc^t luorben mar. 9tad) ben legten ©epefd^en

untcrt)anbelte ber ^önig mit feiner „getreuen 23Qterftnbt".

(^ott irolle fein ^^erj lenfen uub ftärfen unb feft machen!

?iod) ift er ber §err unb im Sefi^e ber 53lad)t, aber jebe

non feiner Seite auSgebrüdte ^Jtifebillicjuucj beffen, ma§ er

biöljer befot)len unb gebulbet I)at, mürbe Unfid)er^eit unb

©eSorganifation in bie 9f?eit)en feiner Slnpnger tragen. Unb

mit mem mürbe er untert)anbcln, mem mürbe er fid) über--

liefern, menn er bie Struppen an§> ber '>Stabt ^öge? ßiner

fd)mantenbeu, orbnungelojen, offenbar non fremben ^leuterern

aufi]eftad)elten ?Jknge, bie felbft nid^t meiB, ma§ unter biefem

©infiuB it)re§ ^er^enö ©elüfte in ber näd)ften ^iertelftunbe

fein mirb. S;ic rot()e jya[)ne unb baS ®efd)rci „q§ lebe bie

Diepublif!" beutet ebenfo fid)er aly uiele anbere Ä'enn5eid)en

barauf t)in, mem mir biefen entfe^lid)en 18. ^^JJärj öerbanfen.

5)ie (Sifenbal)n l)at in ben letzten 3:agen ganse ©c^aaren non

SenMingen auo Seipjig, 037annl)eim, ^]3ari§ k. ^crbeigefüt)rt. —
Ueber ben bciberfeitigen Iserluft mein man uatürlid) jur ß^it

nod) gar nid)tö ^l^erläffigc^j. ®od) fd)eint er nid)t fo bebeutenb

3U fein, aly baö ®crüd)t moKte. ®efd)ü^ ift nur an jmei

fünften fe[)r mäjsig uub nur 3ur 2lufräumung ber Sarrifaben

beuu^t morben. ®emel)rfeuer Ijat man gmar bie ganje ?iad3t

get)ört, aber feit IV2 ^^)^ "^»-^d) i-^^if^ ""i^ einzelne @d)üffe,

gerid)tet auf bie Gruppen axbj ben ^enftern ober öon bm
2öad)tpofteu auf bie, meld)e bie jerftörten 23arrifaben t)er=

jufteüen oerfuditeu. @egen 'i)}?orgeu mar man, mit Stusna^me

beö ^etri^^sla^eö unb ber näd)ftUegenbeu Strafen, überall

be» 2Uifru£)r5 ^s^err gemorben, unb bie ^33ieuterer in bie 58or=

ftäbte getrieben, 'i^iele iion biefen finb üon ben ^iruppen in
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bell Käufern in flagranti ertQ:^ipt mib gebuiiben abc5efüE)rt

luorbeii. — 2lber id) breche tiefe 9?()Qp]obten ab; bie 2öa()r=

l)eit iDtrb üiel(eid)t nie 311113 an ben Jag fommen, l)ente aber

ift fie nod) eine nbfolute Uninöglid)feit. Söas uiid) in alV

biefem Unheil einicjermaBen aufrid^tet, ift, ha^ luenitjfteng ha^

(ä^renfleib iinferer Slrmee nid)t bnrd) fold)e fd)mad)tiol(e Sceueu

befubelt morben ift, nie unl dou i^ariö gemelbet morben. —
^ür je^t Sebenjo^I! id) eile bie 9?ad)rid)ten ju liören, bie etwa

feit einer ©tunbe eingelaufen fein mögen, — id) gefte{)e e« —

,

nid)t Dl)ne innerlid)e!5 SSeben, @ott im ^^immel l)elfe unsS! —
5Jtittag§ gegen '^u2 \Xi)x. ©oft fei ®anf, ber poli=

tifd)e ^pimmel l)eitert fid) etiyaö auf, luäljvenb ber natürlid)e

fid) bemölft unb 9iegenfd)auer 3ur (ärbe fd)icft. 23alb nad)

9 Ul)r fprad) man l)ier Don einer föniglid)en ^^roflamation,

weld)e ben ^yrieben wieber bringen follte; id) glanbte nii^t

red)t baran, weil bie eigentlid)en ^riebeneftörer gar nid)t

baüon berüt)rt werben mürben. — (Snblid) um 12 U[)r ift

e§ mir geglürft, ein 6?:emplar jener ^roflamation 3U fel)en

nnb 3U lefen, in ©emeinfd)aft einer fel)r gemifd)ten ®efe[lfd)afr.

2Beld)en (äinbrurf mad)ten aber bie milben unb bod) fo ein=

fd)neibcnben SSorte! 23iele meinten, unb ein 33auer erfläite

laut: „mer bet lieft nnb l)eult nid)t, bet iö cn ^unb!" id)

fd)rieb fie bort fogleid) ab, ha mir .spülfreid)e ^^apier unb

©tift boten; id) lege bie 2Ibfd)rift bei, bebaure i^re Unlefer*

Hc^feit unb werbe i^r nod) absul^elfen fud)en^). — Soeben

gel)t l)ier bie 9tad)rid)t ein, ha^ bie ^roflamation wirflid)

gewirft ijat, ©ott gebe nad)[)altig. S)ie SSarrifaben folten in

ber S^at überall aufgeräumt unb infolgebeffen bie Gruppen

Qud) jurücfgejogen fein. 93kn Ijat bem .Könige gugerufen

1) ß§ i[t bie befannte ^roflaumtion tönicj gricbrid) Sßi!l)elm§ IV.

„an meine lieben SSerliner", „gefd^rieben in ber 3lad}t Dom 18. jum
19.a3Mrj". S)ie inSleiftifr gefd^riebeneSlbidjrift tcar bemlBriefe beigefügt.
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uor bem @d)lo[fe, mit» ber Äoittij foK jur '3)^eiige in fel^r

iüol)l aiiföenommener 2Bei[e c3e[procl)en ^abeu; aber nod)

traue id) bem S)iiu]e nid)t redit. 3war [inb oiele t)uubert

5Reuterer in ben .g)änben ber '^niü^, Diele anbere tot ober

nerwunbet, allein raer weiB, ob bie Slngettler barunter finb.

S)en 23erlu[t be§ 9J?iIitair!§ fcnnt man nod) nid)t genau.

£)ber[t ©raf @d)nlenburg i[t burd) hm Äopf cjefdjoffen,

Sieut. D. Söulffen Dom JReat. 2lle;ranber tobt, ßieutnant Don

ßaftrom II. Dom 2. ©arbe4llanciu3^cnimeut tobt ober fd)mer

blejfiert. S)ie§ meiB man guoerläifig. ^on fonftigen ®e=

rüd)ten fd)meige id). — 2tm Slbenb mel)r! ®er anmäd)tige

©Ott neniä()rc nn§ in ©naben ©utcö!

9tad)mittacje. 3id), meine Seele i[t betrübt bi§ in

ben Job! ©ott l)at ben bitteren ^eld) nid)t an un§ Dor=

übergel)en laffen. S)ay 33itter[te, ma§ fommen fonnte, ift ha,

mie e§ fd)eint: bod) fommt Diel(eid)t nod) .^erberc§, raer wci^-'

3Bir ftel)en üor ben Sporen ber Sfiepnblif. — 9tnn i)öre!

5J?an l)atte alterbincjy bie 33arrifaben Don Seiten be§ foge=

nannten 23oIf!§ J^inmegcjeräumt; man {)at allerbincjS beut

^önicje, mie er öemün[d)t, eine Deputation c]efd)icft, aber meber

jene nod) biefe 'DDiaBretjel fann als ein 2tft ber llntenüerfung

antjefet)en merben, benn S:umult unb 2öntt)gefd)rei au[ hm
Strafen baucrn fort, unb bie Deputation t)at nid)t 23er3ei()ung

fonbern — neue ^on^effionen Derlangt. Die [iegenben Gruppen

l)at man unter @d)mad) unb 23efd)impfung3urücf, b. (). großen*

t^eil^ au§ ber (ätabt gebogen! Sie bort in 23emad^ung be§

iSd)Iofi'e'§ unb 3cugl)aule§ jurüdgcblicbencn fcl)en DieIIeid)t bie

näd)[te Sonne nid)t met)r, menn es bem „fouDeränen ^olfe"

gefallen follte, aud) bie 2uilerien=Scene nad)5uäffen unb 3U

ber ©rmoibung ber Sd)iDei3er ein Seitenftürf ju liefern. —
^rins unb ^rinjefe Äarl finb l)eute 9tad)mittag gleichfalls

l)ierl)cr gcfloI)cn; bie Äöüigin mirb ermartet. S)ie Stabt ift
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uni|e()en. S^ie 3hitrec!iincj in ^Berlin foll unbefdireiblid) fein,

23aö rairb bie t}^^)!"^"^^ 5]k[fe cjebärcn? §ätte man bie

Drbnuni] ernftlid) ^anb^aben wollen, bie Gruppen würben fte

öiclleidit mieber l)eröcftellt unb nid)t ef)er baran ner^meifelt

I)aben, als b\§> ber Ic^te Wiaim cjefoüen mar. 'Jlber nein!

2ll5 bie l)albe Slrbeit cjettjan, aU ipunberte, ineUeid)t Sanfenbe

gefallen, mad^t man fie unnü^, unb ber g^an^z gefenid)aftlid)e

ßuftanb ftel)t me[)r in %xao,t al» guöor. @elb[t bie @e=

faiigcncn nuiB man mieber [)eraucH3ebert — o boB id) biejett

%ag, erleben miifete! „^}3]ein &ott, mein ®ott, marum i)a[t

®n un'j nerlaffen?" — 2lber — mir [te()t ]'oId)e S^erjagtljeit

fd)led)t; „rufe 93tid) an in ber 9iot^" ic. ^a§> Sefte, ma§

je^t werben fann, ma§ nod) möcjlid), ift jene corruptible

iRepräfentatiii=Äon[iitntion, i3et3en bie fid) jeber Unbefangene

bis ba^in ju [träuben 3f?cd)t unb 5tnla{5 [jatte. 2lber e§

bleibt nid)tö 2lnbere§, ®ünftigerc!§ 3U erwarten. Ob 'D3iänner

wie Schwerin, SluerSwalb, ^ederati) u.
f.

w. je^t nod)

mötjlid) finb, ifl eine Srage, beren SSejaljung id) für eiit

©lud anfe^en würbe. Qocijt man aber in SSerlin bi^j jur

9icpublif, fo l)alte ic^ bafür, ba^ bie ^roöinjen fid) bem nid)t

anfd)lieBen werben. 2Bäre nur ber \^Dnig in @id)erbeit. —
©Ott fei mit Qnd), ^i)X S^enren unb ©eliebten; laffet (§:\id)

bie 2raurigfeit nidit überwältigen! „@ott lebt' wie foKt '^i)X

traurig fein?" O erl)altet (Sud) ben ©tauben, ben einsigen

2:roft in 2;rübfal; murret nid)t! aber — biesS 2ineS rufe tc^

mel)r mir felber 3U ale @ud); id) bebarf'e! — (äben ift and)

bie ^yürftin Siegni^ angefommen. — ©lüd'lid), wer je^t nod^

jung, nod) in neue 33al)nen lenfen fanii ol)ne 8d)mer3en,

ol^ne einen 2l)eil feiner ^erfönlid)feit aufjugeben, aber id)

unb meines ©lcid)en — 0! tia giebt e» feinen Sroft al§ beti

Kummer aul3ufd)ütten in ein treueä j^erg wie ta§ ©eine. — '^
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5ßot§bam, 20. ÜKärj 1848, Wütaq.

„^eiit 93iorc!en l)ahc id^ lange gcfd)Iafen; Seib unb Seele

Beburften ber 9?u^e. 5Iber id) bin erwad)! mit benifelben

^er3iüe^, mit bem id) einöefd)lQten. '^a, \d) bin ]el)r tranricj,

^in fo großes ^erseleib l)Qbe id) bic->!^er nid)t gefannt; el

fönnte nidjt cjvöter fein, wenn mir ha§ 2;i)ener[te bal)in [türbe.

ßtoar i[t bie§ ©efü^I ber S^rauer nid)t gan3 rein, id) at)ne

e§, ober id) vermag ta§ Unrcd)t barin nod) nid)t I^erau53u=

finben. — Slber Älagen unb ©rübeln ift je^t nu|Io§; je^t

gilt e'S, bie 3ät)ne gufammcn gn beiden unb fid) mieber gu

finben in ber neuen iiage ber ©inge. @o lange nod) gu

ö)ät)len ift 3mifd)en Derfd)iebenen ßuflänben, fo lange nod)

t>erfd)iebene 3iele möglid) finb, ift ee ^^flid)t, fid) bemienigen

3U3Uiuenben, ba^$ man für t)a§i relatiu iüünfd)en§n)ertl)ere l)ält,

unb fid) iebe§ anberen nad) Gräften gu erwel^ren. Stifo je^t,

wo ber ^önig fid) für conftitutionelle» 2Befen erflärt l)at, fo

t)a^ er ol)ne nie 3U billigenben 2i>ortbrud) nid)t mel)r in

anbere 33al)ncn gel)en fann; je^t, wo gugleid) bie öi.)bra ber

2lnard)ie unb ta§> mit 3fied)t 3U fürd)tenbe ©efpenft ber ^öbel*

5tt)rannei 311 fürd)ten ift : jc^t mit allen Gräften in t)a§i neue

@djiff, menn aud) mit gebrod)enem .^^^^'S^"/ w"^ i" i^^"^ brol)en-

ben 3wfommenftur3 aller gefellfd)aftlid)en Drbnung nid)t alle

l)öl)eren 3"t^^^^fien be^ ßebenio uuterget)cn 3U laffen, 2lber e§

ift fd)iuer unb tl)ut met), bie Über3eugung eine« gan3en

Sebeuö au§3U3iel)en, mie ein nevbraud)te!j Äleib, unb ein

3^e3ept 3U uerfd)lucfen, beffen S^ö^'^'^i^^Si^" i^"^ anmibern!

©ae ift fo in menig 2Borten ungefäl)r ber Inbegriff meiner

©ebanfen unb (ämpfinbungen, n}ien)ol)l nod) unenblid) öieleö

fonft mir burd) ^opf unb ,^er3 fäl)rt, i>a§ in ber (Sile, mit

ber fid) bie ©reigniffe folgen, nid)t 3ur völligen @ebanfen=

narl)eit, nid)t bis 3ur ^sräcifion be^ 2lu§brurf§ gelangt. ^JJiir

bvuuuut ber ^opf im eigentl{d)ften (2inne Don bem föemirr
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ringl umt)er, iinb ha<i ©emütl^ i[t unfät)ic3, alle bie @inbrücf'e

in fid) 311 Derarbeiten, bie baraiif einftürmen.

®cn 21. 5Jioröen§ 10 V2 Ut)r. 3d) eile S)ir 9Zac^=

rid)t ooti mir 311 geben, finb eö aud) nur toenig SBorte. S)er

geftrige Sag luar raieber üoü l)er3bred)enber 2lufregung, fein

greubentag für meinen nun 3n)an3igiäl)rigen ^ringen ^). Slber

id) will nur bie ^pauptfad)en geben. ®er ^ring öon ^sreufeen

i[t ber ©egenftanb be^3 allgemeinen 2lbfd)euä in Sßerlin ; i^m

giebt man alle^ SSlutoergiefeen @d)ulb. @ein ^alaft trägt,

um üor ^4iliinberung gefd)ü^t 3U fein, in ellenlangen Suc^«

ftaben bie 3"f<i)rift: „@igentl)um ber 9Mion." 9J?an railt

tt)n unb feinen (Sof]n ausfd^liefeen üon ber Sljronfolge, ^rinj

Äaii ift be^raegen bringenb aufgeforbert, nad) SSerltn gu

fommen, ge^t aber au§ öerfd)iebenen ©rünben nid)t I)in, mie

e§ fd)eint. ®ie jungen ^ringen unb ^^ringeffinnen finb geftern

abgereift unb l)offentlid) in iSid)erl)eit. Sind) ber ^ring von

^reufeen ift e^. 9Jian fagt, bie gt'cdj^eit fei fo meit gegangen,

einen ^reiä auf feinen ^opf gu feigen, unb Derfd)iebene —
t)aben fid) öerfdjworen il)n gu oerbienen. S)amit l)at e!§ aber

gute 2Bege. S)ie Gruppen l)aben Berlin ganj geräumt; id)

glaube, bafe nur bie Slrtitlerie nod) in i^rer Äaferne ift unb

eine fleine Slbt^eilung ©renabiere im @d)lo^. S^on hen

^ringen ift allein ^ring 2llbred)t in Berlin, ber fe^r beliebt

fein foll. Ä'önig unb Äönigin merben im (5d)loB öon bürgern

ben)ad)t, (ob aud) befd)ü^t — ift leiber in ^rage), bie ju ben

S2öol)lbenfenben gel)ören. ^erfonen, fe^rguöerläffige, bie geftern

in ©erlin waren, famen fel)r berul)igt, b. l). für ben gegen*

UJÖrtigen 2lugenblid' fe^r beruhigt, gurüd; nerfid)ernb, ber

^önig fei ber Slbgott ber guten SSürger; fie fc^iüören, ben

legten SSlutstropfen für il^n laffen gu wollen. @ott gebe, ba^

1) ^rin3 g-riebricf) itarlf^ (^ebiirtätacj fiel auf ben 20. SDIcirj.

lenffflürbigfelten b. i^riefifeminiftcrS ®rafen D. Dficon I. 5. 3lufl. 10
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tiefe ^robe nic^t oon il)nen üerlangt luirb, beim id) fürd)te,

fte irürben nid)t barin befie[)en. Slber leiber i[t bie SSefonjnife

nid)t luujegrünbet, ta'^ bie anQrd)ifd)e Partei bie Dberl)anb

behalten, ober bod) für ben DJionient befomiueu fönnte. @d)cn

je^t giebt es 58tele, bie bitter beflatjeu, ba^ bie ^Sürcjer nid)t

mit ben Sruppen gemein[ame @ad)e L|emad)t, — ijanj wie in

$Qri§ — , aber — für 33linbe giebt bie @efd)id)te fein Sid)t

!

id} fürd)te, ber 3:ag wirb fommen, wo bie SSürger üon Berlin

jelbft bie Gruppen l)erbeirufen möd)ten, luenn [ie e§ nod)

tuagen. — 3" ber nerfloffenen 9kd)t ift luieber eine gro^e

Slnfregung geiüefen, inbem man, natürlid) in l)eimtücfifd)er

2lbfid)t, bie 5tad)rid)t burd) bie ©offen gefd)rieen nnb üon

allen Sljürmen geläutet, bie ©tobt fei in ®efal)r, benn ber

^rinj non ^reuBen rücte niit einem 3lrmce=6orp^ O^flen bie

©tabt. 6ine neue Slufregung [te^t ^eute beüor, benn auf

I)ente ift ba§i SSegräbni^S ber Gefallenen anberaumt, ©ott

fd)ü^e ben Äönig öor neuen S)emütl)igungen ! @in weiterer

©peftafel fte^t in einigen S^agen beuor, bie 3ieüue über bie

S5ürgergarbe. 3J]an muß ja alleö nad)al)men. — — ®iefe

33ürgergarbe l^at ^-linten aug beni S^uot^aufe erl)alten, aber

bie 23ertl)eilung foU orbnung§mäfeig gefd)et)en fein unb nur

an fold)e, benen man ©uteö jutrautc ober — zutrauen mufete.

(Stubenten unb ^u^en fpielen eine grofee diolk barin. ^a=

tronen l)at man i^r biö je^t nid)t gegeben. S)ie eigentlid)en

2lnard)ifteH finb aber aud) nid)t o^ne 2Baffen, wenn aud)

ot)ne föniglid)e. ©ie l)aben gelernt bamit um3ugel)en. ®ie

befreiten ^olen, SJiieroslawefi an ber (api^e, auf ben

^äd)ultern fdjmut^iger ^anatifer, {)aben einen feierlidjen ßug,

unter ungel)eurem ^uhd, burd) bie (Stabt, bie Sinben ijerunter

gum 3d)lo^ gel)alten, man fagt, ber il^önig i^aht fid) ent=

fd)ulbigen muffen gegen fie. @ie werben wiffen, waä fie ju

t^un l^aben. — $ofen ift oerloren, eine (5tnmifd)ung 9fiu|»
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knby faim nicl)t ausbleiben, imb ber Äriecj »irb üiellcid)t

an ber £)[t= unb 23eft=@reu3e 3ugleic^ entbrennen, f)ier für

HToteüoIution, bort ba^egen. ©er bewaffnete ST^eil unferer

Üiation, b, b,. ber preu^ifc^en, id) meine ^eer unb (?) £anb=

iüet)r fönnten nod) einen luenngletd) bluticjen, bod), mie id)

jtid)t zweifele, günftigen Umid)raung ber S)inge l)erbeifül)ren,

luenn bie ^rouinjen fid) bafür au§fpräd)en, unb wenn rair —
einen 9Jiann fänbeu. 9tod) Ijalten bie gen)ot)nten Sanbe;

bie Siruppen [inb nod) nid)t entmut^igt: nod) luei^ man non

feinem Uebertritt. 2lber e» bebarf einer 5'al)ne, um bie man
fic^ fammeln, ber man oertrauen fann.

^3J{eine ^art{)ie ift genommen, S)u mei^t eiS: bi§ jum

legten .ipaud). Slber nod) bürfen mir ^offen. Älage nid)t!

beliebte! ber §err, ber bie jungen 9iaben fpeift, mirb aud)

2)id) unb unfere lieben Äinber nid)t üerlaffen. 2Bann ic^ ju

•^ud), üb id) §u @ud) fommen fann, oermag id) je^t nid)t

3U überleben. SiJer fann über bie näd)ften 5 lUiinuten bieponiren

!

<S}ott bem Jperrn, mufj man, je^t met)r abj fonft, SlÜes an=

J^eimgeben. "

^^otäDam, 22. gjJävj.

„ Safj ber Äöuig geftcrn mit ber breifarbigen

.§al)ne unb ,^ofarbe in Berlin uml)ergeriiten ift unb an, id)

glaube, 7 StraBenecten gu ber i^n jum beutfd)en Äöntge

ausrufenben ^JJienge cjefprüd)en l)at, mirft ®u rao^l fd)on

burd) bie l)eutigen ßeitungen erfat)ren; unb i)a^ im gegen*

märtigen Stugenblicfe eine neue Äomobie aufgefül)rt luirb, bie

ißeerbigung ber ©efaünen, mobei fid) ber Äönig ol)ne

3n3eifel ju neuen S)emütt)igungen mirb entfd)UeBen muffen,

— mar 3)ir fd)on befannt.

SBaö wirb nun werben? S)aö ift bie %xag,Q, bie fid)

je^t 5eber aufwirft, unb bie fein ^DJcenfc^ ^u beantworten

-öermag. S)ie fonftitutionelte 33ionard)te nad^ bem befannten

10*
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Sfie^ept ift je^t ba^ ©ünftigfte, bem tt)ir entgegen tje^en. S)ie

D^epublif, bie nad) einem unverbürgten @erüd)te in ^Breslau

bereits proclamirt [ein foK, unb mit iEjr bie Stnard^ie Ijaben:

aber, raenigftenS xoa§ bie großen Stäbte betrifft, wie id) glaube,

ebeufo üiel apparence. S)a§ ift nic^t meine 23efürd}tung

allein, nein! in 23erlin felbft fd)eint bie Partei ber Drbnung»=

liebenben, b. t). ber Sefi^enben felbft an ber 93]öglid)feit il)rer

ferneren .!^errfd)aft ^u Dersweifeln, ®en !^euten wirb bange,,

aud) verträgt fid) ber 2Bad)tbienft meber mit il)rem ©efd)äft

nod) mit il)ren ®eiuol)nl)eiten, S)eSl)alb ruft man laut nad)

ber 9?ücffe^r ber S^ruppen. Slber biefe l)aben nid)t grofee

Suft ba^u, unb menn ber 23efel)l be§ Äönig§ ba^u erfolgen

füllte, fo fragt e§ fid), ob man einen fold)en nid)t al§ er==

Smungen unb bal)er al§ ungültig anfel)cn wirb. 3d) bin ber

2JReinung, ta^ man bennod) wirb ge^ord)en muffen, um
grö^ereö Unl)eil ju oerl)üten, unb jmeifle nid)t, ha^ bei ber

näd)ften ßmeute bie 33ürger mit bcn Gruppen gemeinfame

^ad)t mad)en werben. Slber ber ©ifer ift im @rfterben;

Stiles gel)t mit fnirfd)enben 3^^^)"^" u"b l)ängenben ^-lügelit

imil)er. 9?od) l)alten bie gemo[)nten Sanbe. 2lber mufe nid)t

am 6nbe ber ©eift, ber 53iutl) ber beften 2;ruppen gebrod)en

werben, wenn [ie ba§i, wofür fie glüt)en, non einer ^erab-

würbigung jur anbern gebrängt fel)en? Unb babei bie in

Tillen lebenbige Ueberjeugung, nid)t befiegt fonbern lebiglid)

burd) benjenigen geläf)mt worben gu fein, für beffen ^Jkjeftät

fo Diele 23raoe .. geblutet t)aben! Unb bagn ber ^po^n, ber

Uebermut^ be§ .^err geworbenen ^öbelS . . . Unter biefert

Umftänben trübt fid) ber 23lidf in bie ßufunft gewife nid)t

ol)ne ©rimb, unb iva§ fonft, unter anbern Umftänben, Diel»

leid)t mit Subel begrübt worben wäre: bie bret garben, bie

S)entfd)lanb§ (äinl^eit bebeuten unb ^reuBenä ©röfee be3eid)nen

fonnten, biefe rufen (Sd)amrötl^e auf bie Sßangen unb Zijxämxi
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in bie 2Iugen bärtitjer ?3tänner, weil [ie bie Dl)nmad)t be§

^önig§, ben Untergang ^reuBen§ am beutlici^ften befnnben.

9Jian i[t gefpannt auf i>a§> 5^erf)alten ber ^roüin^en.

Slu§ ber ^J3iarf, Sommern, @aci)fen, nielleidit aud) 2Be[tfaIen

unb ^reufeen erwartet man nic^t oi)ne ©runb ©egen=S)emon=

ftrationen; nom iRt)einlanb geje^mäfeige 3fiu^e, üon ^ofen

^^nfftanb nnb SlbfaK. SSie fid) baä 2ll(e§ entwirren wirb,

wer nermag e§ ^u jagen! — I)ier läuft feit l^eute ?Oiorgen

iia§> ®erüd)t um non einer ßontre^SfJeDolution in ^ari§. ©as

fönnte un§ üielleid)t etwa^S l)elfen. 5Dod) wer weife! wer

weife, wie ber l)eutige %aq in Serlin enbigen wirb.

©obann bitte id) mein ©atteljeug 3c. balbigft

f)erfenben gn laffen . . . 5)eun es fann fid) ereignen, bafe id)

l)ier plö^lid) ju Otofe fteigen mufe ; id) benfe baran, mir l)ier

ein fold)e§ ©efd)üpf gu taufen.

2lbenb§. 9lun noc^ gum (Sd)lufe bie tröftlid)e 9ia(^-

Tid)t, bafe bie 23eerbigung§=(£cene, wie mir eben Dtto SiSmard

amb Slnbere berid)ten, ol)ne «Störung üorübergegangen ift.

•S)er Äönig f)at fid) auf bem 33alfon geseigt, mit bem 2lu!§=

brucf beö Seibenö. Sßag werben foll unb wirb, bleibt bennod)

ungewife. S)ie 3Serid)te über bie bortigen 3uftänbe wiber=

fpred)en fid) jeben Slugenblicf. @ott fei mit @ud)!
"

«PotSbam, 24. maxi 1848.

„ Wz'uK heutigen 9^ad)rid)ten werben ^nä) einiger»

mafeen berul)igen fönnen. 3" 53erlin fd)eint man fid) fe^r

<ib3ufül)len. 3war ift ber Soben, auf bem S^^ron unb @taat

3ur 3eit rul)en, nod) immer ein üulfanifd)er, unb möglid) ift

«od) in jebem 3lugenlicfe irgenb eine neue ©ruption; eine

jolc^e ift mir fogar fel)r wal)rfd)einlid), allein id) l)offe, fie

wirb bann glürflid) gebämpft werben. ®enn bie grofee ''}3lel)r=

3a^l ber ^Berliner laborirt je^t fet)r am Äa^enjammer unb
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niöd)te 5J?Qnd)e6 uitgefd)et)en nrnd^en. @ie fd)äinen fid), ireil

au§ allen ^rooin^en bie lauteftcn SJ^iPilligungen einlaufen;

pe füllen, bafe bie ©enuit^itjung be§ ÄönicjS [ie [elbft l^erab»

fe^t, unb bafe ®eutfd)lanb be§l)alb offenbar mit üerminbertem

SSertrauen auf ^sreufeen blirft. ^n 33re§lau finb ®emon=

ftrationen geniad)t, aber mie e§ fd)eint, glüdlid) befeitigt

ttorben. 3n ^ofen finb Unruben geiuefen, aber fie Ijühm

ntd)t gu ernften ^onfliften, fonbern nur ju einer S)eputatioit

nad) SSerlin geführt; bie ©arnifon l)at fid) jebod^ in ba^

i^ort 3}iniar9, ha^ bie @tabt bel)errfd)t, jurücfge.^ogcn. ^n
Stettin unb 93cagbeburg ift bie dinl)c glütflid)cnr)eife nur un=

bebeutenb geftört unb bie Orbnung erl)alten werben. Sn
33erlin wirb ber fRii^ nad) ber 3f?üdfcl)r ber ©arnifon täglid)

lauter, ^an fprid)t non ©I)renpforten, Äränjen unb feicrlid^er

©inl^olung unb erflärt fid) gu jeber ©atiöfaction bereit, benn

man finbet ha§ ©olbatenfpielen entfe^lid) unbequem unb fiel)t

fe^r beutlid) ein, bafe man einem crnft()aften 3iif<^i^^tt^s"f^ofe

mit ber Canaille nid)t gen)ad)fen ift. Slber e!§ ift l)ier roenig

£el)nfud)t nad) jener Sflüdfel^r; id) befürd^te fogar nid)t o^ne

©runb, ha'^ ein plö^lid)er 23efe^l baju uieKeid)! jum 2lbid)ieb=

nel)men ganger Offigicr^ßorpö fül)ren mürbe, 9Jian mirb aud)

bie ben brauen Gruppen Don Seiten ber feigen (Srapüle miber^

fal)renen S5efd)impfungen nid)t fobalb üergeffen. 'DJian fnirfd)t

öor 3ovn, menn man ergä^lt, mie bie fiegreid)en, lebiglid)

auf 2lllerl)öd)ften 33efel)l gurüdgieljenben Gruppen üon beni

©efinbel gefd)impft, geläftcrt, angefpieen morben finb, o^ne

baf; man, um nid)t ungel)orfam ju fein, etmas bagegen

unterneljmen fonnte.

Sn wenigen Slagen mirb ^ier ber beutfd)e ^yürftentag

eröffnet werben. Sann fann unb mufe ber ^önig nad) ^otö=

bam fommen, unb bamit fd)minbet ber 2öunfd) ber 2Bol)l=

gefinnten, bie je^t jum (£d)u^e bes ^önigö je el)er je lieber
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bie 2;ruppen nad) Berlin 3urücffüt)ren möd^ten. ©ine (i^f^^*

Itd)e 5SerpfIicf)tung, 35erlin mit ©arnifon 311 neT[el)en, eriftirt

nid)t. 3m @et3enti)eil l)ebt ja bic fo ^eiB erftrebte mib je^t

bemiltigte ^olfsbemaffmuig aud) ba§ poligeilidje SSebenfen.

93fögen fid) bie betnaffneten Ferren ©eoatter (Sd)neiber mib

.^anbfd)u^mQd)er felber fd)ü^en Dor ben lieben Proletariern,

mit benen fie fid) in ber allgemeinen politifd)en ^Pefoffen^eit

fo intim Hirt ^aben.

S)er ^önig ift geftern jum erften 5J^al feit ber Äata=

ftrop^e mieber [parieren gefaljren unb gegangen, o^ne be=

läftigt 3u inerben. (5r fclbft, aud) bie ?3cinifter, fd)einen

loieber Waxil) gu faffen. S)arauf befonberg berul)t bie .V)offnung

berjenigen, ineld)e eine allgemeine Sluflofung aller gefellfd)att=

lid)en Crbnung iürd)ten muBten. — 2lber nod) immer liegt

bie Sufnnft l)inter einem fd)mai3en ®emitterl)inmiel. . . .

S)er ^ürftentag mirb nid)t niel bebeuten. S?er gum 2. ju»

fammentretenbe ^Bereinigte 2anbtag roirb, menn er überhaupt

nod) möglidi, ben ßf)arafter einer assemblee Constituante

annet)men; bie bamit üerbunbenen Stürme nnb Slufregnngen

fönnen furd)tbar, fönnen gerftörenb fein. — ^a mo^l! ©ott

allein fann Reifen. ^a§> ift gerabe jefet jo ein ^ali, mo bie

allgemeine SRat^lofigfeit bie ?}ienid)l)eit red)t mit ber 5iafe

barauf floBt, mo fie allein ^^ilfe fnd)en unb iinhsn fann.

3um @d)luffe 5)ir unb ber lieben ^33f. nod)malÄ meinen

{)er3lid)ften ©an! für bie lieben 3^^^^"' bie mid) fel)r erquicft

l)aben. ^^x feib ein ^aar tapfere ^yrauenjimmer, aber ^^x

i^abt aud) guten @runb baju, benn ^^x ^abt ßuren 93iut^

Qu§ bem mal)reu Sebeuaborn gefd)öpft, beffen immer fprubelnbe

%\i\ii} §er3 unb Seele erfrifd)t. 2;rin!t fleißig barau^S, mie

biä^er! — Saufenb ^er5lid)e ©ruße an SiSmarcf ^), aud) an

^) ®raf SSt-:'marcf«aSo^len, ber frauf in IBonii jurücfgeblieben roar.
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©einen anbern 5}5atienten '), beffen ^ßater^) id) geftern auf

einige ©tuiiben bei mir 3U fe^en bie greube ^atte. S)u fannft

®ir inof)! benfen, ha'^ biefe ^-reube nici)t ol)ne 23el)mutE), \a,

nid)t ol)ne red)t erfd)ütternbe§ ^erjekib war.

Äüffe mir bie Äinbleiu unb ermal)ne fie in Siebe unb

©ebulb 3u allem ©uten. 2lud) bie ^reunbe, bie fid) ©einer

fo freunblid) erinnern, ^oUiüeg^), ben Dberbürgermeifter,

Slrnbt, $ert^e§, 53ienbel5[ol)n n. f. \v. grü^e auf§ 3""i9f^s-

Sn Siebe unb Streue ©ein Gilbert n. 9*^.

5]3otöbam, ©onnabeub ben 25. 3. 48.

„6^eute 93corgen gegen 1 1 Ut)r ifl plötiUd) ber ,^önig

:per @ifenbat)u f)ier angelangt, ©eine 2lnfun[t raar met)rere

(Stunben üor^er befannt geworben, ©ie Offizier-- 6orp§ er»

toarteten il^n Dor beut @dilo[fe. 8ein Sßagen irar umwogt

unb gefolgt oon einer großen 93ienge au§ ben unteren

6d)id)ten. 2ln .<»purral)ge|'d)rei fein 9JJangel. 23alb nad) ber

Slnfunft würben wir in ben iDiarmorfaal gerufen. SautloS

orbuete man fid) im .Greife, Iautlo;§ erwartete, lautlos empfing

man ben Äönig. @r fal) nidit fo leibenb au§, als man er-

3äl)It unb erwartet tjätte, aber magerer ift er geworben, bie

ßüge fd)laff, I)ängenb. 2Bie natürlid), \>a\i hk alte @id)er=

i)eit bes 2luftreten§ üermiBt würbe!

Diadibcm er grü^enb in ben Ärei§ getreten, fagte er, wie

er fid) freue, wieber in ^otsbam ^u fein, wie er l^offe, balb

längere ^dt l)ier weilen ju fönnen; l)eute fei er l)erüber=

gefouimen in boppelter 2lbfid)t, einmal um faftifc^ ha§i @e»

rüd)t 3u wiberlegen, ta^ er imfrei fei; fobann um burd)

') Sfleinl)olb oon Sl^abben, bamalS ©tubent, ift gemeint.

') S)cr Stbgeorbnete üon 5:l)abben=2:rieglaf, ber u. a. auf bem

SSereinigten Sanbtage eine fo l)en)orragenbe DioUe fpielte.

=*) ^err oon Set^mann-^oUiceg, ber fpätere Änltuäminifter.



SDer Äönig in ^otsbam 153

feine balbige 9?ücffeJ)r nad) ^Berlin bog bort l^err[d)enbe 93^iB=

Irauen gegen ^^sotebam unb bie 3fteaftion, bie l^ier Dorbereitet

werbe, n^ie man meine, Sügen gu [trafen. (5r, ber Äonig,

fei nur unfrei in SSegug auf bie ^3Jfan'e ber ®efd)äfte, bie

i{)n bebränge unb bie i^n aud) l)eute nöt^ige, fel)r balb mieber

au'3 unferer ?3citte gu fd)eiben. ipierauf fprad) er üon ber

eigent§ümlid)en Sage öon Serlin, wo allerbingS faftifd) gar

feine 23el)örben, meber 93Jagi[trat nod) ©tabtüerorbnete,

e^iftiren, wo aber bennod) burd) ben guten @inn ber 33ürger

9^u^e unb Orbnung ^errfd)ten. ©iefer gute @inn, ber fein

Opfer fd)eue, fei e!5, bem er, nad)bem bie S^ruppen bie 8tabt

üerlaffen, bie ©r^altung ber (Stabt, beö Staats, feiner eigenen

^erfon nerbanfe. 2ßie mcit berfelbe aud) für bie 3"f""ft

auöreidjen luerbe, ba§i laffe er üorläufig auf fid) beruljen,

aber er l:}aht bie Sruppen fo aufgefteüt Iäng§ ber (äifenbal^n,

buB fie im ^-all ber ?tot() fd)neU in 23erlin fein tonnten . Sie

würben aud) o^nebieö [pciter nad) Berlin jurürffe^ren muffen,

mann, ha^ bleibe nod) ba()ingeftellt.

9tun aber i)abe er nod) einen ©egcnftanb gu berüt)ren,

t)a§> fei bie Slufregung, in ber fid), wie er ^öre, bie Sruppen

befänben, wegen ber 23el)anblung, bie fie bei i^rem Slbguge

au§ Berlin üon einigen niebrigen 'Seelen erfahren Ratten,

unb bie oon alten (^utgefinuteu in 23erlin ebenfalts gemiB=

billigt werbe. S)e§l)alb forbere er bie 2;ruppen auf, aud)

il^rerfeitä gu oergeffen unb i^ren Unwillen aufgel)en gu laffen

in ber Siebe ju i^m, jum 5]aterlanbe unb ;^u ber großen

(Sad)e beö „einigen (!) !ieutfd)lanb§", ber er fid) Don je^t an

mit allen feinen Gräften gu wibmen befd)loffen ijah^. ©tefer

(5ntfd)lu^ fei ein bnrd)au§ freier unb ^abe il)n fd)on lange

3uoor befd)äftigt, nod) et)e er i^n au§gefprod)en. S)ie i^er»

wirflid)ung feiner 2lbfid)ten aber ^änge wefentlid) ah t>on ber

9Jiitwirfung feiner tapferen Slrmee, bie fid) aud) in ben uer»
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tjängnifeüoUen ^agen mit einer über nl(e§ Sob erl}abenen

Eingebung bewötjrt i)abc imb Don ber er, rocnn ta^j 33Qter=

lanb riefe, mit 3uner[icl)tli(^em ä^ertrauen biefelbe .'pingebung,

biefelbe S^opferfeit aud) gegen ben äuBeren f^^einb enüorte,

u. f. m.

S)er ©encrallicutcnant üon ^rittiui^, ber ältefte Offiäier,

enniberte einige 2öorte, in benen er üerfidierte, mie fid) alle

beeifern mürben, ben trefflidjen ©eift ber jlruppen ju eri)alten,

Crbnnng unb ©ilcipUn 3U pflegen, bamit t)a§i '^n\ixummt

öoüfonunen braud)bar befnnben werbe für ben 3lugenblirf

ber ©efal)r.

S)er 6inbrncf ber ^öniglid)en 9fiebe mar, menn id) nid)t

irre, meber tief nod) allgemein. ®ie finfteren @e[id)ter

bellten fid) nid)t anf, ber Sluebrucf ber STraner unb be§

(Sd)nier3e^ mar nid]t oertilgt. Slber — ^meifele 9tiemanb

baran! — jcbcr mirb nad) mie nor feine (Sd)ulbigfeit t^nn

unb nütl)igenfall§ für bie @()re ber Sßaffen, für bie Unab=

l^ängigfeit be§ ä^aterlanbeg gegen innere mie äuBere ^einbe

3u fterben miffen. 3<^'- id) fage e§ unummunben, ba§ ,^eer,

ha§ ift j|e|it unfer 51>aterlanb, benn l)ier allein finb bie un*

reinen, gä^rcnben ©Icnicnte, bie allc'S in ^i^age ftelten, noc^

nid)t eingebrungen. 3öäl)renb in ber übrigen ^ßolfyuiaffe bie

reineren mit ben unreineren (Steffen in einem unentfd)iebenen

^'lärüngepro3efie begriffen [inb, in bem bie lelpteren ba^j ganse

gafj in öcrbcrben brol)en, ftel)t ta^^ ^eer in ungetrübter

^larl)cit unb 3?einl)cit mie ein alter ebler 3Sein neben jungem,

gä^renbcm 93ioft. Slber gugleid) fül)lt e§ fid) a\§> ein Sl^eil,

al§ ein mefentlid)er, et)renl)after S^eil be§ 93aterlanbe§, unb

öon einem burd) i^n nertretenen abgefonberten Solbatent^um

ift gar nid)t bie S^tebe. 3m ©egentl)eil ift ba§> eben feine

gercd)te Älage, ba^ man auf ber ©egenfeite feine 5J?it»

bered)tigung gar nid)t anerfennen mill, als fei bie preufeifd)e
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5RQtioiiQl=2lrmee nid)t§ a\§> ein l)eerbIofer Raufen üon erfauften

9}?ietl)Iint3en, ber redjtlos bem fcuoeränen 2öil(en ber (8ptefe=

Bürger unb ^sroletnrier untennorfen l)Ieiben muffe. S)a§ ipeer

aber wirb unb will bei bem (Sntioicfeluncjeprojeffe, tu bent

tüir uns befinben, eine S^oIIe fpielen, eö £)at ein iRec^t ba3u.

?Preufeeny ©rÖBe nerbanft ^§> feinem .Speere unb namentlid)

feinem in friegerijdjen 2eiftunt^en unübertroffenen Cffi3ier=

(Staube. S)iefer, ber in neueren S^atjen mit glänjenbem @r»

foUje baö müt)fame ®efd)äft ber ä>olf!§er3ie]^unt] in bie .<panb

genommen, i)at eben befel)alb offenbar ein ijröBeres 2lnred)t

bei ber Söfuncj ber fragen über bie ©eftaltung unferer ftaat=

lid)en 33erl)ältniffe als jenes ^eer non broblofen Literaten

unb 3eitung§fd)reibern, beren gefelilofcm treiben unb Uöüt)ien

ey leiber gelungen, alle Elemente ju einem entfe^Hd)en Sturme

3U befd)n3Ören, ber alles, ma» bis bal)in ^od), t)eilig, würbig,

fittlid) mar, 3U I3ernid)ten bro[)t unb au§ feinem anberen

©runbe, a{§> um in ben trüben, fd]äumenben ivlut[)en i^re

?yifd)lein gu fangen. — S)er preufeifdic, ja ber gefammtc

beutfd)e Cffijierftanb []at feine noIf-Krjieljeube 2:()ätigfeit über=

all mit glängenbem ©rfolge geübt. Siird] biefc mit @elbft--

entfagung unb ^3iül)feligfeiten alter 2lrt nerfnüpfte, burc^

35 ?yriebensia()re ooll Slnftrengungen nid]t ermübete unb

ineber mit (Sbrenpotalen nod) mit reid]en ©el)alten belohnte

Jtlätigfeit ift unfer 5I>o!f eben ba^^ tüd)tige, fampfbereite,

tt)et)rl)afte 23oll gemorben, ha-i felbft in ben anard)ifd)en

©räueln ber ©egenmart nod) mit <2idier()eit auf feine fünftige

Unab^ängigfeit red)nen fann. 2lbcr nur baburd), nur burd)

biefe Süd)tigfeit be!§ t)erl)öf)nten ^^peeres unb feiner üerun»

glimpftcn ^ü^rer, nid)t burd) bie t)ol)(en, banalen ^^rafen

unferer mobemen 5)emagogen ift jene nationale Äraft ge=

fd)affcn morten, bie unfer§ gemeinfamen beutfd)en isaterlanbc^

Hnabt)ängigfeit gu fid)evn iieriprid)t. STenn tai treiben
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biefer geiuifjenlofen S3nnbe unb i^xex üerbleubeten 9tQd)beter

i[t it)rer 9catur nad) nur nieberreiBenb, gerftörenb, auflöfeub;

[ie fanii über bie StecjQtion nid)t tjinaug, toie foltte fie tät)icj

fein gu fc^offen, ju ert)alten, bie nationale Äraft ^u ftä[)len*?

— Unb lüie oer^ält fid) nun bie i)errfd)enbe b. 1^. bie foftifd)

oben auf fd)tüimmenbe 93?ad)t be§ ßeitung^sgeifteS, ber fid)

fo gern für ben gebietenben ßeitcjelft ausgiebt, ju ben ^n-

fprüd)en, bie non ber einen Seite erf)oben werben, t>on ber

anbern geltenb cjemad^t worben finb? — „3t)r müßt t^un,"

facjt man ben (golbaten, „wa^ end) bnrd) bie (t>on uns ge»

gängelte) 9U'gierung befol)len lüirb (oerftel)t fid) nur fo lange,

alö es ber ^errfd)enben i^olföfd)id)t beliebt); it)r feib ber 2lrm

ber e^-efutinen (Betualt, alfo'ein %tjd[ üon it)r, unb bie e^'efu*

tioe ©eiualt ift in unferem allein feiig niad)enbcn Staats^

S^tecept ber biametrale ©egenfa^ ber gefe^gebenben. 2ln

biefer fönnt il)r bal)cr niemals 2l)eil l)aben, in feiner 2Seife,

tueber aU 2Säl)ler nod) als 2ßat)lfäl)ige; i()r gebt feine 2tb=

gaben, fonbern il)r 5e^rt üon tm unfrigen, u. f. id." 2öie

Ieid)t biefe nngered)te 2lnfid)t and) 3U loiberlegen fein mag,

fo laffe id) mid) bod) l)ier nid)t barauf ein, benn id) bemerfe

mit @d)rccfen, bafe id) mid) gu Singen üerftiegen, bie

wenigftenS nid)t in einen Srief an meine liebe ^rau gehören*)."

®ie oeränberteii a3erf)ältniffc unb lueitere püliti|cl)e ßrfaf)rungen

lienen C^ioon über biefen ^iiuft bcfanutlid) fpäter ju entc^egengefe^ten

Stuffaffungen gelangen: wax es iod), halb nad)b(m er ilrieg§mimfter

geiDorben lüar, fogar feiner Snitiatioe ju banfen, ba^ — junäd^ft auf

Slnorbnung be« föniglicl)en ^rieg5l)errn — baS^ politifd^e 2Bal)[rec^t Don

fämtlidjen afliüen üJülitärperfonen nicl)t ferner ausgeübt iDurbe, unb

gIeict)faUs auf SRoon'» 33eraulaffuug oertraten ict)on bei ber Sereinbarung

ber S3erfaifung bes Dtorbbeutfdjen 5Bunbes bie Diegierungen in offijielier

SEBeife biefen ©tanbpunft, ber feitbent längft ju entfpreci)enben geft»

fe^ungen in ber beutfd)en D^eic^Süerfaffung gefüljrt [}at. 9fber fretlid)

gefdjat) Dieä nici;t, tucil man fid) Dor einem fonftitutionellen 5iejepte
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ben 26. mäti, 53tittag§.

„^atie ^anf für ^etne lieben S^i^e" — c§ Ö^^t

mir lüie S)ir, id) bin ind)t frnnf, aber |et)r matt, inenn nid)t

eben autö^ret^t; e!§ o,d)t allen beuten fo. 2)0^5 ift ba§> all»

gemeine ßeitfieber, t)a§ uns [d)üttelt. ^peut frül) erhielt id>

oud) ein paar ß^il^" ^^^ edjlegeli, monad) bcrjelbe {)eute

33iittag f)ier eintreffen luiü. 3d) raerDe bann, fo e!§ mir er=

laubt n^irb, nod) einige ^age I)ier bleiben, bann ju Sir eilen,

um 6"ud) ab3ut]olen. gd) ^abe mid) an Wtoxx^ geiuanbt unb

il)n für bie 93^einigen um ha§ fleine ^au6 in (Sarbemin ^)

gebeten, weil 3^r ba, foioeit mein Serftanb reid)t, rul)iger

unb fid)erer feib, al§ in €d)lefien, wo bie anard)ifd)e 2luf=

regung red)t bebcnfUd), unb n)0 tit ©efal)r cor ben tRuffen,

menn aud) in weitera' ^erne, nid)t ju überfel)en ift,
—

Heftern Slbenb fam aud) bie Königin l^erüber;

id) 'i)abt fie nid)t gefet)en; l)eute ^33torgen ift fie 3urücfgefe^rt.

^rinjeB Äarl ift in S3erlin für ben Slugenblirf', it)re 2;öd)ter

in $utbu§; ^rinje^ öon Preußen l)ier mit i^ren Äinbern;

be6gleid)en bie Äinber oon ^rinj 2llbred)t. ^rin^ 2ßill)elm,

Slbalbert, 2Balbemar unb 2llbred)t finb in Berlin. S)ort

gät)rt eä fort. SBeiter ift baüon nid)t!S 3U fagen.
"

S]3ot5L^am, 27. mäxi 48.

„53]eine tl)eure 5lnna ! !2d)legell fommt fobalb nod) nid)t.

®u barfft mid) bal)er nid)t @nbe biefer Söoc^e, fonbern

über einer liberalen Softrin öerneigte —
,

fonbern lueil Dor adem bie

3Rottr)enbi9feit erfannt unb allen anberen Gnoägungen uorangeftellt

luorben luar: ba^ im Jntereffe ber militärifdjcn Sisgiplin bie Slrmee

unb fdmtlid)e aftioe 5|>erfonen be§ SolbatenftanbeS por ben poütif^en

Umtrieben unb 2Bal)lagttationen unter allen llmi'tdnben bemal)rt toerben

muffen.

') SRebengut oon 3in^inerl)aufen in 5]3ommern.
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frü^eftenä in ber erften ^älfte ber näd)[ten erwarten, wenn id^

e§ überhaupt möglid) niad)en fann, (5ud) ab3n^oleu . .

,!pier i[t oorläufitj atleö rnt)ic]; aud) in ^Berlin gä^rt ^^

ftilt weiter. ®er Äönig war geftern wieber ^ier, fu^r aber

l^eute 9J?ort3en nad) Berlin gurütf. S)ie Königin i[t nod)

l^ier . . . feilte 2lbenb t)ofte id) [ie fe^en ju tonnen, bie arme

l)ot)e Ären3trägerin. 2ßie wunb mag il)r bas ^^erj [ein!
—

"

5ßotc^batii, 30. dMVi 48.

„^eute enblid) ift «S, angefommen, unb jwar noütommen.

5iun benfe id) alfo an ben Slbmarfd). Söenn niditS ba3wi[d)en

tritt, fo werbe id) übermorgen, b. i. (Sonnabenb, nad) 23erlin

gel)en, mid) Äraufenerf norftellen nnb bann . . . nad) Sonn

abretfen.

SBenn 2)n nod) ^3iät)ere5 über ^iefige ßuftänbe

unb 23erl)ältnif[e l)ören wiüft, fo nuißt S)u warten, biy wir

uu§ wieberfet)en. @g fd)reibt [id) nid)t gut barüber. — S)er

^önig i[t {el^t im Slllgemeinen mel)r l)ier ahj in Berlin.

2lm ^JJiontag Stbenb war id) in fleinem ßirfel

3um 3!l^ee bei ber Äönigin, Sienftagö gur Safel unb Slbenb»

wieber ^um 2:t)ee. ®ie 93taie[täteu waren beibe [reunblid)

gegen mid). ®ie Königin er[d)eint [el)r gefaxt, felb[t l)eiter;

ber Äönig war ?3]ontag [e!)r [tili, am ©ienftag aber [owo^I

5Jiittagö al§ 2lbenb§ Reiter wie [on[t. ©ott erhalte it)m taä

unb gebe il)m be[onberä oiel Slnla^ gur ipeiterfeit! — ©eftern

tuar S;^abben, üorgeftern 5J^ori^ ai\\ einige Stunben ^ier. —
2)ie ©roftnung be§ Sanbtage^ erfüllt alle -iper^en mit banger

Spannung. §eute [inb bie erften 2:ruppen, ungead)tet beä

Sßiberfprud)6 ber anardiifd)en ^artl)ei, in Berlin eingerütft,

3 SSataiüonö bes 24. 3>nfanterie=9?egiment§, nnb mit großem

Subel unb (ät)ren empfangen worben. 33torgen folgen 2 anbere

SSataillonö (Dom 9. 3nfcintcrie=9?egiment), übermorgen bie
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^ürftenwalber Ulanen. jBenn ha^ (ärperiment gut abläuft,

fo l)ofte id) baoon eine günflige 2ßirfung an^ bie Stimmung

in ben ^roDinjcn. 2lber — @ott lenft!
"

Stufang Slpril traf 9ioon in Sonn ein, l)olte feine

Familie ah unb brad)te fie ju ben 2?ertt)anbten nad) Sommern,

roofelbft er gleid)fall§ einige 2ßod)en bleiben tonnte, bann

aber für feine ^erfon mieber nad) 23erlin snrüdfe^rte. „9Iad)'

bem id)," fd)reibt er oon bort am 26. Slpril 48, „bie ^oft in

9caugarb mit ^ülfe meinet mal)rl)aft ruffifd) fa^renben

$o[til(on§ eingeholt unb mit berfelben ol)ne er£)eblid)e Un=

beqnemlid)feit in Stettin unb ebenfo per (äifenbal)n glücflid)

um 1 1 U^r in bem alten 33. (Serlin ober Säbel) angelangt

mar, i)aht id) ben 3f?e[t beö 2;age§ nmnnigfad) befd)äftigt

3ugebrad)t. Äraufenecf mei^ immer nod) nid)t, ma§ er mit

mir anfangen foll; id) merbe i^m ba^er gelegentlid) auf bie

(Sprünge Reifen muffen. 2lugenblicflic^ mar alk§> in ber leb=

l^afteften Semegung megen bes Siegels bei Sd)leömtg, üon bem

S)u bie 9tad)rid)t in ber S^i^w^Ö gelefen f)aben mirft. ©in

^rioatbrief üon ^-ranferf^, ber aud) bort ift, meiB nid)t genug

3u fagen, mie gut fid) bie Gruppen (Preußen mie i^olfteiner)

unb mein lieber, junger ^rin^ benommen. Sd) mDd)te |e^t

faft neibifd) werben auf @d)legeU^) unb bie bort befinblid)en

®eneral!§ftab§=Äameraben.

— id) geftel^e —unb id) mü^te feine Solbatenaber in

mir i^aben, märe c§ anberö — \6) münfd)e je^t ernftlid), id)

märe gleid)fanö bort, nic^t um Sorbeeren gu fammeln,

fonbern (ärfal)rung.
—

"

Seil 28. Slbenbö.

„©eftern 'DDIorgen ftanb ic^ auf um — ^u red)nen, eine

troftlofe Sefd)äftigung, bie mid) aud) nod) einige Sage in

') Siefer mad)te in Begleitung bes 5prin3cn griebrid^ Äarl ben

gelbjug in *3ci)le§iüig mit.
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2ln[prud) nehmen mxh. 5)anii eilte iä) auf§ SSüreau, xvo

\d) erfu()r, baB mid) ber ©eueral jum ©irector ber topo^»

grap^ifd^en 2lbtl)eilung ernannt babe, worüber id) mid) gar

nid)t befonberS freue, raeil barauS ^erüorguge^en fd)eint, ha^

ber @eneral mid) l^ier bel)nlten mill, n)ä()renb id) nid)t§

fe[)nlid)er lüünfdie qI§ eine 21)äligfeit bei beu Gruppen.

9tad) 2;ifd)e ging id) 311 einem ^ferbef)änbler, [anb ein,

Jüie id) glaube, gute§ unb pafjenbeö $ferb nnb taufte e^

für 230 S^aler.

§eut frül) lief eine ©inlabung nac^ ©lie=

nirfe ein; id) tonnte mid) bal)er auf bem Süreau nur geigen

unb beurlauben, ful)r um 12 U()r nad) ^otsbam unb langte

um V2 2 Ul)r in ©Uenitfe an, wo id) mid) l)er3lic^ erfreute

an ber ^^rül)ling§prad)t biefe§ t)errlid)en -SartenS. 33alb

famen bie .g)errfd)aften an unb waren fe{)r gütig. . . @ie

finb fel)r erfreut über bie guten 9iad)rid)ten non i^rem

friegerifd)en ^Nrin^cn, 3d) blatte il)nen ^ranfed^'s 33rief

mitgebrad)t, aus bem id) it)nen bie betreffenben Stellen über

i^n üorlaS, was |el)r freubig aufgenommen würbe.

©rüfee mir t)er3lid) alle unfere bortigen 2ieben.

5lröfte bie ßeitung^^ungrigen, fo gut S)u'ö üermagft, benn

fie werben in ben näd)[ten Slagen nid)tä für il)ren Slppetit

ert)alten, weil — fämmtlid)e S)ruder ber t)iefigen ^f^efibenj

l)eute bis auf weiteres il)re Slrbeit eingeftellt ^aben, ha fie

l)öt)eren £ol)n unb beffere 23ebingungen geforbert, bod) nid)t

erl)alten ^aben. 2ßenn e§ etwa bie Särf'ergefeilen näd)ften§

ebenfo mad)en, fo werben wir uns aud) ol)ne 33rob bereifen

muffen.
"

Berlin, 29./4. 48.

„ ."peute gegen 7 Ul)r 2lbenb§ wanberte xdf

tu bie 25}al)loerfammlung, bie abgel)alten würbe im großen

®efenfd)aftefaale be§ — ^ring Äarrfd)en ^^alai§, natürlid).
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mit ©ene{)migunö W§> @ioent()ümer§. '^m ^inautgel^en

fd)Io^ id) mid) an ben jüngeren SfJab^ittiill (^-ürft Sogislaw fR.),

ber mir in großer Slufregung unb mit Iebl)after ^J^ifebiltigung

mittl]eilte, er erl^alte foeben bie ?tad)rid)t, bnfe feine e?:altirten

Sanböleute bie Defterreidier in ber (^egenb oon Ärafau an=

gegriffen t)ätten, aber tüd)tig gefd)lagen mären; 400 ber 35er=

fprengten feien auf bem 2öege nad) Serlin, mo fic ®efd)äfte

gu mad)en gebadeten. — 2öie es in ber SBatjIüerfammlung

juging? — 9hin, im Slllgemeinen fet)r anftänbig, menngleid^

etmas l)eftig. S)a§ Sf^efultat ber 23ormat)l mar rcd)t günftig.

®ie meiften Stimmen erl)ielten: ^räfibentD.®ro(mann, 33uci^=

l^änbler SfJeimer, (Sd)loffcr = 2[Itmeifter @tabe(mann, ©eneral

^eucfer, Sieiit. a. S). öei^, §ofbud)brucfer ©ecfer unb ^-ürft

Sf^abgimill. (5iu SSerfudi, poIitifd)e ©octrinen auf bie SSatjrt

3u bringen, fd)eiterte öcllig unb erregte lauten UnmiKen. 3c^

befel)rte im Stillen einen braoen U^rmad)er öon ben gang=

barften 33orurt^eiIen, ta mä^renb be§ 3öl)len§ ber @timm=

gettel lange Raufen eintraten. — 2Ba§ id) üon anbern 2ßa^l»

begirfen gel)ört, bered)tigt gu ber ©rmartung, ha^ aud) bie

l)ie[igen 2öat)(en fo gu fagen conferDatin, b. b. voa§> man l)eute

fo nennen fanu, ausfallen bürften; namentlid) ^aben bie ^ro=

klarier öon ber ^eber mo^l menig 2lu6fid)t, für unfere 2}er=

fammlung gemä^lt gu werben. S)ennod) mag eö ©ingelneit

öon il)nen glücfen. — UebrigenS fangen bie Parteien an [id)

fd)ärfer gu foubern. @o ^at fid) geftern ber „fouftitutionelle

^lub" gefpatten unb t)eule fd)on getrennt getagt. ^Sorläufig

finb bal)er bie Slufpijien für bie 2lufred,ter^altung ber 9iul)e

f&einbar günftig, allein ein ^aud) öeränbert bie 2ttmofpl)äre

in biefen ^dkn, unb nur SBolfen bebetfen bann ben cbm

nod) l)eiteren §immel. ®a^ bie l)iefige 23ürgeni)el)r, fo

!riegeri[d) fie fid) aud) geberbet, einem ernft^aften 3SorftoBe

gemad)fen fein foHte, glaube id) nod) immer nid)t, benn il)r

JenErofirbiflfeiteii b. ftricqgmimfterg ©rafcit d. ?JpDn I. 5. 3luf!. H
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fe^lt bie ©iioCtpUn, iceil [ie über jeben SSefe^l öor ber S(ii»»

füf)runcj 311 beliberiren für iE)r Sf^edjt I)ält; bauoii ^abe id)

niid) cjeftern Slbeub überzeugt, wo eine (Sompatjuie über

V2 @tunbe gegen i^ren ^ü^rcr bellte, al§ biefer non i^r

üerlangte, bofe fie 1 ©efreiteu unb 3 53Zann jum ^atrouilliren

[teUen fOtiten.
"

Seit 30. Stbenbs.

„— — id) l^abe meinem ^ringen einen langen Srief

ge[d)rieben, bin aber in 23erlegen^eit, loie id) il)n ^ur ^o[t

fd)affen foll, y)a morgen, megen ber 2ßal)len, alte ®efd)äfte

[tiUe fte^'n. '»Fcan i[t übrigen^ für morgen nid)t ot)ne 33e=

forgniB, ba man türd)tet, ba^ hk [ür birefte 2öa^len tana=

tifirte ^^^artei Störungen oerfud)en mirb ; id) fürchte me^r bie

ßangraierigfeit ber Operation, bie fd)on mn 8 U^r beginnt

unb möglid^er Söeife bi§ jum fpäten 2lbenb bauern fann, ba

mand)e SSejirfe 5, and) 6 2Bat)lmänner ju beftetten t)aben.

®en 1. 33^111 48, 5Rad)m.

(Seit l^eute früt) urgemä^lt, unb bod) finb mir faum

gur ipälfte fertig, benn bie Söa^len für ^yranffurt [inb nod)

fämmtlid) im 9lüdftanbe. S)a§ ^efultat ift nid)t ungünftig,

ta bistjer nur orbentlid)e unb angefeffene Seute gemä^tt

iDurben. Slber bie geiler be§ @i)ftem§ [inb fd)on je^t bei

biefem erften 23erfud) in bemfelben beutlid) genug ^eröor=

getreten. Umtriebe unb ^arteimefenmaren nid)t gu öerfennen.

.gieute ging'S nod)3iemlid) ungefd)irftbamit3u, fünftigmerben'ä

bie rüftigen SiOlfSmänner fd)on feiner mad)en. Unb ba^^ Sünb»

lic^fte babei ift, ba^ man bie @egel [treid)en ober — [id^

3U ä^nlid)en Äunftftüden uerfte^en mu^. ©ott beffere e§ !

—
^eute ift bie Silbung unb Slufftetlung einer Sunbes*

Slrmee Don 50000 ^3JJann (barunter 20000 ^reufeen) in ber

©egenb oon 9cürnberg befohlen morben. 33on nn§ fommeu
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t)a§ 8. unb 22. 3nfnntene=, ba§> 18. 19. 20. Sanbiüel)r=

^fecjiment, ba§ ©arbe^^'^racjoner^ 10., 12. ^u[aren= unb

7. c^üraffier^ORegiment uebft 6 ißatterien baju. Sn ©teile

be§ 18. unb 19. Sanbiüe^r^Sf^egimentg follen mär!if(i)e unb

pommerfcI)e Sanbii)e[)ren nad) $5o[en rücfen! ®a bie[e§

^orp§ einen @tab erl)alten mu^, fo ift e§> mir fel)r iüal)r=

jd)einlicl), ba^ id) ba^u fommen merbe. Sebeufalt^5

ift bie 53laBregel al'S ein Symptom ber Seben5tQ()it3feit bey

SSunbeS freubitj gu becjrüBen. ©ott gebe un^ einen tnd)tigen

^ül)rerl S3iö je^t i[t berfelbe nod) nid)t ernannt. — —
?iun luill id) nod) einmal 3U bm SSa^len 3urütfte^ren,

tüiemobl id) mein ©emiffen nid)t eben fet)r be[d)mert fü^le,

Jtienn id) mid) an bem ^yranffurter ^o^l and) nid)t betl)eilige."

Scrltn, 4. ^lai 48.

„ — — 5)er Qw^d biefer flüd)ticjen ßeiten ift lebig=

lid) Sid) ju bitten, mid) fd)nell 3U benad)vid)tigen ober niel=

me[)r in i^enntniB 3n ert)alten non ben bortigen 2]or=

gangen unb Stinuuungen, bamit id) @ud) nötl)igcnfall» 3U

^ülfe eilen faun. "Sein ^ricf enuäl)nt einey 2luf3uge§ ber

2;agelöl)ner (in ^^ommern!), um ?yorberungen unb üitd)k

geltenb 3U mad)en; S)u fd)reibft mir aber nid)t, luie bie

©ad)e abgelaufen ift.
—

5)ie eRefultate ber l)iefigeu unb anberer 2öal)len in hm
groBen «Stäbten finb im üUIgemeiuen, mie man fagt, ale

günftig 3U bctrad)ten, b, t). jiemlid) fonferoatiü unb nun auf

bem Sanbe — biefer Unfinn! — ©ine mid)tige 3}eränbernng,

bie i^ier öorgegangen : 9iei)l)er ift burd) ®raf (Sani^ im 5Jit=

nifterio erfefet morben. b'ifd)er I)at bie Stelle öon (iofel!

unb Dberftlieut. non ®rieöt)eim bie Stelle bei§ G^efö be§

Slllgemeinen ^rieg§=5)epartement§ erl)alten. ©ott gebe, ha^

ber 2lrmee barau§ ber 33ortt)eil erroad)le, ben man bal^on

11*
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ernjarten fann. — Über mid) t[t nod) niditS öerfiujt, aber

id) red)ne barauf, mit 3ur 3teferiie=2lrmee na(i} ?cürnberg Qe=

[anbt 3U werben, ^d) [faht befe^alb tjeftern nod) ein tüd)*

ttgeö ^ferb für n.ieniß ©elb cjefautt.
"

Berlin, bcn 7. mal

„
— — S)ie neueren 9tad)rid)ten über bie 2Sal)len finb

im SllUiemeinen nid)ty weniger nl§ günftig. 3« 23re§lau

unb in Königsberg unb ebenfo auf bem Sonbe in @d)(efien,

aud) in einem Stjeile ber 53iarf, entfc^ieben bemofratifd);

beffer lauten bie 9^ad)rid)ten au§ einem Si)eile 9^^einlanb§

unb 2Be[tp^aIen§. ®ie tugenbl)aften ^Berliner Äonferöatiöen,

b. i). bie el)emaligen Siberalen in ®lQceel)Qnbfd)nf)en, mad)en

jefet ben Sanbiunfern gang laut ben 33ormurf, ha^ fie öer=

föumt {)ätten, ben nötE)tgen flingenben ©influfe auf ha§

Sanböol! auiS^uüben; ha§i gehöre fid) äum fonftitutionellen

Sßefen, wie ha§i SSeifpiel öon ©nglanb l^inlänglid) beweife;

für einen Sl^aler unb einen (Sd)effel Kartoffeln fei jebe

(Stimme feil gemefen.

S)iefer gur 2Sert)errlid)ung beö neuen @t)ftem» bienenbe

3flat{) fommt übrigens etwas fpät, beweift aber, wie bange

ben ßapacitäten öom ©elbfarf ift. id) bin fdjuierg»

lid) gefpannt auf ©einen näd)ften 23rief, nor^üglid) wegen

beS 23er^ältniffeS mit ben £agelöl)nern.

9^ad) ber l)eut 9tad)mittag angefommenen ^ofener ^tU

tung l)at ©eneral ^irfc^felb ben ^nfnrgenten am 4. M
2Srefd)en naml^aften 33erluft beigebrad)t. (General ^fuel ift

feit einigen 2;agen nad) ^ofen abgegangen mit einer ®eneral=

33ollmad)t. 'i)3Jöd)ten nur nid)t bie unfeligen biplomatifc^en

2}er^anblungen üon neuem beginnen! 5ffienn wir l^ier üon

neuem unS fd)wad) geigen, fo wirb unS ber 5]Riniatur=Krieg

in (S^leSwig auc^ nid)t gu ß^ren bringen. ©eftern
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i[t Ä\ nus Sonn angefommen . . . mit ber ?tQd)rid)t öon

ter bortigen 2BQ^l[d)IacI)t, bie ber große Äinfel glänjenb öer=

loren ^at. @ein ^aufe ijat fid) an ben ^-enfterfdjeiben ber

Gegenpartei geräd)t. S)ie 9iad)rid)ten ans Stachen unb Srier

ftnb fe^r betrübenb, bie 2lnard)ie ift jur §err)c^aft gefommen.

Sind) in (Solingen ^at man wieber ^abrifen serftört. 2öie

txnrb ha§ aÜcS enben? 2Bol)l möd)te man oerjagen, aber ®ott

lebt nod)I ©ebulb! — 2öo ic^ effe? ©emö^nlid) bd Sutter

<fe 2Begner . . 53tein ^lan, mit einem ber £)ffiäier=6orp!§ gu

effen, ift aufgegeben »orben . . ©s ift mir auc^ intereffant,

in einer gemifd)ten @efenfd)aft ju fein unb it)re Urtt)ei(e ju

pren, mobei td) mic^ freiließ gelegentlid) ärgere über ^lad^'

l)eiten unb 2llbern{)eiten. — ©eftern l)abe id) Äraufenecf ganj

beftimmt meinen Söunfd) ju erfennen gegeben, au§ meiner

je^igen fd)reibenben Sfjätigfeit in eine me^r militärifd)e über«

3uge^en, mogu haä in ^raufen jufammentretenbe 2lrmee=6orp!§

@elegenl)eit barbiete, ©r l)at mir freunblid) unb gemä^renb

fleantmortet, aber id) glaube, bei§ lieben, oäterlidjen 93knne§

2lbfd)ieb ift fd)on unterfd)rieben. S)enno(^ rufte id) mid)

ernftlid).
"

©onntacj, ben 7. ÜKai, SRacI)mittag§.

„S)ein üor jmei Stunben erhaltener 23rief ^at mic^

tüenigftens in einer SSe^ie^ung fel)r berul^igt.

— — S£)a!§ @erüd)t nerfe^t mi^ je^t aud) in§ Kriegs

^

minifterium auf ben ehemaligen ^errmann'fd^en Soften, ber

burd) ©ries^eim'ö 2luffteigen leer gemorben ift. Slber e» ift

fein ©ebanfe brau; unb id) füge l)in3u: glücflid)enr)eife!

benn ic^ paffe nid)t baju unb mürbe bod) etmaä mit meinem

©emiffen in§ ©ebriinge fommen, ta id) fonft woi\l für ^flid)t

i^alten möd)te, mic^, in @urem ^ntereffe, aKem ju fügen, mae

o^ne 3Serle^ung be§ inneren ^Jlenfc^en möglid) ift. ©oc^

nein! 3" biefem g-alle müßte id) bod) iüol)l iebenfall^ meine



166 IL 7. SraS SieüoIutionSja^r 1848

S)ien[te üerfagen. 33iel lieber ginge iä) nad) ^olen, um bort

nad) Prüften ju i)elfen. — ©ort fte{)t e§ in ber 2l)at be=

benflid), wie eiS fc^eint. Seit 3 Ziagen fehlen bie offi3ienen

ißerid)te. ©efewegen ift geftern 2(benb ein ©enerQl[tab§=

öffixier entfanbt morben, um 9tad)rid)ten ein3U3iet)en, ba

man nid)t oi)ne ©runb fürdjtet, bie Äuriere möd)ten burd)

bie 3"fin^Ö£iiten aufgefangen fein. — — £)ie 3)etail6 beS-

bortigen ÄampfeS [inb fc^aubererregenb; bie Erbitterung

überfd)reitet auf beiben Seiten jebeö ^3JJaa^. So er3äl)lte

mir i^eute ^-ürft Sfiabäimill, ha^ ein Cfftjier bes 7. ^w
fanterie=9?egiment§, ber polnifd)e 33ermunbete oor ber 9iieber=

me^elung fdjü^en moHte, oon feinen eigenen Seuten 8 .kugeln

burd) §elm unb Äleiber ert)ielt, bie il)n inbcB ©ottlob nid)t

oerle^ten. —
33üd)fel prebigte l^eute fel^r erbaulid). — — 33^it S)oöe,

ben id) auf ber ^romenabe traf, unb ber jel^t I)ier fel)r eifrig

in ber ^olitif arbeitet, f)atte id) eine fe^r t)eftige ©ebatte.

(5r fprad) mit großer 33itterfeit über bie je^igen ßuftänbe^

bie er allein ber oorigen Sftegierung jur Saft legte; id) ant=

lüortete i^m, ha^ id) fte nod) mel)r ber ©itelfeit, bem .^od)=

mutt) unb ber anmafelid)en, iüäl)lerifd)en Äritif feiner Partei,

ben ga^men liberalen, !Sd)ulb gebe. @r wollte fid) gegen

bie ^ille mel)ren, aber mufete fie l)erunterfd)lud'en. — —

"

3JIoiitag, t>en 8., 5Rad)mittag§.

„ 2luö ^ofen bie gräulid)ften, blntigften 9?ad)rid)ten.

Qwax ift ber beabfic^tigte @ntfd)eibung»fc^lag gegen ha^

©roö ber 3"lurgenten nod) nid)t gefd)el)en, aber 3a^lreid)e

9J?orb= unb S3lut=<Scenen finb üorgefallen. 3" ^^^^ ©egenb

üon 33romberg furd)tbare Stufregung, aud) in ber ©tabt $ofen,

ber beulfd^en unb polnifd)en 33eöölferung gegen einanber.

2Bie foll es enben? ©Ott fegne unfere 2Öaffen!
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Sie ^iefiöeu Sßal)Ien finb fel)r buntfdiedig nu^öefallen.

Unter ben ©emä^lten [inb 23ürgermei[ter ©rabom aüi> ^xm^iaii,

bie ^rebiger 3ona§ unb S^boiu unb ber befannte 3f?epubli=

faner 3un9 au^ ^öln. ®ie ehemaligen Siberalen finb in

Sßergraeiflung über ben Slnägang ber 2öa^len nnb [pred)en

[d)on gan3 laut üon 3fieaction unb ©egen^S^ieriolution. '^a,

wenn eä mit bem großen 93]aul getrau wäre! — ^d) luill,

ungead)tet einer geiuiffen innerlichen Stbneigung, meine 35e=

fanntfd^aft mit @t)bon) boc^ mieber ein wenig anfnüpfen, um
einmal ju l^ören, xva§ [eine ßouleur nod) für Hoffnungen ju

liegen magt.

— — 2lbenb§. (Sben fomme id) üon ^-ifd)er, leiber

tt)ieber um Hoffnungen ärmer. 2)enn erften^j ift bie 3"=

fornmen^ieljung ber Slrmee in ^raufen mieber abbefteüt, unb

gtoeitens finb feine S(nfid)ten über bie ^erfonen, bie l)ier ^u

Slbgeorbneten gemäE)lt morben, um oiekiS trüber, al§ e§ bie

meinigen — bei uunollfommeuer Jlenntnife berfelben — maren.

S)ie gute Hälfte ber ©emä^lten beftei)t au§ 3fiabifalen. 2luä

ben ^roüinsen merben .^ul)^irten unb ?iad)tiiiäd)ter 3ur S^er^

fammlung gefd)idt merben. Unter biefen Umftänben mirb

eine neue 9fteiioIution nöt^ig, um bem oben auf fd)mimmenben

35obenfal3 gu feiner rid)tigen Stelle 3U üert)elfen. Söeld)'

tröftlid)e 2lu§fid)t! 2]orl)in, auf meinem 3Ritt, begegnete id)

Holleben, ber Sßal)Imauu gemefen in bem SSe^ir!, mo man

3ung gemäl^lt. (Sr öerfid)erte, ba^ bie§ 3f?efultat nur au&

Slngft üor ben Strbeitern erhielt morbeu; mau Ijatte ersä^lt,

biefe feien fd)on im Slnjuge, um bie ^al)l ju er3miugen, unb

ha „3fiul)e bie erfte Sürgerpflid)t", fo ^aben bie ^eigljerjigen

nad)gegeben. Sd) I)öbe Sifd)er ßugerebet, bal)in ju mirfen,

ba^ ein gröBerer 2l)eil ber 2lrmee in Ärieg6bereitfd)aft ge=

fe|t, ba'^ namentlid) bie S^ieferoen ber ©arbe einberufen unb

bie ®arbelanbmel)r jufammenge^ogen n?erbe. S)enn bie ,^rifi#^
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tft nQl)e, wo ivir fie braud)en werben. Stecfeu biefe trefi=

Iid)en ©lemente bann nod) im fogenannten 5öolfe, [o i^ei)m

fie öerloren unb tuerbeu üon ber Slnftecfung nic^t frei bleiben
;

tüir werben fie nid)t blofe nid)t auf uuferer ©eite, [onbern

t)ielmel)r auf ber entgegengefe^ten l)aben. — S)a§ Seib=

9fiegiment unb ha§i 1. Bataillon bei§ 12. 3ftegiment§ treten

morgen il)ren 93iarfd) nad) 5)3ofen an, öon luo bie 9iad)rid)ten

nod) um nid)tä genauer finb ; ein §aupt[d)lag ift feit bem

unglüdlic^en ©efed)t Don 'DJZiloslaiy nod) immer nid)t ge=

fd)et)en. ^m 53iinifterio täufd)t man fid) l)ier mit ber i^off-

nung, bie ^olen t)ätten i^re 'Bad)t felbft aufgegeben, weil

bie ^pauptleiter be§ Slufftanbes l^ier finb, um fid) nad) Sonbon

gu begeben. 9J]an meiB eö, — unb arretirt fie nid)t, o ber

§eigl)eit! ja, man bünft fid) fe^r fing in biefer ^3Jtattt)er3ig-

feit. Unb ma» wirb eö fein mit jenen ®urd)reifenben '? ös
tDcrben ü()ne 3ii-''cif2l 2(genten fein, bie fid) nad) Sonbon

begeben, um ©elb unb .^riegebebürfniffe an3ufd)affen. 2ld)!

id^ fürd)te, wir werben uu§ nod) me^r iSd)anbe taufen,

benn ^^alb^eit regiert im neuen wie im alten Softem.

©Ott ftraft uu» fel)r l)art, aber wir oerbienen es ot)ne

Zweifel. "

Sienftaij, 9. 33iai, aJiürcjiiöe.

„93iiero§lawöfi, burd) unfere Sruppen bei 931iele5gn

ijegen bie ruffifd)e ©renge gebrängt, t)at am 7. gu fa:pitu»

lieren oerlangt. ^33fan l^at i^m geantwortet, baran fei

nid)t gu benfen, er muffe fid) auf ©nabe unb Ungnabe

ergeben, ©o fagt ein l)eut früt) per (äftafette angetommener

SSrief bes ©eneral (Solcmb an feine S^rau, com 8., frül)

7 U^r batirt. S)ie Slngelegen^eit wirb bal)er je^t fd)on

entfd)icben fein, b. ^. in ber §auptfad)e, benn Otu^e unb

Orbnung werben im ®rofel)er3ogt^um nod) lange in '^xai^t

bleiben. "
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2tu5fü{)rlid)er nod) über tfk politijdie unb nülitäri[d)e

Sage äußert fid) nad)tolc(enber , ebenfalle am 9. 53^ai cje»

fc^riebener SSrief:

5)?ein lieber ©djIecjeUI

Snbem id) i^^nen mein t)er3lid)e» ©lüdauf ! 3ur [iegreic^eu

^eimfe^r gurufe, bitte id) @ie, bieö in meinem 9kmen aud)

üor unferm jungen ^^errn 3U t()un, iia id) leiber in tm
näd)[ten 8 Sagen abiuefetib [ein mufe unb ba(]er außer

(Staube bin, ilju perfönlidi gu begrüBen. 3d) reife ntiuUid)

morgen ab, um meine beiben älteften 33uben in§ (Sabetten*

l^au!§ oon 2ßai)l[tatt gu bringen. @lücfUd)eniieife l)at unfre

gute -2lrmee bnrd) it)re Stiaten in ben Straßen öon Serlin,

wie 3rai|d)en ben §eden ber ctmbrifdjen ^albinfel unb in

ben Slutjceuen ber neueften volnifd^en 2}efper iljren eblen

9JktaItget)alt bewährt, ]ü ha^ fid) unfre mobernen 2BeItüer=

befjerer Dorläufig nod) fd)ämen baran ju rütteln unb aud)

unfre Ofjisiersbilbungöanftalten, menngleid) iiieUeid)t mit

einem breifarbigen Slnftrid), be[tel)en laffen werben. ®a§
i^eißt bie fungieren ben SBeltoerbefferer, bieaöpirirenben,

bie fünftig entmeber nid)t6 ober alleö 3U entfd)eiben ^aben

merben, benfen natürlid) meifer. — öier ift ein feljr merf^

luürbiger Umfd)mung ber politifd)en 2tnfd)auuugen, eine gan^

Qubere Gruppierung ber Parteien eingetreten, feitbem Sie nad)

Lorbeeren aus maren. — ®ie ^33fittelflaffe nämlid), b. ^. bie

Äonftitutionellen par excellence, bie liberalen in @lacee=

^anbfd)ul)en, bie 3a^me Sd)ar ber liberalen ©el)eimräte unb

^rofefforen u. f. xo., biefe ganse gemütlid)e ®efenfd)aft, bie

fid) am 19. ^iär3 oergnügt bie §änbe rieb, meil fie meinte,

nun l)abe i^re ij^errfc^erftunbe gefd)lagen, ift ie|t in offen*

barer 3Ser3meifIung, ringt ben SSaft Don ben §änben, fd)impft

in einem Sltem, fomo^l auf bie fSd)n)ad)l)eit ber norigen
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Sfiecjierung , ^a^ fie fid) öcid)eut, am 19. bie fianailte 311

mitrnilliren, qIö auf bie S}uniml)eit bee „^öbelö", ber [id)

burd) bie abfurbefteu 33orfpieluiu]eu non ben Sfiabifolen

übertölpeln laffcn, ja [ie fprid)t focjar oon ber ^lotoenbigfcit

ber iReaftion unb 6ontra=3fienolution. £ie lüüfte Win\Qe ber

Krämer unb ipanbiuerfer, ber eigentlid)e SSürger [inft l)in=

gegen me^r unb me^r in ^"^olenj, weife nic^t^ meE)r oon

einer „Sefiecjuntj" ber 2;ruppen unb ^offt nid)t§ oon bem

anc]ebrod)enen ^Jionjenrot ber t]olbenen 5reil)eit, ha i^re

eärfel immer leerer unb bie it)nen auferlegten 2öafienbienfte

immer unerträglidjer merben, ®iefe merben ha§> .Kapital

nidjt retten, wenn ber äierfalltag fommt, mo bie Sf^abifalen

it)re 2i>ed)]"el präfentiren. Unb biefer Sag i[t nic^t me^r fern.

®Q» 3iilQJ^iiii^"treten unferer Constituante, bie alter 253nl)r=

fd)cinlid)feit nad) teils au§ gans unfätjigen, teil§ quo ent»

fdjieben böi-milligen ^JJiitgliebern be[tel)en mirb, mirb iljut

fogar bcn nötigen iRed)l5titcI oerlei^en. @el)en (&ie, barum

fnirfd)en unfre el)cmaligcn Siberalen, bie alle» fonferoiren

möd)ten, oornel)mlid) fid) felbft. — Unb bie eigentlid)en

äd)ten Äonferoatioen? — 3inn — il)nen brid)t natürlid) ha^

cS^erg über bcn Jrünnncrn unfereg eblen ^aterlanbes, unb

fo fi^en benn bk ©inen „an ben 2öafferbäd)en oon Sabqlon

unb meinen", mä^renb bie 2lnbern in ftiÜem ©rimni auf

all ba§> ©et)ubel ber 1000 9iid)tömürbigfeiten, Sügen unb

3;^orl)eiten bliden unb fid) be§ 3Sa^lfprud)ö be§ großen

£)ranier^5 erinnern „3d) mart' auf meine ßeit". Slber Stie»

manb tl)nt etmay 9ied)teö, ha ift meber $tan noc^ £)rgant=

fation, nod) ein i^aupt, unb mie natürlid)! ba§ red)te .!paupt

biefer Partei ift oon bem .Körper getrennt unb in monftröfe

2]erbinbung getreten mit einem jKumpf, ber e» gefd)änbet.

Unb erft menn biefer, bie unorganifd)e Sjerbinbung löfenb,

ey als etwas ?yrembe!§ unb Saftige^ abfd)ütteln mirb; erft
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bann wirb e§ fid) seilen, ob bie mcglid)e SBieberoereinicjimg

mit ben befrcunbeten, imturöemäB \i)m 3iu3et)öngen ^Teilen

jur SBieberbelebung ober jur 23enuefunc] füljrt. 2lber rao^iii

fü{)rt mic^ meine ^annecjiefeerei? — Dftenbar weiter, aB

3t)re ©ebulb 311 ertragen Dermncj. 2Ser3eii)inuj ! 9hin 311

dvoa§> Slnberem! ^at uufer junt-jer §err meinen il)m nad)

(Sc^leeiuig gefd)riebenen ©rief erl}altcn? Slnbei iiberfenbe

id) Sitten ^i" t)on mir ai\'\ 33adimann'§ 23erQnIafjung ge=

öffnetet @d)reiben be§ ^pau^S^'^JIinifterii, ba§ aber feine @e=

^eimniffe für mid) entt)ält. 33Qd)mann wirb 3^"^» 1«Ö^"'

bofe er auf 3i)i'e £}uittunti gar fein ©elb für Sie er[)alteu

fonnte, besJjalb fal) id) nad), n)a§ in bem Briefe, meil id)

@d)ritte für Sie 3U tt)un gebad)te unb aud^ 3um S^cil ge»

t^an l)abe. Sobalb id) jurücf bin, mas fpäteftenä am 18.

ober 19. b. 53i. ber ^^alt fein wirb, muffen mir 3ur bcfini»

titien Äaffenübergabe unb 3um gänsUdien l^lb[d)IuB uuferer

®efd)äfte gelangen, ha bic fd)iuierige £iquibation enblid)

eingereid)t, menn and) nod) nid)t feftgefteKt ift. §offent(id)

werben Sie big bal)in nid)t einen neuen ^elbsug begonnen

t)aben, ta wir l)offen bürfen mit ben Coolen üor ber ^anb

fertig sn fein.

?(Jieinen eben fo t)er3lid)en at^5 ehrerbietigen ©ruB nnferm

teuren ^rin3en! 2lnd) an Stülpnagel meinen frennblidjften

^änbebrud! ©ott mit uns!

3n aufrid)tiger unb freunblidier @rgebenl)eit '^^x

Don 9^oon.

(Sinige Sage nad) biefem SSriefe eilte 9?oon mieber nad)

Sommern 3U ben Seinigen unb non bort mit feiner %raü

unb ben beiben älteften Sö()nen nad) Sd)tefien, wo le^tere

bem ,^abettenf)aufe in 2öal)lftabt übergeben würben. — Änr3e

3eit baranf würbe and) D^oon's SG^unfd), einem 2;ruppen=
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Äommanbo überwiefeii ju merben, erfüllt, (är warb 3um

^^eneralfommanbo be§ 8. Slrmeeforpy uerfe^t, fe^rte alfo

tüieber an ben 9il)ein ^urücf. (seine %xau l)Qtte fid) in=

3tüt[ct)en tDteber nad) Sommern begeben, unb dioon fd)reibt

il)r bortl)in fofoit nad) feiner Slnfunft in Äoblen^ am
10. 3uni 1848:

„ ©eftern 9}]ortjen um 9 Ut)r bin id) glücflic^

^ier eini]etrotfen. 2ßie id) 33erlin oerlaffen, mirb ^3f. S)tr

gefacjt I)aben. 3" ^oti§bam empfini] mid) unfer ^rinj auf

bem Sal)n[)of. 2Bät)renb wir, eine fleine, für mid) gebetene

Slbeubgefellfi^aft ermartenb, im Sufttjarten fd)lenberteu, l^atten

tuir bie ^-reube, bcn ^Nrinjen non ^Nieufeen an ber «Seite

feiner ©emal)lin in einem mit drängen unb Jlaubgeroinben

gefd)müdten SBagen üorüberfa[)ren 3u fei)en. Um V2 1 1 mufete

id) aufbred)en; ber i^rins begleitete mid) mit ber ®efellfd)aft

3um Sat)nt)ofe. Sie ?cad)t ging jiemlid) gut vorüber; aud)

ber folgenbe Sag, benu id) l^atte gute @efenfd)aft, Sremer

unb (älberfelber Äaufleute, iDot)lgefinnte unb gefd)eute

ä)Mnner. 3n .^amm fprad) mid) ^rin3 Sßalbemar, ber

J)ier hen ßug beftieg, um gleid)fall6 nad) ©üffelborf 3U

öel)en. ^ier l)at man mid) uon allen (Seiten fel)r

freunblid) empfangen.

Sie äiolfeftimmung i[t l)ier in ßoblenj unb am 3ftl)ein

überl)aupt im Slllgemeineu gut unb gefe^lid). 9iur in (Söln

unb i!lad)en ift bie Umfturjpartei nod) immer fe^r rül)rig.

2Bir l)aben bie fid)erften 2ln3eid)en, ba^ 3U ^sfingften ober

!ur3 nad)l)cr, b. l). alfo in ben näd)ftcn Sagen, ein großer

(Sd)lag, ein ^^utfd) in anard)ifd)em Sinne, in allen großen

©täbten beabfid)tigt mirb, namentlid) in ^-ranffurt unb 6öln.

S)ie alte .s5ecfer'fd)e Partei, bie O^epublifaner non §anau,

^eibelberg, ?3?annt)eim u. f. m. werben oerfud^en, auf bie

9Zational=^erfammlung 3U mirfen, ober fie auseinanber 3U
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treiben. Slnnefen unb ®ottfcI)alf in (Söln, foiüie i^re SpieB'

gefcüen in ^ad)en, S^üffelborf u. f. ir>. wollen gleidigeitig

loebredjen; and) in Syrier 3iet)t fid) wieber eine broI)enbe

2öolfe sufammen. Sie^i 2llle§ foll mit einem in 23erlin gefilterten

@d)lac]e cileid)jeiticj »irten, bamit bie ^atnftropt]e atlgemein

nnb erfolgreid) fei. Sföir finb auf unferer §ut. S)er ©eneral

fürd)tet fid) nid)t; baä ift bie .^auptfad)e, menfd)lid) ange*

fe^en; unb bann — ©ott lebt nod)!

.§)ier in ßoblenj {)aben wir jwar and) einen „Älubb",

aber feine Senbenj ift erträglid). Übrigen» i)abe id) nid)t§

non aufeerorbentlid)er 2tufregung unb Seraegnng im 33olfe

ir)at)rgenommen; faum eine epur öom S3erliner Taumel,

aber bie 9it)einlänber finb, wie ^u weifet, fel)r beweglid) unb

aufregfam, bat)er ift nid)t auf fie 3U bauen. ®ie Struppen

feilen, mit 2lu6nal)me eine§ S^egiment», ttöm beften ©elfte

befeelt fein. ®ie rul)igen Seute in ber ^roDinj fürd)ten fid)

übrigens weniger öor bem eigenen al» üor bem berliner Un*

gesiefer. SSenn bieg in ber ^auptftabt bie Sßinbfante ge=

winnen follte, erft bann fürd)tel man, t)a^ e§ aud) l)ier mög=

lid) fei, fonft nid)t.
"

ßoblenj, 12. Suiii 48.

„ Slbgcfe^en öon unferer Trennung Ijah^ id) mic^

glüdlid^ gu fd)ä^en, ta'^ xmd) ha^ @d)idfal t)ierE)er geworfen

l^at. S)abet beute id) nid)t an bie Slnmutl) ber ©egenb unb

bie Seid)tigfeit be§ r^einifd)en SebenS, wenigen^ nur neben=

bei, fonbern Dorjugsweife an bie ^erfönlid)!eit bei ®eneral§

ö. *Sd)rerfenftein. S)iefer ?3]ann, Don bem bie 6rt)altung

biefer f(^önen ^roüins wefentlid) abfängt, fc^eint alle SSürg=

fd)aften für bie (5rreid)ung biefeS ßieleS bar.^nbieten. (Sr

fd)eint burc^aus furchtlos unb entfd)lDffen unb ge^t allen

©türmen, bie unfere 3uf"nft bebro^en, mit männlid)er ^n-

t)erfid)t entgegen. ®abei eine l)öd)ft liebenSwürbige, um^-



174 II. 7. S)a§ sReüoIuttou§ia^r 1848

ijniujiidje 515er[önlicl)fett, mit ber [id)'§ leid)t lebt, rceil man
58 ertrauen 3U it)r l^aben fann. — —

"

bm 13. StbenbS.

„„®er 93^enfd) bcnft unb ©ott lenft." S^or wenigen

@lunben l)abe id) non bem brauen ©eneral @d)rerfenftein

2lbfd)ieb genommen. 2öer meife, ob unb mann id) if)n roieber=

fel}e. (5r ift burdi einen 23rie[ be-o 53]ini[ter--$rä[ibenten

plö^lid) nad) 33erlin berufen morben, me§t)alb, mar nid)t

gejagt, maf)rfd)einlidi um t^a§> .^riegsminifterium ju über=

nel)men. ©ott gebe il)m bie nötl^igen Gräfte unb ftärfe feine

f(^iüad)e ©efunb^eit, benn an '03hitl) unb (5infid)t fel)It e§ it)m

nic^t : banon fönnte er 9JRand)en o^ne €d)aben abgeben,

©r entfd)IoJ3 fid) fel)r ungern unb erft nad)bem mir ber £)ber=

präfibent '), bei bem mir fd)Ienbernb angefommen maren, ju

^ülfe gefommen. ©§ ift aüerbingS ein fd)merer @ntfd)lufe,

im gegcnmärtigen Slugenblid mit einer gefd)mäd)ten ©efunb=

i^eit in ein, menn aud) nod) nid)t unterge[)enbe§, fo bod) non

fd)meren (Stürmen gefd)aufelte§ @d)iff 3U fteigen, menn man

fid) bamit jugleid) non einem Soften entfernen mufe, bem

man üöltig gemad)fen gu fein ha§> 23emufetfein l)at. ?yür un§

ift biefe <2d)icfung gleid)fan§ nid)t leid)t, namentlid) für mid).

S)enn menn id) l)ier a\§, erfter unb t)erantmortlid)er Sf^atijgeber

etma neben einem fd)mad)en unb unfähigen alten 9Jiann

fungiren foll, fo risfire id), mit il)m gugleid) um @^re unb

iReputation ju fommen. — — £)er beabfid)tigte ^fingft»

Äramall, ber auf l^eute aud) für Goblenj auf t)a§> SSeftimm*

tefte angefügt mar, fc^eint nid)t ju (Staube gefommen ju

fein . . . ©er Dberpräfibent mar nod) um 6 lll)r fo fel)r

non bem (Stattfinben be§ @peftafel§ überzeugt, t>a^ er fic^

Don mir mit ben Söorten trennte: „9?un auf 2Sieberfe^en

') bamalä (äidjmann.
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bis gum Slbenb!" inib je^t i[t eö faft 1 1 U^r iiiib bte ©tobt

fafi tobteiiftin.

©eftern fd)rieb id) einen Sluffa^ für bie @tettiner ßeitung,

ben id) morgen abfd)iden luill. 6§ ^anbelt fid) barin um

bie nun für (Sträflinge unb tjemeinc ä>erbred)er abtjefdjaffte

unb nur nod) für bie ä^ertreter ber Äöniglidien unb 2]olfö=

5Jkieftät, b. t). für ^Jiinifter unb 2lbgeorbnete beibel)altene

Strafe ber förperlid)en Büd)tiiiuuc3 unb um bie politifd)en

folgen biefer am 9. in 33erlin beliebten "DJkferegel; id) ^offe

übrigeng, bafe man in ben ^^roüinjen bie fräftigften ^rotefte

bagegen in ^Bewegung bringen luirb.
"

ben 18. 2tbenb§.

„ 3" ^cn legten Sagen mar i^ burd) üerfc^iebene

2lbl)altungen, t^eilö and) burd) einen freilid) überflüffigen

Sluffa^ politifd)en Stti)cilt§ an ber g^ortfe^ung biefer Seilen

t)erl)inbert. Ueberflüffig nenne id) ben Sluffa^, weil meine

g^eber nid)t 6d)ritt ju galten tiermod)t l)at mit ben ©reig»

niffen, bie [id) oon 2;ag 3U 2ag mel)r überftürjen, fo t)a'^

mir nun näd)ften§ gan3 auf bem 3fiürfen liegen werben. 2Sie

mir ha§i ^erj blutet bei ben berliner 3u[tänben, bie täglid)

entfe^lid)er werben, üermag id) nid)t auösubrüden. ©eftern

war id) wirllid) gan3 mutl)lo§; mein ^öd)[ter Söunfd) war

ein balbiger, el)rlid)er Sob. ©urd^ ®otte§ ©nabe bin id)

I)eute wieber etwas aufgerid)teter; ber ?3knn foE unb barf

ja nid)t öer^weifeln, unb ha§ ©ewe^r wegzuwerfen ift eine

i5eigl)eit. ©!§ ift immerhin bemütl)igenb, fo an fid) felbft gu

erfat)ren, wie fd)wad)e Slugenblitfe man l)aben fann. Unfere

§eimfud)ung ift in ber S;i)at uid)t leicht. . . . Slber genug

mit biefen wenigen SBorten über eine (Stimmung, bie id)

S)ir nid)t t)er^el)len mochte, wenngleid) id) mid) il)rer

fd)ämc. —
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5Ba§ tüir befürd)ten, ift eingetreten: ©eneral «Sdjrecfen»

ftein ift für nn§ t)ier in (Sob(en3 nerloren. @r l}at ^eute

gefd)rieben, ba^ er fid) bereit ert'Iart, ha§> Äriegeminifterium

einftweilen gu übernehmen. @ott weife, ob er ine{)r ©lücf

bamit f)Qben wirb al§ feine 2]ort3nnger; me^r ^euq l)at er

baju. Sßenn er aber bennod) an ber iSd)tt)ierigfeit ber 2Ser»

t)ältniffe fd^eitern follte, fo ift ber 33erluft ein boppelter^

benn mx t)abcn bann nid)t h\ü§> einen Ärieg§minifter öer*

loren, 3u bem man 53ertrauen l)aben fonnte, fonbern aud)

l^ier einen fommanbierenben ©cneral, wie er nid)t beffer

gen)ünfd)t werben fonnte,

2lm 14. mad)te id) einen 53efud) bei ^}?oltfe nnb beim

Cberpräfibenten, ben Slbenb brad)te id) gan3 gemüt[)Iid) bei

Döpfners gu, bie mid) mit ^reunblid)feit über()äufen.

S)en geftrigen fe^r l)cifeen ?Zad)mittag brad)te id) im fe^r

fd)önen ©arten beö ®enera^Äommanbo'^5 ju . . . unb fonpirte

bann mit ^axxt) Slrnim, ben id) auf ber 9ft£)einbrürfe getroffen

unb ber im Segriff ift nad) ^ranffnrt a. 9J?. übersufiebeln,

wo er eine biplomatifd)e «Stellung er()alten ^at. (Sil gefeilte

fid) ber öon ben frül)ern Sanbtagen befannte $err o. ?3lQliu§

3U un§, ber nad) ben ^fingftferien nad) ^ranffnrt a. 5Jt.

3urücftet)rt, wo er beim 3f?eid)§tage mitwirft, ©r f)atte öon

ben bortigen ßuftänben eine tröftlid)e 23orfteUung unb l^offt,

ha^ bort ®ute§ 3u (Staube fommen werbe; bie berliner

23erl)ältniffe fa^ er aber gleid)fan§ im büfteren ßid)te, inbem

er bie Unentfd)loffent)eit unb S^atenlofigfeit be§ 'iDiinifterium^

tabelte, beffen Slbtreten ober -ßeräuberung er nad) ber legten

Slbftimmung ber ?cational=3Serfammlung al§ nal)e beoorfte^enb

betrad)tete. 2tnnefeu unb ©ottfd)alf, bie r^einifd)en ?yü()rer

ber communiftifd)=repubIifanif(^en Partei, finb, nad) feiner

2lu§fage, mit Snberen ij)re§ ®elid)terä öon ^ranffurt, wo^in

fie fid) 3u einem .^ongrefe begeben, nad) SSerlin gegangen,
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weil fie bort met)r Sofju für i^re Umtriebe gu finben f)offeit

al§ in ^anffurt.
"

(Sotilens, ben 26. 3itni, 5Diorgon§.

„ S)te ?ind)rid)ten aus $ari§ [inb tortiüä()renb

ebenfo unbeftimmt aU beimru^iöenb. ?}ian fc^läcjt fid) feit

mei)reren Sangen in bcn ©trafen; aber man loeiB nid)t tjenau,

lüofür; id) glaube n{d)t gu irren, wenn id) meine: [ür ba^

©igent^um, menngleid) bie (3et3en ben 23e[i^ ober oielme^r

gegen bie ie|iige SSefi^üert^eilung ftreitenbe Canaille o^ne

ßioeifel irgenb ein befdjönigenbey @d)Iagu)ort auf il)ren

^a()nen l)aben mirb. SouiS 9lapoleon unb bie ^olacfen,

befonber^ biefe (enteren, agiren gan^ gemife tynkx ber ©arbine.

©in @ieg be§ ^öbel§ in ^ariio mürbe natürlid) bie rcpu=

blifanii'd)=conunuuiftifdie Partei in S)eutfd)lanb, namentlich

in SSerlin unb ßöln, neu befeuern unb ftärfen unb bal)er

mit ober o^ne Ä'ampf gur §errfd)aft ober gum Untergänge

füt)ren. 3d) I)abe e» immer al§ unoermeiblid) angefeljen,

ha^ e§ fo fommen mirb; e§ fdjrecft mid) nic^t, roenngleid)

id) auf Seiten ber £)rbnung§liebenben nod) immer uiel oon

ber alten ?Ö?attl)eit unb Sau^eit, auf ber anberen bagegen

3u[ammenl)ang unb (Snergie bemerfe ; benn bie Energie mirb

fid), mie id) [)offe, bei jenen gang plö^lidi finben: in bem

Slugenblicfe, mo man .^anb an i()re ©elbfäcfe legt, unb

bann ^aben fie bod) aud) immer nod) bie 2lrmee unb bie

93kiorität für fid). ©emife pngen bie ^arifer .kämpfe

mieber genau gufammen nüt ben 3flegungen nnferer Umfturg=

^sartei in ßöln ic. 2öir l)aben bal)er ^öd)ft mal)rfd)einlid)

Äramalle Dollauf, fobalb ta§i O^efultat ber ^arifer neuen

S3IutI)od)3eit befannt fein mirb. '^a, in ber 2;^at! ®ie ^olen

^aben eg begriffen, ba^ fie ben Ä\rmpf um il)re fogenannte

greil)eit nid)t in it)rem 58aterlanbe gu führen braud)en. 2lber

ic^ l)offe, fie merben bie ^arifer @(^lad)t ebenfo gut oerlieren,

2ieutu)ürbig£titcn b. Äriegsmi'.üfterS @rafen 0. ?irou I. 5. "tiuX 12
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tüie fie bie Präger öerloreu ^abeu. Hub bies fd)äblid)e

Ungejieter l)aben tuir u.iieberl}olt freigelaffen !

—

"

(Sobleiij, 27. 3uni 48, SObrgenä.

©eftern war ein ettra§ faurer Zag,. ^Holtfe'i^ ') 2lb=

reife, hk inorgeu [tattfinben wirb, iinb bie bamit öerfnüpfte

Uebergabe ber ®efd)ätte mad)t niel 2lrbelt, '^nhe^^ Ijoffe id)

nod) einigen 2öod)en oöllig eingerid)tet ju [ein unb allen

fommenben (Sreitjniffen rut)ig enttjegenfe^en gu fönnen. '^n

ber ßriüartung, ta^ ber 9^uf begrünbet ift, bin id) aud) mit

ber 2öieberbe[e^ung ber burd) ©eneral !Sd)re(fenftein'§ 'i?er»

fe^ung erlebigten Stelle aufrieben. 2)iefe ift beut ©eneral«

Uentenant u. §irfd)felb, bieder ®iüifion!§=(5ommanbeur in

Königsberg, ju 2;^eil geworben. S)iefer 53{ann gilt in ber

gansen Slrmee al§ ein trefflid)er (solbat. 3lud) [ollen i^m

bie übrigen tt)ünfd)en6wertl)en @igenfd)aften nid)t fehlen.

29. 3uni — 2ln ber 2afel beS Ciberpräfibenten

fanb id) l)eute ^^ollwegS, bie ganje gamilie; aufeerbem nur

nod) 53laior n. (gommerfelb, einen ^erwanbten oon ^poUweg,

ben ^ü inelleid)t in 23. gefe^en ju l)aben S)id) erinnerft —

,

unb beffen 3a^(reid)e Familie. .§ollireg§ waren fämtlid^

fel)r ^erjlid) unb t^eilnel)menb gegen mid), unb ha ber Ober^

präfibent ein fel)r jonialer ^33iann ift, fo war bie fleine ©e»

fell[d)aft [o l)eiter, wie e§ l)eut 3U 2;age möglid) ift.

S)ie ?l3]e^elei in ^ariä fd)eint ja gu ©nbe gu fein unb, wie

in ^rag, mit ber 9iieberlage ber anard)ifd)en ^artl)ei. ®ieä

wirb, l)o[fe id), günftig auf un§ jurürfwirfen unb bie oer=

jagten ^erjen ftärfen. — ^ollweg, ber in ^ranffurt a. 9J?.

gewefen war, wufete niel 3ntereffante§ öon bort mtt3ut^eilen,

1) ©er bamalige Wia'iox '^xi). oon Witolth — ber fpätere gelb»

tnarj(i^aü — rour dioon'i aSorgänger in .^obleus; berfelbe ging üon

bort al§ ß^ef ^^^ @eneralftabe§ be§ 4. 2lrmeeforp§ nad) Wagbeburg.
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immentlid) über bie ^erfönlid)Eeit ber bortigen 6timmfül)rer

unb 2;oiianc5eber. ?tQd) feiner 2lnfid)t barf man nici)t fo 3U=

.t)erfid)tlid) auf eine nernünftige ©eftattung ber üou bort

ÄU§get)enben unb gu regelnben allgemeinen 3]er^ältni|fe

Reffen, aU biee üon mand)en ßeuten gefd)ie^t; benn bie

Unterbrücfung ber fd)iüäd)eren rabifalen ^art^ei ift megen

l)er Uneinigfeit unb Organifation^lofigfeit ber fogenannten

-^onferoatioen, bie einanber nid)t rec^t trauen, burd)au§

giuetfel^aft. ^te nun bie @ad)en in SSerlin ge^en merben

juit bem neuen, buntfd)ecfigen -JJiinifterium, mag ©ott miffen,

aber id) fann fi'ir bie öernünftige ©eftaltung unferer aH»

gemeinen beutfdjen ^^erf^ältniffe nur bann A^oftnung gewinnen,

menn mir mieber einigermaßen aix'i unfere prcui3ifd)en 33eine

fommen. Slber genug üon ^olitif! — —
(Üladjuüttage.) §er5lid)en S)anf, meine ©eliebte, für

3)einen l. 33rief! — 93(it ber 9^uffenfurd)t, bie nornel)mlid)

bie reuolutionären Sünber ergriffen 3U l)aben fd)eint, l)abe

id) nid)tö 3U fd)affen. @ö ift läd}erlid) ju meinen, ber

-,Kaifer mcrbe je 13! einfdireiten, glaube t)ielmel)r, ba^ m\§ ein

t^rieg mit ^-ranfreidi niel näl)er liegt. 2öenn 3. 23. in biefen

Sagen 3U ^ari» bie rotl)e 9iepublif fiegte, fo mar ber ^rieg

ganj nal)e; ey ift fogar fe^r bie ^^rage, ob bie breifarbige

i^n mitb üermeiben fönnen.

ben 5. Suli. Slbenbs mar id) jnm Dberpräfibenten

gelaben. ^d) traf bort in einer größeren, oon ben fämmtlid)en

l)iefigen ß^cellen^en in unb außer Sienft oerl)errlid)ten @e=

feÜfd)aft ben 'ODJinifter b'fottmell. ©r be^anbelte mid) gleid)

jrie einen alten Sefannten, äußernb, er l)abe fd)on burd)

j5ifd)er, (mit bem er in ilfünfter oiel gelebt), oft oon mir

get)öit. @r ift, mie es mir fd)eint, ein burd)au!§ üerftänbiger

9Jiann, ein gemiegter, el)ren^after 23üreaufrat. S)er liberalis-

mus vulgaris mar il)m fd)on frül)er 9^eligion unD Sebene»
12»
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regel. Sluf biefem 6tanbpunfte fte§en geblieben, [tei)t er

l^eute freiltd) auf ber 3f^e(f)ten. S)ie Hoffnungen, bie er für

biefe feine ^QrtE)ei tjegt, finb oielleid^t eüüQi§ ju fanguinifd);.

Qud) bin id) feft über3eugt, ba^ [)eroifd)e SInftrengungen Don

berfelben niemals gu erwarten finb, aber fie tjofft fid) burd^=^

gulootfen mit ^ülfe ber ^Ingl^eit nnb 93]äfetgung, bie it)re

ftarfe Seite, wobei fie freilid) überfielet, ha^ jnm .'perrfdjen

nod) anbere 6igenfd)aften erforberlid) fmb. ^-lottroell er3ä^lt

mit großer @elbft3ufriebenl)eit üon ben in ^-ranffurt in ber

9lational-23erfammlung, beren 9JJitglieb er ift, errungenen:

9fiefultaten. @r ift ber ^Jteinung, ba^ bort mit ber SSa^t

be§ Sfteidjööermeferö unb be§ il)m burd^ bie 53taioritQt ^i\=

geftanbenen S^editS, bie oon ber ?iational=9Serfammlung

gefaxten 33efd)lüfie nad) feinem ßrmcffcn gur Sluefü^rung ju

bringen ober nid)t, ber mefentlidjfte @d)ritt 3ur .^erfteüung.

eines orbnungSmäBigen ßuftanbeS gefd)c^en fei. 2öefentlic^

Derfd)ieben ift biefe 3luffaffnng oon berfenigen, bie ^ollmeg

burd) feinen Slufent^alt in "^ranffnrt gewonnen. Sd) glaube,

ha^ %. bie S)inge me^r nad) bem Slnfc^cin ber £)berfläd)e

beurtl)eilt, unb meine mit §., ba^ er unb fcineS gleid)en

bie 5JJad)t beS S)ömonS nid)t gct)örig mürbigt, ber uns auf's

@ied)bett geworfen unb feft barauf l)ält unb fo lange barauf

feft^alten wirb, bis wir bie tiefer liegenben Urfad)en ber

Äran!l)eit in unS felbft entbecft l)aben werben. — — S)ie

beiben ,ipauptwüt)ler in 6öln, 2lnnede unb ©ottfd)alcf, finb

übrigens auf Eintrag beS Unterfud)nngSrid)terS arretirt, il)re

^a^iiere in 33efd)lag genommen. . , (5S foKen ftd) fel)r be=

, laftenbe ^Jiomente ergeben l)aben. 3d) ^c)fi^/ ^^^^^ werben

nun in Solu etwas 3ftul)e gewinnen. . 2lud) bie Stimmung

ber 23ürgerwel)r bafelbft l)at fid) wefentlid) gebeffert, obgleid)

bcfel)alb nod) immer nid)t fetjr auf fte ju red)nen ift. ^n
alten ©egenben ber ^roDin^ ift oollfommene Crbnung^
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•©eftört ober iueiiii][ten§ betrogt raurbe biefelbe einigermaßen,

ülö üor luenicjen Sagen ein Slijeil ber au§ bem 2;ann'|d)en

€orp§ lueijen „brutaler ^anb^abung ber fned)ttfd)en ^Jiilitär»

©iöcipün gefd^iebenen" ^reifd)aaren in ber ^roöinj anlangte,

fie bewaffnet burd)3og, einzelne ^öfe branb[d)a^te, in Äönige^

Winter u. a. £). Quartier na^m, o^ne 3U 3al)len u.
f.

lu.

®ie ©efeUfd^aft ift inbeß üorgeftern in Steumieb entioaffnet

unb per 3tt'<^"9^P'-ife »od) ^aufe gefd^icft.

ben IL^Hli, "DJicrgenä. $oliti[d)e 9leuigfeiten

t)on SSebeutung ijah^ id) ®ott fei S)anf nic^t, benn leiber

finb mir feit 53ionaten gewöhnt, in biefem Slrtifel nur Ueble§

3U ^ören. — — S)ennoc^ fann man ber 3"fiinft nod)

feinesiuegä mit befonberer 3ui-^erfid)t entgegengeljen, benn

unfere SSerliner ^Berfammlung bejeugt \a täglid) mel)r Unfäl)ig»

feit unb üblen Söillen, unb ha§ mm ^JJinifterium, ba§> [id)

burd)3ulügen fud)t, flößt fein 33ertrauen ein. SIber @ott

lüirb uns [a nid)t oerlaffen unb Sllte» jum Seften menben. —
€)b id) ha§> ^olEsblatt lefe? 3« «Jo^l! Seit bem 1. ^alte

id) e§ unb ebeufo bie 5leue ^reußifd)e ßeitung, ber id) red)t

Diele Sefer iuünfd)e, bie fie and) in ber 2l)at öerbient, n)eil

fie fd^on mel)rere gang trefflid)e 2lrtifel gebrad)t t)at. 3c^

i)offe bie ^potelrairtfd)aft „^um 3fiiefen" 3U neranlaffen, ba^

fie fie aud) plt.

'D3iorgen miltft S)u nun S)ein ftilleä liebet (5ar=

temin uerlaffen. @ott fegne Seinen 2lu§gang! hoffentlich

Jüirb S)ir Sein nun beoorfte^enber ßolberger 2lufentl)alt nid)t

- . . öerleibet merben. — — —
Db mir Ätieg mit ^ranfreid) ^aben merben? wer

iüeiB e§! id) glaube nod) immer baran, luenngleid) im gegen*

njörtigen 2lngenblicf wenig 2öa^rfc^einlid)feit bagu Dor^anben

ift. Sltlein in ber ie^igen ^ät iDed)feln bie 2luäfid)ten ja fo

plö|lid) wie in einem ©ucffaften. M) biefe Qdtl S)iefe
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3eit, bie jebeS Sel^Qcjen in ber ©egeimart unmöglid) mad^t,

bie nur bie SBe^mutl) über bie 5?ertjanc3enl)eit unb bie @el)n=

fuct}t nad) einer befferen 3»^^""?^ übrig läßt, — wann rairb

[ie enben? — ©afe bie Äranft)eit für un§ ^reufeen nament=

lid) nod) eine .^rifiS, eine blutige ^riftS ()erbeifü()ren wirb,

ift mir fe^r wal^rfd)einlid). 2Iber wie? wann? woburd)?

wie wirb [ie enben? ®a§ alleS finb f?ragen, bie täglich

burd^ Äopf unb .^erj jte^en, o^ne ba^ man befriebigenbe

Slntworten finbet. 2Bir muffen SllleS ®ott an^eim ftellen,

barauf werben wir red)t mit eiferner ?7otl)wenbigfeit f)in==

gewiefen; alleS Söiberftreben unfere§ menfd)lid)en ^od)mut^§'

l^ilft nid)tö; er mufe fid) gefangen geben. — — —
@et)r neugierig bin id) auf ©eine 53JittlieilungeiT

über bie in Sommern beabfid)tigte ^}3]onftre=2lbreffe, non ber

S)u fd)riebft; id) möd)te aud) eine mad)en beö 3»t)^lt^-

Unfere unfähige unb nid)t§würbige 33erliner 9.^erfammlung

mu^ burd) eine anbere erfcW werben, beegl. unfer miferable^

?3]inifterium, wcld)e^ o^ne ben brauen @d)rerfenftein o^nei)itt

ni^t§ wäre.

14. SuH (an Sifd)er). $ier in ber ^sropin3 ift 2lIIe§

rul)ig, inbeB aud) au^erorbentlid) gefpannt auf bie ®inge,

bie ba fommen follen, namentlid^ auf bie 3f?ücffei^r, b. 1^. bie

üDÜfornmene 9iürffe^r be§ orbnungSmöBigen ßiif^^ni^eg ber

S)inge in Berlin, ©elingt biefe, fo ftcl)e id) bafür, ha^ biefe

fc^öne ^roöinj uns bleibt, im ®egcnt[)eil — für gar nid)t§.

Sd) al)ne wol)l, mit weld)en <gd)wierigfciten ha^i 93^inifterium

gu fämpfen ^at, aber es t)at burd) fein ^srogramm, nament=^

lid) burd) ben 2lnerfennung§=^affu6, feine ßage wefentlid) er=

jd^wert. 9]lerföt)nen läßt fid) einmal bie rabifale ^art^ci nid^t;

fie will pringipaltter bie ^-ortfe^ung be§ inneren ^aberio, fie

mufe fie wollen, weil ^ISreu^enS (Sd)wäd)ung il)r näd)fte5 3*^^

ift ; bal)er fann unb wirb fie fic^ nid)t jufrieben geben, auc^
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ttienn t>a^ 3Jiini[terium irörtlid) ba§: Programm ber ßinfen

aboptirt. 6iii offener, e{)rlid)er Srud) ift ir)Ql)rIid) beffer rate

bie je^ige 33errenfung aUer 5Sert)äItni[fe, unb ge^t ey mit

biefer miferablen Äammer nid)t, raeg mit i^r! ®er Särm, ber

barouS entfte{)en raürbe, ift nid)t t)a§> @d^limmfte, mag un§

begegnen fann. @§ ift möglid), i)a^ eine neue Kammer

nid)t beffer ift, aber e§ fann auc^ t)a§i ©egentl)eil eintreten;

man l)ai bod) eine G^ance, einen $offnnng§fd)immer,

raä^renb bie je^ige 33erfammlung gar feine 2lu§fid)t barbietet,

raie fid) bei ®i§cuffion ber 3oi^obi'fd)en 9tidit§raürbigfeit öon

9leuem ^erau§ftellen rairb. — SSerjetE)', raenn id) S)eine @üte

miBbraud^te.

18. 3uli (ön §rau öon dioon). 2lm ©onntag t)at

Goblenj bie (ärraät)lung be§ 6r3^er3og§=9fteic!^eöerraefer§ feft=

lid) begangen burd) eine grofee ^arabe ber 23ürgerwel)r, 23öIIer=

fc^nffe, ßiuerfflK"/ Entfaltung 3at)lreid)er ^-aljnen unb ^{Iw

mination. 2Bir, b. i). bie Dffijiere, ^aben un§ babei nid)t

betl)eiligt, ha beöfallfige 23efe[)le üon Oben nid)t gegeben

raaren. 2öir raurbeu bn^er aud) äufeerlid) einmal bie .^luft

geraa{)r, bie bie t)iefige 33et)ölfernng Dom ^NreuBeutl)um je^t

beutlid)cr al§ jemals fd)eibet. ^a, e«ö ift raal)r! t}a§ rl)einifd)e

SSolf ^at, irregeleitet burd) ben Srug ber 3eit unb bie (äin=

flüfterungeu feiner ^^riefter, fein ®ebäd)tni5 für bie gleidjrao^l

l)anbgreiflid)en SÖD^ltbaten, bie e!§ feit nun 33 3'^t)ren üon

unferer Sfiegiernng empfangen. 2SieIleid)t fommt bie Stunbe,

rao biefer Unbanf geflraft, geraife bie, rao er bereut raerben

rairb. UebrigenS betragen fid) bie Seute giemlid) gefe^Iid)

unb l)öflid). 3i"n offenen Sluftreten fe^lt es il)nen an Wnil)

unb Äraft. 2lber iE)r übler SSille ift nid)t ju öerfennen. 2lm

©onnabenb Slbenb t^atten fie fogar bie Unüerfd)ämtl)eit, ben

franjöfifc^en ßapfenftreid) ftatt be§ preufeifdien 3U fd)lagen,

aU il)nen, jur 33orfeier be§ (sonntags, geftattet raorben mar,
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bie Spielerei eine§ qxo^Qn 3'3p[enftretd)ö aufsufü^ren. S)ie

rf)einifcl)en 3:ruppen ftnb inbefe, je nad)bem bie gü^rer, me^r

ober niinber gut; id) gipeifle ntd)t, ha^ fie, cntfd)lo[fen be=

fel^Iigt, überall il)re (Sc^ulbigfeit tl)un merben, [elbft tjegen

Sonbsleute. Stber genug oon biefen ©ingen! ^Mu
foninit bod) ganj unnerfel)enä immer wieber in bie ^olitif,

Slber l)alt! e^e i^ bie§ ©ebiet ganj üerlaffe, nod) bie 9iad)=

rid)t, ha^ nnfer „^reunb" Äinfel qu§ 33onn megen auf=

rül)ierifd)er Dieben bem «Staateprofurator gur 5}erfolgung

übermiefen inorbeu unb iua^rfd)einlid) {e^t fd)on eingefterft

tüorben ift, mit i^m einige 6tnbenten. — —
21. 3»li- ®sr braue ^ertt)e^ l)at mir geftern

Slbenb niel 3"tere[fante^ unb im ©anjen üiel ©ünftigeö öon

^ranffurt mitgetl)eilt. (5r glaubt namentlid), bafe bie anard)ifd)e

Ißartljei bort vorläufig ent1d)ieDen ge[d)lagen fei, bafe bie

0ied)te fid) fefter unb fefter organifiere unb feit 8 Sagen aud)

unfer in ben ©taub gejogeneö ^reufeentl)um toieber me^r gu

(i^^ren fomme, inbem bie ''3)ieinung, i)a^ ein eingigeS ®eutid)=

lanb allein burd) ein ftarfe^ ^^^reußen möglid) fei, me^r unb

tnel)r 2lnl)änger geioinne. ^ie raill nun aber ein ftarfee

^reufeen werben, menn unfere nid)t§mürbige Sßerliner ^er=

fammlung unb unfer erbännlid)Cö 133iinifterium nid)t gum

% — gejagt werben '?

(Sonberbar! (Soeben erfal^re id), ha^ aud) bie l)eutige

Diad)mittagepoft oon 33erlin ausgeblieben ift . . . Sollten etwa

in bem alten Sobom neue ©räuel lo§gebrod)en fein?

2)ie Beilut^Ö^n §aben in ben legten klagen fooiel oon einer

im Sinne ber Dieaftion beabfid)tigten Unternetjmung gefprod)en,

bas t^l^t i"ir 5llle§ je^t mieber ein, wä^renb id) üorl)er faum

barauf gead)tet. Sollte baran etioaö fein, fo gebe bod) ber

2lllmäd)tige, boB bie 9fteaftion bod) nur eine üieaftion für

IRed)t unb @efe^ fei unb nid)t§ mel^r, benn 53egrabeneö foll
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man nid)t aufiuerfen. 2öq§ cjeftorben, wirb ntd)t itneber

lebeubitj, felbft luenn es iiod) fo treffUdi gemefcn fein loHte."

Gübleiij, 6. Slupuft.

(grft tjeute, am .pulbigimgatage «nfereg „diüd]^\)tx=

roe]ex§>", bem rttir f)ier aud) nid)t ein bied)en Ijulbigen, er[)alte

ic^ S)einen S3rief. — (äö ift l)ier aud) nid)t bie leifefte geier^

Iid)feit nevanftaltet iDorben; eben fo luenig, jnm minbeflen

niaö bie 2rnppen anlangt, in irgcnb einer anbern ©arnifon.

3a man fai]t, fogar unfere r()cinifd)en Solbaten mürben ftmnm

geblieben fein, menn nmn uon il)nen ein ipnrral) für ben

9^eid)5=55eniiefer oerlangt ^ätte. ©efto eifriger ift l)ter in ber

^roLiin3 bie ultrafatl)olifd)e fo mie bie bemofratifdje ^artt)et

für S)eutfd)tl)um unb ßentralgemalt eingenommen, väelbft bie

„Äölnifd)e", bie \\d) anfänglid) übenafd)enb preuBifd) ge=

äuBert l)atte, fängt mieber an allerlei uerfänglid^e Sd)iuenfnn=

gen mit il)rem ^opulärität§=^IRantel jn madjen. Slber mögen

fie bellen! 2öeber bie granffnrter nod) bie 9t£)einlänber [inb

3U türd)ten, fo lange ber Äönig fid) felber treu ift, benn fo

lange fann er and) auf bie Slrmee unb bie grojse 'D3iel}r3a^l

in ben alten ^^roDinjen red)ncn. S)eutfd)lanb fann o^ne un§

nid]t fertig merben, bat)er merbcn bie QJDlfebeglücfer in ^ranf=

fürt fd)on flein beigeben, 2lber freilid), bie ed)iDad)t)eiten unb

^albl)eiten mufe [id) unfere 9^egierung abgemö^nen, fonft ge^t'ä

bennod) fd)ief. 23eiBt S)u, baB b-ifd)er mit (5ampt)aufen nad)

granffurt gegangen ift als — militärifd)er Oiat^geber ober

bgl.? (Samp^aufen aber foÜ ^reufeen^ 3"tereffen bei ber

ß;refutiös®emalt mal)rne^men. ®a J-. je^t bort ift, l)abe id)

eine 5ßeranla[fung mel)r nad) 5i'<-i"ffurt 3U gel)en; id) l)offe eö

in biefer 2öod)e au!5füt)ren ju fönnen; fonft mÜBte id) y meit

^tnau5fd)ieben, meil am 14. in 6öln baä ®ombaufeft gefeiert

ttjerben foll, 3U bem ber Äonig fammt „bem ?Jotl)bad)"



186 IL 7. 2:a§ 9tenoIutiou§ia^r 1848

(9f?eic^§ncrmefer) eincielaben i[t. (§,§> (jeifet, beibe iDoHtett

fommen; ta mürbe bcnn ber ©eneral and) babei fein muffen

imb üielleid)! näl^uie er imi^ mit.

3n einer S^ieife ju Sir ift megen ber nod) nid)! ije-

l)obenen UmjemiB^cit über mein eigene ßufunft lüenig 2ln^fid)t.

— 5)ie ncueften @iet3e ber Deflerretd)er in Italien fd)einen

übrigeng bie Äriegögclüfte ber ^^^ranjofen üon 5leuem ju lüecfen
;

mcr weife balier, mag fie un§ nod) für ©efd)Qfte mad)en

merben, bie alle UrlaubSaueflüge verbieten. 3öer weife bann

nud), üb id) 5)id) jemalg in (Soblenj fe^en merbe? Sllfo Un=

gemifet)eitcn überall, lanter @rma{)nnngen gu d)riftlic^er ®e=

bnlb nnb (Srgcbcnl^eit. ©ott jd)enfe fie un§ beiben."

„. . . Ueber meine näd]fte ßnfunft," id)reibt er einige S^age

fpnter an einen ?^reunb, „fetjlt e^ immer nod) an einer befini=

tiiicn (5"ntfd)eibnng. Samit will id) feineswege blofe anf bie

leibigc Unfid)erl)eit aller {ewigen S)inge l)inbenten, fonbern

f;^c3iell baranf, ta'^ c§ immert)in möglid), meinet 33leiben§ fe^

l^ier nid)t. ^d) bin |e|3t ber ältefte jum (Sl)ef, mehrere ^afanjen

ftel)en nal)e benor ober finb oicllcid}! je^t fd)on nor^anben.

9tnn l)at man mid) jwar mit ber au5gefprod)enen 2lbfid)t bier=

l^er gefd)irft, ba^ id) bie bicfige (El)efg-- «Stelle erl)alten folle,

allein — bie ^Mänc ber 93i"enfd)cn finb Dcränberlid). 6e^r

möglid) bal)er, ba^ nmn ben Cberftlieutenant ^''öpfner ^ier

läßt unb mid) wiebcr wo anbcr^ biii^^^irft. SSie @ott will!

id) bin gar nid)t fo oerfeffen auf bie l)ieftge, äufecrft fd)wicrige

imb oeranitooitunggoollc Stellung, bie täglid) bie bebcnflid)ftcn

^onflifte berbcifü^ven fann unb l)crbeifül)rt. S)ie (Stimmung

ber l^iefigen SSeoölferung ift nid)t§ weniger al^ beru^igenb.

S)ie nltramontane ^sartei fvrid)t unnerl)ol)len il)re Slbneigung

gegen ^^renfeen aue, in ben ^rebigten ber ®eiftlid)en wie in

ben .Kneipen unb ß^itungen. S)a§ ^ätte nun jwar nid)t t)iel

3U fagen, wenn eö [\d) blofe um bie ?>-rage l)anbelte, dh wir
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bie 5RQ^t, bte nur faftifd) in ^änben traben, um alle 2og=

reifeungggelüfle 311 [d)anben 311 marf)en, aud) inirflid) cjebraudien

tuollcn. Selber aber i)errfd)t in uufereu anert)öd)[teu 9ie=

gierung^gewQlten bie größte Hnflart^eit über alle§ 2^un unb

Soffen, fo ha^ man ri^firt, morgen haS^ getabelt uub t)er=

roorfen 3U fe^en, maö man I^ute nod) 3U :preifen unb 3u

billigen entfd]Ioffen ift. ©ott Ijelfe! — '?cnn, luenn'ö mir

übrigen^ nad) ©einem 3fiat^e befd)ieben fein follte, l)ier in

eine einflu^reidje SBirffamfeit 3U treten, fo Ijoffe id), (5r

niürbe aud) mciteri)elfen. ..."

„2lud) t)ier," i)eifet e§ weiter, „finb alle 5-rüd)te üortreff»

lid) gebiet)en unb tia^i 5öolf fingt unb fd)lenunt, al!§ wenn

bie 2Selt ein ^-reuben^auö wäre unb nid)t bes 3fl"^"iei^^ ootlauf.

Slber freilid)! S£)ie ^iefige Diaffe l}at ja niditö 3U betrauern;

f ie ^at i^ren ,^önig nid)t entraürbigt, il)r 23aterlanb nidit be=

fd)impft gefel)en, meil fie in ber S^at roeber .^bnig nod) 33ater=

lanb gehabt l)at. Unb raenn fie aud) ben neuen .§errfd)er

unb t)a§> neue 3}aterlanb, taä fie fid) erträumen mag, nid)t

erbält, Xüa§> öerfd)lägt'§ il)r? @in innerlid) tief gefül)Iteö 33ebürf=

niiö treibt fie weber gu biefem nod) 3U jenem. 2öenn fie nur

fdwa^en unb jubiliren fönnen unb in ben 2ag l)ineinleben,

fo ift il)rem(id)Iaraffen^33ebürfni§ norifornmen genug gefd)el)en.

Sa in ber %i}at, fo l)art e<§ flingt . . . id) fann ec nid)t

ad)ten, biefeS leid)tfertige unbeutfd)e 23olf, haQ fid) nid)t fd)Qmt,

Soblicber auf bie „tapferen ?^-ran3ofen" gu fingen, wäl)renb

unfere 3:ruppen für ®eutfd)Iaiib il)r Slut uerfpri^en; unb

bas, meil es Crbnung unb 3:üd)tigfeit nid)t 3U fd)ä^en üer=

fielet, lieber franjofifd) ober belgifd) fet)n mDd)te! 2Bir l)a6en

fie uermö^nt; wie nersogene Äinber, bie gleid)mot)l bie oer^

biente 9f?ut()e fürd)tcn, fträuben fie fid) unb möd)ten gern ber

Strafe entfliel)en, bie fie bennod) auf bie eine ober bie anbere

SBeife ereilen wirb. . . .
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2lber biee mein Urt^eil i[t 3U allgemein, um gonj mal^r

3U fein. (Ss be^iel^t fid) noqugöroeife auf bie Äobleujer unb

2;riercr unb übert)Qu:pt mebr auf bie Ufercjeijenben be§ Oi^einä

unb ber DJiofel, aU auf bie ©egenben bes inneren Sanbeö,

\x>o bie ©emüt^er ireuiger nennirrt unb bie ©etno[)n^eiten

winber \a]c finb. 5]amentlid) in ben proteftantifd)en 2:t)eileu

unb ©emeinben ber ^roöin3 ftc^t es nid)t fo fdjlimm: benen

feE)lt nur 3} er trauen ju ber Sfiegierung, i^rer @tärfe unb

2lufrid)titifeit, um mol)lgefinnt 3U feiju. Sind) unfere r^eini^

jd)en 3^ruppen [inb bis je^t feine^megS unsuDerläffig, aber eö

ftet)t ba^in, ob fie ber 93erfül]rung, bie täglid) auf fie ein=

bringt, immer [iegreid) miberfte()en werben. 23i5 je^t l)aben

trir ©ruub cc- 3U hoffen. 2tud) finb unfere ©eguer feines«

tüeg§ fel)r unternel)menb; fie l)aben i^re eigene ^aut 3U lieb,

um gefäl)rlid) 3U fe^n. ©iefer Sage merben ^ier Sabener

unb .^peffen unb SBürttemberger burd)ge[)en, um bie Slrmee in

€d)Ie6mig 3U tierftärfen; mir fel)en fie nidjt mit groBem 5Ber=

trauen fommen. — 3" einigen klagen {)offe id) Qdt 3U einem

2lbfted)er nad) ^yranffurt 3U geminnen, um bie bortige politifd)e

^JJfenagerie mit leiblid)en Singen 3U fe^en ..."

®ie 3f^[)einlänber — aud) biejenigen, bereu 5öorfal)ren

el^emalö bel)aglid) „unter beut Ärummftabe" mof)nten, finb

feit jenem SSriefe gute ^sreuBeu geworben, bie e§ an fönig5=

treuem ^Patriotismus mit ieber anberen ßanbfd)aft aufnel)men;

im Sa^re 1848 aber ftanb es, — mie bie 3eit3^"offen

luiffen — , nod) nidit fo unb bie bamalS l)errfd)enben @tim»

mungen laffen bas obige Urtl)eil als nid)t unbered)tigt er»

fdieinen^).

„— ^eute l)abe id) S)ir uiel gu berichten. 2lm

tierfloffcnen ^]3Jontag mürbe id) enblid) mit ber großen bienft=

') 2tnmerfinig ^eö ^erausc^ebety.
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Iid)eu Slrbeit fertig, bie niid) feit 14 Zac^zn angeftrengt be=^

fd)äftigt {)Qtte. Sofort naf)m id) mir Urlaub iinb cim niiberii

9)iorgen giiujS mit bcm S)Qmpffd)iff beu DHjein t)inaiif. Um
4 U^r langte id) glürflid) in 53iebridi unb nad) 6 Ui)r ebenfo

(per (5ifenba[)n) in ^ranffurt an. ^u meiner großen ^yreube

fanb id) ^^-ifdjer in bemfelben .^aufe einlogirt, melc^ee mid>

aufgenommen. Sind) er freute fid) fid)tlid). 2Bir blieben ben

ganjen Slbenb biö ?0]itternad)t gufammen .... 2ßaö mid>

aber befonbere erquid'te, mar bie (Sntberfung, baB er mir

l)infid)tlid) feiner Übergeugungen unb 2lnfid)ten fel^r oiel näl)er

gefommen fei; bie O^eöolution ift eine trefflici^e @d)ule! @ie

ift aud) mir!fam gemefen gegen ^ifd)er'ö jeitmeiligen 6§ef,

ben 93ünifter 6ampJ)aufen, ber, wie S)u miffen mirft, gegen=

tüärtig ^reufeenS gntereffen in granffurt a\ä ©efanbter 311

oertreten l)at. §ifd)er ift il)m al§ militärifd)er 9fiatl)geber bei«

georbnet. — 2Beitere§ üorbcl)altenb, mill id) gleid) ben 2;otal=

©inbrurf über meine granffurter ©rlebniffe au6|pred)en. (är

ift ein üorl)errfd^enb günftiger. ^öenngleid) ic^ bie ®efal)re«

nid)t nerfenne, bie ung möglid)enneife nod) non '^\ fommen

fönnen, fo ift bod) für ben 2lugenblicf bie Stimmung bort

entfci^ieben günftig, foirol)l für bie gered)ten 2lnfprüd)e ber

Orbnungeliebenben überhaupt a\§> für bie preuB.ifd)en u\§ 33e=

fonbere. S)ie renolutionäre ^art^ei t)atte foeben eine gro^e

9iieberlage erlitten, einmal baburd), ha^ man bie non Seiten

^reu^eng erfolgte ßurüdmeifung ber^eucfer'fd)en 3umutl)ungen

unb t>a§, an ben Sag gelegte Selbftgefül)l be» $reuBent^um§

t)orl)errfd)enb billigte, fobann baburc^, baß ein ©cputirtcr ber

Stufen (33rentano) fid) in ber ©ienftagS^Si^ung erlaubt ^atte,

ben ^ringen öon ^reufeen mit bem ^od)üerrät^er i^ed'er auf

eine Sinie ju ftetten. Ser furd)tbare Sturm, ten biefe 5(uBe=

rung ^erüorgerufcu, l)atte mit ber entfd)iebenen iV{ieber!age-

ber Sinfen geenbet, ber erfod)tene Sieg aber ben 93iut§ bet

Sfied^ten fe^r gel)oben.
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®en 15. 93]orgen§. ®cn ©ienftag hrad)k id)

mit %\\d)tx iinb ^ethed — bem 9tacl)foIger üon ^ertl)e^

<ber feine biplcmatifd)e (Stelluiuj aufaeöeben unb vorläufig

mit feiner Familie (ärfrifcl)un einquartiere in j5riebrid)§roba

bei @ott)Q bejogen i)at, um fpäter nad) Sonn surücf^ufe^ren),

im eoale be§ @uölifd)en .s^aufeS ju, mofelbft aud) bie ©epu*

tirten bcr 3fled)ten aüabenblidi 3u oeife^ren pflec\en. '^d) fal)

bafelbft eine 'DJkntje non ^erfonen, beren ?]amen mir aü§> ben

^eituncjen löntjft befannt maren: aufecr Sid)noiu6fi, 23in(fe

u. 21., bie id) fd)on fannte, Sluer^walb (ben ©enerol), Soiron,

53iattl)i), 33a[fermann, Sefeler, 23ecferatt) u. f. m. S)od) mar

bie @efenfd)aft nid)t fo iionsä[)lit] al§ cjeraö^nlid), meil man,

in goltie ber ä^orfälle in ber Ä'ammer, lange im Älubb über

fernere Operationen berat^en t)atte. 2ßir gingen erft gegen

53citternad)t ju SSctt, nad)bem nod) nmnd^e intereffante @in=

^eltieit über bie ©reigniffe be§ 2agc6 er3ät)lt morben mar.

lao l)atte man bie Seputirten beim 2lu§tritt a\x§> ber ^aulS»

fird)e burd) ein (Spalier öon 33ürgenüel)r gegen bie ^utl) be§

iPübelö fd)üfeen ju muffen geglaubt, eine Sßutt), bie nid)t nur

burd) bie ?tteberlage ber 2iufen, foubern aud) burd) ben Um=

[taub gefteigert mar, bafe man bie 3ufd)auer=3:ribüne, bie fid)

l)öd)ft ungeberbig betragen, l)atte räumen laffen. ?tamentlid)

Sid)nomefi mar beim l'Iuetritt mütl)enb auöge3ifd)t unb Dom

tpöbel biö 3um englifd)en ^aufe nerfolgt morben. 2öie fc^abe,

ba^ biefer begabte ^3fann fo eitel ift! ^-erner er3äl)lte man,

t)a^ Brentano in ber Äammer, aber nad) @d)lufe ber @i|nng,

üerfd)iebene ^unbeföttcr aufgebrummt morben, ha^ 2öartenö=

leben i^n auf ^iftolen geforbert n. f. m. — 2lm 'DJiittmod)

mar feine @i^ung, id) benu^te ben Vormittag, um 33efud)e

3n mad)en: bei (5ampl)aufen, in bem id) ben ©efanbten beö

^önigö, ben §au§geno[fen nnb S-ifd)er'n ^orgefe^ten e^reu

3u muffen glaubte, bei unferm lieben alten Slrnbt, \)m id)
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trifd) unb tapfer \vk [onft, öoll ^er3lici)er gremiblidjfeit für

niid) unb S)id) unb coli ©ottergeben^eit unb ©ottüertrauen

fmtb, — bei £)ber[t etauen^aijen unb bei 'JIottweK. Um
ntic^ einer ßinlobuni] be5 le^teren jn entjiel^en, mad)k id)

3iad)mittaij!§ mit gifd^er unb eeebccf eine 5a()rt nad) bem

noljen ^omburg. i^d) fprad) 2ß., ber [id) t)eut gleid)-

fafli§ eintjefunben. 2II§ id) i{)n auf bie ^eimiid)en 23erf)ält=

jiiffe öebrad)t, äußerte er [id) nid)t o^ne @mp[inblid)feit über

t>ie „reaftionären" SSeftrebuncjen in Sommern, wo^iu er

üielleidit nid)t me()r 3urüdfe[)ren merbe. 3d) nerfud)te il)n 3U

bebeuten, aber ein üollgeflopfter ^saal uon t)in= unb l)ermogen=

ben 5]ten[d)en, bie laut ineinanber unb burd)einanber [ped)en,

ift nid)t c3emad)t, um bie Uvöenuirruucj eines ()eiBen Äopfe»

3u orbnen, aud) wenn id) ber ^Tiann baju roäre. ®oc^

büvfen itju feine pommei[d)cn ^reunbe nid)t aufgeben; er ift

Iro^ feiner (5onfu[ion, bod) ein braoer ^^3tann. 2lm S;onner[tag

5J?orgen gegen 9 Ut)r betrat id) enblid) bie für unfere ge-

fammte B^f^i^ft fo bebeutungsDoHe ^^aulsfirdje, beren ^ü=

[d)auer^9iäume man 2ag'5 t)ort)er mol)lmei5lid) 3ur öälfte

l)atte abbred)en Iaf[en. ^perr eine§ 3iemlid) guten ^Ia|jeö,

neben einem ^-ranffurter, mit bem ic^ eiligft ^reunb[d)aft

[(^loB unb ber mir bie nam[)afteften Seute 3U nennen unb 3U

geigen mußte, mo^nte id) ben ^er^anblungeu bi§ gegen 1 Ul)r

bei. 2ln ber Jagc^orbnung mar bie %vao,Q, ob bie üon bem

^al)Ibe3irf 2:t)ingen öorgenommene SBa^l .^ecfer'S 3um 2lb-

^eorbneten ber ^-ranffurter 3}er[ammlung gültig fei. ßunor

ober, nad) beliebtem 33raud), eine 9^ei[)e nou 3iyif>i)eufrageu

unb Einträgen, bie [id) mei[t auf bie iüngften [türmifd)en

SSorfäHe in ber 5]erfammlung besogen. %xo^ i[)rer 33itter=

feit ging e§ bod) siemlid) ru()ig unb anftänbig ah. Sie

©allerien, gemi^igt burd) bie {üng[ten (Srfal)rungen, l)ielteu

[id) gan3 [d)meigfam. 6in ^erfud) beiber feinblid)en Äammer=
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froctiönen, in bie nlte timniltuarifd)e Sßeije 311 öerfolten,

tüurbe t)on bem ^räfibenten üon ©acjern, einem cjrofeen,

{)übfd)en 9J]ann üon t]ebietenbem 2öe[en, fe^r enercjifd) in

bie gebül)renben ©d^ranfen t)cninefen. (S^ fprQd)en Don nam--

l^aften Seuten: £id)now5fi, 2>incfe, Soiron, ©agern, 5Biben=

mann, Sßenfenboncf, ^kuiuerf, Kerbel), Sorban, ^ndfd)er;

nm berebteflen Söme, ein ©cpntirter ber ^infen, offenbar

menn aud) nid)t mit bem größten Oiebnertalent, bod) mit

ber größten 9ftebncrbi[bung. Sind) ben alten SM^^i" P^^^

id) für feinen eblen ^^-reunb §eder falbabern; id) fd)lief

barüber ein unb entfernte mid), aB ein ^ax SßieSner in gleid)

langmeiliger SBeife für benfelben gelben auftrat. ®a§ ?Re'

fultat ber 2>erl)anblung mar ooran§3ufet)en ; c^eder'^ 2lu6=

fd)lieBnng mürbe mit 350 gegen 1 1 6 Stimmen auggefprod)en.

— 2lber idi muB anfl^ören oon ^yranffurt, benn id) i^ahe noc^

©inigeS Don ^ier, befonberS über imfere ^rit)atLiert)ältniffe,

mit3ut()eilen, unb biefer ©rief foll l)ente Slbenb abgel)en. —
2hn ?Zad)mittage be§ le^tbefd)riebenen 2;age§ ging ic^

öon ?yranffurt nadi Waini, mo id) ©eneral §üfer befud)te

unb ben Slbenb unter alten 23efannten im '!)JiiIitär=(5afino

3ubrad)te. S)ie bortigen 33ert)ältniffe finb im Slltgemeinen

ermünfc^t, bie Oefterreid)er mit unfern Siruppen im beftert

@int>erne^men.

.g)ier maren bie S)inge ^mar auf bem alten gied, aUein

bod) jugleid) bie üblen igtimmungen gegen ^reufeen auf

einmal red)t fid)tlid) l)erausgetrcten. 2öir miffen, ta^ l^ier

in Äirdien unb (Sd)enfen feit 5Jfonaten gegen un^ geprebigt

unb gepoltert, unb ba^ feit ber 9^eid)§oeni)efer=2öat)l ber

Slbfall oon ^reufeen aU ermünfd)t bargeftellt mirb; aber nod)

l^atte man bi§t)er nid)t ben OJiut^ gefunben, bie§ gu offenbaren.

S)ie 23orbeifaI)rt ber nad) ^olftein gefd)idten SSunbe^truppen,

nod^ mel^r aber bie Slnfunft beiS armen alten ^o^ann fd)ieneii.
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bagetjeu 311 aHerlei ?J?anifeftationen [eEjr gelegen ; ber ^amm
ift it)nen nun fe^r geroQd)fen. S)er :pöbelf)afte ^reubenfpeftafel

üon üorgeftern, wo ber arme, alte ^Jfann l)ier norbeifam,

brö^nt mir nod) in ben £)l)ren. ®a man feit 10 Ul)r auf

i}m Seinen war, nnb ber ©rgl^ergog erft gegen 4 Ut)r fam,

fo war natürlid) 2lflei§ betrunken, ober wie t§ bie fd)änblic^e

„^h^m= unb 53^o[el=3eitung'' auSbrürf't, „in ^er^erfiebenber

(Stimmung", ©er arme Sllte würbe oerfd)iebcntlid) augerebet

unb angelogen unb üon ber läng§ beo £}uai» aufgeftellten

Sßürgerwel)r, beren ^ront er i^eruntergel^en mu^te, in ol)ren=

gerreißenbcr SBeife angebrüllt. „3a," fagt bie genannte

ßeitung, „haS^ war feine jener offt3iellen ^Begrünungen, wie

wir fie l)ier oftmals gefel)en, [onbern ein wa^reö Ueberwallen

:patrioti[d^er ^erjen." 2Benn il)nen bereinft nur nid^t einmal

bie 2lugen überwalten; e§ wirb nid^t fehlen, namentlid) wenn

fie il)ren tprid^ten 25illen friegen [oltten. 33on unfcm .Könige

unb unterer Of^egierung wirb natürlid) nur in ber bitterften

SBeife, ja l^ier unb ba auf ben Strafen [elbft mit ben pöbele

{)afteften @d]imptreben gefprod)en. 2lel^nlid)e Stieben i)ahm

porgeftern in Srier oon 5^euem 3U einem blutigen §anbel

3wi[d)en bortigen S^runfenbolben unb befd)impften Solbaten

beS 26. SfJegimentö gefüljrt. Sn S)ü[felborf l)at ber ©emeinbe»

rat^ mit 8 gegen 7 iStimmen befd)loffen, ben ^önig nid^t

3U empfangen! ®ie patriotifd)en ©Iberfelber ftnb bat)er in

großer ^a[)l nad) ©üffelborf gegangen, um ben Äönig 3U

begrüben. ®ie ©üffelborfer ßufd)auer l)aben ba3U gepfiffen.

5)er Empfang bci§ §errn in 6öln ift bagegen fe^r feierlid)

unb anftänbig, felbft, — wenn man bem tobenben ^ubel

ber trunfenen ^lenge ein Kompliment mad)en will — , l)er3=

lid) Don ©tatten gegangen. Slber näl)ere ?iad)rid)ten fet)len

un§ nod). Unfer ©eneral l)at Döpfner nad) 6öln mitge=

tiommen."

Sentroürbigfeiten b. ÄrkßetiiimfterS ®rafen d. STfooit I. 5. Slufl. 13
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ßoblenä, 20 SJluauft.

„— Seit id) S)ir tjefdjrieben, i[t i)ier nm dil)dn üiel

3eiturujsftoff fabricirt lüorben. S)u wirft bal)er, ha S)u ja

eine eifrige ßeferin bift, nic^t barauf beftet)en, ha^ id) ©ir

biefeu Stoff auc^ brieflid) ^uflie^eu laffe; i^ fann inid) üiel=

me^r auf einige n)euic3e SSemevfuiujen befd)ränfen, irield)e bie

üffentlid)en «Säiigammen, bie ßeitungen, nid)t barbieten. S)a^in

gef)ört, ba^ ber ^rj^erjog unfern ^önig in Jlöln in bcr Uni=

form beö 16. 9fiegiment6, beffen 6^ef er ift, empfing unb non

i^m mit 4^er3lid)feit umarmt mürbe; ba^ ber ,^'önig auf bie

fübbeutfd)en ä^olfsoertretcr einen burdian-j- gnnftigen ©inbrutf

gemad)t Ijat, fo baB einer berfelben bei bem ^eft in 23rül)l

gan3 laut auerief: „5öa6 tjaben Sie für einen ^öiiig! \a,

Sie fönnen ftol3 barauf fein ! 3Sal)rlid), näd)ft S)eut]d)lanbä

@inl)eit unb Stärfe, bie mein t)öd)fter 2öunfd), l)abe id) feinen

lebhafteren als ben: id) möd)te ein ^leuBe fein!" Unb ba§

mar .^err d. Solron, unb bie 2leuBerung gefd)a^ nad) ber

Seftton, bie ber ,^önig ben .sperren gegeben, inbem er i^nen

fagte: „2}ergeffen Sie nid)t, bafe S)eutfd)lanb feine ^^ürften

^at, unb id) 3U il)nen get)öre!" 3^ günftiger ber 6'inbrucf,

ben ber Äönig bei ^reufeen unb 9tid)t=^reufeen gemad)t, befto

lebl^after unb allgemeiner ift bie (äntrüftung über bie ffanba=

löfen 2luftritte in S)üffelborf, bie bie ßeitungen aud) 2)ir

gebrad)t t)aben werben, unb bie ef)er ber 33efd)cnigung alä

ber Übertreibung angeflagt werben fönnen. 3a! man l^at

ben 3öagen bes ^onigg mit ^otl) beworfen, fo baB ^^^ Äönig

il)n üon feinem 9Jiantel abfd)ütteln muBte! Unb ha wunbert

man fid), wenn bie oielfa^ gerei3ten Solbaten il)rem ßorn

Suft mad)en. Slber fo wie jebe 9?ieberträd)tigfeit fid) felbft

[traft, fo fann man aud) öon bem S)üffelborfer 33ubenftücf

fd)on ie^t fagen, baB e^S ber^art^ei, oon ber eö ausgegangen,

fet)r großen Sd)aben gebracht, inbem bie ©ntrüftung barüber
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jelbft üon ^erfonen get^eilt toirb, bie fonft eben nid)t fe^r

föniglid^ mtb fe^r preufeifc^ gefonnen ftnb. ®ie eingeleitete

Unterfuc^ung wirb ^offentlid) ergeben, ob eä voa^x i[t, bofe

fid) SSIoem, ein ^Berliner jßolfsoerbre^ter, bei jenem Sfanbal

bet^eiligt f)Qt. — $ier in (Eoblenj' Ijat bie Spannung ber

(SJeniüter nac^ bem günftigen SSerlouf be§ Äölner g^efteä etroaä

nQd)geIa[fen, wenngleich bie tägliche SSorüberfa^rt fübbeutfd)er

Slruppen, hk nad) ^^olftein beftimmt ftnb, aud) täglid) neue

S3emegung in bie l^i äffen bringt. 2lm 18. überna^tete l^ier

eine babifd)e SSatterie. ®ie Dffigiere berfelben njurben

Slbenbö üon bem Dfftgier-ßorpS ber ©arnifon beiüirt^iet,

ebenfo bie @olbaten öon ben Unteroffizieren unferer Slrtillerie.

5Jian war baburd) ben 2lbfid)ten unferer „gefinnung§=

tüdjtigen" Äoblenger guüorgefommen. 33ei bem Offizier*

iBanfett ging e§ etraaS laut unb ftürmifd) t)er. 2tn 2;oaften

fein 5J]angeI. 2tud) id) l)abe mid) — gum erften 9Jiale —
cl§ „öffentlid)er D^ebner" ocrfud)t unb gwar mit einem fold^en

23eifaÜsfturm, ha^ id) gar nid)t ju @nbe fpred)en tonnte;

Mk^ eilte auf mid) ^u, um mit mir an^uftofeen unb mir bie

,^anb 3u brüden. Sd) fprad) über bie unbeftecfte (ätjre aller

beutfd^en 2Baffen, bie fid) ju allen Seiten unb in allen 3onen

bemäl)rt l)aben in Sapferteit, SSaterlanbsliebe unb @ibe§»

treue u. f. m.

©ie 5]orfälte in 2rier, oon benen ic^ S)ir fd)on neulid)

@iuige§ mitt^eilte, unb bie in i^rer meu(^lerifd)en 2trt mit

benen in 5)Jain3 metteifern, l)abe id) in ber ^'ölnifc^en

3eitung nad) i^rer ganzen ^3tieberträd)tigfeit gefd)ilbert. 2 er

Sluffafe mirb roal)rfd)einltd) aud) in (Sure ß^i^ungen über«

ge^en. — —
©eftern 5kd^mittag mar id) bei ?3ienbelfol)n§ in §ord)*

^eim, mo aud) 2lle^'anber üon ^umbolbt fpeifte. 6§ mar nur

eine gan5!leine®efell]d)aft unb barum mirflid) fet)r intereffant,

13*
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befonberS ba ber fel^r — rebfelige grofee Wlann bie ©t§*

cretion gar m<i)i gu !ennen fd^eint.

9]Rit meinem ©eneral (^irf(i)felb) t)abe \6) mtd^ gut ein»

gerid^tet, 6r tft ein fd^lic^ter Warm, ol^ne großen S^een*

9fiei(f)t]^um, meife aber [el^r genau, xoa^ er tt)in unb tnei^

feinem Sßillen nad) allen ©eiten l^in 5ld)tung ^u öerfd^affen.

@r ift in ber @tabt beliebt, unb p)ax weil er l^ier frül^er

als 23atainon§= unb 9ftegiment§=Äommanbeur geftanben unb-

fc^on bamal§ bie aKgemeine 2ld)tung genoffen l)at.

S£)ie S^itungen fpredjen l^eute öon SfJettolution in

2Barfd)au unb Petersburg; id) glaube nic^t baran, obgleid^

röieber etwas gefartet merben mag, benn polnifd)e unb anbere

Sßagabunben laffen fid) aud^ l^ier mieber bliden. 2ln bie

fowol^l üon 2)einer ?!J?utter al§ ®ir mitgetl^eilte 9^a(^ri(^t

üon £)uafi»3Sergiftung unfereS gefrönten ^reujträgerS glaube

id) ebenfo menig; fie ift tt)al)rfdieinlid^ entftanben au§ bem

natürlid^en (Streben, etwas fc^einbar Unbegreiflid^eS begreif»

lid) ju mad)en, aber ba^u bebarf e§ leiber fo fabell^aftet

6rbid)tungen nid)t."
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'Jlc^tes Kapitel

/IT ine 2iner^üd)[te .^abinetteorbre üom 22. Slutjuft mad)te

^W' t»er Ungeiüifetieit 9Roon'§ über fein näd)[teä ©efd^icf ein

(gnbe: er roax barin j^um (5^e[ beiä ©eneralftabes be§

Qd)ten 3lrmeeforp§ ernannt.

„@ott iielfe mir in meiner nunmel^rigen fd)iüeren 2Ser=

antn)ortlicf)feit," fd)rieb er am 27. nad) ©mpfamj ber ßr»

nennung, „möcje (är mir bie Gräfte geben, bie mir fel)len

— bitte für mid)!"

Sm Übrigen „betrad)tet er fic^ natürlid) fe^t feft al§

^oblenjer" unb mill fid) nid)t meE)r „an bie aHgemeine Un=

fic^erl)eit ber 5?ert)ältniffe fe^ren", fonbern a(§balb mit titn

©einen etablieren. 2Sar er bod) je^t fd)on feit led)!§ 'DJJonaten

Don il)nen getrennt unb o[)ne §äu6lid)feit. ©ie näd)[ten Sriefe

befd)äftigten fic^ bemnad) fa[t au§|d)liefelid) mit ben 2lnforbe=

rungen unb Sorgen ber neuen (5inrid)tung unb mit mand)en,

aud) auf bie ©efelltgfeit u. f. m. besüglic^en 3ufunft§plänen.

©ann aber fd)reibt er mieber über le^tere (am 4. September):

„aber — ©ie t^örid)t! in biefer ßeit ^läne ju mad)en!

$Iäne, bie auf 3f?u^e unb ^rieben bafirt fnib, mä^renb roilbe

^art^eiung Staat unb Äirc^e serfleifc^t. ©e ift in ber 2^at
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ein feltfainer 2öiberfprud), ha^ man, luä^rcnb ©ott ber ^perr

unö fo [e^r fid^tlid) auf ben gegeniüärtigen Slugenbltcf üer=

rceifet unb iin§ bannt aufforbert, it)n red)t 3U nu^en für

eine anbere 3ufunft, immer lüieber mit ben ©ebanfen unb

@ort]en be§ 2lugenblicf§ in ber irbifd)en 3ufunft lebt unb

für biefe mit unermüblid)er Slufmerffamfeit ju fdjQffen, ju

orbnen unb ftd) 3U plagen befliffen i[t. 'DJian fommt einmal

nic^t ganj über biefen (Stanbpunft ^inauS. 3Bol^l bem, ber

i^n nur nid)t für ben allein bered)ttgten l)ält!" —
3)ie neuen politifd)en «Sorgen laffen übrigens bie eigenen

Slngelegen^citen aud) immer uneber in ben .g)intergrunb treten.

„S)u glaubft mir aud)," fd)reibt er am 7. September, am 23or=

abenb bee ©eburtStageS [einer treuen 2ebeni§gefä^rtin, „menn

idi S)ir tion meinem l}eifeen S)anfe gegen ©ott [pred)e, ha^

(5r ©id) mir gegönnt l)at. 2lüein — „0 3JMbd)en, biefe

3eiten finb für Sieb' unb S^ofenlauben nid)t gefdjaffen",

tüie ©eibel fingt, unb ma^rlid), täglid) mirb man baran er^-

innert; je^t eben lieber ernfter aliS je, benn bie ?^-ranffurter

2;oni)eit ift nnebcr ju einem großartigen Slusbrud) gefommen,

ta^ neugcbactene 9Jiinifterium geftürjt unb 5Ule§, 2llle§ mieber

in %xaQQ gefteüt, maS man altenfaüö in ©utmüt^igfeit al§

©eminnft bered)nen fonnte." — 2lm 8. Septeutber

l^eißt ee weiter : „beoor id) aber etma» anbereS fd^reibe, muß

ic^ ®ir fagen, t>a^ id) in ber gröBten Spannung auf T(.ad)=

rid)ten auS Berlin bin. S)er geftrige 2;ag ift ein entfd)eibenber

für unfere ßufunft. 2öenn fid) bie ^Berliner ^erjammlung 3U

einem falfd)en Sd^ritte fortreißen lieg, nad^bem auc^ bie §ranf=

furter in il)rer Si^ung öom 5. ber Sinfen fo fräftig in bie

^änbe gearbeitet, fo ge^en mir ber fraffeften SSermirrung

unb 58enüilberung entgegen. Unb menn bann aud) nod) nid)t

aKe i^offnung oerloren ift, ta ßule^t bie 2trmee nid)t unt^ätig

3ufel)en fann, fo fann man bod) nicl)t mit üiel 3"öcrr^d)t ba^
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6nbe ermarten. SBenn id) an tiefe ^Dcöglic^feiten benfe, [o

jage id), S)td) unb unfere J^inber, [o Diele liebe cSpäupter,

i^iert)er3uru[eii.
"

Sienfllid) tül}lte er fid) fe^r luo^l. „?3ieine (Stellung

ift eine fo mu^eneljme unb 3ut]leid) bebeutenbe, t)a^ ic^ t)ofl=

fommen aufrieben bin, wenn nur bie allgemeinen 2}er^ältnifje

fid) bcffern. Wxi meinem ©eneral, ber ein üerftänbiger, ein=

fad)er 9JJann, ein entid)loffener, unterne^menber unb tjeiüiffens

^after (El)araftcr ift, [te^e id) trefflid); id) fann jagen, ^io.)^

id) fein ganjeö 5>ertrauen befi^e unb ba^er ©Ott täglich

bitte, mid) befjen iinirbig ju mad)en."

Goblenj, hiw 10. September.

„— Ser Seufel t)at einmal raieber ßarneöal, lüie ®u au§

ten legten 5^orgängen in ^Berlin unb granffurt fe^en fannft.

S)ie iyrauffurter urt[)eilen über ben 3Baffenftillftaub, ol)ne i^u

einmal genau su fennen. Unb biefen mabrl)aft finbifd)en

(Streich noc^ ju übertreffen, maBt fid) bie berliner 33erfamm»

ümg an, bie 3fiegieruug 3U einem @d)ritt jmingen ju mollen,

i)er ebenfo üerbeiblid) alö tl)örid)t genannt merbcn muB. 23a^r=

lic^! man fönnte über biefe 33ubenftreid)e lad)cn, menn [ie

nic^t gugleid) fo gefä^rlid) mären unb nid)t 'ba§> £anb in'§

S^erberben gu [türjen brDl)ten, umfomel)r, al^3 beibe 2Ubern*

l)eiten fcift gleid)3eitig gefd)ct)en [inb. S)urd) bie 5r<^iiffiirter.

S3efd)lüffe follte Preußen gebemütl)igt unb in nerberblic^eix

3wiefpalt mit S)eutfd)lanb gebrad)t merben; burd) ben am
7. in 23erlin gefaxten Sefd)luB ma^te fid) bie 23erfammlung

bie Souneränität an, bie i^r nid)t gebül)rt, mad)te bie Sage

ber Diegierung faft unl)altbar unb fd)lug sugleid) ber 2lrmiee

\xC§) ©efid)t. (äö fam ^ier giemlid) auf basfelbe ^inauö, mag

in granffurt bejicectt mürbe, ^pier mie bort mar eä auf bie

®d)mäc^ung Preußens abgefe^en, um z^% 3um rücf^altlofen



202 II. 8. C5f)cf be§ @cneralftabe§ in Äoblenj

Slufge^en ober ötelmet)r Uiiterc3e[)en in S)cutfd)lanb ju jtringen.

^nbem man ber Sfiegierung bie i{)r allein jufte^enbe 35er=

innltung§niad)t 311 uel)men unb jugletd) ben Sfiuin i^rer legten

igtü^e, ber Slrtnee, ansuba^nen fud)te, glaubte man it)re 25^iber=

ftanb§fät)icjfeit aud) für immer ^u bred)en. Seiber ^uben bie

eblen iJJianlmürfe i()re 53^inen nur ju gut bered)net. SEöenn

ber ilönig l)ier nad)giebt mie gemö^nlic^, fo ift i^re 9?ed)nung

gan3 rid)tig. fo ift bie 3Reoolution 3U einem eutfd)eibenben

^iege gelangt unb an ein lüirffameu 2lufgalten berfelben ferner

nid)t 3U beuten: bann mag ^reufeen fein Sd)manenlieb an«

ftimmen unb ber Jlönig in ©nglanb eine 3ufiud)t fud)en. —
3u meiner ^-reube ijahc id) gehört, ba^ ber Äönig bie in

?yolge feiner Scieberlage angebotene (äntlaffung beä ^Uiinifte»

riumö nid)t angenonunen \:icii. S)enn menngleic^ ic^ nid)t ju

ben ^vcrel)ren beffelbcn gel)öre, fo mürbe bod) ein 9iürftritt

beffelben ai\§> biefem Stnlafe non mir al§ ein Unl)eil betrad)tet

merben. Slber man baif babei nid)t ftel)en bleiben. S)iefe

unmürbige 23erfammlung mufe aufgelöft merben, felbft auf bie

©efa^r l)in, eine ebenfo fd)led}te mieber ju befommen; fd)led)ter

ü\§> bie gegeumärtige fann biejenige nid)t merben, bie an itjre

(Stelle tritt, unb e^i ift bod) möglid), ta^ fie beffer ift.
—

2lber mirb u\a\\ bie Äraft unb ben ba3U nötl)igen ?Jiut^

l)abcn? — id) jmcifle! — 2ld), meine ©eliebte! mir merben,

mie id) fürd)le, uod) fd)limmere S)inge erleben, menn ©ott

uid)t l)ilft; bei 53Jenfd)en fe^e id) feine .^ülfe. 2ßa§ merben

un§ bie näd)ften Slage bringen? Sßer nermag e§ norau§3U=

fe^en in biefer ßeit, mo bie milbeftcn 2eibenfd)aften alle

ilräfte iu ®ät)rung bringen!

Um nom förofeen uns 3um kleinen 3U menben, fo mufe

id) l)in3nfc^cn, ta^ id) fel)r 3mcifell)aft gemorben, ob id) S)ein

,perfommen unbebingt münfd)en barf. 3ebenfall§ lä^t ftcfe

barüber crft oerntinftig entfd)eiben, menn bie fe^ige .^'rifi^
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oorüber ift, uiib man feigen fann, 5U njeld^ein @nbe fici) bic

©inge ueicjen. S)u fannft 5i)ir öorftelleii, mc we^ mir

biefe Unfidier^eit t^ut. SQ- wenn id) an tiefe Stönnigeu

benfe, bie aud) mein Familienleben burd) bie tlud)würbige

9f{eüolution erfal)rcn, bann n)ünfc^e id) mid) mit @ud) in

einen fernen, ftillen 2öin!et bcr ßrbe. Slber e§ ift unrecht,

benn man barf nid^t felbflüd)tii3 werben unb ben Soften,

auf ben man oon ®ott tjeftelU, nid)t el)cr üerlaffen, al§ h'i^

man unnü^ tjcinorben. 5)ariim ftiüe gel)alten! Slüein öteneid)t

entfernt mid) bie 5eitlid)c ©craalt näd)ften§ o^ne mein 3"^

t^un üon bemfelbcn. Sßa§ bann? — ta^ Sanb Derlaffen? —
9]od) fann id) mid) ba3u nid)t entfd)liefeen, menu id) enuätje,

tt)ie Gering meine 5)iittel unb mie groB bic 2Serpflid)tunt3en,

bie mir bie (S^riftenj ber 'üJieinen auferlegt, befonberS fo lange

nod) irgenb eine Hoffnung auf einen llmfd)iiiung ber '-ßer-

tjältniffe gcl)egt merben fann. 3^ uä^er mir bie ''))?ügli(^=

feit tritt, je fd)merer fd)cint mir ber (5ntfd)lui3, ben 5ßanber=

ftab in bie öaub gu nehmen unb auf einmal alte söanbe,

alle bie taufenb ^-äben 3U 3er[d)neiben, mit benen unfer

gan3e(o ©afein an bie ^eimatl) gefnüpft ift. 2lber e§ fann

eine ^zit fommen, mo e§ nid)t blo§ erlaubt, foubern wo e§

geboten fein mag, unb t)ieneid)t ift biefe 3eit »ict)t wet)r

alljufern. 2ßie ©ott mill! (5r mirb un§ bann aud) bie 'DJiittel

unb ^ege meifen, bie mir 3U mäl)len unb ju gel)en l)aben.

.spilf mir beten, ba^ mir in ber 5'inftcrni^, bie un§ tiefer

unb tiefer gu umfüllen fd)eint, ben einzigen nod) übrigen Seit«

ftern nid)t ocrlieren: baS 2]ertrauen auf unfern 5perrgott§

®ütc unb 23atertreue; id) leugne nid)t, ha^ id) jumeilen ret^t

fleinglnubig bin, menn id) mid) aud) bagegen meiere,

12. September, 2lbenbi3. 5?od) fd)eint in 23erlin unb

^-ranffurt nid)ti§ entfd)ieben. 2ln beiben Orten bauern bie

.^rifen nod) fort. 33?eine Spannung ift faft unerträglid).
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^tüU 9^Qd)mittaij ift ^err i\ Secferatl) l^ier uorüber nad)

SBerlin gefahren, loo^in er auf Jlönic5lid)en 33efe^l fjerufen

irorben ift. ®er liebenSinürDicje ©eibenineber rairb and) fein

:|Recept in ber 2;afd)e l)aben, um ben Iaf)meu SBebeftu^l

unferer 9?ecjieruncj üon Steuern in ©antj 3n bringen. ®a§

cin^itje 53]ittel, roa§> bagegen anmenbbar, befi^t man, nid)t

aber ben ^Hlut^ e§ ansuiDenben, ®urd) neue Unter^anblungen

4ft nid)t!§ gewonnen. Unfere Sage forbert ^anbhingen. 3"'

3mifd)en l)aben wir l)ier ein Heiner rl)einifd^e§ ^ntermeg^o;

möge eö nid)t!o mel)r fein. 3" ^^lu l)errfd)t nad) telegrap^i»

'fd)en 9?ad)rtd)ten nämlid) gro^e Slufregung. S)ie ^artJ)ei

ber rl^einifd)en Sftepublü, weld)e in ^JJiainj gleid)3eitig burc^

neue 'DJ{cud)eleien gegen unfere Gruppen aufgetreten, ^at in

€öln einen 2;t)eil ber 33ürgenriel)r aufget)e^t unb verlangt

Entfernung bes feit einigen 2:agen bort eingerüd'ten SataiüonS

oom 27. 3nf.=9^egiment (@ad)fen), weil einige 6olbaten bes*

felben angeblid) gcftern einen @?:cefe gemad)t. S)a§ ®eneral=

^ommanbo ^at ben .^ommanbantcn aufgeforbert, feine ^flid^t

3u tl)un unb bem Stnfinnen nid)t 3u inillfa^ren. 2Bir

tuerben morgen früt) mol)! erfahren, mas auö ber (2ad)e

•geroorben. — —
Unfere 5Bol)nung ift fd)on je^t faft in Orbnung. ^Serben

tüir fie iemalc-> be3iel)en? 9tod) l)offe id) eö. 9iur menn biefeä

Sanb in l)eller Empörung auflcberte, mürbe id) barauf oer=

3id)ten muffen, unb ha^ ift 3mar möglich, aber bod) nic^t

mal^rfd)einlid). (Sud) abl^olen fann id) aber feineSfallö; ein

l^ent ergangener 33efel)l beö ÄriegöuünifteriumiS unterfagt jebe

llrlaub5=(5rtl)eilung.

S)en 14. September. ®ie Äölner Slufregung

fd)eint fid) 3U Derbluten. ®ie ©emofraten uerfu^ten bort einen

-ülterbings üorgefommenen 'eolbaten=6?:cefe au53ubeuten. S)a§

^eneral=Äommanbo l)at c§> an ^yeftigfeit unb jugleid) an
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9]?Q^igmu3 n\d)i fehlen laffen. ^iel(eid[)t l)Qben mir t)ier

iiQd)ftens nud) einen fleinen Sans, ba ein SSataiücn be§

29. 9iei]iinentö Don l)ier abrücfen [o[(; eö giebt babei ah^x

and) gar feine Urfad)e 3ur Sefortjniß."

ßüblenj, 21. September.

„^TOeine tl)enre ^reunbin! S)ie üorigen Züqz waren

1. burd^ ben Kölner Äraiuall, in Steige beffen id) eine iReife

bortl^in madjen mußte, unb 2. burd) ben granffurter 2Iu[=

rul)r für mid) äußerft beiregt unb gefd)ä[töreid) geworben.

35 SataitlonfS unb 16 ©scabronS nebft einer 3al)Ireid^en-

Slrtillerie, ^Monieren, Sanbwcljrftammen u. f. \v. erhalten t>oii

l)ier au§ burd) meine ^ermittelung alle 33efeE)Ie unb bie be=

treffenben Slnorbnungen, unb biefe 2rup:pen [inb über bie

gan^e ^rooinj unb bie anliegenben 2anbfd)aiten oerbreitet.

2öenn ba§> in rut)tgen ßeiten allerbing» ol)ne befonbere 2ln=

ftrengungen gefd)el)en fann, ba jeber Organiemus fid) in ge=

iriffem ©rabe felbft erhalt, [o ift boö bod) gegentüärtig, roo

biefer Organismus einigermaßen geftört unb gehemmt ift, nid^t

ber ^yall. ÜBennSu nun bebenfft, bafe biefe 30—4000033]anu
nic^t blo^, um bie üorgefd)riebenen militärifd)en ßwerfe auS-

3ufüf)ren, mit 33efe^len nerfei)en werben muffen, fonbern ha^

fie auc^ effen, imterfommen, befleibet, bewaffnet werben muffen,

ba^ aud) für ©ered)ttgfeit unb Seelforge; für ^ranfenpflege

u. f. w. geforgt werben mufe: fo wirft S)u begreifen, ta^

in unruhigen ßeüen öiel Slufmerffamfeit unb 2:t)ätigfeit baju

geljört, um nid)t§ 3U oerfäumen. ©Ott fei S)anfl id) fü^le,

bafe meine Jträfte au§reid)en, obgleid) mir meine beiben 2llt=

gefeÜen, ber erfte Slbjutant unb ber erfte ©eneralftabs^

£)ffi3ier 3ur ßeit, weil beurlaubt, fehlen. S)aö ift in ber

%\:jai ein angenehmes ©efü^l, wenn man merft, ta^ man
eine nid^t Heine Saft lieben unb bewegen fann. —
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MUx ift rul^icj unb bie 93ülitär=^ef)örbe bort im tiolleu

©efüt)! il)rer 5lraft unb il)re§ 2In[el)en§. — 3» ^olge bee tt}id)=

tigeren, üieneid)t entfd)eibenben ^-ranffurter 2Iufrul)r§, ber nor^

läufig mit 23Iut tjelöfdjt ift (2 preuBifd)e, 1 öfterreid)ifc^er,

1 l^effifd^er Offijier, 2 ©enieine tobt, 3 t)cififd)e Offiziere,

*22 preuBifd)e, 17 öfterreid)ifd)e, 10 f)effifd)e Solbateu ner*

tüunbct) unb burc^ bie c3räf5Üd)e Srmorbung be5 ?yürften

£id}noiX)2ti unb be§ ©eneralö tion Slucreiualb ben «Stempel

bes Siabolifdien offen an ber @tirn trägt, ber il}m gebührt,

finb unfere Srnppen fel)r in Sciucgung gcfommen.

S)er 3f?eid)6öern)efer i)Qt fid) anwerft fd)ioad) benommen. D^ne

bie (5ntfd)iebenl)cit bes ®encral§ ^eurfcr, ber t)iereine 8d)arte

auegeiue^t, unb be§ i'perrn oon Sd)merling lüürbe man am

Slbenb be§ 18. ben 9fiücf3ug ber Gruppen befol)len unb ba^

burd) ®eutfd]lanb gnr 9?epublif gemad)t l)abcn. 57 uertiaftete

Snfurgcnlen finb nad) ber Gitabcüc i^on "OJiains gebrad)t

lüorben. ®cbe ©ott, baB man burd) ben Jft^idfurter Sieg in

^otsbam enblid) bie uerlorcne Raffung mieberfinben unb mb'

Ud} bie 3ügcl ber Siegierung mieber in fefte i^anb nel)men

möge! ?3ian l)at alle ^^Jiittel ba3U. 40000 llJtann finb in

unb um 23er(in oerfammelt unb brennen barauf, jur .^er=

fteflung ber Drbnung oenuanbt ju merben. gaubert man

nod) länger, fo merben fid) alle 53anbe löfen, unb aud) bie

le^te Säule bc'5 Jl)rone!ö nid)t allein, fonberu unterer ge-

fammten d)riftlid)en ©efittung, hai> ^eer, mirb 3ufammen=

bred)cn, unb auf ben raud)enbcn Krümmern mirb ber oer-

lüilbcrte unb entfittlid)te ^öbel einen jd)aubcrl)aften iTeufelä'

bienft errid)ten. 3lber bc[§> fann ®ott nid)t 3ulaffen; es ift

mir unmöglid), eine fold)e ßulaffung 3U faffen; fie beftreitet

meine 53orftenung oon feiner (Büte unb 2Bei5l)cit. — —
3ßegen unferer Änaben ^ätte id) an ben Cberft unb

^^auptmann d. ^. jd)ou gefd)rieben, l)ätte ic^ mel^r ß^i^
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luäreft ®unicl)t a\§ lebenbiger Svief ta, unb — tüüfete id)nicl)t

au§ eigener ©rfa^rung al§ ßabetten^Offijter, ha'^ @ltern^23riefe

imSlUöemcinen als ^Inge bctrad)tet werben.— .!pauptmann ^.

brad)te mir cjeftcrn ^3iad)rid)ten non 3^ifd)er, ber ^jlö^lid) üon

i^ranffnrt nad) 33erlin berufen luorben unb mir niet inter=

effante ©ata über ^ranffurt ^ufounnen lie^. — §eute i[t

SSae^er ') l)ier angefornmen auf [einer 3nfpeftion'§=3f?eife al§

2eIegrap[)en=S)irector. @r wirb einitje Sage l)ier bleiben.

Sind) er i[t über bie berliner 3»ft^»^^ troftloS unb mit mir

überjeugt, ha'^ uns nur nort) eine 3JiilitQr=S)iftatur retten

fann. ©ott lüei^ c§ beffer !
— Slber id) mufe ben 33rief gur

$o[t bringen, ^offentlid) geminne id) in ben nQd)[ten Sagen

3eit, ben ©einigen mit "DJhiBe gu beantmorten. .speute gebt'ä

nid)t, benn mir brummt ber J^opf üon 23efel)len unb ©egen»

befel)len, bie in 2lu§tüf)rung 3U bringen innren. 6i§ ift

6 Ul)r, unb id) [i^e, 2 @tunben über '93fittag abgered)net,

feit 7 Ui)r früt) an meiner 3fluberbanf.
"

ßoblenj, 24. (September.

„— — 3d) iphe, feitbem id) ba§> le^temal fd)rieb,

tüieber fel)r unrut)ige S^age üerlebt. S)ie 2]orgänge in (2üb=

S)eutfd)lanb \:fabm 3a()lreid)e SIruppenbemegnngen unb üiel=

tad)e ßorrefponbenjen gur ?5olge gel)abt, fo ba^ id) meinen

^opf oft rec^t üoll l)atte. ©aju bie fpanuenbe @rmartung über

bie ßntmidelung ber SScrt)äItniffe in Berlin. @g mar unb

t[t eine peinliche Dtei^e non S^agen. ^eute frül) ging mieber

bie 9]ad)rid)t ein, ha^ ber berüd)tigte @truue in§ füblid)e

S3aben eingefallen unb fid) mel)rerer @täbte bemäd)ttgt l)abe.

IXnfere nad) ^rantfurt unb i^ren^nac^ Dorgefd)obenen S^ruppen

finb bat)er gegen @üben aufgebrDd)en. 2Ser mei^, mai§ miö

bie näd)ften Sage bringen!

^) S^er fpätere ©eneral unb berütimte ©eobät.
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Sä) gä^Ic bie Satje bid 311 ßiirer Slnfunft. 2öa§'

lüirb fid) aber in biefer ß^it nod) alleg erei^^neii?! .'peute ift

ein entfd)eibenber Sag in SSerlin. ^fuel feil ^eut in ber

9^attonal'2SerfannnIunt3 erflären, ob er it)re Slltmac^t aner-

fennt ober nid)t. ©ein ober ?tid]tfein l)ängt non biefer Ant-

wort ab. Söenn man t)a§: nur nid)t oergeffen sollte I ©ott

üerl^üte e§I — S)er (Struöe'fd)e (ginfall er3euc3t bie läd)er-

lidiften ®erüd)te, £)ie S)emofratcn Lierbrec)en bie 2lugen unb-

erwarten i>a§> ©roßte, ©inigc Slrretirungcn in 6ö(n, natür»

t)on ^allnnfen, t)aben unter ben übrigen borticjen .^altunfen

einige Slufregung erjeugt; e§ fann ttjieber gu einem ÄramaK

fommen. ^3Jcag ee! menn man nur in Serlin feftl)ält, \o

t)aben alte 9tieberträd)tigfeiten 33re§lau§, (Sölna u. f. lu. nur

eine fel)r untergeorbnete 33ebeutung. — 23etet fleißig für bie

6rleud)tung unb Stärhmg ber ^33iad)tl)aber ! SSielteic^t nimmt

©Ott unfere ßu'ijt'^iitc öon un§. — —

"

(Soblenj, ben 28. (September 48.

„%i)euxe€ ^inb! 2Son 9cad)urlaub für ®id) fann feine

S'tebe fein, 5£)ie§ nur, um jebeä ^Jä^üerftänbniö au^v^'

fd)Iiefeen. Uebrigenö banfe id) oon ^erjen für ©einen legten

lieben 33rief.

Sd) fd)icfe ®ir barauf l^eute biefe gmei ßeilen.

@in 5}?el^rere6 ift unmöglid), roeil id) in wenigen Stunbeix

wieber nad) (5öln mnfe. ©ort ift jmar burd) bie Energie

ber 5)JiIitärbe()örben bie Drbnung üoUfommen n)iebert)erge=

fteOt, bie 33ürgermet)r entmaffnet, ber SSelagerungsßuftanb

betlarirt, allein e§ [inb nod) gemiffe ?OMferegeln gu t)erab=

reben über bie SSebingungen, unter benen ber Selagerung§«

guftanb mieber auf3u[)eben unb bie 33ürgerme^r etma (?) fünftig.

lüieber gu reorganifieren fein bürfte. 9J?orgen Stbenb ^offe

id) wieber l)ier gu fein. — ©ott mit 6ud) 3lüen!

S)ein treuer Sllbert öon iRoon.
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3u bell elften Sagen bes Oftober iDuvben bte [o lange

<}etrennten ©atten lüieber nereiniijt, t>a %-xa\i uon tRoon mit

ben Hier jüncjflcn Äinbern in ^oblen3 eintraf.

^üx bie 6inrici)tnnc\ ber neuen 2öol)nunt] in ber ^Ji[)dn'

ftrage, nici)t weit nom „iS^otel ^um 3ftiefen", l)atte Dioon,

roie lüir erfut)reu, fd)on nad) ''}3iö3lid)feit üorgeforijt.

Sie enblid)e SSieberöereinit3nng mit feiner lyamilic nnb

tie bamit mieberijerconnene tranlid)e 6~'^äuölid)feit waren fel)r

geeignet, i()n binnen Jlurjem mit banfbarer SSefriebigung

über feine Sage 3U erfüHen. — 33alb erfreute i[)n nnb bie

Gattin aud) ein it)nen 3ufagcnber 23erfel)r, bei meld)em

<i(te iyreunbfd)aften erneuert nnb nid)t minber mertuoUe

neue iOerbinbungen mit liebenemerten ^-amilien, unter benen

befonberä ©ommerf elb§, 9iötjl!§, n. b. ®ol^§ genannt feien,

angefnüpft mürben. 53ie(e biefer J-rennbid)aften ()abcn ben

^^übtenjer 2tufentt)alt lauge überbauert, einige finb überljaupt

nie abgebrod)en morben, fonbern and) nad) ber perfönlid)en

S^rennnng ftets innige geblieben.

i^or allem fanb fid) dioon bnrd) feine bienftlid)e S;i)ätig=

feit ie länger je mcE)r; befriebigt bae il)m burd) Über*

tragung ber in jenen umul)igen .3<^iten fo befonberi? widitigen

Stellung bezeugte nnb bauernb fid) ftetgcrnbe 23ertrauen,

fomie ber jmar fet)r arbeit§= nnb üerantmortung^Dolle, aber

feinen Steigungen burd)au5 entfpred)enbe einflnfereid)e

SS^irfungefrei'j burften il)n in ber 2^l)at mit ®enugtf)uung er-

füllen nnb l)aben it)m gcl)olfen, frifd)en '33?utey über fo

iimnd)e fd)mere Stunbe l)inroeg3ufommen. 2)enn freilid):

bie politifd)en eorgen bauerten fort; fie bielten il)n fort*

gefegt in t)od)grabiger Spannung. Sie follten erft fpäter

nad) ber im Sionember erfolgten Berufung be§ '^JHnifteriums

S3ranbenburg ju einer gemiffen 33erul)igung fommen. ?tod)

.flm 12. Dftober fd)rieb tRoon an 5ifd)er: — „3Ba^5 S)u mir

©entroürbigfeiteu b. ßviegSminifterS 05rafen 0. 3{oon I. 5. 2iuil. 14
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Über bic bortitjcii (b. i. bie SBerliner) S^erljäUiiiffe, imttticilftr

i[t leibcr fc^r uutrö[tlicl). S)er untlare 53tinit'ier=$räfibent"

unb üiele anbere £eute nod), bie immer jur uiuecl)ten ßeit

3U (Sonceffioiien ß^^^^ßt finb, loerben fid), wie id) fürdjte,

burd) bie 5ßiener ©räuel üon 9leuem einfd)üd)tern laffen imb-

nod) me()r alä bi^l)er öon§albt)eiten 3u5^albl)eiten fdjaianfen,

bell S)emofrateu baburd) hm SSobeii immer mel)r überlafjeii,

unb bnnn mxh c^i, ha [id) niemonb freimiUiij ©nrcjel unb'

33cutel ab]d)neiben läBt ([elbft ein 8d)a[ iüet)rt [id)), in einem

9]]oinente 3U einer blutigen @ntfd)eibnng foinmen, mo bie

^Qill^ei ber Orbnumj bereite [0 gut al§ met)rIo§ geworben.

2a\i' bie wacfern 5JiQnlu)ür[e nur nod) 4—5 2Bod)en unge*

[tört [ortiunl)lcn unb ben d\c\i non inorQli1d)cui 23erinögen,

luoiüber bie Slrnice unb ber be[[ere 2^eil bcö 3Solfcö nod>

öerfügt, üeimittel[t ber Un[ic^er^eit, 52igl)eit unb [alfd)ett

Älugl)eit unfcrer ©teuennänner DollenbS 3nm %—l gel)en

unb bann [iei^' '^id) mal um nad) biejcr fd)önen Slrniee,

bie[em legten, [tollen Sranm unferes ruinirten $reuBentl)um5.

— @!o i[t entfe^lid), [0 mit fel)enben Slugen in ben offenen

Slbgrunb 3U rennen. Unb ba§> tl)un mir! ®ie §albl)eiten

be§ 93iini[teriuinö, feine fortmäf)renben (Sonceffionen, feine

poInifd)e Slmneftie u. f. m. muffen and) ben legten 5poffnung§=

0ieft ber ©utgefinnten austilgen, ha^ mir enblid) nod)inal§

auf bie Seine fommen. 33on ben „S^otl^eiten", bie S)u be=

fürc^teft, nermag id) feine <Spur 3U entbecfen; id) fe§e nur

33löbfinn unb S'^igi^eit auf ber Seite, mo 23ei5^eit, Äraft

unb ^^Jiäfeigfeit 3U finben fein follten. Unter biefen Um*

ftänben üermag id) mic^ auc^ nid)t befonberl 3U erfreuen an.

ben guten 9tad)rid)ten, bie 2ö. ^ier über granffurt mitgetJ)eilt

^at. ©Ott l)elfe uiig! 33ei 33tenfd)en fet)e id) feine §ülfe.

9lid)t§ befto meniger bin id) entfd)loffen mid) auf meinem

Soften 3u rühren, fo lange id:) e§ oermag. 2ln§ (5{)amabe--
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(gd)lQt3en benft fein orbentlidjer Jlerl. 9J?eiii ©eiieral ift

eine n^al^re $erle. 5S)er 3]er!e^r mit i[)m ()il[t mir über

mQnct)e^ ^inmeg, morin man mit anbern ol)n[el)lbar [tecfeii

bliebe, 6r ftei^t bie @aci)en unßefä{)r wie id). 23on Unent«

fd)Io[fen^eit lueiß feine (Seele nid)t§. S)abei ein einfad)er,

guter 3]er[tanb. 'OJkn i)at immer aud) Urfad)e gum S)anf,

neben aller @ntfe^lid)feit ber allgemeinen 2Serl)ältnif[e. —
Sein treuer dioon.

Über bie ©inbrütfe, meldje bie 33erliner 9coüemberer=

eigniffe am 9^l)ein l)erDorriefen, geben aud) nod) fpätere

SSriefe D^oon'^ an ben mieber in ^Jrt^nffurt a. 3J?. befinblid)en

^ifd}er 2lufid)lui „23i§ je^t ift bie ^lufregung/' fd)reibt 3fJüoit

am 14. 9coüember, „in l)iefiger ^^roDing, infolge ber ncueften

SSerliner ^Sorgänge (infl. 23elagerung§=3w[iQn^) wö^ig- '^^clm

befdjließt Slbreffen unb S)e|)utationen, bie mie gemöt)nlid),

lüenn fie an Ort unb Steüe gelangen, ganj öeränberte 23er=

pltniffe Dorfinben unb ba^er unnü^ geworben [inb; man
I)ält SSolfenerfammlungen unb in biefen 3fieben mit ben ge=

tDö^nlid)en ^l)rafen, fd)impft unb fd)mät)t in ben ^lubbS ber

S)emofraten unb ber D^otl)en auf ben Äönig unb bie Die=

gierung, bie ©elbfätfe, bie (äbelleute unb bie Pfaffen; aber

3U bebeiinid)en 2;l)aten mirb e§, l)offe ic^, nirgenb fommen,

wenn bie 3f?egierung nirgenb ben 35oben ber 33MBigung unb

ber ®efe|lid)feit Derlä^t, unb menn es in SBerlin felbft nid)t

etwa, infolge ber 33ürgermel)r=6"ntmaffnung, ju blutigen

^onfliften fommen follte, mai§ ©ott öer^ütel

?5ür ben ^all, ha^ e§ l)ier bod) 3U D^cibungen fommen

follte, bitte id) S)ic^ 3U fonbiren, ob ba% 3fieid)§='iDMnifterium

bem 3"räd3ie^en eines Zl]dl§ unferer in Dfil)einE}effen fan=

tonnirenben ^^ruppen ©d)roierigfeit in ben 2Scg legen, ob

ein ^onflift barauä entftel)en mürbe, wenn mir in fold)em

§alle ol)nc SöeitereS 33efel)le gur Sfiücffe^r ergeljen liefen.

—
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(äinen fold)en Äonfüft mit ber ßentral=©eiualt, bie fid) feit

^JJiouben |c|t nernünftioi imb energifd^ benommen, würben

Jüir gern öermeiben. 2lber einmal fann bie ^flid)t ber

@elbfterl)Qltung uns ja bem angebeuteten Sd)ritte nött)igen;

fobann fonnte es aber aud) ^^3flid)t luerben, bie S^ruppen

gurürf'surnfen, in bem unn)at)rfd)einlid)en ^aüe nämlid), bafe

man bie prenBifd)e ^iegiernui.] in granffnrt burd)auö im

©tid^e liefee, ein ^all, ber nad) meiner ÜJfeinung ben allgc

meinen S^rfi^tl ^^^^ ^^^ allgemeine 3erfleifd)ung unfereö

3>aterlanbeä gur unmittelbaren jjotge ^abeu mürbe. S)ie

,!pinrid)tnng 23lum'ö u. ]. m. mirb ber 9fted)tcu uub bem

9fieid)ömini[terium morgen einen l)eiBen Sag bereiten; aber

i^r vSieg i[i unumgünglid) nbtljig. Stellt man fid) in 5'ranf=

fürt auf bie ©eite Don Unru^ unb ßonforten, fc ift e» auf

immer uorbei mit ben altpreuBild)en Ätimpat^ien für bie

3entral=©emalt. ^}3iöglid), ha^ in bem bann l)eiB ent=

brennenben Kampfe unfere Oiegierung, nnfer ^^reuBentl)um

für immer öerntd)tet wirb, aber nac^ bie fem 6elbft=

morbe wirb baö erftrebte S^eal eines großen,

einigen, ftarfen SDeutf d)lanbö auf ben raud)enben

Slrümmern bes 2Jaterlanbeö gleid)fall6 für immer
gerriunen, ha^ ift mir un3n)eifell)aft! @ö mag ja

fein, ba^, wie S)u ld)reibit, ha§> ^JJtinifterium 33ranbenburg

unge|d)id:t gemäljlt unb gufammengefelt ift unb ben Äeim

bes na^en ZohtQ in fic^ trägt. 2lber e§ ift gefe^lid) ge=

mäl)lt unb big je^t nod) nid)t eines tying^iö breit Don bem

geie^lid)en ^oben gemidjen. S)as @egentl)eil fann nur

t>on beuten bel)auptet werben, bie öon ber Segriffä=2}er»

wirrung unb bem !Souüeränitäts^(Sd)winbel unferer ^dt be=

nommen finb."

„iJJiein tl)eurer §reunb" — fä^rt dioon am 18. -^Zoobr.

fort — „id) fage ®ir l^erjlidjen S)anf für ©einen lieben
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Srief, ber mid) ^eute in aller 5rül)e au§ bem Seite ^olte.

S)ie balb barouf anlangenben ??ad)ric^ten am Serlin öon

bem @teueroenueigeruntjö=23efd)Iuf5 ber tierbred)eri[d)en ^raf=

tion Unru^ unb au€ t)erid)tebenen "J^eilen ber ^roninj über

6timmungen unb Umtriebe ber bebenflic^flen 2lrt neranlafeten

t)a§> heutige offijieUe <Sd)reiben be§ ©eneral^Äommanbo^;

id) bitte ®id), bemfelben {eben möglichen ^^^ad^brucf 3U geben,

benn e-j ^anbelt [id) um bog gemeinfame ^ntereffe ber Orb=

nung im ®e[ammt=3SQter(anbe. Seiber ift ber Sefd)lufe ber

?5ranffurter 5ßerfammlung üom 14. öon ber Slrt, ba^ er

öon ber QnQrd)i)d)en Partei mit ßrfolg au^ogebeutet merben

!onnte, unb ha§> ift benn oud) gefc^e()en. UberaU ftimmt

bie faftieufe i^ofaI=$re[fe ^ubeUieber an, be^auptenb, man
^abe ber SSerliner SSerfammlung in g^rantfurt entfd)ieben

9?ed)t gegeben. ?yür bie blinbe ^Mgc beburfte e« eine§

?[Rel)reren nid)t; [ie plärrt nad), unb bie Slufgeflärteren

fnir[d)en ftumm ober friedjen t)inter bcn Ofen. ®ie 33egrip=

öerroirrung [teigert fid) in bebenflidKV 2öeiie. 60 t)anbelt

fid) bat)er nid)t me[)r um SSelei^rungen, fonbern um 21)aten.

©Q» 9^ed)t muB mit ©emalt behauptet luerben, ober bie

2Sera»ilberung mirb allgemein, unb S)eutl*d)lanb, ein 8pott

beä Sluölanbes fd)on je^t, muB fünftig bie Änute al§

i}reil)eitö= Symbol begrüjjeu. ®u l)aft leiber 9^ed)t in ber

öon S)ir gefteüten Stlternattöe. 2lud) id) fe^e feine 53]öglid)=

feit, aus biefem fürd)terlid)en ©ilemma ju fonunen, al^

©emalt Don oben ober ©emalt oon unten, ©ott gebe, i>a^ ba^

9^cd)t ber ©emalt oon oben ftet^S jnr Seite [tel)en möge, ^^hd)

fönnte in ^ranffnrt mand)e§ ge| d)e^en jur Söfung ber ^yrage,

3. 33. burd) einen S3efd)(uB, „baB ber SSerliner Sefc^lnfe ber

©teueroenDeigerung ungered)tfertigt unb ungefefemäfeig, ba^

er öerbrec^erifd) fei". ®ann mürbe bie 9fiegierung öieneid)t

€5 burc^fe^en fönnen, bie betreffenben Slbgeorbneten i^re§>



214 III. 8. ßJief be§ ©eneralftabeS in Äobleuj

5}ianbat§ uerluftig gu erflären unb burc^ ©iurufung ber

(SteHncrtretcr raeiter 311 öereinbaren, ol^ne burd) 2luflöfunt]y=

S)efrete il)re ß.riftenj nod) me^r in ^^racje ju [teilen.

^annft ®u nid^t für einen foId)en 33e[d)lufe mirfen? @prid^

mit Steinern „^rin^ipal" ((Sampl^anfen), [teile i^m aüeö nor

unb t)erQnlQ[[e aud) bie erforberltd)en <Bd)x\ik. bamit bie

im§ unentbehrlichen Sruppen, wenn aud) nur [uccej[iiie,

3urüd!el}ren.

3d) l)abe nid)tö ^in^ujufügen, al§ ha^ id) ^wax, mie

S)u Ieid)t benfen fann[t, [e^r be[d)äftit3t bin, aber frifd) unb

uuit[)iij unb Doli 5Sertrauen an[ ®otte§ gnäbigeä 3^ür[et)en

in unfere buuHe 3ufun[t ^inein[d)aue unb mit bem braoen

S^abbeu [d)limm[ten ^-allS „an[ einen e^rlid)en Job unb

eine [rDl)lid)e 3tu[er[tel)ung" ^offe. 2)ie Gruppen in

ber ^roüinj [inb [ämmtlid) üoll be^5 be[ten ©et[te§, befonbers

tie rl)eini[d)en, auf bie id) unbebingt red)ne, ha^ [ie jeber*

3eit il)re ©djulbitjfeit tt)un merben, wenn man [ie öernünftitj

cintül)rt. Seiber l)at bie mini[terielle 5lnard)ie bi§ je^t bie

C^-nt[ernunc3 einiger untüd)tiger §ül)rer üertjinbert. 2öir finb

gemillt, [elbige nött)igen[a[l'3 bei bem er[ten 2lnlaB i()rer

fyunftionen [elb[tänbig ju entt)eben unb merben un§ an

feinen 3op[ fel)ren, märe er aud) nod) [0 alt unb el)rmürbig.

Sebe fleine 9?ücf[id)t mufe meid)en, 100 man [id) mit ber

Älari)eit, bie meinen ©eneral ausäeid)net, großer Qkk be*

ttufet t[t. S)ein treuer dioon.

Übrigens [d)ien e» fd)on im $erb[te 1848, al§ [oUten

ba§ Söirfen unb ber au[entl)alt in ^obleng unerwartet frü^

beenbet werben, inbem eine neue [e^r e^renooKe Slnforberung

an tRoon herantrat, bie i^m eine nid)t minber mid)tige

2öirflamfeit in 2lu5[id)t [teilte. (Sd)on mäi^renb [eineS 33er»

l^ältni[[e§ gum ^rinjen ^yriebrid) Äarl waren il)m [eiten§
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feer E)öd)[ten .öerrjrf)aften einißemale ^nbeutunt^en gemnd)t

lüorben, baB man baran bäd)te, t()m fpater aud) bie ^yü^rung

öeö iungen grinsen ^-riebrid) 2ßill)elm (bes jpäteren Äron*

prinjen) anjuüertrauen. 2Bo[)l lag barin eine Slnerfennung

feiner d)arafterDonen ^er[önlid)feit fowie ber 2lrt, wie S^^oon

fä öerftanben l)Qtte, jene Slnfgabe tro^ aller (Sd)raierigfeiten

gn löfen; aber wenn dioon and) barüber eine gewiffe @enug=

t^uung empfinben bnrfte, fo Ijatte er auf iene 2lnbeutungen

bod) feinen 3ßert gelegt —
, sumal er felbft in ber 2;l)at

ül)er3eugt war, t>a^ er eigentlid) nic^t gut 3U einer |old)en

Stellung paffe. Sind) roar man feit ben ^J^ärjtagen nid)t

barauf 3urücfgefommen, fo ba^ e§ i^n feljr überrafd)te, al!§

er Slnfang DZooember bie beftimmte Slufforberung erhielt,

ie^t fogleid) ta§: 2lmt cine§ ^iilitär=®out)erneur3 bc!§ grinsen

^Jriebrid) 5ßil^elm^) jn übernel)men.

®er bieljerige langiät)rige ©ouDerneur, Generalmajor

öon Unrul^, Ijatte fid) wegen feiner erfdjütterten ®efunbl)eit

ijenötigt gefel)en, um feinen 2lbfd)ieb ju bitten, „bür bie

lIBieberbefe^ung ber fonad) erlebigten ©teile be^ ^ilitär=

^ouuerneurs il)re§ (Sol)ne§," fo fd)rieb berfelbe am 1. -iio»

tember au§ ©c^lofe SSabelsberg an 9fioon, „ift bie 2Ba§l

feer fürftlid)eu ©Itern auf ßuer §od)mol)lgeboren gefallen,

unb mir ift üon beiben ber el)renoolle Slnftrag geworben,

3l)nen, öerel)rtefter §err ^J^afor, bie§ anjugeigen unb Sie

namens berfelben ^erjlid) unb angelegcntlid) 3U erfud)en, ben

9luf angune^men, ber, — wie (Sie mir ^inju^ufügen erlauben

wollen — , aud) ju meiner wa^rl)aften 3Seru^igung an Sie

ergebt." . . . „S)e§ ^ringen ©emütl)," fo l}eiBt e§ weiter

in biefem fel)r au5fül)rlid)en Schreiben, „ift öortrefflid), .^erj

unb Sinn rein unb unüerborben, feine 2ßa§r^aftigfeit unb

1) be§ fpdteren ^aiferä griebric^ III.
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fein ©e^orfam überall an3uerfennen, fein ganjeS Sßefett

it)ol)laionenb unb fein 33enel)men gegen anbere nngeäwniigen,

guöorfommenb unb bod) taftöoll. ... 2) er ^rinj ift am

18. Oftober in fein 18. ßeben§jai)r getreten unb einige

2Bod)en guDor, (5nbe September, confirmirt n^orben. S£)ie

eigentt)ümlic!^en Sd^mierigfeiten, meldbe ^erfommen unb 23era

pltniffe ber ©rjie^ung unferer ^ringen biö^er entgegenftellten

unb bie üer^ältnifemäfeig langfame geiftige (Sntraicfelung

meines 3ögling§ l)atten mid) fd)on längft üorausfe^en laffen,

ba^ feine n)iffenfd)aftlid)e 2lu§bilbung in bem ß^itpunft, mo

er nad) ben ©efe^en beö ^aufcy mit üoHenbetem 18. fiebenS»

ja^re ba§ Sllter ber ?Jia|orennität erreid)t ^aben mirb, nur

erft eine elementare fe^n, unb bie t)öt)ere geiftige (äntmide-

lung einem fpäteren Sebenöalter üor3ubel)aIten fei)n merbe.

33ei ber Slnorbnung feiue§ Unterrid)t§ ift nun ba^in geftrebt

morben, ha^ jene elementare Slusbilbung i£)m möglid)ft um=

faffenb unb fo üoflftänbig gu eigen merbe, ba)^ er burd) fie

befä()igt werbe, fpäteri)in nac^ beliebiger 9ftid)tung, fei e§

burd) UniüerfitätS- ober anbere ©tubien, fid) felbftänbtg

weiter auSgubilben; gu biefem 23el)uf ift ber ^rinj üor^uggs

lueife in benjenigen ©iSciplinen unterrid)tet unb befd)äftigt

morben, meiere auf unferen ©Qmnafien gelehrt werben. . . .

3ßa§ ben militärifd)en Unterridjt angebt, fo l)abe id),

um ben l^umaniftifd)en nic^t gu ftoren, unb in ber Ueber*

geugung, ha^ ber erftere frud)tbringenber mirfen unb ber

$ring in bemfelben rafd^ere 5ortfd)ritte mad)en werbe, wenn

fold)er erft bem etwas gereifteren ©elfte geboten würbe,

biefen erft fpäter anfangen laffen, unb gwar t)at ber Unter=

rid)t in ber 2;aftif 2C., weld)cn feit 93^onat Slpril Waiot

©erwien oom ©eneralftabe ert^eilt, mit Slnfang biefeS

Sa^reS, berjenige in ber ^ortififation unb bem militärifd)en

3eid)nen (fpäter 2lufnel)men) je^t burd) ben Ingenieur'
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Hauptmann ÄIo^ bcöonneu. . . . 2öa!3 beii vi'iittijd)eu Sieuft

anlangt, fo beftanb bie v'lb[id)t, im näd)fteu fs"nit)j[al)r beit

^rin3en 3ur 5Uisübunij beg S)ien[te§ al» (5ompai]nie=£)|fi3icr

auf einicje 2Bod)eu bei bem 1. ©arbe^af^egiment 3. ?y. juni

S)ien[t eintreten 3U laffen. <Sooiel üom Unterrid)t unb bem

©tanbpunft be§ ^^srin3en in bemfelben.

2Ba§ bie ei!.]entlid)e (ärsie^umj betrifft, fo ^abe id) üou

einer 3U pofitiüeu ober üon einer fijfteniatifd)cn 6"r3ie^uu3

3u beftimmteu ßi^yccfen nie ote( cjetjalten unb mid) baljer iix

biefem ä^ertjältnife barauf be)d)ränft, ber 9ittd)tuncj, lueld^e

bie eigent(}ümlid)eu Dtatur=2lnlai]en be^j ßöölinoio an3eigten,

gu folgen, unb bie il)r entgeijenfte[)enben Ädjiuierigfeiteix

mößlidjft 3u befeitigen; nielleidit bin id) l)ierin 3U lueit ge-

gangen, inbeB lag bies 2>crfal)ren in meiner eigenen -tJatur

unb in meinen 2ln[id)ten. S)a nun in bem natürlid)eii

eigentt)ümlid)en SSefen be^^ ^^rinjen uon früt) an unLierfenn=

bar ba!§ einfad)=mcn]d)lid)e (Clement oorljerrfdjte, fo luar e^S

mir aud) baran gelegen, in i^m nid)t fowo^t bie (Sntroide*

lung be» g-ürften, aly üielmel)r beiS DJienfdjen 3n förbern,

unb in biefem Sinne ift meine 6r3iel]ungöuieife beöfelben,

fotueit id) [ie geltenb mad)cn fonnte, mel)r eine bürgerlid)e,

alä eine ariflofratifdje, burd)auö aber feine fürftlid)e geinefen;

id) ^abe i!)n fon)ol)l in feinen SiUl^'^'^Ö^fpiclen, fpätcr Sugenb*

freunben, alö in feinem fonftigen Umgang mit ^nbiuibuen

ber nerfd)iebenften Stäube umgeben, unb er felbft l)at bei

feinem fo äujserft rool)hi)ollenbeu ©emütl) unb freunblid)en

3Senet)men mol)l in faft allen, bie auf biefe 23eife in feine

9iät)e gefommen, fid) ^f^unbe gemonuen.

Seit Pier 3^^rs" i)^tie id) bei bem (!2r3ie^ung5n}erf

einen ©e^ülfen in bem ^rofeffor ßurtiul ^) au» Sübccf, einem

') ber ipcitcr [0 bci-fll)mte, 1896 Pcrftorbene @elet)ite.
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lüacferen unb non burd)au§ red)tUd)er imb fittlid)er ©efinnunt]

befeelteu iuiujcn 'OJtanne nou ausgebreiteter it)i[fen[d)a[tlid)er

SSilbung unb Uebeu'jiüürbigem Umgang. 23on [einer repu=

b(ifani[d)en ^2lb[tammung mögen fid) mof)! feine jiemlid) trei=

[innigen 2tn[id)ten ^erfd)reiben, aud) ao^l bie ©rroartnngen,

bie er — glän5enber al!§ id) — öon ber günftigen unb frud^t«

baren ©ntiuirflnng ber trüben ®äl)rung unjerer ßeit ^egt;

bod) i[t er babei burd)au§ nid)t non bem <Sd)n)inbel [o

mand)er jungen ©elel^rten befangen, ber in altem „9teuen"

jefet ha§: 33effere fiet)t. (gr bcfi^t bie Siebe be§ ^rinjen. . .

S)iefer (ärsie^er wirft geiui^ im Stltgemeinen günftig auf tm
^srin^en, bod) barf id) im Vertrauen gegen <3ie bie 33emer=

fung nid)t 3urncfl)alten, ta^ jebenfall» gu ben nieten oor=

lrefflid)en (äigenfd)aften, bie er befi^t, i^m me^r prattifd)er

@inn unb etmal militärifd)e ^ünftlid)feit unb 23eftimmtt)eit,

bie bei i()m 3U nermiffen ift, 3U münfd)en märe; unb ha in

?yoIge meinet fd)on feit 53bnaten ant)altenben Äranffegng

ber (ärsie!)er ber ftete unb attcinige SSegleiter be§ ^rin^en

nad) Stufen ift, fo würbe eine fold)e (5igent[)ümlid)feit auf

bie S)aner bod) nid)t günftig einmirfen, unb eö ift aud) in

biefer Se3iet)ung bringenb nötl)ig, Dafe bem ^rin3en balb ein

rüftiger unb fefter militärifd)er ^ü()rer gur Seite trete . .

Soll id) nun am Sd)lu^ biefer langen '33Uttt)eilung

meine SSitten nod) mit benen ber fürftlid)en ßltern ner=

einigen, um @ie 3U bewegen, eine oer^ältnifemäBig furge

ßeit ber ^ftege unb Leitung eineig eblen, an iperg unb ®e=

mütt) reid)en, mit reinem Sinn unb gutem SßtUen aug»

geftatteten jungen gürftenfol)neö 3U wibmen, ber fowo§l burc^

bie üon ber ^^iatur empfangene ^er3enö=^3Jlitgift, als burc^

feine 5^e3iel)ungen jur B^funft unfereö ä^aterlanbe<§, unb im

^inblid: auf bie ernften ßeiten, benen er entgegen ge§t, fo

öered)te 2lnfprüd)e auf unfere innige unb tl)ätige 2;l)eilna^me
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^at? S(i) glauöe bie§ ntd)t nötl)i(.i 3u l)atien, unb [(f)Iiefee,

inbem id) bie @nttd)eibimg auf ben im l^öd)ften 2luftrag 3^nen

ausgebrücfteu eintrat] getroft '^l)xm\ ^er^en überlafje."

©in eicjen^änbige^ €d)reiben @r. Äöniglid)en ^o^eit

be§ ^rin3en üon ^reuBen, weldjee Df^oon einige Stage [päter

empfing, beftätigte balb bie obige 'DJiitteilung be§ bi^^erigen

©ouüerneur^.

(5§ lautet:

©cfeloB S3abel§berg, 5. 11. 48.

„®urd) ben ©eneral t>on Unru^ [inb fie norloufig be-

uad)rid)tigt, in meld)er Slbfid^t id) bicfe Qdkn an Sie

rid)te. S)le (SItern eines, wenn e^5 nad) ben bi(§()erigen

ntenfd)ltd)en Kombinationen in ber ^elt 3ngel)t — für

l)o^e ßttJftf^ beftimmten @ol)neö, motlen beffen Uebertritt

Qu§ ben Äinber=3aJ)ren in bie bc§ '^üuqUuqS^ unb fomit in

t>a§> praftifd)e unb bewegtere Seben, — S^Ji^er 'j5ül}rung an=

öertrauen! Unfer 33ertrauen ift unbebingt auf @ie gefallen,

unb id) braud)e natüiiid) 3t)nen fein 23ilb non 3t)nen jelbft

3U entmerfen, um ben ©runb biefeS 23ertrauen!§ gu red)tfertigen.

©agegen ^abe id) lange mit mir gefämpft, ob id) 3^"eu

bieö Slnerbieten mad)en [ollte, nur gu mol)l fn^lenb, ba^

nad) einer 2 jährigen äl)nlic^en Stellung ala bie ift, bie id)

ie|t für Sic beanfprud)e, e§ S^nen fdimer werben mu^,

eine faft für Sie au§gefud)te Slnftellung ber fd)ünften unb

irid)tigften Sßirffamfeit eines magren Solbaten auf3ugeben.

Snbeffen ber §inblic! auf bie §Iöid)tigfeit, n)eld)e bie gan^e

ßufunft be§ SSaterlanbeS an bie ^erfönltd)feit meinet Sohnes

fnüpfte, burfte ben obigen 2ln[id)ten uid)t ba§ Uebergemid)t

berlei^en, unb fomit ftaub ber S3efd)luB, S^nen bie Stelle

als ©ouoerneur meines So^neS an3utragen, unbebingt feft

bei un» Altern.
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©er Äönü] i[t mit iut[erer 2öal)l 130113 einöerftanben,

— n)eniu]leid) aiic^ er bie >ad)iDere S^^^ö 5?erlu[teä auf

3t)rem je^igen Soften gmij fü^lt.

Sollten wir Ärieg ^aben, fo i[t mein @o^n in bem

2llter, um i^m beiäuiuot)neu, fo ha^ aud) @ie bemfelben

nid)t entzogen werben mürben.

Somit Dertraue id) auf ^l)xt Sereitmilligfeit, bie in

mat)rer ^aterlanböliebe murmeln roirb, bebenfenb, wie @ie

bnrd) 3l)ve 5i'ü)runi] unb Seitung meine» @ot)ne§, bie 2ßo!^l*

fat}rt uon l^iillionen begrünben fönnen!

3l)r ^rinj non ^reufeen.

ben 9. geenbiijt.

3n uid)t minber warmen, bie ert)ebenbfte $od)finnigfeit

befunbenben 2ßorten — fowie mit tief eingel)enbem ä^erflänb*

nie unb unbebingtem ä^ertrauen ^atte fid) aud) bie erlaud)te

^rau ^rinjeifin iwn ^reufeen an 9fioon gewenbet, al§> bie=

[elbe il)m [d)rieb:

(Sc{;(üB SSabeBbcrcj, b. 22. Dct. 1848.

„©cftatten Sie einer ^^3iutter fid) mit öoHem Vertrauen

an ^l}x eigcnc^j 33atcrl)er3 3U wenben. ©ö betrifft haä foft=

barfte, tt)euerfte \üa§ fie [)ienieben befi^t, itjren einzigen So()nt

2)er ©ouncrneur beffelben, ©cneral ocn Unrul), bem

wir unenblid) tiicl uci bauten, unb ben id) mit Stolj meinen

bewährten i^reunb nennen barf, will leiber, unerad)tet unferer

bringenben 33itten, fein 2lmt nid)t länger nerwalten, weil

allcrbinge feine ®cfunbl)cit erfd)üttcrt ifl. Sd)on feit längerer

ßeit auf bicfen id)uierälid)en 2]erluft norbereitet, ^aben wir

Sie alö feinen ?iad)folger erwählt, unb bitten Sie nun biefe

Stelle an3uucl)mcii.

5d) fage :3l)nen nid)t§ über bie 2öid)tigfeit be§ 23erufe§,

benn Sie felbft finb banon burd)brungen, unb baben bereite
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in einem anberen i^ert)ältui[fe untrüi]lid)e SSetueife 3^i'^i"

ricl)tigeu Stuftaffinu] beffelben abgelegt, \va§> 3^i^en bamat)l)o

mein 2]ertiauen gemann unb 3l)uen je^t meine nolle Untere

ftü^ung 3nfid)ert.

SBenn id) m\d) nun offen unb unummunben gegen Sie

au5fpred)e, fo gefd)iel)t Cio tl)ei(ö mit ber iuuigen Semegnng,

tüeld)e bcr überaus ernftc ©egenftanb in mir erregt, t[)eil'§

mit befonberer SSe^uguo^me auf unfere je^ige Sage, ^ct)

l)abc meinen (iol)n ftetö ale ein ®ut bctrad)tet, melc^es mir

©Ott annertraute, unb oon weld)em Qx mir D^edjenfdjaft ab»

forbert. S)a^er l)at aud) ba§ ©r^iet^ungSmcrf meine ganse

Äraft in Slnfprud) genommen; id) l)abe mid) i^m au^3fd)Iie^^

lid) gemibmet, ea ^at ju meiner eigenen ©utmid'huug mefent*

lid^ beigetragen unb mir neben ber unüermeiblid)en @orge

Diel Sroft unb ^yreube gemöljrt. S)a Sie meinen So^n felbft

fennen, unb ©eneral non Unrul) ^{)\m\ ben {ewigen Ätanb*

punlt feiner Slusbilbuug fd)ilbern mirb, befd)ränfe id) mid)

auf bie 23erfid)erung, ba)^ l)in[id)tlid) ber 3fieinl)eit beö

^^er3en!§, ber 2öa()rl)aftigfeit unb ^-rönunigfeit, fein nor allem

©goiemuö gefdiü^te» @emüt^ mir nid)t§ 3U münfd)en übrig

läßt. CEt)arafterftärfe unb @)eifte!ofät)igfeit, namentlid) @d)ärfe

unb Sogif bcr ©ebaufen ftel)en nid)t auf gleid)er A^ö^e, unb

bebürfen einer fortaiäl)reubeu Stnregung; aber mäl)renb ta^

©emütt) burd) bie befte 6r3ief)ung nid)t gefd)affen merben

fann, menn t^j nid)t angeboren ift, fonn ber Gt)arafter ge»

ftärft unb bie geiftige ^ä()igfeit eutmidelt werben, — unb

biefe Slufgaben ju löfen ift 3^r flarcr 33lid unb fefter SBille

geeignet.

65 gilt einen tüd)tigen ^33tann ^eranjubilben, ber unter

allen Umftänben feiner ^$flid)t geir)ad)|en fei)n, unb ber fid)

im Seben ftet§ 2lnfprüd)e auf Sichtung unb ^J^ertrauen er*

werben mu^, raie and) @otte§ SBille über bie Si^^u^f^ ""^
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feine per[önlid)e SteKuni] oerfügeu möge. 2ll5 'DJIenfd) geige

er fid) nur burd) 5j>flid)ttrcuc nnb ß^reu^aftitgfett beoorjugt;

al§ ^-ürft beweife er burd) bie %i)at, ba^ eigenes 23erbienft

ha^ ?Rzd)t ber ©eburt ju unterftü^en berufen ifl.

©iefer ©ebanfe füt)rt midi auf ba§> ^iolitifd)e ©ebiet:

3d) red)ne @ie gu ben greunben ber öefe^üd)en ^rei^eit,

ber id) ftet§ meine ooUfte Übergeugung inibmete; Sie werben

fid) beimißt fe^n, mit flarem Sücf 3i^rt^i-"" ""i^ Sßillfü^r

burd}fd)aut unb bem ^rinjip ha§> 3öort gerebct gu l)aben,

iia& burc^ geitgemäBe Sieformen bcn Sieüolutionen üorgu^

beugen fud)t Um fo mel)r muffen 6ie ergriffen ferin oon

bem Unglücf, bn§ auf unfcrm geliebten ^reufeeu, auf unferm

ganjcn beutfd)en ^^aterlaube laftct, unb bie ^'el)ler befiagen,

bie öor unb uad) bem adjtjcl^nten ^JMrj begangen morbeu

finb. 3^ empfänglid)er mid) bie allgemeinen unb fpegiellen

-Sefümmerniffe biefer legten 8 ^JJonate für bie Stinunung

gemacht f)aben, in ber fid) ie^t uiele Patrioten befinben, um

befto briugenber flel)e id) ju ©ott um bie &ahi ber Äraft

unb ber "DDiilbe. Seibe @igenfd)aften [inb |e^t unentbe()rlid),

inSbefonbere aber le^tere, benn bie (Ermangelung berfelben

fü^rt gur @d)roff(jeit unb (Erbitterung unb fc^abet unbered)en=

bar. Stt^ein id) mit 3uüerfid)t üoranSfe^e, ha^ @ie biefe

2lnfid)t t^eilen, menbe id) biefelbe birect auf ha§ 23erl)ältni^

gn meinem @o^ne an. ©r gehört ber ©egenmart unb ber

3ufunft; er mufe ba^er bie neuen ^bcm in fid) aufnehmen

unb bafelbft oerarbeiten; bamit er ha§> flare unb lebenbige

^emu^tfet)n feiner ßeit geminne, unb nid)t aufeer^alb ber=

felben, fonbern in unb mit il)r lebe. S)ie§ ift allerbing^

in unferm 23erl)ältnife eine befonberS fd)n)ierige 2lufgabe, aber

[ie ift unerläfelid), unb ©Ott mirb un§ Seine i^ülfe nid)t oerfagen.

SSiele treue 93iitarbeiter an bem ©rgie^ungewerf Ijoben

bereits baju einen guten ©runb gelegt; iuSbefonbere fann
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d) 3^11^" nid)t []muq beu (Sr3iel)er meinet !Soi)ne!S, bcn

^rofeffor Dr. (Siirtiu'§ empfel^Ien, einen trefflid^en 93iann, ber

aV$ fein lualjrer ^reunb hiv^ i^m anoertraute Sluit über bie

geiDot)nte ©auer fortfrd)ven wirb, loeil er unfer üoUe» 2Ser=

trauen unb rid)tige oermittelnbe ©aben befi^t. 3d) öitte

(Sie mit bemfelben ein c3emütl)lid)e!§ 25erl)ältniB nnjufnüpfen,

lueil wir bie einfad)e unb c3emütlid)e 9iid)tung biejeö (är=

3ie^unijö=5Berfeö beibef)alten irolleu, unb ba3u ein Döllige^

©inperftnubniß unb ein [reunblid)e^ 23erne6men unter ben

3unäd)[t 33etl)eili9ten unentbe()rlid) ift. @r felbft inirb [id) auf

meine 3SeranIa[junci barüber fdiriftlid) c3egen Sie au^lpredjen.

2lu§ un[eren frül)eren ©efpräd)en entnehme id) mit

U}af)rer 33etriebiijunij, ba^ Sie bie ^"liot[)n}enbitjfeit erfennen,

iei]lid)em 23orurtl)eiI
,

iei5lid)er @in|eitit]feit ober 'Dieben=

9^ücf[id)t entfd)ieben entijec|en ju treten, wo e^ gilt, fic^

t>on ben Slnteceben^ten ber älteren Generation ab3umenben,

um bem je^igen 6r3iel)ung»iDeien ein seitgemäßeS O^ejultat

3u jl^ern. Sollten Sie aud) mand)er @d)rüierigfeit 3U be=

gegnen i)aben, baue id) bod) feft auf ba§ ©elingen, oermöge

Si)rer eigenen Ueber3eugung unb jener ?iotl)toenbigfeit.

3d) fü^le, ha^ bie ©emä[)rung unferer 33itte 5()nen

ein groBeS, ein breifad)e§ Opfer auferlegt; 3unäd)ft meil

«Sie maud)e 33efd)merlid)feit au§ @rfal)rung fennen; —
bann, meil Sie neue Störungen in ^^rer ^päu5lid)feit be=

fürd)ten muffen; — enblid), med @ie je^t einen felbft-

[tänbigen SSirfungsfrei^J befi^en, ber Sl)nen au§ üielen

©rünben oon befonberem 2ßertt) fet)n muB.

©eftatteu Sie mir aber folgenbe (Entgegnung : ©rften^

glaube id) nid)t, ba^ ^ijx neuer 23eruf ^Ijmu. minbere 33e^

friebigung gemä^ren mirb, ale ha§, Semufetfe^n, meld)e^ Sie

üon ^1^xm\ früheren Slmte behalten l)aben; jmeitene merben

mir auf '^ijxi ^äu5lid)feit möglic^ft D^ücffid)t nel)men unb
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jte begünfticjen ; brittenS fönnen @ie fid) nad) Slblauf ber

Seit, bie @ie iui§ luibmen luerbeu, ben 9f{üdtritt in 3^re

je^ige @tellunc| auöbrüdlic^ oorbe^alten. Ueberbem bieneu

@ie al§ Patriot, unb einem [oldjen t]ilt bie 2öid)titjfeit beö

SSerufeö l)ö()er al§ beffen 3Sortt)eiI. 23Icibt e§ iinmerl)in ein

£)pter, fo bürfen (Sie un-§ bnffelbe um fo menit]ev nerfagen,

all in ber allgemeinen 3^i^f^^ii"Ö "iii" önrd) aufopfernbc

STreue ba^$ 'i)3ionavd)ild)e unb S)i)na[ti[d)e S"tereffe gemaljrt

werben fann, unb ba§> o^nel)tu feltcne J8ertrauen nur nnf

SSenige bejd)ränft merben mufe.

33ebenfen (Sie bieö alle»; bebenfen (Sie bie @d)iuierig»

feit unfercr Sage; bebenfen Sie, bny ©ott ^^i:imn einen

ebleu Sprößling Sl^^^cS alten ^egentenl)au|e!§ annertrauen

tinlt, unb ha^ e§ nal}mentlid) für bie "DDhitter, \aiU [ie ben

@d)luB il)rec^ (är3ie()ung§meife§ uid)t erleben follte, ein wahrer

Sroft fein mürbe e<5 fid)eren .•pänben ju ()interlaffeu; be*

benfen Sie ba» lol)ncnbc SSemujstjein l)ieniebcn unb jenfeitS!

Sd) münfd)te mir in biejer ernftcn Slufforberung eine

S3ereb[amfeit, bie id) freilid) entbel)re unb auf meld)c id)

aud) fonft ocr5id)tcn mürbe, menn e§ nid)t ba§ 2i^id)tig[te,

bie ßufunft meinet Sol}neö beträfe; in fold)em gallc fd)eint

mir ber ©ifer l)eilige $füd)t!

^yaffe id) ha^ ©anße uod) einmal)l gufammen, fo rid)te

id) meine Sitte meniger an ^ijxm ä^erftanb all an 3t)r

^erj; — menn c§> mat)r ift, ba^ „alle guten unb großen

©ebanfen au§ bem ^erjen fommen", fo möge ba§ 3l)rige

entfd)eiben, unb menn ey unferer 2öal)I S'olge leiftet, S^re

gange tünftige SBirffamfcit leiten! ®ann mirb @otte§ (Segen

«uf St)re»t Slmte rul)n!

^rinjeffin non ^reufeeu,

^^ergogin ju (Sad)fen.
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fRüon ftonb cor einem it)id)tigen SBenbepunft feinet

Sebeng — unenblid) fd)iuer iinirbe \i)m in jebem ^yalle bie

(Sntfd)eibung!

2öie tief im S^nerften er babiirc^ betüeat marb, mie

[d)wer aud) bie i[)m burd) [oDiel 2}ertrauen auferlecjte 5?er»

antiuortung auf i()m laftete: ba§ bezeugen einicje au!§ jener

ßeit ftammenbe 53]itteihnujen au bie wenigen ganj öertrauteu

^erfonen, meldte non ben fd)mebenben Unterfjanblungen

Kenntnis erhalten burften. ^n ausfüt^rlic^fter unb 3ugleid)

offenfter SBeife l)Qt dioon \\d) jebod) in feinen ^tntmorten an

bie 2lller^öd)ften ^erfonen felbft über biefe Slngelecjenl^eit

au^gefprod)en, — unb nichts ift fo geeitjnet, in bie Siefen

feinet feften unb flaren, treuen unb freimütigen G^arafterS

blicfen gu laffen, a\§> biefe ebenfo fel^r Don männlid)em Selbft=

bemufetfein mie befd)eibener Selbfterfenntnis jeugenben 5(uBe=

rungen — , rceldje jugleid) ein eljrlidjes politifc^ea ©laubens«

befenntniö ent()alten.

Söir geben ben Sn^^fi^t berfelben nad) feinen eigen=

i)änbigen Stufjeid^nungen loieber.

Äüblenj, 6. Slonember 1848.

„3^ro ÄönigUd)e §o{)eit überau!§ gnäbigeö ©(^reiben

nom 22. n. 93h, ba§i id) inbeffen erft ^eute empfangen, ijat

mid) ungemein überrafd)t, aber nod) tiefer befd)ämt, med id)

fürd)te, baB .§öd)ftbiefelbe mir in meit l^ö^erem ©rabe tier=

trauen, aB id) e§ oerbiene.

?J?eine Sanfbarteit für biefe unnerbiente ©nabe mürbe

entfpred)enben 2lu§brucf nergeben^ fud)en, aber bie S- >^- •$)•

eigene .5od)finnigfeit bürfte i()n finben in ber Offenheit unb

§reimüll)igfeit, mit meld)er id) aud) |e^t auf ben mid) über

SSerbienft et)renben Eintrag 3- ^- ^- 3" antmorten gebenfe.

S^ie Stellung, meld)e §öd)ftbiefelbe mir 3ugebad)t, oerlangt

jebenfallS einen et)r liefen 9J]ann, unb al§ foId)er merbe id)

XcnfrofubigfeUen b. Sviegeminifterg ©rafett u. Slooa I. 5. 2lufl. 15



226 III. 8, CSf)cf i^es GJeueralftabeä in toblenj

antworten. S)ie 2Seife aber, in iDeld)er S- ^- •&• fid) in

Syrern gnäbigen ^Sd^reiben barüber an!§fprecl)en, bürgt mir

bofür, nici)t nnr bofe id) eö barf ot)ne 3U nerle^en, fonbern

aud), boB ipöd)[tbiefelbe e§ nid)t anberS entarten.

Sßenn id) meinem ^erjen nnbebingt folgen mollte, mie

S- ^- <^. öerlangen, fo würbe meine Slntwort fe^r furj fein

fönnen. ^Jieiner innigen unb marmen ^pingebung für t)a§>

l^o^c ^au§> meines angeftammten ÄönigS unb ^riegSljerrn

mürben bie Opfer nid)t fd)roer werben, meld)e mit ber Ueber=

na^me be§ mir jugebQd)ten mid)tigen SlmteS etira nerbunben

fe^n mögen : ober ber gute SßiUe oermag allein nid)t Sllleg.

9^ad) ruhiger ernfter ©elbftprüfung legt mir mein ©emifjen

bie ^flid)t auf, bie günftige 53ieinung über meine $erfon,

bie 3. Ä. ^. 2Ba^l geleitet ju l)aben fd)eint, bebeutenb gu

ermäßigen, fo fe^r fid) aud) meine ©elbftliebe bagegen fträuben

mag. ^d) benfe aber feineöwegS mid) ()inter einer fal|d)en

23efd)eibenl^eit ju oerbergen, fonbern fo mal)r ju fein, a\§>

id) eö öor ©ottes 2tngefid)t üerantmorten fann.

3d) leugne nid)t, id) glaube einige oon ben ©igen»

fd)aften ju befi^en, meld)e ju ber Seitung eineä jungen

5}5rin3en befähigen, aber mir fel)len bereu anbere fo mefent-

lid)e, ha^ es gemiffenloö fein würbe, wollte id) q§> üerfd)weigen

über bemänteln, ©erabe in berjenigen (Stellung, weld)e S-

Ä. §. 2öal)l auf mid) geleitet 3U l)aben fd)eint, ift mir ta^

©efü^l meiner Un3ulän9lid)feit red)t oft mit befd)ämenber

Seutlic^feit gum 23ewu^tfein gefommen, unb i>a^ Sfiefultat,

welches i^öd^ftbiefelbe t)ulbreid)ft al§ befriebigenb betrad)ten,

ijätti wo^l ein günftigereS fein muffen, wenn id) meinem

^la^e gan^ gewad)fen gewefen wäre: wie follte id) nun mit

biefem ®efül)l im ipergen unbebenflid) an M^ oiel öerant=

wortung§reid)ere SBerf ge^en, bie ©rsie^ung eineä fünftigen

ÄönigS, be§ Äönig§ meines eigenen Sanbes gu oollenben?!
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v^l;tänbe mir tiefe meine allgemeine Un3ulänglid)fcit

ollein entgegen, fo würbe id) 3- ^- <^- nur bie 'D3Mngel unb

fyel)ler beffen, bem @ie 3^r t^eiierfte» Äleinob anüertranen

tüoUen, anzugeben t)aben, bamit @ie gu beurt^eilen iiermüd)teu,

lüieuiel §öc^[tbie[el6e babei wagten: altein glücflid)ernjeife

barf id) 3. Ä. ^^. nod) mit biefem 3ftegifter nerfdjonen, weil

ic^ junor einer einjelnen, fel)r mefentlic^en Unüollfommenl)eit

3u gebenfen ^abe, ioeId)e inelleid)t nod) fd)n)erer miegt. S)ie§

i[t meine Untäl)igfeit, fämmtlid)en fogenannten zeitgemäßen

2ln[id)ten innere ^^al)rl)eit nnb äußere 33erec^ttgung 3U3uge==

fielen, ^xüax [teile id) nid)t in Slbrebe, ba^ unfere preußifd)en

3u[tänbe Dor bem unfeligen 18. 53?är3 in mannigiad)er 33e»

3iel)ung ber D^eform unb bie angemein=beutfd)en einer völligen

Umgeftaltung unb ein^eitlid)er Kräftigung beburften; menn

id) inbeß 53iand)e!§, maö feitbem gefd)el)en unb felbft burd)

bie geiel3lid)e Sanction bie 23eit)e ber ©eltung erl)alten l)at,

in'y 2luge faffe, fo fü^Ie id) mid) 3u alt, 3U eingeroftet in

fogenannten l^orurtl)eilen, 3U lat)m; idi faun nid)t mit, unb

bie fogenannte „6pöl)e ber ^qü" mirb mir, fofern fie fid) nid)t

non felbft in meinen ©efidjtefreiu l)erabfenft, immer ala ein

€^imbora3o erfd)einen. Sßirb nun biefer mir eigene Slnflug

Dou „rcaftionärem SSefen" bem iungen §errn uid)t nac^»

ll)eilig feiju? Sßerbe ic^ im "Staube feiju, bem jungen §errn

bie neuen S^een unferer Jage mit ber SBärme anzugreifen,

bie nötl)ig fe^n möd)te, um 3^" bamit 3U üerfö^nen unb 3U

ibentifisiren? Unb bennod) legen 3- ^- ^' 2ßert() barauf,

amb id) glaube, ha^ i^öd)ftbiefelbe red)t baran t^un. — Slber

abgefe^en oon biefer meiner politifd)en Unfäi)igfeit, bie mir

-eine gefegnete (Sinanrfung auf beS ^rin3en politifd)e 33ilbung

nid)t geftattet, — mirb man nid)t auf ber anbern (Seite

and) meine Vorliebe für eine leiber unmobifd) geworbene

2Seltanfd)auung balb genug iierfpüren unb baraus S^eran*

15»
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laffung nef)men, bie Sufunft beö ^rin^en ju Derbäc()ticjen imb

gu erfd)ireren? Unb biefer ^erbadjt fogenaniiter „reaftionärer"

©efinnunij lietjt meiner ^erfon in ber S^at fet)r nat)e, ba

ic^ niid), freilid) ld)on üor ^Q^ren, in meinen !2d)riften (beii

geogrQpl)ifd)en2el)rbüd)ern) l)öc^[t „nnjeitgemäfe" über @tQat§=

form unb SSerfaffung au§gefprod)en. Säenn man nun Df[ent=

lid) barauf aufmerffam mad)te unb bamit eine ä?erbäd)tigung.

begrünbete, bie für beä grinsen unb be§ ^Baterlanbea S^funft

prQJubi3irenb unb bebro^lid) werben fönnte, — müBte id^ mir

nid)t bie fd)mer[ten, begrünbetften äiormürfe mad)en, ganj

befonberg aber, menn id) bei bem norliegenben eintrage

barüber geid)miegen l)ätte"?

.s^ier fönnte id) inne Ijalten: benn mir er|d)cint ba^

2)inge[üt)rte an fid) fd)on erl)ebUd) genug, um mid) non bem

mir 3ugebad)ten (ä^renamte au53u[d)liefeen.

6^ märe inbeß möglid), ta^ S- ^- -fp- anber» barüber

urtl)eilen, gür biefen ^yall mürbe id) e§ für meine ^flid)t

l)alten, nod) einen anbern ^unft menigften^ ju berü()ren,.

bamit ^öd)flbiefelbe alle Sßebenfen, bie fid) gegen meine

Sßa^l ergeben, mit ßiuem 33lirfe überfd)auen fönnen. — 3d)

I)ege nä[)mlid) bie öieneid)t irrige, aber in mir feft begrünbete

Ueberjeugung, bafe fid) bie (5r3iel)ung, nameutlid) bie „3eit=

gemäße" ©rgie^ung junger 5ürfteufö()ne in ber 5ltmofpl)äre

be» §ofe!§ niemals in 3mectent[pred)enber SBeife leiten laffe.

S)ie 3ftid)tigfeit biefer lange üor bem 18. ^J^ärj gel)egten,.

übrigens aber ganj altgemeinen unb meber auf befonbere

lofale ncd) fpejieKe perfonale 33erpltniffe begrünbeten 2lnfid)t

l^ier bar3utt)un, fann id) mir iebod), in (Srmägung ber bereite

oben angeführten anbermeitigen @d)mierigfeiten für |e^t um

fo e^er erlaffen, al§ ic^ fürd)ten mufe, bie ©ebulb 3. Ä. §.

Dl)nel)in bereits auf faft unbefd)eibeue ^eife in Slnfprud) ge»

nommen ju ^aben. 9tur t>aä @ine mollte id) mir nod) unter^
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ll)änigft ju bemerfen erlauben, ba^ bie ©rünbe, n)eld)e für

bie eben Qnt3efüt)rte 2ln[icl)t im SllUjemeinen fpred)en, nad)

meiner ?3?cinunt3 nod) mefentlid) öerftärft merben biird) ben

^inblicf auf meine eigene mangelE)afte ^er[önlid)feit einer[eit§

nnb anbererfeitö auf ©aöjenige, wa§> 3- ^- <§». mir über

bie ©igentl^ümüd)feit ^i}x^§i §errn @o^ne§ unb ben ßmecf

t)er beabfid)tigten (är^ie^ung mitjut^eilen bie ©nabe gehabt

J)aben. -JD^öge mir 3. Ä. §. üergei^en, ba'^ id) bamit eine

SSebiugung au§[pred)e, bie 3t)fem marmen ^}3?utterl)er3en eine

fiarte, \a t)iefleid)t unerträglidje ©ntfagung auferlegen mürbe:

ober id^ fann nid)t anber§.

3- <^. §. mollen nun aus biefer ebenfo ef)rerbietigen

al§ freimütl)igen Slu^einanberfe^ung gnäbigfl entneijuien, ia^

id) S3ebenfen tragen mu^, mid) ber Seitung 3f)ve§ fürftlid)en

§errn @ol)ne§ gn unter3iel)eu, meil id), im Semu^tfeiti ber

ltn3ulänglid)feit meiner 53]ittel, nor ber 5i>erantmortlid)feit

3urücfroeid)e, bie mir ein foId)eö 2lmt ©ott, 3t)"en, bem

3SaterIanbe unb meinem eigenen ©emiffen gegenüber auferlegen

roürbe; meil id) aud) in meinen bem ßeitbebürfnig oielleid)t

nidit noKfommen entfpred)enben politfd)en 2lnfid)ten ein er=

]^eblid)e§ ^inbernife für eine gefegnete 2Birffamfeit erblicfe;

ba^ id) mid) aber, felbft menn biefe Sebenfen burd) t>a^

xmüerbiente ä^ertrauen 3. Ä.^. befeitigt merben unb i^öd)ft=

biefelbe aud) nad) biefen (Eröffnungen nod) bei if)rem 2Bunfc^e

beharren follten, bennod) aufeer Staube feJ)en mürbe, ha§

fd^mere 2lmt mit feiner faft erbrücfenben ^erantmortlid)feit

3u übernehmen, menn % J?. 5p. fid) nid)t 3ugleid) eutfc^liefeen

fönnten, ben grinsen entfernt öom §ofe unb allen feinen

^inflüffen bie (5r3ie^ung fortfe^en 3U laffen, bereu gefegnete,

bem SebürfniB be§ SSaterlanbeö entfpred)enbe Sollenbung

id) mit ©otteä 33eiftanbe auf biefem SBege, allein auf

tiefem 2Bege an3ubal^nen müßte.
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@§ ift meiner treuen 2lnI)QngUd)feit, meiner innigen

2;f)eilna^me für bie je^ige Sage ^öd)ft '^l\xcx erl^abenen

Familie fet)r fd)n3er geworben, biefe 2lngelegenf)eit in fo un=

ummunbener 2ßeife ju befpred^en, mie ic^ getl^an, weil eben

biefe Söeife ber ^ifebeutung SSlöfeen giebt: ober S. ^. ^.

eble§ .^erj bürgt mir bafür, ba^ e§ einer foId)en 5Jtifebeutung

unfähig, ta^ e§ il^r unsugänglid) ift. 9J?ögen mir 3- ^ ^'

^ulbreici)ft öer3eit)en, wenn id) bennod) in meiner un^öfifc^en

2lu§bru(f§weife ju üiel gefagt I)Qben foHte. 5)Wgen Sie mid)

entfd)ulbigen mit ber Ueberjeugung üon ber 2CBa^rf)eit unb

2lufrid)tigfeit ber ©efinnung, in meld)cr id) mit treuer unb

ganjer .^ingebung e^rfurd)t§t)ofl öerl^arre

% ^. ^o^eit

untert^änigftcr o. 3toon.

Sn Q^nlidjer SSeife fprad) dioon fid) einige 2;age

fpäter in Seantmortung be§ nud) fpäter empfangenen 33riefe§

beö ^rin3en lion ^reufeen an». @r fd)rieb:

„Sure Äöniglid)e ^oljeit t)aben eine ju günftige 53?ei=

nung üon meinen päbagogifd)en @igenfd)aften; meine poli*

tifd)en Ueberjeugungen bürften al§ öerbäc^tig unb reaftionär

erad)tet werben, wenngleid) fie e§ im eigentlid)en 6inne be§

2ßorte§ nid)t finb; ben mir gnäbigft 3ugebad)ten ^la^ bürfte

id) bal)er minber gut ausfüllen, al§ ben gegenwärtig öon

mir, — wie id) ol^ne 0iul)mrebigfeit fagen barf — ,
jur üoll»

fommenen 3ufriebenl)eit meinet ©eneralS ücrwolteten; mein

militärifc^eg ©ewiffen enblic^ fü^lt fid) bebrängt burd) ben

©ebanfen, eine Äenntnife unb Sll)ätigfeit forbernbe militärifd)e

Stellung in einem Slugenblirf aufzugeben, in weld^em jeber

Patriot nac^ Gräften 3ur 3f{ettung be§ bebro^ten 33aterlanbe§

initjuwirfen ftrebt: bie§ finb in ber «^ürje nod)mal§ bie
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@rünbe, bie mid) Deranlo^ten, (5ro, ^. .f).
bie Sliujelegen^eit

nod^malS untert^änigft jur i)o^en ßrirägung ju empfehlen.

SBenn Qxv. Ä. .^. jebod^, nad)bem bie§ gefd^el^en, auf

S^rerSÖQ^I bef)arreu follten, [o loürbe id^ mic^, ben Ringer

®otte§ barin erfennenb unb in ber Söürbkjung foroo^l

beffen, waS id) ©U). Äöniglid)e ^olieit unb bem Sanbe a\§>

waä ic^ mir felbft unb meinem ^flic^tgefül^I fc^ulbig bin, —
©ro. Äöniglid)e $o{)eit jur S)i§po[ition [teilen unb unter*

t{)änigft bitten, mit bem Sßenigen, ma§ id) ju leiften vermag,

nQd)fid)tig üorlieb 3U nel^men. 5Jkine 2Seranttt»ortItc^feit üor

©Ott unb 9Jien[d)en mirb mir aisbann mefentlicft Derminbert

erfd^einen."

(5§ folgt bann nod)maIö bie euentuelle 33itte, ßinrid)*

tungen treffen gu rcollen, burd) meld)e {ebenfalls bie %oxU

fe^ung ber @r3iel)ung be§ ^ringen an einem üon Berlin unb

?ßot§bam entfernten Orte bewirft werben fonnte. . . .

Ser 33riefmed)fel in biefer 2lngelegenl)eit mürbe, nament*

Hd) aud) 3TOi)d)en C^ioon unb ©eneral oon Unrul), nod) einige

2Sod)en fortgefe^t; am 10. ©ejember 1848 l^atte bie ^^raa

$rin3e|fin üon ^reu^en geantwortet

:

„SScnn id) mit meiner (Srmiberung auf '^^xc SIntmort

fo lange 3Ögerte, fo liegt eö t^eil» in ber 2ßid)tigfeit be§

®egen[tanbe^5, t^eil§ in bm 23erpltni[fen ber Qdt, meiere

mir burd)Iebten.

®aB id) in 3^1'cr offenen, el)renl)aften Stntwort bie

2ld)tnng, bie id) für @ie empfinbe, öollfommen beftötigt ge*

funben ^abe, ta^ biefelbe 3^nen nod) in er^ö^tem ^}aa^t

3U S;^eil werben muB, nac^bem @ie fid) auf biefe 2Seife

au5ge[prod)en ^aben, nerftel)t fid) oon felbft. Um fo fd)mer3*

Itd)er ift e§ für mid), nad) reiflid)er Prüfung ben ©rünben,

weld)e @ie gegen bie 2Inna'^me beg Slmteö anfül)ren, ©ered)=
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tigfeit roiberfa^ren laffen 311 inüfteu. 93]it bemfelben 2}er=

trauen, in irelc!£)em id) mid) an Sl)r .^erj tuenbete, fage id)

je^t, bafe (Sie nur S^rer Ueberjeugung gemäB ^anbeln

fönnen, unb bafe wenn fid) berfelben [0 eri)eblid)e 9lüdftd)ten

entgegenftellen, unfer 2öunfd) nQd)[te^en mufe, mie begrünbet

er aud) geraefen fe^n mag! — <Sie werben unter alten Um=

ftänben be§ SebenS un§ unb unferm 8of)ne bie ©efinnung

erhalten, bereu 2lu§brucf mid) in S^f^m ^^'^^'\ 3" n)al)rer

S)an!barfeit öerpflid)tet, unb 6ie werben nie an ber aufrid)=

tigen S;t)eilnal)me zweifeln, bie id) 3t)nen mibme.

^ringeffin üon ^reufeen.

®ie 2lngelegenl)eit fanb bann il)ren enbgültigen 2lbfd)luB

in bem nad)fte^enben <Sd)reiben, meld)e§ ber ^rin3 non

^^reuBen am 31. Sejember 1848 au§ ^Berlin eigent)änbig an

dioon rid)tete:

„©ie (Sorrefponbenj, meld)e 3Wifd)en 3^»en^ • • ineiner

^rau, bem ©eneral oon Unru^ unb mir geführt morben

i[t, l)at uns leiber bemiefen, ha^ (Sie nid)t mit ber ^-reubig^

feit i>a§> 9tmt, n)eld)e§ 3^"en unfer 23ertrauen 3ubad)te,

übernet)meu tonnten, meld)e mir üor Slllem mün[d)en muffen,

lüenn e§ 3ur ©ebei^lid)feit gebrad)t werben foIL 3d) uui^

e§ anerfennen, bafe @ie eine (Stelle befleiben, weld)e gleid)*

fallö befonbercS ^i^ertrauen 31)»^" 3uwie0, unb id) fagte es

Sf)nen be§l)alb in meinem Sriefe, ta^ id) üermutl)en muffe,

ha^ bie§ einen ^aupt^©runb abgeben mögte, ber (Sie ah'

l^alten fönnte 3U un§ 3U tommen; bod) glaube id) nid)t,

ba^ bieSlrmee e§ '^l)mn üerbad)t l)ätte, wenn Sie unferem

SRufe gefolgt wären, ©afe ^l)xe politifd)en 2lnfid)ten wenig

mit unferen je^igen ßnftänben harmoniren, ift bei ber

Ueberna^me beö 3^nen 3ugebad)ten Slmte^ bebentlid)er ; in*

beffen id) glaubte, (Sie würben fic^, wie wir SUle, in t>a^
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Unoermeiblid^e fügen unb in biefer §infid)t gerabe nnr gut

lüirfen fönnen, ta eö barauf anfommt, ha§> ^flid)tgefü^l ^u

lieben, wenn man and) fdjiuer nur fid) fügt. 3)ie Conditio

sine qua non, iüeld)e @ie [teilten, megen (Entfernung meinet

(£o()ne§ nom §ofe unb non ben ©Itern, ift jebod) ha§>

©c^Umnifte. Söenn eS fid) um SSe^ie^ung einer Uniuerfität

i^anbelte, fo würbe fid) bn§ gefunben l)aben, mit ber ßeit;

ba Sie inbeffen felbft meinten, ba^ bk§> üorläufig nid)t gut

angeben bürfte, bagegen anführen, man werbe and) in

anberen Stäbten gute Sel)rer finben, fo gel)et barauö tjeruor,

ba^ (sie bie ^ofluft an unb für fid) für fd)äblid) l)alten.

3n biefcm fünfte meid)en nun unfere 2(nfid)ten ganj non

einanber ab, unb wir würben, namentlid) in ber je^igen ßeit,

unferen Solju nid)t Don un^ laffen, au^ biefem ©runbc.

Somit muffen wir einen ^lan aufgeben, in beffen 6r*

füUung wir ©Itern ba§ ©lud unfere^ Sol)ney gefel)en

l^atten. 60 foUte nid)t fein! (ämpfangen Sie unferen S)anf

für 3^rs Dffenl)eit, bie Sie une nur wert£)er mad)t unb

S^nen unfere 2ld)tnng fid)ert.

^ring non ^reufeen.

3n einem Briefe nom 8. Sanufit 1849 mad)t ber ^rinj

an fRoon bie ?)^itteilung:

. . . wir I)aben am geftrigen Sage bie 2ll(er^öd)fte

SSeftätigung unferer anberweitigen 2Ba^l, bie auf ben Oberft=

lieutenant %i]d)ix üom Ärieg§ = 93iinifterium gefallen, er=

l^alten. — 3<i) !ann l^eute nur nod)maI^J wiebert)oIen, ba^

wir bebauern, unfere erfte 2öa§l nid)t I)aben beftel)en laffen

3u fönnen, am ben 3^)"^" befannten ©rünben, ba'^ aber

biefer^alb unfere 2ld)tuug für Sie nid)t im ©eringften

wan!t. Stets

^rinj non ^sreu^en.
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®er norgenannte Oberftlieutenant fyifc^er xoax übrigen^

ber Ulla befannte, üertraute ?yreunb 9f{oon'§. 3" weld^er

Qu^gejetd^neten 5öeife jener l^eroorragenbe, ber Slrmee leiber

alljufrüi) entriffene Offijier feine 2lufgabe gelöft ^ot, — ift

befannt. ßbenfo, mit rcelc!^er ^odj^erjigfeit unb in treld)em

Umfange Äönig unb Äaifer 2BiI^eIm e§ beroiejen l^at, ba^

feine 2ld)tung für ben freimütt)igen 9^oon „nid^t im gering»

ften manfte".



Tieuntcs fiapttel

l^!^d)on ba§ nQcf)fte ^at^x 1849 follte bie 33eirei[e üon

^^»w^ ber anbauernben 5ßo^lc3eit)Oßenf)eit bei§ ^rinjen üoii

^reuBen für dloon bringen, — n.iäf)renb e§ jugleic^ biefem

felbft neue ernfte Slufgaben [teilte.

®er in SaDen nu§gebrocI)ene aflgemeine Stufftanb [)atte

aui) in ber 9t^einpfal3 um fid) gegriffen; eine prooiforifd)e

^fJegierung war eingefe^t werben, unb biefe l)atte ein 2}olfgs

l^eer üon etma 30000 Wiann unter bem ^olen 93]iero§(Qiülfi

gefammelt. ^ie 33unbe§feftung 3'taftatt fiel in bie §änbe

ber 3"furgenten, n.ield)e and) Sanbau bebro^ten.

ßur ^tiebermerfung beö 2lufftanbe§ lourben jirtei preuBifdie

2lnneeforp§ unb ein au§ 33nnbe^truppen fombinierteS ^orp»,

t>a§> fogenannte 9tedarforp§, beftimmt. (Se. ^önigl. .'pol^eit

ber ^rinj oon ^reufeen übernahm ben Oberbefebl; olö (Sl^ef

feine§ @tabeg fungierte Wialox ^ird)felbt. ©enernllieutennnt

Don .g)irfd)felb, ber fomnmnbiereube ©eneral beS 8. Slrmee»

forp§, irurbe .^ommanbierenber be§ I. Strmeeforpä ber

„OperationSarmee am 3ft^ein", unb Wa\ox üon dioon blieb

Qud) in biefer Stellung a!§ ß^ef be§ ©enerolftabe^ an

^irfdifelb'g (Seite. S)a§ ^orpl war etwa 19000 ^J^ann ftarf

unb in öier fleine ©iüifionen eingeteilt. ®ac II. preu^ifci^e
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Strmeeforp(§ betet)Ugte ©enerallieutenant ©raf oon ber ©roeben.

S)a§|elbe war, ebenfo lute t)a§> 9cecfarforpö unter ©eneraU

üeutenant non ^eucfer, etina 15000 ^Jlawn ftarf.

®a§ I. 2lrmeeforp§ fäuberte in ber Qüt oom 13. bi§

19. 3wni i^ip 3^[)einpfal3 üom ?yeinbe, entfette Sanbau nub

ging am 20. ^mü bei ®eruier§l)eim auf ha§ red)te 3fi^ein=

ufer über. 9cad) einigen ernften ®efed)ten erfolgte bie 3Ser=

einigung mit ben beiben anbern ,^orp§ nnb bie nöllige

3er[prengung ber S"furgenten.

SSät)renb t)a§ I. 2lrmeeforp§ ben flie^enben g^einb bi§

3ur @d)U3ei3er ©renje »erfolgte, bemäd)tigte fid) ta§> II. Slrmee*

forp§ ber S^ftung iRaftatt. ^ie miUtärifd)en Operationen

luaren für t)ai> I. S(rmeeforp§ fd)on (änbe 3uli beenbet.

eRoon'iS bienftlid)ey SBirfen erfolgte bamalS unter ben

Singen be§ erlaud)ten Oberbefel)l§l)aber!§, ber [id) wäi)renb

eines groBen Seilet ber Operationen mit feinem Hauptquartier

bei bem I. 2lrmeeforp§ befanb unb üielfac^ in gnäbiger

Sßeife feine 2lnerfennung für Dioon'ö Seiftungen bezeugt Ijat.

®ie l)ier fortgefe^te nähere perfönlid)e ißefanntfdjaft foUte für

t)a§> $öaterlanb fpäter üon ben fegen6reid)ften folgen werben.

9cod) mid^tiger mar e§, ta^ fd)on bamal§ eine grofee

Uebereinftimmung ber 2lnfid)ten 3mifd)en bem ^rinjen uon

^reuBen unb dioow in betreff ber 53fängel ber beutfd)en

SSunbesfriegsüerfaffung unb ber preu^ifd)en §eeere§einrid)=

tungen l^erüortrat. S)iefe 2lnfid)ten, meld)e aud) öon anberen

einfid)tigen 9JJännern in ber Umgebung beiS grinsen, — unter

benen aud) ber leiber 3U frül) üerftorbene Äird)felbt ^eroor=

ragte —
,

geteilt mürben, brängten fid) burd) bie im ^'elb=

3uge gemad)ten (ärfat)rungen gemaltfam auf unb finb für

bie fpäteren politifd)en unb militärifd)en OfJeformbeftrebungen

öielfad) beftimmenb gemefen. Sßenn man aud) in 23aben

mit ben mangelhaft organifierten unb nod) fd)led)ter gefül)rten
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JRebellen ol^ne [onberlid)e 5Jiü^e fertig cjen^orben mar, ber

einfiditige (golbat fonnte [id) md)t barüber täufdjen, ba^ biefe

©rfoltje nod) Diel fc^nellere unb eijt]d)eibenbere l)ätten fein

muffen, irenn bie eigenen 5Jfängel fid) nid)t ebenfalls auf

Sd)ritt inibSritt geltenb gemad)t bätten; unb baB biefe le^tereu

groB genug waren, um einem ebenbürtigen ©egner gegen=

über ben Erfolg überhaupt in ^-rage ju ftetlen. ^m großen

jetgte fid) bieg burd) bie nad)teiligen Seftimmungen be§

Sunbesfrieg'Siuefeuy, meld)e auf hk ganje SBefe^lsfü^rung

l^emmenb anrften unb bie^ in nod) {)öf)erem 53^aBe getan

t)aben mürben, raenn fie nid)t burd) bie ^o^e militärifd)e

(Sinfic^t unb Energie, foiuie bie benor^ugte ©teKung be§ er=

t)abenen £)berbefef)l5^aber5 t^eiliueife unfd)äblid) gemad)t

irorben mären. 2lber aud) im einzelnen traten bie bebend

lid)ften ^Jtängel auf allen ©ebieten be§ militärifd)en 33er=

waltungSinefenS ^eroor. 2öeber bie 3}erpf(egung, nod) ba^

militärifc^e ^-u^riüefen, nod) ber Sanitätsbienft waren aud)

nur in notbürftigfter ^eife organifiert. Slrainformationeu

eriftierten bamalö im ^rieben gar nid)t, alfo aud) fein auä*

gebilbetes 2rainperfonal. S)ie fd)tüäd)lid)ften Seute, o^ne

iRücffid)t auf il)ren 33eruf, mürben in (äile ju 5ül)rern bcr im*

proDifierten Sraingefpanne ober 3U ^ferbemärtern ernannt, —
fobaB fel)r üielfad) „©eoatter (gd)neiber unb 6panbfd)ul)mad)er"

ober bergleic^en aU fotc^e fungierten, ©inerfeit» entftanben

baburd) fe^r fomifd)e SSilber unb Situationen, meiere reic^»

lid)en Stoff ju militärifdjen .»pumoresfen barboten: anberfeit§

aber ()atten biefe unb anbere klänget bod) il)re bitter ernfte

Seite, meü bie ^Truppenteile baburd) oielfad) in il)ren Se»

megungen unb i^rer ganzen Seiftungefäliigfeit gehemmt

mürben; unb mar bieg fc^on ber %aU, mät)renb man fic^

mit ungefd)ulten ?yretfd)aren unb — in ben 5Jionaten 3"i^i

unb 3wlt — in einem fo reid)en Sanbe mie SSaben I)erum=



238 m. 9. gelbjug in Saben 1849

jufc^lagen l)atte, in ir)eld)em [o 311 fagen Wiid) unb $onig

f(o^, ernfle unb anbauernbe 5öerpflegungö|d)it)ieriöfeiten olfo

faum entftet)en fonnten: wie follte i>a§> erft raerben, wenn

ebenbürtige Gruppen nielleid)! in ungünftiger 3tif)ve!§3eit

unb armen Sanbftrid)en ju befänipfen waren?

?iid)t minber t)atte [id) and) bie Unjnlänglidjfeit, oft

Unbraud)barfeit ber in @ile eingesogenen unb fonuierten

Sanbiuel)rtruppen enuiefen.

DbiDo^l biefelben — tro| ber politi[d)en ©ärungen —
gum größeren Seile guten SBillen seigten, fo entfprad^ bod)

i^re Drganifation in feiner i3i"[i<i)t ^^^ ^Inforberungen,

weld)e man fd)on bamal§ an tüd)tige ^-elbtruppen [teilen

mußte, unb fonnte eö baJ)er [d)on 3U jener ^di für jeben

tier[tänbigen ©olbaten, \a für jeben benfenben Patrioten gar

nid)t sweifel^aft fein, ta'^ in jeber 23e3ie^ung SBanbel ge=

fd)aifen werben mufete, wenn bem ^Baterlanbe bie furd)t=

barften Erfahrungen erfpart werben follten.

D^oou'is perfönlid)e ©rlebniffe unb ©inbrürfe in biefem

feinem erften ^-elbsuge, 3U weld)em ber @tab be§ ©eneral=

fommanboS am 11. 3""^ üon Äoblens abgerüdt war, finb

ai\§i ben nad)fte^enben ^-elbsugobriefen an feine ©emal)lin

gu erfet)en.

Saumt)olber, beu 12. Suni 1849.

„9J?eine liebe Slnna! wir finb geftern Slbenb bei guter

3eit nad) einer siemlid) müt)feligen 3^al^rt nergnügt, aber

mübe l)ier angelangt, ^ferbe unb 2öagen finb, eine 3er»

brod)ene 5£)eid)fel abgered)net, ebenfalls in Drbnung. S)er

I)eutige S:ag ift mit bem felbmäfeigen Umpaden meiner

@ad)en, mit ber Einrichtung ber S^egiftratur unb Erlebigung

ber lanfenben ©efd)äfte gan3 gemüt^lic^ üerftric^en. 93Jorgen

überfd^reiten wir, baö l)eiBt bie II. unb III. S)ioifion, bie

@ren3e, nad)bem bie I. unb IV. Sinifion, beren freunblid)
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empfangene SlüantgarDe, bereits am 10. b. in St^ein^effen

eingerüdt mar. Sie 9tacl)ricl)ten au§ SR^einbagern lauten

fe^r miberfpred)enb. 2öir finb ba^er auf unferen fömpfang

boppelt gefpannt, mie ®u leicht benfen fannft. 5)Jeineät^eil5

ermarte id) öor Äaiferglautern feinen ernft^aften 2öiberftanb.

©ort ^offe ic^ auf einige ^eiBc Stunben, bamit mir ung

bie (Sporen nerbienen fönnen. 2lm 15., fo öon 10 U[)r ah,

gebenfen mir ben 2;an3 ^n beginnen.

®en 13. 2öa^3 für ein coloffaler Särm t)eute frü^ unter

meinen ^enftern! feit um 72^ ^^^ ^i^ DteüeiUe mit einer

fe^r ftörenben Gonfequens geblafen morben, ift beö ^ferbe=

getrappeis, STrommelnS, ^feifenS, 2Bie^ern§, ^ufenS fein @nbe.

SS)ie ?ta(^t- ober t»ielmet)r bie 53forgenru^e mar baljer mefent=

lid) geftört. SlUcS gog unb jie^t burd) bie enge (Strafe ^inab

gur ©renge, mo feit bem 11. fortmä^renb (Sturm geläutet

mirb. '^nbt^ merben mir mol^l nur bei ^aifer§lautern 2öiber=

[taub finben. S)ie ^reifd)ärler foKen au§ allen ©rengorten

üerfd)munben fein, unb bie „S^eaction foll i[)r fd)rerfen§bleic^e§

^aupt" 3u ergeben magen. 93kn er3ät)lt fid), ha^ in (Sufel,

bem bebeutenbften ©renjorte, geftern burd^ bie 6d)ene befannt

gemad)t morben fei, ba'^, mer ben ^reufeen Sßiberftanb gu

leiften magen merbe, non «Seiten ber 6tabt gn Sobe gepeitfd)t

merben folle; nun mir merben \a fe^en! Um V2II ^^^ f^^iö^

auc^ ba^ Hauptquartier gu ^ferb. ©ott mit un§!"

Örambad), beu 13.

„Heute 9tad)mittag um V2 3U^r finb bie Gruppen ber

III. ©iöifion unter t)eUem Huiva^ bei Sautereden über bie

^fäljer ©renge gegangen unb gaftlid) empfangen morben. (Sie

finb faft 1 V2 93^eile oorgebrungen, oi)ne and) nur einen 3«=

furgenten gu fe()en. ©emefen foKen fie überall fein, aber fie

maren t)erfd)munben, unb bie S^ruppen ^aben ba^er gegen
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Slbenb Quartiere ober SiDouaf» be30c]en. ^3}?orc3en cje^t bie

9?eife ineiter. ^offentlid) tuerben aiid} mx üon ©eneral

Sßebern gute 9tad)rid)ten er£)a(ten, für fjeute genug!

@ed^§ @tunben ^u ^ferbe unb 4 Stunben am @d)reib=

tifd) inad^eu ntübe."

Äaifer§Iautern, beti 15.

„5Bir finb geftern t)ier, o^ne einen 6(^ub 3u t^un, ein=

gerürft, a([o einen Sag früher, ahj beabfid)tigt unirbe, ta

man nod) glaubte, ha^ bie 5-reifd)ärIer fid) wehren würben.

2luf beut Sanbe unb öon Seiten ber 2Bo{)U)abenben in ben

(Stäbten begrüßte man un§ überall fe()r freubig. §ier treiben

fid) fe[)r Diele ®algenge[id)ter in ber Strafe bummelnb um^er,

beuen man e§ anfieE)t, ii)eld)e Suft fie an beut lüberlid)en

treiben, ha§ l)ier i)errfd)te, gehabt l)aben mögen, aber feiner

mucft. S)ie ^Truppen finb, ungead)tet ber großen Strapajen

ber legten 2:age, munter unb luftig; fie werben fe[)r gut öer=

pflegt. 5}?orgen ge]f)en luir nad) ®ürft)eim, übermorgen nad^

'Dieuftabt. Ob man un§ irgenbmo SBiberftanb leiften mirb,

id) glaube e^ faum. 33iö je^t ftnb nur bei .^omburg unb bei

Äird)l)eim einige @d)üffe gemed)felt morben. ®a§ ®efed)t bei

Äird)^eim, t)a^ bie IV. S)ioifion bem p. Äie^ lieferte, ^at

20 ^reifd)ärlern ba§> Seben gefoftet. 53on ben Unfrigen finb

3 5)iann unb gmei ^ferbe üermunbet. 'DJRein ^rin^ (^yr. Äarl)

ift babei gemefen. 33ei ber S)urc^rei[e !)at man in £>beringel=

l^eim auf ben ^ringen öon ^reu^en ge[d) offen, aber nur ben

^oftillon oenounbet. ©einen näd)ften 33rief bitte idi nac^

©ermer^t)eim, id) bin frifd) unb gefunb.

8aiigenbrürfeu, ben 23.

?tur gioei 2öorte, id) bin gefunb, unb nad) mancher

l)eifeen ©tunbe iuol)lgemutt).

2Im 20. ift unfer 2lrmeecorp§ bei ®ermer^()eim über ben

iK()ein gegangen. 2öir trieben bie ^ufftäubifc^en tjor un» ()er,
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fie ir)el)rten fid) wentc]. S)ie üerwegeiie Sapferfeit be§ ^ringen

^yriebrid) Jl'arl fiUjrte feine — übrigen^ nid)t fd)iüere — 2}er=

tuunbuntj luib bie faft töbtlid)e bey biaöen ßieutenantS üon

bem 23u[d)e=^^3j]ünd) (feine§ Slbiutanteu), fobanit ben %oi) bc§

Walox§> Diücf'ert unbSieutenantä nüir33hifd)iri^ oom 8. .§u[areu=

regitnent (jeibei. 23ei ber S)it)t[iou, luo id) mid) aufEjielt, fam

e§ nid)t ^um (Befed)!, nur ,511 einiijeu §e^eii. 2lm 21. Ijatten

unfere I. uub IV. Siüifion bie ®efed)te bei '^^iüppöburg

unb 2ßie[ent()al, ioeld)e§ le^tere um beii bvatien .^auptmanu

öon Stebermauu (tobt) uitb circa 100 3Sern.nmbete toftete,

aber mit ber ßQU3lidKn Seroute ber 3'ilurö'-'»tcn enbigte,

©itütje 100 üefeu un§ in bie 6pänbe. iixn 22. folgten wir

i^nen über 33rud)fal in ber 9^id)tiini3 gegen b^w il^ecfar,

ben ©eneral ©röben überfdjreiten follte, um fid) mit imä

gu oeretnigen. SSergangene 9tad)t erfuhren mir, bay bie

3ftebeUen ^eibelberg unb ?3iann{)eim nerlaffen ()ätten, unb

über (2in5()eim gegen Äarlörnl)e au^juiueidien fud)ten; am
borgen erfut)ren mir, ha^ ©eneral ©röben §err üon 53knn=

i^eim unb ^eibelberg fei unb ben 'DIefar überfdjritten i)abi.

3Sir manbten un§ fogleid) gegen 51'arl^ru^e, unb erreid)ten

um 9 U[}r bei Stebtfelbt ben geinb, mal)rfd)einlid) eine oon

^arl§rnl)e üorgefd)obene Slbt^eilung non ca. 5000 9J{ann,

tie ber ^auptfolcnne unter tOüeroslamtSfi entgegenrücfen

follte; ein siemlid) f)eftige6 @efed)t begann nun unb enbigte

mit bem D^ücfsuge ber ^nfurgenten; e§ foftete un§ 12— 15

S^ermunbete, unter benen mein lieber ^yreunb non ^Bialfe,

bem fein ^ferb unter bem Seibe burd) eine 12pfünbige

^anonenfugel erfd)offen mürbe, bie il)m ben £)berfd)enfel

tjerrounbcte. Unfere {nngen S^ruppen fd)lugen fic^ öortrefflic^.

S)u braudjft S)id) nun nid)t mel)r gn ängftigen. S^^t, nac^

ber ^Bereinigung mit ben (Eorpa ©röben unb ^eucfer finb

toix gegen 60000 9J?Qnn ftarf unb werben ber rot[)en @e-

SJcnEiBürötGleiten &. ÄnegSmiiüfterä ®rafcii ü. StlDüii I. 5. Sliifl. 16
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feilen \a balD $err inerten. @ott mit bir, tt)eiire§ SBeib,

nur unDergatjt auf ©ott üertraut, @r »erläßt bie Seinen

nid)t. S)er ©eneral (^irfdjfelb) unb alle 23efannte [inb

iyol)l auf."

(iarlsrulje, bcii 20. 3iini 49.

„5föir finb geftern ?iad]mittatj nad) einem nid)t fel)r

erl)cblid)en ®efed)te bei ©urlad) unter bem 3i<bel bcr ©in»

n.u:)l)ner mit ^ouip in bie l)iefitje Sf^efibens eiuijerücft, au§

mcld)er bie proini'orifd)e JRecjieruni] um U Ul)r erft entflogen

mar.

3mei ©efdjül^e unb nicle •)3?unition [inb in un[ere

^änbe cjefatlen, ©efancjene [inb uid)t oiele t3emad)t, nur

fold)e iyreifd)ärler, bie ol)ne SBaffen in gelbem unb SBälbern

unfern ^^atrouillen in bie i^anbe fielen, fomie bie Ueber=

läufer, bie fid) fd)aarenmeife einfinben; bie feinblid)e Slrmee

beicorganifirt fid) tätjlid) mel)r, unb mürbe fid) ot)ne bie fo=

genannte S-lüd)tling6legion, bie aus entfd)Ioffenen iXbenteurerrt

aller europäifd)en 3iii^9C» beftet)t unb bie babifd)en 6olbateu

mit ©emalt inä @efed)t treibt, läntjft gan^ aufgelöft l)aben.

?3iorgen rürfen mir üor 9taftatt. ®ie Gruppen finb öom

beften ©eifte befeelt, ebenfo ber ©eneral unb bie greunbe,

id) bin gcfunb, obgleid) id) fe^r menig ^di 3um @d)lafen t)ahi

unb mein 6"ffcn unb Srinfen auf Sßolfesart, fel)r eilig uni>

auf äiorrat^, eiunel)men mufe. 2lbreffire nad) 6arlörul)e.

©en 27. . §eute, nad)bem bie 6orp§ öon ©röben unb'

üon Bender fid) mit un§ öereiuigt l)aben, mar grofeer Äriegä*

ratl) im @d)lofe. @g gaben fid) natürlid) Derfd)iebene 2ln=

fid)ten funb, unb e§ fte^t nun ju ermarten, mo3u ber burd)=

Iaud)tigfte gelbl)err fid) entfd)liefeen mirb. — ®u red)neft,,

mte mir fd)eint, mit gu großer 33eftimmtl)eit auf unfre balbige

fRMMjx, id) bin leiber nid)t fo l)offnung5noIl, benn menn

mir aud) bie 33anben t)ielleid)t in 10— 14 Sagen bis in
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bie le^teu Söinfel bcs 2anbe§ unb über bie ©ren3en {)inau§ ge=

jagt {]nlien werben, fo mu^ bann bod) nod) auf lange ßt'it

^in ein ftarfcy S^riippenccrpy im Sanbe bleiben; wer baju

beftimmt werben mag? wer wei^ e§!? — Unfere lieben

Änaben in ben ^-erien gn fel)en, Ijabe id) längft aufgegeben,

S)n wirft fie aber bod) l}cffentlid) fommen laffen. S)ie 2ln=

ftrengnngen ber leWen Sage waren gewaltig; je^t, wo wir

fd)on ben ^weiten Sag ftiKe fte{)en, fommt ber 2lnf:prud) ber

Statur nad)träglid) ^ur ©eltung, id) möd)te immerfort l"d)lafen.

S)en 28. . Seit P/a Stunben 3ie{)en unfere braoen

Gruppen burd) bie £tabt, bie aik 3Uu]en nerwunbert auf=

Iperrt, um it)re eleUun:]en für bie morgenbe Operation jn

nel)men. ^CRein tt)eure§ Slnnd}cn, wir muffen auf ben öer^

trauen, ber allein Ijelfen fann. Tcid)t bie 8d)ärfe beö

<£d)werte§ unb bie ©ewalt ber jRoffe allein wirb biefen

J^ampf auefänipfen, beffeu (Jnbe mauü)er braoe ^ii'^gCi ber

je^t woljlgemutl) an meinem ^-enfter üorüber3iel)t, nid)t er=

leben wirb, unb wie getroft unb gefaxt finb bie 3D]eiften,

wennglei^ wol)l blofj au§> llnbebad)t unb 2eid)tfinn. 2öie

willig gel)ord)en fie auf irgenb ein gutei§ 3ßort, ha§> man

il)nen guruft im Slugenblid ber ©efal)r, wenn ber natürlid)e

^J3tenfd) gurüdbebt Lwr ber il)m brot)enben ß^i^fiörung, @o
rief ic^ einer ©ruppe gu, bie fid) auf bem iSd)lad)tfelbe oon

Ubftabt ängftlid) unb läd)erlid) gugleid) l)inter einem bünnen

SSaum 3u bergen fudjte: „Äinber, wie t^öric^t feib S^K-

©laubt 3^r, ber Saum wirb @ud) fd)ü^en'? @r allein fann

e§, wenn es ©ein 2ßitle ift, ot)ne ben tein Sperling uom

^ad) fällt u. f. w." Unb £)u ^ätteft nur fel)en foüen, wie

bie ängftlid)en 5Jiienen fid) glätteten, unb bie Slugen nad)»

benflid) würben.

S)en 1. 3uli- ^aueneberftein. 2öir ^aben öorgeftern

ßarlöru^e oerlaffen, unb tm ^einb nac^ einem fel)r t)art=

16*
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nöctigen SBicberftaube, ber un§ eiiücje S^obte uub 40—50 33er*

tüuubete foftete, über bie ^33ii!ri5 3iirücfgeworfen; geftern war

ber (ärfolg ra|d)er luib entfdjeibenber. i'tad) einem fnr3en,

[et)r lebl)Q[ten Eingriff luurbe bie 9Jinrgiinie genommen, ber

^einb üon feiner birecten ^türf^ngelinie abgebrängt, nnb bie

@infd)liefuing you Siaftatt uoUenbct. S)ao fnr3e ©cfed)l l)at

un£) nur einige SJenuunbetc gefoftet. Ser ^-einb liejs ntei)rere

Sobte anf ber 2Bal)lftaÜ; mie gemö[)nlid) ift er and), luie

nad) ber geftrigen Sd)lQppe, tuie in bie (Srbe gcfunfen. S£)ie

^reifdjaaren ^erftrenen fid) in bie 5önlber nnb ^erge, bie

unfid)eren bQbifd)en S^ruppen werben ^um S^t)eil (mit ©emalt)

auf ber Ci'ifenbaljn eingefd)ifft nnb ent3iel}en [id) fo ebenfaflio

ber ä^cifolgung. S)ie Snfurgenten finb im Sefi^ Don 44 So-

comotiuen uub 480 ^ÖoggouiS. 2)tefe 2lrt ber Kriegführung

luirb er[t ein ßnbe neljmen, roenn mir bie ganse (Sifenbal)n'

linie im 33efi^ t)aben werben. S)ie§ 3U bcmirfen, rücfen mir

nod) i)eute in ber 9iid)tung auf g^reiburg ab, mäl)renb bivi

(Sorp§ be§ ©rafen ©röbeu üor 9ta[tatt bleibt, um baffelbe

aud) ferner ju bombarbireu. ©eneral Bender ift mit ben

9^eid)ötruppen bei 23aben nom ©ebirge t)erabgeftiegen unb

wirb ben 'DJiarfd) burdjs ©ebirge fortfe^en, um l^offentlid)

bie 9iüd'3ugelinie be§ ^-einbes ju burd)fd)neiben. S)er arme

^inberfin, ben man, wie ®n mei^t, auf einem S)orffird)tl)urm,

mo er cbferoirte, gefangen genommen l)atte, fi^t nod) in

9?aftatt, feine ®efangenfd)aft rettet üoriänfig bem Sd)urfen

Eintel ha^i Seben; berfelbe ift iiorgeftern nermunbet in unfere

,g)änbe gefallen unb leiber nid)t fogleid) eifd)offen morben;

wenn mir il)n je^t t)erurtt)eilten, mürben bie ^"lurgenten un=

fe^lbar and) ben armen ^inberfin erfd)ieBen, SSir l)offen

biefcn in 9^aftatt 3U finben. 3n biefem i^la^ foll gro^e

Uncinigfeit l)errfd)en, ard) foll e§ an Lebensmitteln feljlen;

mir l)offen ba()er auf ben balbigen %all ber nod) uuüoUcnbeten
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^-cftimg, gebe ©Ott, boB wir iiUiS nid)t täufd)eiT. ^Borgeftern

bin id) 14-— 15 (Stunben 311 ^^[erbc, baüou me{)rere ©tunben

im @e[edit öciuefen, i)aht fauni t]Ci]e[fen luib biö 2 U()r

9?ad)t? mit meinen @ci[tern gearbeitet. Um 4 Ul)r ^jJionienS

roax id) luieber auf ben Seinen nnb b^n c3an5en Sag frifi^

unb munter. Jd) moUte, S)u fönnteft fet)en, mie mir leben

in ben [d]mu|iri[ten ©orffneipen; id) td)reibe bei einem '-Talg^

Hd)t, Qut einen ?5l'^1d)en()alö gefierft, liege auf ben ]d)mul3igften

Seiten ober auf Strob, natürüd) angeüeibet, unb bei biefem

Uebenna§ non Sd)mu!3 unb ©taub fange id] an fo ju ner-

milbern, baB mir Seife unb 3a{]ubürite fd)on alö ^uruy er*

ld)eint, ®u mürbeft S)id) entfe^en!

©en 4. 3idi ^iJ^crgens. ©efiern Unterbred)ungen unb

Störungen alter ^Irt liefen mid) nid)t ^um (gd)reiben fommen!

©ine iRecogno^^cirung mit bem ©eneral ruft mid) and) je^t

gleid) gu ^^ferbe. Soeben mürben mir burd) einen mabr»

fdjeinlid) falfdjen Särm, bic II. Siuifion fei im föefed)t,

Qufgeftört. Ser ltrf}eber befjclben mar natürlid) unfer großer

5)., ber fcgleid) mit einer Socomotioe und) Äel)l geeilt tft,

um fid) jelbft ju über3eugen, baB bk g-ransefen auf il)rem

(;^rereierplat3 bei Äel)l fd)ief5en.

Dffenburg, ben 5.

®u [iel)ft, e» mar mir nid)t befd]ieben, geftern, am

®eburt§tage unfcrer lieben beiben Slelteften, aud) nur ein

^alb Stüubd)en mid) mit S;ir ju unterl)alten. Um IV2 Ul)r

äurücfgefommen, SSefe^le ausgefertigt, imt 3 Ul)r jur 2:afel

beim ^rin3en uon ^^^reufeen, nad) ber Safel brängten frc^

bie ©efd}äfte, mie feit lange nid)t, es galt 10—12 23rief=

fücfe 3U offnen unb bie nötl)igften ©efd)äfte 3U erlebigen,

©egen Slbenb [teilten fid) ^arlameutaire für bie nod) in

^reiburg un5 gegenüber[tel)euben babifd)en Sruppen ein.

{)Rüd) il)rer Eingabe uod) etma 1000 53tann imb 8 ®efd)üt3e.)
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Sd) l^obe nun nod) einiges nad)3UtrQt^en.

2lm 29., fd^on um 1 lUjr befilirten unjere 2;ruppen bei

^uppeni)eim, uub mavfen ben flicl^enben ^-einb t^eilS nad)

Sfiaftatt, tl]dU iacjten fie il)n in bie SSälber unb Seuje, in

benen er luie i]ctt)ö^nlid) Ijaufenmeife nerfdiwanb, um nac^

einigen Stunben waffenlos, einsein, als Ueberläufer lüieber

barauS l)eröür3ufd)Iüpfen, ober in ber 23loufe in bie ^^eimatl)

gu entuieid)en. '3tur bie eigentlid)en ^reifd)aQren, b. l). bie

frcmben ä?agabunben aller Sänber unb ßunaeu, fd)einen nod)

3u einigem ©iberftanbe entfd)loffen, bnrd)®emalt, S)rül)ungen,

Ueberrcbuug unb 2Beinrau|d) Ijaben fie bis je^t einen großen

S^eil ber Slrtillerie bei fid) 3u crl)alten gemuBt, bie ^roclama=

tioncn beS ©roBl)er3ogö finb natürlid) biefen armen betljörten

Seuteu nie gu ®efid)t gefommen, unb il)nen aufgebunben

morbcn, bie ^reußen mad^ten alleS nieber, and) bie Ueber-

läufer unb ©efangenen, ^m 1. festen mir bie Verfolgung,

ober rid)tiger gefagt, unferen 33ormarfd) fort, 3n nerfolgen

mar SÜemanb mcl^r. Unfere ©egner maren üon ^auenftein

an mie in bie @rbe gefunfcu. S)aS ipauptquartier fam an

biefem 2;age nad) ^ül)l, mo bie feinblid)en fyül)rer 9lad)t5

jnnor nod) gemefcn maren. 3d) mol)nte in ©igel's ©tube,

fd)lief in feinem Seite unb fütterte biefelben 2Ban3en, bie

fid) an il)m genäl)rt, gemi^ fel)r paffenb, benn 9Jtfr. iäigel ift

©eneralabjubant, b. i. (5l)cf b. ®. St. bei ^IiicroSlamsfi.

2lm 3. marfdiirten mir nad) 3^end)en, bie Slnantgarbe be=

je^te Offenburg; ©eneral SSebern l)at Std)l befe^t. ^n

Offenburg unb Stppenmeier ift bie Leitung ber feinblid)en

2tngelegen[)eiten mel)r unb met)r in Gonfufion gerat^en.

©eftern erfuhren mir, ba^ ^JiieroölamSfi unb (Sonforten i^ren

9f?aub, b. l). bie bem armen, oermüfteten Sanbe geftol)lenen

©eiber, nad) Strasburg in <Sid)erl)eit gebrad)t l)aben. @in

uns in bie §änbe gefallener SSrief üon 6d)üffel, bem 33ater
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(ber @o^n ift bei 2Sagl)äu[cl cieblieben) an ^3JfteroyIara§fi

Qtf)met bie tioüe SScr^iueifluiui einer verlorenen @nd)e; aber

bie ^ciö^^^Ö^ werben luic gciuöbnlid) entid)tüpfen, um
inieber 311 fommen, [obalb wir Den 3Rücfen fel)ren. S)arum

fürd]te id), werben wir lange, lange t^ier bleiben muffen.

Me ^erfonen be^ .Hauptquartier^ finb wo^l auf.

Sein 21.

greiljuvg in 33., ben 8. '^nü.

„3ct) lüfiB nic[)t genau, bis 3U weld)em Sage meine

furjen 23erid)te reid^ten, id) benfe bi§ jum 6., wo ii) einen

^Brief in Dffenbnrg jur $oft gab. Sin biefem Sage bradien

wir non bort auf, nadjbem wir leiber erfa()ren, ha^ bie dit-

hdkn {eben Söiberftanb aufzugeben fd)ienen, unb fe^t nur

nod) 9f?eifegelb ^u erpreffen trad)lcteu. Um ha§> arme 2anb

möglid)ft ju fd)ül3en, beeilten wir uns nad) Gräften unb finb

i>enn and) geftern 'D3iittag l)ier unter lautem S^bel ber 53e=

tiölferung, mit Slumen beworfen unb mit weisen 3:üd)ern

beweist, bei einer wal)rl)aft l)öllifd)en Temperatur glücflid)

eingebogen, (äine reitenbe SSatterie unb bie iKefte üon jwei

S)ragoner= unb met)reren 3"fiinterie=9iegimentern (Sabenfern)

waren am felben ^liforgen in 9liegel ju un§ übergetreten

unb natürlid) fofort entwaffnet worben. 60 übereilt ift

"übrigens bie ^-ludjt ber ÄerKj iwr fid) gegangen, ba^ mcl)rere

nambafte Sf^äbelefüln'er, wie 2)011, Sd)rob, lyjajr ®ortu (lauter

^^reuBen) u. 51. in unfere £^änbe gefallen finb; ebenfo bie

BJIappe üon 6igel, meinem Gollegen, mit ben intereffanteften

papieren. 2luö alten SBinfeln fricd)en bie Ueberläufer ^eröor;

au§ ben .^ornfelbern, ben Söälbern unb ed)eunen werben

bie SBaffeu nmffenweife aufgelefen. S)ie Sesorganifation

ber feinblidjen (Streitmad)t ift üollfommen; aber was nü^t

i§>, bie .^aupträbelsfüljrer finb nad) ber @d)wei3 ober nad)
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lyrnnfreid) cntflotien iir.b werben nicl)t itnterlaffen luieber ju

erfd)e!uen, fobalb wir imd) ber ^cimal^ 3urürffel)ren, 'i)a§>

[ieljt ein j^tub ein.

2Bn§ aber foIi]t barau^? ba^ luir l)icr bleiben muffen,

big —
feilte üor 4 2Sod)en war id) nod) bei ®ir in (EobleHg.

SBa§ ^ahe id) in biefen 4 2Kod)en attes erlebt unb burd)*

gemad)t!

ipeiite frü() woljnte id) einem feierlid)en unb l)er3=

erEjebenben 9Jiilitairtjottc§bienft in bem l)errlid)en ^-reibnrc^er

©om bei. S)ein lieber Srief üoni erften mit feinem reid)en

^nljnlt l)at mid) üor einer ©tunbe erreid)t unb mid) fo

glürflid) gemadjt, wie eö bei einer Temperatur non 24 bi§

30 ©rab dl. unb einem coloffalen iSd)nupfen, ber faum brei

%ac\c alt ift, c3efd)el)en fanu. Ucbrigenö erwät)ne id) biefeg

gd)nupfen§ nur, um S)id) ^u über3eui]en, ba^ id) Sir aud>

nid)t baö fteinfte Uebel tierfd)weiöe. 5lber nun l)abe id) mid>

fo lange mit ©einem ©riefe unb feinen S3eilagen unter=

l)alten, ba^ id) bie 10. Stunbe fd)lagen l)öre, alfo „mit 2ln=

ftonb 3n 33ette c3el)eu faun'', befonberö ba id) nid)t iiorl)er

fel)eu fann, ob unb wie oft id) biefe 9cad)t wieber l)erau§»

getrommelt werbe. Sm Kriege mufe man effen unb fd)lafen,

fobalb man fann, biefer iRegel folgenb, fage id) Sir gute

9iad)t unb ftecfe meine 9lafe in'iS 23ett.

S)en 9. . Sßieber ein Slag in afrifani[d)er §i^e uer^

lebt. — 6-§ beftiitigt fid), ba^ wir gcwiB feinen SßiberftanD

mel)r finbcn werben, bie Otebellen räumen ben ganzen

(Sd)war3walb ol)ne @d)wertftreid). S)er vorläufigen ^acifi*

cation biefe^ fo fd)önen unb je^t fo unglücflid)en Sanbe§

ftel)t alfo fein ^inbernife mel)r entgegen, unb muffen wir

[)ier bleiben, wol)in foll ba§ fül)ren? Söirb e§ unö nid)t

neue 5I?erwidelungcn bringen? SS^erben unfere finanjietlen
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Gräfte baju nuereidjeuV Serben imicre S^nippen ber S)emo=

lalifation beffer iüiber[te()en, ale bie l)ie[iijeu?

5Jian niöd)te je^t njo^l [atjeu, wir [teljen erft am Slnfaug

be§ ßnbes uuferer alten t3efenicl)attUd)cn Orbiiunt3, id) tjlaube

je^t erft bie alte Sage nou ben nter 23eltalterit 311 öcr-

ftel)en, i\a§ Sßeltalter ber beiitid)en (5;euiüti)lid)feit läuft ab,

unb es l)anbelt fid^ barum, ob ba§> ber 23eftialität an feine

Stelle treten foll; eö i)at ben 3lnfd}ein, benn wir Ijaben e§

mit 35eftien ju tl)un, unb e§ ift nur natürlid), Barbarei mit

^Barbarei gu beMmpfen. — 3n Otaftatt, fagt man, feiere

ba^ <$?annibalent[)um fd)ou feine ^efte, unfer armer ipinberfiu!

mödjten bie über il)n umlanfenben ©erüd)te unmaljr fein.

§ür Äinfel mirb in Sonn eine Petition in Seraegung ge«

fe^t. C, ber 6d)anbe! Gitleio i8emül)en! er wirb feinen

3Rid)tern nid)t entgegen. (Sbenfo wenig bie anberen Qm=

pörer, bie ^n'euBeny Untertt)anen, i()reö ,^Dnig§ getreue

.Kämpfer offen befriegt ^aben unb une in bie §änbe ge=

fallen finb. Seiber finb unfere giiiif^^" ci" wenig langfam.

©ie ^jiaffe ber ©efangencn ift ju groß
; fie betrug auf änglid>

mel)rere Saufenb unb wir l)aben bei unferen ^^rmcecorp§

nur brei Slubiteure!

Wan l)at fid) ba^er barauf befd)ränfen muffen, ju

fid)ten, bie Sd)afe non ben 33örfen 3U fonbern; unter bie

(ärfteren redjne id) bie 53iitglieber beS meift gewaltfam aus*

gel)obenen erften 2lufgebot§, weld]e nid)t mit ben Söaffen in

ber .spanb auf bem Sd)lad)tfelbe ergriffen worben finb; Sltle

fold)e finb unb werben fretgelaffen, benn wollte man fie

Sllle nadi ber (Strenge beä ©efe^eS ftrafen, fo würbe ba^

gan3e 2anb eine @d)lad)tbanf. S)ann fommen bie babifdjen

(Solbaten, bie aU Ueberläufer ober Kriegsgefangene wieber

üerfdjieben bel)anbelt werben muffen. ?'lur bie iKäbelefül)rer

werben erfd)c.ffen. Sie 5lategorie ber ^-remben wirb biefeni
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(Sd)icf|al nid)t entgeljen; bic§ aber cjlaube mir, ift ber

fd)iücr[te 2l)eil unfever ^^ufijabe, luir luerbcn i^n iebod^

gleidjfaUä 311 lofeu luiffcu, allen eutijecienfteljeuben .'r)inber«

itifjen unb ©d)iineriöfeiten ^um Zxo^.

S)en 10. . ©r[t nuife id) ©eine 23efori.]ni[fe be]eitic]en

unb bie fal[d)en @erüd)te jerftreuen. S)er ©eneral (ü. ^irfd)=

felb) ift fo munter, M^ ea jum 58enuunbern unb fielen

gur 33e[d)ämunt] ift; immer faft ber (ärfte bes ^^JtortjenS auf,

mad)t er alle SSemegungen 3U ^ferbe mit, unb SlbenbS,

tüenu er länc]ft im £)uartier fein tonnte, l)ält er fid), oft

ol)ne augeufäüitjen ©runb, nod) ftuubenlancj bei ben "ilruppen

auf, l)at immer oortrcfflid)en ^Ippetit, fd)läft fo gut, mie ha§

in feinen Sfii)^^" möglid) ift, unb ift immer, menn ßeit

t)orl)anben, nod) gn befonberen (ä^curfionen bereit, ©eine

ijrofee 9?ul)e unb @elaffenl)eit im Slugenblicf ber ©efaljr

imponirt Offizieren unb -Solbaten, feine cjrofee, mat)rl)aft

t)äterltd)e Sorgfalt für bie lefeteren bringt il)m mand)e§

.^nrral) ein. ©ein (Sol)u „ber ^unge" ift feit bem 23. bei

uua Drbonnansoffigier, tl)ut feine 8d)ulbigfeit im noUften

5Jia^e unb ift feiner liebenomürbigen 5ßeld)eibenl)eit megeu

allgemein beliebt. Unfer guter Manuelen fprid)t für fid)

felbft. ^JJiafor üon grobel ift mol)l auf, fein Bataillon l)at

fid), luie bie rt)einifd)en Gruppen überl)aupt, namenttid) t)a^

?yüfilier=23ataillon 29. 3nf-'3*iegt§. unter 2I^angcnl)eim (je^t

'ßommanbant üon ^rciburg), auöge3eid)net. S)a§ 25. 3nf.=

3ftegt. l)at fid) am 30. bei .^auentl)al uortrefflid) gefd)lagen

unb 60 2ote unb ^^eninuibete gcl)olt. @d)legel, ber babei

ftel)t, ift gefunb, ber braoe .Hauptmann üon ^^ain ift leiber

tot; aud) Sieberfteiu ift gefunb unb l)at fid) auöge3eid)net,

lüie benn alle Dffijiere ol)ne 2lu(§nal)me fid) burd)auc rül)mlid)

gel)alten l^aben. — ©ajs ®u bie Nabelten nid)t fommen

Ici^t, tl)ut mir bod) etmas mel), id) t)atte fd)on hm aben*
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teuerlidjcu Siraum geträumt, Sid) mit if)nen I)ei!ommen gu

loffen, id) fat]e geträumt, beim cc uniie bod) bebenflid), bie

fleinen 2Öürmer läiu^ere ßctt aUeln 311 lafjen. 2lber gum

^d)luB: ber Unteroffijier, ber S)ir bcn Srief bringen folt,

jiiQ^ut mid); t)er5lid)|'te ©rüf^e, S)ir, unferen Äleiiien, imb

ölt bcn ^-reimben.

9tQd)[d)rift. <Bd)\d mir bie Äreujseitimg.

S)en 13. . S)a bie ®efd)äfte je^t einen langfameren

^ang ju get)en anfangen, fo fönnen aud) meine 53iittl)cilungen

in eine georbnetcre 33at)n fommcn, q§ i[t mir febr cni)ün)'d)t,

tüieber me{)r mit S)ir unb mit meinem .s^anfe gu rierteE)ren

unb ben mir fo feljr te[)Icnben perfönlid^en Umgang einiger*

niaBen bnrd) ben fd)riftlid)en jn erfel^en; tjöre id) bod) anö

unfern iner ^änben jum ©lud meift (ärfreulid)e^j, uiü[)renb

•bie öffentlid)en ©reignifje unferer Sage leiber meift anf^j

trübe 3ugefd)nitten fuib.

S)en 14. . Unfcre befteu 5ßorfä^e fd)eitern leiber oft

genug an ber eigenen @d)inad)l)eit unb an ber ©emalt ber

Umftänbe! S)cr (General lie^ mid) geftcrn 3U einem tSpa^ier^

litt abrufen, mir l)aben mieber ein gut 2l)eil biefer ()errlid)eu

©egenb gefel)en. 2ld) 5lnna, mie mnnberfd)ön ift biefe§

i^anb! fönnt' id) c§> Sir bod) geigen!

2Sir leben l)ier in ber alten Ungemii3l)eit unb Untl)ätig'

feit mei^anifd) weiter. 9tid)t, tai^ e» an @d)reiberet

mangelte, ad) nein! baraii ift menigften^ für mid) Ueberflufe;

aber ungeiuiji finb mir, meil mir nid)t miffen, ma>o un^j bie

uäd)fte Sii'^i^i"!^ 23ebenflid)e^5 bringen mirb; ba nod) fel)r

öiel 3U orbnen unb 5U regeln bleibt unb bie organifirenben

Gräfte augenfd)einlid) 3n fd)mad) unb ungenügenb finb, un=

ll)ätig, meil eben fein beftimmter 23eg be3eid)net ift, ber

€in3ufd)lagen märe, bcn man in3mifd)en anbal)neu unb ebnen

fönnte, um nad)l)er leid)te§ ^-ortfornmcn 3U finben. Un=
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tf)ätlg [iiib luir luimcntlid) in SSegug auf .r)anbt)abuiu] bcr

@ered)tic]feit, ba man un§ in 23. bie ^anbt)abcn felbft nor=

cntlinlt, namentlid) ba§ nötl)ic]e ^nftispcrfonal , um bie

fd)webenben ^^^rLiceffe \ü fd)ncn wie möc]Iid) ju bem @nbe

3U fül)ren, meld)e§ bie .sj^crftclhnu] be§ 9fied)t6betinij3tlcin§

in biefem burd) unb burd) unter!uü[)lten Öolfe anba{)neu

fönnte, unb bie menigen 3"[ti3=$crfonen, bie mau un-j 3u=

geinielcu, finb jum i^roficn 2:i}eil unbraud)bar; nun Ijclfen

wir un§ 3mar burd) 4")erau3iel)uni'5 ber 3>ii[^i5-'^^''^i»teu, bie

[id) sufäflii] unter ben ßanbiiie()r=£)fficiercn befinben, unb id)

benfc, ja id) mu^ Ijofjen, ha^ es nun cnblid) 3u einer ober

bcr anbern @;recution fonunen mirb. ®ie für Äiufel in

Umlauf gefegten Petitionen [inb l)ier angelancjt unb natürlid)

ad acta gelegt raorben. Slnbere ©aumfeligfeiten finben in

Sc3ug auf 3fiaftatt [tatt, loo man, nad) meiner befdjeibenen

5}tciuung, meber cnergifd), nod) überhaupt swcrfmii^ig auf=

getreten i[t. etatt tm ^la^ eng ein3nfd)lief3en unb auf

fur3e ©iftance mit 2Surfgefd)o[feu 3n überfd)ütten, bleibt

man faft über eine l)albe ^3Jieile oon bemfelbcn ab unb üer=

fd)menbet bie foftbare Ü3lunition auf (änlfernungen, mo gar

feine 2Birfung 3n erioarten ift. '^tatürlid) mäd)[t ben 23e=

lagerten briunen ber ^Tamm, unb ©uropa l)ol)iilad}t; 3ubem

oermeigert i)a§i ^33iinifterium bie ^33üttel 3ur förmlid)en 23e=

lagerung an§> financiellen 9^ücffid)ten, unb man meife bod)

nid)t, ob wir nid)t genötl)igt fein merben, unfere @treitfräfte

balb in anbern i)?id)tungen 3U oermcnben.

2Bir finb fo rül)rig mie möglid), um ba^S ßanb in

Orbnung 3U bringen, ©tarfe mobile (Solonnen burd)3iel)en

baffelbe in alten 9iid)tungcn, entwaffnen bie ^emeinben,

arretiren bie 2Süt)ler, fangen bie nod) ein3eln firi) t)erum=

treibenben 2lufrüt)rer ein; bie 2Saffennorrätl)e, bie @e=

fangeneu {)äufen fid) in faft beunrutjigenber ^ß^eifc, aber ba^S
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reicl)e 2anb üerarmt fd)lieBlicl) bod^, imb fd)on je^t fe^t un§

niand)nial an einicien Orten bte 2j5erpflei]uiu3 luifercr Sruppeu

in iver(et]eul)eit. S)ie na{)e ßrnte luivb bem ab()clfen. S)q=

gegen fel}e id) fein ^33iittel, um bem [ittlid)en ^Banferott ah=

guljctfen, tnto(i]e beffen bie i^ieuterei von yleucm in [}el(e

flammen anöbred]en unrb, fobnlb mir ha§^ Snnb iierUiffen.

S)ie fa[l brol)eube Sprad)e Defterreid)§ unb Saicrnä t]coien

ini§, bie (•}äii3lid)e Sluilöiuni^ be^5 SunbeS ober be!§ OieidjeS,

bie fieileid)! balb eintretenbe -»Zottjuienbißfett energifd^er

D3^aftrcgeln gegen bie eigenen ^^roiiin3en, bie bQni|d)e

?5rage u. f. lu., alle biefe Ser^ältniffe oerbunfeln unfere

ßufunft in einem ©rabe, bn^ man für iia^ eigne ^aihj

unb eigne 33et)agen nid)t!§ mel)r 3n be]d)lieBen inagt. 2Bir

finb je^t genütl)igt, eine ©iüifion unferer Slrmee und) bem

^torben ju fd)ttfen, bte ©arnifonen üon jlarl§rul)e, ^JJiann=

I)eim unb DJaiing gu uerftärfen; and) eine ß.rpebition nad)

ben t)ol)en3oUcrnid)en etaaten [tel)t un'3 in 2lu!o[id)t. ^a
i[t ei§ benn fel)r ermünfc^t, ha^ ha§> ^en(fer|d)e 9teid)§--6orp»

fid) näd)[ten§ anflöfen unb unferm 2lrmeecorp§ einnerleibt

ujerben luirb, b. l). bie -}J]edlenburger, ^caffauer unb ein

S;[)eil ber ©armftäbter, wä()renb bie SSürttemberger, S3ai)ern,

ßl)ur^enen unb granffnrter nad) 6pau§ ge[d)icft werben,

^euifer luirb bann (Ii)ef be» (Stabes beim ^^^rinjen üon

^reuBen. S)iefe Stelle war bisljer nidjt befelit; 33Aiior

^ird)[elb fungirte al» lold)er. ^Ulle Sefannte finb gefunb;

ber ^rinj n. $r. gel)t auf einige 2:age oor O^aftatt, um bort

.^acon 3u mad)en. Sobalb er surücf, motlen nur auf einige

Sage nad) bem Süben; ber ©eneral l)at l)ier lange 2SeiIe,

lüir mad)en bat)cr täglid) Partien, unb er fängt {e^t aud) an

baüon jn fprcd)en, „feine gamilie t)eran3U3iel)en"; id) l)offe

mit Seftimmtl)eit, S)ir näd)ftcn5 baffelbe üon mir mittl)eileu

3U !önnen; gefiern waren wir in §cd)berg, brei Stnnben
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üon l)ier, eine fc[)öne diinm, t)on bereu S;()urm mir eine

iDunberocHe 2ln§fid)t l)atten. ®u fel)lteft mir luieber, ®u
fel)l[t mir immer, befonberS in btefcr fdjönen ©egcnb.

^rciburg, ben 24.

^^eut am ©cburtötac^e uufrc'^ lieben Slrnolb, muB id)

S)lr bod) einlege SBorte fagen. Qü?x\i meinen innigen S)anE

für Seine lieben ßeilen üom 22., bie id) geftern am 23,

Slbenbö ^ier üorfanb, (bie ^yelbpüft mad)t fid)), als id) mit

bem ©eneral non einer längeren fianbpcirtljle l)eimfe^rte. —
SSeoor id) ©eine lieben ßeilen beontmorte, mnfe id) ®ir nod)

gefd)mlnb fagen, ha\], nad) glaubunirblgen, menn and) nod)

nid)t officlellen l^iad)rid)ten, 9ta[tatt geftern Slbenb in unfre

.^änbe gefallen ift. ?iäl)ere ©etails fel)len nod). — (S:päter:

JRaftntt ift über, oben fommt ber officielle 33eric^t. @§

l)at ben 2lnfd)ein, al§ werben mir ^ier bleiben, id) fange

fd)on an, mid) mit bem ©ebanfen an ein l)iefige§ £}uartier

3u befd)äftigen; freilid) mürbeft S)u S)id) ^ier auf ein

9iomabenleben gefaBt mad)en muffen, ma§ bei ber großen

Äinbcrjaljl and) feine großen 6d)mierigfciten l)aben mürbe;

aber foH man benn megen be» babifd)en bemofratlfd)eu ®e*

lld)tcr'j auf jcbe l)äu6lid)e unb 5amilien=®emütl)lid)felt der«

5id)ten? ^d) benfe, ein @olbatenlcben, mie e§ bie öfter-

reid)ifd)en Cfftciere führen, mü^te für einige ßeit aud) feine

5Rei3e l)aben. ^"Sii^ifd)^» befd)äftigten fid) meine ©ebanfeu

t)iel bamit, S)id) auf einige Qdt jum 33efud) f)ier[)er einju^

loben, mie eo fd)on «S. unb anbre ^-reunbe mit il)ren g^raueii

getrau. S)u fönnteft 'S)iö:) felbft an Drt unb «Stelle orien*

tieren; freilid) ift ja nod) nid)t gefagt, ba^ ta§> §aupt=

quartier gerabe l)ler in ^^reiburg bleiben merbe. — ^^eue

(2d)mierlgfeiten unb ^Bermirfelungen bringt un§ ba§ Setragen

ber @d)mel3, meldje nid)t nur neuerbIngS bie Stusmeifung
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ber S)cmofroten[ü^rer imb bie SdiSliefenmi] ber babi[d)en

Söaffen iiiib ®efd)ül^e nenoeigert, fonbern aud) eine all«

gemeine Slmneflie für fnmmtlid)e 33Qgabonben nerlangt^

unb 68000 5)iann, il)r ganjeg erfteä Sliifgebot, einberufen

{)Qt. ©a'S ift nun ^luar eine tjrofsc 2äd]erlid)feit; immerfjin

ent)Qd)[en un§ aber barauS neue UngeiuiBEieiten unb ^föirr»

fale, angefidjtS berer fein üernünftiijcr ^aueöater 'ipläne für

feine näd)fte 3u^»"ft innd)en fann. ©ott beffere c§il 2öir

l^aben in ber Iet,ten Qdt üiele (Soblen^er t)ier Cjefetjen,

n)eld)e 2öi§bec3ierbe (?) l)ieri)ergefn^rt l)atte; nun fie

fonnten ja mit ben neuften 9?euit]feiten über iRaftntt be=

laben, l)eimfel)ren. Sorb (ä. i^at Stoff auf einige ßcit cin=

gefammelt.

£)berft oon Äufferott) fe^t morgen feine beiben 23ataiI(one

2 @d)U)abronen unb 4 @efd)ü^e in Bewegung, um bte

I)ot)en50Üerfd)en ^-ürftentljümer, bercn ©onücränität an beii

^önig übergegangen ift, ju borujfificiren. ^Keue ä^erlegen»

t)eiten, aber ®ott wirb burd)t)elfen.

S)en 31. . Sd) balte e§ bod) für baö Softe, bte 2Bof)«

nung ju fünbigen; in3toifd)en rid)te S)ld) immer einigermaBeit

barauf ein, näd)fter Sage, menn aud) nur für furje 3eit,

i)ierl)er abjureifen. Ueberlege ®ir, ob, unb meld)eö üon h^n

.^inbern S)u mir mitbringen mitlft. 2öic oft münfd)e id>

®id) an meine (Seite, menn id) biefe l)errlid)en ©egenben

fd)aue! Unfern Sluefiug nad) ber <Sd)n)ei3er ©renje ^abeii

mir nod) immer nid)t gemad)t. 3n einigen Sagen reift ber

^rin^ öon ^reuBen bal)in üh, bann fann ber ©eneral natür=

lid) nid)t fort. — S)er ^^ring non ^reufeen ift immer in gleid)er

SBeife gnäbig gegen mid). 2Bo er mid) fiel)t, ift er freunb«

lid), giebt mir iebe^mal bie ^anb, I)ürt gelegentlid) gern'

meine '>)J{einuug u. f. m., obg(eid) mein 23etragen gegen i()n

nid)tö weniger alö pfifd) ift; S)u mei^t, ha^^ liegt nid)t in
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meiner 2(rt, foubern ftramm, inännlid) uub cl)rerl)ietig, wie

j"id)!§ c]ebül)rt. 53icle ^reube mad)t e§ mir 311 [cJjcn, wie 3U=

Iraulid) oft mein junger .^err (^rinj giiebrid) (Savl) je^t gegen

ben alten 9)tcntor ift. li"r überl)äuft mid) mit ©inlabungen,

ertüäljnt meiner gegen feine ©äfte ganj befouberS aner*

fennenb. ®ie furjen Äricg6crfa[)rungen {)aben ii)m mäd}tig

gut getrau, ©eine -Bunben finb balb ge()cilt, unb ber 2]er=

luft [eineö „^reunbe§ Susfdje" i[t i[)m fet)r naf)e gegangen.

S)ie ©enerale iion ^^irfd^felb, non @d}arnl)orft, non

t^olleben l)aben focben ben rotl)en 5(bIerorben j. Jllafje mit

@d)iuertern befommen.

3um ©d)Iufe nod) eine l'el)r iüid)tige 9Jad)rid)t: S)ortn

ift l)eute DJtorgen um 4 U[)r, in ^-clge friegegerid)tlid)en @r=

!enntniffe§, erfd)offen morben ; fein ;u-)litifd)cr 3S>a[)nfinn b,at,

wk e§ fd)eint, i[)m mit Slnftanb hinüber geholfen, ein ©ienft,

ben it)m feine gan3 üerfornmene ©efinnung nid)t l)ätte leiflen

fönncn. 3d) fdjicte S)ir 2tbfcl)riften einiger ©riefe feiner

Altern , bie offenbar an feiner öoUfommenen 23erirrung,

mittjin and) an feinem Sobe, fd)nlb finb. Obenfo 2lbfd)rift

feine^j legten (Sd)reiben», ba§ in ber Ztiat non einem mal)n=

fmnigen ^-anatii^mu^ unb gren3enIofer ©elbftüberfd)Qfeung

3eugnife giebt. ®n barfft biefe intereffanten <Sd)riftftücfe

imferen ^reunben mitt{)eilen, i)od] bafür forgcn, ta^ fie nic^t

in bie £)effentlid)fcit fonunen.

S)en 2. Sluguft. .^ente l)abe id) einen merfwnrbigen

23efud) getrabt, ber mir frcilid) peinlid) genug mar — ^-rau

Äinfel. — ©ie mar, mit fid)tlid)er Slnftrengung gwar, aber

fel)r gefaxt; fte fnd)te beim ©eneral .^., bnrd) mid), ©nnbe!

— ©egen grauen fann man nid)t ^art fein^ aber 2;roft

fonnte id) il)r aud) nid)t geben, fonbern nur ben 9^at, ben

iüal}rfd)einiid) iiergeblidien !gd)ritt ^n tl)nn, fid) an bie ©nabe

bea, gerabe üon i^r unb iljrem 53fann in @d)rift unb 23ort
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fo niel gefd^mä^ten Äönig>3 3U wenben. §eute mxb übrigen^

Äinfel fc^on nad) Sfiaftntt gebrockt, morgen wirb uial)r[d)ein=

lid) ^rieg§gerid)t gehalten werben, bie Seflötignng burd) ben

©eneral nm 4. ober 5. unb bie 33onftrecf'ung umtl)mQ^lid^

fel^r balb barauf erfolgen^).

®en 5. . ^eut, am ©eburtstag S)einer lieben 53cutter^

muB id) Sir meine ®lüdmünfd)e für [ie ausbriiden, ©ott

er{)alte fie un§ nod) lange! — SSonon fönnte id) lieber

fpred)en, qI§ non unferm Söieberfeben. @<5 gewinnt ben

2tnfd)ein, ha^ ber ©eneral unb bemnad) and) id) nad) (Soblenj

gurürffe^ren, (wa^S mir natürlid) baö Siebfte wäre), in biefem

^alle würbe id) ®id) nun bod) einlaben, mid) öon ^ier ah^

3u^olen, 53lan l)at baüon gefproc^en, ta^ ©eneral üon

(£d)rerfenftein, ha§ f)ie[ige Gommanbo übernel)men foK, Qud>

ber ©eneral §. [prid)t öfter üon ber ^dmMjV. Söollen wir

bie gute 3fi^)r£^3sit nod) benu^en, [0 mnfet ®u balb ab-

reifen. S)u weifet, wir wol^nen in ber Gommanbantur, ber

©eneral l^at mir einige 3i»iii^sr für S)ic^ angeboten; e§ ift

ein l)üb[d)e§ §au§ öon gwei ©tagen, außer un§ wol)nt nur

nod) ein Sieutenant Ä., 2lbiutant be§ ©eneral'6ommanbo§,

barin, beSgl. bie 23ureau;r. ®ie Sage be§ §aufe§ ift fel)r

l^übfd) an einem großen, freien ^la|, auf ber 9fiürffeite ein

fd)öner, großer ©arten. ®u müfeteft S)id) entfd)liefeen, am
15. mit 21. ab3ureifen. Sfiic^te ®id) nur auf einige Sßodjen

1) ilinfel luurbe ju lebenslänglidjer 3uc^t^auoftrafe oerurtl^eilt,

äur 35erbüBung nad) ütangarb gebrad^t nnb balb barauf nad) ©panbau

Derfe^t. 3Sün ba entfam er (SRoüember 1850) mit ^ülfe öon Ä. ©djur?.

^aum in (Snglanb angefommen, erfdjien in einem, auc^ roäliienb be§

ganzen 2(ufftanbey in SSaben t)on il)m, rid)tiger feiner ^yran, rebi=

gierten 33Iatt ein [)eftiger Slrtifel nad) bem anbern, foiöie ein Don ©eift

unb SSi^ fprnbelnbeä @ebid)t doU ©pott unb .6of)n auf „bie 3Bäd)ter

ÄinferS".

SieiUoiürbigfciten b. Äriegemiitifterg (Srafen p. JRoon I. 5. 2Iiifl. 17
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ein. ©ie jüngeren Äinber finb unter 9Jt/§ treuer Db^ut wol)l*

geborgen. 33ringe nur gutes 2Better mit, bann mU id) ®ir,

foöiel mie möglid), dou ber fd)ünen ©egenb geigen. 3d)

l^abe 9 ^ferbe im Stall, l)abe bereite einen 2Bagen ge=

ntietf)et, unb unfer luftiger Orbonnanj^Offigier n. ^. i[t immer

gu allen möglid)en ^^artien aufgelegt, ©lürflid) menn er

felbft ben ©eneral unb mid) in ber fd)öneu ©egenb uml)er»

faf)ren barf. 3c^ würbe S)ir ratzen, am 15. frü^ per

S)ampffd)iff nad) 'DJtaing gu reifen, am 16. über j^i'i^ntfurt

nad) ^peibelberg, mofelbft id) S)id) in ©mpfang nehmen unb

mit meinen eigenen $ferben, nad) ^efid)tigung beö ©d)loffe0 ic,

l^ierl)er fü{)ren mürbe. Unfere 23o^nung ift ^übfd) unb ge=

räumig genug, um S)id) unb eine ober ein paar unfrer lieben

Krabben bel)erbergen gu fönnen.

S)en 10. . ^eut früf) ift ^ring Pon ^reufeen abgereift

nad) (5arl§rul)e, um einige Siage bort gu refibiren, bi§ am
18. biefe§ '3)Jonat§ @. ^. ^. ber ©ro^^ergog feinen feierlid)en

(Singug Italien mirb. S)ie§ mad)t einen biden (Strid^

burd) meine, S)ir üorgeftern mitgetl)eilten ^läne, benn ber

©eneral mufe an biefem Slage aud) in (5. fein, unb id) merbe

i^n mal)rfd)einlid) begleiten muffen. (Soeben erhielt id)

©einen l. 33rief, nad)bem id) nod)mal§ Sllleä ermogen, bleibt

eä babei, ba^ S)u am 15. abreifeft, unb tüir un§ am 16. in

^. ober 6. wieberfe^en.
"

a§> folgen je^t nur nod) einige Slnorbnungen in SSejug

auf bie gurüdgulaffenbe .<riäu§lid)feit unb bie Steife feiner

g^rau. — S)ag Söieberfe^en erfolgte am 16. Sluguft 1849, unb

bie ©atten (nebft i^rem ©o^ne Slrnolb) nerlebten bamalö

einige föftlid)e 2Bod)en in bem fd)önen greiburg.

9iad) 23eenbigung be§ ^elbjugeä üerblieb in S3aben nur

ein fombinierteö 2lrmeeforp§ unter Sefel)l beä @eneral=
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lieutenant ^ot^ üon Sdjvecfenftein. Sie übrigen 2:nippen

marfd)ierten in bie ."peimat gurücf.

^Jtajor uon diocn übernal)m ba^er im ^erbfte 1849

tüicber bie ^unftionen qI^ ß^ef be§ ©eneralftabeS beS Qd)ten

Slrmceforpl. ©r war glücflid), ha^ fomit fein bien[tlid)e^

33erl)ältni!§ jum ©enerni üon ^irfdjfelb beftel)en blieb —

,

beffen trefflid)e niilitärifd)en ©itjenjdjatten unb ganse ^er=

fönltdjfeit er luälirenb be§ ^elbgugeso erft red)t l^od) fd)ä|en

igelerut I)attc.

ßbcnfo Dennefjrten [id) bie bien[tlid)en unb aufeerbieuft=

!id)en Scjieljuntjen ^n Sr. Äönitjl. ^ot)eit bem ^rinjen öon

^reufeen, t)a biefer, nnd) bem ^elbguge in Saben jum 5Jiilitär'

ÖOUDerneur [ür i)^[)einlanb unb Sßeftfalen ernannt, feine

bauernbe ^lejibeng in ha^ 6d)IoB 3u Äoblen^ t)erlec3t l)atte.

®g war eine politifd) fd)iner bewegte ßeit. @§ ift aud) fein

@ef)eimni§, boB ber bamalige ^rinj non ^reu^en in jenen

^satjren bie fd)wanfeube .s^-^altung ber D^egierung namentlid)

in ben beutfd)cn 21ngelegcnf)eiten unb auf bem auswärtigen

Gebiete entfd)ieben nitBbi((igte. 3^^ ^^i^t vertrauten Greife,

weld)en er an feinen potitifd)en unb nn(itärifd)en ^Sorgen

teilne()uien lieB, gei)Örten neben bem geiftüollen ©eneral uon

•@riec4)eim, bamal^^ c^ommanbant non Jloblenj, and) Jlird)felbt

unb D^Don, ferner Oberftlieutenant S'tfd)er, feit ftd) biefer

mit bem jungen ^ringen ^^-riebrid) 2BiU)elm auf ber UniDerfität

5Sonn befanb, üon wo er Ijäufig nad) Äobleng Ijerüber fam,

unb fpäter ©uftan üon Sllnensleben, ber langjnljrige Slbjutont

beiS ^rinjen^).

Sllle biefe 937änner waren untereinanber in J)er3lid)er

i5^reunbfd)aft oerbunben unb mx allem einig in bem Ijei^en

fpäter ©eneralabiutaut be§ Könige SSiltjelin, iniÄttege 1870/71

Äommanbierenbei be» üierten StrmeeforpS.

17*
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patriotifd) en «Streben, bie l^eilIo[e Unf(Qr[)elt ber öftentlid)e«

ßuftänbe, iüeld)e infolge ber Uneinicjfeit ijnb Unent|d)ieben=

l^eit ber niaBc3ebenbcn O^leöierungsfreife nod) immer anbaucrte,

bnrd) ben ßinflufe be§ tion i!)nen fo t)od) ücreljrten ^rin^eit

üon ^reu^en ju beenben unb jngleid) bie grünblid)e 9f^eDi[ion

ber beutfd)en SBunbeSfriec^jüerfaffung, eine Slu^einanberfe^nng

mit Ofterreid) — foinie eine t)eilfame O^eform ber prenBifd)en

^eereSorganifation I)erbei3nfü!)ren.

S)ie politifd)en ©egenfä^e innerl)alb S)entfd)lanb(S Ratten

fid) injTOifdien im Saufe be§ 3^i)i's§ 1 8^0 innner meljr üer*

fd)nrft. (äin Ärieg ^reu^enö gegen bie üerbünbeten Staaten

Cfterreid), 33ar)ern unb 2Sürttemberg fd)ien unnermeiblid).

2(m 6. ^tonember 1850 mürbe bie allgemeine 93lobilmad)ung

ber Sirmee befohlen. S)iefelbe fonnte beim ad)ten Slrmeeforp^

nur mit gan3 befonberö er^ö^ten @d)mierigfeiten an^Sgefü^rt

irerben, ta ber größte 2;eil ber ßinientrnppen jn ben Äorp^

in Saben unb ^ur^effen abfommanbiert mar; fie erforberte

bat)er 9toon'ä ganje raftlofe Slrbeit^fraft. Slufeerbem aber

mieber[)olten fid) bei biefer @elegenl)eit im gansen ßanbe

bie fd)on in ben 3a{)ren 1848 unb 49 bei ben partiellen

3)?obilmad)ungen gemad)ten üblen 6rfal)rnngen, meld)e oben

ermähnt mürben, in traurigfter 2ßeife unb in fel^r öiel

gröBerem 9J?aMtabe. "ilRit SSeflemmung benft nod) ^eute jeber

alte Dffijier an bie gren3enlofe 33ermirrung mäl)renb jener

9Jtobilmac^ung, meld)e bie tye^ler ber oaterlänbifc^en ^eereS-

nerfaffung unb bie bringenbe 9^otmenbig!eit burdigreifenber

SfJeformen — nun aller Drten — in erfd)reclenber Älarf)eit

barlegte, menn man and) forgfam beftrebt mar, biefelbe nad^

aufeen ^in möglid)ft 3U üerbergen.

(5§ ift befannt, ba^ e0 nid)t 3um Kriege fam, fonbern

ha^ jener 93]obilmad)ung nur ber fc^mere ©ang nad) Olmü^
unb — 23ron3eIl folgte.
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fRoon felbft Ijat über bie {eben Patrioten tief erfdiüttern-

ten (ärlebniffe unb Sßirren jener ^J^onate feine 2Iuf3eid)nun(]en

J)interla[fen. 6§ fel^Ite i^m banuilö natürlid) bie 3eit, and)

nur einen 23rief jn fd)reitien. Über bie in ÄobIen3 nnb in

bem vertrauten Greife bes ^srin3en bon ^reu^en l^errfdjenbe

(Stimmnntj ert)alten tnir inbeffen 2(uf[d)lu^ burd) bie oon

3^oon'g ^rau in if)re .^einiat gefanbten 23riefe.

„@on ic^ mid) nod) auf ha^ politifd^e ^yelb begeben?"

fc^reibt [ie g. 23. am 20. 9böember 1850 — „id) wage es

nid)t, e§ füt)rt jn ireit, wollte id) (äud) bie Spannung, in

ber wir fortwä^renb leben, jeben S^ag neue ©reignifje er=

iDOrtenb, ben 3»f^anb 3Wifd)en ^'urd)t unb ^^offnung fd)ilbern

— id) lüürbe Sogen üonfd)reiben fönnen. 2Saö werben

bie näd)[ten Sage bringen, wal werben bie Kammern be=

ginnen, xoa^ wirb it)nen ber Äönig fagen? SBirb fid) t)a§

^I)Hni[terium ben Kammern gegenüber galten? . . . . (äiS ift,

imd)bem man genaue^ über ben 53^ini[terrat[) öom 2. biefeS

93ionat§ ^ört, unbegreiflid), ta'^ ber Äönig nid)t augenblidüd)

93]anteuffel unb <Stod'()aufen entließ. Slber wa§ ift bei unS

nid)t 2ine§ gefd)el)en nnb gef(^ie!)t nod)! — S)ie @efd)id)te

mit bem ^ringen unb bem ®egen ift, mit 2lu!onal)me bey

le^teren, wal)r; ha§> l)ei|3t ber ^ring ^at im pd)ften Un=

mut£), nad)bem er bie längfte Qdt bie (£d)cingrünbe gegen

ben .^rieg, wcld)e 5}kntenffel, (Stodl)aufen unb ©erlad)

entwicfelten, mit ber l^eftigften Unrut)e angehört, gefagt:

„9tein, ha^% tann id) nid)t me()r mit anhören, ha will id)

ja lieber gleid) meinen 2lbfd)ieb nehmen!" — S)arauf l)at

er fid) wieber l)ingefe^t, an feinem ^anbfd)uJ) gepflüdt unb

3äl)ne!nirfd)enb bie ©ebulb be§ Äönigg bewunbert (ber auf

feiner (Seite war, befanntlid)), wä^renb 9}ianteuffel fortwä()renb

Don bem (Sd)reden eine§ Srnberfriegeö, t)on unferm wal)r=

fd)einlid)en Unüermögen, ben Ärieg fiegreid) 3u führen 2C.
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bocirt. ©nblid) [agt @toc!^aufen (ber Ärieg^minifter ! I) „Unb

t§> ift and) noc^ fet)r bie ?5i^age, ob unfere Strmee [id) c3egeit

bie" Defterreid)er fc^lägt!" 33ei biefeit SBorten fpringt ber

^rin3 auf . . unb n)iber[prid)t im DIameu ber 2lnnee einer

berartigen 2lnnaf)nie in fei^r Ijeftigen ^Borten, hierauf ftürgte

er {)inau§, fiel feinem 2lb|utanten um ben .^aliS unD fagte

fd)lud)3enb: „6§ ift 2lfle§ öerloren — mit ben 93tännern

ta brinnen ift nid)l§ ju mQd)en!" — 2Bie bie S)inge wenige

Soge nad)^er bie anbere SBenbung genommen {i)a bennod^

mobil gemad)t würbe), barüber fd)mebt nod) ein S)unfel;

e§ ^at fid) allcio mieber planirt. — @g ift faum 3U glauben

unb bod) roaijxl Unb iüeld)e fRolk fpielt bei allem biefem

unfer tl)eurer ^önig! 2ld), eS fönnte einem ha§ ^er3 ah=

brücfen! 'DJian l)ört je^t fd)on mieber allerlei nmnfeln öon

©emiffensbiffen megen be§ 53fobilmad)ung!§befel)l^. Unb

menn e§ aud) nid)t Xüal)x ift, fo geugt c§> bod) beutlid) non

bem allgemeinen unb gered)tfcrtigten 93ii^trauen. ©afe ©raf

Sranbenburg mit unb an§ ben l)eftigften ©emiffcnsbiffen

unb gemife mit tiefem @d)mer3e crfranfte unb ftarb, be3eugten

feine ^^antafien, bie furd)tbar gemefen fein follen.
"

23efanntlid} mürbe bie £)emobilmad)ung ber Slrmee

fd)on im Sönuar 1851 befoljlen.



gef)nte5 ßapitel

^n ben legten S^agen be^j '^ai)xz§ 1850, nod) beDor bie

O S)emobiImad)unc5 ber gur ß^it «od) «wf ^e»" .^rtei5§fufee

befinbli(f)en Slnnee befohlen raorben trar, trat für ben am
26. September sum Dberftiteutenant beförberten dioon ein

entfd)eibenber 2Bed)fel in feiner militärifdjen Saufbat)n ein:

©anj unerwartet mürbe er, burd) 2ll(ert)öd)fte Crbre üom
26. ©egember 1850, jnm Äommanbeur be» 33. ^nf'-interie»

(iKelerDe)^9fiegiment§ ernannt.

3llg eine 2lu§3eid)nung tonnte bieS unter obmaltenben

33er§ältni[fen nun frellid) nid}t nngefe^en merben! S)ie 23er=

Qulaffung gu biefer SSerfe^ung mürbe in bien[tlid)en Siffe*

renken gefuc^t, meld)e im ^erbfte 1850 3mi[d)en bem ©eneral:»

fommanbo be!§ ad)ten Strmeeforpö unb bem itriegSminifterium

entftanben maren, unb megen beren fRoon angeblid) geopfert

mürbe.

„2öir mürben," fo fd^reibt feine treue ©attin am 31. S)e«

gember, „^eute frü^ um ^/^l U^r burc^ bie 2lnfunft eine§

Äabinet§=@c^reibeng gemecft, meld^e^ Gilbert 3um ^onunanbeur

be§ 33. Infanterie (3^eferöe)=3fiegiment6 in S^^ornü ernennt.

2ßa§ foll id) noc^ f)in3ufügen? ®iefe (ärnennung ift ein

2lu§brudf ber t)üd)ften Ungnabe beä Ärieg§minifter§; benn
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ba^ ber Äönig perfönlic^ babei nid)t bet^eiligt ift, barf

mein 93knn beftimmt annehmen . . . . (5r lüar ^erru uon

©tocfl^Qufen burd) eine umrbige, fefte Dppc[itton gegen aKe

unöernünftigen 5JJaBregeln, bie in feinem ^irfung^freife aii=

georbnet mürben, entgegengetreten, unb gmar immer in ben

bien[tlid)en @d)ranfen ber nöt^igen ©uborbination. ©in

SJtann, beut alfo auf anbere SBeije nid)t beijufommen mar,

ber mufete befeitigt, unfd)äblid) gemad)t merben; nnb mie

!onnte er empfinblid)er geftraft merben, al§ wenn nmn i^n

in bie entlegenfte ©de ber 53ionQrd)ie fd)Icubert, i^n auö

bem mobilen Suftanb l^erauSrei^t, il)m ein 9?eferiie=9?egiment

bon nnr 2 SBatailtonen giebt, iE)n alfo aud) für ben %aU

eines Äriegeö nöt^igt, ftiK in feiner (5de liegen 3n bleiben^).

?inn mu^ id) Sir aber aud) fagen, mie treffiid) fid)

mein freu3braoer, reblid)er, präd)tiger 5)?ann aud) bei biefem

Slnlaffe mieber 3eigt. (5r fü^It i)a§> i()m angetl)ane Unred)t

tief aber er murrt uid)t unb flagt nid)t. (5r fagt: id) folge

meinem Könige, mo er mid) l)infd)irft, unb merbe i^m auä)

bort treu bienen, menn id) aud) meine Gräfte gern in einem

anbereu, größeren SBirfungsfreife benu^te. ©Ott mirb fd)on

miffen, mo3u e§ gut ift, ha^ er mid) bortl]in ge^en läfet;

er glaubt unb id) mit i§m, bafe il)m aud) meufd)lid)er ipafe

unb 9Jii^gunft 3um Seften bienen fönnen .... 3s^t eben

rief er mid) . . ., um mir 3U fagen, ha^ er nun gan3 fertig

bamit fei, ba'^ er gern l)inge^e, unb ha'^ er bie i^m bort

merbenbe ßeit unb ©elegent)eit red)t ausbeuten merbe, um

ftd) in ben praftifd)en S)ienft l)iueiu3uarbeiten ... 60 ift

Dieneid)t nid)t gut, ba^ id) unter bem erften. ©inbrucfe bes

^) ®ie bamaligen „3fieferüeregimenter" luareii für ben Äriegefatt

fämtüd) 311 gefmiigSbefaljuncjeu befiguiert. 3l)re ©teUung iDurbe burd)

bie |)eercsreform fpäfer luefentlid) neränbert, ba fie ein britte§ Sataiüoii

unb ftatt 9teferoe-- ben DJamen „5üfiHer=SKegimenter" eil)ielten.
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ßreigniffeS fd)rieb, uub hod) wax eg mir SSebürfnig, micf)

nur geöeu (äud) fo Qu§3ufprecl)en. ^ier wirb natürltd)

91temanb eine Älage non uns I]öreiT. Sagu [inb mir 311

ftolj! 2Bie lieb ift mir t"!^ Gilbert, bafe ber ^^rinj mib

@rie§E)eim nod) l)ier [inb! . . .
."

5^(ad) furgem Stufent^alt in SSerlin unb einem 2lbfted)er

nod) ©d)Iefien, mobei er unter anberem feine beiben älteften

@ö^ne, .Nabelten in 2ßal)l[tQtt, infpigierte, traf S^toon am
25. 3<^nuar 1851 in 2l)ürn ein. (Beine erfte 2l)ätigfeit mar,

ha insmifd)en bie ®emobilmad)uni3 befot)len mar, ha§> 3^egi=

ment auf ben ^-riebeneftanb 3urücf3ufnl)ren. SSereit» im

nöd)ften 53ionate medifelte ha§> 9?cgiment übrigens bie

©arnifon, ba ec- nad) .H^önigeberg uerlegt mürbe. ®urdi

fyu^marfd), bei 14 bis 16 ®rab Äälte unb oft ungeftnmem

(gd)neemetter au§gefül)rt, mürbe am 10. unb 12. ^JMrj bie

alte Ärcnnngöftabt erreid^t.

SSo^Igemnt unb mit bem gröBten ßifer mibmete fid)

3ioon nun bem praftifd)en Sienfte unb ber feinem fräftigen

Söefen balb fe[)r mof)ltuenben, frifd)en 2()ätigfeit. S)iefelbe

mürbe gänjUd) ber 2luSbilbung beS y^egimentS unb bem

2Bo[)le feiner Untergebenen geroibmet. Slud) nerfannte D^oon

feinesmegS, hav, ber eingetretene 2Bed)fel feiner bienftlid)cn

«Stellung für feine eigene militärifd)e 3i'fii"ft mand)e§ &u\e

l^atte. 2Sar er bod) feit etroa gmanjig ^a^ren bi§ auf furje

unb nid)t DerantmortungSüotle S)ienftleiftungen bem fyront-

bienfte fern geblieben, unb mandje Süden mußten auf biefem

©ebiete aufgefüllt merben. Snbeffen bot bie§ gerabe für

feinen fernigen, mannt)aften (Sl)arafter unb für feine ftetS auf

ta^ $raftifd)e gerid)teten perfönlid)en ^^eigungen feine be=

fonbercn Sd)mierigfeiten. Salb mar er nid)t nur ein fel^r

angefel)ener unb tüd)tiger, fonbern and) ein felbft üon feiner

Stellung begeifterter 9iegimentSfommanbeur. Ser birefte
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per[önlid)e 3]erfel)r mit fo ütelen Untergebenen, Die an feineit

Slucjen Ijingen, tat feinem @olbatenl)er3en mol)!. Oft i)at

er in fpäteren 3ai)ven unb in ben iiüi^tigften 5(mtern e§

betont, t)a^ and) il^m bie öteltunc] al§ 0?egiment!§fomman=

beur Don allen bie gröBte innere nnb militärifdje 23efriebignng

i]eiüäl)rt l)abe.

^-reilid) blieben il)m infolge ber neuen großen 3]erfe^ung

and) nod) anbere, rcd)t ert)eblid)e äußere Sorgen nid)t er*

fpart. ^um jmeiten ^33fal mußten bie ?3cöbel am O^^ein oer»

tauft merben (bt§ auf einige Siebling§[tücfe), benn an ^3JJit»

nel)men ber (Sad)en üon Äoblenj und) Königsberg mar bei

ben banmlö gänslid) un5ureid)enben Um3ugöentfd)äbigungen

unb ben großen Soften, meld)e o()nel)in burd) bie 3fieife ber

3al)lreid)en ^-amilie entftanben, nid)t ju beuten. 3n>^c[fen mit

einem mol)lgemuten „Sue red)t — ©ott l)ilft!" fam er and^

über biefe @d)miertgfeiten l)infort, ^umal bie guten ?5'rennbe

fid) and) l)ierbei bemäl)rten ')•

Se^r erleid)tert mürbe il)m bie neue @riften3 in J(l^önig§*

berg burd) bu'j fel)r mol)lmoüenbe öutgegcnfommeu beiS eblen

©eneraU (trafen ju So^na, ber bamals als fommanbieren«

ber ©eneral nid)t nur ha^i evfte 2lrmeccorp§, fonbern in ge*

mifjer Sejie^nug bie gan3e ^roüinj regierte, ©er erften

altpreufeifd)en gamilie entiproffen, t)atte fid) berfelbe burc^

fein cljrmürbig fefteS ^^efeu unb burc^ bie mit dlnije unb

Soüialität oerbunbene Energie, mit ber er im tollen '^a^xt

bie müfte S)emofratie ber »15regelftabt in il)re Sc^raufen ge=

miefen Ijatte, alle ^erjen erobert, (är seigte bem jungen

iRegimentsfommanbeur t)a§ größte 2}ertrauen, empfing i^n

mit greunblid)feit in feinem .N^anfe unb ermieS i^m aud^

*) „S^rci a]erfe^uni]en fint» fü tjut luie einmal abbrennen", pflegte

3toon äu fat3cn; er anirbe innerhalb breijebn Saljren (uon 1846—59)

act)tnial oerfe^t, immer üon einem (Snbe ber 3Konarrf)ie jum anbern.
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priüatim nmndje ©üte; Ijatte dioon e§ bod) fogar feiner per*

fcnlid)eii fürforcjenben 2}cvmittelinu] 311 banfcn, ba^ er eine

anftänbige unb nid]t ailin teuere 2Bo^nimcj ^) erlangte —
tDQ§ [d)on baumle in ^önigsbertj oft gro^e @d)iüierigfeiten

mad}te.

Slnfarnj 5Jiai fonnte D^oou bal)er feine "Familie [)eran=

jie^en. Slber nid)t lantje follte bie 3^reube über bie neu»

c3ewonnene c'r)äu§lid)feit wäljren: faum war bie @inrid)tuncj

beenbet, ber lefetc Silbcrnagel eini]efd)lai]en, fo verlauteten

fel)r überrafd)enbe '3tad)rid)ten Don einer neuen ^öerfe^umj;

unb lüirflid) ging fd)on 6nbe Sluguft ber 33efef)l ein, weldjer

— o^öln am iR{)ein al<§ ©arnifon für baö 33. 9iegiment

beftimmte

!

2tm 30. (September würben bie D^efruten eingefteUt, unb

fd)on am 19. Oftober trat bai D^egiment feinen 'i)3^arfd) nad)

bem neuen 33eftimmung§orte an. — ©el^r ungern unb mit

ben et)rennolIften @d)eibegrüBeu iiuirbe eä öon bem fom=

manbierenben ©eneral unb allen Truppenteilen be» erften

2lrmeetorpö au§ bem langiä()rigen ^erbanbe be§ legieren

entlaffen. S)er mürbige ÖJraf ®ol)na, iüeld)er and) l)ier mieber

bie größte <St)mpat^ie für ben Dberftleutnant üon tRoon

3eigte, l)atte anfänglid) ben freilid) nid)t begrünbeten 2;?erbad)t,

ba^ dioon biefc ä^erfe^ung geraünfdjt unb — betrieben t)ab^,

um mieber in bie bekannten 33erl)ältntffe am 9i()ein jurücf*

fe^ren 3U fönnen. Slber dioon war, wenn il)m le^tere!§ auc^

nid)t gerabe unlieb roar, bod) weit entfernt gemefen, eine be=

3Üglid)e (Sinmirfung 3U t)erfud)en; er mürbe fid) nielmeljr

5weifello§ fe^r balb unb gern and) in Königsberg eingelebt

unb mol)lgefü^lt l^aben. '^ie 5Berfe^ung be^ D^tegimentö mar

*) 3n t»em in ber Oanbt)ofmeifter=©traBe belegenen ©on^off'fdjen

.f)aufe.
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bielmetjr bie %o\a,t einer altgemeinen ^J^aferetjel. ®ie ftimt=

Iid)en Dteferüereöimenter (?cr, 33 bi§ 40) luurben näinlid)

bamalS im n)efllicl)en ®eutfd)lanb üerfammelt unb qI§ ^C'

fa|iungen in ^öln, Syrier, Suremburg, 53fQin3, ©aarlouiä k.

Derraenbet.

SDen 2ßeg bi§ SSromberg l)atte ba§ S^eßiment lieber

burd) ?yufemär[d)e ^nrüdfäulcgen. ©iejelben mürben gleid)*

geitig gur SSefc^leunigung ber nülitärifd)en 6rsiel)nng ber

jungen, nod) nngebrilUen Diefruten nenuertet. 5}on 23romberg

an unirb bie @ifenbal)n beun^t. 2lm 23ornntlage beS

30. Cftober fani ha^j Regiment in Berlin an unb raurbe auf

bem (Stettincr SBalju^ofe uon be§ Ä^önigö 93]aieftnt befid)tigt.

S)ie «Stabsoffiziere unb i^auptleute uuubcn gur föniglic^en

5tafel gebogen. 2lm 1. 9!oüeniber erreid)te ha§> 9?egtment

feine neue ©arnifon Äöln unb trat an biefem Slage in bie

9^eit)en bes ad)ten Slrmeeforps. (Ss iinirbe ber nom ©eneral

uon Sd)arf befel)ligten 15. Sinifion unb ber 30. Infanterie»

brigabe zugeteilt.

S)anf beul unermüblid)en ßifer be§ am 2. ©ejembcr

1851 3u biefer 6t)arge beforberten Oberft non D^oon errang

ba^ D^egiment aud) in biefem neuen Qjerbanbe binnen fur^em

eine et)rent)oIle Stellung. (55 lebte fid) in ber neuen ©arni--

fon unb ben gegen frül)er nielfad) oeränberien 2]erl^ältniffen

fd)nell ein, unb ebenfo nerftanben e» bie ftrammen Sü£)ne

CftpreuBen^, fid) bie 3uneigung ber r^einifd^en Seoölferung

ju eriüerben.

2Im 27. 93Mr3 1852 mürbe t)a^5 Otegiment 3um erften

93iale im ad)ten 2trmeeforp§ bcfid)tigt: Cberft non 9?oon

tjatte bie @()re, basfelbe 8r. ^önigl. cN^ol)eit bem ^rinjen t)on

^reufeen — aU bem 93tilitärgDuiiernenr ber 9^()einlanbe —
auf bem ?teumarfte in Äöln in ^^arabe tiorjufütjren unb

^ödjflbeffen 3»^"is^e"t)eit ju erwerben. Sind) bei allen
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fpätereii Sefid)tii]mu3en, gröBeren Übungen jc. nuirben bem

Otegimcnt unb [einem ,$?ouinianbenr foKe 2tnerfennnncj 3uteiL

?cicl)t nur für ha§i 2tnfel}en feiner Sruppe, fonbern and) für

3toon felbft unb fein perfönlid^eö ^er[)ältni§ 3U bem ^rinjeu

öon ^reufeen war bieä üon ber tjröBten 23id)tigfeit: 5)iefer

erlaud)te ?yü[)rer lecjte mit 9fted)t auf bie praftifd)en Seiftungen

feiner ©tab'oofftjiere im ^rontbienft ba§> größte ©emid)t; unb

ba^er fteigerte \\d) ba^ gnäbige 23ertranen, mit n)eld)em er

S^^oon infolge feiner 2;üd)tig!eit im ©eneralftabe beel^rt ^atte,

nun nod) fel)r erl)eblid) auf ©runb ber !)ert)orragenben

ßeiftungen be^felben al§ ^egiment^fommanbeur, u)eld)e ber

^ring fet)r pufig perfönlid) unb al§ fompetentefter 9ftiditer

wä^renb einer 3fieit)e non ^a^iren 3n prüfen, refpettioe 3U

beobad)ten ©elegenl^eit na^m ').

6ine intereffante ©pifobe an§ biefer 3eit feinet 2lufent=

f)a(te» in Äöln bilbete für 3^ocn ba§ Äommanbo gur 33e=

gleitung feinet alten fommanbierenben ©eneralä üon ^trfd)=

felb, a\§i biefer im füniglid)en Stuftrage im «Sommer 1852

ben ^rinjen SouiS 9lapoIeon 33onaparte, — ber fid) einige

9}^onate juoor ^um ^räfibenten ber fran3Öfifd)en O^tepublif

aufgefd)tt)ungen ptte — , an ber ©rense 3U begrüben ptte.

®ie 23orbereitung 3U biefer Oieife mürbe für 9?oon 9Ser=

anlaffung nad^ längerer ^aufe mieber einmal mit ^errn

üon 33i§mard=@c^önpufen, welchen er 3ule|t mel)rfad) in

bem 3ReooIuttonio{a^re 1848 in ^ot§bam unb 23erlin gefel)en

l)atte, in SSerbinbung 3U treten. (5r fd)rieb an S3i§marrf^

*) Wit 9ted)t burfte 9floon fe^r ftols auf fein Slegiment fein —
baäfelbe, bejfen ßl^ef (oberfter Snlpber) er fpilter (1864) luurbe, unb

roelc^eS t)eute, jur eirigen (Sriuuerung an feinen gIorreicf)en Äomman»
beur unb 6I)ef, ben SRamen-. ^nfilier^Sfiegiment ©raf Stoon (Oft*

preufetfd)e§) $ftr. 33 trägt.
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tt)eld)er befanntlid) bamaB ;ireu^i[d)er ©efanbter in %-xanU

fürt a/IDI. luar, nad)fle§enbe§

:

Ciobleuv 14. 7. 52.

©eel}rter greunb!

S)a tiav 93{{ni[teriinn be« 3""erii beut ®enerQl=Sieute=

nant ü. §ir[d)[clb, conimanb. ©eneral be§ 8. 2lrmee=6orp§,

ben telei3rapl)ifd)Gn 23e[el)l i]eld)irft l}at, ben ^errn ^räfi=

beuten ber iranjöfifdjen SfJcpublif bei ©elegenl)eit bcr

Snauöuration ber ^ari^=StrQfeburöer 6ifenbal)n in 'flauet)

9iQmen§ unferer 5iet]iernnt] 3U bcfompUmentiren, fo mirb

ber ©eneral morgen bortl)in obreifen unb ^luar über 3^ranf=

fürt, luo er morgen Slbenb eintreffen luirb, nnb @aarbrürf.

(Sr unb fein befolge reifen, mie fid) üerftel)t, in Uniform,

Q§> ift babci bie ^-rage Qufgeiüorfeu luorben, ob er uid)t

bennod) für fid) unb feine «Suite cine^J ^affeiS unb graor

eines üon einer fran3öfifd)en ©efanbfdjaft oifirten ^affeö

bebürfe, um Sracafferien non Unterbeamteu ^n ner^inbern.

3d) l^abe foebeu mit .^leift^ barüber dlaii) gepflogen,

beffen Diefultat ift, (Sie, uere^rte (i):cdkx\^, ju bitten, un§

einen foId)en ^afe gütigft ^u beforgeu unb 3u morgen Slbenb

unter meiner Slbreffe und) bem Söeibenbufd) ju fenben.

Söollen Sie mid) gugleid) uuterrid)ten, ob id) Sf)nen aläbann

meinen SBefud) (im 3^eife=(Eoftüme) mad)en barf, fo werben

Sie mid) boppelt nerpflid)ten; id) l)abe '^l)um eine 23e=

ftellung tion .^leift unb Don i{)m unb 'OJioril^ [ü. S3lancfen=

bürg] üiele ©rüfee ju bringen.

3n betreff ber ^aB=2lngelegenl)eit bemerfe id) noci^,

ha^ id) unüerbientermeife gum IBegleiter Sr. ß.rcellenj

auöerfetjen ujorben bin, au^er mir Hauptmann ü. Sd)fopp,

fein 2lb|utant, unb Steutenant t». ^irfd)felb, fein Sol^n
;

') .^err üon steift =9te^otii, bamal§ Dberpräfibent in 6obIeuj.
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fobami 2 Orboniianjen (in Uniformj iiiib 1 Äommer*

biener. —
%üx ben %all, t)a^ Sie niid) morgen nid)t [el)en

tüollen ober fönnen, irerbe id) mein ©lud auf ber Socfen«

l)eimer ß^ouffee bei @elet3enl)eit ber iKüdrei|e nerfud)en;

id) bin nnnermeiblid).

Sl)rer uereljrten %xan &m\ai-)[\n meinen tiefften 9ie=

fpeft; id) ()ofte ein bi§d)en, fie merbe fid) unterer S3e=

gegnung in 53ieran nnb ^öenebig nod) bunfcl erinnern.

9}?it ber anirid)tigften (ärgeben [)eit

11. iRoon.

rtv,.»,* o->.+' t" s^ OA r f
Oberft nnb (Sommaubenr beä

gDent.Scot,3turbc„i.afej '33
.„f ,g^,^^,=

^ür ben g-aK, ba^ id) (Sie morgen nid)t fel)e, be=

merfe id) noc^, ba^ ber €ber=^räfibent mir aufgetragen,

3l)nen gu fngeu, er merbe Sie in näd)fler 2i>od)e mit

feiner (SemaI)Iiu be]ud)en. 5)a§ i[t SUles!"

23ei Sd)ilberung ber Sieife folgen luir abermals ben

barüber uou dloon genmdjten, üom 24. ^i-di 1852 batierten

2luf3eid)nungeu.

©eueral oon §irfd)felb, in beffen (Befolge fid) au^er

bem Oberft üon cRoou nod) bie beiben genannten jüngeren

Dffisiere befanbeu, oerlieB am 15. %üi ^oblenj unb traf

am 17. 3uH — über Saarbrücfen unb 53?e^ — in 9ianci) ein.

SSon bem ^^räfeften beö 53ieurtt)e=S)epartements unb bem in

'^laiKX) t>a§> ^ommanbo fü^renben ©eueral auf bem 33a§n^ofe

empfangen, mürbe ©eneral ^irfd)felb in glän^enber ©quipage

uac^ bem im bi)(^öf(id)en ^alafle oorbereiteten £}uartiere

geleitet, mofelbft fogar eine ©renabierfompagnie all (g^ren»

tt)ad)e für il)n aufgeftellt mar.
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2tm felbeu Slbenb noc^ neifünbeteu Äauonenbonner unb

©locfengeläute ben ßinsug beS ^rinßprnfibenteu in bie in

größter feftüd)er Slufregung befinblid)e 6tabt. 2)ie preu^i»

fcf)en £)[fi3iere fonnteu üom bi|ci)öflic{)en ^^alafle nu^ ben

glänjenben, ja pouipljaften Slufjug beobad)ten. ^tju eröffneten

3wei 3iiös Söger ju ^sferbe, barauf folgte ein 3»9 ®en=

barmen, bann ber üon ad)t @d)immeln gezogene offene SSagen

beä ^räfibenten, ju beffen Seiten ber ^räfeft unb ber Äom»
manbeur ber 5J?iIitärbioi[ion ritten, igoiuo^l ber ^rin3prä=

fibent al» ber neben i()ni fi^enbe ÄriegSminifter @t. 2lrnaub

maren in ©ala. 3Son 3eit S" Seit fetzte fid) ber erftere,

meiftenö aber enniberte er bie Iebf)aften Qmü\c „Vive Na-

poleon" [te^enb unb mit ©ntbloBung beö ^anpte^J.

9kd) (Smpfang ber 33et)örben :c. mürben wir ein=

gelaben auf ber ^^räfeftur ju erfd)einen unb bort burd^ ben

93iinifter beg Stuymärtigen bem ^räfibenten Dorgefteltt.

©eneral öon 6pirfd)felb rebete il)n beutfd) mit fnrjen ^Sorten

an: ha^ er fid) auf 23efe^l feines ÄönigS unb iperrn I)ier

befinbe , um bem ^räfibenten ber fran3Öfifd)en, iRepublif bei

biefer ®elegenl)eit 2ld)tung unb 3;{)eilnat)me ber preuBifd^en

Sfiegierung 3U nerfidjern. — ®er $rin3 antwortete, ebenfalls

in beutfc^er @prad)c (mit geringem 6c^wei3er Sialeft), mit

bem SluSbrurf beä ©anfeS für biefe Siufmerffamfeit beS ^önigä

unb lub alöbann ben ©eneral nebft ©efolge ein, i^u am
näd)ften Sage nad^ Strasburg 3u begleiten unb aud) ben

bortigen g^eften bei3umol)nen." @ö folgte bann ein großem

S)iner in ber ^räfeftur, an meldjem teil3unel)men ©eneral

Don ^irfd)felb unb Dberft üon S^ioon nad) ber 2tubien3 ein=

gelaben morben waren. S)er ©eneral war neben bem ^rd»

jtbenten, dioon 3Wifd)en bem ^33finifter ber auswärtigen 2tn=

gelegenl)eiten Surgot unb bem ä^i3eprä[ibenten be» Senats

Sa (Sroffe plasiert. SSeiben Dffisieren erwieS man bie auS=
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gefud}te[ten 2lrtiij!eiten. ®en mQnnigfad)en 3.1erfud)cn be§

^ringen iinb namcntlid) feiner 23egletter, politifdie pyrogen

3u erörtern, luurbe inbeffen nur fon)eit nad^gegeben, al§ e§

bie .^öf(id)feit bnrd)nuc »erlangte, [o boB bie Ferren g^ran»

gofen fid) balb überseugen mußten, ha^ ber preufeifd)e Sefuc^

eben nur eine .i^öflidjfeit beab[id)tigte unb feineemegfo über

©egenftänbe ber äußeren ober inneren ^olitif mit i§nen öer»

fjanbelt toerben [ollte.

^ladj ber S^afel 30g ftd) ber ^räfibent fe^r balb gurüd.

3nt Slbge^en rief er t)tm Cberft non ffioon bie für bie %xau

be§ ipaufes freilid) nid)t fel)r Derbinblid)en, bod) t)offentli(^

nid)t üerftanbenen beutfd)en 2Borte ju: „6§ tf)ut mir leib,

ta'^ @ie fo fd)led)t gefpeift l^aben."

(5i§ folgt bann bie Sefd^reibung beS in berfelben ?^ad)t

öon ber ©tabt ?lanci) gegebenen 33alle§, — oou beni fid^

ber ^rin3präfibent jebod) nod) Dor 9J?itternad^t jurürfgoc^

— , unb ber am folgenben 9J?orgen angetretenen ?yal)rt nad)

Strasburg. 2öäl^renb ber le^teren mar — im SBogen mie

im ©ifenba^nfoupee — ©eneral oon §irfd)felb ftet§ gur

JRed^ten be§ ^ringpräfibcnten plaziert. S)ie SSeoölferung

begrüßte biefen überall fe^r lebhaft, meift mit bem dtu^^:

„Vive Napoleon!" (Seltener ^örte man aud): „Vive le Pre-

sident" ober „Viva TEmpereur!" 2luf ben Sal^nl^öfen :c.

überall bie geraö^nlid)en banalen (Srgebenl)eit§oer[id)erungen

feitenS ber tro| be§ eingetretenen 3fiegenmetterg Ijerbeigeeilten

S5et»ölferung mit ben Seprben, Sruppen= unb anberen De-

putationen, ^ommunalbeamten 3c. an ber (Spi|ie; ^ie unb

ta maren audi ?yreubenfd)üffe, gemorfcne 33lumenfträu^e

unb fleine geputzte 53Mbc^en 3U bemerfen.

Slu^brücflid) l)ebt 3?oon ^eroor, ta^ bie beutfd)e 33e=

oölferung ber 33ogefen unb be§ @lfafe nirgenb in (S^ren«

Icr.fwürbigfeittn b. .^trieflemiiüfteig (Srafen ü. ?}?on I. 5. 3lufl. 18
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unb ^reubenbeseugungen jurüdblieb; [ie ti)ai CiS in biefer

23e3iet)ung ber lot^ringifd)en faft jimor.

2Bät)renb ber gangen j^a^xi unter{)ielt fid) ber ^räftbent,

foweit er nid)t burd) ©anfcebejeugungen in 2lnfprud) ge=

nonunen war, in ru^ig freunblidier 5Beije mit bem ©eneral

öon ^^trfd)telb über niilitäri]d)e S)inge nnb lun^te mit ßeb=

t)Qftigfeit feine 2lnfid)ten, namentUd) über arti[leri[tifd)e ä^er=

i^ältniffe, bargulegen.

2ln bie gleid^fallö unter Äanonenbonner ic. erfolgenbe

Slntunft auf bem 33a^nl}ofe ju Strasburg fd)Io^ [id) bie

folenne @inn)eit)ung be» SSa^n^ofcö unb ber ©ifenba^n burd)

ben 33ifd)of non StraPurg: e§ mar bie§ ber eigentlid)e,

offiziell genannte ^ro^d ber gangen Steife. S)ann tjielt ber

^räfibent gu ^ferbe mit großem ©efolge unter großem

ßulaufe unb begeiftcrten ßurufen (immer Vive Napoleon!)

ber aufgeregten SSeDölfernng feinen (äingug in (Strasburg.

„. . . ^m ^räfeftur=@ebäube angefonunen, empfing er bie

Slutorttäten unb 5totablen. Sllsbann befilirte bort, ungefähr

IV4 6tunben lang, ber Slufgug ber ßanbbemol)ner be§ ©Ifaffe^,

bie in il)ren Sofal=2:rad)ten, bie 5Jtänner gu ^ferbe, bie

jungen 9Jtäbd)en in feftlid) gefd)mücfteu SSauernmagen, bei

bem Älange ber gegenüber aufgefteÜten Mü\\t unter bem

SSalfon beö ^räfibenten üorübergogen unb biefen burd) Qü=

rufe, ßuminfen 2c. begrüßten. S)ie§ 6d)aufpiel fc^ien i^n

fel^r gu unterl)alten, o{)ne ha'^ fid) bie§ jeboc^ in feiner

Haltung unb in feiner ruhigen, immer freunblidjen 93?iene

befonberä lebhaft au§gefprod)en ptte; er grüßte bann unb

tüann mit ber ^anb, nidte mit bem Äopfe, 30g aud^ mo^l

ben $ut unb bebtente [id^ bi»meilen eineS ber itjm jugemorfenen

SSouquets, um e§ in einen i[)m befonberS gefaüenben 2öagen

l^inabgumerfen. ..."
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„UetnicjenS war in bem Äoftüm tiefer Saubbeuiol)ner

uicnit] Ciit]inelle!§, wenn mau nid)t ha§> fid) l)ie luib ba

3eii3enbe 23e[tieben, biird) ibeali[irte £rad)ten, bie an ©efeiier'»

S)apl)ne uiib ß^loe erinnerten, bie mangelnbe Driöinalität

3n erfe^en, ba()in rcdjnen mll. ©in mit foldjen länblid)en

^d)ünen belabener Sßatjen ()atte ha^j Unglürf cje[)abt, in einem

öurd) bcn 9?eijen ani]efd)wollenen ©ebircj^jiuafjer umjuiuerfen.

S)ie S)amen waren infolgebeffen nod) etroaä näffer tjemorben

al!§ bie übrigen, bloy oom iRegen angefeud)teten. ®ieg

^atte [ie aber nid)t abgeljalten, an bem Sefiliren 2;{)eil 3U

uel^men. S^er ^^räfibent nal)m t)axai\§> 2}eranla[fung, biefelben

3U fid) 3u befd)eiben unb mit Slrmbänbern, 33nfennabeln,

Ohrringen u. f. w. unter freunblid)eu 2Borten unb ^änbe=

brüden 3U befd)enfen — , \va§> md)t bloö bei ben 23ctl)eilic|teu

«inen tiefen ©inbrud" 3U mad)en fd)icn. ..."

S(n biefem Siage folgte nod) bie üblid)c ©alatafel, ber

aud) bie @rüi3l)er3ogin @tept)anie üon 33aben, bie befannt=

lid) mit bem isrin3en Souie 9iapoIeon üerwanbt mar, beis

ir)ol)nte, unb abenb» Illumination beci 'D3cün[tere mit obti=

ijatem ^-eueriuerf.

2lm 19. ^üli frül) alsbann 2ruppenfd)au auf ber @»=

planabe, meld)e — mieberum im näd)ften ©efolcje beö $rin3eu

— bie preuBifd)en Offiziere mit3umad)en eiuijelaben morben

waren. ^33can t)atte fie ^ier3u gleid)fan'j beritten gemad)t.

S)ie bamalg notierten 5)etail§ über ^lufftellung, ^^al*

tung K. ber einseinen ber Sfieöue paffierenben Gruppen föuneu

l)ier übergangen werben. S)iefe Gruppen e.riftieren nad)

ben Stieberlagen üon 1870/71 o^ne[)in nid)t mel)r, bürften

ba^er l^cute faum nod) ben beutfd)en SJJilitär üon %ad), ge*

•fd)n.ieige ben Saien intereffieren. „®er ^rins ritt bie fyront

im Sdiritt herunter unb mürbe burd) lebl)aften Sui'^'f ^''C'

.ßrüfjt. S;arauf mürben biejenigen Cffisiere unb (Solbaten

18*



276 III. 10. afJegimentöfommanbcur 1851-1856

Doröerufen, ireld)e beforiert tüerbeu follten. ®er ^räfibent

verteilte bic (5t)ren3eid)en [elbft unb o^ah einem jeben 5)efo-

rievten unter einigen frennblid)en 2ßorten bie .^anb. ®ie

iBet^eilicjten fd)icnen fe^r banfbor; einige niaren bi§ 3U

2;^ränen gerührt, 33ei bein defilieren trugen 3ii[^"^eri^

unb fyufeartiKerie hüQ ©erae^r a volonte. . . . S^er Df^eöue

folgten bann Hebungen ber ^ontoniere im Sau ücrfd)iebener

SSrürfen über einen fleineren Slrm bes iH^einiS, bann über ben

.g>auptftrom. £;iefelben mürben smar fdjuell unb gut au'Sgefü^rt,

fcnntcn aber einen befouberen militärifc^en 33ert nid)t bean=^

fprud)en, ha bie ^45onton§ fid) allermärtio lange Dor 33eginn.

ber Hebungen im 2öaffer befuuben l)atten, unb alles bi§ in

bie flcinften ©etails oor^er forgfältig eingeübt roorben mar;

bie ^yrau ©roB^erjogin 8tepl)auic I)atte bem 33rücfenbaa

gleic^faflg beigemo^nt."

Sßeiter mirb über bie uod) am 19. abenbs erfolgte Slb-

fd)ieböaubien3 berid)tet, bei meld)er ber ^^rinjpräfibent t>tu.

preuBifd)en sperren bie bei fold)em 31nlaffe üblid)en 2Irtig=

feiten fagte, foroie über ein fe^r großem 23aÜfe[t, meld)e^

bie ©tabt (StraBburg im 3;i^eater öeranftaltet l^atte . . .

„2lm folgenben 9Jtorgen" — I^eifet e§ bann meiter —
„um 10 Hl)r fu[)ren mir burd) bie ßitabelle unb bie ^orte

b'2lufterli^ nad) Äe^I, um mittelft ber babifd)en (gifenba^n.

in§ 53aterlanb 3urücf3ufel)ren. 2luf bem Äel^Ier Sa^n^ofe,

mo eine babifd)e ^nfanterie^Äompagnie für bie jur felbea

(gtunbe nad) 33aben-'23aben 3urürffei)renbe ly^au @roB^er3ogin:

(Stephanie aufgefteltt mar, fa^en mir ben merfmürbigen 5Rann,

ber in fo fur3er Qdt, menn aud) öielleidjt nur für fur3e

ßeit, bie tuibulentefte afler Aktionen ncllfornmen ge3ä^mt

3U l^oben fc^etnt, jum legten 5Jiale: er begleitete feine %xaü

Sante nad) 33aben=33aben. S)a mir un^ abfid)tlid) fern



Urteil über 8oui§ SJtapoIeon 277

l^ielten, fo würben lutr erft im 2lugenblicfe ber 2lbfoI)rt bc^

^ictxa^üQC^ bemerft unb begrüßt."

^iPte^r nod) als obitge Sftjse jener SSegeijnnng mit

£oui§ ?^apoleon unb ber babet [tattcjefunbenen ^^-efte bürfteu

luifere ßefer bie nad)[te^enbeu Urteile intereffieren, luelt^e

General bon .g)irid)felb unb Oberft üon dioon über bie

^erfönlid)feit be!§ ^rin^präfibenteu [elbft unb bie iüid)tigften

feiner Begleiter fid) bilbeten. (Sie [inb öon S^ioon al^ dti=

fultat ber in jenen Sagen gemad)ten Seobadjtungen unb

frifc^ empfanbenen (äinbrürfe gleidjfalls fofort nieberge=

fd)rieben luorben.

„®er ^räfibent enuecft burd) fein Sluftreten junädift

fein günftigeö isorurtt)eil. S)er militärifd)e, ja tl)eatraliid)e

^omp, mit bem er fid) umgiebt, erfd)eint alfo ein nid)t gan3

gelungener Serfud), bie 33löBe be§ ©mporfömmlingö 3U3U^

berf'en, unb fein menn nid)t au^brucfalofeio, bod) gewöl)nlid)

nur freunblid)en ®Ieid)mutl) auiSbrüd'enbe» @efid)t Ijat nid)t(§

^innetjmenbes ober 33efted)enbe§. Slber man erinnert fid)

balb, baB bie «yranjofen ©lanj unb ^rad)t öon ber Slnto»

rität für unjertrennlid) l)alteu unb öon i^ren 53lad)tl)abern

;irunfl)afte§ Sluftreten oerlangen. S)er ^rinj meiü bie§

o^ne ßn^cifel fe()r genau. ^{^ ©eneral öon .g)irfd)felb bei

bem S)iner in 9tanci) über bas 33aU=Äoftüm ß^^eifel I)atte,

fagte jener: „3d) ge^e gerabe fo f)in, mie Sie mid) t)ier

feigen (er mar in großer @ala), unb mürbe mir nod) me{)r

ant)ängen, menn id) e« oermöd)te." — 33eobad)tet man ben

^rin^en länger, fo begreift man, ha'^ biefer unjerftörbare

@leid)mut^, bie maßooU rul^ige Haltung, wenn fie fünftlid),

eine große 61)arafterftärfe, wenn natürlid), aber ein 2!empe=

rament oerrätl), we(d)eg ben 2lufmallungen ber Seibenfd)aften

fremb ift. Uebrigens beleben fid) biefe 3iige and) 3umeilen

auf überrafd)enbe 2Beife, fobalb irgenb ein Siebling^Sgegeu^
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ftanb 3ur @prad)e gebradjt wirb, unb ber ^rin^ ©elegenl^eit

nimmt, feine 2lnficl)ten barüber 3U entiricfeln. 3" Ziffer

lebl^aften Söeife äußerte er fid) öornel^mlid) auf ber %a[)xi

non 9iancij nad) StraPurt] über nerfd)iebene militärifc^e

Stncjelegenljeiten. ®iefe Sleufeernngeu lüaren nic^t obne

Sntereffe, ba fie einen 53?aMiflb für bte militärifd)e 33ilbung

unb Urtl)eil5fQ[)igfeit eine§ 'D3]anne§ abgeben, bem man,

inel(eid)t nid)t mit Itnredjt, aud) militärifd)e ©elüfte unter=

legt ..."

„@§ fei, fagte er n. 21., frül)er bie 2lbfid)t gemefen, bie

ganje fraiijöfifdje S^t^^iiterie mit @tad)elgewei;)ren (!5i)ftem

Stf)ouüenin) 3U bewaffnen; allein bie ©nnägung, ba^ Sßaffen

tion großer 3;ragweite bie Sruppcii 3um unjeitig frü()en

feuern üerleiten unb ncn ber ?totl)menbigfeit, bem ^^-einbe

auf ben ßeib 3U get)en, entmöl)nen mürben . . . ^at bie

2lu§füt)rung tier()inbert . . . ©egen bie 3iJ'-i'^"^'^belgeir)el)re

— er nerfidjerte nebenbei, bie unfrigen, bie er ücn 3U fom=

:pli3ierter ^onftruftion ^alte, genau 3U fennen unb 'i)3iobeI(e

banon 3U befi^en — fpräd)en gan3 biefelben i'ebenfen.

2lu^evbem t)ätten [ic ben nod) erl)cbli(^eren ?iad^t£)eil, ha'^

fie bie Solbaten 3ur ^3Unntion§=Serfd)n)enbung Herleiteten ..."

„(Später manbte fid) t)a§> ©efpräd) auf artilleriftifdje

©egenftänbe. 6§ mar lion ben neuen ÄonftruftionSfQfiemen,

aud) ber Safetten, bie dithe; bie 33ebenfen gegen unfere

Sßanblafetten E)ielt er für unert)eblid) . . . 3Sa§ t)a§^ Kaliber

ber ^yelbgefc^ü^e betrifft, fo beftritt er bie UeberlegenEjeit

be§ fran3öfifd)en 2ld)tpfünberö über bie prcufeifd^en (3ed)§»

pfünber. (Sine mirflid)e Ueberlegen^eit tonnten erft 2^^öl\=

pfünber für fic^ in Slnfprud) net)men. S)iefe fei aber aud^

fc bebeutenb unb entfd)eibenb, ba^ fie, bie ^ran3ofen, alleS

baran fe|en mürben, um burd) ^erftellung eine§ leid)ten

3iüölfpfünber§ 3U biefer Ueberlegen^eit 3U gelangen ..."
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„„^lin fd^abe," fütjte er I^inju, „ha^ man auf tiefen

2]ort^eil nur im erften ^Jslbjutje red)nen fann, im näc^ften

n)irb man eg unä allgemein nad)t3ea^mt unb bamit taä

©Ieidygen)id)t mieber {)erge[tellt {)aben. ®ieg pflegt [o ju

ge^en mit al(en ^ortfd)ritten in ber Ärieg§fun[t." Sind)

über bie ^rage ber 3wecfmäßigen Slrtilleriebefpannung, ta^

5|5ferbematerial für Slrtillerie unb Äaöallerie, bie für ^ranf=

reid) in 2lu§fid)t genommenen unb fe!)r notf)roenbigen 2Ser=

befferungen in ber iKemontierung, ^Bermel^rung ber Sanb*

geflüte ic. äußerte er fid) nod) eingei)enb, unb gwar mit

überrafdjenber Sad)fenntniB unb fid)tlid)em Sntei'^ffe ..."

„S)iefe groben oon ben mit groBcr Seb()aftigfeit unb

fid)tlic^er 33orliebe geäuBerten 2lufid)ten be^ ^rafibenten

mögen l]inreid)en, um foiuot)! bie ^reimütE)igfeit unb Un=

befangeul)eit feiner Unterljaltuug, aU% ben ®rab feiner 'Bad)=

fenntniB für miUtärifd)e ©egenftänbe ju be^eic^nen . . .

©ine Äritif feiner 2lufid}teu ift a\§> nid)t ^ergeprig l)ier

natürlid) unterblieben ..."

„3ßac^ feine Umgebungen betrifft, fo mag eä immerhin

fein, baß ber 2. ©ejember biefem merfraürbigen 'OJiaune

23erpflid}tungen gegen ^erfonen auferlegt Ijat, bie it)rem

innerften SBefcn nad) i()n felbft t}erabsufe^en unb 3U üer=

bäd)tigen fd)einen; es brängt fid) bennod) bie 9Jieinung auf,

ha^ er, it)nen innerlid) fremb, bie ^ät)igfeit befi^t, fid) il)rer

auc^, äuBerlid) 3n entlebigen, fobalb ber richtige ^Jioment

ba^u gefommen fein xoixb."

„Unter ben 33egleitern bes ^^räfibenten nimmt nad^

unferen Beobachtungen ber jeitige .^riegsminifter, ®eneral=

üeutenant St. 2lrnaub^) bie erfte Stelle ein, fomo^l megen

^) Qmti Züiju fpäter aHarfd)aU unö ££ierbefet)I§l)aber im £rim=

felbjuge.
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ber unöerfennbaren 2lue3eid)nung unb Slufnierffamfeit, mit

it)eld)er ber ^rin3 if)n bet)anbelt, als wegen ber Älugt)eit

unb ©nergie, bie [id) in bem übrigen^ feincSiuegö 23ertrauen

enrecfenben ©efid)t unb SSeneljmen biefe« 33lanne§ auö=

fpred)en. @r i[t immer unb überall an ber 8eite bes

^räfibenten, ber in feiner ^erfon bie ^rmee, ben ®runb=

:pteiler [einer 53iad)t, ju e£)ren fud)t, tüogegen anbererfeitö in

bem 33etragen be§ .^riegsminifterS gegen ben ^räfibenten

fid) bie aufmerffamfte, ja eiferfüd)tig[te 23efli[jen[)eit funb

giebt. Cb aber ein innerlidjee 23anb beibe nerbinbet, mag

bal^in gefteüt bleiben. Sie finb fid), wie e§ fd)eint, für

ben Slugenblid nod) gegenfeitig nott)aienbig; uniüillfürlid)

aber neigt man 3n bem ©lanben, ber '^räfibent fönne un=

möglid) lange .<r)anb in i^anb mit biefem ^Jianne ge^en,

beffen wibenuärtiger ©efid)t§au§brud unmöglid) hk 9)köfe

einer eblen 9iatur fein fann."

„Wx. 33acd)iod)i, ber fogenannte „grand maitie des

ceremonies", ein 53iann nou etraa 40 Sa^^'t'"/ blonb, woljU

gebaut, mit einem unbebeutenben, l)od)mütigen ®efid)t unb

unt)erbinblid)en '!)3?anieren, erfd)ien ftetö in fel)r forgfältiger,

faft ftu^crl)after Äleibnng, mit allen möglichen Orben unb

@^ren3eid)en bebecft, unb fdjeint mel)r feiner '^ßeriuanbtfc^aft

mit bem ^räfibcnten al^ irgenb einem anberen Umftanbe

feine Stellung ju Derbanfen ..."

„S)er ©enerallientenant 9ioguet, erfter Slbiutant beä

^ringen unb „ehef de la maison militaire"', ein ^Jiann

öon großem, fräftigem Körperbau mit einem üerlebten, fe^r

fingen ®cfid)t, auf bem alle 2eibenfd)a[ten il)re ©puren

3urüdgelaffen 3U l^aben fd)einen . . ., äu^erlid) öerbinblic^

unb freunblid), ot)ne inbes 5ßertrauen 3U erwecfen."

„^33ir. iturgot, ber D3Jinifter ber an^märtigen ^2ln=

gelegenl)eiten, ein etroaS forpulenter Wa\m öon 93]ittelgröfee
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in einem Sllter öon etwa 60 3al)ren, ungemein i)öflid) nnb

öerbinMid), id)einbar fügor Ijerjlid) nnb gutraulid), fc^ien

ftd) in ber Uuujebung nid)t gQn3 it)ol)l 3U tü()len nnb au\

balDicje 3}eränbernng jn ^offen ..."

„'DJir. Sa 6rof|e, 3}i3epräfibent be§ Senats, ein

fd^Ianfer, ^agerer, immer l}eitcrer Sed}3iger mit einem feinen,

geiflreid)en {5)e[id)t, ber in feiner Unterhaltung ben ^^reimnti)

eineg alten 8oIbaten mit ber ©emanbt^eit bey gebilbeten

Staatsmannes auf geifttiolle Sßeife gu üerbinben mciB-

$olitifd)e 6)e|präd)e öermieb er nid)t nur nid)t — er füt)ite

fie ftetS l)erbei nnb fud)te bann bie natürlid)c $8ermanbtfd)aft

ber poIitifd)en S^tereffen ^reufecn» nnb ^ranfreic^iS iuy befte

Sid)t 3u fe^en ..."

„S)ie ©enerale, bie id) fonft fiüd)tig fennen gelernt,

marcn bie ©enerallieutenantö Sd)ramm, la jjcntaine,

2Balbener, ^DJiünge=5J^artin; ber erftgenannte, ein ein=

tad)er, berber, fräftiger Solbat, ber feine 2;üd)tigfeit als

Ä'riegsminifter bargetljan l)at; bie übrigen ©ioifionSgenerale

waren fämmtlid) uid)t me[)r jung, bod) rüftig ..."

„gerner bie Srigabegenerale (ianrobert nnb ©o^on.
Unter biefen fiel ßanrobert burd) fein fe^r ingenblid)e§ Üdter

auf; er modjte etma 36 ^aijxi 3ät)len'). — "

Sonftige befonbers bemerfensmerte äuBere (Srlebniffe

finb aus ben Sot)r^'ii l)^^ Slufcnt^alt'S 3^oon's in Äöln

1) Später SJJarfctiaü noit Jranfreidi, 93citgliet) be§ Senate jc.

33efaimtlicl) tuuröe berfelbe idyon am 27. September 1854 (alfo im

2tlter üon ca. 38 3cil)ren!) jum ©eneral en chef in ber Ärtm ernannt,

an ©teüe be§ fdjiuer erfranften 5)Zari(^aI13 ©t. Slrnaub, 1859 in

Stalten löar er fdjon 9JJaijd)aU unb 55eic[]löt)aber bea III. Äorps,

unb am 18. Stngnft 1870 fommanbierte er bai VI. Sloxp^i bii

@t. ^Nriöat im Kampfe gegen bie preuBil'dKn ©arben nnb bci5 jäd^fifdje

2lrmeeforp§.
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(biä.1856) ind)t gu enüä^uen. @r cnipfanb eine fid) immer

incijx [tetgernbe ©eiuujtuiing in [einer bien[tlid)en Stellung,

t}a er in feinem Dtctjiment „bie eigene @aat aufgei)en W;
unb Qu^erbem I)atte er je^t mel^r ül§ früEjer bie ßeit unb

Möi}lid)feit, fid) ben Seiniejen ^u mibmen unb bie 'g^renben

— aber and) bie Seiben unb Sorgen ju erfahren, meld)e

ein grofjer ^yamilienfreiS mit fid) gn bringen pflegt.

Seine %rau, meldte fid) meift einer guten @efunb{)eit

erfreut l)atte, fränfelte in jenen 3flv)ren 3temlid) üiel, nad)=

bcm fie i[)rem ©arten im lliai 1852 nod) ein Sö()nd)en ge=

fd)enft I)atte. Sie brci älteften Änaben maren im Äabetten»

forpö nntergebrad)t unb entmicfetten fid) bort gebeit)lid); ber

ältefte mürbe 1855 Offijier, ^WQi Söd)ter unb ber tiierte,

1844 geborene Sol)n — feit 1852 bann nod) ber üor=

ermät)nte fünfte — befanben fid) nod) im 6lternl)aufe ^). —
Ser immerl)in siemlid) gro^e ^aneftanb unb bie be=

fd)ränften ^33iittel, bcncn bod) bei einem ^iegimentsfomman»

beur gemiffc, menn aud) immer in befd)eibenen @ren3eu

gcl)altenc gefenige2JerpfIid)tungen gegenüber ftanben, nötigten

übrigens ju einem jiemUd) ftiüen unb eingebogenen ßeben.

SSeber diüon nod) feine grau bcfafeen, mie mir miffen,

eigcney ä>ermögen, unb wenn aud) namentlid) letztere ba§

.pauiS^alten trefflid) nci ftaub, — leid)t mar cö nid)t immer,

mit 6"l)ren burd)3ufommen, benn fie maren im mefentlid)en

Quf ba§ ®ei)alt angemiefen. 9iur fpärlid) mürben biefe

Sinfünfte ab unb ju nod) burd) bcfd)eibene, auS i)^n geo=

örapt)ifd)en Sd)riften erjieltc .sponorare Dermei)rt. Stber

anberfeitö maren aud) bie 9]eiguiigen beiber nie nad^ aufeen

') S^iefcr Ic^tgeborene SiebUngäfol)!! (Sofua) mactite bcn bmä)

il)n bcijliuften (Sltern im Sebcn mir einen ©c^merj: inbem er biefe

fd)on im Sdter uoii 7 3n[)ren (1859) mieber perließ, um in bie eiuige

^eimat jurücfjufel)ren.
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gerid^tct. iStiüeö, gemütlid)e^5 , auf lebenbiijeS ®otte§=

riertraueu öeöuinbeteö ^'amilicnleben befiiebigte [ie am

meiften. 2ln einen regen 23erfci)r mit ben Drt§anöe[e|fenen,

meift bem ^öf)cren ÄaufmannSj'tanbe anget)öntjen gamtUen

mar ol)nel)in nid)t 3U benfen, cbmo^l aud) miter i^nen fid)

fe^r anijenel)me (Elemente befanben: bagu maren biefe

Familien niel 3U moI)U)abenb! ^n Äöht felbft bcfd)ränfte

fid) alfo ber Unujanv] faft qüiv^ au^ bie nerljeirateten Ci]i=

giere be§ iRegimentS. 5)ie meiften bcrfelben mußten gleid)=

fan§ mit be)d}eibenen 'IKittcln fnappen .s^an§l)alt führen,

unb baburd) mad)te eö [id) t)on [elbft, boB man [id) aüer=

feitö mit ben fiugalften ©cnüffen befriebigt fanb unb itaWi

bod) lebl)a[t unb [tets in fd)lid)ter unb gemütlid)er greunblid)^

feit mit einanber uerfet)rte^). S)cr — im S)ien[te gmar fe^r

ftrenge, aber tatfäd)lid) banebcn ]et)r mo^lmoUenbe — Dberft

mürbe barum üon [einen Untergebenen uid)t geringer ge-

)d)ä^t, meit er nid)t in ber Sage mar, glänjenbe g^efte für

fie 3U neranftalten; fie ftellten itju unb fein d)arafterLiofle§,

ritterliche» 2Sefen im ©egenteil nur nod) [)öt)er, meil er

i^nen and) im auBerbienftlid)eu Seben, in ber gäl^igfeit unb

greubigfcit ju entfagen unb ju entbef)ren unb alten $runf

unb Stufmanb gering 5U ad)ten, mit fo gutem SSeifpiel tior=

anging. Seine anmutige, treue ^auöfrau unterftü^te if)n

gang in biefem Sinne; aUegeit üon fonniger ^i'cunblidjfeit

unb Siebenemürbigfeit, muBte [ie babei in i[)rer prafti[d)en

2öei[e aud) mit geringen ?3{itteln immer gu raten unb 3U

I)elfen, [obatb bie Samen ber Äameraben beffen beburfteu

unb i{)re ftetö l)ilfbereite 2l)ätigfeit in Slnfprud) nahmen.

©aneben mürben einige ber frü()er angefnüpftcn, jum

Seil fcl)r freunbfd)aftlic^en Sßejie^ungen, meld)e üorbem in

1) Siooni lüotinten in Ä'oUi am 5ßanta(eonötür, gegenüber bem

tamaligen IBonner Sa^nI)ofe.
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ben benaci)barten rl)einifc^en (Stäbten öcirtonneit worbcn wareit,

lüieber eifrig ßepflei]!. ?iamentlid) in ^riU)liiu36 = iinb

Sommerzeiten begünftigten bie bequemen 2>erfel)r!Süert)ältni[fe,

treidle ber S^^einftrom felbft barbot, ta§ 2lb[tatten nnb @ui=

:pfQngen folcI)er lieben 3Se[ud)e in ern)ün[ci)te[ter Sßeife. 58or

altem bemiefen in S)ü[felborf ha§' §auö be§ ^räfibenten üon

Sloon, in 33onn ber met)r era)äl)ntc ^^rofeffor ^ertl)e^j unb

bie (Seinen unb in .^oblens Dberft i5ild)er unb feine lieben§=

unirbiije Familie uou neuem bie fd)on feit 3ot)ren am=

cjeübte 2ln3iel)unö!§fraft. S^ooii'y alter §reuub (5U<i)ei" iiHir,

nad)bem ber ^rinj ^riebrid) 2Sil^elm in 23onn unter feiner

Seitung feine Stnbien beenbet ()atte, au^ bem 5Jientor=^er=

l^ältniffe bd bem jungen ^rin3en formell stuar jurücfgetreten

unb 3um ijugenieurinfpefteur in ^toblen3 ernannt morben,

aber er blieb tro^^ibem nod) 3at)re lang in ber uäd)ften 23er=

btnbung mit bem ^rtn3en unb befjen erlaud)ten ßltern, üon

uield)en in Äoblen,^ aufeerbem nod) ©eneral uon ©rie!§l)eim

mit ^-amilie ganz befonberer 33ead)tung gemürbigt mürbe.

@omol)l mit ö'ifii)^^ ^wic i»it @rieyt)eim mar iRoon, — wie

fd)on ermäl)nt, — im mefcntlid)en einey Sinnet in allen

2eben>§anfd)auungen, fomie volitifd)en unb militärifd)en Se=

ftrebungen; unb ta and) bie Seinen mit ben ^^-awili^i^ öer

^•reunbe Ijcrjlid) Ijarmonierten, fo ergab fid) baraua mit

beiben, in erfter Siuie aber namentlid) mit 5il<i)^r'5 unb in

23onn mit ber g-amilie ^ertl)eü, ein ungemein reger 33erfel)r,

ber fo l)äufig aB möglid) burd) S3efud)e, in Ermangelung

bereu aber aud) burd) letil)afteu unb intereffanten 53riefmed)fel

ausgeübt waxh.

2lm (änbe beö Sa^veS 1853 finben mir g-ifd)er unb

dioon in gleid) fd)merer, leiber nur ^u gered)tfertigter Sorge

um ben non tl)nen fo l^od) oerel)rten General lum ©riee^eim,

ber feit einiger ^dt fränfelte.
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„'Bldu tl)eurer gremib," fd)reibt 3^oou am 23. S)e»

jeinbcr 1853 an 3^ifd)er, „nadjbem id) nor^efteni mit Dr. ^.

über unfern franfen ^-reunb c3e[prod)en, eile id) S)ir mit3U=

leiten, baB er bie Slnfic^t au[[teUt, ©rie§l)eim'^5 3"fii^"'5 H'h

ipennc-|(eid) freilid) fe^r bebenfUd), beunod) feine^5meg§

l)ofinunö§Io§ unb är^tlic^cr .spilfe un3uijänglid). ©a^ fein

Seiben bie [ogenannte S3rii]l)r)d)e ?ticrenfranf()eit [ei, bie be=

fanntlid) für infurabel c]i(t, fönne niemanb mit 33eftimmt^eit

bel)aupten, l-)ahe aud) 51>elten') niemale bel)auptet

S)ie mannigfaltigen 2Seil)nad)t§foröen, bie bei berfort«

aiäl)renben ^ränflid)feit, \a ^ranf^eit nteiner lieben ^rau

i3ro^entl)eil§ auf meine (Sd)ultern unb in meine uubet)olfenen

.^änbc gefallen finb, fomie anbere ^inberniffe l)aben bie

23eenbit3ung biefer Beilen bi§l)er oerfd)ieben laffen . . ., e§

fummt unb fd)mirrt aud) {e^t um mid) l)er mie bie Slrd^e

9loa^ .... ^03teine ^inber finb wol)lauf — , id^ felbft be=

finbe mid) leiblid); man mufe ftd) nur barin finbeu, ba'^

man nidjt me^r ein ^auptferl öon 30 S^^ren ift .....
53iDge tfa§ Sßetter balb einen 2lnsflug nad) Äoblen^

begünftigen! 2lu(^ id) fel)ne mid) bauad), mit ©ir ttjieber

einmal lebhafter ju öerfe^ren, al^o e§ brieflid) möglici^ ift;

auc^ ®rie§l)eim fäl)e id) fo gern einmal, menngleid) bie§

nid)t o^ne 23etrübniä t^unlid) erfd)eint. ^d) t)ätte ®ir

mand)eä gu flagen unb mit3utl)eilen, fpejielleä unb generelle^,

ma§ fd)riftli^ öiel ju meitläufig ift. Sd) bin ^ier — be»

fonberä feit ^ajor SBerber'ä SSerfe^ung^) — mirflid) mie

*) 2)er befannte langjalirige Oeibarjt &er fpäteren Königin unb

Äaifcrin 2lugufta.

2) 5Waior öon SBerber ^at ein IBataillon Don Sioon'g 9legiment

9el)abt. (Sr ift ber fpater burd) bie SBesiDingung ©troBburgS unb

feinen Sieg über SSourbafi berül)jnt geworbene ©eneral ©raf Don

SBerber.
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auf einer unifien '^n'\d. Wdi ü. {bama[§> Äominanbont üon

ÄD(n) [tel}e id) luid) 3iüar [ortiüäl)renb [el)r gut, aber — er

befriebicjt uiid) uid)t. @r i[t fet)r neruünftig, f)at iebod) cm

eigenen ©ebanfen feinen Überfluß, unb man bebarf suineilen

frember 2lnfid)tcn, um nid)t einfeitig ju werben ..."

„?3cein alter, lieber ^reunb," — lautet fd)on am
4. Si^^iif^r 1854 bie 3lnliuort giid)er'ö aue ÄobIen3 —

,

„unr [inb um einen g-reunb beibe ärmer geworben, unb

barum nur um )o md)X auf einanber angciinefen. ®ie beiben

legten 'OJionate i)aben mir l)erbe iserlufte in !biefer Se3ieE)ung

3ugefügt. "DJiein alter ^-reunb (S . . . [tarb im ?toüember

in S)an3ig. S^abomii^, mit bem id) imax eigentlid) nid)t in

nal)er 2}erbinbung geftanben, ber aber fd)on [rül)er unb be=

fonberio in ben legten fed)§ Sauren mir uielfad) SSertrauen

gegeben, im i£)e3ember; unb enblid) (5)rie'5t)eim, mit iüeld)em

mid) ba§> ®efd)icf in berfelben Qdt öfter a{§> mit irgenb

einem anbern 3ufammcngefül)rt^). 2öir [inb in üielen S)ingen

auseinanber gegangen in unferen 2ln[id)ten, aber in bm
.^auptfad)en bod) faft inuner einö gemefen, unb eö ift mir

eine große SSefiiebignng, ba^ id) in ben legten t>ier 3ßüd)en

tüenig[ten§ il)m mand)e €tnnbe etiua«§ angenel)mer mad)en

fonnte unb je^t 3ur ^anb bin, um ben ©einen nü^lid) 3u

fein, ^ür mid) ift ^oblcn3 feit einigen 3öod)en fe£)r arm

geworben: Sllüensleben ((53uftaü) ift fort, Äird)felbt nerfe^t

unb @rie§^eim geftorben, fo ha^ id) eigentlid) je^t niemanb

'i^abt, mit bem id) '^h^m taufd)en fönnte .... 2Sir l)aben

^r. l^eute gu ©rabe geleitet, ©ö ift munberbar, t>a^ gerabe

') ©rieS^eim mar u. a., gleidjjeitig mit 5ifct)er, im JlriegS»

iniuifterium angefteflt geiuefen, unb jmar in ber ju feiner S^^it öe*

jnnberS einflufereid^en Stellung al§ Sireftor be§ allgemeinen Ärieg's»

bepartement».
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ic^, in beffeii 23eruf e§ nid)t lietjt, ben ®ecjen 311 sieben ^),

bie Gruppen fiU)ren muBte . . .

®Q wenige feinem ö*-'ii^3*^^i Sebenögange fo gefolgt feilt

fönnen wie id), ^abe id) ee für meine ^flic^t gel)alten, tm
anliegenben 2Irtifel an .spoümeg ju fd)iden, unb beffen 2lnf^

nQi)me in boiS SSodjenblott-) 3n nermitteln. Sid) möd)te id)

bitten ober S)ir üorfd)lagen, einen anberen für ha^ Militär»

n)od)enblQtt gu fd)reiben, ben ^-ranfecf i)
'0 S)ir iuol)l anf»

nel)men luirb. 2ln ßamptjanfen^j mü id) morgen fd)reiben.

5öienetd)t läßt er felbft einige ©rinnernngeu für ben ^reunb

»eröffentlid)en. ®amit e^S il)m nid)t an S)aten fel)le, fannft

S)n il)m bie (Sinlage mitt()eilen ....
Ä'anm war ©rieyl)eim übrigensS Derfd)ieben, al^ nad)

2luf§ebung ber Safel, bie im @d)Iofie ftattfanb, id) barnm

angegangen tüiirbe, i^n in ber ^ommanbantnr gu erfe^en.

gür ben Ärieg mürbe bie§ ha§: t)öd)fte ^'\d meine» (gtrebenä

fein .... im ?yrieben genügt mir aber biefer Soften

nid)t ....
S)iefe Urfad)en, bie burd) ben llmftanb oerftärft wnrben,

ba^ eö mir in ber @tunbe, mo @rie§l)eim eben oerfd)ieben

mar, unl)eimlic^ erf(^ien, mid^ auf ber Stelle gu betten, wo

er in illualen gelegen, wooon id) üielfad) QmQC gewefen,

üeranlafete mid), für mid) 3U beprecieren, unb audj gegen*

1) Jpö^ere Sngenicurofiijiere fommen feiten in biefe Sage, gifdjer

fommanMerte aber in biefem jyaUe bie Srauerparabe für ben Der«

ftorbenen greunb.

2) 5)a§ „5ßrenfeif(i)e Sßodjenblatt" ift gemeint, ju beffen Seitern

bamalä ^err non S3et^mann=^oUtüeg, 1858—61 preuß. Äultn§minifter,

gel^örte.

2) S:er bamalige 3Jtaior, fpäter fo befannte ©eneral d. %x. roar

JRebafteur ober Kurator beS 23iiI.«SSoc[)cnblatte5.

*) (Sa:npt)aufeu ber ältere ift gemeint; berfelbe, 1848 fnrje 3ett

SKinifterpräfibent, altliberaler gu^rer, lebte bamalS mieber in Äötn.
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n)ärtii} Ijalte id) e» für haä rid)ti(]fte, meine fe^ige Stellung

ntd)t [reiwinig anfjugeben ....
3d) I)Qbe S)id) proponieit, unb bem ^rin^en nou ^reufeen

fd)ien bte <Baä:)e; bod) ()abe id) it)n feit Sonntag nid)t

lyeiter bnrüber gefprod)en. ©üb bie Äommanbontur l)ier

eine ©eneralefteltung ift, luirb nielteidjt ein .^inberni» fein (?).

2ßenn es ginge, luäre e§ eine fd)öne <Bad)z, nid)t tt)al)r? .

•

i^on Äleift l^öre id), bo^ 23onin ') boö 53tinifterium auf*

geben iniH, „weil er nid)t aulfommen fann". S)a§ (entere

mag mal)r fein, bas anbere weniger, benn wo foK er in

eine beffere Sage fommen? 2Bie fe^r er [id^ ber ©efd)äfte

annimmt, magft S)u barauiS entnet)men, ha^ 33reefe, ^ritt=

lüi^ unb — ©raf ©roeben jeber einen ^lan gur Sefeftigung

üon 33erlin vorgelegt l)aben, unb 33onin e§ an — @d)öler^}

überlaffen l)at, bie Sac^e bem .Könige ju jeigen; — üer=

legen fann man bergleid)en mo^I nid)t nennen, ^i^itt^r bie*

felbe Äonfufion. ©ott beffere eö!

S)ein treuer ^ifd^er.

l)cad)fd)rift : „Stuf bem @d)Iofe finb je^t beibe 3;^eile

barüber einig, ha^ S)u ber befte 9iad)foIger für ®r. feift;

id) t)abe bafür gut gefagt, ha^ S)u nid)t ä tout prix bie

Äonftitution umftürjen mollteft! 33onin mill weber

get)en, nod) mirb er gegangen werben."

„9Jiein lieber, t^eurer ^reunb," — antwortete S^^oon

am 6, S^^uor — • „nimm ^er3lid)en S)anf für ©eine gütigen

5Jtitt^eilungen, fo betrübenb, ja erfd)ütternb fie aud) finb

unb fein mußten ! . . . ®aä 2lu§bleiben jeber bireften ^ladi=

rid)t l)at mid) allein öerl)inbert, jum Begräbnis tjerübersu«

') ber feit 2 3al)ren ^riegSmintfter mar.

3) sramalä ©^ef ber perfönltc[)en Stngelegen^eiten unb Dor«

tragenber glügclabiutant.
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!ommen unb bem unücrgeBli^en 5J?Qnne bie le^te @{)re ju

crroeifen . . . Über bcu i^erluft, beii wir beibe erlitten, Uib

mid) fd)weii]en; aiidi über bcn 3}erUi[t, ben bie Sirmee, hm
ta§ 23aterlQnb burd) be«§ felteneu ^D^auneS frühen ipeimtiang

erfal)ren, lä^t [id) in bem engen 9^a[)men biefeS tlüd)tii3en

@d)reiben!§ nid)t'5 ©enügenbeö unb cbeniowenig etroa§ feigen,

xoa§> ®u nid)t ot)nebiey iDÜfetcft unb tnitfüljtteft. 3d) ge()öre

nid)t 3U ben t()Tänenreid)en Staturen, aber el frampft mir

i)a§i .^erj biy jum förperlidjeu 5föel) 3ufammen, tuenn id)

baran bcafe, ba^ wir nun \üx ben dl^it beö (Srbenlebeng

fo üiel 2üd)tigfeit unb Siebenswiirbigfeit in ©tner ?)Serion

fort unb fort Dermiffen füllen. "9Jieine grau, bie Seib unb

greube mit mir in fo inniger ^eife mitjuempfinben luei^,

^at fid) tro^ il)rer eigenen ipinfälligfeit nid)t abljalten laffen,

ber armen SSittwe i^r SSeileib fo l}erslid) au§3ufpred)en, alg

es i^r natürlid) war. . . .

. . . 2Senn ein fold)er 93Jann gefdiieben, bem man [ic^

in ben l)auptfäd)lid)en Jutereffen biefe§ £eben§, in ben ©runb=

anfd)auungen über feine ^Berpltniffe unb ßi^ftcinbe innig üer=

bunben fül)lte: fo ift e§ wol)l natürlid), baB bie bemfelben

33erl)ältni§ unb 5ln)d)auung'ifreife angel)örigen ß^^^ürfg^^

bliebenen fid) enger unb fefter 3ufammenfd) tiefen; id) fomme

bal)er Seiner barauf besüglid)en -5lu^erung öon gan3em

^per^em entgegen. SKenn bie 23eften — unb nad) menfd)=

liebem ©rmeffen oorjeitig — bal)inget)en, unb ba^$ entbel)r»

Iid)e Unfraut in breiter Julie fortoegetirt, fo fragt man frei*

lid): warum? o^ne eine anbere Slntwort ju finbcn, al» fie

iia§ fefte SSertranen auf ©ottes weifen 3fiatl)ld)(uB barbietet.

Übrigens ift biefe @rfal)rung alt:

„Stucf) 5|3atronu§ mußte fterben, — unb 2^erfi)te§ — fcl)rt surflcf."

. . . wir bürfen unS alfo nid)t wunbern, wenn aud) {)eute

lenfwürbigfeiten b. SrieflSmiiiifterS ©rafeu d. SRoon I. 5. Slufl. 19
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nod) niand)cr 3;E)crfi)te§ florirt, iuQl)renb bie ^^iOtrofluS in

ein frühes ®rab [infeu.

2öa§ S)n mir üon ©einem (Sntfd)lu[fe, in ©einer je^igen

©teKnnij 3n nerljarren, mitt()eil[t, ^at meinen nnbebingten

33eifall . . . auf ber anberen Seite becjreife id), iia'^ bie

^errfd)nften an (5)ric!ot)eim'§ ©teile feine unanßeneljme $er=

fönlid)fcit [ci)en möd)ten uub 3nnäd)[t ba()er an S)id) t]ebad)t

l^aben. — SSaö nun ©ein frennblid)e§ ^ropoa 3u meinen

©unften anlangt, fo hawk id) ©ir l)er3lid) bafür. @o menig

id) glaube, förieSljcim in irgcnb einer 23e3ie^nng gan3 er=

feigen 3n fönnen, unb [o mel)mütig eä mir fein müfite, fein

Qmtlid)er 9^ad)foIger 3U merben, fo leugne id) bod) nid)t,

ha^ e§ etmaS ßocfcnbeS für mid) l)at, Äoblens mit Äöln

3U iiertaufd)en unb baburd) ©eine^S täglid)en ä^erfel)r§ mid)

erfreuen 3U fönnen ; aud) l)at bie 2lu§fid)t, nod) üiele '^al)Xi

3^egimcntS-Äommanbenr in Äöln 3U bleiben, bie burd) bie

[todcnben 2lnancement§Derl)ältniffe gered)tfertigt erfd)eint —
nid)t§ 2ln3iel)cnbe§. ^\\hc§> trol^ allebem, \va§> giebt e§ für

mid) für (5f)ancen? ^-aft gar feine! (Sd)on jet^t, banon bin

id) über3eugt, mirb in SSerlin ein ©rängen unb gut^^JÖui^^^^

unb j^abaliren ftattfinben, ha^ e» eine £uft — ober uiel»

mel)r: ha'^ esS ein Sfel ift, unb es üerftel)t fid) gans üon

felbft, bau id) nid)t baran benfe, be6l)alb mid) läd)erlid) ju

mad)en . . .

%üx mid) giebt e§ . . . nur einen 2öeg, unb ben fann

allein ber ^rin3 üon ^reufecn bal)nen . . . 9tun glaube id)

aber, ba^ (Seine Äöniglid)e .<pol)eit auf biefe Slngelegen^eit

mel)r einen negatiüen aliS pofitioen (Sinfln^ au§3uüben ge=

neigt fein möd)te . . .

©einen 2luf|a^ über ©rieS^eim l)abe id) mit großem

Sntcreffe unb nid)t ol)ne lebl)afte ®emütl)öaffeftion gelefcn.

(är ift in aller Äürse fo erfd)öpfenb, ha^ id) nid)tö inefent»
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(id) 9?eue^j [jinju^ufe^en wüBte. ©ennod) will id) es ju

fünften bei§„93iilitär=2öod)cnbIatt§" öer[ud)en, falls nid)t fd)on

€inc anbere ^-eber in S^atigfcit i[t, iuei§t)alb id) {)eute an

^ranferfr) fd)reibe. Stn 6ampl)aufen, ben id) J)eute nod) auf»

3ufud)en gebenfe, werbe id) bie übeijanbte @d)rift mittl)eileu.

— S)a§ föerebe über ben 2öed)[el beS ÄrietjSminifteriumä

ift eitel. S)a§ antjegebene 3Jfotiü fprid)t Diel e()er bafür, ha^

fS. bleibt, aly ba^ er c^e^t .... üieneid)t aber will er

3ulaL]e t)aben.
—

" 2Id)t Sage fpäter fügt dioon [yav^u: „@§

tel)len mir, mein lieber S'ifdjer, gu bem ?tefrolotj für unferen

Derftorbenen ^^reunb . . . nod) eine O^ei^e non eingaben, gu

tenen S)u mir burd) (ärfunbigunßen bei bcr SÖittiue nielletc^t

t>erl)elfen fannft. 3^) l)atte anfänglid) bie 2lb[id)t, beiSl)alb

felbft nad) .^obleng gu fommen, allein bie beöorfte^enbe

Slnfunft ber ^errfdiaften einerfeitS, anbererfeitg bie Un»

bequemlid)!eit unb ßangmierigfeit einer iReife in ber ieljicgen

3al)re§3eit ') l)atten mid) fd)on baraiif Lier3id)teu laffen, al§>

ter ©efunbl)eitö3uftanb meiner ^rau nun al!§ neuefteS unb

imüber[teii3lid)[te§ .^inberniy ba3iri[d)en getreten ift . . .

3d) l)abe bal)er meine fragen über ®rte5l)eim in bem

beiliegenben 231ättd)en ^ufammengeftcllt unb bitte S)id), bie

Slntirorten, fo gut S)u üermagft, basujufe^en. (2d)eint ®ir

-aud) bie eine ober bie anbere unerl)eblid), fo bebeufe bod),

ta^ ba^ @d)riftd)en eine gemifje 2lu§fül)rlid)feit l)aben mufe,

tamtt c§> ein befonbereg §eftd)en giebt unb nid)t in Äod)=

ftürfe ger^arft merbe, ganj abgefe^en uon ben inneren ©rünben,

bie für eine gemiffe 2lu§fül)rlid)feit fprec^en. ©rmäge ferner,

ha^ ©r. feine Ärieg§tl)aten mit erlebt ^at, tia^ feine be=

i)eutung§ooIlere $ffiirffamfeit in eine Qdi fällt, öon ber man

1) (2iue Sifeuba'^nüerbinbinuj ej.-ifticrte bamal§ janfdjcn Äüln

unb Äoblenj nici)t.

19*



292 in. 10. 3f{coimcnt§fümmanbeur 1851-1856

nur mit großer 2]orfid)t imb baljcv oft nur in SlnbeutungeiT

iinb ^ingergeicien fpred)cn fann. <So intereffant es wäre,

©rteot)eiur^5 2Sirfeu im 'DJiinifterio iinb in ben Kammern

feit 1848 eingehenb 3U bcfpred)cn, jo [djmierit] erfd)eint

bie§ bod), bejonbera in einem ber -JJiilitär.jenjur unter--

morfenen 23(atte unb in einer 3^'^ ^^-^0 bie SCnmben, bie

jeneg Söirfen ^n Ijcilcn [0 mefentlid) mitiie{)olten l)at, fanm

Derl)Qrfd)t [inb.

S)ieö rairb ^inreid)en, um mein 23egc^ren 3U redjtfertigen.

©rfüUe e§, bitte, fobalb S)n cö nermmjft, bamit meine Slrbeit

md)t 3u fpät in bie Ceffentlidjfeit gelangt,"

(Sd}on am 16. 3<^nuQr antmortet ^-ifdjer: „3unäd)[t

erplft ©u, mein alter ^yreunb, Ijierneben bie Beantwortung

S)einer erfteu fieben ^-ragen für ben 5tefrolog oon (^rie^^eim.

Sßegen ber ad)ten l)abe id) nad) 33erlin gefd)rieben, ba {)ier

D^iemanb fie genau beantworten fann. ©obann folgen gei^n

Srofd)üren, üon meld)en er C[d)i gewiB öerfaBt ^at, obgleid>

„©egen S)emofraten Ijclfen nur ©olbaten" feine 6l)iffre nid)t

trägt. SDen Ueberblict ber preufsifd)en ^eerDerfaffung unb

il)rer .Soften feit bem groBen Äurfürften t)at er, glaube id).

auc^ gefdjrieben; — entfinne id) mid) rcd)t, fo mürbe ber=

felbe bem ^vereinigten 2anbtage öorgelegt.

. . . 3d) Iiat'e Seinen SSrief com 6. nid)t beantwortet,.

weil id) Seftimmteö nid)t ju fagen l)atte, and) ^offte, 5)u

würbeft einmal mit 6ampt)aufen l)erüber fommen, ben id).

bereits frül)er iiermutl)ete. Seit jener ßeit ^abe id) wegen

ber ^omnmnbantur nid)t me^r mit ben .^errfd)aften ge-

fprod)en . . ., l)abe aber burd)au0 feine 33eranlaffung anju^

uel^men, bü^ ber ^riiij feine 2lnfid)t geänbert tjaiK . . .;.

ßamp()aufen war i)ier, ^ur Befriebigung ber cS^ciTfc^aften unb.

3u feiner eigenen ..."
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„'5)kiu lieber g-ifdier," l)eißt e§ in D^oon'^ ©nuiberuug

tiom 18. S^"iiöi*' „foeben nerlÜBt mid) ^ert()e§ nad) einem

fe[)r retd)cn '3tad)mittage, ben luir «erlebt. 6r iuünfd)tc mid)

nad) 23rol)t mit^ufüliren ; eS i[t mir inbefe pofitin unmöt]lid),

am (Sonnabenb auSmärty 3n fein, and) möd)te id) nid)t ijern

finen c3an3en Sag Don meiner ^rau entfernt fein, bie nod)

immer fel)r fd)mad) ift. S£)a nnn ^ertl)e!3 einen i^rojsen 2öertl)

darauf sn legen fd^eint, un§ beibc jugleid) 3U fpred)en, fo

foll id) S)id) in feinem 9aimen bitten, nid)t ©onnabenb

x\ad) 33roI)(, fonbern (Sonntag bei gnter ßeit nad) ^onn ju

fommen . , .

33a^ ^eri^e» non ®ir mil(, läßt fid) beffer fagen, al^o

fd)reiben; and) brängt bie 23riefftnnbe . . . ^erli)e5 t)offt,

fid) münblid) megen ber ®ir 3ngemn.t[)eten SUifopferung red)t=

fertigen 3n fönnen ..."

S)arauf 5ifd)er am 21.:

„«Soeben l^at $ert^e§ mid) oerlaffen unb fe[)rt nad) 23onn

gnrücf, ^d) finbe ®. ^^.'^ '^We iion ber miiitärifd)en Ober»

leitnng ^sreu^en^j in S)entfd)lanb fonfus, bod) ift fie mir

nid)t nen, benn id) l)abe [ie bereitio ©nbe ^uli 48 an ()öd)fter

(Stelle befämpft. ^d) i)ahft sugcfagt, mid) barüber fd)riftlid)

€tmac mel)r anvjnlaffen, may in hm erften Sagen ber

iuid)ften ^iod)c gefd)e[)en foll; — wenn 5)n 93iittmod) ober

©onnerftag t)inübergei)en millft nad) Sonn, fanuft S)u lefen,

\va§ id) gefagt lyahc, menn ee ®id) intereffiert. Sd)öler

I)at e«5 Dorgesogen, mir wegen ber Srofd)üren 3U antworten.

— „Ueber ben fd)äblid)en (äinflnfe ber für bie 2anbwcl)r in

2lnefid)t geftellten 2öat)len ber ^orgcfet3ten, bnrd) bie Unter=

gebcnen" ift nid)t oon ©rie5[)eim, fonbern üon (^erwien.

„Ueber bie S)aner ber gefe^lid)en 2)ienft3eit in ber preufei=

fd)en Slrmee", mit einer 6'ule al^j ?3iotto, ift iion 9^ei)[)er.
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S)ie t)ier beifolgeuben „Äritlfc^cn 33emer!iinöen über ben @nt=

tt)urf be§ 3öe[)rQU5fd)u[fc§ bcr &ieid)§Der[ninmIuiU3 gu einem

@efe^ über ble S)eut[cl)e 2öe()rDerfa[jiinö" fiub oon @rie§=

f)eim; ba^ecjen ift ber „Ueberblicf ber ^ireufeifd^eii ^peer=

öerfaffuni]" 1847 nid)t üoii i()m, fonbern üon ©ueinjiuS.

—

@d)öler, ber (5()ef be3 33iiIitärfabinetS, jagt ferner:

„2öirb e§ nid)t gut fein, bie S3rofd)üren nod) einmal angu»

fel)en nnb jn enuäcjen, ob man ©rie6f)eim einen ©efaüeni

je^t bamit t^ut, menn man i[)n ol)ne weiteres aU Slntor l)ln-

ftellf? — ©rie§{)eim fd)rieb 48 unter ber 53tad)t äußerer

©inbrürfe, bie er gerabe befämpfen moKte, nnb l)at geraife.

mQnd)eS nur auö t3ered)tfertigtem £)ppofition§gei[t gefagt,

Xüo e«§ d)m anberl üm§> i^er3 mar." — 3"^<^"i i<i) "id)t

gmeifle, bafj S)u nid)t ol)ne meitereö bie <Bad)Q abmad)en,

Jonbern t)a§ 9töt()tge l)in3ufügen mirft, bemerfe id^ nur noc^^

ba'^ bie übrigen ®ir überfanbten 23rofd)üren fämmtlid) öoii

i^m finb, unb and) nod) bie ^icr beifolgenbe . . .

Sei ben ^'onnentionen mit Sraunfd)meig, ^J]erflenburg=

©treli^ unb @d)iüerin (je^t aufge()oben), Sernburg, ®e|fau

l^at ©riesljeim aU föniglid)er Äommi[fariu'§ gemeinfam mit

bem ©ebcimen Segationsratt) uon Sülom gemirft. (5r mar

bagu burd^ befonbere .^abinetSorbre beftimmt. ..."

Slm 25. Sf^niifli^ tÄljrt ?^ifd)er fort: „^d) fenbe ©ir^

mein lieber ^rennb, I)icr beigefdjloffen einen 33rief an ^^ert[)e&

in ber bemuBten 2lngclcgenl)eit ber miütärifdjen Oberleitung

üon ©eutfdilanb. ^ä) fenbe i^n S)ir, meil $ertf)e§ mit

S)ir ebenfalls über bie Sadje fpred)en mollte, unb ®u fannft

mir gelegentlid) fagen, maS ©eine 2ln[id)i pro ober contra

?5ifd)er ift. ^d) bitte ©id) ferner, alsbalb auf ein <Stünb=

d)en SU ^^^ertljeS l)erüber3ufa()ren unb il)m ben 23rief mit

bem Semerfen ju geben, ba^ \d) meitläufiger gemorben, mie

id) anfänglid) moKte; ber ©egenftanb rife mid) fort, unb
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ba id) lange felbft über beut in 3f?ebe fte()enbcn ©ebanfen

gebrütet ^atte, — üieneid)t ein 2]icrtel=3a^r^unbert ab unb

gu — , fo fonnte id) [eine 8d)äblid)feit unb 3;[)or[)eit, bie

n)äd)[t, wenn man i{)n nid)t mit ber entfd^iebenften politi =

)d)en Ober()o()eit in 5]erb{nbung bringen fann, ntd)t fra^

genug l)in[tel(en. 3d) benfe inbey, ha^ id) babei ^3iiemanb

»erlebt J)abe . .
."

£)bige§ ^atte [id) gefreujt mit einem au5[ü[)rlid)eit

(2d)reiben 3ftoon'!§ nom 23. ^^^iiuar, in iueld)fm 3unäd)[t

nod)mal§ von ber Se[eljnng ber J?ümmanbanten[tene ttt

Äoblenj bie 3ftebe i[t^). S)aun l)eiBt e§ weiter:

„®ie poIiti[d)e Sbee, bie man S)ir Dorgetragen, i[t ba§

befannte Sid)tenbergt[d)c 5J^e[[er o^ne §e[t, an ii)eld)em bie

Älinge fet)lt. „2ed)nifer" [oKen bie klinge [d)mieben, b. t).

5)fiilitär=^2;ed)nifer [oKen 3unäd)[t f(ar mad)en, ma§ unter einer

gen)i[fen Oberleitung ju iier[te[)en [ei; bann moHcn bie S)ip(ü=

matcn iia§ ^pe[t an bie Älinge bred)[e(n, notabene, menn bie

Älinge nid)t etwa 3U [d)neibig unb mnd)tig gemad)t rairb,

tt)äl)renb uu§ bod) — mit einem 5eber= ober $uberme[[erd)en

nid)t gebient [ein fann! — S)a§ „^Jtinimum", üon bem man
S)ir ge[agt l)aben mirb, i[t aber in ber Sljat nid)t§ aubere»,

al§ ein [old)e§ unbraud)bare§ 3nftfW"entd)en. — 3d) wüBte

S)ir bie ge[tente 3lufgabe, luenngleid) id) [ie a(» eine rein

militäri[d)e aufgefaßt ruiffen milt, nid)t o§ne politi[d)e 3«=

grcbienjien anjufan'en. 2(u§ 3ntere[[e für bie ^ad)e merbe

id) S)Dnner[tag ober Freitag gu ^ert()ey fa()ren. — (2d)ö(er'§

33ebenfcn Licr[te()e id) nid)t. 5SiU id) benn ©riee^eim^ö

S3(öBen au[berfcn? llebrigenS I)at bie[er nid)t ein ifloQaleS

5öort brucfen la[[en ..."

1) ®iefelbc erfolgte einige 3tit ^arauf buvd) eine anbete 5ßer=

[önlic^feit.
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„Sein SSricf an $ert{)e!o," |d)reibt dioon einicje Sage

fpäter, „entl)ält fe^r niel SBal^res; id) luüvbe il)n unbebenf=

lid) unter]d)reiben fönnen. S"'^*^B Ö# ^i' ^^^f "^'^ ei^ientlid)e

niilitäri[d)e %xaqc nid)t ein. S)e5l)alb l)abc id) auf ^ert[)eö'

SBunfd) UGrfud)t, tiefe t3leid)fall^ fd)riftlid) ju befpi-ed)en. (5§

tüar bereits gefd)el)en, al§ ©ein (Scriptum anlangte, unb eä

freut mid), ba^ meine Se^anblung ber <Bad)t burd) bie

©einige bie üofiftäubiger entwicfette Unterloge gefunben l^at,

bie id) and) ber meinigen gegeben, mlemol)l nur angebeutet

t)atte. —
5}iit ber Slrbeit über unferen üeremigten ^reunb bin id)

giemlid) im 9?eiuen. (ää fd)eint mir inbe^, um einige 2id)ter

auf^ufc^en, münfd)i'n5n)crtl), mit feiner ^rau ^u fprcd)en,

me!5t)alb id) geneigt bin, bei eröffneter i5d)ifffat)rt unb uor

Slbfenbung beö SJianufcriptS nad) ^oblens ju fouunen."

Sie obigen ^3JJitteilungcn über bie pülitifd)=militärifd)en

S3efprcd)ungen unb bie Sluffäl^e, meld)e auförunb ber le^teren

unb auf ^eranlaffung bes ^rofefforS ^ert^eö ben ?5ebern

^ifd)er'ö unb, mie mir eben fab/cn, and) 3fioon'!§ entficffen,

fönnen freilid) auf 33ollftänbigteit feinen Stnfprud) mad)en.

Senn nur i}a§> minber 2Bid)tigc ift beut Rapier anvertraut

tüorben, unb bilbct bie Äorrefponbenj alfü nur eine (är=

gän3ung gu ben iebenfalts nod) uicl mid)tigeren münblid)en

Unterrebungeu, meld)e bie brei nertranten g^'^unbe in jenen

Scmuartagen beS Sal)re§ 1854 über bie ermähnten Slngelegen*

Igelten geljabt l^aben.

Scr „©. ^.", meld)er feinerfeite offenbar an ^rofeffor

^ertl)e§ ba^ 2lnfud)en geftcIU I)atte, in fel)r biöfreter 2Beife

ha§i ©utad)ten ber beiben bicfem befreunbeten 93Jilitärö etn=

3ul)olen, mar ©raf Gilbert 5}5ourlale§, preuBild)er öefanbter

in ^aris; e§ gel)t bic§ am bem fpäteren i8riefmed)fel gifd)er'ö

mit iRoon l)erüor; bagegen läjit e» fid) nid)t nac^meifen, ob
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unb luie bie banialS entftaiibciicn be3iiölicl)en Sluffä^e ber

qyreunbe praftifd) fenuertct luovbeu [inb.

2Bie bcm nud) [ein möcje: bie auf jene SInrcgung ent=

ftanbene Slrbeit iRooif^, auu bein ^t-inuar 1854 bntiert, ift

erl}Qltcii luib [d)eint un§ luegeu ber 3öld)tu]feit bc§ ©egen=

ftanbeö, foiuie uiegen ber ^lQrl)eit unb 23e[ilmmtl)eit, mit

n)eld)er bie banualtßen poIitifdi = niiIitärifd}en SSebürfniffe

^reuBen§ unb 5£)eutfd)Ianbü, bie fcitbem ijottlob bcfriebiijt

lüorbeu [inb, bargelegt [inb/ intereffont genui], um 3ioon'§

tt)ai)rl)aft propl)eti[d)eu ftaatömänntfd)en Süd unb

feine ^erboiragenbe patriüti[d)e @infid)t gu fenn3eid)nen. ©er

Söert bie[er (5"ii]en[d)Q[ten fann and) nid)t baburd) oerringert

tüerben, baB Qu§ ber Überfdiriit, lueld^e Otoon felbft bem

{)interla[fenen 9}?Qnu[fript gegeben l]at, mit 3iemltd)er 33e»

flimmtticit ju [djlie^en ift, ha^ bie SIrbeit, 3unäd)ft iueuicjften§,

feinen bircften 6rfoUj l)atte. Safe ber 23erfaffer felbft be=

rufen fein follte, im Saufe ber näd)ften 5af}vsc()nte bei 33er»

ttiirflid)uni3 feiner bomaliS QU§gefprod)enen2ßinifd)e unbgbeale

burd) feine eigene amtlid)e Sljätigfeit fo entfd)eibenb mit e{n=

3ugreifen, ba§> l)ai er in jenen S^uitfirt'^nen 1854 ebenfomenig

ü^nen fönnen, mie feine bie gleid}en Qkk anftrebenben üer=

trauten ^reunbe.

„(ätiiHiy ©cfd)riebene§— untl)unlid) ©ebliebene§" lautet

bie Überfd)rift, unb bie in bie swanglofe ^yorm eineö ©riefet

gefleibete £)enifd)rift I}at folgcnben SBortlaut:

^DJiein t^enrer unb gee[)rtcr grennb!

Unfere ueulid)e Xlnter()al tung t)at mid) in bem ©rabe

intereffivt, t}a\^ id) ben Sjcrfnd) mad)en miß, 3i)"cn meine

Gebauten über ben fraglid)en ©egenftanb fdjriftlid) beutlid)er

bargulegen, al§ id) bie^ münblid) ju t^un iiermod)te unb

ijermag. Ct)ne lyeitere Einleitung fogleid) ^ur ^ad-)Ql
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Slnueeu Ijaben in i^rem 3Se[cn [elbft nid)t§ ^4>'-"iliti|cl)e§, lüeim

fie finb, luie fie fein follen, luib bennod) ift i()re Sebeutung

wcfentlid) eine VDlitifd)e. 2öo [ie in ^olcjc ber obinaltenbeit

9]erl)ältnifje biefe nid)t l^aben, nid)t l)aben fönnen: ba finb

fie überfliiffig, ja fd)nblid).

9iatnrt]emä^ \väd)]t bie politifd)e SSebentuni] einer Slrmce

im Sin^emeinen mit if)rer 33rand)bavfeit für bie politifd)eit

ßioetfe bcy ©taateg. ^w biefcr SSejieljnnc; fömmt nid)t nur

bie materieUe 5öud)t, bie i()r nad) it)rer &xö^^ eigen, fonbern

Qud) itjre Organifation (im mciteften ©inne) nnb ber [ie

notionell unb trabitioneü burdjbringenbe ©eift ganj nott)-

irenbig in 23etrad)t.

5Benben mir biefe (Sa^e anf S)eutid)lanb nn\) bie fo^

genannten bentfdjen Slrmeen an!

@ine politifd)c Sebentung an fid) l)aben unter biefen

fonicl ii)rer and) finb, befanutlid) nur menige; bie übrigen,

meint man, geminnen biefe SSebeutung burd) it)re 53erbinbung,

mit jenen, in fo fern bie gemcinfamcn politifd)en ßmecfe

S)entfd)Ianb!o burd) bas ^u ßincr ©lö^e üerbnubene beutfd)e

^peer be!d)ül3l unb geförbert luerben foÜen.

23efanntlid) beabfid)tigt bie beutfd)e 33unbe§=l^ilitair»=

^erfaffung eine fold)e 23erbtnbnng, aber — hm traurigen

politifd)en 33ert)ä(tniffen 5)cutfd)Ianb§ gcmÜB nermag fie e§

nid)t ; benn i)a§> burd) fie um bie iiatcrlänbifd)en SSaffen

3art gefd)lungene Sänbd)en ift ein Suft, eine S^ufion,

t)öd)fien§ — für ben fcberatineu !Sd)aiärmer nämlid) —
ein fd)mürfenber (Sd)nörfel.

S)eutfd){anb l)at feine gemeiufame ^olitif unb fd)on be^

l^olb ift fein „33unbeöl)eer" nur burd) feine jl'oftfpieligfeit uni>

bie barüber gepflogenen jmiftöoIU'u 2]er!)anblungen bebeutung^=

öoll. Slber überbiey i)aben bie uerfd)iebenen 33eftanbt()eile

biefe§ fogenannten ^eere§ nid)tö gemein, faum burdjtueg bie
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Sprad)e; ©röfee, Crt]ani[ation^5= itnbSeben!§=^rin3ipien=3nter=

efjeu unb Srabitioncn: in alten biefen 33e3{el)imi3eu bet^eQncn

lüir in beni bunten 2U]öi'ei]at bcn t]röi3ten unb mannic][altic|[teii

2Serfd)iebenI)eitcn. 3^)«^ fc^lt ein §aupt unb eine notur»

iüüd)[is5e ©lieberung ber Orcjanifation. (5§ ift ein aus (Stoffeix

üon [el)r üerfdjiebenem 2Sert{) unb ©eand)t fünftlid) an

einanber gefiu]te§ ©ebilbe. <Bo gleid)t cS bem au§ allen

iuct3lid)en ^JietaKen 3ufammenöc|d)n)eifeten Äönic]§bilbe irr

bem ©oet^efdien ^}3iärd)en, iueld)eö „ben (gd)ein" rcpräfentirt.

(5§ i)at bat)er ineber ^^armonie nod) ®leid)i]eiüid)t, lueber

t]leid)niäBit3e $föiber[tanböfra[t nod) überl)aupt bie gä^icjfeit^

ja ntd)t einmal bie £u[t fort3ubauern, unb wirb bal)er, —
mir erlebten e^j id)on — , mcnn bie ijaufelnben Sf^^^idjter be^

2öal)m§ il)m bie cjolbenen Slbern auSgeledt, in fid) felbft 3U-

fammenbrcd)en ober bei bem erfreu ßufammenftofe mit einer

I)omoi]eneu, üon 6'inem ©ebanfen unb (Sinem Söiüen belebten

©emalt in feine einzelnen 53eftanbtl)eile jeridjellen. Unb wa§'

bann non biefen nod) Obern unb ßebenSfraft bel)ätt, mirb^

fid) feiner 35cfonberl)eit, fraft bereu e§ nid)t mit in ben

(Staub serfäKt, erinnern, unb nur biefe gu erl)alten ftreben^

irä^renb bie übricjen Fragmente fid) Semjenitjeu affimiliren

werben, ber bie ba^u nötl)ii]e 93erbauunö5fraft befitjt. S)ie

d)imerifd)e 6inl)eit unb Uuüerlel^lidifeit S)eutfd)lanb§ ift ba[)er

burd) bie blo^e Sbee eiue^5 nur in ben isrotofollen eiuicjen

beutfd)en 25unbe5()eere-§ uid)t gu bel)aupten, unb ganj uor«

jüglid) barin lietjt ber ©runb unb ha^i 5Öefcn ber politifd)en

£)tjnmad)t unb politifd)eu SSebeutuucjölofigfeit S)eutfd)lanb!S.

9hm ift freilid) über bie an§ biefer 33etrad)tuug t)erüor=

öel)enbe 9tott)menbit3feit einer gröBercn ßinigung ber mili=

tärifd)en Jlräfte ber beutfd)cn Station, — bie organifd) üer=

bunben gan^ ß'uropa fiegreid) bie iSpi^e bieten fönnten —

,

bereits mand)e§ 33ead)teneraert]^e tjefagt morben. 2lber alle
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beöfaKfigeu D^Qti"d)läc]e ölilteu iinb Cjleitcn ah an :poIiti|d)en

XtnniDt]licI)felten; aüe bal)iii jideubcu "^J^atsregelu blieben

unb bleiben iinan§füi)vbar, lueil bie '3Jiad)t fel)lte unb fel)lt,

fie burd)3uiel3en. — S)er einzige ju bein cnDün[d)ten QiiU
t) i eil ei d)t [ül)renbe '©eg, ber 23ei[iid) ^]5reuBen§, 3unäd)ft

bie fleineren beuti"d)en ^ecrcStl^elle fcfter mit feiner eicjcnen

t)on l)iftorifd)eni £eben burd)brnn(,]enen unb non beftimmt

autöLjeprägten Dvganifaloiii'djen ^rin.ypien getragenen Sßaffen--

mad)t, mittelft bcfonberer ^!)Jtilitair-6onnentionen, ^u uerbinben

unb 3U nerbrübern, bat leiber el)er mieber nerlaffen werben

muffen, ruie man geiuäl)nt ()at. — 2öa^j fann ober mufe

<iber gefd)el)cn, um ber nielföpfigcn nnb nielgliebrigen beutid)en

^ecrc5mad)t 3u ber nnentbel)rlid)en (ä"inl)eit ^n t)erl)elfen?

3nnäd)ft fd)eint aujser ß^^^^'if^l^ ^^^ »^cr iBunbe^Stag

unb bie ^cilitair=23nnbccv(Sommiffion in biefer Segieljung

<jan5 bebeutnngelos ober Liielmel)r üon entfd)ieben ungiinftiger

S3cbcutung finb unb immer fein irerben. (Su fd)eint fogar

{jewiB, ta^ bie angeftrebte (£inl)eit bnrd)au§ nid)t ju erjielen

ift, fo lange bie jcluge beutfd)e Sunbe§bel)örbe in il)rer

breitfpurigen 3i»pote"3 fortbcftcl)t. ®enn fo lange

jebeS Ärieg§l)errlein unb iebe§ ^sarlamentd)en brein=

5nfpred)en l)at; fo lange ferner, felbft nad) etwaiger

Sefeitignng biefer S^ieiföpfigfeit, ber SualiSmuö fort=

bauert, ii)cld)cr S;eutfd)lanb!§ C£"inl)eii nid)t nur üerljinbert,

fonbern felbft ben <£d)ein biefer (Sint)eit fortwü^renb mit

liefen nnb nnl}cilbarcn Diiffen bebrol)t: fo lange ift für

S)eutfd)lanb!§ politifd)c mie friegerifd)e ^erbrü»

öeruug nid)tö, gar nid)ty 3U l) offen.

'^Jiit ber ©efeitignng biefer .S^inberniffe l)aben mir e§

l)icr inbcf3 uid)t 3n tl)nn. S)iefe mu^ nnb wirb bte

fommenbe @efd)id)tc in irgenb einer Sffieife l)erbei =

fnt)ren; boio ift mefentlid) unb eigentlid) ©eutfd)*
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lanbö M[tovifd)=vonttfd)e 2lufgabe. ©ej eist aber, tiefe

fei t]elö[t ober bod) il)rer i^öfung na^c t^cbrad)t, nnd) incld)em

3iele ift bann, ift bal)er ]d)ou je^t nad) Gräften ju [tvebeii?

i8ox ber Slntioort auf biefe ^rage no(^ einige SSemerfunßen

über bie *Stanbpunftc, ircid)e bie beibeii beutfd)en .spaupt'

inäd)te i[)r i^egeuüber einneljmeu.

Defterreid) will uiib fanu bie Söfimg jener Sinfijabe

nid)t wollen; ben Seweiö für biefe Seljauptung fn[)reu,

I)ie|e 5BQ[fer in» -Iheer tragen. — Defterreid) ift baf)er

bei ber Beantwortung ber au^j jener Söfnng fid) ergebenben

^rage nur ncgatio bet[)e iiigt. (Sv mnfj unb wirb fid),

feinem innerften ßebenSprincip geniäf^, jebem

@d)ritte wiberfe^en, bnrd) weld)en S)eutfd)lanb^5

wn^re @inl)eit l)erbeigefü^rt werben fann.

^U'eufeen nimmt ben entgegcngefe^ten Stanbpunft ein.

Sin fid) faft gu fd)wad), um feine Stellung q(^ ©rofemad)!

gu bel)aupten, muB e^ fid) jnr Steigerung feiner materiellen

9Jiittel nad) Ülllianccn nmfel)en, weld)e feine ©rgän^ung als

®rü^mad)t fid)ern. '2U\) ber anbern iSeite burd) geograpt)ifd)e-

23er()ältniffe bei jebem Gonflict bett)etligt, in weld)en S)eutfd)=

lanb auf feinen Söeft^^, Oft= unb 9torb=@ren3en Derwicfelt

werben fönnte, ift e§ and) baburd) auf bie innigfte 5>er=

binbung mit feinen beutfd)en 9]lit=Staaten, benen e§ burd)

feine nationellen Elemente unb Sntereffen wefentlid) l)omogen

ift, l)ingewiefen. (So ift ®eutfd)lanb!§ natürlid)er

3Sorfämpfer, [o wie umgefel)rt ®eutfd)lanb ^reuBenS un=

bebingter ^erbünbeter fein follte. 9t ur bei ^reu^en oer»

mag ©eutfc^lanb ^eil unb @d)u^ unb nationale ^ortbauer

gu finben!

2lber bto^e Sllliancen, Sllliancen wie fie unfere Diplo-

maten, wenn fd)on „für ewige ßeiten" aufS Rapier l)in=

fd)reiben, finb eine gar unfid)ere ®ewäl)r für eine wirflid)e
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unb luaubellofe 5i}erbinbimg. — ^reiifsen unb S)eut|d)Iaiib

bebürfeu [id]erer ©arauticn für il)r bciberfeitige^j 33e[te^en!

— Sl^enn ^^vcuBe^ fiatt ber biöljeric^eu buubesmä^töen

^eiftuni] feine tjanse SBaffenmad)!, [a feine ftaatlid)e

(ärifteus für ®ciilfd)Ianb einjufc^cu fid) nerl^flidjtet: fo

faun unb nuiB eö baiietjen bie unbefd)ränfte mili =

tärif d)eDberleitunßbey gefamniten beutfd)enÄrieg!§=

luefenö für fid) in 5lufprud) nel)nien. ©ie ©ewäl^r

bafür, ba)^ ^^reufecu bicfer feiner 5Jerpfiid)ti!ni] öewiffenljaft

nad)fonmie, lictjt in ber 'S>üd)C fclbft, benn fobalb ^reuf3en

^eutfd)lQub im etidje lä^t, giebt c§ fid) felbft auf, iuäl)renb

imujefeijrt ^]>reuf5cn^ etiuanit^e bunbbrüd)ii]e SunbeSgcnoffen

immer nod) fid)ere 2tn§fid)t auf eine rl)einbünblerifd)e 6ar=

riere bel)aUen. 9lid)t S)eutfd)lanb, fonbern ^reufeen läuft

bQE)er bei einer encjereu 51>erbinbnnc3 föefal)r; nid)t§ ift nlfo

billiger, aU bafe eö nor biefer burd) bie ?tatur ber h^ab'

[id)tigten ^unbe^t3enoffenfd)Qft gcfid)ert merbc.

Um fofort auf bie Sebiucjumjeu bcrfelben näl)er ein=

5el)en 3u fönnen, bleibe l)ier unerörtert,

ob bie gegenmärtige politifd)e Ärifi'5^) ber ^^erbei=

fü^rmtg eineö fold)en engern Snnbe» günflig;

ob ey an ber 3cil ^ft mit bcn bal)in gielenbeu 2lb=

fid)ten aud) nur nertraulid) l)erüor3utretcn;

ob nid)t bie Derzeitige 6ntl)üITnng berfelben bie ®e=

fal)r il)rer ^Vereitelung l)eraufbefd)inören wirb;

ob, enblid), bie 6inmifd)ung be§ SluSlanbeö babei

3U üermeiben unb — lucnn nid)t — a\§> günftig ober

fd)äblid) barauf einioirfenb gu benfen ift;

luag man über alle biefe ^^-ragen auf ©tanbpunften ent=

fd)eibcn, bie einen jueitcrn ®efid)t^5frei!§ barbieten, — ber

') S)er Ärieg ter 2Beftmäd)te negen Süiplanb.
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J)ier gu Söorte fommenbe ©iiettantiämu^ [tedt lebic^Ud) in

tier ^sideU)aubc iiiib nimmt an, bcr rid)tii]e ßeitpunft jum

^anbeln fei — tni()er ober fpäter — c]cfonunen. S)er benf»

bare %aii einer norangeganc^enen üöKigen ßertrümmerung

be§ bt§l)eiiöcn 23nnbct^ncrl)äÜni[je§ ]ol( babei ntd)t al§ 33or=

ausfel^unc;; t3ebad)t werben, fonbern inelme[)r lebitjlid) baä

{jünfltge ßu[ammentreffen cjeroiffer anberer Uniftiinbe. 23enn

etiua £)efterreid)y ©eijenmtrhniß öelä[)mt, S)eul|d)lanbi§

^'ürften gern alt non einer mirflidjen unb tjroBen «^riegs^ ober

Sf^eoolutionS^^efaljr bebro^t nnb baS> Slnslanb wiber alle

bi6[)eriöe 6'rfal)rung i]cneiijt ober ijenötl)it3t fein follte, fid)

oon aller ftörenben 6inmild)nni] in £)entfd)lanbi3 innere 2ln=

^elecjenl)eiten fern gn I)alten: bann mirb eö famn einiger

„douce violence" bebiirfen, nm bie engere 23unbe§genoffen=

[d)aft gu begrünben, beren ^^ren^en luie S)eutf(^lanb, jn

il)rem beiberfettigen i^eil, gleid) fel)r bebarf, nnb loeldje ju»

iiäd)ft ali§ militärifd)e opegemonie ^srenfeensS gn geftalten ift.

(5§ ift ba^er in einem füld)en ^-alle nid)t mit

«iner D^eorganifation ber Sunbe^oerfaffung, fon =

•bern mit ber Umgeftaltung beö bentfd)en 6^eer=

toefenS, iveld)e bie gefammte Ärieg§fraft ©eutfd^lanbS ju

t)effen eignem §eil unter ^srenfeenS je nad) Umftänben met)r

ober minber bebingte Sotmä^igfett ftellt, gu beginnen.

S)aB bamit ^reujienS politifd)e (Stellung in S)entfd)lanb

€benfall§ eine anbere werben mu^, ift freilid) felbftüerftänb=

lid), wenn and) 3nnäd)ft nid)t oftenfibel.

S)ie ^n biefem (5nbe angeftrebte militärifd)e £)bmad)t

^reufeeuiö fann unb wirb übrigens fd)werlid) auf ßinen (Sd)Iag

burd) eine gemeinfame unb gleid)seitige ä>er^anblung etwa

im Sinne bea feeligen S)reifönigs=33ünbniffe§ unb ber be=

^rabenen Union§=^olitif, fonbern oielme^r nad) 'DJ^aa^gabe

iier obwaltenben, mit @efd)icf unb Energie 3U benu^enben
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Uuiftiinbe unb 33er^ältni[fe 311 erlangen fein. — 21(6 nädjfte

unb nQtüvlid)[te .i^')anb[)abc bieten fid) 3U bicfem ßiuerfe bie

bereite enüä()nten, iuieiyol)l angemefjen gu enueiternbcn nnb

auegubauenben 9JiiIitair=C^onüentionen bar. Wit @d)ein=

Goncejfionen foK mau fid) barin freilid) nid)t abfpeifen lafjen,

fonbern mit bciinifiter 23e[iimmt[]eit Liielmet)r nad) fold^en

3ielpnnften ftreben, iiield)e, ber 9tatur ber ^eri)ältni[]e ent=

fpred)enb, S)eutfd)lanbö 2Baffcnmad)t, ju beffen eigenem §eiie

ner[tel)t [id), luirflid) unb mefentlid) ^^reuBen§ ^üljrung

unterorbnen.

21B fold)e ßielpunftc finb nornel)mlid) ju be3eid)uen:

1. S)ie anöfd)Iie^lid)e 23e[uguife ^reuBeuö ^ur @r=

nennung be§ Oberbefel)U)aberö bes beut|d)en .^eere§, unt>

ginar uid)t allein für ben o^riegefall, fonbern and) für bie

griebenejeit;

2. S)ie biefem Dber=6ommanbo ju üiubisireube SSeauf*

[id)tigung über Seutfd)(anb§ ober ber burd) (Souüeutionen

üerbünbeten beutfd)eu Staaten gefammte^ ÄriegSiuefeu, alfo

aud) ba^j 9?ed)t ber 3'ifViciruug, ber 2(norbnuug ber Hebungen,

ber jeitmeifen, a\x§, 2lu6bilbung§= ober politifd)en D^ücffic^ten

erforberUd)en ^Bereinigung unb ©islocirung ber eiujelnen

c'neereetljeile;

3. SDie fd)on burd) bie bii5l)erige 93iilitair=33unbea=53er=^

faffuug üorgefe^ene Sefd)ränfung beö 35eförberuug§^iRed)t§

ber einjelnen ©onueraine unb giuar bergeftalt, ha^ ein feber

Äriegeljerr nur nad) ^Jiaafegabe be» Don it)m 3um 23unbeä»

t)eere ju [tetlenben ßontingcntg gültige ©rab=23erlei[)ungen —
b. ^. in ber 33unbe!§=2lrmee gültige — 3U ert!)eilen befugt

ift. UeberaK, mo ba{)er bei ber fünftigen «speere^glieberung.

mehrere .Kontingente öerfd)iebener Staaten ju einem ©an^en,

einer 5ßrigabe, ©ioifion jc. üereinigt werben foKten, o[)ne
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bn^ einer biefer Staaten, nad) beut ^orit]en, t)a§ Srnennung§=

recf)t für ftd) in Ütnfprud) ne{)men fann, muß ^reufeen bie

©rnennunij b^§ bctreffcnben Sefeljl'of^abcrS überlaj'fen bleiben.

2ll§ eine fernere, namentlid) für bie innicje 23erfd)mel3ung

ber üerfd^iebencn C^ontingente fe^r luidjtiije nnb bebeutungS«

noKe 53ia^regel [inb

4. @iurid)tungen für bie @rfd)affung eine^5 möt]Iid)[t

Ijomogenen £)ffi3ier=6orpe unerlätilid). — S)at)in ijet)ören:

a) Uebereinftimmenbe, reglementarifd^e ober cont)ention§=

mäßige g-eftftellnng ber ©runbfäfee, nad) lueldien bei

£;ffi3ier=(>i'rnennungen foiüot)! al6 bei ineiteren S3e=

förberungen ju Derfaf)ren ift;

b) S)ie Seförberung ber {)öl)eren Dffisiere burd) ba§

gefammte bentld)e ^speer, irield)e @inrid)tnng freilid)

23erfe^ungen au§ bem einen ^eereettjeü in ben anbern

auf ben 5öorfd)lag, ober im Kriege nad) ber SSe«

ftimmung, be§ £)berfelbt)errn oorau^fe^t.

Sie immerhin fucceffioe 2tu5füt)rung biefer ?ye[t=

fe^ungen, bie freilid) mit ben jc^t be[teE)enben (Sin=

rid)tungen in fd)neibenber Sßeife contraftiren, er=

fd)eint für bie organifd)e ßufawtti^nfügung be§

beutfd)ert ^peereg, für feine gebiegene (5)leid)artigfett

oon ber ^öd)ften23id}tigfeit.— 3u ©unften ber gegen

bie Slusfübrbarfeit biefe§ 23or|d)lag6 üorjubringen»

ben 3ii-^eifel füt)le id) mic^ mo^l üerfnd)t ein

3JJel)rere§ barüber jn fagen; bies fann inbeg füg=

lieber fpäter nnb an anberm Drte gefd)e^en.

S)ie 3U erftrebenbe .f)omogenitöt be^3 Offigier^

<^oxp§> bebingt enblid):

c) ®ie ®leid)artigfeit ber ®et)alt5=23erl)ältniffe, ber

^senfton^j=®efe^e u. f. vo.

JDenftnürbiafeiten b. äriegSminifterS ©raren d. 3?oon I. 5. 3lufi. 20



806 III. 10. giecjimentsfonimanbeur 1851—1856

SBenngletd) bic uoiftel^enb unter 1 biy 4 be3etcl}neteu

ßielpunfte als bie iüid)titjcren erfd)ciuen, lueil bie nad)=

foltjenbeit baburd) üou jelbft l)erbeit]etül)rt werben: fo folgt

barauS bod) feincÄwetjS mit ?iotl)raenbic]feit, 'ba'^ jene aud)

guerft geiyonnen werben müfjen; man wirb öielme()r

ftetö ha§ nad) Uniftanben unb 23er l)ältui[[en (är=

retd)bQre üoranc3el)en laffen uuijien. ^JSenu bal)er

5. S)ie (äin[üi)runt3 tjleidjer Dieglemcnts unb gleidjer

53]ilitair=@tra[öe|e^e, — gleicher ©icnftjeit unb S)ien[t*

t)erpflid)tunc3, cjleidjcr 2ö£)nun3'j-, ^ßervtit-'gu^H]'^'- ""^ ^^-

ncibungÄijruubfä^e, eublid) öleid)cr SSewaftnuntj tl)unlid)cr

unb uuüertänglid)er cr[d)eineu, weil bie[e ^orberungen fd)on

sunt 2;^eil in ben 2>erI}QnbIuugen ber 53tiUtair--23unbea=

ßounnijfioii eine D^oüe fpielen : fo mag man inuuerl)in bamit

beginnen, falls man nid)t nad) ^dt unb Umfiänben weiter

3U greifen uermag. — .^ann man bteö bagegen mit ©rfolg,

fo wirb mnn ntd)t allein bie erftgenanntcn gorberungcn

[teilen, fonbcru aud) uerlangen muffen,

6. iia)^ bie fleinen Kontingente, namcntUd) ber biö=

l^erigen 9ficferüe=3nfauteric=5)ioifion, ber freien Stäbte 2C,

ber $reufeifd)en Strmce gegen bie cnt|pred)enben ©egen-

leiftungen eiuüerleibt ober, — wa^j baffelbe befagt — , ha^

bie 5)ienftpflid)tigen au§ ben betreffenben Sänbd)en in bie

^rcu^ifdbyC Slrmee eingereiht werben; wenngleid) bei s^uis»

fül)rung biefer 5J?aa|regel mit möglid)fter €d)onung trabitio»

neiler (Befül)le unb 2lnfid)ten gu oerfal)ren wäre
; fo ha^ j. SS.

bie an ©teile biefer Kontingente neu gu formirenben ^reufei=

fd)en 33ataillone unb Sf^cgimenter burd) entfpred)enbe .Uni=

formirung unb Benennung befonberi§ be3eid)net blieben.

Ob unb wie enblid), — bei bem notl)wenbig öorau5=

gufe^enben Söegfall nid)t nur beö öfterreid)ifd)en, l)olfteinifd)en

unb lu?:emburgifd)en 23unbe§=Kontingentf', fonbern aud) ber
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übrigen 311 bcr eiiöereu S3unbe§geiioffenfd)aft ind)t, ober bod)

vorläufig nid)t 511 beraegenben §eereötl)eUe — , bie unau!§=

bleiblid) Qbjuätibernbe ©lieberung beö S3unbeöl)eere§ 3U ge=

ftalten [ein trürbe, muB freilid) eiuftmeilen bQt)in gefteltt

bleiben, weil bie ti"agHd)e Umgeftaltung aly eine alhnä{)lige

{jebad)t wirb; nie ©ruubfali märe inbcß

7. babei feft^ulialten , ha^ bie fleineren Kontingente unter

öer ©iärfe eineio felbftftänbigen 2lrmee^(5or;v5, einer felbft»

ftänbigen S)iüi[ion, Srigabe ic. and), \a norjngeweife, <|]reuBi=

fc^en 33erbänben einoerleibt werben tonnten, toobei freilid),

lüie überall cum grano salis, b. l). mit niöglid)[ier Sd)onung

i)er i&tonimeö^öefnljle unb Srabitionen [owol)l, oB ber

lealen 33iad}tnerl)Qltni[fe 3U nerfatjren wäre. — 2Benn ^ier-

nc.c^ 3. 23. bog Saqrifdje 2lrmee=6orpä unter einem üon

SSo^ern ernannten ©eneral-Kommanbo nur unter bem oou

ißreu^en eingelegten Cberfelbl)errn [tänbe, fo würben bie

2Bürtembergifd)e, 23abii'd)e, Säd)[ijd)e :c. S)iüi[ion 3war unter

eigenen S)ioirtonär§, aber 3ugleid] unter i^reuß. @eneral=

<5onunanbo§, fo würben ferner bie Änrl)effiid)e, ^^rffauifdje,

93]edlenburgifd)e 20. S3rigabe, wenngleid) unter ben l)einü»

fd)en Srigabiers, fo bod) sugleid) unter üon Preußen ein»

rgefe^ten ®iüifionä= unb ©eneral^ßommanboä [tel)en u. f. w.

@d)lieBlid) bleibt wieberl)olt baran 3U erinnern, baij bie

öorbe3eidjneten ßielpunfte nur bie Diid)tung anbeuten follen,

4n welcher üorfommenben gofleS 3U wirfen ift; ha^ man
i)al)er einerfeite, wenn unb wo eö fein nuife, mit einer 2ln=

aiä^erung an biefelben fid) begnügen, anbererfcitö aber, wenn

4inb wo es gefd)e^en fann, ol)ne ed)eu barüber ^inanö»

greifen mü^te. S)a5 öon ^reuBen auf3uwenbenbe bi^ponible

9J]aa^ üon 53lutl), ^raft unb ©efd)icf, bie mel)r ober minber

iid)tige 33eurtl)eilnng ber politifd)en Sagen unb SSerbältniffe

.unb bie mel^r ober weniger umfic^tige unb entfd)loffene, ober

20*
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fel){greifenbe unb gaubernbe SSeuu^img ber Ic^tern fönnen

iinb inerbeu allein 2Irt unb ©röfee be§ (5rtDU]ö beftimnien

unb un§ entmeber jur nolleu raeltmQd)tigen ßbenbürtißfeit

ober t)on Steuern nad) DlnüUj ober gar weiter fütiren.

2öer aber nor einer fo ftrengen Sllternatiöe jurürf^u^

beben ©runb finbet, ber tröffe fid) mit bem füBen ^rieben,

ben bie rein oegetirenbe ^ortbaner oerfprid)t, unb entfe^e

[id) nid)t nor ben ®efa{)ren, bie freilid) and.) bem un»

fd)ulbic]ften ^flanjenleben bro^en: benn geftorben mufe bann

einmal werben!

S)er Söioe, ber bei ©pinat unb Simonabe (51il)u'id)e

^^mnen fingt, ober ber im SSodbier^Sfiaufd) oon feiner ©rofe=

mäd)tigfeit träumcnbe @|el, ber gelegentlid) iiatrioti|d)e ^ro=

menaben im Sömen-^niletot mad)t: foId)e inilabine fönnen

unb werben freilid) ben ßauberbann nid)t löfen, ber feit

3al)rl)unberten auf ®eutfd)lanb (aftct.

S)od) haS: finb Slllotria, bie bem mir oon 3^nen an=

gemiefenen (Stanbpunfte fremb finb.

S)arum enblid) gum (Sd)luffe biefeia langatl)migen

@d)reiben5!

Snbem id) baffelbe uod) einmal burd)lefe, brängte fid>

mir, — id) will e§ nur gefielen unb bal)er meuigftcn!o bem

Sötnen abbitten — , in 33e3ug auf ben eigentlid)en 33ont)urf

biefer ßeilen faft gemaltfam bie fleinmüt^ige Semerfung auf,

t)a^ man il)nen ganj füglid), — 9?ücfert imitirenb — , biß:

Ueberfdirtft i

'
'

„etiüoä @efd)riebene§

Untl^unlid) ©ebliebene§"

ober ai\&) bie anbere nid)t gang gletc^bebeutenbe:

sRini

geben !önnte ober foUte.

(Sttrag 3)ibaftifd)c§

5Rimnierme[)r 5praftifd)e§"
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Sa! bie ^luft graildjen SSolleit iinb 23onbrinöen ift auf

t>em fraglid;en ©ebiete in ber Zi]at ent|e^licl) ijrofe: ein

tüal)rer 2(bc]rimb, ber nur auejufüKen ift eutioebcr burd)

$elbenti)aten unb 2elc{)en^ücjcl ober burd) ha§ .^ineinirerfeu

olter uufercr nationalen Sünben, ä^orurtljeile unb 2;räume=

leien, aH ber 3i^istrad)t, ^JiiBöinift unb ©iferfud^t, iüeld)e

jenen Slbgrunb aufyerii'i'en unb S)euti d)(aub 3um Splelbalt

frember unb eigener £eiben[d)aften unb Unge[)euerlid)feiten

gemad)t unb barüber in ]o niel traurige ^ye^en unb Sumpen

gerrifjen l^abcn.

2tUe biefe nid)t blos förberatin sufammen 3U flicfen,

fonbern gu einem ö^Hinben, inenn aud) uarbenooUen ßeibe

loieber jufamnien 3U Ijeilen: loer fann, nier wirb ec unter»

net)men, wer es üollbrint^en '? — —

"

9tad) ©mpfang biefer @d)riit antwortete ^rofeffor

^ert^es

:

„3d) I)abe 3^ven Sluffatj cjelefen; nel^men Sie, mein

lieber S'i'^anb^ meinen inarmen unb i^er3lid)en S)anf bafür-

3c^ finbe it)n |ad}lid) üortrefflid), ben ©egenftanb fd)arf

in'ö -2luc3e faffenb unb bennod) befonnen — üür[id)tig unb

jur 23e[onnen^eit unb 3}orfid)t eraiecfenb, 3iie t)atte id)

(ätmaö Don ^i)iKn gelefen alä einige ^Ijvcv geograpljifdjert

6d)riften. SaB fie f(ar unb befümmt fdjreiben müßten,

tDUßte id) gemi^, aber üer3eil)en @ie mir, loenn id) [age,

bafe id) nimmermc()r geglaubt ()ätte, 3ie würben fold)en ©egen»

[taub 3ugleid) fo marm, lebenbig an3iel)enb unb unter()altenb

bet)anbeln. S)aö Sl)nen 3U jagen, brängte es mid) l)eute

DJiorgen; wollte @ott bod) beut guten 3Borte eine gute Stätte

geben. 9tod) wirb abgefd)rieben, l)eute 2lbenb geE)t ey ab.

Sl)r 9tame wirb genannt. S)ie nä'geren Slnforberungen ber

iBerliner werben @ie geftern erl)alten l)aben; fie änbern,
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[d)cint mir, 9'iid)te; id) erbitte mir biefelben jurücf. —
9J?öae eö bei 3i)'^en qiit neben.

S^r 513ertt)e§.

@inii]e 2;ac|e fpäter [d)rieb ^erti^eS ferner:

„^lad) (Soblen^ bin id) nod) uid)t ijemefen unb tjobt

Qud) tiid)t bort[)in i3efd)rieben. ©er ©riinb hierfür liegt

burd)au'3 nid)t in einem mamjelnben ä^ertrauen, aber id}

glaube, ha^ bie gnnje 2lngelegent)eit in ber Stille reifer

merben mufe, beöor weitere @d)ritte gefd)el)en bürfen. 2öenn

id) nad) (Soblenj gegantien märe, fo mürbe id) mit bret

5}tänneru unb mal)rfd)etnlid) nud) mit einer ^rau ^abers

reben muffen; gan^ gut, menn e§ bnrauf anfäme, feft unb'

beftimmt ausgeprägte ©inge burd)3ufe^en. ^n mir bin id>

mol)I fid)er, aber menn id) au§ meiner iSid)er^eit l)erau§«

rebe, fönnten bie Stnbern leid)t über bay unfic^er merben^

may i[)nen Pon anberer ©eite iiorgefd)lagen wirb. Dl)ne

23eruf mürbe id) in eine ^ngelegenl)eit l)tnein mantfd)en, nid)t^

förbern unb bie Gonfufion nod) größer mad)en. <8e^t uiel

Unglüd bat in fold)en 'i))?antfd)ereien feinen ©runb. 2^
l)abe mid) beül)alb lieber nad) S3erlin gcmanbt unb t)erfud)t,

bort bie %x(ic\z nod) fd)ärfer in'ö Sluge faffen 311 laffen.

3^ werbe nun bie Slntwort abwarten. ..."

„3'd) &i"/ teilt ^H'rtf)e§ etwa Dier3e()n Sage fpäter mit,

„in 6oblen3 gewefen, mein perel)rter <3-reunb. '^m ßiele

fanb id) nölligeS @inoerftänbniB mit ben am SBeiteftett

gel)enbcn 3Sünfd)eu meiner ^reunbe, alfo nid)t mit mir;

in beut 23ege 3um ßkU bagegen (äinDerftäubniß mit mir.

Slfliancen (mit ben beutfd)cn Staaten?) follen ha§ ein3ig 3U^

läffige 5J?ittel fein; einer neuen Drganifation bebürfe e§-

bal)er nid)t. ..."

„2]^erel)rter ^rcunb," fd)reibt ^ertl)Cy bann 2lnfang %t=

bruar, „iä) überfenbe '^Ijnm eine etwas näljere 33e3etd)nung.
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beffen, iüq§ man fid) bort unter militäriidjcr Oberleitung

benft . , . 3d) bi" ^'^^)^ begierig auf 3^re ineiteren eingaben;

ba^ id) ben uäd)[tcu ^Inftiftern %}xcn ^tarnen nennen barf,

iierfte^t [id) bod) eigentlid) oon fdbft; e» fann \a oon

9tiemanb fein wie uon ^[)iKn. ^ifd)er'!§ Sluf^eidinung trifft

freilid) einen ganj aubern ^sunft, ale ber nad) SSunfd) ber

berliner getroffen werben foUte, aber aud) ha§^ ift gut. . .

6ben er[)alte id) 3^r @d)reiben, nad)bem id) nor einigen

?i3]inuten eine Beübung l)atte abge[)en laffen. 5üielen unb

großen ©auf für 3[)r frennblid)e(j ©ntgegenfommeu. ©elefen

tjabe id) nur bie legten jmei Seiten, bk treffen ben 9lagel

auf ben Äopf unb werben gut tljun. . . 3^1) ^abe 'D^cotijen

freilid) nur, aber ]el)r intereffaute auö SSerliu; wir werben

un§ wol)l balb wieber fe()en muffen .... 3^^^" ^tarnen

muBte id) bod) noti)wenbig nennen unb fel)e aud) wirflid)

feinen ©runb warum nid)t ..."

Sie weiteren 23efpred)ungen unb ilerl)anblungen über

biefe 2lugelegeu[)eiten t)aben bann müublid) ftattgefuuben.

S)aB fie nid)t fruchtlos waren, jeigt bie ©efd)id)te

ber näd)ften 3wan3ig 3^1^)^^-

3u3wifd)eu warb aud) bie Don D^oou jum 3(nben!cn an

@rie5t)eim unternommene Strbeit geförbert.

2lm 4. 93Mr3 fd)rteb 9?oon barüber unb über bie ba=

malige politifd)e Sage^) an S'if'i)^^^*'

„Ser ?tefrolog ift an ^ranfedt) abgegangen. 3^)

3weifle faft, ba^ er fo, wie er ift, ©nabe oor (2d)ölef!S

3lugen finben werbe, bem er nad) meinem 2SiIIen üorgelegt

werben foK, bamit er basjenige barin be3eid)ne, ma^

1) ^peroorgcrufen bind) bax im .öcrbft 1853 auSgebrod^cnen

Oricutfvieg unb bie SteUuiig 5ßreuBeuo baju.
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ettt)a, nod) feiner 'DJieinunc], (5)rie!5l)eim oöer ben ©einigen

gum 9ZQd)t^eil t]creicl)en fönnte. llbiigeu!§, glaube ic^, wirb

er il)m nicl}t bürr unb trorfen genug fein, beun er get)ört

3U ben gemüt^lid)en Seuten, bie fid) biefer ©igenfc^aft fd)Qmen.

3d) mufe felbft geftct)en, ha^ id) etiuaS an§ bem l)ergebrad)ten

9iefrol[ogen--@tr)l l)erauc^gefanen bin, einmal weil id) mid^

meiner @emiitl)lid)feit nid)t fd)äme, gmeitemS unb üornel)m=

lid) aber, meil ®r. überl)aupt gar fein ©egenftanb für einen

9tefrolog im ©ienftanjuge ift unb uid)t fein fann. (Sin

fold)er müfete non il)m ungeljeuer fnapp 3ugefd)nitten werben,

fönnte aber eben barum aud) nid)t ba^$ bünnfte 5peftd)en

füllen . . . S)icfe§ (Stüdfdjen Strbeit ift mir bal)er mirflid)

fauer geworben, oline bafs ee mir gan3 genügt, ol)ne ha^

id) erwarten barf, es werbe Slnbere, feine ^yamilie etwa auä»

genommen, befriebigen. — 53ian mnfj l)alt üorlieb nel)menl

. . . 2Saa l)örft S)u au§ Serlin? 6ampl)aufen, ben id)

fürglid) fprad), ift in l)ellen Jlfinmien gegen bic O^uffen, be=

fonberö g^gen bie 9'iaferei, bie er in i^rcr ^al^^ftarrigfeit er=

blidt; barin fcnnte id) i()m nid)t beiftimmen, obgleid) id)

nid)te bagegen l)abe, ha^ it)nen bie ?iafe etwa^ l^crunter=

gebogen werbe, llnfere (Stellung 3U ber S'i^agc foll ben

wunberbarften £)eciüaticnen unterworfen fein. S)a^ aber

unfer Oucdfilber fid) überl)aupt im ^-iöetterglafe irgenbwo

— auf bem ^'khc^ ober ©efrierpunfte — firircn werbe,

möd)te id) begweifeln. ©ebe bod) @ott, ha^ wir un^ nid)t

übereilen unb nod) mel)r, ba]^ wir nid)t fd)lici3lid) 3U fpät

fommen. ^cute fprid)t man l)ier üon ^3Jtanteuffer^ 9lücftritt,

wa§ id) nid)t abfolut für unglaublid) galten würbe, wenn

man nid)t aud) 33onin'g bereit^j erfolgten 9^ürftritt bamit

uerbänbe ..."

„53]ein lieber 9ioon," antwortete ü"ifc()er am 9. ^JMrg,

„Sein 33rief fam meiner Sel)ufud)t entgegen . . . S)en 9te=
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Prolog bin Id) begierig 311 lefen, bitte S;ic{} imiunef)r aber

mir bie Srcfdjüreu ^urücf^ugebeu . . .

2lua Berlin Ijörc id) n[)nlid)e 2)inge luie S)u, ber §aupt=

fad)e nad); baö Ijei^t, bie munberlid)[le Cecillotion am

4."ioIiti|d)en Sarometer. — ^yür Den Slugcnblid' ()ege id) bc^=

I)alb feine 53eforgui[je, lueil id) glaube, bajj e§ nod) uid)t

ßeit fei eine beftimmte Partei 3U ergreifen. Keffer wäre eö

freilid), luenn man bieg bcftimmt fagte, fid) auf Slües gefaxt

gleite, unb ben Slnberen bie Überjeugung aufbrängte, ba^

man t[)uu wirb, n)a§ man für angeuieffcn ^ält unb mill,

unb 9tiemanb t)offen barf, unS ju imponiren ober 3U über=

rcben, moburd) an fid) ein gute§ ©türf Sirbeit gettjan wäre.

— Übereilen werben wir um aber nid)t, unb e§ fc^eint mir

gicmlid) gleid)gü[tig, ob wir bie Gonoention mit ben ^03]an=

leufferfd)en Sebingungen ober gar feine abfd)lieBen. — Sie

^ranffurter 2ßei6l)eit beftel)t barin, ba^ wir abfd)lieBen,

wenn bie Öfterreid)er unö bie Rarität in granffurt ein»

räumen, unb ha^ wir bie§ burd) Sd)waufungen jwifdjen

£)[terreid) unb Dlufslanb ju erreid)en [treben, b. i). t)a^ wir

bie 9iu[jen ba3u benu^en, um £;[terrcid) geneigt 3U mad)en,

i»afe es un§ bie ^^arität einräumt, wofür wir il)m eoentuelt

]^elfen, bie Dhiffen 3U ^saaren 3U treiben. — S)a^j fd)eint

mir and) fein flügerer ©ebanfe wie ber nom beutfd)en mili»

lärifd)eu Cberbefet)l, oon weld)em $ourtale§, wie eö mir

fd)eint, 3urürfgefommen war, woran wir oielleidjt nid)t o^ne

2lntE)eil finb ^). S)er Jdönig foll fe^r aufgebrad)t gegen

SSunfen^) fein; we§l)alb, weiß id) nid)t. $ßie[leid)t i[t ber

Strmfte bieSmal ber Sünbenbocf für bie m.ilitärifd)en Ober»

J^errlid)feitsgebanfen, bie er wenigftenö im .^erbft 53 uid)t

') Surd) bie oben ertuä^uten Sdjriiteit 9iüon''ö iiiib giidjer'ö

anb il^re a>erl)aub(uni3cn mit $ei1t)C'^.

2) $Bar ©cfanbter in ßoubon.
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tüicbcr crfunben, foiibcrn mir an ben 53]anu c]cbrad)t, benn

iiHinbern würbe es niid) gar nid)t, wenn Eberbcen biefe

3]eüeitül, weil wir nid)t wollen, wie er will, an 2lnbere

mitgetl)eilt t)Qtte, wo benn freilid) nid}t§ übrig bliebe, qI§-

leugnen unb irgenb Scnmnb ^reiS tgeben, weil wir nid)t bie

(Eonrage tjabcn, fo gewollt 3n i^aben. — 2Bir niöd)tcn gern

ganj nngel)eure S)inge ausführen unb bie Slnbern tüd)t{g.

l)intcr ha§ £id)t fütjren, ol)ne §u wagen unb ol)ne nnfer

gartet (^ewiffen nur im 93iinbe[ten unfanft ^u bernl)ren; —
öielleid)t gelingt es nnferer fet)r großen Älngtjeit, unfere

93iad)t beträd)tlid) aus^ubebnen, ol)ne 351nt ^u uergieBen —
unb babei int ©lanje ber Sugenb gu wallen! ! S^ay ^perj'

berg unb ^^")augwi^ nur gewollt, ba-J werben wir er*

reid)enl . . . ?? —
(5)cnng, ie^t brängt uniS bie @ntld)eibnng. SBir wollen

nid)t tl)un, \va§i Defterreid) unter ßuftimmung ber 2ße[t=

mäd)te üon un§ will, unb wiffen nid)t, wie wir e^5 laffen

follen. — Sllfo — ein (S^iebienS, um ßeit 3U gewinnen. —
2Bir be[d)äftigcn un^J mit ben neuen ä>erfnd)en bey griebeuy^

ftiftens, unb bamit ey un§ gelingt, fenben wir moglidjft

ttorne^me Unterl)änbler, ben ^-ürftcn ^ol)en3ollern nad) ^^ari§-

ben i^^erjog non ^raunfd^weig unb, wenn ber nid)t will,

ben alten 3to[ti^ und) Sonbon. — S)aö i[t, wa^ id) ooii

SSerlin weij3. — ^JJianteuttel l}at wirflid) einmal wieber [einen

2lbfd}ieb geforbert, aber nid^t barauf beljarrt, unb ha i[t

benn über ^cadjt ber (Sebanfe tc§> ^yriebenc^ftiftenS gefommen.

unb Ijält bie @ad)e in ber Sdjwebe. — ...
S)er ^>rin3 oon ^reu^en wirb näd)[te 2öod)e bei (äud)

burd)fDmmen. — ... 6ampl)anfcn beurtl)cilt bie europäi|d)e

Jlrifiy allein au§ bem ©e[id)typunft ber ^solitif: „Of^nfilanb

begebt einen groben politi[d)en S^-ctjkx, inbem es [eine ^läne

au[ bie 2üifci nid)t ajournirt;" er glaubte bes(}alb aud).
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nod) tior (3 2Bod]en an bcn ^rieben. — S)afe übritjcn^

9ticolaug in ber @nd)e Unred)t, überbie§ uni3efd)irft öerfatjreu

l^at, iinb banim gu Sui^ mib Jrutj gefommen i[t, fauu bei

unbefangener Slnfdjauunc; mol)! faum geleugnet werben. —
(5r mag gu bcf(agen fein, aber e§ i[t ]o. — S)er ^od)inut^

ift bie SSnr^el beS UebcliS . . .

©rü^e ©eine ^rau unb hd}alk mid) lieb.

S)eiu ^i[d)er.

S)ie ennartungeüoltc (Spannung über bic SSege, tt)eld)e

bie preufeifd)e ^olitif einfd)(agen unirbe, war befanntlic^

banml§ in ben poIitild)en unb aud) militärifdien Greifen

eine ungeit)D[)nlid) grcjie; unb [ie fonmit natürlid) au6) in

bem lebl^Qften Sriefwedjfel 3iöifd)en fftoon unb ?yi|d)er 3unt

Sfusbrucf. 2e|iterer war [)icrbei begreiflid)er 'löeife me[)r ber

©ebenbe, ba er fid) unmittelbar an je[)r guter Ciuelle be=

fanb unb burd) bie Umgebungen be§ ^rinjen üon ^reu^en

[tetö auf hüQ genauefte orientiert mar, — D^oon bagegen

bamal^j ber ©mpfangenbe. 3»i"itni)in wirft il)re 5lorre=

fponbeng mand)e {)iftori]d) intereffante @d)laglid)ter auf ba§

innere betriebe ber bamaligen t»aterlänbifd)en ^olitif.

„3d) ^ab^ {)eute," fdjreibt Siid)er am 25. ^JMr^, „nod>

ein langet ©efpräd) mit bem gnäbigen i^errn über bie öffent»

Iid)en 2lngelegcnl)eiten gel)abt, nidjtö ^3teue5 erfal)ren, i()n

aber berul)tgter öerlaffen. Sie ^ad}^ mit ber Äaifer--Ärone-

ift rid)tig, unb e§ fann aud) gan^ rid)tig fein, wenn ©ein

l^iefiger pommer'fd)er ^-reunb (?) 'j nid)t barum weiß, weil

fie in eigen^änbigen SSiüetS in biefem '^a\)Xi fd)on einmal

wieber unb nor gan3 Äur^em nod)ma(§ angeregt werben

ift. — ^Jieiner 5Jieinung nad) l)at ber 2lnreger aud) für

') Älet]'t=3leljoiü, iDberpräfibent in Soblens, fd)cint gemeint ju fein..
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ipreu^en fein dlcd]t ju feinem 2Snn|d), iinb iDenn ber[elbe

jemals au§ bem didd) ber ^l)aiita[ie in bie 2öirfltd)feit

übertreten tonnte, fo mutete bieg non 21 biä 3 entfcl)ieben

erflärt werben ..."

3n 9ftoon'e Slntiuort Dom 29. ^3cär3 l)ei^t e§: „3Sor

«inigeu Sagen wax 6. (6amvt)auien?) bei mir, id) tt)eilte

il)m bie 9iad}rid)t i)on ber beab[id)tit]ten 23ert()eilnnö Doit

-@cepter unb @d)it)ert mit, bie er fetjr glaubmürbig fanb,

babei aber etmae an§ ber ^-ayon gerietl). 6d}liefelid) be=

Tut)igte er [id) nnb tl)eilte meine Ueber3cnguni3, t>ü^ unfere

I2age im @an3en fo günftig, ta'^ [ie, afler ß^rcentri^itäteu

ungead)tet, bod) nid)t ju ruinieren fei. 33on ber neueften

in Berlin ermartetcn 9JIiffion (©eneral 6^e& au!§ Sßien) er-

luarte id) enblid)c 5lbflärung unferer ^ofition, bie immerl)in

t)a6 3Bünfd)enöiüert^efte ift, maö suuäd)ft 'gu erftreben. ^J^eute

«rmarte id) ^ertt)ey bei mir ^u fe()en. 3d) t)abe it)m neu=

lid) S)einen 2öunfd) l)in[id)tlid) feiner (äinmirfung auf feinen

33erüner ^-reunb öorgetragen; er luar nod) ^trseifel^aft, ob

er il)m ^olge geben foüte, ha er megen beffen S)urd)gängerei

€igentlid) gan^ mit il)m unb ber Partei verfallen fei ..."

SSalb baranf fprad)en fid) bie ^rennbe, ba ^ifd)er auf

tier ®urd)reife nad) SBerlin Min paffierte.

2tm 9. Slpril fd)reibt §ifd)er wieber au§> Äoblenj:

„^]ein alter greunb! öor ber 2lbreife gab ber ^rin3

mir ein 93iemoranbum, me(d)Cö 53aron ©tocfmar il)m gcfanbt

i)atte unb iueld)eö ben 6tanb ber öffentlid)en unb politifd)en

9}Jeinung in ©nglanb über unfere Stellung um 9Jiitte ^JJJärj

ausfprid)t. S)a ber ^rin3 e^S nid)t beantwortet I)atte, fo

J[)ielt id) eö not[)n)enbig, bie Drientali|d)e %xaQZ oon unferm

Stanbpunfte am 3U beleud)ten, unb fd)rieb bes^alb an

igtorfmar, mit bem id) übert)aupt in (5orre§ponben3 ftet)e,
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irorauf ic^ üon bie[em öeftern eine SInhoort erl)ielt. S)ie

3 ^iecen fenbe iä) foeben nn Ganipf)au[en mit bor Sitte,

mir feine 2ln[id)i über ben ©ei^enftanb mit]utt)eilen unb mir

bie «Sachen bnrd) £. 3nrücf3U!enbcn. S)ie ^iecen felbft foll

er S)ir ober fenben, unb id) bitte ®id) bann, [ie burd) 2.

nn $ert^e§ ^u fd)irfcn . . . S)ie 2lnfid)t üon (Storfmor über

unfern ©efanbten in Sonbon t()eile id) 3tt)ar; id) iiiünfd)e

fie aber nid)t weiter 3U öerbreiten, meil id) nid)t bie ?)?ad)t

I)abe bafür Sorge gn tragen, ha% ein befferer au feine

©teile fommt; bie 2Birffamfeit i[t mir ju negatin. S)ic-

23er^anblungen 3ii)ifd)en 6^eB (öfterr. @pe3ia( = ®efanbter^

©erlad) unb ©roeben gel)en iE)ren confnfen ©ang, unb id)

l^offe einerfeite, baB gar nid)t§ 3U «Staube fommt, anbrerfeitiS-

fürd)te id), ba^ man fo einfältig fein rairb ben ^}3^ai=5ßertrag

3U erneuern, um bod) ctiuas gefällig 3U fein. Ob ber ^rinj.

uod) im ßaufe ber ^od)e l)erfommt, roax nor einigen Stunberi

3meifeU)aft, weil er notl)iycnbig an ber groBen Unfd)lüffig=

feit über bie 2lrmee=23eräuberungen mitsuarbeiten l^at. —
2öenn id) mit3ureben ^ätte, mürbe id) t)orfd)lagen, ha^ man

cor allen Singen bie fd)ma^l)aften ©reife abfc^affte unb

für ©iejenigen, bie man auf biefe Sßeife nic^t loSwerbeti-

fonn, ein fclbfttl)ätige§ 9}?aulfd)loB erfänbe. ©ott beffer'»..

®ctn tr. %x.

9lm 15. 2lpril banft Df^con für bie intereffanten 53?ittl)ei-

lungen. „Sie englifd)e Seurt^eilung unfer^j 2;i^un'§ unb

Saffenö überrafd)t mid) nid)t," fd)reibt er. „Sie ift üon beti

englifc^en Sntereffen biftirt, mo§ S)u in Seiner @egcnfd)rift

an Stocfmar fel)r gut unb fd)arf überseugenb bargetl)an l)aft,

©leid^mo^l ift ey eriDÜnfd)t, tfa^ ber ^rin3 0. $r. baüoti

ÄenntniB genommen l)at. 5föa§ Stocfmar Sir geantmortet,

l^at mid), fo gefd)irft e§ gefd)rieben ift, uid)t über3eugt unb-
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S)lc^ nid)t wiberlcQt. (ä§ ift, ungead)tet feiney Qtfid)irteu

^rcu^cntt}um^, unuerfennbar ber 2ou ber cnälifd)en 2Berbe»

trommel, ber beut Unbctaiu]eiien barau§ entgec3enl)aÜt. (5.

{6auipt)aufen) l)at ©eine ©ebanfen, t>a^ ©nglanb iinb '^xanh

reid) 3iinäd)[t feftcr äiujreitcn iinb ©arautieu für bie S)Quer

il)rer ^Bcrbinbiuig geben nüiffen, bcüor ble beutfd)en ?IJtäd)te

it)neu uertrauen fönnen, au[§ 2ebl)aftefte onerfaunt unb auS*

^^efponneu . . . 23oflfommcn rid)tig ift e§, ha^ mx un§ nid)t

3u (5mjlifd)en Saub£fned)tcu für 6ntjlifd)e<3 ©elb l)erab*

trürbigeii bürfen; ebenfo fann e§ qüx uid)t fd)Qrf tjenug be=

lont werben, baf3 alle (Srfolge jur «See (Snglanb allein ju

©nte fouunen, wäl)renb feine 2}crbünbeten ntd)t nur feinen

2;i)eil an biefen ä>ortt)eilcn nel)men, fonbern fogar bireft unb

inbireft baburd) benadjtljciligt werben, inbem 3of)n SSuirä

maritime 3llletnl)errld)aft mel)r ^n fürd)ten als ju n)ünfd)en

ift, unb feine baburd) l)erbeigefüt)rte Sufriebenftellung i^n

um fo geneigter mad)en fönnte, ben fünftigen ^rieben ot)ne

iöerücffid)tigung ber Sntereffcn feiner 33erbünbeten, ja üielleid)t

gegen biefelben 3U contral)iren; bie @elbftfud)t ber ^olitif,

uamentlid) ber englifdjcn, niad)t einen foldjen SlnSgang fo»

gar gan3 iüal)rfd)einlid). SS^enn «Stocfmar un§ ^reufeen bie

<2d)ulb 5ufd)iebt, ha^ mir jn 3Bien nid)t fcfter unb l)artnädfiger

auf befferen 33cbingungen beftanbcn l)aben, fo uergifet er,

ta^ e§ ^3ietternid) mit §ülfe (gnglanbiS gelungen war,

un§ mit unfern 2lnfprnd)en Dollfommen jn ifoliren. 2Bir

muffen alfo bei ßeiten barauf benfen unb bafnr forgcn, ha^

wir unfere §aut nid)t umfonft 3U l^larfte tragen . , .

. . . @n glaub ift gar nid)t im (Staube, aud) nur

80 000 ?Jiann Sanbtruppen gegen Sf^uf^lanb jn nerwenben.

©laubt man, ba^ fid) Sol)" ^"W breit fd) lagen laffen wirb,

70 bis 80000 W. neu ju errid)ten? Unb wenn \al weld)e

3eit erforbcrt biefe neue Organifation? SBie lange wirb



^'oIiti|rf)cr Srieiiucdiiel mit ©cneml iy\id)cx 319

tie SBerbetromuiel gerüt)rt lyerbeu niüffen, um tiefe $iibbing=

frclfer aiiiS i()rcn SScrfftätteii [ortjulocfcu in ba» üer^afetc

rott)e 9?örfd)eu"? ^a^ e^ uid)ty befto lueuiijer enblid) auö=

tül)rbar ift, itanientlid) mit 2lu^-iliar='3}caferegeln, @rrid)tung

ßut 6e3al)(ter ^'rembeiilegioncn :c. — , luer fauu bag be=

flreiten, aber merbea nid}t iiiel(eid)t injiuil'djen bie D^uffeu

bie Surfen mit ^aut imb .s^nar Lierfd)liun]en l)aben? 23aä

iüürbe ee (jelfen, fie bamt mit fyufetrittcn iinb [d)arfen

^JJatjenbürftcn 3um ^öieberauijipeicn 311 iiöt()ii|eir? (5y mürbe

«in miferabler ^onüij 3um $öor|d)ein fouuuen. — Uub bennod)!

tennod) foKten fid) Öfterreid) unb ^reu^en n{d)t gur gü^runcj

teS Gontinental^Äriecjeö tjergeben, benor [ie l)inlänt]Iid)e

<55Qrantien für bie getreue unb fräftige 3Jiitmirfung ber

@eemäd)tc unb für bie 33erücffi(^tigung ii)rer fpesieüen !3nter=

effen cr£)alten l)aben . . . S)a finb mir erft an ber redeten,

eigentlidjen £d)mierigfcit nngefcmmen, 3umal menn man

üuberfeitö bie 23eforgni!5 üor D^u^laub» biüljenber llnioerfal-

^err]d)aft in'ö Sluge fa^t . . .

25cnn mir übiigeuS mit ^ormulirung uuferer 2lnfprüd)e

begonnen l)äiten . . . unb nid)t mit gemiffen romantifdjen

Dtebelbilbern, fo mürben bie praftifd)en ßnglänber uni§ fogleid)

nerftanben, üollfommen gemürbigt unb it)re ^^artie befinitiü

ergriffen l)aben; bie gan3e (Situation märe flar, m\t> bie

©ntfd)eibung mürbe fid) natur= unb fad)gemäB entmideln,

trä()renb unfer bi!§l)erige§ S^elirium nod) gar fein Qnbt ab=

fel)en läBt, menigftenS fein gutcy: benn bie ominofen beiben

@tül)le uon Anno 5 finb mieber aueeinanber gerürft, unb id)

fürd)te, mir merben uns fet^r fül)lbar auf ein gemiffeS

1partl)ie'd)en gefeilt finben ..."

©in balb barauf erfolgter SSefud) ^-ifdjer'S in ^öln er»

möglid)te bie ausfütjrlid^e münblic^e 23efpred)ung biefer oer=

aridfeiten poIitifd)en (Situation, ol)ne ha'^ bie ^-reunbe einen
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bire!ten ©influB auf bie ©ntiüicfelunc] ausüben fonnten,

S)ie bamals nou 3ioou l)eroovi]e{)übene 2öid)tit]feit ber ^Dka§*

linie, bereu Sefi^ un§ uufer 9^{)einlaub [id)crn unb unfere

SBeftgreuje am beftcu not 3^iöa[ioueu ]d)ü^en würbe —

,

üerfnuute gtnar %. aud) uidit, glaubte {chcd) ntd)t, ba^ [ie-

3U erlangen fein iinirbe aud) bei etiuaiger 5c'i^tfft3»"ö ber

S3erl)aublungen mit bcn 2Beftmäd)ten. — 2lm 7. 'DJcai fam

Dioon fd)riftlid) nod) einmal barauf ^urürf: „©egen ©eine

^nfid)t über unfere ^BJnaö^örenje ()ätte id) nod) 53Jand)e^

3u fagen, aber c§ tröre l)ier müfeig. £)ie (är{)ebltc^feit biefer

grage erfennt Gampljaufeu noUfommen an, raie e§ benn

aud) für bie Soruffifigiruni] ber S^ifjeiu^^sroüins eine 2eben§=

fracje ift. ^or etiua 3 2öod}en ift einer uuferer SSerliner

grcuube ^ier burd)gegangen, um fid) non ber S)eüaftirung

unb ©esarmirnng ber 5Jtaaös$lä^e im 2luftrage uuferer

9fiegierung unter ber ,^anb Uebcrjeugung ju oerfd)affen.

Sa§ 6rfd)eiuen beä 5tefrologö (für ®rie6t)eim) ^at eine

neue 23er3Ögeiung erfal)ren, inbem ein gewiffer fe^r grofeer

^ann mit einer gemiffen fe[)r flciueu ©cele fid) barüber

entrüftet t)at, ba'ii bem ^öerftorbenen gu niel, il^m aber ju

wenig @t)re miberfa^ren. 3<i) l)ühc einen leisten ^erfud) ge=

mad)t, bie 2Sal)rI)eit nidjt gu fe{)r ^u oerle^en unb bod) allen

Slffen unb 2i[ffd)cn it)re ©tücfen unb Stürfd)en Qndtx 3U

oerabreid)en. Söäre e§ nid)t %xatt\edt)'^ megen, l^ätte i(^

meine Slrbeit längft 3urücfge3ogen unb felbftftänbig bei 3)edfer

bruden laffen. ^ut>Q^ Ijabe id) nun befinitiö erflärt, in feine

weitere 5lenberung meljr 3u tüilligen. S)ay @d)riftd)en mirb-

olÖne[)in fd)on in einem jnmmerlid^ 3erl)arften unb geflicften

ßufianbe erfd)einen ..."

2Im 19. ?Oiai füubigt ^^ifdjer abermals feinen perfönlid)en

Sefud) an unb fäljrt bann fort . . . „5Son ber ^olitif bis«

penfire xd} mid) {}eute 3u fpred)en. S)a§ eflatant geworbene
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3ern.iürfnife jwifci^en bem .^önig unb bem ^rinjeu (öon

^reufeen) ift burc^ ^e^ler öon beiben Seiten entftanben . .

Ilöte man aber aud) über bie '€ad)e benfen mag, fo lietjt

€§ im 3"t^i^fffc «^^1^ ^önic|lid)en Familie unb beö Sanbeg,

boB bie^ 3eiwürfnife nid)t fortbefteljen bleibe; ic^ meine

5iQtürlidi nur äuBerlid), benn es ju i)cben wirb uumögli^

fein, ©oüiel für ®id) allein; raünblid) met)r ..."

„§in[id)tlid) be§ großen Äonfliftö, beffen S)u gebenfft"

— antwortet 9ftoon am 22, — „bin id) Dollfommen mit

!S)ir eiuüerftanben. (5§ fd)eint mir freüid), aU3 luenn 2)u

öabei Don anbern 3^orberfä^en ausgegangen als id), boc^

fann id) mid) aud) irren. Nous verrons! ..."

2lm 24. ^^ai fat)en [id) bie ^reunbe mieber.

3n benfelben 2agen l)atte 3Roon feine @d)rift über

'@rieöl)eim'5 2eben, nad)bem fie enblid) im SDrucfe erfd)ienen

xvax, aud) «Seiner ^. ^, bem ^rinjen öon ^reufeen über=

reid^t. 5Bon biefem empfing er barauf folgenbeS Sd)reiben,

in tt)eld)em n. a. bie oben mitgeteilten 9?ad)rid)ten ^ifd)er'!3

in uollem Umfange beftätigt mürben:

23aben, 27. 5. 54.

,g)er3Ud)en S)anf für 3^^^ ebenfo interessante aU
tüürbige Sdirift, burd) beren Ueberfenbung Sie mir einen

©enuB bereitet t)aben. Sd)abe, ha^ ^^3]an(^e§ reagirt morben

ift! 2öa§ mirb aber je^t nid^t alles reagirt! Sin mir mirb

[a aud) genagt! 3<^ ^offe am 7 ten unb 11 ten %u\t) meine

::periönlid)e Stellung gum Könige mieber ööllig ^er3uftetlen,

benn — bie barf unb fann nid)t altMrt merben. 2lber

meine politifd)e ^ofition merbe id) oor mir unb ber 2Selt,

in aller Consequenz aufred)t erl)alten, unb üon nun an

bal)er Dötlig fremb biefen S)ingen bleiben, ma§ id) burd)

aneine 2lbreife bemeifen motlte.

Ssenfroütbigfeitett b. Rtieggmintftero ©rafe« D. Sftooii I. 5. siufl. 21
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SBenn man, wie \d), auf SBcfe^l be§ ÄönigC^, ^l)m öc^

f)olten {)at auf einer beftintmten poIitifd)cn S3a^n, fanit

6r uid)t ticn mir nerlangen, 3^)"^ i^un auf einer anberen

SSa^n 3u l}elfcn. ©ajs aber biefe anbere enttjctieugefe^te

S3al)n cjegani]cu merben ]oü, ge^t au§ Sonin'ö ©ntlafjun^

I)ert)or, bcr ber 93iit--2;räger biefer früt)cren 33al)u mar, meld)e

6ntla[juuc| aber au^5 feinem anbercn ©runbe erfolcit ift, a(&

um feinen Söibcrfprud) bei einer politifd)en ©d)menfun5

nid]t 3u erleben. (Srfolgt biefe@d)menfunt] nid)t, fo merben

meine %m\bc mir menigftenS bie§ bann nid)t anred)neit

tonnen, meil [ie miffen, ha^ id) untljätit] mar!

5)a id) fein 23eamter bin, ber feine ©ntlaffung nimmt^

menn bie Slnorbnungen feines ^önig^S il)m nid)t gefallen,

fonberu unter l^eib unb ^reub mit bem Äönig au!5l)arreit

mufe, fo merbe id) al-o fein erfter Untert^au, aud) fein

erfter ® el)orfamenber fein; aber bel)ülflid) eine inconse-

quenz ju bec3el)en, fann id) nid)t fein

!

3^v
^srin3 non ^sreufeen.

^. <2cr. S)iefe 2lnfid)ten braud)en @ie nid)t gerabe

geheim 3U ()alten."

6g muB ^ier baran erinnert merben, ta^ ber ^rinj.

non ^reul^en, trol^ feiner großen perfönlid)en Sreunbfd)afl:

für ben Äaifer 9?ifolau§, auf 2öunfd) be§ Äönigia auf bie-

im Slnfange be§ S^^i^cä 1854 met)r ^u ben 5föeflmäd)teii

neigenbe ^olitif be§ ^önigg eingegangen mar, — e§ nun

aber and) für rid)tiger l)ielt, baran fefl^u^alten; unb ba^

bie bamalige ©ntlaffung be§ ^'rieg§minifter§ non 33onin be«

fanntlid) megen feiner auggefprod)enen ®egnerfd)aft gegen

3f?ufelanb erfolgt ift.

W\t SSejug auf bie t)orftet)eub ermäl)nte ©ntlaffung ber

^riegSminifterS im 3al)re 1854 möge nod) angefüljrt merben^.
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bafe 9?oon, — mie er fpnter crfal)ren — , fd)on bamal§ olä

9?ad)[olger nortjefdjlagen luorben. (5in|(i'.fereid)e, bem Könige

nal)cftel)enbe ;iolitifd)e Sßertraute — unter il)ncn 3. 33. ber

3^elbniarfd)alf @raf 311 S)o()na, bie Cberpräfibenten bou

6enfft unb ÄIei[t=3^e^oiy — I)atten auf fein fefte§, d)arafter=

nolle^ SSefen unb feine bemerfenemertc @in[id)t aufnterffam

öeniad)t. Stti^effen war ber ©ebanfe, ha fRoon nodi Oberft

mar, unb rao^l aud) au§ anbern ©rmägungen, lüieber

fallen gelaffen unb ©eneralmaior ©raf SBalberfee 3um

^rtcgeminifter ernannt werben. Cb aud) ber ^rin3 oon

^reu^en banialö jenen 5^orfd)Iaö unterflü^t l)atte, ift nid)t

befannt geworben, wenn wir aud) gefeiten t)aben, ha^ er

3Roon fortgefe^t 33eweife feiner 2öertfd)ä^ung unb Slner*

fennung gab.

3unäd)ft inbeffen würbe biefer — nad)bem aud) t>a§

3al)r 1855 ol)nc ©reigniffe non erwäl^nenswerter 33ebeutung

üorübergegangcn war — einen ßebensweg geführt, ber i£)n

wieber für einige Qdt in gan3 anbere Umgebungen brad)te

unb aud^ ben Singen feinet er(aud)ten ©önnerS entrücfte.

2lm 26. 5uni 1856 würbe er nämlid) 3um Jlonimanbeur ber

20. 3"fanterie=2Srigabe ernannt.

W\i fc^werem §er3en trennte er fid) üon feinem warferen

Sfiegimeut, an beffen ©pi^e er fo fegenSreid) gewirft t)atte;

unb mit nid)t geringerem Sebauern fal) ha^i 3f?egiment feinen

bewät)rten Äommanbeur fd)eiben, — ben fein 2ßeg wieber

gen £)ften — nad^ ^ofen führte.

SRoon perlte^ ha§, 9ft{)einlanb nur ungern, ße^n ^al)xc

l^atte er bort gelebt unb gewirft; er fowol)l wie feine ^yamilie

liefen il)re beften ^reunbe bafelbft 3nrücf, 3al)lreid)e Se^

3iel)ungen, faft alle 2eben§intereffcn öerfnüpften \\)n mit

21*
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23onn, .^oblens unb Roiu. 2öie ein 5}ei[d)Iai3en au uniuirt»

Iicl)e§ ©eftabe nutzte il^nt batjer bie 2krfe|ung nad) beut

fernen, i{)m a^an^ fremben nnb, jumal im ä?ergleid)e ju beu

Mjeiuöecjenben, uufreunblid)en ^ofen erfd)einen. S)qb mit

bie[er 23er|e|mig eine 23eförberiuu3 uerbunben xoax, fonnte bie

Unannet)mlid)feiten be§ 2ßed)fel§ bod) nur unerl)eblid) milbern.

S)enn biefe 33eförberung wax fd)on Imuji't enuartet, unb eio

fonnte ü\§> fein befonberes ©lücf erad)tet werben, ha'^ er fid)

im Sllter uon 53 5öi)ren enblid) an bie <Spi^e einer Srigabe

gefteUt fa^. 2lud) lieB fid) üorau5[cl)en, ba^ bie Sluflöfung

unb 2Bicbereinrid)tunö bes grofeen ^au^ftanbe^j, bie weiten

3fiei[en 2C. neue Dpfer unuermeiblic^ mad)en würben, bie beut

^ittellofen mand)e ©orge bereiten mußten. — „S)ie «Stunben

unfcre^ä 3u|i^»ii"tnifein!§ finb cje^ä^lt" — [o id)rieb er fd)on

unter bem erften (Sinbrucfe ber 9?ad)rid)t, am 4. 3uU 1 856,

an ^ert[)e». — „(Sie werben [d)on erfahren l)aben, ba^ i^

als Srigabe=Äommanbeur nac^ ^^ofen nerfe^t worben bin.

^d) bin nid)t uiebert3efd)lQcjen, aber innerlid) wie äufeerli(^

fet)r in Bewegung, uorjüglid) wegen ber Dielen Siebe, bie

mir öon allen Seiten bewiefen wirb, unb an bie id) aui)

groBenteilö glauben muß, — bie id) bennod) in biejem 33cafee

nid)t 3u Derbienen glaube. — ©eftern frül) l)at man iwn

mir bie galjnen abgel)olt. 2)a^ war ein böfer Slugenblicfl"

2lle ein befonbereö ®efd)enf fat) i)loon eä an, i)a^ bie

Umftänbe il}m einige Jage barauf nod) ein längereiS 3ii=

fauunenfein mit ^reunb ^ertl)eö ermöglid)ten. — S3ei [einer

Slbreil'e erl)ielt er übrigens üon üieleu maygebenben Seiten

bie 51>er[id)erung, man werbe bafür forgen, i)a^ er bei pafjenber

Gelegenheit unb fo balb als möglid) an ben dli)dn ^urücf*

berufen würbe; öor allen l)atte ber ^rinj non ?p reuten

nad) (gmpfang ber ?iad)rid)t umgel)enb an dioon gc=

[(^rieben:
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Sßilbbab, 6. 7. 56.

W\t cjrofeer ^reube l^abe id) qu§ 3f)rer 'iBielbimtj 3^^^e

33eförberung erfef)en, aber id) trauere mit S^J"^". ^afe @ie

ntd)t bei un§ bleiben fonnten. 3^) t)ofie jmar, bafe @ie einft

in eine ©teHuni^ an ben fR^dn 3urücffef)ren, ju ber id) 8ie

DorjugSraeife üorge[d)Iagen I)abe, wenn fie nacant wirb ; aber

id) fann nur f)often, unb mnfe nur bebauern, ba^ man

@ie en attendant fo rceit fortfc^icft. ^erfönlid) ift mir 3^fe

Entfernung ungemein leib, ba nun unfere intimeren 3Be=

jpred)ungen aufhören, maS mir eine empfinblid)e Sücfe i|'t!

3l)rer @ema{)lin mid) angelegentlid)[t empfeblenb

3t)r

^rin^ üon i^reufeen.

S)ie alfo me^rfac^ erftrebte iHücfoerfe^ung S^toon^ö an

ben 9fi()ein t)ätte oon biefem natürlid) nur bann geiriüni'd)t

merben fönnen, wenn [ie balb, unb beüor bie (ätablierung

be§ 6^au6[tanbe5 in $o[en erfolgt mar, auöfül)rbar gemefen

märe. ®a bie§ nic^t gu ermöglichen war, fo mufete Sf^ooii

fid) auf eine fpätere 2lnfrage felbft bagegen erflären, alö fid)

im 5rül)ial)r 1857 eine Gelegenheit bot; unb ^ofen blieb

alfo bi§ gu feiner Ernennung gum S)it)ifion§fommanbeur,

im Sioüember 1858, feine ©arnifon.

33innen furjem l)atte er fid) mit ben bortigen 5}er^ätt=

niffen oertraut gemad)t. eeine bienftlid)en ^^flid)ten führten

i^n 3unäd)ft in bie ^roninj. 2lu§ ^rauftabt, ^lefd)en,

2Örefd)en, @d)rimm, ^rotofd)in, 3f{awitfd), Siffa jc. finb bal)er

bie 33riefe batiert, weld)e er in ben näd)ften Monaten an

feine ^rau, fowie an bie ^reunbe tfifd)er unb ^ertl)e§ „am

fd)önen, grünen 9?l)ein" rid)tete; biefe ^'orrefponbeng blieb

einftweilen feine einzige innerlid)e Erholung.

9tebenbei boten i^m feine Steifen bie befte ®clegen{)eit,

birefte 33eobad)tungen über Sanb unb 2eute ju mad)en,
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3umal ta§i 2tu5l)ebunc}öge[d)Qft unb bie bavau^ [oltjenben

2;ruppenübunc5en i^n üielfad) in unmittelbare 33erül)runt3

mit allen Greifen ber 33eüölferung brad)ten.

Sm öanjen fanb er ftd) in feinen — freilid) iüoE)l nid)t

l)od)ge[pannten — ©nuartungen über bie l)errfd)enben ßu*

ftänbe angenet)m enttäufd)t. „®ie ©int^e im @rofet)er5ogtum"

— |d)reibt er 3. 23. am 1. 2lutjuft an ^ifd)er — „^aben nad)

Sllleni, ma§ id) uerneljme, ein citjentl)ümlid)c§, faft günftigeS

2lu5fet)en gewonnen. SDie Sanbesfnltur ift [id)tlid) geiuad)[en,

bie 2Bol)l^abenbeit bat entfpred)enb jugenommen. S)ie ^ar=

tl)eiungen e^-iftieren freilid) nod), aber bie gegenfeitigen diä'

bungen finb unmerflid), unb ber ^^^olonigmus grollt iuol)l bitter

bod) nid)t laut meiter. Sei allebem fel)lt ba^ 3}ertrauen in

ben Seftanb ber S)inge aud) ben S)eutfd)eu, \a ben loärmften

^reuBeu; c§ mu^ tel)len, fo lange bie O^cgierung fid) bloß

tragen unb treiben lä^t, oon ber §anb in ben 93hinb lebt unb

uid)t ben ^}Jtutl) t)at, organi|d) ju mirfen unb geftaltenb in

t)a§, öitentlid)e 2eben cingugreifeu. S)er Slbel lebt [tifler unb

gurüdfgejogcner als je; er [ammelt ©elbfräfte ju gelegent*

lid)en neuen Slnftrengungen. 5)er -})iitteiftanb aber l)ütet

fid) mol)l, hit feinigen mit berjenigen 5reit)eit im Sanbe ar=

beiten ju laffcn, bie allein aus bem ©lauben an ben Seftanb

ber öffentlidien 2]erl)ältniffe entfpringen fann. S)aä [inb

freilid) nur ©ebanfen, bie auf flüd)tigen ©inbrürfen berul^en;

mein je^igeS @efd)äft ift aber it)ol)l geeignet, mid) fd)nell

in bie @el)eimniffe biefeö ßanbes ein3umeil)en.
"

3n anberen 23riefen äußert er fid) aud) fe^r angenehm

überrafd)t über bie meiftenS gute materielle ©Tlftens unb bie

unenoartete Dieinlidjfeit, gum %i)c\l fogar 23el)aglid)fcit, meld)e

bie polnifd)en SSirt'Sl)äufcr barboten. ®a§ tiorfid)tig mit=

genommene „^nfeftenpulüer" bleibt „ot)ne 23ermenbung",
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unb bie öon ber forßUdjen ©atttn beigepadteu eigenen 33ett*

i"tücfe formen halb „aläunnü^er SSaHaft" anerfaunt unb nacf)

^oi'en t]e[aubt werben. ^03ie()r[ac{) ()at er and) ^eranlaffung

Die liebenSuiürbicje ®aftUd)feit unb bie juraeilen nur ju opu=

lente 2lufnal)me ju enuäl)nen, raeld)e angefe^ene ßeute in

@tabt unb 2anb il)m barboten. 3» einigen S'äHen t)at

tiefe ®a|'lfreunbfd)aft auc^ für i()n felbft iü0^ltl)uenbc 23e»

fanntfd)aften oermittelt, bie ^um 2:ei( einen bauernben 5ßert

6e{)alten feilten.

2tud) über feine neuen bienftlid)en 2Ser!)ältniffe unb Um*

{jebungen berid)ten 9^oon'ö 23riefe gelegentlid). S)a erfa[)ren

lüir benn freilid) lüieber^olt, ba^ er fi(^ im gansen wenig

befriebigt fül)lte. 5tad)bem er ^et^n %\l)xi lang in S)ienft=

oer^ältniffen geujefen raar, in benen er — al§ 6^ef be§

©eneralftabeö unb ebenfo alg Sf^egimentiäfommanbeur — feine

öoUe Slrbeitöluft unb Slrbeitsfraft ,5ur ©eltung ^n bringen

unb au^erbem bei jeber ®elegen[)eit mit feiner ganzen ^er*

fönlid]!eit ein3utreten 2lnlaB ^atte, fonnte bie Stellung alä

SSrigabefommanDeur, in meld)er er am 15. Dftober aud)

gum ©eneralmajor befbrbert morben war, t^m tatiäd)lid) in

feiner Söeife genügen. Übrigen^ fprad) er fid) über bie @in=

[id)t feiner bamaligen 2Sorgefe^ten meift nur ancrfennenb au§,

unb aud) bie Seiftungen feiner Untergebenen mißfielen il)m

uic^t, nad)bem er biefelben bei öerfd)iebenen bienftlid)en 2Ser-

ünlaffungen näl)er fenncn gelernt l)atte. '^n biefer $infid)t

luag l)ier nur eine 5lu^erung $la| finben, weil e§ für

IRoon'S eigene be3Üglid)e ^^nfd)auung d)arafteriftifd) ift, wenn

€r fd)reibt: „— — Ueberljaupt gefällt mir alle§, voa^ id)

bi§l}er Don ben mir Untergebenen gefeljen l)abe — mit Ün§i=

nat)me einer gewiffen f eroilen ^rt öon Stufmeiffamfeit unb

UnterE)änigfeit, weld)e id) nur gegen ?5rauen am ^la^e finbe,

i)iefe ^Oknier fd)eint l)ier lanbe^üblid), man muB fid) alfo
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barin fdjicfen. 9^ur menn ältere Seute, wie 3. 33. ber lange

S., bartn e^rcellieren, fo i[t fie faum erträi]lid) !
"

2lu§fü[)rlid)e§ über bie bamalit^en alltjemeinen unb ge=

feüigen SSerljältniffe in ^ofen erfaljren mx fobann auö einem

23riefe oom 20. 1. 57 an ben treuen, [tetö teilneljnienben ^ifd)er:

„3" unferer frcilid) red)t tl)euren nnb befd)ränften, fonft

aber bel)ag!id)en SBo^nung (2öilt)elm[tra^e, vis ä vis ber

$o[t, 2 ^Treppen l)od)) befinben luir nnö ganj raol)!.

2ßa§ bie gefellic^cn 5ßerl)ältni[fe betrifft, fo weifet S)u, ba^

^ISofen eitjentlid) eine fe^r ficine @tabt (inmitten öieler

fd)anberl)after ©orfer) mit einer uer^ätnifemäfeicj großen @e=

feUfd)aft ift. 2öir erfreuen un§ innerl)alb berfelben aller

33or= unb ^]tad)teile bcö ^looijiats. Sie ®elenfd)aft —
lebiglid^ eine Offizier' unb 33eamtengefellfd)aft — ^at aufeer

ber burd) il)re ßnfammenfe^ung bebingten ©infeitigfeit aud^

an ben 5)Jängeln ber ^leinftäbterei 3U leiben unb ent»

fd)äbigt — un§ luenigftenS — nid)t burd) eine geroiffe, faft

übertriebene Seb^aftigfeit beö gefeÜigen SSerfe^rg. S)iefer

le^tcre ge^t, mie id) l)offc, einer neuen unb nngenel)men ®e==

ftaltnng entgegen burd) ben ßinflufe, ben ta§i §au§ unfere^

neuen commanbirenben ®encral§ barauf natürlid) ausüben

mufe. Uebrigenö fet)lt e^ ber ^iefigcn ®efenfd)aft nic^t

an red)t angenel)men (Elementen; unb menn wir erft 0011=^

fommen orientirt fein werben, fo wirb c^ un§ wol)l gelingen,

in biefer 23e3ie^ung unfer befd)eibene§ 33cbürfnife nad) Söunfcfy

3u befriebigen. ^^^t muffen wir 3unäd)ft mit ben 2öölfen

l^eulen unb allen Strubel tt)eilen, ja, foweit e^ gel)t, üer-

met)ren l)elfen; fpäter ^offe \d} eine ifolirterc gefeitige Stellung,

für mid) unb meine ^-rau gewinnen 3U fönnen. ^n
«Summa: meine l)iefige Situation ift leiblid), unb id) ^abe

bie i^offnung nid)t aufgegeben, mid) bamit 3U befrcunben;

üorou^gefe^t, ha'^ ber liebe ©ott mid) unb bie 'DJieinen ge=
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fimb erhält, muffen unb bürfen bie lofaleu 5Biberit)ärtig=

feiten niid) nid)t unterfriegen, — ta§ fteljt n)ol)l feft. 2)te§

möge ©einen freunblicl)en ©efinnungen für un§ genügen.'^

33ei btefer ©elegenl)eit mag eingefdialtet werben, ba^

bie ©noartungen, iueld)e iRoon oon bem iüo[)lt()ätigen 6in»

fluffe beö nenen fommanbierenben ®eneral-5 (©raf 2Balberfee)

unb feiner aüfeitig a[§ fe^r bebeutenb gefd)ilberten ©emapn
für bie ^ofencr 2]er^ältniffe ^egte, fid) in tQu näd)ften

Sauren in nollftem Tla^t erfüllten. @r felbft unb bie

(Seinen ^aben mäl)renb be§ mol)lt^uenben 33erfe^r'o im

2ßalberfee'fd)en ipaufe befonber§ öiele 2lnne^mlid)feiten unb

SSemeife t)er3lid)en Sßo^lwollens empfangen, fo ha^ fie fid>

beffen ftet» in marmer S)anfbarfeit erinnerten.

S)urd) politifd)e @reigniffe mürben bie gefelligen ^r^uben

|e^t nid)t geftört; man lebte im SBinter 1856,57 in einer

füllen, menig intereffanten ßeit. ?tnr einmal marcn in biefeu

3[Ronaten bie ©emüter, namentlid) in ben militärifdien

Greifen, in etmaä lebt)aftere Slufregung gefommen, bie fid>

aber aud) balb mieber beruhigte. S)ie ©oppelfteltung be^

preufeifd)en gürftentum-o 9^euenburg, n)eld)e^ 3iigleid) ein

Danton ber @d)n)ei3 mar, bro^te ernft^afte ^onflifte mit

le^terem Sanbe l^erbei^ufül^ren. (Sd)on maren bie Gruppen

be3eid)net, meld)e für haQ gum (5infd)reiten beftimmte preufeifc^e

Äorpä mobil gemad)t merben foHten, al§ e§ ber 23ermittelung.

Souis 9iapoleon§ nod) redjtjeitig gelang, ben 33rud) ju öer=

l^inbern. 5E)ie poUtifd)e Grregung beruhigte fid) um fo

fd)neller, alö aufeer ben tl)atenburftigen jungen Offizieren

eigentlid) niemanb einen ^rieg auä fold)er, — man fönnte

faft fügen, romantifd)en — 33eranlaffnng für münfdjensmert

erad)tet l)atte. 3i"tt'ei"l)in i^atte bie 2lngelegenl)eit bie bamal§-

tl)atfäd)lid) beftel)enbe ^pegemonie ^-ranfreid)» in ein für

preufeifd)e ßmpfinbungen menig erquicflid)e<§ i^elleS Sid)t ge=^
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ftellt; unb autserbem Ratten bie ^riegSnorbereituuöen bQ§

unerfreulicl)e Dtefultat gehabt, ta)^ bie fd)on feit einigelt

Sauren ju beflagcnbe innere ßnlfrembung 3iüifd)en bem

.^^öniQe unb feinem bem 3^[)rone 3unQd)ft ftel)enben älteften

SSrnber fid) nod) nergröBerte. S)er ^Nrinj non ^reu^en füllte

fid) nämlid) empfinblid) c^efränft, ha\i nid)t er, fonbern ein

in ber 2lnciennität jüngerer ©eneral für ben eoentueHen

@d)iuei3er Seli^SiH] 3111» Cberbefel)Iöl)aber befigniert lüorben

lüor. 2Sie ernfll)aft ber ^rin] biefe üermeintlid)e ßurücf»

fe^ung empfanb, ift u. q. oud) QUy feinem nad)foU3enbeu Briefe

an 3fioon erfid)tlid):

Berlin, ben 11. gcbruat 1857.

ßieber fpät aB gar nid)t — mufe ba^3 ^Diotto fein, mit

l)em id) biefe ßeilen beginne! ©a fie aber e igen t)än big

fein follten, fo muffen Sie fd)on beren 2}er5Ögernng ent=

td)ulbigen: aber ^eute nid)t weniger aufrid)tig a\§> Ijerjlic^

erfolgt meine ©anffaguug, als menn fie am 1. S^i^u^r ge=

ifd)rieben märe, für ^i)xz freunblid)e 2^t)eilnal)me ju meinem

Jubiläum. 9JJan l)at mir 3U bemfelben jn üiel @^re er=

miefen, bie id) über(}aupt nur für ben reblid)en Sßillen

annehmen fann, ben id) freilid) in meine ©ienftobliegen^eiten

ftetiS 5U legen gefud)t t)abe. S)ie 2eiftungen fte^en aber

immer in fe{)r minimem 2]erl)äUniB 3U ber S)auer oon

50 3(^^i"cn! ^ie berü[)ren eine fd)iner5lid)e ßorbe in 3^rem

lieben (Sd)reiben — meine ßLiijaufelciff^n bei bem beoor»

geftanbenen Kriege! 'Sie fönnen benfen, mie fd)mer5lid) mid)

ber (Sontraft meiner ^ubiläum^^eier mit' {enein eclatanten

^eugnife beS 3tic!^t=Sraud)eny — berü[)rte! ba^ fein Ärieg

würbe, änbert in bem ©efü^l nid)ty!

?tun leben Sie mot)l unb gebenfen Sie ferner fo freunb»

iid) meiner, mie bies ^'qxe Beilen mir auc-lprad)en.

3t)r

^rinj oon ^reuBen.
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(l)tad)fd)ritt). S^i" Sol)n=^sai]e ^) lüirb Sinnen meine

^ntfciiulbii]ungen über bie nciipätcte Slnttrovt wot)! fd)on

{jemacl)t {)aben. ^\:)xex ®ema[)lin bitte ic^ mid) oiu^elegent»

lid)[t 3u empfehlen."

®ie[elbe Stni^elegen^eit bilbete and) beit 3"^)^!^ eine§

(Sd)reibeitä 5^ifd)er'^3. 2)er[elbe teilte übrigen^ bie Stuffciffung

d5e§ $rin3en nid)t, fonbern war nad) feinen ^i^tonimtionen

im ©ecjenteil ber 2ln[id)t, baß man in Serlin auy ganj be=

fonberer 9fiü(f fidit ben ^rin3en mit biejem Äommanbo ner»

fd)ont i)abi. (5§ ptte \\d) fd)on non Slnfang an tiorau§=

feigen lafjen, bafe in biefer 'Bad)c nid)t @rnft ciemad)t merben

njürbe; unb [elbft toenn bie§ tciber Snnarten nod) gefd)eben

füllte, fo bleibe e§ immer fel)r stüeifelliaft, ob bei biefem,

jebenfallfS unter fteter ftarfcr (äiniuirfuntj ber biplomatifd)en

5]erl)anblungen [tattfinbenben ^-elbsutje irtjenb meld)c2orbeeren

für ben ^rinjen ju ^olen feien. —
5n bemfclben, uom G. ^-ebrnar batierten Sriefe fprad)

.^-ifd)er fid) aud) nod) auefüi)rlid) über bie allgemeine poli-

lifd)e Situation bei biefer 9ieuenburger ^yrage au§.

Slber fd)on fur.^e ß^it barauf fotlte ber ?3teinung§au§taufd)

3tDifd)en ben ^yreunben ein uuennartet iäl)e^3 (änbe finben:

am 7. Wäx^ 1857, o[)ne öorl)ergel)enbe Äranf^eit, traf hcn

•oon einem @pa3ierritte l)eimfe^renben, rüftigen ©eneral

^^ifd)er ein Sungenfd)lag, unb eine @tunbe fpätcr ftanb ha^

^er3 biefeS eblen, bebcutenben 53iannec ftill.

2luf hai> tieffte mürbe Sf^oon erfd)üttert oon biefer

fd)mcr3lid]en 2;obe§nad)rid)t, bie in ben meiteften jlreifen

bie lebljaftefte £eilnal)me erregte.

'J 3ftoon'§ äiücitet (£o£)it 33ernl)arb, — berfelbe, roelcfier im

3al)re 1870 bei Seban ben jpelbeutob fanb — , mar bamalä Öeibpafle

©r. Ä. ^. bcs -^ßrinjen uon ^Preußen.
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„©ie tüerben," |d)rcibt aud) ber^rin^ non <13reu6eit

QUO ^oblenj am 28. 3. 57 an 9ioon, „5ifd)er'^j iä^en Zob-

mit unö unb ^ebennann tief cinpfunben l^aben. (äs i[t ein

cjrofeer SSerluft für fein gad), bie Strmee unb für un§ ^ier

nod) fpcciell. Saufenb ©auf" — l)eiBt eä in bem«

felben 23riefe — „für 3^re lieben 2Sünfd)e unb ^i)xc %i)t\U

nannte bei Gelegenheit meinet ©eburtstageS! @ie be3eid)nen

mein betretenes neues Sebeneia^r qIS ein fcld)e§, roeld)e§-

mir, fo ©Ott will, neue g-reuben burdi meine ^inber bereiten

jüirb! Ueber^aupt, wenn man ein 60 er tgeiuorben ift, muB

man fid) nur nod) in ben Äinbern fortlebenb anfet)en, unb

bann fann e§ nur ein c3lücf(id)e§ ^yortleben fein, menn ber

^immel bie ©nabe ermieS, ba^ bie ^inber mol)! cjeriet^enl

— — Ratten <Sie nic^t 2uft, bei üielfad) t)oraus3ufet)enbeu

2lrmee=2Seränbernnc3en nad) bem iRl^ein 3urürf3ufe()renV '^dy

mürbe mid) bann bafür fermcnben. — 3^ren So^n') in

meinem af^etjiment ju feigen, mirb mic^ fe^r freuen.

3^r treu ergebener

^rin3 üon ^reu^en.

$8on ben rl)eini|d)en ^reunbcn äuBerte fid) bejonberS'

5liertl)e5 in auöfül)rlid)er 2ßeife über i^ifd^efS $8erlufl:

„^J3iein 5ßerl)ältniB ju ^y.," fd)reibt er im Slpril an

dioon, „mar ein gan3 anbereS wie 3u Sbnen; es grünbete

fic^, möd)te id) fagen, auf ein bemufetes 2Boflen, mäijrenb

t)a^ 3u '^i)xm\ in einem unbemuBten ßug^ inftinctioer 9iatur

feine erften Sßurseln l)atte, aber eS mar bod) aud) ein mirf-

lid) nal)eS; meinem ©ebantenuerfc^r ift eine ßürfe geriffen,

bie fd)ii)erlid) mieber ausgefüllt werben mirb. (Seine poli»

tifd)e unb feine tird)lid)e Stellung befd)äitigte mid), regte

mid) an unb reiste mid) — nid)t ii)rer felbft wegen, fonbern

') S^eu üoreriuäl^ntcii bisljcrUjeii Seibpagcn.
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weil fte bte bey ©eneral^ Sifci)'^'^ i^ai'. t)en id) nid)t allein

e^ren imb nd)ten nuifete, fonbern ai\d) lieb l)atte. 2Benn

Äant [tatt ^l)ilojopl) ein 3"Ö'^"i^i^r'®^'ifi"'-'^i cjeiDorben luäre,

fo lüürbe er cjlanbc id) eine fel^r üenuanbte Stelluni] luie

itie fyifdjer'l eingenommen traben. 3» S'ifd)er tierförperte

fid) (5ine ber cjeifiicjen Sriebfräfte, burd) bic unfere 2lrmee

ju bem lüirb, xoa§ fie ift: ein nnd)terne§ ^sflid)tt3efül)l, bem

aber bcr pl)ili[tert)afte Seicjefdjmacf bnrd) brcnnenben (Si)x=

c]ei3 genommen unb 2eben nnb Semegnng jngefüljrt ift; ober

luenn (Sie lieber mollen: militäri)d)er @()rgei3, gebänbigt

bnrd) ein ftarfee unb ma^re^S ^^flid}tt3efüt)l. 3d) l)abe großen

SfJefpcft üor biefem bie 'i)3^onard)ie bnrd)5iel)enben B^o,^, ber

bajn treibt: feine <Sd)ulbigfeit jn t^un, aber ^ugleid) bo(^

and) immer ha§ Sloancement im Singe ^at; id) glaube, bafe

Preußen benfelben meber im 53iilitair nod) im ßioil ent=

bel)ren fann; aber e;^ bleibt immer nur ©ine non mehreren

Gräften, ^ein Staat unb feine Strmee nnb am menigften

^reufeen fann ^3Jcänner entbehren, bie auf ben ^-einb lo§=

ftürjen, nid)t meil fie fid) fagen: meine $flid)t nerlangt ba^

t)on mir, fonbern meil fie eg gar nid)t laffen fönncn, fo

wenig raie ber ^-ifc^ ba^ @d)mimmen, ber $ßogel ba§ fliegen.

^old)e unmittelbare Staturen finb e§ bod) in allen Seben6=

t)erl)ältniifen, uield)e i^nen Semegung, dld^ unb bie 3fiid)tung

auf ba§ ^ol^e nnb ©roße geben; ©ott molle nnferer 2lrmee

•neben bem triftigen ^sf(td)tgefüt)l bcn ritterlid)cn @eift er»

I)alten! 6in 3]ertreter bea Grfteren mar ^•ifd)er in nnge=

inöl)nlid)em ©rabe, nnb wa^J bie 5lrmee unb ber Staat an

i^m nerloren f)aben, t^at fid^ bei feinem Sobe fe[)r allgemein

nnb lcbl)aft funb; mir ift in il^m gugleid) ein fe^r lieber

greunb geftorben, bem and) id) ©tmay mar. S)er erfte

^inbrucf, ben bie ??ad)rid)t feine§ S^obeS auf mid) mad)te,

uiar, iicr3eil)en Sie ben SlnSbrucf, ber be§ Setroffenfein§
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b arüber, ha^ aud) biefer 53iann fo gons miber ^^eicjung iinb«

SSilleu [id) auf ben crften D^iif ©otteä üor bem Sobe beugen

mufetc. 2ld)t Sage elie er [iarb, war er l^ier, id) hxadjtt

ben ganzen Sag mit il)m 311; er mar fo frifd), fo fräftig,

fo gefunb unb fo gciflig lebeubig, wie id) it)n feit einem

3a{)re nid)t gefel)en l)atte; auf meiner Stube unterfud)te

il)n Dr. SSolff unb faub it)u beffcr al§ im .s^erbft; ba§>

^-^er^übel fei nid)t iiorgefd)ritten, fagte er mir, bod) fügte er

l^in^u: e§ ift feine ^eiluug, fonbern nur Sluffd)ub; er fd)rieb

iE)m üor, im ''33fai nad) ^omburg gu ge[)en. 9tun me^t bie

5rid)liug5luft fdion im Sipril über feinem ©rabe; er bleibt

mir mie %)mn für alle ßeit ein lieber 5Jienfd) unb greunb!"

S)er 33riefmed)fel 3iuifd)en S^oon unb ^ertbeg mar

übrigens fd)on balb, uad)bem elfterer ben di^mx üerlaffen

l)atte, ein fef)r reger geworben. 9tad) gifd)er'g Sobe belebte

er fid) nod) mel)r; beun beibe 'OJiänner fül)lteu fid) burd)

biefen ^Serluft oerlaffener unb ciufamer unb empfanben fo

nod) mel)r al§ guuor i>a§> SebürfuiiS fid) feft aneinanber 311

fd)licfeeu; unb ba bie ©elegen()eiteu, in benen fie fid) münb-

lid) bo§ ^erj öffnen unb erleid)tern founteu, je^t fet)r Diel

feltener mürben —
, fo ergab fid) baranä ganj natürlid^ bie

9^totmenbigfeit fd)riftlid)cr Unterhaltung, ©eltfam mar e§,

mie fie babei eigentlid) beibe bie (ärfal)rnng mad)ten, ha^

fie, obmo^I fd)on feit jel^n '^a})XQn befreunbet, fid) auf biefem

fd)riftlid)en SBege nun erft red)t näl)er famen, me^r nocfy

als bei beui münblid)en 5>erfe^r; ober menigftenö: ta^ il)nen

bie unau§gefprod)en fd)on geraume ßeit in berfelben Sßärme

nor^auben gemefene gegenfeitige ^ergenSfteüung nun erft 3um.

eigenen Haren 23emu^tfein fam, ha fie genötigt waren, bie=

felbe fd)riftlid) ju erörtern. S)a fie beibe urfprünglid) gurücf^

l)altenbe, in fid) abgefd)loffene unb oft mortfarge S'^aturen

waren, bie jum 2Infd)luB an anbcre minbeftenS immec
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löngere 3eit brQud)ten, luören fie inelleid)t ol)nc S^remnmg

ßor nid)t fo weit miteinanber gefonimeii.

<Bo aber Ijatk iRoo\v§: mit lebl)after Stjmpat^iebeseucjunii

öeäufeerter 3"^"? ^" ^ert^e§, i{)n öfter etiraä üon ftc^ t)öreir

gu laffen, bei le^terem — fd)cn ^iJicnate nor bem jitle^t

mitgeteilten (gdjretbeit — freubigcii SSiebertjalt gefunben.

„<gie lüiffen nid)t, mein lieber unb tierel)rter g-reunb",

— l^attc ^ertl)e§ banials geantwortet —
,

„welche ^reube-

@{e mir bnrd) 3^^^" Si^ief bereitet i)aben, and) [eine§ ^n-

I)Qlt§ megen; aud) mcil nu§ jeber 3^il^ i^Q^ bärtige 6olbaten-

@e[id)t Ijerausfic^t mit feinem gangen ftrengen ©rimm, meld)er

nä^er befd^ant fid) in pure i5vennblid)feit anflöft; aber oor=

güglid^ bod) nur auö einem anbern ©runbe. 3d) ^<^^^

lange fd)on ba§> fid)ere ©efid^I, baß @ie mir ein tt)irflid)er

unb ma[)r^aftiger ^rcunb finb, ber mid) nid)t loSlaffcn tarnt-

unb mirb, aud) menn er al§ ©eneral in ber .^unbetürfei

„ben Raufen regiert"; id) meines, ha^ id) unter allen Um»
ftänben im Seben unb Sterben auf Sie red)nen fann; ba^

meiB id) üieneid)t beffcr al5 Sie felbft, aber e§ beudjt bod)

febr angene[)m, menn eine foId)e innere ©emife^eit nun aud^

gelegentlich ju ?yleifd) unb 35ein geworben öon Stufen an

ben ''JJ?enfd)en l^erantritt, unb ha§> tt)at [k 3. 33., al§> mir

3n)ifd)en ben mogenben Söaigenfelbern bei ©obesberg unb-

$litter§borf ^) iion einanber gingen, — unb nun raieber rec^t

lebenbig bnrd) S^ren 33rief; ^aben Sie ®anf bafür! — —
e§ giebt gar 9JJand)e§, ha§ fiU)Ie id) immer mteber, über-

bau id) mit ?tiemanb, wie mit ^i)um fpred)en mag. 2lb*

fd)ieb net)men oon 5}^enfd)en, benen man mirflid) angel)ört,

gehört gu ben größten 2öiberfprüd)cn be§ n)iberfprud)^öo[(en:

Seben§; äußere Sd)eibung bei innerer (äin^eit — — — ''

') 3n i>ox ©egonb von 35onn.
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2lut bQ§ l)er3lid)[te [timmte 9^oon in biefen iDarmen Son

«in: „3a mein lieber trauter ^reunb!" — l)eiBt eö in

feiner Slntwort — „@ie fönnen unter alten Um[tänben, im

I2eben unb (Sterben, auf mid) recl)nen, fo niel unb fo menig

ba§> bei meiner (2d}iüad)^eit and) bebeutet, ©ö üercjinij unb

tierc5el)t feitbem, ja feit unferer Trennung fein %ao,, ha^ id)

3^rer nid)t mit aufrid)tic3er .^er^en^märme gebäd)te; ha^ ic^

nid)t burd) ben SSerfe^r unb SSercjleid) mit ben 93lenfd)en=

larüen, benen man begegnet, barauf l)ingeiuiefen mürbe.

Unb raie feiten becjegnet man einem ganjen 5Jtenfc^en ! 2ßo^l

imö, ta^ mir in unfern ?yrauen, in unfern Äinbern ben 5öiber=

i)aU 3U finben unb gu mcden nermögen, beffen man bebarf,

um [id) mol)l unb l)eimifd) ju fü()len unb ha§i nieberbeugenbe

@efüt)l ber 23ereinfamung ju milbern, ba§> unä fonft, nament*

iid) in neuen Sagen unb Umgebungen, übermältigen möd)te.

©ennod) bleibt eine ßücfe in unferem Seben, menn man ber

(5rfrifd)ung entbel)rt, bie aus bem traulid)en ^ed)fclt)erfcl)r

mit einem -^ersensfreunbe ermäd)ft, meil gerabe bie beftcn

grauen, il)rer Statur gemäfe, me^r jum Empfangen al§ gum

©eben gefd)affen [inb. S)iefe Surfe füt)le id) in meinen

X)ieftgen 33erl)ältniffen fd)mer3lid)er al€ je, unb id) fürd)ie

Jt30^l mit dicd)t, ba^ id), je älter id) merbe unb je c;rflufiöer

meine bienftlid)e unb gefellfd)aftlid)e (Stellung mirb, umfo=

weniger 2lu§i'id)t l)abe, fie ausgefüllt gn fel)en, n)äl)renb mid)

bod) eben biefe Stellung ^mingt, mid) in einem größeren

Greife ^u bewegen unb mit einer großen 3a^l t^on 'DJ]enfd)en,

bie mir innerlid) fremb ober gleid)gültig finb, glatt ^u be=

iiel)men." 3^ meniger 3ftoon and) feiner (äigenart eä

t)ermod)te, „biefe innerlid) fremben" ^3JJenfd)en a^nen ju

laffen, ba'^ er in ^ofen üieleö uermißte, befto rürf'l)alt=

lofer mar er bem g-reunbe gegenüber mit feinen SSefennt*

Jiiffen.
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„Seit bem ^iili," fd)reibt er 3. 23. am 9. ^^oöember 1857,

„^ahc id) tt)ie S)iogene§ mein %a^ gemäljet o{)ne Unterlaß,

b. tj. id) ()abe ereqirt uub manöDrirt big 5Jiitte September,

unb nid)t ganj ol)ne Spajs baran; l)ierauf aber o()ne

allen <Spa| ben erforberlidjen, tjanj leeren unb nu^Iofen

^apierfram überwältiijt unb t^ue be§c3leid)en biö jur Stunbe.

— — 3«Ö'^t)ert3nüc]en uub ferner lieber SSefud), u. 21. au§

Sommern Don ber mir fet)r lieben gamilie SSland'euburg,

boten einige ßerftreuuntj ; eine weitere mü id) in einigen

^agen folgen laffen, benor id) mid) luinterlid) einfpinne;

id) miü nämlid) auf einige S^age nad) Berlin ge()en, n)ol)in

mid) Derfd)iebene Umftänbe rufen; ber 5ßerfauf ber ^ifd)er=

fd)en 23ibliot^ef gehört aud) ba3u. 53]id) bemegen bain

aber aud) anberc ©ebanfen, ^läne für meine ßufunft*).

2lufrid)tig gefugt ift e§ ha^ innerlid)e Ungenügen an meiner

je^igen bienftlid)en SßirffamfeitI 9cod) fanu id) in ber 2l)at

me^r tl)uu als Sfiefruteu au§l)eben uub inl)altlofe 33riefe oon

Obm nad) Unten unb oon Unten nad) Dben fd)icfen.

Ueberbieö fül)le id), mie id^ in fold)em gebanfenlofen

(Sd)lenbrian innerl id) l^erunterf omme. (äin gefd)äftiger

'DDlüfeiggang, ^öd)fteu§ ein 5Jiürfeufeigen, ba^ finb feine ^^ebel

für ben inmenbigen 5J^enfd)en; mau fü^lt fid) matt uub

fd)n}ad) babei; ba^ |)offeu, ^ürd)ten unb Sorgen blo§ für

fo fleine Slugelegen^eiten, allein für bie g^amilie, reid)t für

einen au§gemad)feneu 1)Jiann, ber für rein geiftige (Sd)öpfungen

nid)t organifirt ift, faum aus, um bem S)afein ben erforber=

üd)en 3"^Qlt ju geben, unb jmar burd^ eine fic^tbare förber=

') (S§ tuar öaDon bie Siebe, unb aud) SRoon felbft ^atte ben

SCBunfct), luie fein beäüglid^er SBriefroec^fel im Dftober 1857 mit .^crm

D.iBi§marcf.!5cf)cmt)aufen beiueift, ba^ er SuiibeS=ÜKiUtärbeootlmäd)tigter

in gi^anffurt a. SK. luerben foUte. (SSergL 33iämarcf=3iit)rbud) oon

Dr. Äol)I, III. ©eite 230 u. @. 257).

JDenftBürbiafeiten b. ftricgsminiftetS ©rafen d. iRoon I. 5. älufl. 22
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nct)e Sßirffamfcit. ^Xüax J)eiBt'§, man foHe im kleinen treu

fein unb borin [eine 33efriebigung finben, ha^ man \\ä)

tätjlid) [auberer unb t3efd)icfter für bie un§ nert^eißene 3u=

fünft niQd)t: allein leiber cjef)t meine ©elbftentfatjuncj nod)

md)t fo ineit, unb id) milt 3^)1'^» io nid)t mittl)eilen, wie

id) fein füllte, fonbern wie id) bin. ^aben Sie ?)tad)fic^t

mit meinem Sünfel, menn id) be§l)alb l)in3ufe^e: ©§ ftel)t

aud) gefd)rieben: ®u follft ©ein $funb uid)t üergraben! —
66 ift mal)r, bas gange iSd)attenfpiel biefe'S @rbenleben§ ift

ntd)tii3 unb cileid)c3Ültig, baä maijxc Seben beginnt erft nad^

tiefem, — aber bieö l)at bod) aud) feine 9^ed)te unb feine

ßiele unb foll fie l)aben; fonft ift ber ^Jlönd) in feiner ßelle,

ber ßinfiebler in ber 2Süfte 23orbilb. — S)od) marum fd)reibe

id) 3l)nen bie§ SlUeö? 2Beil e§ unbebad)t unb gmedloS ge=

fc^ol^, fo mögen @ie alfo barouS bloS entnel)men, waä mir

mäl)renb be§ @d)reiben5 unb fonft oft bnrd) bie Seele

3iel)t.
"

2lud) fel)lt e§ nidjt an entgegengefe^ten 3^"Ö"i[K" i"

Sftoon'ö Briefen, n}eld)e bartl)nn, t>a^ feine 53iann^aftigfeit,

uuterftü^t non aufrid)tig d)riftlid)er 2öeltanfd)auung, immer

fd)nell mieber .g)err mürbe über fold)e Stimmungen be§

Ungenügen^j über feine Sage: „2öenn bem einen 5J{enfc^en

ba§> Seben leid)t, bem anbern fd)mer unb fauer gemad)t

mirb, fo ift'S eben nid)t sufällig, aud) nid)t non 93ienfd^en

fo georbnet, fonbern non einem p^eren 9iat[)fd)lufe, ber

eben bie prter gefottenen, aber nod) nid)t gang aufgegebenen

Sünber in immer fd)roerere Srctmül)len fe^t, bamit fie gur

üollen ßrfenntni^ unb jur Dölligercn unb miliigeren ^in=

gebung fommcn; unb gum ©lütf benft mein braoe§ SBeib

ebenfo, unb gmar nid)t, mie id), blo§ mit bem Äopfe, fonbern

mit bem gangen marmcn bergen. S)a§ ift alfo abgetl)an,

unb etmaige Einfälle t>on Äa^enjammer, mie mir je^t
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fben einer !ommen wiK, muffen abgefd[)üttelt werben burd)

Realitäten
"

3m übrigen bilbeten bie bomalg fd)tt)ebenben beutfd)en

^^^racjen ben ©egenftanb weiterer Erörterung in bem brief=

lid^en 2}erfe^r ber ?5reunbe, ebenfo Die im ©pät^erbft 1857

burd) biefd^roere @r!ranhuig be§ ^önig§ ^riebrid) 2Bil^elmIV.

unb bie Übernahme ber 9tegierung feiten^ be^ grinsen üon

^reufeen 3unäd^ft al§ „(Stelloertreter" entftanbene Situation.

Ißon bem le^teren l)atte dioon fd)on nor^er ein neues Beid)en

be§ ©ebenfenS erhalten. „®a mir nad^ (5öln nun bod) ein=

mal ein ©eneral au§ bem 5. ßorps jugefanbt wirb," l)atte

ber ^rinj il)m @nbe ^u^i gefc^rieben, „fo miffen «Sie, wer

mir ber Siebfte gewefen wäre. Sn'^effen nad) '^Ijxex 2lnt=

tüort üor V2 Sflt)rs ^citis id) feine ®emard)en me^r ge=

mad)t."

Sn ber S^at fonnte dioon, wie fd)on erwäl^nt, eine

^erfefeung felbft nid)t wünfd)en, falls e§ fid) nur barum

gelianbelt l)ätte, üjm eine anbere Srigabe 3U geben; unb

anbere ^ßläne, bie fid^ @nbe 1857 mit feiner ^erfon be=

td)äftigten unb bereu er am 9. 9?oüember gegen ^ert^eS (gr=

Warnung tl)at (f. @. 337), gerfdjlugen fid). „Unfere je^ige

?ftegierungS=S[Rafd)inerie ift für entfd)eibenbe $erfonal= unb

£)rganifationä»3Seränberungen nic^t geeignet; bie 9^üdfid)ten

für ben franfen Äönig loffen e§ fd)werlid) baju fommen,

tnenn aud), wie id) glaube, bie Siot^wenbigfeit erfannt wirb"

— melbet er im Januar 1858, biefen ©egenftanb berül)renb,

an ^ertt)e§.

22'
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(Elftes ßapitel

>4um ©elnirtiotage befS 5|5ringen oon 'ij^reu^en ()atte dloon

(^ feine @lücfn)ün[d)e an tiefen nod) non ^^^ofen auö ab'

geftottet. @r empfing baranf nad^fte^enbe Stntraort:

^Berlin, 17. 5. 58.

ßioei 53^onQte faft finb e§ t)er, bafe id) S^^e treunblid)e

Sl^eilnal)me gu meinem ©eburtstage ert)ielt, aber meinen S)anf

eigen^änbig au§3ufpred)en, mar id) bisher nid)t im ©tanbe,

unb ta id) bieg bist) er immer ii)at, fo molüe id) auc^

biefe§ 9Jial nid)t bauon abmeid)en. Unb fnmit erhalten Sie

alfo erft l)eute biefen red)t aufrid)tigen S)anf.

S)er ©rnnb ^n biefer 33erfpätung fann 3^"en nid)t un=

befannt fein. Sie felbft berül)ren meine beifpiellofe

Situation, mit meld)er eine ^}3iaffe uon ßeit raubenben @e=

fci^öften öcrbunben finb, bie ju gen)ot)nlen §antirungen faum

3eit laffen. Sollte mein smeite-o t)a(be§ ^ai)\: o^nefid)ere

2lu!§fid)t auf .^erftellung ber naturgemäßen 3^egierung§--©e=

malt üerftreid)en, bann werben diejenigen benfen unb l)anbeln

muffen, bie ba3u berufen fd)einen — , id) fann barin bie

Snitiatioe nid)t ergreifen!

2luf 23ieberfet)en bei Siegni^, ha 93lontenegro unb

Gagliari uns mol)l nic^t am .'perbft^'DJknöoer ftören werben. .

3^r ^xiu^ t»on Preußen.
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dioon l)Qtte inbeffen fd)on norl)er, im 93ionat 3uni,

23eranla[funt3, fid) bem ^rinjeu Dorjuftellen. S)q§ 2lu§=

l)el)ung§ge[d)äft unterbred)enb, eilte er nad) 23erlin, iDol)in er

eingelaben luorben war, um al§ 3oJ)ö""iter ben tRitterfc^lag

unb bie 5"^^^[titur qI§ D^ed)töritter ju empfangen. 3}on

bort [d)reibt er an ^rau üon Oioon, bie fid) nad) .^olberg

in§ ^tthat) begeben ^atte, am 25. Sunt 1858 u. a. foIgenbeS:

„— — Sn meinem ipotel moljnt aufeer SKluenöleben ^)

and) 33i§mard=!Sd)önl)aufen^), %i)üx an 2t)ür mit mir unb

jenem, may [et)r [eine 2lnnet)mlid)!eiten unb 33equemli(^=

feiten ^at.

— — 2}on ber geftrigen ^Jeier münblid). 3n ber

%\)üt ein Äontraft, ber faum greller gebad)t merben fann:

am 22. nod) umgeben üon nadften, fd)mu^tgen, polni[d)en

©d)lingeln, am 24. im üollen Stral^l irbifd^en ^runfS unb

föniglid)er ^errlid]tcit ! 23ei'm äierfammeln trat plül3lid)

^5rin3 ^-riebrid) ^arl auf mid) ju unb forberte mid) nad^

]^er3lid)er SegrüBung auf, it)n nad) ber g^eier nad) ^ot^bam

gu begleiten unb bei il)m 3U fpeifen. ?tad) ber 5"sisrlid)feit,

bie ungead)tet alles 3:t)eatralifd)en bennoc^ i^re innerlid)

poetifd)en -^Jicmente l)atte, fagte mir ber ^rin3 oon ^reu^en

(©en.^Sieut. n. ^eriuartt) ftanb neben mir): „„bie§ (nämlid)

bie 93iäntelj ift bie neue 2rad)t ber i^erren S)iDifion§>

(Sommanbeure unb berer, bie eä merben follen; Sie, (mir

bie ipanb l^erglid) fd)üttelnb,) finb t^ ^xvax nod) nid)t, aber

toerbeu eS näd)[tenö merben."" S)ie§ näd)ften(§ überfe^e id)

„in 3fil)i^s5fri[t".

Um 74'^ ^^^ i)olt^ "lid) W^^ ^riebrid) Äarl auä

meinem ^otel ah. Untermeg^S l)aben mir fet)r ©rnfteö in

•) ©cncralabjutant be§ ^rinscu Don -^Preuijeii.

^) S)amal§ ©efaiibter in grnnffurt a. W., luie \d)on md)xiad)

ertüäf)nt.
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^rofeer ^-reiinblidjfcit imb £)[tenf)ctt be[prod)en. 3" [einer

^äii5licl]feit (er lüü^nt je^t im ^]3]armorpaIai§), in feinem

^amilienfreife mar e§ mir, bem einsigeu ijremben, ganj be=

i)nglid^. 9?un mü id) mid) t)eute üon 3?euem

nad) ^ot^bam ruften, um 311111 ^'riiijen oon ^?reii^en nad}

33abel5berg 311 fQl)ren, iinb fpäter, um 3 Ul)r, nadi ©lienicfe,

tt>o id) um biefe @tunbe biiiircu foK. — — 9J?orcien frü^

fe^re id) 3U meinem '')Jienfd)enmarfte nad) 9'tamic3 3urücf u. f. to."

Über bie 2lubien3 bei bem ^srin3en üon ^^sreufeen am
25. Suni in 33abel2bert3 berid)tete dioon einige Sage fpäter

auö ^olnifd)=£i[fa an bie ©attin, wie folgt:

„— — S)er ^rin3 raar im Slugenblicfe 3U fe^r

fcefd)äftigt, um mid) 3U empfangen, lie^ mir aber proponiren,

mit il)m 3U f^itlt-en, ba er um ^4!^ nad) Berlin get)en muffe.

— S)er §err mar fe{)r gnabig unb nertraulid), fagte mir

gunäd)ft, luarum er mid) nid)t nad) S. gefd)irft l)ätte, wa§

foft wie eine @ntfd)ulbigung flang, fam bann auf 2lrmee=

löer^ältniffe, befragte mid) unb I)örte meine ßinreben mit

großer 2Iufmertfamfeit unb ©üte an, füi)rte mid) auf bem

SBa^nl)ofe in ein bejonbcreS ßimmer, um ha§ ©efpräd) fort»

gufe^en, unb fd)ieb, nad)bem mo^l 3et)n DJ^inuten über bie

2lbfa^rt§3eit nerftrid)en, mit bem S3efel)I, il)m meine @c=

banfen unb ^läue fd)riftlid) 3uge{)en 3U laffen.

3d) tt)ei(e S)tr bie§ fünftig au^5fü()rlid)er mit.
"

93^it biefen menigen SÖorten mürbe snerft biefe Unterrebung

ermäl)nt, meld)e in i^ren folgen fo mid)tig geworben
ift, ta^ fie in ber 2;t)at üerbient, in ber @e)d)id)te ber

SSegrünbung bes neuen S)eutfd)en D^eid)ey gang

befonbers {)eröorget)oben 3U werben, ©er nad)t)erige

^'önig unb ^aifer 2Bil[)elm l)at biefe Unterrebung aud) nie

t)ergeffen. 2Bieber^olt erinnerte er drioon in fpäteren ^al^ren

an biefelbe al» an ben SluSgangepunft aller ii)rer gemein^
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famen Seftrebuntjen für bie ©tärfung preufei[d)er 3)]ad)t^

o^ne loeldje alk nad)l)er erlaiujten politii"d)en 6rfoli]e \o\vk

bie ^teuorbnung ber beut|d)en 23er^ältni[fe cjanj unbenf=

bar öewefeii luären.

(5r[t am 8. ober 9. ^u^i f)citte dioon [eine S)ienftc3efd)ä[te

foiueit erlebigt, ba^ er ber ©emal)liii nad) Äolberg folgen

fonnte. ^ier aber ging er fofort baran, ben am 25. 3wni

erl)altenen Sluftrag be§ ^rinjen au'Sjufü^ren. S)ie geplanten

(5rl)olung'3tage würben fomit gänjlid) Der raftlofen Slrbeit

geiuibmet; unb fd)on am 18. ^uli fonnte Otoon [ein „be=

enbet" nnter bie S)enffd)rift fe^en, raeld)e ba§> S^iefultat biefer

Slrbeit war. Sie i[t betitelt: Semerfungen unb @nt=

würfe 3ur Daterlänbifd)en ^eereööerfaffung.

2lm 22. 3uli 1858 ging bie 3f?einfd)rift an tm ^^x'm^m

öon ^reufeen nad) 33aben=23aben ab. tRoon begleitete bie

©infenbung mit nad)fte^enben SSorten^):

„S)er üorliegenbe Sluffa^ i[t in ber 5Jhifee eine§ 33abe=

DrteS ol^nc alle ^JJiaterialien u. SSorarbeiten niebergefdjrieben

worben, um einer gebieterild)en 2lnregung ^-olge ju geben.

(5r mad)t bal)er nid)t hen 2lnf;irud), nod) l)at er bie 33e=

beutung einer S)enfid)rift in bem offi3iöfen ©inne beS SSorteio^

er ift Dielme^r alä ein erfter Entwurf gu einer fold)en

gu betrad)ten, ber einerjeits ber Ä"'ür3ung unb 2lu§tilgung

manches Überflüffigen, anbererfeits ber weiteren, mit 'S)akn

gu belegenben ^^u§füt)rung mand)e§ nur Slngebeuteten bringend

bebarf. 6r bringt ba^er wenn aud) reiflid) ®nrd)bad)te§

[o bod^ in einer ^orm, bie ber präjifen Slbrunbnng gar [e^r

bebarf. — Sind) meint ber 33erf. nid)t, barin öiel neue @e=

banfen au§gebrürft gu ^aben. ^öieleS oon bem SSorgetragenett

ift fc^on oft gebad)t unb beffer gefagt worben. (äinige§ ^at

') 33ergl. baS beigefügte gaffimile.
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ißerf. ^a\:)U lang, mit fid) Ijerumöetragen unb oft bie 23ei=

ftimmung einficI)tyüoner ^•reunbe bafür ijeiüonnen, SInbere»

enblid) üon folci)en [id) atujeeit^net uitb eiä fortbllbenb bem

eigenen ©ebanfeufreife affimilirt.

'DJiögen bie Unt)oIIfommenf)eiten ber (Sd)rift bem ^1ii^=

lid^en u. 9iid)tigen, t)a^$ fie etmn bringt, nid)t bie ©eltung.

[treitig mad^en, bie it)m unter feinerlei llmftänben üerfagt

werben foUte, nomentlid) wo e§ ftd), wie l)ier, um bie

roid)tig[ten u. l)eiligften 3"tcref[en, um be§ S^rone!§-

u. be§ Saterlanbeö ©laus unb ©röße, um feine

politifdje Sebeutung, ja um fein Sefte^en l^anbelt!"

Sie S)enffd)rift finbet ber Sefer in nollem Sßortlaute

in bem IL Sanbe biefeä 2öerfe^5 {aU III. Seilage.) 2lu

biefer ©teile fei nur foIgenbeiS barauS angcfül)rt:

3n ber ©inleitung mirb erörtert bie europäifc^e (Stellung

beö ^^reu^ifd)en Staates unb feine burd) eine „®efc^id)te

o^ne @leid)en" errungene iüelt^iftorifd)e 33ebeutung. „Sid).

öor allen Singen biefe 33ebeutung ju fid)ern, ba§ ift

^ßreufeenS t)iftorifd)e 53üffion, feine politifd)e 2lufgabe.

^reuBenä groBmädjtige Stellung ift — — — ebenfo fel)r

eine für bie ebelften unb l)öd)ften 3"tereffen ber 53]enfd)l)eit

uuüerfeunbare politifd)e ?totl)iuenbigfeit al§ ein patriottfd)e§

ffiebürfnife, bie t)ier ju löfenbe Slufgabe befd)ränft

fid^ iebod) auf bie nä^er liegenbe praftifdje ^raö^: burc^

tt)eld)e 5)nttel ^reufeen jene feine meltl)iftorifd)e

SSebeutung 3U behaupten, feine politifd^e '>)3Mffiort

3U erfüllen uermag?" — '3tad)bem 2]erfaffer fobanii

barauf l)ingemiefen, bafj ^reufeen fic^ ftetä in ber DZotraenbig»

feit befunben ^aht unb nod) befinbe, „burd) eine mo^l»

georbnete unb fparfame ^-inangiuirtfdjaft mit feinea

nerpltnißmöBig geringen, aber mo^l unb meife oenuaubteti

©elbmitteln allen Sebürfniffen ber Sage ju genügen" —
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erflort er onbercrfeitg bie iperfleKuiu] imb ©r^altinuj einer

gefteigerten ©treitbarfeit für eine nid)! minber un»

erläBlicl)e Stufgabe bes preiiBilcl)eit Staatsmannes; ju ben

fd)iüierigften ^^roblemen für le^teren lutrb immer bie S3eant*

tüortung ber ^-rage get)ören, in wie weit bie eine ber obigen

£ebenS=33ebingungen bie anbere befd)ränfen bar f." Unan=

'fed)tbar fei icbenfallS bie allgemeine unb aud) für ben ©taat

geltenbe 33el)auptung: „2Ser 2eben unb Sörfe ^u fd)ü^en

einer tüd)tigen 3SQffe bebarf, fann [id) nernünftigerweife

nid)t mit einer minber tüd)tigen, wenngleid) ioot)lfeileren

begnügen mollen. 2ßer eö bennod) tl}ut, wirb ben au§=

{gegebenen geringen ^reiS uieggeworfcn l^aben unb fid) gu

fpät über3cugen, baji er weifer unb fparfamer geljanbelt

.i)ätte, wenn er, um Seib unb ©ut 3u fiebern, um i)a§> ^]e^r

nid^t gegeijt l^ätte!"

S)icö t)orau§ge|d)irft, fei 2unäd)ft bie grage gu beant*

luorten:

„ob unb iueld)e ^Jtängel ber je^igen Kriegs«

Organifation ^reu^enS aufleben,"

.um fobann bie loeite Slufgabe 3U löfen:

„burd) meld)e 93eränberungen (^Reformen) jene

5}^ängel 3U befeiligen feien."

2luf eine erfd)cpfenbe ^ritif aller biSl)erigen §eere§*

-finrid)tungen bürfe an biefer ©teile oer3id)tet lüerben; 23er»

fafjer muffe fid) inelmel)r begnügen, auf biejenigen 93Mngel

aufmerffam 3U mad)en', bereu Sefeitigung fid) alö ein

„tüal)reö patriotifd)eö Scbürfuife" geltenb mad)t, lyeil

i^re ^ortbauer nid)t nur „bie ^3Jiad)tftenung ^reuBenS, fein

:2lufel)en in (äuropa, bie ©rfüUung feiner pülitifd)en ^DJüffion,

^onbcrn feine griftens felbft in g-rage 3U ftellen fc^eint."



erfte S)enffd)ritt üöer bie ^eereäreform 34»

Snfofern feien bie [id) barau§ notwenbig ertjebenbeii

unb lueiter^in oor3iifd)Iat]enben Dieformeu and) nur ale ein

^Otinimum beffen anjufetjen, mae notiuenbig auf biefein:

©ebiete gefdie£}en nüi[fe!

S)ie gröBten SJJängel geige öor allem bie 3. ß. be[te[)eube

Organifation ber £anbmct)r. S)abei wirb näl)er auy-

gefü^rt, bau bereu 6'rrid)tung unter hm fdjinierigen 23er^

pltniffen be§ ^a[}Xi§ 1813 unb bei ber Dölligen (5rfd)öpfung

aller finangiellen Äräfte be» etaateS ein bloßer 9iot bebe If'

geuiefen fei; ha^ bie aud) nad) bem Kriege erforberlid) ge-

bliebeneu finansieüen 9fiücffid)teu jebod) i[)re ^ortbauer Der*

anlaßt l)aben, 3umal biefe auc^ burd) bie friegerifc^eu —
freilid) faft immer fcl)r er^eblid) überfc^ä^ten, au§ politi-

fd^en ©rünben \voi}{ aud) abfid)tlid) übertriebeneu — Seiftungcu

ber £anbmel)r non 1813 biö 1815 fd) einbar i^re 3fJed)t=

fertigung gefunben i)ätte; anbererfeitä fei and) bamal§ eine

größere 2lnfmenbung für ^^JciUtörgmerfe — o^uel)iu unt^un=

lid) wegen ber (ärfd)öpfuug bee @taate§ — aud) gar uid)t

notmenbig erfc^ienen, lueil friegerifd)e SSerroirfelungeu 3uuäd)ft

auf längere ^dt gang au6gefd)Ioffen erfd)ienen.

Unter je^t gäuälid) üeräuberten Umftäuben, nad) langen

^-riebensiatjren, nad) ben im legten ^a^^se^nt gemad)ten (är=

fat)rungen unb im $iublic! auf bie in fid)erer 2lu5fid)t fte[)en=

ben poUtifd)eu 2öirren unb Ummäljungen fönne mau aber

gegenroärtig gu iencm 9iotbe[)elfe burd)au'§ fein S? ertrauen

me^r ^aben, wenn aud) au§ nal)eliegenben ©rünben ieber=

mann [id) fd)eue, bie!§ offigiefl ein3ngeftel)en.

5ßerfa|fer faBt feine ferneren 2(u§füE)rungeu barüber in

bie aisbann im eingelnen bemiefenen §anptfä^e 3ufammen:

1. ©ieSanbwel^r ift eine poIittff^falfi^cSnftttution,

benn fie imponiert bem Slnslanbe nid)t mef)r
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unb i[t für bie äußere wie für bie innere ^oliti!

üon 3weifeU)after 33ebeutunc3;

2. bie £anbiuel)r ift aber jucjUid) and) eine mili«

tönjcfj faljdjc nnb frfjujadjc Snftitntion, weil fie

a) beö eigentlid)en, rid)tigen feften ©olbaten»

tjeifteS unb

b) ber fid)eren bi§ciplinarifd)en ^anbt)aben

entbel)rt, ot)ne bie fein guoerläffii^er nnUtärifd)er

Organiömuö gebad)t werben fann.

Sn lei^terer 23e5ie£)unij feien in ben 3ai)i't'» 1848—49

ibefonbers trübe (ärfa^rnutjen genmdit werben, bie fid^ in

unruhigen Seiten fe^r Ieid)t wieberl)oIen fonnten.

„Vermag man berSanbwe^r bie unenlbel)rlid)e Ärieg§=

3ud)tnid)t ^n geben, — unb ba^ ift bei ber l)eutigen £)r=

^anifation unmöglid) —
, fo ift e§ beffer ba§ gauße Snf^itwt

in feiner jeliigen ©eflalt unb 33ebeutung aufl)ören ju laffen,

tüie benn and) befanntlid) @d)arn^orft, ber 23egrünber

beffelben, felbft bargelegt ^at, „ta)^ e^S für lange Srieben§=

föpod)en ungeeignet fein unb einer fünftigen Umbilbung
i)ringenb bebürfen würbe."

S)ie Umbilbung müBe baburd) erfolgen, bafe man:

1. eine innige 5Öerfd)mel3ung ber 2anbwe()r mitberSinie

^erbeifü[)re unb t>a^

2. bem 53]angel an geeigneten ^'ü{)rern abgel)olfen werbe.

©leid)5eitig fei bie allgemeine 2öel)rpflid)t unb

tie gefc^lidje breiiäl)rige ©ienftjcit bei ber lya^ne nid)t nur

beizubehalten, fcnbern bie erftere, auf beren ©runblage

Sd)arnl)orft mit dicd)t bie ^eute im wefentlid)en nod) be»

ftet)eube ^eereSuerfaffuug aufgebaut [jähe, fei niel me^r al§

biöl)cr 3ur S5al)r{)eit 3U mad)en; b. l). alfo, e§ müBten

foinel 2ßel)rpflid)tige aud) wirflid) eingeftellt werben, alö nad)
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ben tjefe^Iidjen SSeflimnuuigeii imb ben Sinan^fräften be§

SanbeS nur iri]enb möglid) fei; bie§ fül)re benn unoenneib»

lid) 31t einer feljr erl)eblid)en 23ermel)rung ber ^abreS, bie

flleid}3eitii] in il)rer inneren Stüc^tigfeit üerftärft werben

müBten.

„S)ie ©tärfe einer Slrmee befte^t in ber ©tärfe it)rer

^Qbreö. ©iefer befannte Sluefprud) be^S erften 9tQpoleon . . .

bürfte aud) für bie @ntfd)eibuni3 ber üorliegenben ^-rage al§

€ntfd)eibenb gu betrad)ten fein."

Um biefe ßraecfe jn erreid)en, »erben nun im n)efent=

iid^en bie nndjfoUjenben 23orfd)Iäge cjemad)t:

I. 2m 53erftärfung ber ÄabreS:

a) bie Slnftellung einer für bie Sebürfniffe be§ ®ienfte§

tatfäd)Iid) Qn!§reid)enben ßci^l üon Offizieren, weld)e

bie für il]ren S3eruf nötige (gr3iet)ung unb 2(u§bilbung

erhalten l)aben; bie§ fei ju erreid)en:

1. burd) bie 3]ermel)rung unb SßergröBerung ber

?3tilitärbilbung§anftalten!

2. burd) bie 2}ervflid)tung aud) ber !)albinüaliben,

baf)er nod) garnifonbienftfäI)igen Offijiere bei

il)rem 5lu§fd)eiben für bie 6rfafctrup:^ien unb ha^

{bi5()erigej graeile SUifgebot ber Sanbiüel)r.

h) bie (5r3iel)ung unb (ätatifiernng einer tjinreid^enben 2ai)l

üon brand)baren unb gulierläffigen Unteroffizieren,

biefe I)abe 3U gefd)e{)en:

1. burd) 23erme[)rung ber 3^1^)1 ^ei' Unteroffiziere;

2. burd) S^ergröfeerung unb 33ermel)rung ber Unter=

offizierfdjulen;

3. burd) eine, wenn aud) nid)t erl^eblid)e, §ßer=

befferung i()re§ ©infommenS;

4. burd) @id)erfter(uug guter ßtüiloerforgungen.
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II. ßur 2}erme]^rung ber ÄabreS.

2lm äwectmäBinften würbe freilid) bie SSerboppelung be§

^r iebenSftanbe^ ber ^rmee fein, iuät)renb t3leicl)3eitit3 bie ganb-

irel)r erfleu 2lufgebot§ au§ ber ^elbannee Qu§3ufcl)eiben.

t)Qtte, imb ber öefamteu Sanbiue^r i^r ^la^ fünftig in ber

3fie[eroe, ben ^-eftungöbefat^mujen u. f. rv. aiujeiuiefen mürbe.

S)a befürd)tct werben muffe, bafe jene §öerboppelung an

finan3iel(en (Sd)i:)ierigfeiten fct)eitern würbe, fo wirb folt3enbe§-

norgefcl)Iagen:

1. bie bis^ericje Saubwetjr erften ^luftjebotg wirb ber Sinie

für bie iyriebcn§3eit öollfornmen einüer leibt. 2)ie§'

gefd)iet)t

a) burd) bie tQftifd)e, bis^iplinnre unb öfonomifd)e^

lofale uub formale 2}erbinbnng ber gleid)namigen

D^egimenter nnb S3ataillone ber Sinie unb Sanb-

we^r;

b) burd) bie Slugmentation ber fo gebilbeten ^a-

taillone auf 8— 900Äüpfe (bie bisherige ^yriebeuä»

ftärfe ber 23atai(Ione betrug 6—700 i^öpfe); unb>

burd) bie Formation biefer SSataiUone in ad)t Äom=

pagnien, bergeftalt, t>a^ füiiftig jebe .Kompagnie

ein ^4>eloton in ber SSataillonöaufftellung bilbet,.

weld)e le^tere, wie bk gan^e (Slementartaftif be§

Sf^eglementö, üollfommen unoeränbert bleibt;

c) burd) bie Slnftellung üon bienfterfal)renen Offizieren

unb Unteroffizieren unb jwar in einer 3al)l, weld)e

nid)t altein bem ^-riebensbebürfniö uoüfommen^

foubern and) aßen 53Jobilmad)ungi§anforbernngen

genügenb entfprid)t.

2. 3wt -Kriegsfälle, be5gleid)en für bie ßeit ber iäl)rlid)ett

Übungen wirb:
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a) bie entfprcdienbe 3«^^^ ^'"^n „ S3eurlaubten" —
Offisiereii, Unterotfi3ieren unb ©emeiuen — nad)

bcm 9}Jobi(mnd)inu3§orte, refp. bem betreffenben

Sinienbatainon§^>ätab§qiiartier einberufen

;

b) Qu§ ben cieraben .^ompagnieen be§ 33atainon§

ein 3Weite§ SataiHon formiert, berfieftaU, ba'^ bie

ßal^l ber f^^riebensbataiflonS für ben ,^rtet] roie

für bie ÜbuntjSjeit öerboppelt wirb; bemgemäfe

wirb eüentimliter

c) au§ jebem Diecjiment be§ geir)ö[)nlid)en ©arnifon=

ftanbe§ eine SSrigabe formiert.

3. 3n Setreff ber .^ommanboüer^ältniffe bürfte e§

fid) empfel)len, bei einem fold)cn, nötigenfaH» unb

periobifd) ^ur 33rigabe uerboppelten ^iegiment, feft an=

guftelleu

:

1 Dberft unb 9?egiment§fommanbeur,

1 Oberftlieutenant (al§ "Sertreter be» Cberften).

3)erfelbe leitet für bie C5eraöl)nlid)en 5Berl;)ältniffe

bie Oefonomie be§ 9?cgiment§ :c. unb übernimmt

für bie Übuni}5= unb ilrieggjeiten bie ^ü()rung

be§ 3tt)eiten (Sanbiueljr^^^egiments;

'6 33iQior§, 24 ^auptleute unb Äompagnied)ef5,

24 ^^remierlieutenautio, 56 eefonbelieutcnantiS.

^urd) biefe ©eftaltung be§ £)ffi3ierforp'§ eines 9^egiment§

•füllte gleidijeitig eine 3]erbefferung ber SlDancementener^ält*

niffe betnirft unb bie 3]erfür3ung ber tt)aten= unb nerant«

trortung^Iofen Seutnant§3eit erreid)t werben. — (Sine ber

größeren StntÄftärfe ber SataiKone entfpred)enbe, aud) ba§

D3]obi(mad)ungybebürfni§ einigermaßen berüdjid)tigenbe 5>er=

nieJ)rung ber Unteroffi3iere mürbe außerbem gleid)3eitig 3U

«rfolgen I)aben.

SeiiftüiirbiGfeiten b. ÄnegSmiuifter? (Srafcn 0. Dloon I. 5. Sluft. 23
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S)e§ lüeiteren luurbe bie 2ln[te[liuig befonberer „^r^ixU-

fßmmanbeure" mit beut nötigen ^il^jperfonal (unter 21uf=

]^ebunt3 ber biötjeritjen 2Qnbiüel)rbataiIIonö=Äonunanboe), bie

SSeriüenbung nnb 23eniiertung tjalbinüaliber Offiziere gu

biefen unb Ql)nlid)en 3iüecfen 2C. in 23orl"d)Iai5 tjebrad^t.

Übrii]en!§ betürnjortetc iRoon in ber S)cnf|d)ritt au^'

brüdlid) bie 23eibel)aUunc3 be§ 9cQmeny „2anbine[}r". „@§

tt)irb nid)t uorgefdjlatjen bem ?camen nad) bie Sanbiue()r

Quf^n^eben. ®iey luürbe uicüeidit fd)on auö (}^üd!ld)teu

für bQ§ l)i[torifd)e ©eunffen ber "i^tation nid)t rntt)fQm er=

f(feinen; möge man lieber, wenn man mü, bie ganje Slrmee

„2anbmel)r" nennen. (SS folt nud) nid)t geleugnet merben,

bü^ ber 9tame „3Bct}rmann" offenbar eine [inniioKere ^t=

beutnng unb einen angemeffeneren Älang I)at al§ ber 9?ame

„(Solbat". — Übrigen^ fommt auf ben 9iamen in SSejug

auf ha^) Sföefen ber bringenb empfoi)lenen S^eform wenig,

an.
"

2ßie man fiel)t, entl)ält bie '5)entfd)rift, — roenigften^

in begng auf bie ^ciuptmaffc, bie Infanterie, auf bie e§

aud) üor allem anfam — , bereits alle jene leitenben ©ebanfen,

bie bem offiziellen 9?eorganifation§-(äntmurfe 3U ©runbe

lagen, meld)en 3fioon IV2 3al)re fpäter im Atomen ber 3^16*

gierung ju oertreten unb 3U üerteibigen berufen marb.

@ö wirb fpäter nod) gu erörtern fein, wie bie^ offisieHe-

„^fteorganifations^^rojeft" fic^ au§ obiger ®enffd)rift nad)

unb nad) entwicfelt l)at; unb auf weld)e 5Keife D^oon ba^iif

gelangte, feine erften Entwürfe, — für weld)e u. a. bie

Qufeerfte (Sparfamfeit mafegebenb gewefen war — , in einigen^

fünften weiter ausjubc^nen. — Übrigen^ fonnte bie näl)ere-

amtlid)e ©rwägung non 9?oon'ö 5ßorfd)lägen erft erfolgen,

nai^bem ber ^rinj öon ^reuBen bie ^iegierungegewalt al§-

„S^tegent" felbftäubig übernommen l)atte; — als „©tellDer«
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treter" [eine§ fönu]lid)en ^Brubers Ijatte er fid) ju fo ein»

greifenben ?3]n^rec"jein nod) nid)t für befiu^t erad)tet. — @§

üergitißen alfo nod) mei)rcre33tciinte, beüor bie £)urd)arbeituni3

ber 6nttoür[e offiziell aud) nur begonnen raerben tonnte.

S)te näd)[ten SSelpred)ungen 3iüifd)en bem grinsen oon

^reufeen unb O^oon — über bie oon le^tcrem betjufiS 2lrmee=

reform eincjereid)te S)enfi"d)rift — fanben bei ©elegentjeit

ber ßrofeen $erb[tübun!.]en [tatt, iueld]c ber ^rin3 im 'September

1858 in ber ©egenb tion Siecjni^ abljielt.

^m Dftober übernahm ber ^^rinj befanntlid^ bie cHe*

i3entfd)att; ba§ ^33iinifterinm 'ODiantcuffel ert)ielt feine 6nt=

laffung; an feine Stelle trat unter 2Sorfil3 be§ dürften Äarl

Slnton oon ^ol^ensoflern dm au§ (jeroorragenben 23ertretern

ber altltberalen (ober ©ot^aer) Partei gufammengefe^te 0^e=

gierung. ®te .^erren Don Sluerswalb, ®raf Schwerin, non

^satom, — iüeld)e oon bem ^rinjen längft getannt unb

gefd)ä^t maren unb fid) aud) innerhalb i^rer Partei großen

S(nfe[}en§ erfreuten — , bilbeten bie Seele biefeä neuen

5JJinifterium§, in meld)em ber bem prin3lid)en ipaufe gleid)'

falls fe{)r naf)eftel)enbe ^-retberr oon Sd)leini^ bie auaiuärtigen

2lngelegen^eiten unb ©eneral oon 33onin bie Ärieg^oermaltung

überna{)m. ^iit großem Subel mürben oon ber liberalen

Partei bie neuen 93iänner unb taS ^^egierungeprogramm

aufgenommen, mit meld)em ber ^rinjregent am 8. D^ooember

1858 bem ^inifterium feine poIitifd)en ßiele befannt gab.

Slber in bem aKgemeinen ^-reubentaumel über bie in Sluefii^t

geftellten, ben parlamentarifd)en ^bealen günftig erfd)einenben

{Reformen ber inneren 6taat§oermaltung mürben jraei fünfte

biefeS Programme gleidi oon Einfang an ntc^t genügenb

bead)tet, obaiol)l gerabe auf [ie ber 3ftegent nad) feinen ^^n^

fd)auungen ben allergröBten 3Bert legte:

23*
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„^reufeeng §eer mu^ niäd)ttg unb Qngefel)en feiu, um,

tüenn e(§ gilt, ein fcl)iüerraiegcnbe§ poUtifd)e§ (Sewid)! in

bie 2ÖQt3fd)ate legen ju fönneu" — lautete ber eine biefer

€Q^e, burd) ttield)en ber ^Regent l)inreid)enb angebeutet ^atte,

ba^ er ent[d)lo[feu fei, bie Uuflarl)eit unb Unent[d)lo[fen]^eit,

3u beenbigcu, an weldjen — nur jum Seil ent[d)ulbigt burd)

militärifd)e @d)wäd)e — bie auswärtige ^^olitif ^reufeenS

im legten 3^il)i3^i)"t gefranft Ijatte. ®afe 3U biefem Qm^di

noUer (ärnft gemacht uierben foflte mit ber ^Reform ber beutf(^eu

2lngelegenl)eiten, ba^ ei§ babei 3U einer 2lugeinanber[e^uug

mit Defterreid) fommen muffe: ba§ fcnnte ber ^Regent, —
3umal beöor bie SSaffen in au§reid)enbcr 2öeife gefd)ärft

waren — , uatürlid) nid)t au§fpred)en; fo aber ()ätte biefer

(Sa^ iior allem oon benjenigeu unb üon ber Partei aufgefaßt

unb ücrftauben merben muffen, auf bereu Programm biefe

3iele feit 3<^i}i^^» obenan ftanben — 3^^^^^ ir)eld)e burd)

Stieben im ^^cationalnerein, burd) ^-ortfe^uug ber bamal§

üblid)en ©änger» unb @d)ü^enfefte u. f. m. bod) lua^rlid)

uid)t 3u erreid)en roaren, fonbern üor allem burd) ©tärfung

ber materiellen 93iad)t unb burd) ba^ 5>ertrauen, ba^

ber ^errfd)er, wenn er erft im Sefi^e biefer erpl)ten 5)]ad)t

war, biefe aud) 3U braud)en miffen werbe.

Ser 3weite, wu ben liberalen nod) weniger bead)tete

unb mit bem obigen im eugften ßufammen^auge ftel)enbe

^unft jenes ^^rogranmiS lautete:

„S)ie SIrmee l)at ^sreufeenS ©röfee gcfd)affen unb beffen

Söadjetum erfämpft, il)re $8ernad)läffigung l)at eine ^ata=

ftropl^c über fie uub baburd) über ben Staat gebrad)t, bie

glorreid) üenuifd)t ift burd) bie 3eitgemäfec Sieorganifation

bey §cerey, weld)e bie 6icge be» 35efreiungefriegeg be3eid)neten.

Q:uK 40jät)rige (Sifaljvung uub 3wei furje ÄriegSeptfoben

Ijahcn um inbeffen je^t aufmerffam yemad)t, bafi mand)e§.
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maö fid) nid)t betoäl^rt l)Qt, gu Slbänberung 2Ser=

anlaffung geben wirb. 3)11311 gel)ören ru^icje politifd)e

ßuftänbe unb — ©elb, iinb e§ wäre ein fd)roer fic^ be=

[trafenber fye^ler, wollte man mit einer rao^lf eilen §eere§»

Derfaffung ;i ran gen, bie besljalb ben Erwartungen im

9Jiomente ber @ntfd)eibung nid)t ent|präd)e." S)ie[e @ä^e

entl)alten in fur^em genau bü§, jum Seil mit benfelben

2öorten, \va§: dioon in feiner S)enffd)rift 3ur 93^otiöierung

feiner 23orfd)läge angefüljrt l)atte; ein 33ewei§, wie tief ber

iRegent fd)on bamal^ Don il)rer Siic^tigfeit burd)brungen war.

S)ie S)entfd)rift felbft würbe üon beut ^^irinjregenten,

nad)bem er fie perfönlid) burd)gearbeitet t)atte, fpäter bem

.^rieg^minifterium mit bem auftrage übergeben, bie 5l>orfd)läge

nä^er ju prüfen, i^re Sluöfü^rbarfeit ju erwägen unb bie

Slbänberungen be§ ©ntwurfö 3ur Sprache 3U bringen, weld)e

au§ ted)nifd)en ©rünben etwa erforberlid) fein möd)ten. —
— S^ä^i^ifttj^" würbe dioon am 22. 9ioüember 1858 3um

Äommanbeur ber 14. ©ioifion in ©üffelborf ernannt. 2ll§

er 3unäd)fi nad) 33erlin eilte, um fid) 3U melben, fanb fic^

bort tion neuem föelegenl)eit, 3U einem 33ortrage über bie

S^eformentwürfe. „S)er O^egent," fd)reibt eRoon am 4. ®e»

3ember feiner grau, „war fel)r gnäbig, \a l)er3lic^ warm

gegen mid). 9}iit feud)ten 2lugen unb bewegter iStinune

unb nielem §anbfd)ütteln fagte er mir, wieoiel ^^reube e§

il)m gemad)t, ha^ er gerabe mir bie 14. £)iuifion ^abe an=

oertrauen fönnen; es fei il)m eine grofee 2Serul)iguug, \\e

mit fold) DoÜem SSertrauen mir übergeben 3U fönnen . . .

2lud) ber gürft uon .po^enjollern, ber immer ben (äinbrucf

einee offenen, gemütl)lid)en ^Jtanne» mad)t, war fe^r 3utrau»

lid) unb gnäbig, l)örte meinen 2abel, — er ^atte mid) ge=

fragt in betreff unferer neueften inneren ^olitif —
, gelaffen

unb mit einem fleinen i£euf3er an unb fagte: „®efd)e^ene§
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tft nid)t 3U änbern, luir muffen bind) alte Gonfequenjen J)in=

bmd)." — Stueräioalb begegnete mir in feinem SSorjimmer,

fam auf mid) ju luie auf einen alten ^reunb unb madite

eine pleurofe 93^iene, alio id) 3u ber groBen ßaft ©lücf

tDÜnfd)te, b\t er auf feine iSd)uItern genommen: „Sa it)o£)l,

ja iüof)I, ®lücf tonnen mir braud)en!" — id) — benfe e§

Qud)! SSenn ©Ott befonberio gnäbig, fo eifert (Sr baburc^

3umei(en mand)e§ anbere. ..."

Sn S)üffelborf am 6. S)e3ember angefommen, fügt S^toon

Don bort auö uod) {)in3u: „^Jeine (ärlebniffe in Berlin fann

id) t)eute nid)t ausfü()rlid) befpred)en; bo^^ Sr[)ema ift 3U

meitläufig, id) bearbeite eö in ben nädjften 2;agen . . Wxi

5Jianteuffel ') l)abe id) ein langet au5fü[)rlid)e5 ©efpräd)

gel)abt; id) fannfagen, id) bin d ertraut mit it)m geworben,

grau ^rin3et5 mar fe()r l)nlbüoIt unb auf i^re 2lrt üertrau=

lid); über allgemeine politifd)e 2}erl)ältniffe fprad) mcber

[ie nod) ber ^rin3 ein SSort ..."

3n SDüffelborf gab e§ burd) Übernal)me ber S)ienft=

gefd)äfte unb Drbnung aller $riüatangelegenl)eiten oiel 3n

tun. Slud) eine — für einen S)iDifionsfommanbeur red)t

befd)eibene aber au§reid)enbe — 2Sol)nung {\\\ ber ^^ersogs»

ftraße) mürbe gefunben, mobei ermät)nt fein mag, b(\\>i ber

$rin3regent fpäter bie ©nabe t)atte, eine l)übfd)e >£ommer=

mol)nung im Sd)loffe 3U 23enrat(), alfo in näd)fter 9cäbe üon

Süffeiborf, für Dtoon unb feine Ja^idie 3ur ä>erfügung

[teilen 3U laffen.

^nbeffen bel)auptete troti aller @efd)äfte aud) bie ^yreunb=

fd)aft it)re alten 9^ed)te. Sfioon fanb biefe 3uuäd)ft in S)üffel=

borf fclbft bei feinem 23ettcr, bem ^räfibenten uon Dioon,

forcie in beffen unb feiner öert)eirateten 3;od)ter gaftlid)en

•) 6^ef be§ 3KiUlärfabinett5.
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Käufern; bann aber eilten [eine ©ebonfen uad) Sonn, —
um feine ^erfon balb füllten ju lafjen. „3llte Siebe roftet

ntrf)t," [d)retbt er am 14. Se^ember an greunb ^ertl)e§,

^tuenigften«§ nid)t bei mir, [elb[t raenn man it)r aud) ba§> fleinfte

Srö^ifc^en Öl öerfagt. 5d) bin bat)er !aum ^ier warm ge»

morben unb benfe fd)on baran, nad) SSonn 311 bem bewußten

ftillen §äu§d)en 3U manfal)rten, unb 3t)nen, mein lieber unb

trauter greunb, Slbfolution für S^re übcrmenfdjlid^e @d)reib=

feelit]feit 3U ert^eilcu, nebft mand)em anberen nod). @uer

berüi)mter 9L — fonft eben fein SUigentroft — mar e!§ mir

toc^ üorgeftern, ta id) auf i^n 3ueilen unb fragen fonnte,

ob @ie unb bie Si^rigcn gcfunb feien. 3)a er nun bel)auptete,

ha§> ©egent^eil nid}t gn miffen, fo frage id) Sie, ob id) Sie

nid)t gu feJ)r ftöre, menn id) übermorgen am 16. b. Sffl. gegen

11 U[)r in 33ünu anlange, um €>k bann ^Kad)uüttag'3 mieber

gu öcrlaffen. 2]iel(eid)t geben Sie mir in alter SBeife einen

ßöffel Suppe, aber '^ijx^ liebe ^rau barf tiorl)er nid)t^3 baoon

miffen. — 3Bie groB ift bcd) bie 23efd)ämung für mein

ftol^ea .^erj, Seinen n{d)t tterfd)meigen 3U fönnen, mic fel)r

id) mid) barauf freue, '^i]um mieber in ba§> flare 2lntli^

fd)auen, ben ftillen ^rieben ^i)Xi§> ^aufe§, ben 3Quber eine§

l^armonifd)en Seben» unb glüdlid)en ^amilienfreife'j genießen

3U tonnen, menn aud) nur auf wenige Stunben. — ilönnen

Sie mid) an bem genannten Sage nid)t braud)en, fo fd)reiben

Sie eg mir; bann bitte id) aud) !5l)re üereljrte ©emal)lin

unb lieben Äinber l)er3lid) 3U grüben, fonft nid)t — wie

oben erbeten. — .können Sie mid) aber überl)aupt nid)t

me^r braud)en, bann — fd)reiben Sie e^ mir nid)t, fonbern

fommen Sie üielmel)r e§ mir felbft 3U fagen!

®a fällt mir ein, baB ein red)ter ^^^rofcffor üiellei^t

gemiffe ßeitungSartifel gauj überfd)lägt ober aud) nid)t üer=

fte^t. Söiffen Sie baljer fc^IieBlid), ba^ id) feit 14 Sagen
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cltra 3um S)iDifion^=6ommanbeur in S)ü[felborf beförbert

bin. — Untierönbert ^i)x treu ergebener

fRoon.

„@rft ie|t, 10 U^r, fontmt '^^x 33rief, mein lieber,

lieber ^reunb." fo antwortet ^ert^e§ am 15. ©ejember.

„@ie fönnen nicl)t wiffen, n)ie je^r \d), mie fe^r mir Sllle

un§ freuen, (Sie mieber ^u [e{)en unb ju t)ören, alfo morgen

fo ©Ott lüill, wirb ha^$ alte bärtige liebe @efid)t wieber ge»

fct)aut werben. @ott fei ®an!, ba^ @ie wieber am
9ftl^ein finb; nun fann man bod) wieber einmal reben; bie

ßunge war 3)tonate l)inburd) gebunben."

®er fo l)er3lid) wieber angefnüpfte SSerfe^r ber ^-reunbe

führte benn and) wäl)renb ber näd)ften 'DJJonate noc^ üiel=

fad) perfönlid^e 33egegnungen l)erbei.

3um 2ßeil)nad)t6fefte nal)m O^^oon Urlaub unb ging ju

ben ©einen nad) ^sofcn, befud)te and) 33Jitte Januar feine

©d)wiegereltern in @d)lefien; au§ feinen 23rtefen gel)t l)er=

üor, ha^ er fowol)l auf ber ^in= wie 3fiücfreife in Serliti

iebe^mal einige Sage aufgel)alten würbe, in welchen bann

immer Äonferenjen in ber 2lrmeereform=2lngelegenl)eit, be»

fonber^ mit ©eneral ©uftao Slluensleben, ber ber ^a&jC

fortgefe^t ganj befonberö förberlid) war.unb mit S^ioon bauernb'

im intimften ^er!el)r ftaub, fowie mit beut 3ftegenten felbft

ftattfanben. Slnfang 3^"»ar 1859 orbnete le^terer aud) an,

ta^ eine Äommiffion im Ärieg^Sminifterium 3ufammentreten

follte, um bie D^eformprojefte nä^er ju prüfen; um bie (änt=

fd)eibung barüber ab3uwarten, mußte S^ioon auf ber dtüd-

reife nod) mel)rere Sage feinet Urlaubs opfern. @d)lieBlic^

fam e§ bod) nic^t jum 3ufammentreten ber Äommiffion,

befonberö weil ©eneral Sonin, ber .^ricgsminifter, ber Sad)e

njenig geneigt war, unb weil anberc politifd)e 2lngelegen=^
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Ijeiten ben ^iin3iet]ciiten bamaliS noc^ befd)äftigten unb ucr-

l)inberten, in ber 'eacl)e befiimmteö 311 befel)len.

^)Jüt 23e3uc3 barauf berid)tet 3ftooit am 9. S^inufir 59>

üon Serliii aus, nad) 9JiitteiIungen über anbete ®e[d)äfte:

„SSeitere^ ^ätte id) l)ier iuol)l für je^t nid)t 3U t^un, benn

bie lange 23ant," üu[ weldje 33onin bie ^rojefte cjefdjoben.

I^atte, „^ält un§ nod) immer franf."

3n bemfelben Briefe teilt er [einer ©attin mit, t)a^

©eneral öon 6pann, ©ireftor be§ Sllltjemeinen Ärieg§bepar=

tementS, um ben 2lbfd)ieb eintiefommen fei, unb ha^ 3]oigti§=

3fi^e^^), ben er felbigen %a^t§i bei 2lloen§leben tjetroffen^

jenes 9cad)foU3er werben folle, ioa§> and) gefd)a^. „^33ür

wäre t)aä fe^r red)t, ha ä>oigt§=3it)e^ bie ®el)eimratl)§»

irirt^[d)aft ebenfo Derabfd)eut luie id); unb er entroeber

S3onin möglid) erl)alten unb be^errfc^en, jum ?in^en ber

Slrmec bel)errfd)en unb leiten, ober — bie (äl)e balb roieber

aufgeben mirb. (5S märe bod) eine entfd)iebene Gapacität

im Äriegsminifterio. — —
2[d), mein liebe» 2öeib, übrigen» möd^te id) meinen —

über hü^ ©an^e! ©ott befjere es! ?Oiünblid) me^r!"

2lm 11. 3a"Uör fügte er l)in5u: „SBiU'ö ©Ott, fomme

id) jebenfallü 3U (Sud), (nad) i&d)lefien), ta man mir bie

ßeit, bie id) l)ier Derid)menbcn muB, um ha§i ^tife ber Sa-

naiben ju füllen, notl)TOenbig ju meinem Uilaub anlegen mufe.

©eftern, menige ©tunben Dor meiner Slbreife, fam ein

^inbernife burd) 2lnregung öon oben. 2ßa^rfd)einlid) ift

eS je^t befeitigt, fobafe id) morgen nac^ ber ßanbtagö=@r'

Öffnung entlaffen merben bürfte. 2Bie frol) werbe id) fein,.

t>a§ ftolje 33abel l)inter mir jn miffen mit all feinen @ünbeii

1) S^erfelbe, lueldjer jule^t ^otnmanbierenber beS 10. Strmee-

forpö mar.
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€ci)iuad)l)citen unb Sntritjuen. ^§ fa^t einen U)ie ein

^eercöftrubel; e§ bcbavf lüftiticr 2lnne, um l)inau§öurubern.

Sollte id) aud) übermorgen frül) nod) nid)t bei (Sud)

fein, fo benfe, mid) i)at eine neue SöeUe erfaßt, aber id)

tuerbe mit ©ottc§ ^ilfe ben Äopt oben bcl)alten unb mid)

i)inQU^rinöen. Sollte fid) in meiner Situation, maö id) aber

n i dl t [ürd)le nod) bef orge, etnuiS änbcrn, fo fd)reibe id)

Jbalb tüieber.
''

Ueber feine @ifal)runcicn in biefen Sagen l)at dioon

«od) bcfonbere 2lnf3eid)nuni3en l)interla[jen, bie ()ier ant3efüc3t

toerben.

„2110 id) am 9. Sii'iuoi* »^i^^ ^^ot§bam 3lbenb§ l)e{m=

fef)rte, fanb id) bie S)iener|d)aft in großer ^Seftür^untj. 33^an

^atte gtuei, breimal nad) mir i]efd)idt; id) l^atte ben S^ee

i)ei ben 2llterl)öd)ften ^^errid)aften nehmen, üorl)er eine

Slubienj bei ber ^-rau ^4>rin3effin l)aben foUen. ©eftern am
10. fd)on tjan^ frül) fam oon bortt)er eine ©inlabung jum

S)incr. 2inf meine Slnfrage burd) ©räfin ipade megen ber

^rioat'Slubienj l)iefe e§: „man mürbe mid) beim S)iner

fe^en." ©nt! — id) rüftete mid) alfo jur S^breife. — 2llä

:mn geftern oor bem ®iner bie 4->errfd)aften im l^reife ber

<^elabenen erid)ienen, um ben üblid)en ßercle 3n abfoloiren,

toaubte fid) ber 9?egent ju mir, gab mir bie 6panb mit ben

leifen SBorten: „id) l)abe 31)^^ @<^ii)e bem 53iinifter gegeben,

n^ann wollen Sie fort?" — „2Senn (äuer Ä. §ol)eit nid)t

anbcr^o befel)len, l)eut Slbenb." — „^a, id) münfd)e, ha^

Sie nod) einige Jage bleiben — nad)l)er!" 5tad) ber Safel

beauftragte er mid), mit bem Äriegeminifter über bie Sad)e

3U oerl)anbeln; er mar babei fel)r fnrj, — oerlegen, möd)te

man fagen — , maö aud) fel)r natürlid). S)enn mo man be=

fel)len fann, follte man nid)tö burd) S^erl)anblungen bemirfen

itoollen. — S)er gürft öon ^o^ensoUern fd)lug einen gemiffen
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lriiunpl)ireuben Jon nn, iubem er fdier^eub fragte: „vSinb

Sie beim immer nod) Ijter?" — „td) moHte I)eiite Slbenb

reifen, allein
—

" „'OJ^an läßt @ie natürlid) nid)t weg, ba^

i]i ganj in ber Orbnung." ^^-rau ^rin3eB (non ^sreuBen)

&efal)l mir, nad) bem 2)inei nod) ju bleiben. ?kd) einer

langen Unterljaltnng über ^rinj gncbrid) (Sari fam fie auf

bie 3fleform=2(iTgelegen^eit. Sie ließ fid) referiren, maö bei

bem ©efpräd) am 22. S)e3ember mit bem S^iegenten üer*

l^anbelt morben fei, fam bann auf meinen ie^igen 2luftrag,

fud)te mid) 3U ermutl)igen, id) füllte nid)t ermüben, @ad)en

von fold)er ^2öid)tigfeit müßten mit bem grÖBten ©ifer unb

mit ber größten ßdl^igfeit verfolgt werben; ber 3f?egent

muffe immer unb immer luieber an bie 'Bad)t erinnert werben,

luib ber 5J?inifter muffe unb werbe fid) bann enblid) 3um

ßiele legen. 3luf meine 33emerfung, baf3 um bie^5 fid)er 3U

crreid)en, ber ?|5rin3 {a nur 3U befeljlen braud)e, erwiberte

[ie auÄweid)enb, e§ fei ber ^^rin3 mit Slrbeiten unb S^orträgeu

iibert)äuft, fein Slmt bürfe it)m nid)t baburd) erfd)wert werben,

baB bie 33ortragenben öerftimmt unb nerbricf3lid) gemad)t

würben; aud) fei c§> eDibent, baß jebe 6ad)e uiel beffer

gemad)t würbe, wenn ber Ütuöfül)renbe über3eugt wäre Don

i^rer 9iü^lid)feit, unb — bamit entließ [ie mid). „^or

3l)rer Slbreife fel)e id) @ie iebenfall^S nod)!" —
§eute (11. 3^i"ii^ii') frül) 10 U()r bei Sonin. @r ()atte

3}ortrag. — — ßnblid) gerufen fagte id) it)m, ber D^egent

l)ahc mid) beauftragt, i[)m SluSfunft 3U geben über bie

S}enffd)rift: „3a, id) l)abe gar feine ^dt, fanu mid) je^t

gar uid)t barauf etnlaffen, l)abe bie @d)rift erft geftern er-

l)alten, [ie nod) u{d)t gelefcn, nod) nid)t barüber nad)gebad)t."

„— Söollen mir alfo ©w. ©. eine €tunbc beftimmen,

in weld)er id) oor meiner Slbreife barüber 2}ortrag mad)en

barf?" — 'Dieiu, ba§ fann 'Dionatc bauern, bae gel)t fo
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rafd) nicl)t, foUen @ie benn barauf tuarten?" „3a!" „^leiit

ba^ get)t nid)t, reifen gie, bei ^^xcx ©ioifion fmb eie nü^licl)er

qI§ l)ier, bie <Bad)e ift 311 n)icl)tit], um obcrfInd)lid) beljanbelt

gu werben." — „<So bitte id) um (Srlaubnife, @r. Ä. .^o^eit

meinen iKapport erftatten 3U bürfen unb bie ©rlnnbniß jur

Slbreife gu erbitten." — ?ietn, nein, id) felbft merbe beni

^ringen ^eute, mor(:^en beftimmt, barüber ^^ortrag t)aUen,

bag muffen Sie mir erlauben, bann fönnen (gie gu '^[)X^x

S)iüifion guriicff'et)ren." — „3d) uerlange nid)t§ Seffereö unb

!ann (5m. ©. nur nod) üer[id)ern, bafe id) perfönlid) nid)t^

fud)e, bie S)enf)d)ritt ift auf 33efe^l fd)on im SuU eingereid)t

unb nid)t auö unberufenem 33ormi^." — „3d) meife, id>

id) mei$, — abieu!" 5)abei trippelte er fortmä()renb un=

gebulbiij mie ein fleiner 3»n9^-

„5^eutc Slbenb nad) ber 2;afcl gum dürften, um gu bc-

rid)ten unb @d)u^ gu fud)en cjegen 23onin'ij UebelrooHen unb

gu ermahnen. (Srftere beiben @efd)äfte mürben mit er=

müufd)tem ©rfolge erlebigt, ba^ 6rmat)nen ging aud) gut

üon ftattcn; einen unmittelbaren braftifd)en (ärfolg l)atte e^

aber nid)t. ßxüax oerfprad) ber %üx\i, bie €ad)t nic^t au'l-

ben 2lngen üerlicren gu motten, aber er ermarte in uäd)fter

3eit nid)tö ©ünftigeö. (är gab mir 9ied)t, t>a^ 33onin auf

ben au5gefprod)enen SBitlen be§ 9iegenten aud) in ber frag*

Iid)en (&ad)e l)anbeln mürbe, aber üerfel)rt unb mit t)albem

.f)ergen, me§t)alb i^m bie ^adiz gar nid)t übertragen werben

müfete, fonbern t)ielmel)r einem (Spegial=^ommiffariu§. 3uoor

mad)te er auf ben Umftaub aufmerffam, ba^ Sonin'ö QnU

laffung, bie er übrigen^ nid)t bebauern mürbe, fic^ nid)t arx

bie Srage fnüpfen bürfe, meil er bann als 9}iärtt)rer für

biefe ^ad)z be§ 23olf» fid) gebel)rben unb baburd) bie

„^olfSpartei" in allgemeinen 2lüarm üerfe^en, mitl)in bie-

2lu§fül)rnng erfd)mercn, roo nidjt unmöglid) mad)en mürbe.
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"Sd) mad)te inieberEjolt inib briiujenb barauf aufmerffam, ha^

fe^t c3teid) et wag i]e[d)e[}en muffe; ha^ üon bem ie^igen

^anbtacje eine ®elbbeunIHi5ung, etwa 3ur ßnueitening ber

5)^iUtärbilbung§ = Slnflalten , nerlangt werben muffe, unb

baB man bei biefer Gelegenheit bie ^nftd)ten ber S^tegierung,

foweit fie bie greiloüfer unb bie (äntbürbung ber ^öfjeren

SllterSflaffe betreffen, barlegen muffe — al-S captatio bene-

volentiae! — (5ä mürbe au§gemad)t, baß td) nad) ber (är»

cffnungöfeierlid)feit beiS Sanbtage^ bax> Of)r beä $rin3en 3U

fud)en l)abe, um ju rapportieren.

5lac^bem be§ Siegenten Ä. §. in ber mir am folgen^

ten Sage (12. S^nuar) bemilligten Slubien^ meinen 23erid)t

über ben SagS junor üon mir gemad)ten erfolglofen 33er»

fud), ben Äriege='33^inifter für bie fd^leunige 33eförberung ber

c\§ nöt^ig eraditeten 2lrmee=3f?eformen ju geminuen, entgegen»

genommen unb oer^eifeen l)atte, biefe 2lngelegent)eit folgenben

S^ages nad) bem 5J^ilitär=3]ortrage 3U einem befriebigenben

©nbe 3U füliren, mürbe ic^ am 13. b. etma um V2 12 l^ör

in t)a§> Gabinet @r. ^. ^. gerufen, mo bie ©enerale üon

iBonin, P. 9teunmnn unb Pon 93ianteuffel perfammelt luaren.

^d} Pernal^m ba§ (5nbe eines ®efpräd)eö, in meld)em ber

-tgierr 'Äriegsminifter f erließ, meine ®enffd)rift balbigft 3U

lefen, 3U prüfen unb bemnäd)ft @e. Ä. ip. um bie 23erufung

einer ßommiffion 3U bitten, bie fid) mit ber 2lrt ber 2Iu§»

füt)rung ber fraglidjen D^eformen 3U befdjäftigen l)aben mürbe,

an beren Spt^e id) treten, unb 3U meld)er ein O^atl) be§

i^rieg^minifteriumö beorbert werben foKte, @e. ^, §. billigte

tiefen 2]orfd)lag unb mar bann fo gnäbig, ben 2:enor meiner

"SSorfdjläge beiföfUg 3n entmideln unb alle if)re 2Sort()eile in

nuce in'io 2id)t 3U ftetlen. 5i)ie Gegenbemerfungcn be^ §errn

^riegsminiftery be3eugten feinen üblen SBillen 3ur (Bad)z.

S)a er inbeffen 3U Permeiben münfd)te, auf bie einjelnen
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Sftefornipunfte einjugctjen, fo iinebei1)oIte er, fobalb bie nor^^

3iU3§iüei[e fou i£r. Ä. 6^. cjefü^rte ®i§cuf[ion gu @in3eU)eiteii

unb bereu SBürbigiuuj gelaiujte: „id) l)abe nod) nid)t ge«

Ie[en, id) lüerbe lefen, prüfen unb bann felbft um bie (5om=

miffiüu bitten, bamit fo n)id)ti(,3e ^inge fle^öritj nnb ernft=

lid) neprüft luerben" u. f. lu.

S)ie @inbrücfe, iüeld)e biefe furje ßonferenj bei mir

gurüdi-jclaffen, concentriren fid) in folgenben @äfeen:

1. 5)e§ ^srinjen S^tegenten Ä. ^. ift im ©angcn unb

©ro^en für bie üon mir uorgetragenen SieforniDorfdjläcje

unb münfdit if)re balbige 2lu§fül)rnnc}
;

^ugleid) münfd)t er

aber aud) fel)r lebljaft, ha'^ ber t>on il}m ermä[)Ue Äriegg'»

minifter, aB ber ^3Jiann feinet 5öertrauen§ in alten militäri=

fd)en ©incjen, fid) gleid)faü§ üon il)rer 9tü^(id)feit unb 9totJ)-

menbigfeit überzeugen möd)te ....
2. dagegen ift ber i^"^err Ärieg§minifter offenbar unge=-

neigt auf bie fraglid)en 23eränberungen bona fide einju*

gelten ... er meinte mol)l eigentlid) bie Slngelegenl)eit tobt

fd)meigcn ju fonnen. ?yür ben "(^aii aber, ha^ bie Seb^aftig-

feit beö 2lUert)öd)ften 3»tereffe§ eine fold)e ^^olitif nid)t ju-

laffen foüte, bot unb bietet i^m feine amtlid)e Stellung eine

fo bebeutenbe Ueberlegenl)eit für bie fernere ^tegatioe, ba^

alle dommiffionen . . . baran ju fd)eitcrn brol)en. ®er

.Jlriegeminifter finbet in feinen Umgebungen nid)t allein bie

Unterftü^ung ber ®ienftbefliffenl)eit, fonbern aud) bie Diel'

leid)t nod) mirffamere, bie au§ ben 3ftücffid)ten für bie eigene

S3equemlid)feit unb ba^ eigene amtlid)e 2lnfel)en ent*

fpringt. — "

2lm 14. ober 15. Sö"iJ<^r fonnte 9ftocn enblid^ feine

JReife nad) @d)lefien auöfül)ren. 2lm 20. Sanufir "fifl) 3)üffel=

borf jurücfgefe^rt, l)atte er fid) 3unäd)ft eifrig mit (äinrid)tung,

feiner 2ßot)nung unb militärifd)en 3Befid)tigungen ßu be*
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fd)äftigen, an bie fid) in ber erfteu .^älfte gebrimr aiid>

eine Steife in feinen ^ßr^ht Qnfd)IoB. Wii ©eneral nott

SllDeneleben in 33erlin blieb er inbeffen in lebljoftem 23rief=

wedifel. @r t)atte non le^terem fcbon eine ßufd)rift öom

19. 3ö"iiai" oorgefunben. „Sieber vRoon/' teilt 21. mit,

„geftern i)at niid) ber ^^srin3=9tet]ent au§ eigenem 2lnt riebe

in'§ 53ünifterium gefanbt, mit ber ?yrage, n^ie meit man
mit ber S)urd)fid)t unb 33earbeitnng S)eine§ ^^JiemoireS tior»

gefd)ritten fei. S^a ber 9Jiinifter „unpafe" . . . fo erfuE)r

iO) oon feinen iperrn, baß bie SIrbeit, meld)e in alle 23rand)eit

eingriffe, nnb über it>eld)e ber ^Pcinifter fel)r !ategorifd)e-

fragen geftellt i}a\)z, nor Slnfang 'DDMrg nid)t fo meit ge=

biel^en fein fönne, um commiffarifd) beratljen merben 311-

fönnen. ®a bie 53?ateriQlien für biefe Slrbeit im "DJünifteriO'

beifammen fein muffen, ha 3le()nUd)e§ bereit«? feit ^al^ren

bort bearbeitet mürbe, fo tonnte meiner unbegreiflid)eit

93]einung nad) in fürjercr ^rift t)a§> 9tötl)ige gefd)et)en fein,

wenn ber $err befö()le. 3d) i)abe i[)m bie§ gefagt unb-

glaubte ®ir im Vertrauen non Obigem iRcd)enfd)aft geben

gu muffen .... 3"Ö^^*ct) bereite ©id) auf 33efeitlgung

mirflid)er unb fd)einbarer ©dimierigfeiten grünblid) üor, benn

e§ fönnte \\d) fügen, ha^ fie tl)urml)od) aufgebaut

tuerben,

S)ein ©uftaö ^llöen^Ieben.

9?oon beantmortete obigeS burd) eine auöfül)rlid)e ©in*

gäbe au ben dürften non ^o^en^onern, in ber er feine in

33 erlin erhaltenen ©inbrüde gufammenfafetc unb etma§ peffi=

miftifd) anl)eim gab, feine 23orfd)läge bod) in ben ^apier=

forb gu werfen, fallfo man fid) uid)t entfd)lieBen fönne, [ie

energifd)er ju förbern. Sei bcm offenfunbigen Übelmollen

bei§ ÄriegSminifterö unb bei beffeu in ben SSer^ältniffen
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üegenben flbermad)! fönne er fid) üon fommi[farifd)eit 2Ser=

t)QnbIunöen "u. [. lü. feinen ßrfolg t)erfpred)en.

2llüen§Ieben, ber ba§ Terrain beffer fannte, war mit

'tiefer Sluftaffuni] nid)t gan^ einöerftnnben.

„©er SSüreaufratie bie angefant^ene Slrbeit 3U ent*

Teilen, nad)bem man fie il)r (nid)t Slnbern) übertragen ^at,

um fie nid)t 3U compromittiren, liegt, mie S)u mir jugeben

mirft . . . außer ben ©renjen ber ^33?öglid)feit. S)ie @ad)e

liegen ju laffen, meil [ie falfd) in ben Ofen gefd}oben mürbe,

^alte id) aber für eben fo unmöglid). 3" weld)e Sage mürbe

fie gerat^en, menn S)u S)id^ 3urütf3iel)ft, unb mer foll ©ein

9Jiemoire für S)id) iiertE)eibigcn, menn S)n e(§ felbft üerläfet?

2Bie mürben gemifje Seute triumpl)iren, menn bie§ fd)on

ie^t Qefd)äl)e, ober mie mürben fauni gefaxte, mit 93M^e

erreid)te unb anfred)t erhaltene 33efd)Iüffe abgefd)mäd)t merben,

wenn man and) nur burd) bie 9ieignng bal)in geigte , . .

.^•ür eine gute @ad)e mufe man ftreiten aud) ot)ne Hoffnung

•auf ©rfolg! . , . ßn S)einer (äingabc an ben g^ürften märe

nod) ein 33egleitfd)reiben üon ©einer .s^anb nötl)ig, benn

bei bemSni)(ilte fd}eint c§ mir bienlid)er, e§ bem dürften

unter üier 2lugen gu geben. (5r fönnte ben Hmmeg über meine

iperfon übel neljmen. Jn biefen Sf^egionen mn^ man immer

hm ungnäbigften ^aü bebenfen, menigftenö ba, mo bie 8ad)e,

um bie e^5 fid) l^anbelt, fo mid)tig ift . .
."

2lm 26. unb 28. 3«"Wör mad)te ^2tlt>eneleben noc^

weitere '^Mitteilungen über feine 33emü[)ungen, bie <Bad)e in

©ang gn bringen; in letiterem 23riefe l)eiBt e^: „©einen

iBrief an ben ?5^ürften ^o^enjoKern nebft ^romemoria t)abe

id) abgegeben, au^erbem mirb befol)len merben, ba^ bie

Slrbeit im 9J?inifterlo momöglid) bi§ 93?itte ^-ebruar beenbet

fei. — 3d) foK bieS ^ßoigtS^Oft^e^, ber l)eute Slbenb üon

.?yranffurt jurüdfe^rt, felbft fagen. ©em ?3]inifter mirb e§
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non befferer .«panb auBerbem cjefdjrteben werben. Sieä 5llfe§

entre nous, lieber iRoon" . . .

3nbem dloon biefeS SriefiuedifelS (Snyäfjnun^ t()ut,

fücjt er (an feine ?5^rou) tjingu:

„6ö fragt fid) nun, ob 23efd)leunigung in bie ^ad)e

gn bringen i[t, unb 'C)a§> ]d)eint mir fe[)r 5meifei[iaft; ja e§

ift ir»al)r)d)einlid), ha^ gar nid)t5 baranS irirb, nnb meinem

natürlid)cn 'DJJenfd)en roäre ba§ am angene^mften!"

Smmerl)in befd)äftigt il^n bie <Sad)e fortgefe^t fo Ieb=^

f)aft, wie ey bei i!)rcr SBidjtigfeit inib feinem patriotifd)en

Öer^en natürlid) mar . . . „nod)malö I)abe id) auf bie ©e=

faf)ren ber .langen Sanf {)ingemiefen. S^ielleidjt, \a öieüeid)!

erfolgt ba[)cr bie Einberufung ber (Fommiffion aud) früf)er,

@» ift eben Sltlce nnbeftimmt, meii eine nnbered)enbare ^dtjt

non 33erl)ältniffen unb Umftänben babei in 33etrad)t fömmt . .

.

5)ie Ernennung tion 2]oigt5=9^[)e^ jum (S^ef beg Slltgemeinen

Äriegs^Separtemcntiä ift ober fd)eint unferer 9ieform-8ad)e

fe()r günftig. 5J^it feiner §ülfe, ^offe id), merbcn bie tton

büreaufratifd)er Seite auf^utt^ürmenben Serge mof)[ ab3u=

tragen fein ..."

„2d) bin gefpannt auf 9]ad]rid)ten au§ SSerlin," f)eifet

e» aud) am 6. -gebruar in einem SSriefe auiS ^03]nnfter, mo=

t)in iTioon auf feiner ©ienftreife gelangt mar. „2lber in

SÖerlin fdjeint ber Erbprins') alle anberen ©ebanfen unb

^ntereffen in ben ipintergrunb gebrängt ju ^aben. ©ennod)

märe eö gerabe für i§n unb feine ßii^ii^ft \^^^ mic^tig,

menn er gemiffe Singe nid^t üergeffen mad)te. S'iS'^ildjen

rechne id) nod) immer barauf, ^Jfitte bicfcy ?(Jionat5 nad)

') SBenige Sage öor^er, am 27. 3nnuar 1859, roar ber ältefte

ßnfel be§ ^prinjregenten, -^jJrinj 25ilf)e(m, unfer je^iger ^aifer, geboren

iDorben.

iJentourbigfeüen b. Ärieggminitterö ©rafea v. iRoon I. 5. älufl. 24
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33eiitn gerufen 311 inerbcn; bod) tver lueiB'. 2Bir fiub franf

an ber lancien 23anf, u. f. lu."

2Iud) bie ^eranjieljuiuj ber Familie iiad) S)ü[felborf

mu^te itiegeu ber II nterfid)erl)eit jener non Berlin ßcnielbeten

23er^Qltni[fe üerfdjoben luerbcn. — Sn berfelben ßüt würben

bie ©alten liefbeineöt oon bcm (Sdjmerje über ben ©nbe

Januar erfolgten Zoh ber trefflid)en ©raftn SSalberfee in

$io[en, bereu if)re Briefe in ganj befouberö inniger 3>er=

el)rung gebenfen.

21m 12. Februar fd)rieb ber gürft non .•pcljeu^oKern

unb ftellt wieber Otoon's Berufung nad) Serlin ^u @nbe

g^ebruar in 2lu§fid)t. Se^terer [d)reibt fofort nu 23oigtö=9^()e^,

„ber für unfere ^ad)^ gewonnen ift," um gu t)ören, ob jene

2luÄ[id)t fid) bcftätigt. „©onn," fd^reibt er ber ©Qttin,

„woKen wir ^Uiue mad)en in 23etreff unferey 2Sieberfel)en»."

3n3wifd)en l)Qtte [id) and) ber poIitifd)e ^orijont Der»

finftert. Sie epaunung gwifd^en ^ranfreid) nub Defterreid)

t)er[d)ärfte fid) immer met)r, unb man fa[) in SSerlin woI)l

öorau§, bafe ^reufeen balb genötigt fein würbe, feine tStellung

ba3u 3u ncl)men. S)er frül)ere ^Piinifter 6ampl)aufen t)atte

JRoon ben SBunfd) nad) einer Unterrebung ausbrüden laffen,

©a (£ampl)anfen eben in Berlin gewefen war, fo ging Utoon

in ben erften 2agen be^S 53uir3 nad) Äölu unb 23onn l)in=

über, um 6ampt)aufen unb ^ertl)e'j 3U fpred)cn. 2Sieber

in ©üffelborf eingetroffen, fd)reibt er am 3. Wiax^:

„. . • Sd) bin I)eimgefel)rt, o^ne oon 6amp()anfen irgenb

etwas auf mein (2d)id:fal be3ÜgUd)e§ erfat)ren 3n l)aben,

o^ne l)icr weber üon 2llüen§leben nod) öon ä^oigtä=9'i{)e| eine

3eile üorsnfinben . . . .^d) glaube aber über()aupt gar nid)t

mel)r an ben ßufammentritt ber Gommiffion, weil man üott

»Kriegeangft ift unb bal)er non ber 2lUöfüt)rung meiner 3fie=

form Dorläufig abftral)irt. S)ie auf berSage^orbnimg fte^enbe
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UnHar'^eit unb ©nt|c{)luBlo[ti3feit l)at, inie id) mit 23al)r»

fd)einlid)feit iienni!t{)e, bie @röiterunc| ber ^ra(]e: ift bie

9^c[ovm nad) Uür auebredjenbem ilricije t[)imlid)? — ijanj

au^cjefdjloffeu. '33?qu wartet unb wartet auf immer neue

3mpul[e uub bet^nücjt fid] bal)er lion ber ipanb in t)m

53iuub in leben, [tatt felber 3'iipulie ju tjeben unb baburd)

ßeit uub D^aum ^u freier ©elbftbeftimmung ^u tjewinnen.

9Jian mü ben Jlrieg uid)t unb {)at bei ber je^iijeu 2lrmee»

33erfaffuui5 fe^r red)t barin, aber wer -^rieben be(]alteu will,

öon bem mu^ jcber überzeugt fein, baB er fätjii] unb ^BiÜeuiS

fei mit beiben 5iii-i[^»^'t fi^^f^iö brein3u|d)Ia3en. ®iefe burd)

bie cjeftricjen Uaterl)altuni]en mit 6amp()aufen unb ^ertE)eä

mir flar geworbenen 2(nfd)auunijen [inb uatürlid) uid)t für

3ebermaun. ^ebenfalls ift ein etwaitjer .^rieg für un§ uod)

nid)t fo ual)e uor ber S()ür, ba^ unfere ^riüat^SDispofitionen

ba\)on alterirt würben ..."
©iu 33rief be§ ©eueralö üon Sllüeuyleben, ben dioon

folcjeuben Slaije^, am 4. Wax^, empfincj, beftätit]te obige

SSermutungen nod) ausbrürflid). „9JJein lieber Oioon," fd)reibt

21., „wenn id) 2)ir fage, ha^ fiele ©efc^iifte mid) ab{)ielteu,

S)ir auf bem %kd gu antworten, fo wirft 5£)u Iad)en, unb

bod) ift e§ wa^r. 2lm (Sd)reiben unb 8pred)en fe^lt eil l^ier

md)t, ob C!» mx^ Reifen wirb? S)ießeit ber Siebe war
bie 3cit be§ Unterganges ber alten SBelt! — SBaio

id) ^ier fage, [)at feinen SSejug auf bie fraglid)e 2Irbeit,

ftß ift fertig feit bem 17. g-ebruar; 23oigt§ ^at reblid) 3Sort

{jel)alten; feitbem aber befinben wir un§ bamit auf ber

langen 23auf, bie üon 33oniu uatürlid) cultiüirt wirb. S)er

^linj will, wenn e!§ 3ur ßommiffion uod) fommen
follte, baS ^4>räfibium felbft übernel)men . . . . 2]oigtö l)at

3unä^ft ©einen Entwurf ausgearbeitet, unb weil er fel)r

i)o6^ in bie Soften fteigt, einen rebu3irten baueben. Sonin
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Ijat i[}m befof)Icn, nur beii crftereu norjutragen, weil ea [o

betol)(en fei! ! S)er ^rin3 mii iiämlid) $8ortrni] uoit 2]oigt»

entt]ec]ennel)nien, e[)e bie 6ommi|fion berufen iinrb, aber . .

(biefeu iRaum mnfet S)u aberumlö ausfünen). 3n3wii'ci]en

Ijüh^ id) bcn 'dürften ^. geftern nermod)t, [id) Sioiljts ^eute

frül) fonnnen ju laffen unb feinen ä>ortrat] iu extenso ju

nerlaucjen, bamit er wenigftenö erfäljrt, nm hh>S eö [id>

t)Qnbelt. — (So liegt nun bie 'Bad]^. W\t einigem S^alent

gum 9?atl)en unb einiger ^^l)antafie male fie S)ir aue, grau

in grau, bie beliebte ITJanier ber Süffelborfev Sd)ulc, mit

möglid)ft blaffen Stinten unb faltem, graufd)mu|iigen 2one,

unb Su wirft ein giemlid) ridjtigeö Silb crt)alten.

©ein getreuer ©. u. 2llDen§leben.

Dioon muBte au§ allen 'Dtad)rid)ten folgern, baB bie-

^Berufung ber Äommiffion gnnädjft gan3 aufgegeben morben

tnar, unb nad)bem er fomeit flar fe^en fonnte, lieB er ^lUitte

IKärj bie 53'amilie nad)fommen. ©iefelbe etablierte fid) 3u=

näd)ft in €d)loJ3 23cnratt).

^Vnige 2Bod)en barauf imirbe Sioon'iS 2>aterl^er3 b[§r

in bie innerften ^liefen erfd)üttert: am 10. Slpril ftarb nacfy

furser ^ranfl)eit fein füngfter, faft fiebenjäljriger So^n, ber

Siebling feiner Seele. „S)er @d)lag trifft mid)," mie er

bem .^erjeuöfreunbe ^ert^e» fd)reibt, „nieberfd)metternb, er*

fd)ütterub bis in bie tiefften Sebensmurseln." 23on Sn^eifehi

gepeinigt nnb bod) bes Sroftes, bes 3iM'Vnid)e-3 nic^t burd>

3unftmäfeige bognmtifdje tl)eologifd)e „®ebuction", fonbern

„burc^ ta§ ßeugniö eine§ erfal)renen, burd)gebilbeten, d)rifi=

lid)en i^aien" bringenb bebürftig, ruft er ben il)m fo lieben

93iann jn .S^ilfe, um feine innere Seelennot 3n linbern: unb

bereitwillig eilt biefer l)erbci unb gewäljrt bie .§ilfe, untejr
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bereu ©infUifj bcr ßer[d)lacjene [id) aKmäi^lid) aufrtd)tet iiiib

nad) imb uad) bie Sebene3Uüeri*id)t luieber cjeiuinnt.

3n berfelben ^nt würbe ^erlt)e!5 aud) öertraulid^er

^JfitiDin'er oon 3^oon'y Dicfornipläuen, inbem lefeterer i^m

bie bem ^n'injreijenten eintieretd)te S)enfld)rift mitteilte.

^ertl)ey luar fadjiid) 0,0113 einüerftanbcn, üerfd)iuiei] aber aud)

feine SSebcufen über bie nad) feiner ^JJieinuni] etiua» 3U po=

lemifd)e ^^-orut ber ©d)rift nid)t unb l)ielt auö biefem ©runbe

eine ä>eröffentlid)uug berfelben in ber üorlieijenben ©eftalt

nid)t für empfel)lenöwert. dloon c]ab bie 33ered)tigunc| fold)er

^ebenfen sunr Seil 3U. 3n feiner (änuiberung auf be§

grennbeS ißemerfunt3en ertäntert er bann feinen ©tanbpunft

näl)er: „ . . . S)er Slnfla^ l)at inbcffen, luenn and) nid)t

mit bentlid) beamüter Slbfid)t, bod) auf gan3 natürlid)e

Sßeife eine ^arteifarbe angenommen, einmal roeit id) mir

bei feiner Slbfaffnug bie entcjec5enftet)enben '^Infidjtcn 3U be=

fcimpfen Uürtjenommen; fobann lueil er bie ^ol)e ^^^erfon,

für bie er urf^rünglid) allein beftimmt mar, über3eugen nid)t

mir, fonbern and) für bie 3n geminnenbe 2lnfid)t ermärmen

füllte. S)ie^j erflärt, bünft mid), bie .itraft unb 2ßärme

meinet iiTones unb red)tfertiijt fie aud) — —

"

2ln eine 23eröffentlid)ung ber (2d)rift märe übricjenä

l)üd)ften!§ bei ben etiua in bie[er ^Ingelecjenljeit ftattfinbenben

Sanbtaij9üert)anblunt]en 3n benfen gemefen; fotueit aber mar

bie <Bad}i nod) lange nid)t t3ebiel)en.

3unäd)t traten bie allgemeinen politifd)en 3}er^ältn{ffe

it)rer meiteren ^-örbernng entgegen. Siifolö^ "^^^ Ä'onfüfteS

3wifd)en i5t<^nf"i'eid) = Stallen unb Defterreid) mürbe nämlid)

burd) 5inerl)öd)fte J^abinettSorbre com 20. ^2lpril bie il'riegö=

bereitfd)aft uon brei preuBifd)en Slrmeeforps unb ber gefamten

SinienfaDallerie befot)len, unb brei 33 u n b e ^ armeeforp»

lollteu ouf ©runb preu^ifd)en Slutrage-S gleid)falUj friegö^
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bereit werben. 2lu'3 biefen (Streitfräften follten gwei Olrmeen

(unter ^Brani^el unb ^ergoi] non ^oburij) gebilbct werben,

unter Oberbefct)! be5 ^rtn3re,]enten non ^^reufsen, in bcffen

.•pQuptquartier fämtlid)e beut[d)e ^-ürften fid) einfinben follten

(ineld^e entfe^lid)e ?yriction! bemerft iRoon !)ier3u.) 3iiöl*^i<i}

fönten 150000 Ce[tcrrcid)er unter erjl^ersoo 5llbred)t (?)

am Cberrl)ein fonjentriert werben.

3ioon empfinc] biefe 9iad)rid)t aU „9^cuefte§" am
22. Sipril gleid)3eitiii üom dürften .^ol)enjollern unb non

^^ert[)eö. Se^tcrer, ber qu§ einer „fid)eren 33erliner Quelle"

gefd)öpft t)atte, fe^te bei ber ^Dlitteiluncj l)in3u:

„©el)r WQ()rfd)einlid) ift \)a§: ^llle^j fein au§ eigener

S3ruft ^ernorgegangener (Sntfd)lufe, fonbern öfterreid)ifd)e

Ueberrunipelung", eriiiä[)ntc aud), ha^ bie ^rinjeffin öon

^reufeen mit ber ^JiaBrcgel burd)an§ nid)t einnerftanben fei.

3)ie 2öege, meld)c bie auswärtige preuBifd)e ^olitif in

biefem elften ^^albja^re 1859 gegangen ift, tonnen an biefer

(Etelle nur oberfläd)lid) beurteilt werben. ^Jkn wollte bm
Singriff auf beutfd)e§ 23unbe§gebiet Oefterreid)^, iebenfallö

als casus belli betrad)ten unb begann bal)er im Slpril mit

ben oben erwäl)nten D^tüftungen (bie „Ärieg§bereitfd)aft" würbe

ßnbe 5lpril auf bie ganje Slrmee auiSgebe^nt): anbererfeitö

fd)eint man ebenfo entfd)loffen gewefen 3U fein, Oefterreid^

nur unter ber 23ebingung ju unterftü^en, ha^ biefeS ben

bafür geforberten i^rei'o and) wirflid) gal^le. 2öie eS fd)eint,

l]at Defterreid) im 2aufc ber ^erl)anblungen, einige 2öod)en

fpätcr, berartige Suf^O*^'^ gemad)t, infolge bereu ^JJitte %\m
befanntlid) bie 93iobilmad)ung beS größten STeileS ber

Slrmee befot)len würbe. ®er ^-ürft oon §ol)en3ollern teilte

bie» Dioon fd)on am 8. Juni ale ftrengfteö ©el)eimni§

licrtraulid) mit, Ijinjufejsenb: „%m (Sie ganj allein biefe
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irid)tti]e ßröffninuj, ineld)e iini'eren Eintritt in tk iuelt=

t)iftöriicl)e (Sntiuicfelung beä S^vamaö befunben mirb." UU
e§ foinit ben 2lnld)ein cjeiininn, ta'^ bie öejamtcn bcutid)eiT

igtreitfrötte an ber 8eite Cefterretd)§ in ben itampf eintreten

würben, (\(i\cina, ex\ lüie befannt, £oui§ 'Dtapoleon, le^tere

Wiad)t gu bem übcrraid)enb fd^neüen 2lbfd)Iune be§ ^-riebenS

von 23iUafranca 3U beiüegen; c§ barf \mi)l nid)t be^meifelt

werben, ta^ Cefterreid) fid) t)ier3u nnr gum Seil wegen ber

eben bewiefenen llbermad)t J^'^nfreid)» entfd)Io[jcn ^a\, —
fonbern niel nieljr an^o (Siferfud)! Qetjcn ^reuBcn nnb —

,

weil es nad)träglid) bereute, ben iiielleid)t 3U l)od) gefunbenen

$rei0 für bie bargebotene ^^ilfe 3uge[agt 3U ^aben.

23ie bem aud) fei, iebenfallö lÖBt fid) nid)t leugnen,

baB ber gange Gtjarafter ber preußifdjen ^olitif al§ ein fel)r

fd)wanfenber, unentfd)loffener erfd)einen mußte; ba^ biefelbe

mit i!)ren ^IKanregeln überall gu fpät fam; ha^ bie über=

flüifig bleibcnben Diüftungen unnü^e ©elbau^gaben uerur=

fad)ten, unb es bal)er nid)t gn öerwunbern ift, ba^ ba§

2lnfel)cn ^reu^enö in biefer ^]]^eriobe fid) in feiner Sßeife

Dermel)rte. (äbenfowenig fonnte ba-j 23ertrauen gu ber Sei=

tung ber cifentlid)en 3lngelegenl)eiten im Sanbe 3unel)men.

Siefeiben ^3Jiänner ber ©otl)aer Partei, weld)e ba§i ^3J]int'

fterium 9J]anteuffel namentlid) wegen feiner beutfd)en unb

auswärtigen ^^^olitif 3fll)re Ijinburd) angegriffen, geringfd)ä^ig

bel)anbelt, \a faft ner^öljut i)atten, bewiefen fid) um nid)t§

leiftungsfä^iger, feit fie felbft bie ^•ül)rung ber ®efd)äfte

übernommen t)atten. (2ie l)atten bie Erwartungen, weld)e

fie felbft unb i^re Partei üon ftc^ liegten, fd)wer getQufd)t,

mit it)ren flcinen biplonmtifi^en fünften ein grünblid]e§

^iaefo gemad)t, unb e^o war natürlid), ba^ aud) bai^ 33er*

trauen bee ^-j^ringregenten ju feinen neuen O^atgebera fdjon

bamals tief erid)üttert würbe.
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Sie^j t)orQu§c3e[d)icft, mögen l)ier nod) einige WiU
teiIunL3en ^la^ ftnbcti, aua benen gu erfetjen ift, wie 3raet

einfidjtige, vatrioti[d)e unb in feinerlei ^arteioorurteil be=

fongene 3JJänner in jener Qdt bie ßage beurteilen, beren

inneres ©etriebe ju überfeljen fie, niangeliS amtUd)er Sntor=

mationen, freilid) and) nur unuollftänbig iierniod)ten.

Dioonan i^ertl)e§ (Senratl) 27, 4. 59.)

@eit S^ien iiJittljeilungen üom 22. b. ]d)eint

in bem 3bcen=®Qnge unferer S^iegiernng eine neue SBenbung

eingetreten ju fein. S)a§ ö[terreid)ifd)e Ultimatum, y)a§i ol)ne

unfer 2}ormi|fen geftellt, non Sf^uBlanb unb ©nglanb mi^=

billigt morben i[t, mirb nnö, fürd)tet man, in einen ^rieg

tt)iber Söillen üerfled)teu, in bem man beforgt, and) O^ufelanb

unb ©nglanb feinblid) gegenüber 3U t)abcn, c^ne ber üon

£)e[tcrreid) 3U beanfprud)enben (Snt[d)äbignngen unb ®aran=

tien fidjer fein jn fönnen. 93ian loilt alfo 5unäd)[t bal)in

ftreben, ben Ärieg in Stauen ju lofalifiren, — bod) meine

id), ha^ bcr S^unfd) leid)ter gefafjt alö auegefüi)rt ift. S)ie

Oiealität ber £;inge ift gewaltiger als alle 2ßünfd)e, nament=

lid) fold)e, bie nur auf l)alben (äntfd)lüffen be--

ru^en. Uebrigene glaube id), bafj mir nod) fobalb nid)t

3inn 3!}Jobilmad)eu unb (2d)lagen gelangen werben, benn

et)e t)a§> ^-euer nid)t auf ben 9tägeln brennt, werben wir ju

t)er3l^aften (Sntfd)liefeungen wol)l nid)t gelangen. 3}kn will

3U fing unb 3U gefd)irft fein unb oergi^t, ^a^ eg einen

93JDment giebt, wo 5Jiannl)aftigteit beffer ift qU
alle Klügelei unb 3"trigue.

2Bie eö mir fonft ge^t? ^d) ringe

feft3ul)alten, wa^j id) gewonnen l)abe, aber ber ßerftreuungen

unb SBeltgebanfen finb gar niele unb bered)tigte. —
®a e§ je^t unmcglid) für mid) ift, l)ter ab3ufümmen, fo
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ll)un (Sie, bitte, iua§ '3ie fonnen, iin§ in ben näd)ften Sagen

3U befuc^en Unfere 2öünfd]e fennen Sie, liieneicl)t

§aben 8ie and) eine 2ll)nnnc; Don i[)rer Temperatur.

3f)r Iren ertjebener o'i'^^^ii^t)

dloou.

S)ie ^-reunbe [)atten in näd)[tev ßeit lüieberIjoU perjön^

li^e 3iiHittii"fiif""[te — , ha fie oft „ha^^ Un3nreid)enbe aüer

fd)riftlid)en ßrcjieBunijen tü()lten."

Sind) einige 2Bod)en fpnter |a!)en fie fid), benn am
15. Sunt fd)reibt dloon am 2)üffelborf: ,Sd} erwarte

@ie alfo, mein geliebter tf)eurer ^-reunb, am ?5reitag -^DiorgenS

9 Ut)r i)ier in S^üfjelborf, niot)in mir geftein ?tadimittag

befiuitiD übergefiebelt fiub. 2i)äre e^j mir in biefen ent=

td)eibnng§= unb crmartungeiioKen 2^agen möglid) gemefen,

fo würben @ie niid) fd)on gan3 ä rimproviste bei <B\&} ge=

fe{)en (jaben, benn mid) befeelt baffelbe 33ebürfniö, mit einem

€infid)t'St)onen nnb mitempfinbenben ^-reunbe ^n fpredjen.

3d) glaube, nnfer ^sreufeenftol3 gel)t einer neuen

liefen ® emütE)igung entgegen. 2Sir Ijaben fd)on ju

öiel getrau, um nun nid)t§ ju tl)un, nnb — fo meint man,

t)telletd)t mit Oted)t —
,

jelit fonnen mir nid)ta me^r t^un,

loeil o^ne ©nglanb oiel mel)r ju ri^^firen, aly mir geroinnen

fonnen. (SiS ift ein graufamey Dilemma. Sa-3 fommt üom

unnü^en 3ittsrn, Qag,tn nnb Säubern! 9.Ke()r nm ^i'^itag!

^or^er reife id) gemi^ nid)t nad) 23er(in, moljin ic^, au§

2lbfd}eu üor bem bortigen ratt)lofen ©emunfel, überl)aupt

nur gel)en merbe, menn id) burd)au§ muji — ; id) fpredje

oon ber üblid)en ^3Jielbungüreife ^).
"

') jRoon luar am 31. 5Du"ii 511111 ©eneralleuttiaut beförbert luorbe 11.
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S)üffeIbovf am 20. 3uni 59.

33(nncfeiil)urt3 fd)reibt mir t)eute aus ^Berltiv

ha^ Qud) in ben alten ^n'Oüingen bie Stimmung fel)r be=

primirt fei. S)ie Ärieg§lu[t i[t öerbrannt luie @trof). @ie

l)nben iRed)t get)abtl — (&§> mirb, id) tnrd)te, \a\i 3U üiel

3um (Sd)Qmen für ein ^33icnfd)enleben, bie nnd)folgenben

Generationen mcrben ba§ ©efd)äft fortfet^en muffen. S)od>

wer lueiB! ©ott l)ilft m\§ üiel(eid)t bennod), and) menn mir'g

nid)t uerbienen."

Sogar gur 33cfd)affnng eines 5J{obiImad)uni3epferbei*

mar banmlö ^ertl)eö bem greunbc bet)ilflid), t)a ha§> be-

treffenbe ^^ferb in 23onn ftanb. 2lnfnüpfenb baran fd)rieb

D^oon am 27. 3ii"i • • • „UebrigcnS, mein treuer lieber

fyrennb, id) glaube, id) werbe ba^i ^^ferb nid)t gegen bie

gran3ofen gebraud)en. ®er ^ürft Don .^ol)en3ollern mar

einige Jage l)ier, — mir muffen unS nädifteuö mieber

fpred)en. ^JJieinc ©ioifion marfd)irt am 1. S^li ftücfroeife

in ber 9iid)tung auf 6öln ab, in beffen 5iöt)e fie (Eanton»

nirungen be3iet)en mirb. 3d) foll am 11. ba^in folgen. —
3d) nniB innner an (S^amiffo'ä

Sa§ ift bie 2>^\t ber fcl)H)ereu 9bt^!

Sa§ ift bie fd;iüere 3«t ber Slotl);

Saö i[t bie 9iolI) ber fdjiueren Qi'ül

^ai ift bie ©djiuerenotl) ber ßeit!

bcnfen — unb bin fel)r trübe geftimmt. — — Qub^m bin

id) t)cute fel)r bebrängt, fann bal)er nur nod) fd)lteBen unb-

grüben, aber non ^^erjen!

Sf)r iRoon.

3m Suli I)atte D^oon bann fein ftänbigeo £}uartier in

33onn, ta fein mobiler ©ioifionsftab bortl)in üerlegt morben

mar, unb tonnte faft täglid) mit ^reunb ^ertt)e§ gufammen
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fein unb ?3teinungeii au6taufd)en. Seine 23riefc an feine

%xan fpredjen fid) |e[)r bcfriebti]! barüber au§>, unb am
1. Sluguft melbct er i^r, nad)bem er am felben %ao,^ bie

(ä^re t^e^abt ^atte, feine ©iüifion bei (Söln bem ^vrin3rec3enten

üorgufü^ren: . . „ber fanfte Srieben§marfd) tönt nnn qanj

allgemein Ijetumiärtg. Sind) nnfer 2ümeeforp^3 mirb bemobil

nnb marfd)irt in bie alten ©arnifonen gnrücf unb 3mar in

ben näd)fteu Sagen ..."



Zwölftes ßapitcl

*^ie Voliti|d) 3raerf(o§ gebliebene 'i)3]obiImad)unt3 be§

/i^ Sa^re» 1859 l)atte ^max aud) bie ^Vorarbeiten für

tie 2lrmeereori]Qnifotion antge()alten, aber [ie l)atte für bie

görberumj berfelben anberfeit^j bod) iüid)ttt]e inbirefte ä>or=

teile gebrad)!. S)ie]elben bcftanbcn 3unäd)[t barin, ba^ e5

tten militärifd)en unb politifdjen Äreifen üon nenem flar

{jeujorben war, ta^ bie befte^enbe §eere§öerfaffnng ganj

nngenügcnb fei, ba bie 53fobilmad)nnc3 luieber ganj er()eblid)e

^33cänc3el anfciebedt t)atte. 3n euiptinblid)[ter SBeife war eä

u. Q. jnr ©eltung cjefonnncn, ba^ bie Slrmee im ?5neben

feinerlei Srainformationen befaü. Sdion allein baburd)

würben bie Äricgeüorbereitnngen nnb bie 9JiobiImad)ung

unbeid)reiblid) crfd)uiert nnb letztere in fd)äblid)fter 2Seife

Derjögert; nid)t niinbcr t)atte fid) bie ed)iuerfäUigfeit Der

£)rganifation bei ^-orniation ber Sanbweljrtruppen fowie

bie nngenügenbe Sei[tung§fät)igfeit ber legieren üon neuem

erwiefen, obmol)! friegerifdjc 2eiftungen nod) gar nid)t ein«

mal üon il)ncn nerlangt werben waren. 2}or allem fjatten

fid) biefe 2Bal)rnet)mungen ber l)ot)en folbatifd)en 6infid)t

bC'5 ^rinjregenten bemerfbar gemad)t, ber e^S fd)wer empfunben

f)attc, ha^ and) bie politifdje Haltung t^reuBenö in fd)äb=
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Itd)[ter 2öeife bind) bie Un3u!änglid)feit feiner 2(rince beeinflußt

luorben war. (S'J war f(ar ^erücrijetreten, ba^ aud) in ßu-

funft für ben §crr[d)er felbft wie für feine 9^ei]ierunt] erft

bann eine energifd)e politifd)e Slftion niüi]lid) fein würbe,

wenn Die Stärfe unb 33efd)affen()eit be§ ^^eete^ lio(le§

2}ertranen einflößten. SiefeS aber fe()lte unb fonnte nur

wicber erlangt werben burd) fd)Ieunit)fte ®urd)fü^runtj ber

non 9^oon norgefdjlacjenen 9'ieformen; auf Sefefjl be» i^rin3=

regenten foUte alfo nun and) nid)t einen Sag niet)r ge5Ögert

werben, biefe inö ©erf ju fe^en.

S)er crfte @d)ritt bajn würbe burd) bie ftattgetjabte

93?obiImad)nng fe{}r eileid)tert. S)ie auf ÄriegSftärfe augmen=

tiert gewefenen 2anbwel)rtruppen würben nämlid), — wa§

fonft bei ber S)emobilmad)ung l)ätte gefd)el)en muffen — ,.

nid)t anfgelöft, fonbern in i^rer 93lannl"d)aftöftärfe unter

(Sntlaffung ber älteften 3a()rgänge nur rebujiert, fo bafj fie

etwa auf gleid)e ^opfftärfc gefegt würben wie bie ebenfalls-

auf ben griebeneftanb jurürfgefü^rtcn Sinientruppen. S)urd)=

gefü[)rt würbe biefe 93kf3rcgel bei ber gefamten Sanbwel)r'

Infanterie unb einem 2;ei(e ber ÄanaKerie, fo baB alfo für

ben größten Seil ber Slrmee prooiforifd) bie ^riegSformatioii

aud) nad) erfolgter £)emobilmad)ung beibet)alten würbe.

S)ic auf biefe Sßeife auö ben Sanbwe^rregimentern ber 3"-

fanterie Ijeroorgegangenen Truppenteile würben h'bj auf

weiteres „2anbwel)rftammbatainone" unb „fombinierte 9*^6=

gimenter" genannt.

ßugleid) war bie Bearbeitung ber Entwürfe bejügtid)

befinitioer 3f?eform ber ^eercSnerfaffung non neuem aufge=

nommen worben. — fRoon (jatte fd)on in ben legten Sagen

be§ ^üVi @elegenl)eit ge()abt, ben ^-ürften oon ^otienjonern

in Süffeiborf gu fpred)en unb barüber feiner %xan u. a..

berid)tet:
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„. . . . (ipäter lenfte ber ^ürft ha^ ©efpräd) auf

©etjenftniibe uou aücjemeiuem gnt^r^ff^/ ^'^ poIitiicI)e Sncje,

bell :plü^lid)en ^'riebcnöfd)hi^ unb ^^reuf^enö ©tellung 3U bem=

felben, bie '2lrmee=9le[orm u. f. w. !ueld)e le^tere in ber %i)at

beginnen gu tuollen ]d)eint, tro^ ^onin, beffen Stell nncj

{wie ber Surft äußerte) alö ,$?riegöminifter eigentlid)

^anj unhaltbar geirorben i[t, inbeffen bei ber eigen=

tl)ümlid}en 2lnf)änglid)tcit be^S D^egenten an feine Umgebungen

bennod) luoljl beljQuptct werben luirb. 93ieinen iüngften

©rief (über bie nunnie()rige 2lu§fn[)rung ber 9leform unb

einige anbere Sierl)ältniffe) l)abe er bem Sf^egenten gegeben,

aber bi§ jur Stunbe nod) nid)t gurücferljalten. Wlan htah=

fid)tigte i)aQ unb ha^ (genau ba^ üon mir 23orge=

fd)Iagene), unb er tjoffe, e§ werbe biesmat gerat^en. S)em

-fonnte id) mid) nid)t anfd)licBen, weil SSonin bie ^Ibwefen»

Ijeit beä dürften wol)l gu benu^en wiffen werbe, u. f. w.

iDiefer meinte, er ^offe bod) ie^t auf ©rfolg."

2Biebert)olt ^atte 9^oon e§ banfbar an3uerfenncn, ba^

ber Surft öon .spot)en3oIlern ben O^eformplänen fe^r günftig

gefinnt imb in Ioi)alfter 3Beife bemül)t war, biefelben mög»

Iid)ft 3U förbern unb S3oniu'ö Söiberftanb 3U übcrwinben,

5Iud) ©eneral 5BDigt!§^9^[)e^, ber oon gleichem (äifer befeelt

war, — weil non ber ?cotwenbigfeit ber 9teorganifation unb

ben @ebred)en ber Sanbwe^r übergeugt — , l)atte fid) fc^on

^rüt)er 3U S^ioon noll 2obe§ über ben Surften geäußert:

„S)er Surft ift mir eine treue Stü^e. 'DJ^an muB biefen

9}knn non ^per3en lieb gewinnen; er ift fo offen, eine fo

ei)rlid)e @olbatenfeele wie wenige."

ßnblid), Slnfang «September, 3eigte e§ fid), ba^ bie

Hoffnung, weld)e ber Surft gel)egt, nun wirflid) it)rer @r=

füUung entgegenging, dloon erl)ielt am 5. September eine

i)om 2. auö Dftenbe batierte Sliler^ödjfte Äabinet^orbre:
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„3cl) beauftrage @ie l)ierbiird), fid) fobalb aU möglid)

nad) SSerlin 311 begeben, mn mit bem Äriet3§=^JJiini[ter in

SSetrefi bc§ ?3cir non '^^nm frü()er norgelegten imb burd)

ba§ Singemeine Ärieiv3=£)epartement umgearbeiteten ^rojeft»

einer D^eorganifation bcr Slrmee in weitere 33erat()ung, 33e[)ufä

ber ^-efiftelhing biefeS ^rojcfta ju treten. (ge3.) 2öil(}elm.

greunb Sllnen^Ieben, ber mit bem 9iegenten in Cftenbe

tuar, fügte nod) folgenbe Erläuterungen t)in3U (am 6, (2ep=

tember)

:

„. . . . 1. ®u mn&t gleid) nad) 23erlin, bem SBort*

laute ©einer Drbre gemäß. §eute ge^t bie 23a[iö ©urer

Slrbeit bat)in ah. (Sie foll mit Slblauf be§ ^}3Jonat§

fertig fein, ein fd)ön Stücf Slrbeit ift e§, alfo urtl)eile

felbft, ob S)u 3eit übrig ^aft.

2. ©er ^JMnifter ift aüertirt. 53]inifter mli fagen ©en.»

Sieut. gering, ber Sonin öertritt, per Äabinet§=Orbre, aud^

im 9Jiinifterrat[)e. S)ie GrbreS fonnten nid)t anbers gefaxt

Tüerben. S)n b,a\i alfo mit gering, nid)t mit Sonin ju tl)un.

3. ©eine DJJanooer fann Jemanb anberö abljalten, ©u
I)aft 2Bid)tigereö 3U tl)un, unb ta bie 53]inifter bie Äammer-

33orIagen ]d)on im Dftober beratl)en muffen, bie S[rmee=

Oieform aber unter benfelben ben erften $la^ einnimmt, fo

ift pericnlum in mora. . . .

4. ©er ^rinj mirb mo^l bi§ nad) bem ©ebnrt^tag ber

^rinjeB (30. b. 53L) in Saben bleiben, bann am 3. Oftober

ber 6inmeil)ung ber iJi^einbrüde bei 6öln beirool)nen, Don

i)ort aber nad) 23erlin gel)en. — §icrnad) operire. . . .

©ein treu ergebener Sllöeuöleben.

„(Sei momöglid) ben 8, auf bem Äriegsminifterium

imb la^ ©ir lum i^6igt§^9'^[)e^ meinen S3rief jeigen. , .
."
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Über bie weitere (äntraitfelung ber S)iiuie geben wieberuut

9f?oon'!S eitjene Slufgeidjnumjeu (©riefe an feine ®emaE)lin)

2tnffd)lnü:

^Berlin (iaulienftraBc 48) 10.,9. 59.

. . . . '^n ber ^anptfadje i)ahc id) nod) fein Urtl)eiL

9]Ran l)at mid) Ijöflid), \a frennbUd) empfangen, geigt auc^

feinen übten ^Bitten gegen mid); bei atlebcm aber fü()lt e§

fid) (}erau§, ba^ man meint, id) l)ätte and) wegbleiben fönnen,

ta bie eigene 2Bei!5l)eit für ganj gnlänglid) gel)alten mirb.

©a» ?i3]erfiDÜrbigfte aber ift, baji 23onin nor feiner 5Jlbreife

gn ^renje gefiodjen ift nnb fid) mit bem an§ bcin meinigen

entftanbenen ^srojefte nor 5ßoigtö=3il)e^ einnerftanben erflärt

t)at. ?iun foUte bie 6ad)e rn£)en, bis er an§ SBieSbaben

3nrücfgefel)rt fei. ®amit ift inbefs ber ^rinj^S^egent nid)t

einnerftanben gciuefen, fonbern I)at befo()len, bie Slrbeit biö

gum (änbe be§ 93bnat§ gum 2lbfd)lufe gn bringen. S)a§

nnn gnr S3erat()ung norliegenbe ^srojeft ift üom ^ring^Diegenten

in mehreren ^^unften angefod)ten morben, nnb bai§ ift gut,

Vüeil ber ,^err in met)reren berfelben entfd)ieben red)t Ijat,

b. l). er fonunt barin auf meine 23orf(^läge gurücf.

Berlin, 16. (September 59.

.... .*pente l)aben mir bie letzte 33eratl)ung gebabt.

3}{ontag ift nod) ein 23ortrag bei bem J^riegSminifter, b. l).

feinem Steltoertreter. S)ann bin id) für eine didf)t non 7,

8 Sagen überftüffig ^ier, t)iel(eid)t gang, je nad) ber 6"nt=

fd)eibung be§ ^ringen . . . idi benfe baran, fo lange nad)

Sommern gu ge^en unb ben ^ü^nern nad)gnlanfen. . . .

SDen 19. ©ottlob, mein 23rief ift fertig unb ge[)t morgen

mit bem Courier nad) 33aben=Saben ah. '^n ben leisten

S^agen Ijahc id) tüd)tig gearbeitet unb fonnte gar nid)t gum
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5Sd)reibeii nn ®irf) fommen. §eut Slbenb gelje id) 3ur 33e»

lot)iiLuu3 in bcn S)ou S^an, ha^ erfte 'DJial feit r 3a[)ren,

tiiB id) mir aUein beri]l. erlaube. . . . §eut lief ein 33rie[

^on 'DJicril^ (Slancfeuburg) ein, ber fel)r eifreut über mein

tKommeniüolleu 3U fein ]d)eint. 3^^ werbe bo^er übermorgen,

fo ©Ott miU, bort eintreffen unb — id) benfe — 8 3^age

bleiben. — — SiiS bal)in i)abi id) irol)l ^efd)eib au§

SSabemSaben. . . .

23erlin 25. September.

.... ©eftern mürben mir 3äi]er auf ben ^luren Pon

£innner[)aufen non einer teletjrcip^ijdyen S)epefd)e einc3el)olt,

in meld)er ftanb, id) folle 2lni!efid)t!5 biefe^ nad) SSaben»

SSaben fommen, um bem SRegenten 23ortrag 3U t)alten. S&}ie

cjern märe id) über S)üffeIborf gegangen, aber id) mürbe

baburd) immer 24 €tunben verlieren, unb glaube Da^i nid)t

öerantmorten gu fönnen . . . id) l)alte meine 'Bad]Q fo l)od)

unb mid)tig, boB id) meines ^riüat^Stit^reffeö roegen feine

iStunbe uerfäumen barf. . . .

S3aben=Sabeii, 29. 'September,

.... mein ^iefiger 3"^^^' ift im 2öefentlid)en erreicht,

tod) fann id) nod) nid)t fagen, 3U meldier Stunbe id)

morgen ober übermorgen in Süffelborf eintreffen merbe;

xoob)l aber, ba^ id) im beften ^alle nur 24 Stunben bort

bleiben fann, meil id) mieber nad) Serlin mnfi, um bort

bie Stnfunft be» ^rin3^iKegenten 3U ermarten. . . .

23erliu, b. Cftober.

©efiern frül) bin id) raot)lbcl)alten t)ier angetommen. . .

133ht meinem eigentlid)en ®efd)äft fiept'S trübe au§. ®ie

.^erren oom Äriegsminifterium fuib über bie i^nen non

23aben=23aben überbrad)ten SSeifungen au^er ftd), motten in

^ie Slrmee 3urücf unb nid)t» mel)r mit ber gan3en ®efd)id)te

SJentoürtigfeiten b. ßriecisminiiterS ©rofen n. JRcon I. 5. Siufl. 25
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3U t^un l)aben. 6^ wirb mir ^offeiitlid) öelincjeu fie 3u be=

rul)icjen unb bei ber Stange ju erl^alten, beim es inäre ci«

Unglücf, fe^t ba» 3ßerf mit neuen Seilten anjufangen . . .

^Jieine &ioIle i[t watjrlid) nid)t beneibenöiuertl). ^eiänfticjeix

l)ier, berutjigeu boit unb öleid)3eitit3 anfeuern nnb fd)üren,

bamit bie fd)iüad)en 5Iftniind)eu uid)t fd)ier eilö!d)cn. S^^

fiiljle baiS llnjuläuglidje meiner ^Iräflc unb meiner ©tcKung

3ur 'Bad)e. je^r tief unb 1d)mer3lid). SSenn 6)ott ber .^err

nid)t beifpringt, fo finb ^3JJül)e unb 2lrbeit umfonft geiuefen,

unb wir bleiben in einem Stabium [tecten, wo mir ha^}» 2Jer=

trauen auf i)a^j 2llte öän3lid) uerlorcn l)aben unb bod) 3U

impotent finb, etmaS i)Jeue§, 23effere§ 3U er3eugcn. ^3Jieine

(Stimmung ift bal)er eine fe^r gebrürftc. . . .

o. Dftober. . . . 9Jieine .sj)crren Süreaufraten Ijabe

id) glüdlid) beiul)igt. Sie arbeiten in ber neuen JRidjtung,.

bie id) mitgebradjt, unb fpred)en nid)t mel)r uom ®aüon=

gelten. Dcod) immer aber fe[)e id) fein guteä ^nhi ab. O,

märe id) nur erft mieber in meiner ftillen, an|prud)!3Iofeti

S)üffelbüifer 2retmül)le! '!)Jiöd)ten Slnbere reorganifiren unb^

refoimiren auf il)re ä^erantir)ortlid)feit! 2lber bann unb

mann [teigeu S^i^eifcl ciuf, ob man mid) bei ber 2lnfunft

bes 5ßrin3=9iegenten unb beä ,^rieg5="i)Jiinifter^ jogleid) ent=

laffen mirb ....

9. Dftober. Seit gcftern frül) mol)ne id) nid)t mei)r

im 9it)eini|d)en ^ofe, fonbern ^ägerftra^e 63a. . . ©efteru

mar id), einer C^inlabung be!§ ^rin3en griebrid) (iatl folgenb,

in ^^olsbam. @r mollte uon ben 3'ieformen miffen. Slls er

mid) um 11 Ut)r entlieB, fnt)r id) 3U 33öger. S)aö D^efultat

ber erneuten, fcl^r forgfältigen Unterfud)ung mar, ha^ er mic^

mieber!)olt unb ungead)tet ber anormalen Slberbilbungen am
^2)alfe für gefunb unb — bei gemeffenem ßeben — für ge=

eignet 3U einem fe§r f)ol)en illter erflärte, mein Slft^ma aber
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nm[je id) in mäfeigcm ©rabe t)et)Qlten; es [et nid)t cjans ju

fnriren. . . .

'^Jiit bem ilöiiiije gel)t e!§ feineeiuegy jd)ümmer aU feit

14 Sagen, 3 2ßod)en. ßr ift nur neroö», fel^r aufgeregt

imb iinrii[)ig. 'S)m allein aber ift fein ijefä[)rlid)es Symptom;

e§ niad)t nur Diel ®efd)icfe nnb Seforcjniffe, ba ber .»perr,

ber tl)eure, annc ^3Jiärt5rer, fo Ijäufig non fold) nerüöfer

innerer SIngft befallen i[t, ba^ er e§ gar nic^t im 23ette aug=

3ni)altcn meint, iniibreub er bod) au§ .^raftlcfigfeit aud) nid)t

lange außer bemfelben su^ubringen uermag. . . . S)ie ©ebulb

ber armen .Königin, il)r ®Ieid)mut!), i[)re Ergebung unb Iieb=

reid)e ^-ürforge finb gar nid)t genugfam ju beinunbern, irie

SSöger fagt. . . .

"DJ^orgen fommt SSonin nom Urlaub 3urücf . . . e§ t)at

feine ©efalir, ba^ er fid) bem öffentlid)en ©ienfte entjöge.

@r wirb SlUeö tb,uu, \va^ man oon if]m oerlangt. ?3cöge

man nur red)t niel 3]ernünftige» red)t beftimmt non il)m iier=

langen! ^d) bin l)ier in ber J^at gan3 überflüffig, unb bie

3f?egelmibrigfeit meiner ÜD^itinirfung ift mir läftig. S)eBl)alb

fann id) aber freilid) tetne§iDeg» auf meine balbige .speim»

fenbnng red}nen. ßu einem t^ätigen 'üJcttlielfer ber an ]id)

bered)tigten Sntriguen gegen 33onin loill unb luerbe id) mid)

gemiB nid)t gebrand)en laffen; el wäre aber möglid), ba^

man 5Jiittel fänbe, fid) meiner bennod) gu bebienen, unb l)at

fie öieneid)t fc^on gefunbeu. 3<i) t^i" 3" einfältig für fold)e

S)inge; id) l)abe feine '3^afe bafür, menn man mid) nid)t

bireft barauf I)infül)rt. . . .

«erlin, 15. Dftober.

.... cV)eute ift nun ber ^rinj^Sfiegent eingetroffen.

Sllö id) gegen 53fittag Sllneneleben faf), fagte er mir im

Sluftrage tion ?0^anteuffel, id) folle mid) barauf öorbereiten

25"



388 IV. 12. g^i'nere ^Beratungen über tte 2truieercfovnt 1859

nad) @d)le[ien 311 gelten — nämlid) in Stelle be§ fe^lenben

@enerQl=2tbiütaiiten mit beut ^rinjeu nad) Sre^Iau 3U ber

3u[Qmmenfunft, bie bort 3iüifd)eu it)m uub bem ^aifer üou

3'?iifelanb in ber näd)ften 5Sod)e [tattfinben wirb, nebft obIi=

guten ijroBen ^nraben 11. f. \v., eine 2tusflud)t üon wenigen

Sagen. S)ann gel)t'ö mit bem ^Regenten nad) öerlin 3nrüd

unb, fo ©Ott miU, nnnersüglid) fürboB 3u ©nd) nad) S)ü[fel=

borf . . . 2Ba§ biefe ganse ®efd)id)te bebeutet? 9üin, nid)t!l

anbereö, a\§> M^ man mit mir l)ier auf anftänbige 2lrt 311

fönbe fommen mill. Sonin mill biefe 'Bad)z burd)auö felbft

mad)en, er brennt barauf mit bem ©ifer eineg ^kubefeierten.

SBa§ foH id) al[o l)ier? fünftes 9?abl . . . 23or ober mätjrenb

ber Sreslauer 5al)it werbe id) bem .gjerrn meinen Sd)lufe=

Dortrag galten unb bann — unter ^e3eugung ber 5lÜer=

t)öd][ten ßii^i'^'^sn^^i^ uo" ^^^^i« Söeiteren in ber S^Jeform»

2lngelegent)eit entbunben merben. . . .

'DJIorgen [rüt) um 10 Ul)r t)at mid) ber Äriegsminifter

3u [id) befteflt; id) bin ein menig gefpannt auf biefe 3"=

fammenfunft, wieioo^l natürlid) o^ne alle unb jebe Seforg-

niß. 3d) merbe in allen Urtt)eilen fel)r 3urürfl)altenb fein

unb öerlaffe mid) bei etwaigen perfönlid)en Singriffen auf

ben mir üon ©ott oerliel)enen ^Jiuttermiti unb mein gutes

©eiuiffen, . . .

(Später. Surücf Don 23onin. Seinerfeit» einige 2>er=

Iegenl)eit, Diel ^pöftic^feit, nod) mel)r — @mpfinblid)feit, Der»

bunben mit faum glaublid)em DJiangel an — 2lufrid)tigEeit.

SDiefen 6igenfd)aften fe^te id) bie unbefangenfte 6t)rlid)feit

unb ben barauf gegrünbeten Stol3 entgegen unb würbe nac^

einem Stünbd)en mit bem 3ärtlid)ften 5pänbe)d)ütteln unb

ben füBeften ^reunbfd)aftö= unb 2ld)tung5=Se3eugungen ent=

laffen. ©ö ift bod) ein gefäl)rlid)er ^^J^enfd)! „@5 ift

bie^^auptfad)c" — fagte er unter anberem — „ha^ bie 2ln=
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gelei3enl)eit ju staube fommt unb oftsubar i]fln3 cjleidjciültig,

ob bie 2öelt ineiß, bafe id) ben Urgebaiifeu baju gecjeben

t)abe ober nid)t!" 2öq§ (]ältft S)u dou btcfcm i^röb=

d)en ? 3d) bin tief im Snnt-rn überjeugt, t>aii er bie c^aiv^c

Sad)e nod) ^eiite nid)t lüill unb burd) ©etailfragen ju

%alk 3U bringen fud)en mirb, luobei er bann beut Sf^eijenten

bie !2d)ulb geben wirb. 5)qb id) niid) nom @e|d)Qtt 3urüct'=

giel^en inill, l)örte er mit großer ^cfriebigung. (Sr mofle

mir nid)t tier^e^len, ha^ meine 3u3ie[)ung il)n aufs @mpfinb=

Iid)fte oerle^t t)abe; beß^alb behalte er [id) feine meiteren 'OJ^afe«

nat)men nod) uor. 93ieine tiollfonnnene So^alitöt erfenne er

inbeß an[§ bereitmilligfte an , . u. f. m. . .

IBerlin, 19. £ftober.

S)er ^rin3 ift feit bem 15. ^ier, unb id) l)abe i[)n feiner

Pielen ®efd)äfte megen nod) nid)t gelprod)en. ©eftern 2Ibenb

ober l)eute frü() follte er mieber oon '^ot^Sbam i)erüberfommen,

unb id) l)ah^ nun 3Ö. gefanbt, um ju erfa[)ren, ob er an=

gelangt ift unb "i)J?elbungen annimmt, '^al ipoffa^rt mill

3roang t)aben. 2öäre id) nur erft luieber J)erau§ unb bei

S)irl ©. fet)rt 3urürf: mieber feine 5}{elbung! —
©ben trat aud) ^^loensleben bei mir ein mit bem 33efe^l,

um 5 U[)r 3um ^rin3=3Regenten ju fommen, — faÜ^3 nid)t

®egenbefet)le fämen. Sind) gut! .!palt au§, alter 33urfd)e!

— ©in fold)e§ ©efmbeleben ift aber bod) nid)t für mic^,

inbefe mer fann miffen, ob bcr liebe ®ott mid) bennod) Diel=

leid)t aud) in biefe (£d)ule ju nehmen nor^at. 5lber ic^

glaube eö nid)t, fomeit ?Jienfd)enaugcn reid)en, mürbe ha^

nid)t jn meinem ^yrieben bienen . . .

Serün, 20. Dftober.

©cftern Diad)mittag i^abe id) bem ^rinj^Df^egenten meinen

SSortrag öcmad)t unb am €d)Iuffe gebeten, nunmet)r oou
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meinem Gommanbo entbunbeu ju werben. 9Jtan fanb meine

Sitte c3ered)tfertit3t, [reute fid) be§ gemonnenen 9fte[nltat§,

bel)ielt fid) jebod) bie (Sntfc^eibuncj über bcu S^itpnnft meiner

(Sntlaffnng nor unb entließ mid) gnäbic;. ^eute Stbenb,

üor einer l^alben ©tmibe, I)abe id) bie mid) entbinbenbe

6abinet§=Drbre ert)alten. ^roax ift meine 9^üdtel)r nnd)

Süfjelborf barin norläufig nod) nerfdjoben, aber biefe i^er=

fd)iebung ift motinirt burd) bie Sßreölauer iReife. 3<i) I'in

jebod) nod^ nid)t gang lo», mie mir aljnt. S)er Söortrag beö

Äriegeminifterö mirb gleid) nad) ber 9iürftel)r üon 23re§Iau

ftattfinben, unb id) glaube, id) merbe nod) über benfelben

I)inaue l)ier bleiben muffen. Slber id) werbe mid) fd)on lo§=

arbeiten . , . S)er ^riegsminifter fprengt jel^t aü§, mein

^^roieft fei nun gänglid) befeitigt, id) ^ahe bie Sanbiue^r

feftl)alten luollen unb ä[)nlid)e — Untuat)r()eiten; feine 2?or=

fdjlöge (bie ja im 2ßefentlid)en aber bie meinigen finb)

nnirbcn burd)gefe^t werben, er mürbe bamit fielen unb

falten. S)a bie 2ÖeIt Ieid)tgläubig ift, fo foltte eä

mid) nid)t munbern, wenn er fid) burd) eble — ©reiftigfeit

©tauben t)erfd)afft; eg fommt and) gar nid)t§ barauf an,

wem bie ^ad)^ gugefdjricben wirb, wenn fie nur unüer=

ftümmelt in'y Seben tritt, S)arauf, ganj allein barauf

fommt ey an; nid)t, bafs id) al§ llrt)eber genannt werbe . .

S)en 21. .speute frül) war Bd)ad bei mir, um über

bie 2lngelegenl)eit jn fpred)en. 6r ftel)t ganj auf meiner

©eile, ebenfo 2}}rangel, auo beffen Umarmung id) unlängft

3urüdfei)rte . . .

SreSlau, 24. Dftober 1859.

Ser Strubel l)icr ift groBartig alle

biefe Singe mad)en einen einfad)en, foId)cn @pefta!el§ uid)t

gewol)nten 3}iann gang aufgeregt. ?tun ift'iS balb über--



©ie 3(ti'organi[atior.§=.^ommiffion 391

ftanben. Ob aurf) bie ir)id)tic5en Volitifd^en ®liu]e, bie l^ier

betrieben »erben feilten, gu einem t]ebeil)Hd)en ßtele füljren

irerben, ift aber — absuwarten. Otto 33i5marcf, ber and)

l)ier ift, f)at mir fef)r ernfte S^ueifel bagetjen ennerft. (Bett

fei'§ genagt'

Serlin, 2.0. Eftober.

.... S)at5 id) Weber in SSreelau ?lad)rid)t neu ®ir

fr^ielt, nod) ^ier tiorfanb, beunrnf)tgt mid) etiüa^! — ?tad]=

bem wir l^eut gegen 4 [U)X nad)mittag§ !)ier angelangt waren,

tierleitete mid) ber ^nnger nnb bie ©cfellfdiaft oon Si'Smarrf

unb StlDenfSleben 3U einem gemeinfd)aftlid)en 'DJiittageffen, bei

bem wir uns bi§ 9 Ut)r ücrpfauberten, fo ha'^ mid) nud) nnfere

€ö^ne, bie tiie[(eid)t 9tad)rid)t non ®ir [)atten, ncrfel^It

i)aben. — —
®en 28. 'DJJor gen^^. '^d] l)abe biefe bcibcn 2;age

Tiid)t in ber ^eiterften ©timmnng üerlebt . . . ®er 2Sortrag

be§ ,5?rieg§minifter§ über bie 9'ieform--3Inge!egen[)cit war tier»

fd)oben werben. S)er O^cgent I)atte mir burd) 5)^anteuffel

jagen laffen, id) foHe bi§ nad) bcm 93ortrage bleiben, e§

müBte nod) eine (Sommtffion 3nfammcntreten, unb bann follte

id) babei fein. 2)u fannft benfen, wie mid) biefe 23otfd)aft

bie frcilid) nid)t überrafd)cnb war, oerftimmte. 5iod)malä

mit gang neuen ^erfonen ben alten Scig bnrdifnetcn muffen

unb bennod) feine<§weg§ baran bie i^offnung be§ enblid)en

^elingen§ fnüpfe'^ fönnen, fonbern üielme^r bie (Erwartung

be§ 53ii^lingen§ unb tanfenb perfünlid)c SBiberwärtigfeiten;

id) war redjt t^ergagt . . . nad) einem ^Spaziergange fud)te

id) ©eneral 6^. auf. ©ort traf id) ©eneral «Steinme^. 53}it

biefem tarn eö 3U Erörterungen über bie Slngelegeni^eit, au§

weld)er id) entnal)m, wieoiel (äiferfud)t nnb 9}tif3beutung

meine ßujie^nng felbft bei 93cännern erregt t)at, bie, wie

@teinme^, meine 2td)tuug unb Slnerfennung iierbicnen. •
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(g§ fam 3U einer peinlid)en, faft heftigen Sceiie. 2Bir trennten

un§ 3inar in ^rieben; \d) aber t)atte &\\t im Slute nnb

fämpfte lange um ®Ieid)mutt) . . .

Sd) lüiK aber frifd)en ?3Jut^ fdppfcn, [oute id)

and) 5öod)en lang Ijier teftge{)alten werben unb meine $off=

nnng auf ein oernünftiges Sftefultat alter ^lTiüt)en unb ©nt*

fagnngen aud) am ikrlDl'd)en fein. 3d) ^^i^^ "''<i) bemühen,

meinen eigenen 2öitten in jeber Sejic^ung, aud) in biefer,

gan3 in @otte§ Söillen gu fd)ic!en unb non alter eigene»

(5l)rfud)t babei ju abftrat)iren. ^peute ^2tbenb fott id>

^JJanteuffel jpred)en unb erfahren, ma» mir beüorftet)t,

2Ber für ßoblens (tmd) ^irfdifelb'iS 2obe) ber 2tu§enüät)tte

fein ttiirb, at)ne id) nod) nid)t. (55 ift eine 2:t)eetifd)'-iyrage

— fagte iÄloeneleben nculid) fet)r rid)tig , . ., id) glaube,

t)a^ man ftd^ ^f" ^Ifi^ Dortäufig nod) für 33onin referoirt,

für ben %a'd, ha^ er mieber . . . 9^eben!§arten mad)t ober

tior ber Kammer (gd)iprud) leibet. — — Söegen 2l.'§ 23e=

förberung jum Offijier') ift mir SllleS ftar. ?J^anteuffel ^at

einmal mieber 9]orfet)ung fpielen unb feine 2lllmad)t bar*

t^un molten. Söeld) furd)tbarer (5^rgci3 ftecft in biefem

53knne!

2lbenbö . . . Soeben fomme id) non ^33knteuffel. @§

ift nid)ty im l)eutigen 33ortrage befd)Ioffen morben. 33et)or

fid) Se. ^. .^. bcfinitio entfd)eiben merbcn, folt nod) eine

ßommiffion au§ erfahrenen ©eneralcn (^elbmarfdiall^rangel

aU 55orfi^enber, ©eneral gürft iRabsimilt, o. Söerber, ^rinj

21. 0. 'Württemberg, ii. 8d)acf, ^rin3 ^riebrid) Äarl, o. istein»

me^, ^^rinj ü'riebrid) 2ßilt)elm, ©eneral v. Slloengleben unb-

id), ba3u ein S)eputirter be» ^riegSminifteriume) am näd)ften

9Jtontage 3ufammentretcn, um über geiuiffe, it)r nor3ulegenbe

') 9ioon'§ britfer ©o{)u Strnolb ift gemeint.
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Strogen 3U betatfien unb im Saufe ber nnd)ften 2rsod)e

ju berid)ten. Sllfo nod) 8 Zac\e\ ^d) werbe nod) mandf

£lueiitd)en ©alte nerarbciten muffen, aber mit ©otte§ ^^ülfe

werbe tc^ aud) i)a§> aiisl)alten. Ob bie „@ad)e" nunmehr

geförbert merben mirb'? S)a§ ift eine fd)raere ^-rage. S^ben^

falls mürbe mau oI)ue bie ßommiffion nie 3U (5utfd)lüffeu

gefommeu fein; ob mit berfclbeu? ©ott gebe es!
"

S)ie fpäter uod) burd) einige uaml)afte ©enerale oer*-

ftärfte Äommiffion ^atte i^re erfte @i^ung am 31. Dftober

uub beenbete if)re Slrbeiten üerl)ältni§mäfeig fd)uell.

2lm 2. Ütonember fd)Ou fouute fRoou fd)reiben: „©efterit

^aben mir bie le^te 33eratl)ung gel}alten. ?Uiorgeu mirb ba^

513rotofoU üerlefen, übermorgen bie 3^einfd)rift imterseid)net.

S)ann ift mein ßommiffiorium erlebigt, unb id) melbc mid)-

(Sonnabenb gum Slbgange unb erhalte {)offentlid) bie (5r*

laubuife abgureifen.

Heber bie ßommiffionsfi^uugen fanu id) ®ir

weiter uid)t§ mittt)eilen, al§ ba^ id) ben erwarteten 2lerger

md)t, mo^l aber oiel Unerquidlid)eö in meinen 2Sal^r=

ne^mungen gefunben ^abe . . .

S)en 3. g^oDember 2lbenb§. ipeut frül) ift ta^

^rotofoK, baS' SUnenSlebeu imb id) gebraut Ratten, uerlefen

unb Don ber (Sommiffion angenommen morbeu, S)arauf gin(^

ic^ 3um dürften ^o^enjolleru, mo id) lange antid)ambriren

mufete unb bal)er auf bem @o:pl)a eiufd)lummerte, bi§ mid)

©e. ^o{)eit werften. 3<i) mufete unb fonnte i^m öiel er*

jäl^Ien; er fd)ieu empört über 23onin'ä 33leiben, ba, — wie

er fagte — , 6^irfd)felb ja jur red)te n ßeit für it)n geftorben,

unb er gan^ au§er ©taube fei, bie 3fieorganifation in'»'

Seben gu füljren . . .
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4. 9^otiember. ©eftern Hbenb jum 2^ee bei ^J^ati'

teuffel, lüo id) mir ncd) ©enernl ST^crber^) iauh . . . imb

inand)e§ fluge unb bebeiitenbe 2S>ovt i]d)öxt l)Qbe . . . 5)eut

frül) bin id) bei Söramjel qeiuefen iinb l)abi: ba§> ^rotofoll

unter[d)rieben. darauf nQ{)m mid) ber alte .sperr \n'§, 9ieben=

gimnier, umarmte imb füf^te mid) iinb crflärte mir, id) muffe

^riefl§minifter merben; id) fei ein fefter i^tann, ba§ t)abe er

bei ben Debatten erfamit . . . id) fei allein im Stanbe bie

IHeorganifation aue5ufü()ren; auf bie ^Popularität allein för.ne

9ticmanb feftftel)en; er l)abe bem aUerc]näbiaften ^^")errn meine

©rnennuut] brint^enb empfol)lcn u. f.
m. Sd) proteftirte, fprad)

non meiner burd) meine ©rregbarfeit jn befürd)tenben Un=

fäl)ic]feit, — um il)n lo§ ^n werben — , unb rion ber 2Bal)r'

fd)einlid)feit, baB id) mid) fel)r fd)nell ttcrbraud)en mürbe 2C. —
®a§ mürbe er fel)r bebanern, „benn auf (5l)re id) l)abe (Sie

lieb; aber ma§ fd)abet ha§, meim Sie nur bem 33aterlanb

unb ber Slrmee, bie mit Isertrauen auf Sie blicft, genügt

I)aben. Sie mollen bod) nid)t cmit3 leben?" ~ facjte ber

2Ilte, ber etma'S non Diömertut^cnb gehört unb eine bunfle

{Jrtuncrunt] an ein 2i>ort iyricbrid)ö be§ ©roBen im Sinne

l)aben mod)te . . . — „id) fenne Sie, Sie finb ein fefter

D3iann, unb fDld)e braud)cn mir." ?a'ue Umbalfuncj; id)

madite, baB id) fortfam. — 'i'^un bitte id) S)id), meine ©e=

liebte, erfd)ricf nur nid)t. — Siefe ^ad)t l)at menig ju be=

beuten . . . 3d) er5äl)lte fd)on, tai> %üx]t .pol)cn3oltern

ä töut prix münfd)t, Sonin lc«3umcrben; ba ift ber alte

^elbmarfd)an, ber mid) gcftern bei'm fyürften ablöfte, jnr

Untcr{)altung auf bie Jntrigue eingegamjen. S)aB aber barau§

iiid)t§ mirb, ift fo fid)cr, iine ba-5 21men in ber ^irc^e . . .

') Samale foiumaiiDierenber 0>3eneral in Äönigöberg i. ^. (ber

SSater bc'5 langiäljrigcii 3)Ziliirab.'iiollinäd)tii3ten uu^ 23ot]ci;after-3 in

*4>etereburg,)
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«§ ift burd]au§ ntd)t ju erwarten, ha^ ber iRenent ben ficinen

. . . Sonin |e|t ocn fid) [d)leubern follte, ber (Sütfi^Iufe

tüäre 3U grofe, al§ bafe ber öcrr nid)t bauor [d)aiibern foKte

. . . fei ba^er ol)ne Sorge . . .

£)en 5. ?coiiember . . 5hi§ einer gcftern bei

2örange( ausliegenben 'Roti^ war gu cr|eL)en, bnfe wir (bie

€ommiffionö=53Mtglieber) abreii'en fönnten; i)eüte frü() war

alfo aileS guredit gelegt, um meine yJJelbung ^u mad)en,

öIs td) Dom bien[ttl)uenben 2ibjutanten ein 23iL(et empfing,

niorin mir 5lÜerl)öd)[ten £)it^ befol)len würbe meine ^^Ibreife

gu oerfdjieben . . Sennrul)ige 2)id) aber nid^t! . . . Später

. . . Sei'm 'DDiittageffen, ba§ id) mit Sllüensleben in einem

.^affee^aufe einna()m, fe^te fid) 23oigt5 3fi()et3 ^u uni5 unb

€r3äl)Ite oon l)eftigen 63enen, bie geftern beim S^ortrage

3wild)en bem ^rinj^Sftegenten unb 33oniu oorgefomnien fein

foKen . . . ©ennod) ift bie '2ad)i nid)t gefn[)Tlid), weil ba»

gefammte 53tintrteriuni fid) bei feiner Gompofition üerpilid)tct

{)at, im %a\k ber unfreiwidigen (Sntlaffung eine» feiner

^lieber gemeinfd)aftlid) abjutreten. ^-reiwillig aber gel)t

SSonin nid)t, wenn er and) bamit brot)t. (är fennt ben wo^l=

ben, oerfö^nlidjen (äljarafter unb bie ^^erjenagüte be'§

ten . . .

S)en 6. ?toüember 2t ben big. JJiIe id) t)cnte nad)

^anfe fam, fanb id) wiebcr ein Sd)reiben be» bienftt^nenben

Stbjutanten, worin id) erfnd)t werbe, meine Stbreife biö nad)

bem 10., wo nod] eine (Sonmiiffione^Sifeung ftattfinben foll

— anf3ufd)ieben. 3d) ^^^'^ 1^^)i" ferbrieBüd) . . . wa§ ba'S

wicber für eine dommiffion ift, wei^ id) nid)l . . .

5lm 8. '^aoüember. ©cftern längeres ©efpräd) mit

i3JRantcuffel, ber ben O^egenten auf'y 3ceue bebenflid) gcmad)t

jn l)aben fd)eint, fo ba^ id) il)m ben $8erbadit auöfprad) . . .

feine SSebenfen feien nid)t wirftid)e blo^e Sebenfen, fonbern
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ab[id)tlid) geäußerte SSeforgniffe, um ben .^ricööininiftcr im=

inöglid) 311 mad)eu iiub bie ßanje iReform in feine CDJJqu-

teufier>5) ^äube 311 bringen. ®a luurbe er aber feierlid);

id) müfete i[)m ©laiiben fd)enfen, es fei feine Ueberjeugung,

t^a^ ber .^riegminifter bn§ ^rojcft nid)t burd)bringen werbe

unb !önne, ee lucrbe bQt)er bod) nid)t^3 anbereS übrig bleiben,

als ta^ id) bie @ad)e in bie .pnnb ne[)me, er (;)3]anteuffel)

fei baju nid)t fn^ig. S^HlIfid) äußerte er bewegt, weld)*'

ein Ungincf eö bod) fei, wenn biejenigen, bie oon ^^atur

2Sertrauen 3U einnnber l)ätten, weil fie fid) für el)rlid)e Äerle

I)ielten, in 93ti^tranen ju einonber geriett)en. Unter gegen==

feitiger 3Serftd)erung, bnf^ cö bei'm SlUen bleiben folle, fd)ieben

wir , . ,

^eute 2lbenb war id) nod) bei Slbensleben. ®iefer

I)atte feitbem bie Senterfungen be» 9?egenten ju bem ©i^ung^»

^.trotofoK ber ßommiffion in .C-^änben gcl)Qbt, ouS benen int

Slllgenieinen ber Unwille be^ ,^errn über ben SSortrng, ben

ber 2)eputirte be§ Äriegsminifterö ber (Eonnniffion geniQd)t^

I)eniorging. — Sllnensleben nnb ^3]]Qnteuffcl finb in ber %l}at

l^ier bie einzigen ^erfonen, bie ^sertrauen üerbienen; andy

ber legiere, wicwol)l feine iperrfd)fud)t unncrfennbar ift, aber

ol)ne ßiueifel will er ^a§> ©nte; 21, ftel)t mir l)ö[)er, weil er

für fid) in ber Ztjat nid)t5 fud)t

Uebrigene gel)t ber ^^rinj^Diegent am ?}iontaa ben 14.

nad) Se^lingen, fo bci'^ td) l)offen barf, uorl)er abgefertigt 311

werben. 2llfo fpäteftenS ©cnntag l)offe id) meine ^-üße au^

bem l^iefigcn ©umpf 3U befreien. . .

Serliit, 10. SfloDcmber.

5)er 93]enfd) lebt Don ^poffnungen. 2lud) l^eute wei^

id) S)ir nid)tg Slnberce 3n fagen. . . . erft am ©onnabenb

in ber ,ß'onferen3 fclbft wirb es fid) entfd)eiben, ob ic^ wirt=^

lid) abreifeu fann.
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— 9}ion^ iiürb l)ier [eit incl)reien Jacjen üenjeben»

«nuartet; es märe möglid), ba^ feine Slnfunft meine Slbiei|e

um einen 3"Ö ueqöciert. 6t mar in ^^ot)enborf bei i^errn

t). Selom, einem Dnfel fetner %vaii, mofelbft er nielleid)!

Otto Sigmare!'^ Slnfunft ermartct ^aben mirb, ber bort anf

feiner 9^eife mit %xan unb ,^inbern narf) ^]>eter<5buri3 Ta\d)U

quartier cjenouunen l)at unb bafelbft fe[)r fd)mer erfranft ift.

?D]öße ©Ott feiner 33ären--5Zatnr beiftet)enl
"

2lm 13. 5coiicmber enblid) fel)rte ^oon, -- mie er an

^ertt)e5 fd)rieb —
,

„nngebenc^t aber unerquicft" nad) S)üffel=

borf an feinen §erb 3urüd', mo er „aud) in bienftlid)en

2lnt]elet}enl)eiten alle .Ipänbe ooll 2lrbeit fanb." Slber fd)on

am 27, abenbs erhielt er (\an^ unermartet ein S)epefd)e

t)om ©eneral SllDen^leben „auf 2lller[)öd)ften Sefel)!", bie

it)n „ant^e[id)t§ biefe^." mieber nad) Serlin rief, „um fid)

bafelbft bei beut ^]5rin3retjcnten ju melDen". — 2lm 29.

|d)rieb er oon 33erlin auö an feine ©emat)lin: . . . „33onin

l^at flefteru früt) ben Stbfd)ieb erhalten, mill fagen: ift jum

^ommanbirenben ©eneral beS 8. 2lrmeeforp§ ernannt morben.

Sd) bin allerbiutjö cjerufen, um an feine Stelle ju treten;

id) ifabi mid) baju bebingunöSiueife bereit erflärt, bem grinsen

unb ber <Bad)Q ju Siebe. 9^od) aber finb bie Drbre§ nid)t

ausgefertigt. <B\d)tx ift bal)er bie ^ad}z nod) nid)t, umfo=

meniger ali-, — mie id) glaube — , bagegen intriguirt mirb,

©§ ift alfo baoon nod) gar nid)t ju fpred)en. .
."

'2lu5fül)rlid)e6 teilte er an ^ertl)e(§ öertraulid) mit:

^Berlin (9lE)eini|c()er Jöof) 30. 11. 59.

?}iein tl)euerfter unb Uebfter ^rcnnb! . . . 53iontag

^benb langte id) l)ier an, mar gefteru (S)ienftag) frü^ bei'm

:9tegenten unb erful)r — — , id) folle ilriegeminifter roerben

,m\ Stelle Sonin'y, ber — nad) meiner "DJteinnng — t)a^
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8. Slrmccforv» nid)! üerbieiit l)Qt. 3Ser bie i)ie[igc '))1otiy

fo femit, ane id); wer baoon Über3eui3t ift, baB e^, loill ein

.spaiiö eintaUen, jebeiä e[)rlid)en Ä"erl§ '^flid)t ift 311 [tü^en

unb 31t l^alten, fei ee aiid) mit aiu]enfd)einlid)er Sebeng-

öcfa[)r, mäi)renb O^atteii unb '3J]äiife unb anberes Unne3ieter

eniflle[)t: ber fann unb tonnte nidit 3TOeifeln, ob l)icr 3U

fd)ütteln ober 3U nieten fei. '^d) ^abe aifo i]enicft, nad)bem

id) nnuunounben crflärt, baB ül) Don ber i]an3en eonftitu=

tioneUen 2öirtl)fd)aft niemals etmay n^^)'^iten l)ätte, uiid) aber

alö rid)tii]er ßonferuatincr ben noUbrad)teu 2;^atfad)en unter»

tranig füge, ha^ id) ferner „ein 9carr auf eii^ene i^anb"

3u bleiben, uiditö befto weniger aber ^•ad)minifter fein 3U

fönnen gebenfe, wenn man midi in biefer meiner §aut baju

gebraud)en fönne. ''}3?eine ©rtlärungen fd)ienen nirgenb 3U

überrafd)en ; man Ijatte Sd)limmere^, fd)ieu e^^ öon mir er»

martct. Ob id) nun aber mirflid) in baö fd)n)ere, fd)iüere

Sod) eiiigefpannt merben merbe, t)a§ ift mir bod) etiüai§

3ir)eifeU)aft. i^tan fabalirt, — irre id) nid)t — in'§

©el)eim nod) für ben ^tbgetretenen, b. t). für feine SfJeftitu«

tion. — — —
S)cu 1, ©esember. — 23. '0 Sf^eftitution, bie id) geftern

nod) für benfbar l)ielt, fd)eint i)eutc aUerbinge unmögltd),

menigften» uutl}unlid), aber bie ängftlidie Sorge um bie

bffentlid)e 5Jieinung unb Sonin'vS fogenanntea 53iarti}rium

für ben SiberaliemuS lä[)nit jebe frifd)e i^anbiung. S)iefe

allgemeine 'OJiutl)Iofigfeit, .<palbl)eit. Unfertigfeit, beneu id)

überall begegne, geben mir einen miberlid)en 58orgefd)macf

oon alt' ben ^iberiüärtigfeiten unb ©ebulböproben, bie

meiner ju roarten fd)einen 'OJteine ©rnennung, in

n)eld)e fid) ba§ Staat^^minifterium, mie c^ fd)eint, fd)meigenb

gefunben l)at, mirb uersögert burd) — id) loeiB nid)t ob

Dorgeblid)e ober miitlid)e Seforgnijs oor ben 'Dtad)iüirfungeii
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be» liberalen ^arfümy, öais ber Slbtjetretene um fid) 311 uer=

breiten geaiuBt. Um htn UebehuoUenben, fo fagt man, jebe

Söarfe ju ne[)men, bie aus 33/;^ iRüdtritt cjebredjfelt mcrben

fönnte, luill ba^$ (Etaaii-33iinifleriuni bae 3fieorgani|atiün§=

^rojeft, fomie ber ^isriiij^D^etjcnt unb id), nnb wie c-j nor-

geblid) and) 23. wollte, Dor meiner (Srnennunt] aboptiren,

um . . . uor bem Sanbtage barauf ^inweifen 3U fönncn,

baB S3.'!5 Slbbanfnng anbere Urfad)en tjabe. — 5)amit Bk,

lieber b'^eunb, bie oben erir)äl)nte ir)e|entlid)c ^^eiitität mtine§

unb S.'e ö^corp.aniiatione^'^roieft» üer[tet)en, t)ätte id) nod)

gu ert'lören ö^^i^bt, M\^ :S., alö i^m enblid) — im Slucjuft

— einerfeit» bie ^tupopidarität bee Sanbiüe{)r=3»l"ti*i-i^5 nnb

anbererfeite meine Sernfung nad) 23eilin befannt morben

war, plöUlid) unter bem 3ü. Sluguft ein ^rojeft einreid)te,

weld)eö in feinen \*3LOtioen wie in feinen ßwerf'en mit bem

t)on mir ©ewoilten üöiltct übereinftimmte . . ., feitbem ginjj.

burd) bie ßeitu^Ö^'^ '^'-^^ (^erüdit, mein ^rojcft fei in i>m

9JUiüfaften Cjewoifen, baiS feinige werbe au§c]efüt)it; id) ()abe-

bie ßanbwel)r burd)au§ conferuiren wollen u. f.
w. — i>er=

fd)iebenl)eiten befielen nnb beftanben bal)er nur in Sctailö-

unb in bcn ßaljlen. ^33iotiöe unb ßwecfe finb unb waren

ibentifd). — äöeswegen er nun abgetreten? Saö ift eine

^rage, bereu Beantwortung weniger in äußeren al^S Lnelmel)r

in innerlid)en Urfad)en jn fud)en ift. ör, ober bie I)inter

il)m ftet)enben . . . ißüreauiralcii l)aben bie irrige 2(nfid)t er=

regt, bie man freilid) beffcr ocrrät^erifd) 3U nennen l)at, l)ier

fei ein CE^ilberic^ 3U bel)ofmeiftern unb gu beuormunben unb

fein bered)tigter ^^ipin fei ber eonftitutionelte ^riegsminifter.

©ottlob, \)a^ bem nid)t fo ift! wir wären bamit ber --üolfiS'

eouoeränität unb ber Diepublif einen großen edjritt iiäl)er

gefommen. Sie fet)cn wdI)1 ein, baß e§ eben bar um and)

Don ber größten 23id)tigfeit ift, B.'» D^eftitution, bie oon



400 IV. 12. (Srneunung jiim Ärietj^minifter 1859

teil — ^ofentronipetern iinb Iinfifcl)en tynnatiferii cjeljofft

luib intriöuirt luirb, ju l)intertrdbcn, \va§> am fid)erften

burd) eine anbcre (ärnenniuuj t3efd)el)eu würbe. 5öonbrad)teii

5It)QtfQd)eu fügt man fid), fei e» and) mit Änirfd)en.

53]eiiie 23ereitiüiUii]feit, — glauben S>ie eä luenigfteiiö —

,

ift eine tief feuf^enbe, bie [id) bev @d)H)ere einer fd)einbar

unlüolid)en 2lufi]Qbe unb bcr ©efal)ren bcö nid)t nniuai^r*

fd)einlid)en @d)itfbrud)§ ivoiji bewußt ift. ©lirgeij unb ^ab=

i]icr lüirfen babei, foDiel id) lueiB, nid)tmit; ein 5]?eufd)eu»

tinb meiner 2lrt fann garnid)! an b er 5, als mit ©otte^

.^ülfe and) ba-^ (Sd)iüerfte unb ©efäl)rUd)fte ücrfud)en,

wenn ey [id), wie ^ier, um ha§i 2Sid)titjfte unb6^öd)[te

l)anbelt; maö e§ in eines ^JUinneö Sebensberuf

.giebt: um bie politifd)e ©efnnb^eit feinet SSater*

lanbcä. Soll ein (Solbat feinem itrieij5l)errn feige ben

Sauden fel)rcn, wenn er fprid)t: „Äomuf, fiel) mir bei
—

"

blOi§ weil ilini beffen anbere 6^elfer nid)t moI)Iöefanen?

D^immermet)r ! S)aö maö man politifd)e (ä^re nennt, faffe

id) anberö auf, weil id) 6olbat bin. . . 9iad) meinen 23e»

tjriffen üon pülitifd)er (ä^rc ift c§ in meinem ^aüt nur

@l)renpflid)t 3U fagen: „^a .»perr, id) wiK, aber wolle S)u

nid)t etwaä, voü§> ®u DieUeid)t einft bereu'ft. @iet)', id) bin

anber§, aUS ®u wol)l bcnfft unb im öinblicf auf SDeine

anberen (Stufen wünfd)en fannft; überlege eS, ob ®u nid)t

eine pa^lid^ere @äule finbeft, bie bie^parmonie S)eineä ©ebänbeS

weniger ftört." — 2ßenn man bieS unb ^^lcl)nlid)e§ mit Jffiärme

unb ^-reimut^ gefagt unb ha§> 23egel)ren unüeränbert bleibt:

bann l)at, meinc^j (5rad)teni§, ein treuer 93]ann feine @d)ulbig^

feit getl)an, fonbcrlid) wenn i^m gefagt wirb, „l)ätte unb wü^te

id) einen. 33efferen, würbe id) @ie nid)t gewäl)lt l)aben." —
— 3d) weife, @ie mein tl)eurer ^-rennb, werben mid) ba^er

iiid)t Derurtl)eilen. (äö gilt ©roj^es 3U Iciften; nur ein
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«Sd)elm tenft immer nur an ]\d). S)qö Dieformtuerf ift

eine ©riften^tragc für ^reufeen, e§ mu^ üollbrad)!

werben!

•)Juin faijt mir, unb id) bin ?iQrr t^enmj bie lieber^

geni^nng 3U t^eilen, ba^ id) baju mo^l geeignet fei, Wmu
S)ü|'felborter Sretmül^le ift ungleid) bet)aglid)er nnb Ijai wcber

foId)e 5jierantnjci1lid)feiten nod) fcldje @d)mierigfeiten. ^Diein

„^-leifd)" tDÜrbe fro^lccfen, menn bie Äabalen fiegten unb

IB. mit it)nen, aber ha^ ^^x^ mürbe mir bluten, menn bie§

— ma« nur burd) eine ©rniebrigung ber Ä'rone tl)unlid) —

,

gefd}äl)e .... @ie miffen nun, mein lieber t^eurer 'Ji^eunb,

ben id) unter aUen Umftänben, mie fie fid) aud) fügen mögen,

feftl)alten möd)te, mie eö um mid) ftel)t, unb mie fet)r ic^

e§ ju bebauern ^abe, baß id) eie mä()renb ber in S)üffel=

borf üerbrad)ten beiben 2öod)en nid)t gefprod)en i)ahe . . .

3n alter iüebe unb 2;reue

3^r JRoon.

5iad)fd)rift: „'2)aB ber 3nl)alt biefeS iSd)reiben§ nur

für meine näd)ften üerfd)miegenen ^-reunbe ift — fagt er

felbft."

3n3n}ifd)en I)atte (Seine Äöniglid)e §o^eit ber ^rinj«

regent felbft einen ber ©rünbe mitgeteilt, mesroegen bie

Ernennung 9ioün'» nid)t gleid)3eitig mit Sonin'ö ^ürf'tritt

l^atte erfolgen fönnen; di. l)attc auc^ in feiner Dorftet)enben

43olitifc^en 33eid)te an ben ©emiffensfreunb ^ert^e^ fd)on

darauf ^ingebeutet.

®er iKegent fd)rieb nämlid) an 9?oon:

SSerlin, 30. 11. 59.

S)a§ 93hnifterium ift mit 3()rer 2öa^l ganj einöer»

ftanben, münfd)t aber, Dor '^l)xtx (Ernennung, ha^ 9teor=

öanifationS^=^roiect, fo mie id) unb Sie e§ moHen, ju feinem
lentoürbigfeiten b. Irfefl§ininifter§ ®rafen d. ^oon I. 5. SSiifl. 26
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folibarifcf)en @igent[)unt 311 mnd)en, bnmit nor ber 3Selt

unb beu Kammern 33onin')§ lliired)t um fo flarcr {)erDor=

tritt, lüomit id) gan3 cinuerftanben bin, weil foiift bie ''^ilaU

üeiHanten bet)auptcn fönnen, ha\i Soniii ciit '^Jcärt^rer feiner

liberalen 2ln[id)ten geworben fei, unb 8ie ein c3nn3 anbere§

^^roject uns octroijirt l)Qtten.

2Silf)elm, ^rinvD^egent.

'!}lad) ftreng fonftitutionellen Segriffen unb ©oftrinen

tierl)ielt fid) ha^i Staatsminifterinin merfiinirbig paffin in

biefer tganjen 2Ingeleßenl)eit. 'Hilad) allen 5Borgängen fonnte

ba§felbe fRoon feine§ireg§ al'j politifd)en ®efinnung§genoffen

anfe^en. ©cniiod) ift biefem ein eigentlid)politifd)e'S@lauben§s

befenntniS Don bcn neuen .^olletgen nid)t abgeforbert worbcn.

So würben fie — fd)on bei bem erften Slulaffe — ber

liberalen ©oftrin üon ber ®efamt='i^erantwortlid)feit eine§

fonftitutionellen @taaiöuiinifterium§ untreu! Sollte bie fnrje

ßeit, in ber [ie fid) im Slmte unb ber bamit uerbunbeneii

praftifd)en Sätigfeit befanben, il)uen bie Unl)altbarfeit ber»

felben — weuigften» im Äöniglid)en ^reuf3en — fd)on bar*

getan I)aben? Ober t)ielten fie Dioon, ber ja eine politifdie

33ergangent)eit unb politifd)e 2Serbinbungen nid)t aufjuweifen

t)atte, an§ biefem ©runbe für ööUig bebeutungSloö in biefer

-23e3iel)ung?

Slmtlid) t)ahm fie fid) barüber nid)t au§gefprod)en,

wenigftenS nid)t al§ Kollegium; fie fd)icnen fid) üielmel)r

mit ber 58erfid)erung ju berul)igen, Dtoon fei fein politifd)er

'>}}tann, wolle nur iyad)minifter fein, werbe alfo nur ad hoc,,

b. 1^. jur ®urd)fül)rnng ber Sirmeereform, in i§re Wütt

berufen.

53]it SSejug auf biefe le^tere aber, — bie ^Reform —

,

brängt fid) uod) eine 3weite 33etrad)tu.ng, gcbieterifd) auf:
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?tad) bem oben miti^eteilten .^anb|d)reiben be» 'Jtecjenten

fann e§ nid)t 3iüeiiell)aft fein, i)a^ ba§ ©taatsminifterium

ba§ in feinen ©nnib^ügen bereit'j feit ^od)en feftfte^enbe

^rojeft gcbillitjt unb ju „ feinem foIibarifd)en (Sitjen*

tnm" i^enmd)! ^atte. S)iefe!S ^rojeft ift, wie Dioon fd)Oit

am 5. ©ejember an feine ^rau fd)rieb, bnrd) Ä'abinettaorbre

Dom 3. ©e^eniber bem vitaatsminiftcrinm ausbrürflid) „über=

wtefen" roorben. 253ie ii^ar nun — angefid)t5 biefer %at=

fad)en — bie fpätere Spaltung eben biefeä ^Diinifteriuma in

biefer %vaQe mötjlid)? Sßoburc!^ erflnrt [id) bie C^nmac^t

ober — 2au^eit, roeld)e bie im ^^linifterium fi^enben noto=

rifd)en gü()rer ber altliberalen Partei in ber ^olge i^ren

eigenen ^arteigenoffcn gecgenüber bofumentierten, aUj eS fid^

barum l^anbelte, bem Don i^nen bereite gebilligten 5pro =

jefte Seben unb ©efe^esfraft ju üerfd)aften '?

^IRufeten fie nid)t mit bemfelben fte{)en unb — fallen?

— ÜJiuBten [ie nid)t augenblidlid) jurücftreten, fobalb i^re

eigene Partei, — bie fie ju be^errfd)en glaubten! — il)nen

nid)t fofort ju SBillen mar?

9Znr unoollfommen gibt bie parlamentarifd)e unb poli=

tif(^e ®efd)id)te ber näd)ften gmei ga^^e auf biefe fragen

2lntmort; unmillfürlidi mirb man aber fd)on in biefem

(gtabium ber (Sntmidelung barauf aufmerffam, mie unflar

unb forgloö ober mie menig fonfcquent 3Roon'^ Kollegen

fc^on bamalS Baubeiten, unb mie menig fie anbererfeitS er=

füllt fein fonnten oon ber 2öid)tigfeit biefer SReform, Don

ber Unentbel)rlid)feit berfelben gerabe für iljre eigenen,

nad) bamaligen ä>erl)ältniffen unb 23egriffen faft ju fül)nen

poUtifc^en ßi^Ie unb $läne; unb Dor allem: mie menig

fie benOiegenten bod) fanntcn, mie menig fie aljnten,

t)a^ fein ©olbaten^erj nimmer mieber Don bem laffen mürbe,

may er iiunmel)r a\§ eine (äriftensfrage ber Slrmee unb be§

26*
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23aterlanbe» ertaiuit ^atte. Dber — glaubten fie luirfUdi

bamal§ nod), ei§ mit einem „ß^ilberid)" 3U tun gu E)aben?

@Q^eu (2te Deatjatb etwa 9^oon'^ ©tntritt nur aU eine

bebeutunt^ölofe ßpifobe an, bie meiter feine ^yolgen ^aben

fönne, ha fie im übrigen bod) fid)er feien i^rer §err[d)aft

über ben allergnäbigften §errn?

^aft gibt eS feine anbere ©rflärnng für il)re .f)anblungy=

weife; i^r 3i^rt">i^ if^ fpäter mit il)rem grünblid)en püli=^

lifd)en %ia§>to gebül^renb beflraft raorben; jugleid) foHte

biefer S^rtum aud) il)rer ebenfo uerblenbeten Partei bie .öerr=

fd)aft entreißen, bie meber fie nod) it)re boftrinäre 9tad)-

folgerfd)aft biiä l)eute — tro^ aller @d)aufelfünfte — loieber

erlangen fonnten.

Dioon erlebte injraifdien in jenen erften ©ejembertagen

nod) mand)e (gtunben be§ ß^^^if^''^' ^^^ Ungetüi^l)eit unb

Ungebulb, ha er and) anbere ßinflüffe fid) regen fal), bie

feiner ^ad)c unb feiner ^erfon nid)t günftig luaren. ©eine

an bie ©emal)lin gerid)teten 33riefe geben barüber 2luffd)lu6.

Sn einem berfelben üom 2. ©ejember l)eiBt eö u. a.:

„Ob bie ^rau ^rinjeffin non ^reufeen mir entgegen

ift? Sd) lüei^ e§ nid)t, aber mo^l, ha\i fie mid), — id) bin

ie|it ben uierten S;ag t)ier — , nod) nid)t jn fel)en begel)rt

l^at; and) t)at fie, mie id) l)ente l)örte, meine politifd)en Se=

benfen gegen bie Uebernal)me ber 6r3iet)ung be§ ^rinjen

?5riebric^ 2öil^elm nod) nid)t Dergeffen ..."

2lm 4. ©ejember inbeffen fann D^oon ein ©efinitinum

tnelben: „Jljeuerfte Seben5= unb Seiben§gefäl)rtin! e§ ift

entfd)ieben! 2)er ^rinj l)at mid) t)eute al§ ^JJinifter begrüßt

unb mid^ mit fid)tbarer innerer Semegnng al§ fold)en an=

gefprod)en, mir aud) gefagt, ba^ bie Orbre oom morgenben

Sage batirt fein mürbe ..."
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S)ie|e 3i((ert)Dd)[te Äabinett^orbre lautete:

Dtodjbem ber c^rieijeminifter ©eneral ber 3ttf<^^"terte

DüH 33onin feine (Siitlaffuiu^ nad)geiud)t nnb erl)alten {)at,

untl id) @ie t^iermit jum Äriei^eminifter ernennen nnb üer=

traue, t)a\i eie in biefem neuen 2tmte ^3ür unb bem 5ßater=

lanbe mit berfelben 2;reue unb Um[id)t bleuen werben, ii)eld)e

@ie in S^i^<>'ii früt^eren amtlid)en ^erl)ältni[jen jeberjeit be=

w}äi)rt ^aben.

23erlin, ben 5. Se^ember 1859.

3m ?'iamen (Seiner 5){aic[tät be§ ÄönicjS:

2ln bm (öeßentjes.) gürft ju .^o^enjonern.

©enerallicutenant Don JHoüu.

Ser 5. S^ejcmber war ber 3al)reetat3 bcs Qlorreic^en

«Siegel üon Seut^cn! 9ioon fonnte biee ali§ eine gute ^ox=

bebeutung net)men. SDurd) feine SlmtÄfül^rung, — ba§ ge=

lobte er fid) — ,
follten bte preuBifd)en Sßaffen in itirer Söuc^t

nid)t nerminbert, fonbern oielme^r neu gefd)ärft nnb mit ben

SSebingungen ju neuen ^Siegen auSgeftattet werben.

3n ber Crbre fciÜt übrigeng all ungewö^nlid) auf, baB

bie gleid)3eitige (Ernennung ^um „gtaatiminifter" nid)t bartu

erwöl)nt i[t. ^od) war bie!§ wdI)1 blo^ ein 3Serfel)en, benn

fd)on am 6, ©e^ember rid)tet ber 5'ürft .^o^en^oüern ein

amtlid)e'j (Schreiben an ben „Äöniglid)en Staats^ unb

,^rieg!§mini[ter, §errn ©enerallieutenaut üon 3Joon."

@§ betrifft bie ßinlabung gu feiner am 7. 5)e5cmber Dor»

mittag^ 11 Ul)r im ^öniglid)en Sd)loffe tatfäd)lic^ er=

folgten (5infül)rung in ha§> 5töniglid)e Staatöminifterium. —
^n berfelben Si^ung leiftet 9toon aud) — nad) 2lrtifel 108

ber 23erfaffung§urfunbe — ben (5ib auf bie 33erfaffnng.



406 IT. 12. Grncimunc} jum ßriegyminifter 1859

Ueber bie 2lubien3 am 4. ©e^ember l)atte dioon feiner

%xau am 5. uod) eiuii^e nät)ere 'Kitteilungen öemad)t . . .

„id) fam 5tad)mittagö um 3 U^r jum Otegenten. . . . ®er=

jelbe fam mir mit ben [reunblid)en 2ßorten enttjegen: „guten

5)^orgen mein $l?erel)rter! — ober guten 2lbenb jollf ic^

uiol)l fagen," unb — mir bie ^anb fd)üttelnb: „c§ freut

mid) (Sie tjeut fd)on al§ 53iiuifter begrüben gu fonnen."

©arauf er^ätjlte er mir mit fid)tltd)em ©elbftgefüt)! bie @e»

fd)id)te ber (Sonnabenb--cSi^ung, in iueld)er bie ^^Jiinifter feine

(Sinmenbungen gegen meine Ernennung erf)oben l^ätten u. f. m.

. . . unb fügte einige SBorte über bie €d)mere meinet

2lmte-5 t)in3u. 21(^3 id) it)m i)ierauf bemerfte, nod) jet^t bäte

id) iE)n, eine anbere 5Bal)I ju treffen, raenn er einen braud)=

baren ^ßertrauenemann neu rid)tigereni conftitutionellem

^^arfüm miffe, [^a'^ id) bie £d]iüierigfeiten meiner 2lufgabe

anf'e 2ieffte empfinbe unb mid) benfelben nur unter3ie[)en

fönne in bem Glauben: ®ott ift in ben 'ed)ii)ad)en mäd)tig! —
luar (Sr fid)tbar ergriffen, fafjte meine ^anb, l)ielt fie,

brürfte fie feft unb fagte mit fcud)ten 2lugen: „Sd) banfe

3l)nen l)er5lid) für 3t)i'e 23ereitmiÜigfeit; feien (Sic meine»

üoKen 5öertrauenö gemi^"; unb ging l)inau§.

S)ie§ ereignete fid) in feinem 2lrbeit»=6abinct auf bei =

felben (Stelle am Äamiu, wo id) il)m im Se^ember Hörigen

^a^ree fo nad)brüd'lid) über bie ?totl?iüenbigfeit ber 3fieor=

ganifation sugefprod)cn t)atte, unb mo 6r mir bann fd)lie^-

lid) ermibert t)atte: „^a, id) fe[)e bieö 2lüe» ein, es muü

gefd)el)en, aber bann muffen <Bk l)eran!" — S)ie ganje

©jene t)attc etmas £)ramatifd)C'5 — münblid) einft 5c'äl)ere!§."

iRoon'ö (Ernennung mad)te großes Stnffc^cn. 3« ben

Greifen ber Slrmee, bei weld)er ©cneral 33onin aU (Solbat

i)od)gefd)ä^t, aber megen feiner politifd)en .ipaltung nid)t be--

liebt mar — , fam mau feinem 5?ad)folger im ganjen mit



(Stimmung ba gartet uitb buc ^ßiepe 407

^roBem 33eitraucu uub bemeutfpredjenber £i)mpati)ie entgegen.

53kn luuBte, ha^ bie militäri|d)en 2lnc3eleijenl)eiteu je^t in

ficl)eren, suDerläfftgen ^änben ruhten. S)ie Aufgaben, — aud)

t)Q6 luar nad) uub uad) bet'aniit t]eworbeu — , mürben fcijr

jd)U)ere [ein [ür beu neuen Äiiegeminifter; aber er fei oor

üllem ein 61)arafter, er würbe fie 3U löfeu luiffen. Wan
ijob aud) I)erLior, baß er groBe ^iüftigfeit unb Jatfraft mit=

briucje. (är war girar im fiebenealter üon 56 S'-i^jr^i^ ^^^^^

feem ^^ateute nad) ber iüngfte ©eueraUeutnant, ben bie

Slrmee bamalg t)atte, — aber baö nötige Clufe^eu würbe er

[id) id)on 3n üerid)aften luiffen.

?tid)t miubcr freubig luurbe ber eingetretene ^ed)i'el and)

Dou ber fonferüQtiüen Partei begrübt. S)ie[er mar SSonin —
jd)Ou aul ber ^dt, ha er baö erfte 5JiaI ,^rieg§mini|ter ge=

tuejen war, 1852— 54, tro^ feiner perfönlidjen 2iebenö=

luürbigfeit ücrl^aBt, weil er ber ^opularitätstjafdjerei unb

bey £iebäugeln^^ mit bem StberaliömuS mit mcl)r ober

tneniger 33ered)tigung befdjulbigt umrbe. Seinen 2Bieber=

eintritt in ben diät ber .^rone l)atte man batier mit Seforgni^,

ja jum Seil mit Trauer gefetjeu. 'D3iau l)ielt i^n für feineu

p)affeuben Vertreter ber 2Irmee uub fürd)tete feinen bauern-

ben ©iufluB in Quti=fonierDatiiiem 8iuue. — 3^oon bagegen

mar met)reren ciufluBreid)en 'i)3iännern ber Ä^onferüatioeu aU

€iu ernfter, fd)lid)ter unb d)arnfterüoner 53]auu befciunt.

,^ounten i{)u biefelben aud) uidjt ol)ue weitere^ als einen

ber 3i)i-"iö^'i ^^^ .Slufprud) neijmeu, — Denn er mar mit pOii=

lifd)en 2lufid)teu uod) niemals tjeroorgetieten ~, fo traute

man it)m hod) uod) weniger irgenb weld)e liberale Steigungen

iinb 2lnfd)auungen 3U. 5)ay JJliniftcrium ber „neuen 3lra",

mit meld)em [id) ber $riu3regent 3um @d)mer3 ber .^on-

feruatioeu uub ber tiefen ua£)eftel)enben Sreueu im Sanbe

umgeben t)atte, mar iebenfalls — nad) i^rer 2lnfid)t —
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burd) 9?oon'Ä ghitritt nerbeffcrt luorben. ?iJ?Qn foniite non

biefem 2Bed)[el t»teneid)t aud) auf poIitifd)em ©cbiete c]utc§

ennartcn ; mau fouute roicber ipoffnuugeu fd)öpfeu. ?iJ?aud)e

^effmüften uuter bn\ ^onferüatinen betrad)teten [reilid) aud^

?Roou uiit ?Oii|traueu, ober tierbad)tcn e§ il^iu rocnigflen^,

t>a^ er fid) uid)t cjemelgert ^atte, „iu biefcS 9J?iui[terium"

eiu3utrcteu. Slber bie 3^^^ berer, bie fo bad)teu, war

bod} uur eiue oeriu^e, bie meifteu aud) ber entld)iebeuen

Äonferüatioeu redjucteu il)m biefeu aue Siebe jur Slrmee

uub 3ur cjuten (gad)e gett)aueu Sd)ritt foi^ar be[onber§

^od^ an.

®ie cjcuöerneuientale ^sreffe, — bie ^ammeru waren

nod) uid)t sufammemjetreten — , nmd)te ein üerlegeues ©efic^t

uub füf)rte aud) sienilid) oerlecjeue 3f?eben. Sie fouute aud)

nod) uid)t urteilen über ben neuen •}3iann, aber fie füllte

fid) uubel)at3lid). ßum Seil üerfud)te fie aud), il)n für einen

gefiuuuuc3Stüd)tiöeu liberalen 3U ertlären, faub aber bamit

nirgcubö red)teu ©laubeu.

5)ie unabljäugicje liberale ^^reffe brad)te uur fe^r wenige

woI)lnioüenbe Segrüfeuuijen ^u ftawh^. S)iefe fanien meift

aut- beu ©aruifoneu, in beueu 3Roou frü[)er gewirft uub all=

gemeine ^od)ad)tung genoffen l]atk — , bie il)m uirgenbg

oerfagt geblieben war, wo man i^n perföulid) fannte. ©0
brad)te bie ©üffelborfcr 3^i^""9 3- ^- fofort einen febr ft)m»

patl)ifd)cu 3lrtifel, Slber ^a^ waren nur 2tu5ual)men, beun

bie große )3iel)rsal)( ber liberalen uub bemofratifdien ßeitungen

mad)te auö il)rem 53cifetrauen, \a am i^rer 5cinbfd)aft gegen

D^oon, — fd)on weil er 23oniu nerbrängt l^abe — , Dom erften

Slugenblicfe au fein ®el)eimni§. 93] an erflärte if)n für einen

9?eaftiouär, für einen eiufeitig fd)roffen @olbaten, einen 5^"*

baleu, — ber a[§> ^eil iu ha§> liberale, t)olf5freunblid)e

93iiuifterium getrieben werben fei. Sauge beüor fie il)n
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füimte, beoor er iröenbwie amtlid) aufgetreten war, — l)atte

biefe Sorte Don ^srefje il)ii fci)on üerurteilt. 2lu§ i^rer

Haltung fonnte fRoon fd)on iu ben erften ?3^onaten erje^en^

weld)' [d)inerer ^ainpf i()m benorfte^en inürbe.

SlUein er Derjatjte nid)t; im ®ec3enteil, er war fo red)t

erfüllt ron ^anipfeefreubigfeit; aber aud) Dcn ©ottoertrauen.

5Slel i^einb' — üiel 6^r': mit biefem Srofte ging er, im==

be!ümmert um alle Sd)mäl)ungen, rüftig an bie Slrbeit.

^3e^l gilt eö fid) 3U rül)ren," fd)rieb er doU öifer, „luenn

man nic^t auf bie Scafe fallen unb serfdjelleu mill. ®ott

malte! . . . ^a§ 9^ab l)at mid) ergriffen", ^ei^t t§> an anberer

Stelle, „id) arbeite fleißig, bamit bie Slrmee balb erfäl)rt,

\>a^ lüieber ^ürforge unb guter SßiHe für fie ha ift. — — "

3al)lIo§ aud) waren bie SegrüBungen öon alten unb^

neuen ^-reunben, bie 3^oon bamalö empfing, fomie bie iRat-

fd)läge, n)eld)e meiftcne feljr gut gemeint waren. Sie erfte

3uf(^rift aber, weld)e er erl)iett, war i^m aud) bie wert»

üollfte unb liebfte: fie tam al§> 2lntwort auf feine 9Jiit=

teilungen üom 1. ©ejember, non beut §er3eu§freuube ^ert^e^

unb foU l)ier uod) mitgeteilt werben, weil fie neben 9toon'^

eigenen ©riefen, bie wir mitteilen fonnten, am beften alle

bie falfd)eu 2lufd)ulbigungen ju wiberlegen geeignet ift,

weld)e üon ^-einben unb ?teibern gegen S^ioon crt)obcn würben,

unb weil fie bie 2auterfeit feiner 'DJJotiüe unb ^anblungeti

am beutlid)ften beftätigt unb ^ugleid) wie ^srop^eteuworfe

er[d)aUt:

5Bonn, 4. Sejember 1859.

9Jceiu lieber unb nerel)rter ?yreunb. ©ott fei S)anf für

foweit! S)a§ ift mein erfter iRuf, weil id) juerft nid)t an

Sie, fouberu an uufer Sßaterlanb beule. ?Zur eine

lyrage giebt eä in biefem Slugenblirf, mit weld)er bie

ß.riftenj $reuBen§ unmittelbar t)erwad)fen ift, unb biefe
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^rage ift bte iiad) ber Steugcftaltung bcr 2Irmee. Sie aKein

finb c§, ber — nad) ©ricsljeiufy imb 5-ifd)er''j Sobe —
bie ganje Sebeutunii berfelbcn erfannt imb 5)lnberen tierfläub-

lid) tjeincid)! [)at ; Sie [inb eS, ber bie Ülntuuirt g^fuc^t ge*

funben unb unter fd)iüierigeu Umfüinben eifod)ten unb auf«

red)t erl)Qltcu l)at ; 8ie [inb e^o, ber bie 2öiber[trebeubeu tjeiuonnen

©ber befiegt unb [id), iuqö nid)t gering au3ufd)lagen ift, im

^inselnen 23erid)tiguiu]cn I)at gefallen laffen. S)ie ^-rage

unb Slntraort ift mit 3i)nen üermad)fen, unb e§ ift nid)t

abjufeljen, mie ein Slnberer i)a§, mag @ie gebad)t, entworfen,

licrfod)ten unb ^um Slnerfenntuifj gebrad)t l)aben, mirflid)

unb ma^r in t)a§> £eben Ijätte füljren fönnen. Sarumfage
id) nod) einmal: ®ott fei S)auf für fo meit!

©e^e id) aber auf @ie perfonlid), fo fteigen Sorgen

au§ ber 2;iefe auf, unb bay23itten fd)eint mcl)r am ^la|3e,

aB ha^j Saufen.

^^olitifd) finb Sie im 'DJünifterium eine frembartige 6r=

1d)einung. S)aö 2?eunif)tfein, 6l)ienmänner mie Sd)merin,

33et^inann-$otlmeg unb aud) ^atom neben fid) ju l)aben

unb ber SßiHe, nur gadjuiinifter ju fein, ^il[t über einjelne

Sd)mierigfeiten fort; aber menn ta^j Staatsuiinifterinm a\ä

foldje» befdilie^t unb unter5eid)net, erfd)einen bie 6l)renmäuner

bod) a[§ politifd)e ©cgner, unb Sie treten nid)t al» '^ad)'

minifter, fonbern alä Staatöminifter auf. 3»'i"^^' wieber

proteftiren, mad)t 5f)re Stellung unleiblid) unb aud), menn

Sic proteftiren, muffen Sie bod) fd)Iiet3lid) mit unterjeidynen,

unb '^l)X -liame mirb in ber ©cfctpfammlung gar mand)e»

^33ial erfd)eiuen, mo Sie il)n nur mit Söibermillen fel)en.

S)aö ift nid)t !eid)t für einen -yAawn mie Sie unb ift un=

möglid) 3u änbern.

S)ie Äreujjeitung mirb 3^)^e'n Eintritt alö einen Sieg

feiern; bie minifterielle ^^rcffe bagegen Sic als einen gut
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liberalen Quipofaunen, unb Sie— @ie werben [tiUe ]d)n,->eii]en

müfjeii. (Sorben Sie bafür, ha^ bie .ffteusjeituiuj tnöc3lid)ft

wenig in bie Slrompete [töfet unb nur ^tiXQ militärifd)e, nid)t

3^re politiid)e Seite be^anbelt. ®ie ^reusjeituni] wirb Sie

<x\§> ^J^ittel für i^re ßmecfe braud)en wollen, ba3u ^-reunbeS^

ißerbinbungen benu^en, bie eigene Snft nnmerflid) auf Sie

einwirfen laffen wollen ; 31)nen aber fann e§aup3iid)t§

anfommen aU auf 5tengeftaltung ber 2lrmee; Siege

unb 9cieberlagen biefer ober jener politifd)en Partei muffen

3^nen gletd)gültig fein, fo wid)tig fie 3^nen unter anberen

"Umfiänben wären.

2Sie oiel 2lnbere§ nod), toa§> fd}wer unb xva^i gefätjrlid) ift,

<iud) abgefe{)en non ber 2öud)t ber eigentl{d)en ^^rage, brängt

fid) bem 3iM"rf)fluer auf, ber rn{)ig gwiidjen feinen 33üd)ern

fi^t! S)od) — W03U ha^ ©erebe beö Stubenfil^era. —
2öie mag eiS, mein lieber, lieber ^reunb, je^t in 3i)i"eui

Snnern brängen unb arbeiten! ®ie bel)aglid) = norne[)me

Stellung in S)üffelbürf, bie Unrnl)e, ber 2lerger, ber 23erbrnB,

bie S^rcr in S3erlin warten, werben Sie l)alb fe^nfüd)tig

lücfroärts fe^en laffen; reid)Iid)eä 2lu§fommen, ©lanj, ö^re

ber neuen Stellung wirb Sie umfdjwirbeln unb oorwärtä

^ie^en. ®ae finb bie fleinen ©eifter, bie im i)3ienfd)en i^r

SSefen treiben; fie fel)len nie unb nirgenb, wenn un§ etwas

SSebeutenbciS begegnet, unb wir follen uns nid)t liingnen, bafe

fie ba ftnb unb fie uns nid)t über ben ^opf wad)fen laffen,

£)a» l)at nun bei '^{•jmn unb l)at in biefem %aik feine 9^ot^.

^er an Sie ergangene 9üif ift ein ungewöl)nlid) großer.

©er Staat, non bem 2)eutfd)lanb'j fünftigeö ©e=

fd)id abl)ängt, foll wefentlid) burd) Sie eine neue

^afiy feiner Stellung 3U ©uropa unb im eigenen

inneren Seben erhalten; ein Stücf ®efd)id)te ift

3^ren § an ben an üer traut, Sie finb nid)t nur in ber
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©egemuart üor bie Sliigeu ^reufeenS, S)eutfd)lanbö unb

(äuropaö Qeftellt, fonbcrn finb aud) ein t)i[tori[c^er ^Jtann

i-jeirorben; wer fünftig \\d) mit ^sreufeenS ®efd)id)te be=

fc^öftigen will, fann @ie nid)t überfe^en!

(SoId)er ©ebanfe barf unb foll bie 23ruft beö ?JiQnne§

fd)tt)eÜen unb wirb i^n bent ®efü{)Ie ungel) eurer 2}erantrüort=

Iid)feit gegenüber jugleid) mit tiefer S)emut() ertüllen; \)a^

6ine lüie tia§> Stnbere treibt mäd)tig gum [torfen ©ebet.

2öäl)renb 3^)"^"» »i^i« lieber ^reunb, oben au§ ben

2öoI!en t>a^$ „öeire^r auf" commonbirt wirb, i[t für mid^

au§> bemfelben 9}iunbe ha§> .Jlommanbo „©ewe^r ob" ers

gongen. 3<i) ^i" feit (5nbe Sluguft red)t franf. 2)a§ alte

c^erjübel ift fel)r ungeftüm geworben unb l)at aud) anbere

Organe, namentlid) wol)l bie Seber in ^DJitleiben nerfe^t . .

an eine eigentlid)e ^erftellung fann id) nid)t glauben; ba^

2ltE)men wirb mir bei geringfter 33ewegung fe^r fd^wer. —
S)ie ^orlefnng biefe^ 3Binter§ l)ahe \d) ol)ne Sc^merj auf=

gegeben; arbeiten fann id) nngebemmt unb bin, wofür i(^

nid)t banfbar genug fein fann, bis je^t weber ärgerlid), nod)

gebrüdt unb fomme tägli(^ an bie Suft

.... 3c^enfaKS bitte id) @ie, mir ju 2öeif)nad)ten

3l)re (oermut^lid)e) 2lnfunft in ©üffelborf mitjuttieilen, an

mand)en Stagen fönnte id) ol)ne Sebenfen bie ?yal)rt mad)en. .

.

$er3lid)en Sauf für '^l^xm lieben, in^altreid)en SSrief unb

l)er3lid)en ©rufe t»on un§ 2U(en. ^hx ^-j.>ertl)e?^.
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€rPc Beilage

jAier folnen einige c]enealocji|d)e '}cad)rid)tcn über

C bie nieberlQnbifd)en ©efd)lcd)ter Dan iRoon, aud) nan

Sfloben, 9?ooben, 9fi()oon, be O^oon unb be iRon, lueldje

n)al)r|d)eiiiUd) ein einjige^ @eld)led)t bilben^)

S)ie|e!§ „[ef)r alte unb ebele ®efd)led]t" [iommt nad>

ö. Seeuiuen unb Diietftnp Pon bem ©efd)led)te S)ui)Oelanb

(S^uiüelanb, S)uticlanb) ob unb befafe, wie Seeuiren 1685

berid)tet, bie .^errfd)Qtt 9ioon auf ber %\\\d ^[felnionbe über

500 Sflljr«?/ bis biefelbe in ber gtüeiten ^älfte beS 17. ^q.\)X'

l)unbert§ burd) Äauf an ben 3onfi)eer SSillem 23entintf

,

.^eeren Dan ©rinnnelen, überging, beffen ^^iad)fominen fie

burd) ©enerationen 3uge^örte unb iueld)e, fpäter gegraft, [ic^

.^eeren fan iJioon en ^enbred)t jubenannten.

S)en Ort D^ioon ober 9^t)Oon finbet man nod) \i%i auf

Den harten ber ^w\i\ g)[fehnonbe nal)e non S)orbred)t im

^JJünbungeDelta ber 5Jiaa§ belegen, bereu ©eftalt fid) übrigeng

im Saufe ber 3eit wa{)r|d)einlid) — burd) 3ktur unb Äunft

— |el)r Deränbert l)at.

3n ber „6()ront)fe uan .^oHanb, ßeelanb k., gebrud't

ö' ©raüenl)age 1636 unb uerfaßt non 2Ö. üan @outl)ODen",

1) SBergl. ©. 16-21.
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"fomie in bem SBerfe: ßatavia illustrata, §' ®raociil)ai3e

]685 oou @. Dan Seeumen finbet fid), fafl tjenau über=

cinftiinmenb eine Stommrei^e be§ 9iooiVld)en ©e]d)led)teö

riur bie (Sd)reibiüeiie bcr 9tnmeii iüeid)t iüieberl)olt ob.

S)ie[e @tammreil)e beginnt mit

1. 33oiibeiut)ii tian 3fioben, ücrl)eiiatet mit J^atl^arina

uon 9Jcalfen. S)eren 3;od)ter

Äatt)arina, ncrmni)U mit ©errlt nan be ^elbe, lebte

um 1358; unb il)r «Solm

2. Bieter nan 9toon, lebte 1367 nnb I)eiratete 2llüe=

raabe von ^ielneffe.

Seren @ol)n mar

3. Bieter nan 9fioon, ner^eiratet mit SSillerngn nan

®{)elborp.

S)eren @ot)n

4. Bieter nan dioou war 1445 @d)öfte ju ®orbred)t,

ner^eiralet mit Slbriana be @ai}t genannt nan

9f?ofenbael. 3^^" >So^n

5. ©eneration: Bieter nan ^oon, nert)eiratet mit

931argrit nan 5Beena. '^^x @ot)n

•6. ©eneration: Bieter nan dioon heiratete Slnna

nan ©rane au'-S einem ber ebelften ©efd^led)ter

non Sömen in Trabant. »Sie lebte 1535 al§

SBitme unb i)atte fed)§ i8öl)ne unb brei 5;öd)ter.

((Sin (gol)n (^-ranj) f 1550 ah$ 3Bail(u non 3Rotter=

bam; ein anberer, SSaubem^n nan dloon, mar

1534 9?atam^oienon2u;cemburg, fpäter Ifanjler

• am §o[e non ©eibern ju Slrn^eim; er befafe ba§

€d)lofe 51>alcfen[tein — aud) auf ber Snfel M^^'
monbe bei 9ioon tjclegen ; ein britter @of)n,

Gerrit nan IRoou, mar Saiihi non Butten zc.)
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3f)r ältefter (£ol)n aber, alfo ber öltefte ber

7. ©eneraticn, I)ieB wieber Bieter, t)eer üan S^oon

en $enbrecl)t, (jeiratete So^anna oan Sd)Oon=

^onen t»an SBauroi). @r lebte gleichfalls in ber

erften |)älfte be§ 16. 3i'il)i^^ui^^2r^^/ beim feine

2od)ter 'JJfaria, ner^eiratet an ^an Dan wisperen,

ftarb 1584.

2lud) bte StammöUeften ber

8. ©eneration (f 1596) unb ber

9. ©eneration (1636) werben al§ Bieter, !)eer tian

iRoon en ^enbreci)t

üon ©out^oüen ouföefü£)rt. ©ine weitere ^ortfe^ung gibt

er nid^t. ©iefelbe ift aber and) tytx nic^t meE)r öon Snter»

effe, ta ber @tatnmüater ber bentfi^en, fpäter prenfeifd)en

S^ioonö, nämlid) SSIafins tian 3ftoon (be 3^on) fd)on 1554

nac^ ^ranffurt a. W. gefommen ift.

2Bat)rfc^einlid) ift berfelbe ein (Sol)n ober x\al)ex 5ßer»

wanbter be§ Bieter oan fdoon ber 6. Generation gewefen,

ber oben alö @t)emann ber Slnna tian ©raüe angeführt

worben ift.

®od) läfet e§ fid) bisher mit 53eftimmtt)eit nic^t

nad)weif en.

Slnbere beglaubte ^amiliennad)rid)ten über DJ^itglieber

ber Familie non 9fioon finb bie nad)fte^enben

:

1. ©ine Slbriana oan dioon, abwed)felnb aud) oan

iRooben genannt, war 1497—1531 5(btiffin ber abeligen

2lbtei i^eeuwenl^orft bei Seiben (fiel)e „Oubl)eben o. ^t^^n^

lanb en Serben, Setben 1719").

S^enfttiürbigfeiten ö. EricgSminiftcrS ®rafen v. üloon I. 5. 2lufl. 27
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2. i^tad) SSegiano (Nobiliare des Pays-Bas, neu burd)

ttan ^ercfeurobe, ©ent 1865—1868) war eine 2;ocl)tcr bes

3ean be SSrad'enueert, weld)er 1415 lebte unb mit Slntoinette

be Äupere iiennäl)lt war, an ben „Seignenr be fRoon" tier=

l^eiratet.

3. 3n Cnbf)eben üan Seift en Selftlanb, Seiben 1720,

wirb Bieter nan dioon im '^a[)xe 1415 al^5 „®eid)t3ra[ üon

S)elttlanb" i^enannt. 2]ieneid)t mar ey ber Bieter ber

3. ©eneration (f. oben).

4. (5in 3ol}ünn oon 9^oon mar 1619 nad) berfelben

öuene d\at oon ©elftlanb.

Slnmerfung. S)er ^^erfaffer fann nid)t nnterlaffen,

bem ^errn Dr. 21. n. b. Selben 3U Söeimar, burd) beffen

©Ute er bie oben sufammengeftellten ?{oti3en erl)ielt, an biefer

(Stelle feinen t>erbinblid)en S)anf jn mieberl)olcn. (Sie finb

gemonnen burd) feine Stubien alter ßl)ronifen, meld)e fid)

in ber Äöniglid)cn 33ibliotl)ef 2c. befinben, fomie aud) ün§>

t)Qnbfd)riftlid)en Überlieferungen feiner eigenen, glcid)fari§ au§

ben ?iieberlanbeu ftammenbeu i^amilie. ^OJkt)rere 2lngel)örige

bee ©efd)led)tcy ber u. b. 2]elben maren burd) heiraten

mit 'OJtitglieberu älterer ©enerationen ber 9toon'fd)en ^yamilie

üermanbt unb iierfd)mägert; hßQ le^te 93tal gefc^al) eine

fold)e $8erbinbung, al» fid) eine 2od)ter ©amneU be^^on,

laut Äird)enbud) gu griinffurt a. 9Ji. ber 1702 geborene

jüngere 23ruber Don 3ol)anne§ be dion, be§ im 3a^re 1 693

geborenen unb am 18. SannQ^ 1^71 geftorbenen UrgroB*

öater§ beö ?^elbmarfd)allö Sllbrec^t oon 3fioon, am 1. Februar

1774 mit bem g^ranffurter 23anfier Sol)ann iyran3 u. b. 58elben

üermäl)lte.
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3ener UrgroBonfcl Samuel be 9ion mar ebentally

„Sürtjer oon granffurt a. *i)3?. unb erblidjer 3nf)abcr unb

©ireftor ber 9l()etntürf^eimer unb 9iorf)eimer Sabeftätte";

er mar iiert)eiratet mit einer englifdien S)ame @op()ie 3Rebeffa,

2:od)ter be§ Otitter S)aniel ^Biirr 311 Sonbon. ©eine ermäl)ute,

an ^ran3 n. b. ^Selben Dert)eiratete 2:od)ter l)\c^ (5()ri[tina

Siofina, mar am 15. Sesembcr 1740 geboren unb [tarb

1826 al§ finberlofc SBitme.

3Beitere unb UMd)tii]e ?iad)ridjten über bie Familie fiub

€ntt)alten in einer Urfunbe'), meldie ber „Coraes Pala-

tinus Caesareus" (J?aiferlid)e ^fal3i]raf, ein Jlai|erlid)er

^Beamter) So^Q"" Slnfelm f^euerbad) 3U ^ranffurt a. 5Ji. am
24. ®e3ember 1788 unter 2(mt!§ilec]el ausgefertigt {)at. 2lu5

biefer Urfunbe ergibt [id) ha§ 3iad}[oigeube aU autl}enti|d}e

unb amtlid)e Ermittelung bes genannten Comes Palatinus:

1. 3ot)anueä be dlon-} unb feine 58orfal)ren ftammen

itad) ber in ber ?yamilie überlieferten 2;rabition ab non ber

„3ur 3eit ber meltbefaunten (Epanifd)en Sin-liiifition unb 25er=

folgung bes fed)3e^nten 3i-"it)rl}iinbert» nad) S)eutid)lanb ge»

flüd)teten l)od]abligen Familie berer be 9^on".

2. 2lm 20. S)e3ember 1695 ift bem §errn „3ot)ann

"D-Iiartin be 9^on, gemefenem nornel)men 23ürger unb S3anfier

3u ^-ranffurt a. ^M. ein non beffen ^orfaljren fei. Slnbenfenä

cuf it)n gebrad)teS Sßappen unb Äleinob mit Sd)ilb

im 3^ad[)Ia|fe beä üerftorbenen ^räfibeiiieu üon jRooii (StlbredjtS

SSetter in. S^üffel^oif).

2) bc§ 5elbinarid;al(s Stlbred)! von ^oow mcl)rgenannter Unjroij«

oater.

27*
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unb offenem .^elm neu neuem confirmiret unb beftfttigt

werben^)".

3. Sn i^^r „^ird)enijei*d)id)tc non benen iReformtrten ju

^ranffurt am ÜJiQ^n, gebnicft gi'^'iffwrt i"it> Seipjicj 1751

(8°^ SSlattfeite 136)" luirb ber 231 af tu 6 tion 3^oon aU

einer ber iionie()mftcn bcmerft, meldjer mit bem Saron

a ßoeco, beffcu 2cben gi^iebrid) SSertram 1733 bcfd)ricben

f)at, Anno 1555 Qn§ ben fpanifd)en ^Tcieberlanben „nad)

^ranffurt am Wax\n gefonunen fcqe, oon weld^em bann ble

g^ranffurtl)er be iRon abftammen, ba er bee ad 2 benenneten

§errn ^ol^ann 'OTartin be iRon, bem oblgciS Diploma ertl)ei{et

Korben, Urgro^nater cjeroefen ift."

4. ^w be^ „2Ö. 11. ®out[)ODen (5()roiüf (iu'ö ©raoen»

ipage 163G g-olio II Steile)" werben nad)füli]enbe no«

iRoon in ben fpanifd)en 9ZieberIanben ancjefüljrt:

3m erften Seile, 23Iattjeite 581:

23ei bem ©injuijc Äaifer ^'arl» V non Srüffel an^

ben (2panii'd)en 'Diieberlanbcn in 5löln im Dftobcr im 3^^^)^

1520 unb nad)l)eritien Krönung 3U 2lad)en, in verbis: „Sllfa

fam ber Äaifer mit groiscm Staate; juerft, fo famen in bie

Stabt geritten bie ^^erren oon bem Orben beö golbenen

23 liefet, l^iernad) benannt:

1. ber ©raf oon Siaffau,

2. ber §err ü. (SEjeroe,

3—10. u. f.
10.

11. ber .Sperr o. S'ieneö,

12. ber .!»^err uon iHoon, Obrifttjofmeifter noit

bem .Haifer,

1) (Sä ift bay non ber heutigen ^^i^ific unb and) bi§ jm^ ^^r«

Icü^ung beä ©rafeuiüappenä uon 2UbrecI)t uon .^iooii gefül^rtc, im Sieb«

niad)er'fd)cn SßSappenbuclje abgebilbete SBappen.



3nt)alt ber granffiuter anitUd^en Urfuuöe 421

-13. ber ^rinj öon Dranieii,

14—22 u. f. lü.

23. ber ^eqoß non Sllba mit [einem @o{)ne 2C."

5. 3ur Seit be§ füiftlid)en ÄorbinalS 2llbertih3 üon

Defterreid), iueld)er „üou bem ^önicje oon Spanien 3u fucce»

biren öerorbnet war, in ^la^ feinet üerftorbenen S3ruberö

förnefti @r3l)er30tj öon Defterreid), in bem ©ouuernement

ber 3heberlanben Anno 1596 ben 4. 3ulQ, ^at ber 53?ar[d)att

©on Sf^oon bie fpanifd)en Sruppcn üor ^nlft bei) 2lnt=

tuerpen commandiret (vide loco cit. 23lattfeite 274, 275),

in verbis: „^n Summa uor biefer @tabt ift öiel ged)ten§

unb @türmen§ tjefd)et)en, nnb nid)t§ unner|ud)t geblieben

üw bet)ben Seiten; mit 23erluft uon öcrfd^iebenen ^erfonen

t)ou 9kmcn an be^ben Seiten; unb unter benfelben ber

^ommanbirenbe 3^elbmarfd)all Don 3fioon k.""

„Sind) mirb biefer S^elbmarfdjall üon 3^oon beq eben

tiefem Sd)rift[teUer öort)ero fd)ou Slattfeite 251, 252 an»

<jefü^ret."

6. Söeiter im II. 2:eile S. 289: Sind) jur ßeit beä

gebad)ten ^x^l)tx^oa,t§> Otlbertuö non Defterreid) mürbe Anno

1599 ben 6. '^ulX) ein SSaron non 3Roon unter ben

Spanifd)en Gruppen üon ben 2tlliirten tjefangen genommen,

in 33rabant in ber ©egenb non ^ermaarben nnb 23oorn.

7. 2öerben im II. Seile S. 306 nod) jmei oon

3^0 on angefül)rt . . Anno 1603 ^at ein ^crr üon 9^0 on

ba§i .^aftetl uon 5öou mit Lebensmitteln öerfel)en. — '5)e§=

felben 3al)rc§, ben 9. 2tuc3u[t {ha g^elbmarfdjall ®raf non

SSerg^en bem ^rinj '5Jtori^ non Oranien bei ,S^oog[traaten

{jegenüberftanb) „fielen bie mutinirten auf bem 6a[tel §oog»

ftraaten, irield)em ^rin^ "iDIori^ ^u ^ülfe fam, auf ben 9iad)-

3ug be§ ©rafen non 33ergl)en unb fd)lugen ben jungen üon
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S^ioon tobt; ber üon bem ^i'inj '33iori^ Doii Cranien fel)r

beflai^et raarb unb in eine 2aht fleletjet, unb bem ^-eiiibe

äugefenbet tuurbe, il)n ftattlid) 311 begraben."

8. „(ä§ ijt 3u benierfen, boB alle biefe Dovftet)enbe ^>

Don dioon bei) ber fatl)oUl'd)en Sfielujion Derblieben finb

unb gegen bie ^rinjen üon Cranien nnb il)re ^artl)eg auf

ber 1panifd)en Seite geftritten I)aben. 9?ur einen füt)ret

biefer «Sdjriftfteller im II. Seile an <S. 193, ber fid) Don

biefen non dioon au§ ben @pani|d)en 9iieberlanben jur

^artl)ie beö ^rin3en non Oranien gefd)lagen l)at; nemlic^

beQ bem 6taati§=33egräbniB be§ ^rin^en t)on Oranien ben.

3. Slngufti 1584: — „üoran gingen bie 33ürger üon ®elft,

aber in Iraner tragenber ^}Jianier; barnad) bie Srompetter;

barnad) inurben 2ld)t ^s^erbe gefül)ret, mit fd^mar^em Sud)e

bis jnr @rbe bel)angen. ^pinter jebem ^ferbc luurbe ein

3ßappen=33annier getragen, oorftellenb jebe §errfd)ait, momit

baä ^ferb and) bel)angen mar. — S)a^ britte ^ferbt fül)rte

Sunfer 9t. Don 2Brang unb Runter üon Dftrum, Äaftetlein

Don ^Beerben. S)a6 23annier mit bem Sßappen üon 6t)alon

trug ^nncfer oon iRoon.""

5ßeiter finb barüber nad)3ulefen:

Meteren, Nederlandische Historie, Nb. bie neue (äbi*

tion in 10 Oftaübänben.

Alton so de ülloa: Het leven van keyser Kaerl de

V. (Dordrecht 1610. Folio.)

8d)liefelid) mag ber 2}oll[tänbigfcit raegen nod) ermäljnt

merben, baB aud) (jcute nod) in Slmfterbam u. a. Orten

1) ad 4—7 eriud^nte.
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^oHaiibio 2liu3et)örii]e ber Familie mii dioon leben, iiub ba^

imd) münblici)en, öon bem üereroii^ten 5ei^iiiQrf(i)flI^ ®iöf

iRoon i)Qufig raieberl^olten Überlieferungen

1. ein 3tt3cig ber ^-amilie non 9^oon fid) frü^seitig nod)

2öürttemberg unb Sägern geinanbt l)Qt, iüo angeb'

lid) auc^ in biejem Sa^tt)unberte nod) Stnge^örige be»

9iamen§ e.riftierten; ebenfo in Öj'terreid); ferner

2. ^erwanble biefe§ ßtoeige^ nad) <Sd)weben auyge=

lüanbert fein foUen. (äiner ber legten Sifc^öfe oon

Upfala gehörte ber Familie an.





giueite Beilage

Keiftn mit S^- KönigU J^oötit

öem

Prinzen ^riedriö) }{äx\





giüeite Beilage

I.

Ildfcn im 3ol)rc 1846^)

*^ie erfte JReifc, auf weld)e fid) bie nad)folgenben SSriefe

.i/ be3iet)en, würbe im Slugiift 1846 üou 23onn aus ai\'

getreteu,

®ie 3f?eifec3eje(lfd)aft beftanb aufeer bem ^srinjeu uub bem

5)]aior öon 9f?oon uod) aua bem Slbiutanten, ^remierleutuant

@raf 33i§marcf=33ot}len. Buuäd)[t (\\n(\ e^ über 531a in3 uub

?5r auf fürt — mit einem furjeu 2lbfte()er jum 33efud)e ber

gerabe in @d) lau i^eubab weileubeu ^riu3effiu uon ^j^reufeen

— ferner .^eibelbercj uad) 23aben=33aben. 58ou l)ier

auö lüurbe ein Slu^flut] md) (Straßburt] unternommen,

tt)o ^aferuen burd)[töbert uub t)a^$ prad)toolle ^Jiüufter be=

wunbert, aud) beffeu ^urm biä gur «Spi^e, meungleid) „im

(Schmeiße be§ 2tnge[id)t^3" beftietjeu lourbe. 3Roou nennt il)u

ba§ „fd)önfte uub fül)ufte aller menfd)lic^en SSauroerfe". —
2lud) einer fran3ö|ifd)en Sruppeuübuui] mürbe belgerool)ut

m\\) bay cjroBartige Slrfeual befid)tigt, „wo üieaeid)t bie

Sßaffeu blauf öor uu§ gelegen, bie einft möglid)ermeife einem

öon un§ ben Job bringen fönucn." ^\n Übrigen fd)reibt 3^^.

öon Strasburg mit ber freubigen Überjeugung, „'Oa'^ in tm

1) 3)erä(. S. 104, 105.
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Ttäd)[ten Jacjen glücflid)enueifc feine militärifd)e ^Jierfiuürbii]«

feit 311 fel)en fei, S^a» wax jci)r ijut," tüc]te er l)in3u, „fonft

fäßen wir t)ieUeici)t uod) bort, weil mein junger @efä[)rte

Don ben rotl)en ^antalonö wie bezaubert war."

23on ÄeI)I bis j^i^eiburg in 23aben founte bie @ifenbal)n

benu^t werben. 23on bort fu{)r mau „ber .^uriofität falber"

mit ber ^erfonenpoft, bereu 3'^4^criiile bie brei S^leifenben

mit 33efd)lai] belebt l)atteu. ®en ©ebanfen, „ein preuJ3ifd)eö

^ürftenfiub auf ber imperiale eina* ^Ncrfouenpoft", be3eid)uet

3ftoou be|onber!§ ergöt^lid) für baefelbe. 3" S3afel tjibt er

beul an feinem ^enfter üorbeiraufd)enben iK()eiu ©rüfee uad)

SSonu mit: „Äöunte bod) ber DÜ)ciu S)ir aikä bas fagen

un'i) tiormurmelu, xvü'^ id) i[)m für S)id) auuertrauen möd)te;

tu 24, 36 Stunbeu würbe bie beweglid)e SSefle bei ©einem

lieben ^lät^lein (unter ber 23inea S)omiui tu Sonn) an*

gefommen fein." — i^tad) fur^em 2lufeutl)alt würbe bie Dteife

non 23afel au» mit einem für niel)rere Stage gemieteten 2ol)n=

fut[d)er fortgefe^t, war aber, wie auy einem an§> ©o^ljiere,

einem fteineu S)orfe, auf ber Straße non Safel uad) Sern,

gefd)riebeueu 33riefe Ijeroorge^t, com 2öetter nid)t begünftigt.

@l l)ei^t in bemfelbeu: „®ie bid)ten D^egenwolfeu unb

^icbclfdjleier, fo uu^5 umliüllen, laffen nur eben a[)nen, wie

l^übfd) unfer Söeg, wie rcid) au malcrifd)en fünften er fein

wüibe, wenn e» nur ein wenig trocfencr wäre. 6r fteigt

ba» 25a( iJJcoutiere ober ':3J]ünfteitl)al l)inauf, eine» ber nieten

intcreffanten £ängentl)äler, bie [id) auy beut ^ura gegen iien

9'it)ein öffnen. 3" ^^r @igeutümlid)feit biefe^S ©ebirgeiä liegt

eiS, l)äuf{g vittoreöfe j^elfenformen ^u 3eigen. S)ie S^egetation

tft l)öd)ft fräftig; 2aubt)ol3 l)errid)t nor; bie 2l)alfol)le prangt,

fünftlid) übetricfelt, im fd)öuften 2öiefeugrüu; auf ben g-elfen=

moofen, aus bem S)unfel ber 2iJalbungeu ragen alte 2Bartcn

unb 33urgtrümmer; bie S)Örfer im 2:f)ale, nett, reinlid),
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ftäbtifd), fd)eiiien tüLi[)l()Qber, a\^ fie [inb. Sie-S -2lfle5 lä^t

[id) imgead)tet ber I)immliid)en 2[)ränen nod) inmier erfenneiu

5ßir !)aben nod) guten "DJiutl), briim flage ®u nid)t, liebe

Seele, über biefc flcine feud)te S^iberirnrticjfeit ; luir l)aben

gernudjt, tjeplaubevt, cjefinu]en, i]efd)lQfen. Hub fo werben

roir e§ luteber iiiad)eii, luenu bic ^^ferbe tjefiUtert unb mir

^^er.fd^en gelabt finb."

Unb nm Slbenb bc^felben Sage» fd^reibt di. aiiö ^^laÜera^,

„einem erbärmlid)en Sorfe im 3iira=©ebirge, aber bax'm ein-

$auö, groB, blanf, nett, neu, fauber, gan^ unb gar Don

^errong unb 33alcon§ umgeben", in bcm er eingefc[)rt i[t:

„3)en weiteren ^lenneg ®ir ju beid)reiben, ift nid)t leidit.

5)u mu^t Sir me[)rere felfige 3?ergriei'en hinter einanber üor=

[teilen, bie burd) freunblidie 2t)Qler Don einanber getrennt

finb, bie[en folgt bie (Strafe. 3lber ha, mo fie au§ einem

in ta^ anbere jieljt, übcrfteigt fie nidit jene 33ergrtefen,

fonbern fie finbet fie buru)brod)en unb burd)ivalten, jumeilen

fo eng, ha^ faum ^la^ für fie neben bcm raufd)enben ^luffe

ift. S)iefe £:nrd)brüd)e, beren mir morgen nod) einige 311

paffircn f)Qbcn, finb d)arafterifirt burd) bie allergroteefefteu.

«-elfenformen, meiere burd) bie munberfamften, oft ienfred)teit

2lufrid)tungen ber fyellenid)id)ten gebilbet luerben. 3^niid)en

bem fal)len ©eftein, mo irgcnb nur ein Äörnlein (ärbe l)in=»

fallen tonnte, l)aben Sannen unb liefern ein jmar nur

fümmerltd)e!§ 2Sad)öt^um gefunben, ha§ ^ittoresfe be§ Sin*

blicfa ift baburd) jebod) um nid)t!S geminbert, nielmel)r er=

l]ö^t morben. 2öie niel fd)öner bieö ^Itley gemefcn märe

ol^ne ben t)immlifd)en 2l)au, tonnten mir maljrenb einer

SSiertelftunbe ermeffen, mo es aufge[)ört ^atte ,5U ftrömen,

unb mo mir mit ben SBanberftäben in ber .spanb neben bcm

Söageu t)ertrollten.
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Unter iiielE)r ober miiiber l^eftißen iHec^enfd)auern, bie

nur bann unb luann burd) cjünftiQey iReifemetter unterbrod)en

ttiaren, gelanc^ten luir am 22. burd) ein fdjon non ben

IRönieru (]efprengteä ^el|"entl)or qu§ bem 2f)ale ber S3ir§ in

ha^ ber @u3e, UH'Id)e bie Strafe bi§ 33tcl begleitet, unb

bann über 5larbcrt3 uad) $5ern. M§> mx bie 2lar paffirten,

Me mit großer (äile an|el)nlid)e SSa[jerma|jen bemetjte, jagte

id) gu Siäumrrf: 2lUe biete STropfen fließen an ber 23inea

vorüber; aber im igtillen bad)te id): wie glüdlid), wer mit

ben SBellcn t}inabfiieJ3cn tonnte.''

S)a e§ bei ber Slnfunft in 33ern gerabe (Sonnabenb

mar, murbc bie 5föeiterrei|e bee folgenben SageS erft etma§

fpäter angefe^t, um bem ©ottesbienfte beimol)nen ju fönnen.

„3<^ i)ööe in ber Äird)c (fd)reibt ?R.), in meld)cr id) mit 33.

tuar, eine tjan^ tiortreftlid)e ^rebigt über ben Se^'t: „3d)

bin ein guter .^irte" u. f. ro., gel)alten nom ^^ifarrer Submig,

öe[)ört." SSegen bcö anbaucrnben Siegcumettery mufete bie

beabfid)tigte "Jour inä 23erner Dberlanb aufgegeben unb nad)

^-reiburg aufgebrod)en merben. ^ier feffelte fR. Dor allem

bie bamal§ nod) 3iemlid) neue S)rat)tl]ängebrücte. ©r 1d)reibt

in betreff berfelben: „^IV'an fann nid)t!3 elegantere^, feen»

I)aftereö feljen. 2S>agen, Leiter, ^-ufsgänger fd)mebcn mie in

ber £u[t; man betritt ben ätl)erifd)en Sau felbft nid)t o^ne

eine gemiffe Seforgui^, Unb faum bift S)u auf ber ^JJiitte,

fo erblicfft ®u [taunenb etiua 700 (£d)ritt aufmärts einen

^meiten SS^unberbau biefer Slrt, ber ben oberen Sljeil ber

-©tabt mit bem red)ten Ufer ber Saane nerbinbet. ®ie|e

ift erft üor einigen Sfi'^fc» tjergeftellt morben."

„— 9cad) Sifd)," fo berid)tet er au§ ^reiburg meiter,

„ttjurben mir eingelaben, bie l)iefige berüb^mte Orgel 3U l)ören;

an 53leiftermerf, üon 5Jiei[ter^anb gefpielt, mad)te [ie auf

nn§ imb alle i^örcr ben gemaltigften @inbrucf. 3^^ ^«^^
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nie fo etma§ geprt; bafjelbe ^nftrument imb eine unb bie=

jelbe $er[on, iüelcl)e in bem einen 'D3ionient bie fanfteften,

fü^efteu Söne unb im folijenben bröt)nenben S)onner t)öreu

iäfet, bo^ ta^ ©ewölbe erjittcrt. 6» raar mir intereffant,

bafe ein beutfcl)er 'OJkifter i^lofer baö fd)öne 5öerf cjebaut

unb ein beutfdjer Äünftlcr 2]ogt bafjelbe fpielt, £)ier, tuo

fd)on bü§> ^an^öfifd^e entfd)ieben üorwietjt, momötjlid) bcr

gemeine 5J?ann am red)ten Ufer ber (gaanc nod) nid)t beutfd)

fprid)t. — ^Lüd) biefem öenu^ piomenierten mir l)inaut ju

ben 3efuiten, bie fid) auf ber l)öd)ften §ö^e bey 2f)alranbe§

— ta, mo man eine ma()rl]aft ent3Ücfenbe Sluyfic^t auf Stabt

unb 2^^al unb auf bie 2l(pen im ^intergrnnbe ()at (roenn

€§ nämlid) nid)t regnet) — ein ober üielmef)r me[)rere 5)äufer

gebaut l)aben: ein (Sonoict, eine ßr^ie^ungsanftalt unb eine

^ird)e, bie grofsartigften ©cbäube ber Stabt, bie fd)on beim

crften Slnblicf berfelben hcn ^licf feffeln. S)er ^rin3 fanb

e§ ^öd)ft intereffant, l)icr einmal perfönlid) üon ^efuiten unb

SefuitiSmu» ÄenntniB jn neE)men. Wix raar'§ eben red^t,

unb fo brad)en mir nod) am bunfelen Slbenb in bie ^eiligen

S^täume ein, n)o man un§ burd)auy frennblid), menngleid) ob

ber fpäten @tunbe etmaö öermunbert, empfing, un5 ben

(Speifefaal, bie Slrbeit^jimmer unb (2d)lafläle ber (äletieu

geigte. 2lUc§ mar auf'iS reinlid)fte, [a grogartigfie einge=

rid)tet; maö man un§ über bie Sebensmeife ber ßöglinge

mitteilte, jeugte üon ^^ernunft unb päbagogifdjer (Sinfic^t;

id) begreife, mie ein Äatt)olif biefen 3efuif^n'3«ftituten bm
^orjug 3ugcftet}en mag. S)te 3öglinge aus allen Stationen,

ie^t 250 an ber Qai-)\, mareu megeu ber Serien fämmtlid)

abmefenb, xoa§> mir leib war, benn ber Slnblicf ber 3uge»b

fagt in fold)en fällen me^r alä alle (Statuten. ?J?an t^eilte

iing ^ßrofpefte mit; ein Srinfgelb mürbe ausgefd^lagen."
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Über bie meitere Oteife oon ^^reiburg 311m ©enfer See

berid)tet ein S3ricf mit bem Saturn:

iBuUe, bell 24. älugiift, «morgeuä iP/a ll^r.

Sd) fci)reibe S)ir ^ier, luo unfer ^utfd)er futtert, unb

lüir frül)ftürfen bei siemlid) I)eiterem .'pimmel. S)ie Sonue

fc^eint, Don un§ freubii] beitrügt, unb bie 2öol!en werben

irenii^er. Unter biefen ^lufpijieu werben mir morgen in ®enf,

übermorgen in (5t)amouni,r unb am 4. September in 5J^ailani>

fein. — ^eute ()aben mir eine l^übfd)e %ai)xt gemad)t über

bemalbete ^ügel unb begrünte .^pänge mit ben 33lid'en auf

bie ^olfenfd)lcicr, meld)e mel)r unb met)r jerrijfen unb bie

mürbigen malerifd)en ^^nnpter ber Sjoralpen l)inburd)|d)anen

liefen. Slber bie ©örfer be» 6anton§ ^yreiburg finb nid)t

fo fauber al§ bie 33erneriid)en, and) bie Seoölferung nid)t

fo feft unb fernig. 'llJan fann fein t)äi3lid)ereä 23oIf fe^en:

bid:e .Ropfe, fleine, ungefd)Iad)te ©eftalten, Kröpfe laffeu

befonbery ba» fd)öne ®efd)led)t unfd)ön erfd)einen. '>}3^an ift

t)ier au§fd)IieBlid) fat^olifd). 5)er ^rinj 3ä^lte bi^^er

41 ^atreä S^fni^en, bie uns t)ent ^33]orgen auf unferem 2öege

begegneten, ^d) überlaffe eä S)ir, inmiefern S)u ber Äirc^e

ober bem ,^lima bie Sd)ulb ber SSerarmung unb 23er{)ä^=

lid)ung ber Senölferung Sd)ulb geben millft. ^bieu! für je^t,

id) eile meinen ®efäl)rten nad), bie vorausgegangen finb!"

-2tm 25. Stuguft fä()rt ber 2Serid)t auö ®enf fort: „Stuf

unferem 2öeg non ^uUe (mo id) Sid) geftern öerlieB) bi§

33etteQ mürbe ha§> 2Better fd)öner unb fd)öner, ha§ ©ebirge,

ber ^immel fiarer unb reiner; mir fc^öpften mieber bie an=

genel)mfte Hoffnung. 3Son SuIIe bi§ 6E)atel St. S)eni§ ift

ber 3Beg ^ienüid) einförmig, meilige ©elänbe ^ier unb ba

be^ol^t, aber meber 33erg noc^ Zi)a\. SSei Semfale§ über*

fd^ritten mir bie 2öafferfd)eibe 3mifd)en bem beutfd)en unb
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bem ^33]tttelmeer, o[)iie eine inerflic()e Serrainiuelle 3U t]e=

tual)ren. Sei (i()atel änberte fict) ber 6f)arafter ber Saub*

fcl)att; ber Slnbau, bie ßat)! ber S)ürfer nal)meu 3U: neben

un» rQufct)te bie 3]euet)ie in einem engen 2^ale bem ©enfer

€ee 3u; balb erblicften lutr biefen fd)önen 2öa[ferfpiei]el auf

i)em nun abiuärtiS fül)renben 2ßec]e burd) haS^ ©ejiueic} ber

i^n einfoffenben i^ecfen unb 'DJu^äume. ßui^leid) ent-

fd)leierten fid) bie jarfii^en .»päupter bei Sent be Si^nian unb

einiger anberer ^oralpentjö^en 3U unferer Sinfen, foiuie bie

^ö{)en beö S)ent b'Od)e unb S)ent Goonelleö gerabe Dor

unö auf bem faD09ifd)en Ufer beiS (See». Slber immer

fpäi)ten luir nod) Hergebend nad) bem @d)nee^Qupte beiS

IKontblanc unb feiner ©efellen; and) jollten wir l)eute nod)

i)el DoUen JJlnblicfa entbel)ren, benn fpäter würben unä nur

in ein3elnen ^33iomenten einige @d)nee[d)lud)ten bei 5)ent bu

^33iibi unb be» 2)ent be 93{orcte!§ [id)tbQr. ©twa eine 5tunbe

üon ä^eoeQ erreid)ten mir hm oberen JRanb bei roelleu=

förmigen ®elänbe§, meld)e» hm ©enfer iSee auf ber '3?orb=

jeite umgiebt. i^on Ijier, mo ber 'iöeg im Si^i'-'i^i 3mifd)en

"2ßeinbergen unb Sanbt)äufern fteil l)inabfü[)rt, überfdjauten

wir mit ent3Ücftem Singe eine 2anbfd)aft, bie nid)t fd)öner

gebad)t werben fann. S)er blaugrüne meilenweite Seefpiegel

t)on Dioletten 2Bolfenftreifen überfd)attet, Don grünen SBcin»

gärten, foloffalen 5^ufebäumen, bunten Ortfd)aften unb 2anb»

Käufern auf ber einen, üon bnnfelen ungeheueren 33ergmaffen,

oberen ©ipfel ^elle SSolfen umfd)leierten, auf ber anberen

(Seite eingefaßt, ein Kolorit auf %ijai unb ^pö§en, bal in

jeiner bämmerigen, blaubraunen Uuburd)fid)tigfeit ober beffer

^albburd)fid)tigfeit an Italien erinnerte, fleine weiße Segel,

bie auf ben blaugrünen b'Iut^en wie SSafferöögel tan3ten:

bieä SlUee, wa§ man gefel)en l)aben mu^, um bie Unmöglid)=

-feit genügenber 33efd)reibung 3U begreifen, gab ein be3aubern*

lenfjBürDiöfeiten ö. ÄnegömiaifteiS ©rafeii d. !)tooii I. 5. 2tufl. -8
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bey 33tlb, ein 33ilb luie qu!§ bcr g^eenwelt. ®od) bcrau[d)te

ec mid) nid)t lernte, beim luie bei allem §errlid)en, womit

mid) ©Ott begnabicjt, fo aud) ^ier t3ebad)te id) ©einer, imb

trie ®u S)id) baran freuen würbeft, luärft ®u an meiner

Seite. 3" 23er)eQ, im .^otel i))]onaQ, ma§ am, ja fa[t im

See erbaut ift, erlangten mx nod) ijlürflid) genug bret

3immerd)en au quatrieme mit ber 2luö[id)t auf ben See.

Tiad) bem Umfleiben, Warfen n. f. m. unter gelegentUdKui

2ln!5fd)auen nad) bem präd)tigen, immer med)felnben @e=

mälbe üor ben ^-euftern beenbet mar, festen mir un§ mit

brennenber Zigarre auf bie ^erraffe am See unb ergö^ten

um im 2lnfd)aucn tl)eil§ ber mnnbernollen Statur, tl)eilö ber

tl)örid)ten I1ien|d)en, bie gleid) um l)iert)cr gefommen au^

alten ßanben 6uropa§. S)ann babeten mir um 7 U^r in

bem ^errlid)en See, nal)mcn ein tüd)tige§ i^ial)l ein unb*

gingen nad) einer Sternenpromenabe mübe ju 23ett.

SonneDille, ben 2i\. 2liU3U)t 9)Jittag§..

3d) fal)re unmittelbar fort, mo id) geftern 2lbenb ah'^

gebrod)en. 2lnberen Sage^^ beftiegen mir hm ©ampfboot,

ha^ öon 33ilteneuüe ^erangebrauft fam. Sie 2lu§blicfe bei

ber ^a^rt um ben See nad) ©enf gehören ju ben rei3enbften,

bie man fe^en fann. ßeiber oerbecften un§ 2öolfen aud>

t)eute roieber ben 33li(f auf ben "DJ^ontblanc unb bie ^od)=

alpen, aber bie 2lu§fic^t auf bie lieblid)en 9Iorb=Ufer be^

Seeö, mo [id) ©arten an ©arten, Söeinberg an 3Beinberg

rei^t, unb mo Stäbte, Dörfer, Sanb^äufer in faft ununter=

brod)ener i^olö^ ^it einanber med)feln, auf ben flaren grau»

blauen Söafferfpiegel, auf bem fleine mei^e Sd)aummelten

fid) träufelten, mar ^öd)ft anmutig. So famen mir, an

Saufanne, ''33]orge§ unb anberen Stäbten oorüber um 1 U^r

red)t l^ungrig in ©enf an, fanben im ^otel be§ SSergue^'
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nod) 2 3ii^^i"ev, tuieöer au quatreme, aber mit ber fd)ünften

2lue[id)t auf ©tabt luib §afeu unb ben ''33iont Saleüe,

[tärften inifere i^eiber mit (greife unb Sraiif unb wanberten

nad) bem na[)en @ed)eroiT, wo ber $rin3 3Bil^elm oon

53ietflenburg -- @d)iüenn, SSruber bes ®roB{)er3og§, in eine»

@raf ^incfenftcin unb unferee ^Bennicjfen^^ Begleitung etubien

mad)t, um bie[e .sperren 3U befud)en. S)a mar große ^reube

unb l)er3lid)e^ 5iMfifommen! S)cr jjunge .sperr ^at ein fe^r

treunblid)e6, natürlid) angene[)me§ 2öefen. '3kd)bem mir im

©arten ber Kampagne bie fd)öne 2lu5fid)t genoffen, festen

mir un§ in ben Söagen, um bie roegen i^rer nod) fd)öneren

Siage berü{)mte (Kampagne b'^Ubiman jn befud)en. Sie Ufer hc§>

@ee§ finb t)ter uon einer 0?eil)e ber fd)önften 2ünbl)äufer

unb ©alten gefd)mücft, bie einanber an (gd)ön^eit immer

übertreffen, ba bie mo()ll)abcnben ©enfer ebenfo mie bie l)ier

lebcnben 3a^lreid)en 'Ji'emben ben 33efi^ einer fold)en 6am=

pagne alä ben unentbe^rlid)ften ßu^uS betrad)ten. .^ier in

ber (Sampagne b'2llbiman erlebten mir eine ber genufereid)ften

l^alben Stunben. '3tad)bem mir einen Seil be§ fel)r fanber

gel)altenen ©artend bnrd)ftrid)en, traten mir aui§ fd)attigen

Saubgängen an bie Ufer bes @eeö, unb fie^e! über 1>m

bunflen SBolfen, bie ben fernften .^amm ber Sllpen üer=

fd)leierten, ragte l)od), meit in ben blauen .Stimmet t)inein

bie oon ber Slbenbfonne oerflärte Sd)ueepi)ramibe beö iJ}^ont=

blaue. 6§ mar ba^ erfte ''}3ial, ba^ id) ba§ el)rmürbige

,f)aupt erblicfte, id) entblößte haQ meinige. ®ie ©efellfd)aft

blieb eine ^albe Stunbe mie angemurjelt, um i>a^ feltene

!Sd)aufpiel 3U genießen. 3Sor unferen ^üßen ber unabfe^bare

blaue SBafferfpiegel Don ben l)errlid)ften grünen ©arten um=

fd)lungcn, bann bie felfigen SL^orberge im grellften Sonnen*

lidite unb im ipintergrunbe ber fd)önfte uielfarbigfte 5ßolfen=

fd)leier, ber nur eben oon bem meißen ©reifenbaupt l)inab=

28*
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gejotjen ju fein fd)ien. ®aö 2lbenblid)t fpielte auf il)m imb

in ber 2öolfe oom fd)önfteii 23laferot big 311111 bleid)ften

©rün. (S(§ lunr ein feltener 2lnblid: er get)ört leiber 311

benen, bie fid) ind)t befd)reiben laffen. ©nblid) festen mir

\x\v% luieber in bie „Sßagen", fuf)reii 3ur Champagne beö

jungen A^er3og'3 3urücf, fQ[)en üon l)ier nod) einmal nad) bem

bleid)grünen @d)neegipfel l)inanf, foupirten unb gingen ^ur

(Stabt 3urürf. — — §eute morgen, nad)bem id) mit Si§=

marcf in bem fn^ftall^ellen grünen 2Baffer ber U\)0\\z ge=

babet, war mein erfter ©ang 3ur '']5oft; — leiber luurbe

mein ^offen öon 9?euein getänfd)t. 3d) na^in mir uor,

an3unel^men, 'ixx'^ id) am ?iorbpol fei.

(St. DJiartiu, ben 26. 5Mbenb§.

S)er gan3e l)eutige SBeg ge()t im 2^ale ber 2lrne l)inauf

unb ift bi§ Sonneoille, ja bi§ 6lnfe(§ siemlid) öbe unb ein»

förmig. S)a ber Jpimmel unö nid)t geftattet, weit 3n blirfen,

fo Ratten mir um fo me^r 2]eranlaffung 'i)(\% ?täd)fte, bie

Dörfer unb bie 5Jienfd)cn barin 3U beobad)ten. ®erfelbe

33oben, berfelbe ipimmel, biefelbe ^^Jatur unb ii)eld)e ä^er=

fd)iebent)eit in ber 'DJienfdjenart unb in ber äöeife il)reä

©eins, wenn man ben ä?ergleid) mit ber Äd)iüei3 aufteilt,

bie mir fd)on eine 6tunbe nad) ber Slbreife nerlaffen l)atten,

um in 6aöoQen ein3utreten. (äine ®ren3e, bie mir übrigen^,

beS üblen ^tufeä ber farbinifd)en 3oiltt)äd)ter ungead)tet,

ol)ne aUen Slnftanb überfd)ritten, biefe imaginäre Sinie tonnte

jenen llnterfd)ieb nic^t begrünben, unb benuod) ift fein grellerer

bentbar, aliS 3mifd)en bem l)eitern ©enf, ber fd)mucfften @tabt,

bie id) je gefel)en unb i^rer lad)enben Umgebung, i[)rer mol)l=

l)äbigen ^eoolternng unb biefem faüoi)ifd)en Sanb unb älolf.

S)ie S)örfer finb eng unb fd)inu^ig, bie ^^öufer 3um %\)d{

blofee anö 33ol)len leid)t gesimmerte ^ütten, bie Uißinb unb
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dieo,zn ben Eintritt faiini nerrae^ren, unb ouy bencn bie ^^r^

mut in ber Qbfd)recfenbften ©eftalt ^ernuefdiaut. 33leict)e

bicfföpfige ©efd)öptc üon ber abfd)rerf'enb[ten ^äfelid)feit

mit entfe^lid)en Kröpfen, Ärüppel, 23linbe in grofeer 3^^^/

jerlumpte, fdjmu^ige, oon Ungegiefer fid)tbar ftarrenbe

Äinber, iia§, finb bie 3Sefen, bie ben 35^agenfd)Iag umgeben

unb \i)x: charite, charite minfein. S)oc^ 3U etma§ (Sr^

freulid)erem! ßu ber '3iatur, bie non SSonneöille an einen

mQ()r^Qft großen G^arafter annimmt. ^ie§ fonnte un§ felbft

ber 9tegenfd)auer nid)t verbergen, mit meld)em mir au'% 25.

nad) eingenommenem 53^i^le abfül)ren. S)ie 3^()almänbe

treten ^ier be[onber§ bei ßhifee, meld)e§ mir in j^-olge einer

öor jmei 3^t)i'f" [tattgeliabten ^^iter'^brunft, nodi gvoBen»

teil^ a\§> @d)utt^aufen fanben, na[)e sufammen. S)ie Zi)ah

wänbe befteljen meift au^ fenfred)ten ^alffteinmänben, an

benen nur ©efträud) fortfommt, unb bie basS Sl)al um 2000,

ja um 3000 unb an einjelneu Stellen, namentlid) t)ier bei

@t. ?ORartin, fogar um me^r als 5000 %u^ überragen unb

in bie barodfeften (Spieen unb JRürfen auslaufen, ^n biefen

gel)ört bie Äiguille de Varens unb eine il)r gegenüber

liegenbe 9iei()e non i^ele^örnern auf bem liufen Ufer ber

2lroe. (£d)on ai^ mir bei (Slufes angefommen, t)atte fid^

tüQ 5ßetter mieber fomeit aufgeflärt, ba^ mir ben SBagen-

3urürffd)lagen laffen fonnten. 2öäl)renb bie^ gefd)at), manberten

mir 3u ?5ufe ba§ intereffante £l)al l)inauf, mo ^lUe» fd)ön

mar, aufeer feinen SSemo^nern. 2Begen ber Sangfanifeit

unferer ^ferbe nerfd)mäl)ten mir jur ©rotte be 33alme l)inaufi

jufteigen, einer 'Iropffteinl^ö^le in ber red)ten 2:^almanb be§

^"luffes, bie, mie alte Äalffteingebirgc reid) an ^pöl)len unb'

Älüftungen ift. 53]el]rere fleine SBafferfälle Don circa 1000'

^•pö^e ergö^ten unferen jungen ©efä^rten, ber bergleid)en noc^

iiid)t gefe^en, ebenfo mie bie bijarren fyelfenformen. Äurj
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üor unferem Ijeutigen 9kd)tquartier entfcl)leierten ftd) btc

(Seiten be§ 5)lontblanc, fo ba^ n)ir bie uruje^euren @cl)nee-

felber beffelben, wenn and) leiber nicl)t bie ©ipfel^^^ramibe,

momentan an[d)Quen fonnten. — ^iJJorcjen treffen mir, miü'ö

©Ott, gegen 11 U()r in ß^amouni^ ein, um nod) felbigen

Sageg eine ^romenabe nad) bem mer de glace gu mnd)en,"

2luö ß{)amouni^ lautet bann ber meitere 35eiid)t uom

27. 2Iugu[t abenb§:

„3d) fage ®ir, ©eliebtefte, ba'^ un§ ^eute siemlid) 2llle§

nad^ SBunfd) ging. (2d)önc§ Sßctter. gute§ Ouartiev, treff»

lid)e ^Verpflegung; S)er ^3JfontbIanc würbe uuy inä ^-enfter

gucfen, menn er nid]t eine 9?ebelfappe auf l)ätte, meSiuegen

er biefes @efd)äft feinen lueilföpfigen 9iad)barn überlädt.

S)ie SBaffer raufd)en, bie beerben läuten, ber ®letfd)er bes

23offon§ tlnirmt feine @i!§pi)ramiben an ber fenfeitigen £l)al=

waub unb im 2:l}ale felbft fo munberbar na^e uor mir auf,

baB es fc^eint, al<§ fönnte man mit einem Stein l)inein=

werfen. 2Bir l)aben einen glücflid)en ^itt auf ben ^}3?ontan=

üert gcmad)t; enblid) l)abe id) auf bem mer de glace eine

(Sigarre geraud)t; bie§ Stiles aber Iä|t mid) traurig, faft

betrübt, benn fomol)! l)eute Slbenb al§ ^eute frül) mar mein

©ang jur ^oft mieberum öergeblid)."

2öenig befriebigt lautet bann ber folgenbe SageSbeiid^t

au§ 9Jiartigni) oom 28. abeubs, mo Dioon mit feinen 33e=

gleitern bi§ auf bie §aut burd)nä^t angefommen ift. ß^üd)

einem 3e^nftünbigen ©ebirg^ritt bei tt)eilmeife fd)led)tem

Söetter ift man nid)t gu fe^r meitläufigen 6orrefponben3en

aufgelegt," l)eifet es in bemfelben. Unb roenn er aud) tro^

ber Ungunft ber 2öitterung ben ^eg über bie Tete noire

unb ben col de Forclaz al§ einen ber intereffanteften rü^mt,

bie er je in bin Sllpen gemad)t, fo brol)t bod) t>a^ anbauernbe
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Sluöbleiben aller Briefe am ber ipeimat bie £auue öiünblid)

3U üerberben unb il)iu ieben ©enuB ju verbittern.

93on 5)]cirtignt) tjhui e^ bei [trömenbem O^ecjen mit ber

©iligence über (Sitten nad) Srietj. (Sin nom 30. 2luijn[t nom

Simplon batierter 23rief berid)tet über bie|e %a[)xt:

„Ser 5öeg c3et)t bie obere 9^^one ^inanf burd) ta^

3öalli§, weld)ey aber nid)t reid) an 5caturfd)önl)eiten unb

wegen feiner Unc]efunbl)eit foiuie wegen beö l)ier unter ben

(äiniro^nern l)errfd)enben ^retiniöuuiy übel berufen ift. 5)ie

9'teifecjeiell|d)aft war wenig intereffant : ein fd)le[ifd)er @bel=

mann mit grau unb Goufine, eine italieuifd)e S)ame mit [)öd)ft

männlid)en 'DJianieren, einige ßnglänber, ein iunger ^3cann,

ber franjöfifd) ober italienifd) fprad), unb ben id) für einen

^oleu t)iett, unb einige anbere ^erfonen. Slbenbg 9 U(}r

famen wir im eRegen in 23rieg an, wo wir mittelmöBige

^^erberge fanben. -^peute morgen fd)on fuhren wir um d^^ lU)r

in einer ßol)nfutfd)e bie berül)mte ©implonftra^e l)inan, um

in Italien einen heitereren .^inunel auf3ufud)en. ®er Sf^egen

^atte in ber ?tad)t aufgeholt, aber bi^S je^t umwirfclt eine

biegte 9tebelwolfe unferen 2öagen fo oollftänbig, ha^ wir

tüieberum nur ha^ ?iäd)fte ju erblirfen oermodjten unb auf

alle übrigen Sd)önl)eiten unb ^3Jterhoürbigfeiten Lier3id)ten

muBten, bie fonft ber 2ßeg barbietet. 5luf ber §öl)e be^

iPaffe^ (6187 %ü^ über bem 53Jeere) liegt ba^ neue i^ofpij,

ein ftattlid)ee ©ebäube, i)aQ wir befid)tigten, unb weld)e!§

jebem gremben not^igenfall^ unentgeltlid)e 2lufna()me gewä£)rt.

ßu unferer greube erl)eiterte fid) ha§ SBetter, ein frifd)er

S5?inb ballte, fobalb wir bie 2Bafferfd)eibe in ber ©egenb

be§ alten §ofpi3e^5 überfd)ritten unb nad) ^tcilien l)inab=

jurollen begonnen t)atten, bie Giebel 3ufammen unb entfd)leierte

ung natfte gclö^öl)en, Sd)neegipfel unb @letfd)er, bie non

biefen in§ S^al l)inabl)ängen."
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S!er in Simplon abgebrod)ene 33crid)t wirb fpäter in

Storno b'offola fortgefe^t unb befd)reibt bie abermale burd>

iRegen getrübte .!pinabfal)rt auf bie italienifd)e Seite, „S)a^

SSal bi SSebro," fo Reifet e§ in benifelben, „ba^ Zljai, in

itield)eni bie (Strafe non ber $afel)öf)e I)inabfüt)rt, ift ein§

ber roilbeften im ganjen 2llpengebirge, mit ben grofeartigften

ßerflüftungen ber narften ^elemänbe. 3e"feit Sfella, ber

farbinifd)cu ©rengftation, änbcrt [id) [ein (Sl^arafter jebod)

lüefentlid), bie ^änge werben niebrigcr, jugänglidier, bie

23egetation roirb reidier unb füblid) maunigfaltiger. 2)er

9^ufebaum, bie cble Äaftanie, balb aud) ber 2Bein[tocf er=

fdieinen, juerft in einjelnen @;remplaren, bann in größeren

©ruppen. 33ei Grenola, mo bie «atraüe mit ber 3]ebro in&

Sofa-^bal f)inab[tcigt unb ben ^-lufe über|d)reitet, änbert fid)

bie (gcene oon ?^euem. O t)ätten mir nur ein meuig Sonne

gehabt, mie t)errlid) mü^te fie gemefen fein. 6iu breitet %i)a\r

t)on einem anfe^nlid)en 23ergmaffer burd)raufd)t, mit S)örfern,

2anb{)äufern, ©arten, 2öeinlauben beberft, t)on gauj grünen

,

immer nod) bebeutenben 2;{)a(£)ängen eingefaßt, bie balb mit

SS'alb, balb mit Obft= unb 2Beingärten befleibet, eine nn*

gä^lbare ^Jienge meifeer felbft im Stiegen glänjenber ^inger^

!^äu5d)en, 23illaö, ^äufergruppen, ^ird)en, (Sapeüen unb

(gd)löffer tragen, bie luftig au§ bem ®rün t)erau6lugen ; im

^intergrunbe ta^ Stäbtd^en, in meld)em mir ^eut juerft bie

(güfeigfeiten einer italienifd)en 2öirtl)fd)aft fd)mecfen. 3^'

tas 2llleö l^ätte be^aubernb fd)ön fein fönnen, unb 3raar au6)

ungead)tet be§ grauen ?^lor§, nod) immer ^übfd) genug, aber

— e§ toar un§ ber 3SolIgenuB nid)t be)d)ieben."

Um fo entjücfter lautet bie au§ (Sabenabbia am Gomer See

ben 1. September abenb^ gefd^riebene ^ortfe^ung bei 23erid)te§:

„3ct) iiCiht 3)ir foüiel ju erjö^len unb gu fagen, meine

geliebte ^r., bafe id) fürd)te, ^eute nid)t ju Onbe gu fommen.
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5cf) i)Cihe gefteru iiiib ()eute foöiel 6^errlid)eö i]efet)en, ha'^ icf)

lueinen möcl)te, ba^ id) eö nid)t mit S)ir gele[)en! Sisa, mein

t^eureS äBeib! in foId)eu Slugenblicfen ba fiü)Ic id) erft redit

lebenbig, luie id) mit S)ir 3iifammengetnQd)fen, irie mein

Seben ol)ne S)id) nur ein l)albc^, mein ©eniefeen unb j5iit)lfn

nur ein urnioIlftänbigeS unb nngenügenbeS i[t. — — Unfer

(Snüad)en in ber erften ttalienifd)en ©tobt mar nid)t unan=

genehm, benn mir hatten bie 1)iad)t, nngead)tet übler (Sv-

Wartungen, gut unb ol)ne ißeläfligung 3ugebrad)t; and) ber

S'tegen Ijatte autget)ört! 3d) fd)öpfte nun i^offnung, unb

bie^mal ^at [ie mid) nid)t betrogen. 2öir ful)ren zeitig, fd)on

um 5 Ut)r au§, um bei fd)led)tem 2öettcr in 23aoeno am
Sago maggtore unb in biefem %aüe 3ur Sej'teigung beö bann

uorüberfaljrenben S)ampfbootc6 bereit gu fein! 2lber fiet)e!

ber ^immel ^eiterte fid) mel)r unb me^r auf, mä^renb mir

ha§> lad)enbe Sl)al ber S^ofa burd)eilten, unb al§ mir ben

blauen Seefpiegel enblid) üor uns ausgebreitet fa^en, fonnten

mir mit Oied)t für biefen 2ag ba^j 33e[te l)offen. 5Jiit brei

tüchtigen D^uberern ful)ren mir guerft nad) 3fola 33ella, bann

nad) Sfcla mabre. 2Bie foU id) S)ir biefe flcinen ^arabiefe

befd)reiben? 3d) üermag eö nid)t. Slber nimm ben erften

Jt)eil üon Sitan unb lie§, mas unfer ^^an ^aul barüber

gefd)rieben, ber [ie jmar nie gefe^en: aber mit einer 2öärme

unb Sßa^t^eit baoon fprid)t, bereu ein flüd)tiger brieflid)er

Sluebrudt feineemegö fä^ig ift. Um 2 U^r fd)ifften mir nnö

wieber ein, um nad) 2uino auf ba§: öftlid)e Ufer be» i£ee§

3U ge^en, t)ier einen 2öagen gu nel)men, um 2lbenb§ nod)

Lugano ju erreid)en. Cbgleid) unfere 3ftuberer, brane ßeute,

an bereu lieben^mürbiger, ed)t italienifd)er 9caioität mir nn§

l)er3lid) erfreuten, ha^ ^33]öglid)e tt)aten, langten mir bod) erft

um 6 Ul)r in Suino an. S)er 3Beg mar un§ nid)t lang ge=

morben, benn ber ^errlid)e lEee mit feinen lieblid)en Ufern
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bot Unterl)altuuö Oeniuj, nufeerbem erijö^ten loir un§ nn

unfercti Sooteleuteii unb uuferen eigenen ^er[ud)en, nm i()nen

oerftänblid) ju mQd)en, nub ha^ ©efpräd) rife in ber 2;t)at

fauni ab. S)ntür war uns in 2uino nnb in ber §oIge eine

3teil)e uon ©ebulbf^pi'oben jn^ebad)!. ßi^^'^ft l)atten luir mit

ber S)onaue uns ein5urid)ten, bcnn ^aueno, Riol)er wir famen,

ift faibinifd) unb 2nino ö[terreid)ifd). ©as cjintj and) mit

^ilfe eine§ fleinen ®efd)enfeö fd)neü ijenui]. S)aijecjen 3ogen

[id) bie Unterl)anblunijen um einen ^Bacjen ]et)r in bie Sänge.

Önblid) einigte id) mid) mit §ilfe unferer 33oot§leute über

gmei (iinfpänner, unb gegen 8 Ut)r fuljren mir ob, id) mit

unferem jnngcn .^errn unb einigen ©tieften in einem, ©raf

SSiemarct mit beut ©roe ber 33agage im smeiien SBagen mit

ber ^'erabrebung, unter jeber 33ebingung bid)t bei einanber

3u bleiben. 9?ad) einer @tunbe ^föeges fam eine neue

(2d}mierigfeit: „la catena" b. l), eine J!ette, meld)e bie öfter-

reid)ifd)en Souanen an ber ©renje beö fSd)mei3er Äantone

Sleffin quer über ben 2öeg gefpannt Ratten, fo ba^ ^agen

in bie faiierlid)en «Staaten meber au5= nod) einge[)en tonnten,

eine 9JiaJ3regel, bie altabenblid) mit bem 23eginn ber SunfeU

Ijeit eintritt. S^i gutem ©lauben an bie 2lUmad)t unferes

(ämpfel)lnng5briefec an alk ©ren^ftationen meinten mir bie

^ette fofort [allen ^u fe^en, aber mit nid)ten. ®ie ©renj^

beamten nerftanben ba!§ ed)reiben nid)t unb fonnten ober

molltennid)t öffnen, beüor il)r ^i^orgefc^ter ju .^aufe gefommen.

9iad) biejem, ber in ein nal)ee S)orf gegangen, war nun 3war

fofort geid)ictt werben, aber wir mußten üolle l'/a ©tunben

warten. @5 war gegen 11 Ut)r, al§ enblid) bie ^ette fiel.

9iun l)atten wir nod) einen Sö^^eg üon 2 beutfd)en ^3Jieilen unb

mel)r. Sin lU)r luar lunüber, alg wir enblid) in Lugano im

Sllbergo fui33ero gute 2lufnal)me fanben. Übrigens war

biefe näd)tlid)e Partie gar nid)t nnangenel)m, benn eö war
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eine jinmberfd)öne, taue 9ind)t, mit t)errlicf)em 'D3?onbfd)em

unb eine reijenbe ©ecjenb. §eiit ?]?orgen bracl)en luir in

^olge biefer iierfpätcten Stnfunft erft um 8 \\i)X auf, in eine

SSavfe [teitjenb, um über ben flaren igmaratjbfpiegel bes

Suganer Sees, beffeu €d)önl)eit bie bee ßago maggiore nad)

meinem @efd)mac! nod) übertrifft, 3U gleiten, unb bann ju

Sßagen an ta§ Ufer bee (Somer ©ees 3U gelangen. 5)rei

aufgemerfte ^erle führten ba^ Sauber, erquirften un^ nnter--

wege burd) Srauben, bie [ie ol)ne Umftänbe au§ bem erften

beften Ufergarten nal)men, unb nerl)alfen un§ fd)nel[ ju jwei

einfpännigen 2Sägelein, mit benen mir nad) "OJfenaggio 3um

fd)cnften alter eeen t)inabrollten. ^^ier warb nod) rafd)er

ein braner Sootemaun für ben gan3en 2ag engagirt. 6r

fül)rte unö in bequemer 33arfe juerft I)ier^er, wo mir ein

gutes 2Birtöl)au!5 unb 3i"ii"2i' ^"it l)errlid)fter 2lu§fid)t auf

ben See, bid)t neben ber ^ÖiKa 'Sommarioa fanben, bie nad)

ber jetzigen Sefi^erin, ^^rin^efe 2llbred)t, gegenmärtig Sitla

ßarlotta genannt mirb. ?cad) bem 93?ittageffcn um 2 Ul)r

begann nun unfcre munberpolle Shmbreife um einen 2;t)eil

ber füftlid)en Ufer. 3"eift begaben mir un^ tu bie SSilla

©ommarioa, in meld)er mir me[)rere berü[)nrte Äunftmerfe

(2lmor unb ^^fQd)e non ßanona, ben 2;riumpt)3ug Slleranbere

üon 2i)oriLialb|en, ben ^^alamebe^ 2C.) nod) mel)r aber bie

fd)öne Sage unb 21u5fid)t üon ber 3!erraffe unb bem 23alfou

beraunberten, S)ie (äinrid)tung be^ an|el)nlid)en, brei ^tod=

merf ^o^en (£d)loffe^3 ift übrigen^ fel)r einfad), faft bürgerlid),

toenngleid) uid)t6 fet)lt, ma§ 3U ben (Somfortö be§ ßebenö

ge{)ört. 2öä^renb mir auf bem unnergleid)lid)en SBafferfpiegel

l^inüberglitten auf ha§> gegenüberltegenbe Ufer 3U ber '^^iüa

5)Jel3i, er3ä^lte uns unfer 33arfenfül)rer, ber bei ber 5?lnmefen=

l^eit ber ^^rin3effin 3U ibren Sauberem gehört, allerlei oon

i^rer 2lrt, fid) t)ier 3U amüfiren, morauö {)ertiorging, hai^ fie
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fel)r beliebt i[t. Sii^^rfff'^"^^^ ^'^^^ i'"^ "od) bie 2lrt feinet

23ortrQt]§. S)ie[e lebenbige, id) mcd]tc facjen feelenüolle unb

ben nanjen Körper ergreifenbe, burd)nu§ braniatifd^e unb

babei bennod) uöIUci natürUd)e 5ßortrag«iüeife ift nur einem

Italiener möglid). 25ä^renb be§ 9^ubern§ jugleid) lebhaft

fpredien unb 3iuar fo, ta^ alle ^erfonen rebenb eingefüt)rt,

ba^ it)re Stimmen, |a ta^ il)re ^anbluncjen nad)c3eQ^mt

meiben, ba)^ 3, 33. bie Semegung bes S^teitenS burd) ent»

fpred)enbe Semegmig be^ ^örper§ bargefteüt mirb, mätirenb

alle Ärnfte beffelben 3ngleid) oon bem D^ubern in Stnfprud)

genommen merben; ha^ 3lIIe§ mu^ man fe^en, um bie

^33iöglidifeit bauen 3U begreifen. Slber id) fpred)e nod) fpäter

oon ber 6igentl)ümlid)tcit biefeö Q^olfes, ha§> mir fel)r ju

gefallen anfängt.

S)ie 33ina Wd^i ift niel prnd)tiger eingerid)tct a{§> bie

Scilla Garlotta. 2Bir t)attcn uon I^ier 3uer[t bie sänfid^t ber

n)e[tlid)en Seeufer, bie gleid)fall§ präd^tig genannt merben

mufete, bann burd)eilten mir ben ©arten, ber, gleid) allen

©arten ber italienifd)cn ©roBen, in SSetreff ber '33Janntgfaltig=

feit ber isegetation jcbcm 23otanifer 33efriebigung gemäl)rt

^aben mürbe, unb manbertcn fd)lennig, ba bie @onne l)inter

bie 33erge 3U gelten brol)te, nad) Sellaggic, bem ©lan^punfte

aller biefer munberuoUen '^laturfcenen, um bort il)ren Unter«

gang 3U genießen. — TiMr famen eben jur red)ten ßeit auf

ber §öl)e be§ ^Bergeö an, ber über bem i8täbtd)en mit einem

ölten Sdilofe unb bem l)errlid)en ©arten bes ©rafen Ser=

belloni au§ ben ^-lutl)en be§ ©ee§ grabe t>a auffteigt, mo

fid) ber breite grüne Spiegel in 3mei ßungen fpaltet, bie

meilenlang immer tiefer unb tiefer fübroärtö in 2Belfd)lanb

I)inein fid) [trecfen, mä^renb norbmärtö beutfc^e Sd)neeberge,

mie Sräume au§> ber ^eimatl), am fernen ipori3onte bämmern.

Unb 3U biefer Sage benfe 2^ir bie munberbare, frembartige
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9Iatur, eine ä^eijetatiouö fülle foiiber ©leid)en, Soibeerbäume

im (Sci)atteit uorbifcljer liefern, ct)iue[ifcl)e, iapQiüld)e, ameri=

fanifd)e ^rad)t-- imD ßierpflanjen neben nnferen @id)en unb

SSirfen, tjonje fleine .^aine Don "OJiagnolien, bie auf il)ren

tjlQn3enb grünen blättern tjroBe lueifee 33lütt)en seilten, benfe

S)ir ble lunnberfamfte 2lbenbbeleud)tuni] auf bem >See, auf

feinen ßriinen Uferbercjen, bie mit raeiBen luftigen Oertd)en

unb 33illcn rein überfäet erfd)eineu; — biey Sllle» benfe

®ir, unb S)n mirft meine (£d)iuad)l)eit begreifen: id) l)citte

meinen mögen, S)id) nid)t an meiner Seite gu l)aben! ^d)

meiB nid)t, mar id) traurig ober glücflid), ftill mar id) ieben=

falls, benn bie Überfülle bemältigt, ftill maren and) meine

33egleiter, unb fo faßen mir mortlo» nerfuufen in Sd)auen

unb (Staunen, id) mit meiner 2Bel)mutl) fämpfenb, biio un»

bie bunfleren (Sd)atten an bie .speimfel)r uml)nten. '3tun nod)

im ÜJionblid)t bie %ai)xt über ben^See; — ba fe^te id) mic^

benn, mä^renb bie ©enoffen nod)mal§ l)inauöfut)reu um ju

baben, unb fd)rieb S)ir bie menigen ßeilen oon geftern,

benen S)u faum anfel)en mirft, ma§ mid) babei tief im

Innern bewegte. — —
2lm anbern ^Jiorgen fiauben mir fd)on um 5 U^r auf,

um bie ^errlid)e ^itla iSerbelloni nod)malö ju befud)en. Sei

fd)önem fetter glitten mir über ben (See. Oben angefommen,

fanben mir inbefe bie 33eleud)tung fd)on etmaö ju grell unb

ba^er bie £ünbfd)aft nid)t ganj fo fd)ön, a{§> ^Ibenb-j üorl)er.

S)a6 ift ha^t Soo§ aller menfd)lid)en ©rfa^rungen, baB feine

bie Sid)er^eit DoUfommner SSefriebigung in fid) trägt; ber

triebe unb bie ^yreube [inb ®üter, bie unter ®otte§ SSeiftanb

unö felber fommeu muffen, menn mir unä i^rer rüljuten

wollen. 53tit biefen ©ebanfen fel)rte id) auf bie meftlid)e

Seite be§ See§ jurücf, mol)in ta§ SDampfboot nad) 6omo

foeben feinen 2auf rid)tete.

"
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Über bie weitere 0ieife noii 6omo nad) ^DJ^ailanb be=

ricl)tet ein üon bort öefcl)riebeiier, uom 4. (September batierter

SSrief:

„S)ie SQnb[d)aft jir»i[d)en 6omo iinb 'J3iailanb ift, nad)=

bem einuml bie inalerifd)en Ufer()öl)en bei See^J erftiegen [iub,

giemlid) einförmicj. ^JJiait fä^rt auf fdinurcjeraber ^Stra^e in

Doüfommcner ßbene burd) einen ©arten. Werfen, SlUeen,

^flansnnt^en non iunt]en ''OJiQulbeerbäumen, geiijenbäumen,

Slfa3ien, yJiaiöftenc^eln, ^ol)nen, 2Öein, t\<x% ift $JlI(eö, luaö

bie Diatur, wenngleid) in tjroBer %\\iU, aber mit ebenfo tjroBer

©införmigfeit bietet; feiten fann man neben ber iStrafee

weiter als 100—200 (Sd)ritt fel)en. S)ie tjroBe ßa^l üon

blanfen S)örferu, bie fämmtlid) bie ^l)gfiognomie öon fleinen

etäbten l)aben, biel unb bie grofee Sebenbigfeit bes 2Ser»

fe^rö minbert 't>a§) C^rmübenbe biefes Sßeges. Um 5 U^r

rollten mir inö %i)QX burd) ein 2abgrintt) non ©trafen, bie

aber feinesmegS alle fel^r gut au5fat)en, bod) äufeerft belebt

erfd)ienen. i^m Sllbergo reale fanben mir gute Unterfunft.

9kd) 2;ifd)e mürbe ber präd)tige ®om im ^fonbenfd)ein be=

fd)aut. 2luf bem .s^eimmege mürben mir burd) einen mabr»

l)aft funftoollen oierftimmigen ©efang überrafd)t, ber oon

ganj geringen, t^eilmeife jerlumpten, jungen Äerll ausgeführt

mürbe, bie blol ju il)rem 3.^ergnügen biefe ©erenaben an

ben ©trafeenecfen ju bringen fd)ienen. 2tn bem folgenben

93?orgen mar unfer erfter Sßeg ^um S)om, ber un» mit

feinen 9fieid)tt)ümern unb (Set)en§mürbigfeiten, mit bem 3Se=

fteigen feinet 2burme, mit bem 2lnfd)auen ber ''3J{efje u. f.m.

biä nac^ 12 Ut)r aufl)ielt. 3öir beftiegen enblid) unferen

2öagen, blirften in bie außen präd)tige, innen fel)r fd)mu^ige

(Saferne be§ S^egimentl 33aumgarten, fal)en bie 2ßad)tparabe

be» 3ftegiment§ ^ieifingen unb manbten un» bann gur Äird)e

@an 2lmbrogio, im 4. Sa^r^unbert erbaut, unb megen biefeö
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it)reö f)o^en 3lltery inerhintrbii] i^euuij. 2)ann fii()ren mir

5um -3lrco bella ^ace, bem präct)tii]en, oon Dtapoleoii 311m

Slnbenfeii an bie Scl)lad)t Don 'DJhrenQO errtcl)teten, bann

Dom ,!^aifer %van^ PoKenbeten unb „au[trifi3ierten" 2;riiimpi)=

bogen, be[al)en ferner bie cjlciditaüe non '^lapoleon l}errüt)renbe

Mirena, bie 35 000 ^}Jtenfd)en fa^t, unb mad)ten ben Se=

fc^lufe mit ber ^Sefic^ticjnntj beiS Gaftellö, feiner j^aferne,

Stätte, ©epot^j ;c., luobei nn-j jioei öfterreid)ifd)e Slrtitlerie*

Offiziere be^itflid) unb freunblid) waren. Um '/g? U^r

fliegen wir loieber in ben Söagen, um nad) bem berühmten

2;^eater belta «Scala ju fat)ren, ino wir einige 3tfte be§

5JJofeö oon D^offini ^örten unb ein einfd)läfernbe§, miewot

präd)tige^ hattet Sarbanapal — fatjen."

®er 33erid)t auö •3Jiailanb erwähnt nod) einer fomifd)en

Situation, in loeldje bie D^eifenben burd) iia§> in betreff be§

grinsen aufö ftrengfte beobad)tete :5ncognito oerfe^t würben.

Sie l^atten am ßomer See bie 23efanntfd)aft eineä älteren

oornel)men ©nglänber^ gemad)t, 'OJir. ©., ber in 33egteitnng

einer t)übfd)en liZid)te unb it)re!§ SSruberio reifte, unb mit

benen man in ^JJailanb im .spotet wieber 3ufammentraf.

äöä^renb be§ 2tnfentl)att^ bafelbft fanb eine große ^^arabe

ftatt, ber ber i^rinj mit feinen ^Begleitern beizuwohnen

wünfd)te. S)a oergebtid) für i^n unb feine Segleiter nad)

einem SBagen gefa^nbet worben, bot ber alte englifd)e iperr

bie in feinem 3Bagen biöponiblen ^lä^e an. ^l§ ber

2ßagen üorfn^r, oerteilte 5Jir. ®. bie ^lä^e: er mit feiner

9^id^te in bem Jonb be!§ Sßagens, dioon unb ©raf Sismarrf

gegenüber auf bem 9fiücffi^, fein 3teffe auf bem Socf neben

bem ^utfdier, unb „ber füngfle ber @efetlfd)aft, "-^^x junger

Segleiter," fagte er ju S^Joon, „fpringt auf ben Sebienten-

fi^." „(äg ift fd)wer ju fagen," fd)reibt O^loon, „wem oon

unä e» fc^werer würbe, bie ^yaffung 3U behalten, un» Selben.
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ober un[erm iuncjen vis-ä-vis auf bem SSebientenfit^e. '5)a»

war i^m beim bod) aufeer bem @pa^; aber ba» ^»totpiito

miifete bod) aufred)t ert)alten merbcu unb tiinter^er mad)te

i^m bic ganje @cene Diel S^ergnügen. 2Sir liefen bie ßncj^

länber allein nad) §aufe fal^ren, t)a wir Sefaimte uiib

einen 2ßagen trafen. 2Bie luerben [id) bie ©nglänber ge=

freut unb cjetounbert t)aben, aU [ie be§ ^riujen unb unfere

harten befommen l)aben, nad)bem mir am anbern 'DJionjen

fe^r früt) 9Jiailanb Herliefen."

„5Jon 'DJiaitanb," l)eiBt eö bann in bem näd)[ten auä

©enua baticrten Briefe weiter, „reiften mir per @^1rapo[t am

5. ^)Jfittatj§ ab, um 2lbenb§ in ^ogl)era ju übernad)ten. ®er

2Sei] bot in lanbfd)aftlid)er Sejieljung wenig ^"tereffanteä

bar. 2öir ful)ren biö ^sauia längs beä 9iaDiglio granbe

l)in unb fat)en bie erften 9^eiöfelber; ^^iaöia, weld)e§ eine

fd)öne 23rüde über ben 2;effin Ijat, fd)eint eine lebl)afte 'JJiitteU

[tabt ju fein, ^eoor wir fie erreid)ten, mad)ten wir einen

2lbfted)er nad) ber fogenannteu Ciertofa, einem Ä"artl)ciufer*

flofter, beffen Äird)e jn ben fd)ön[ten unD nod) mel)r ju ben

reid)[ten geiftlid)en Santoerfen biefeg bannt fo überaus ge=

fegneten SanbeS gel)ört. 'i^on biejen (Sdjä^en, bie l)ier ju»

fammenjufinben finb an fd)önen ©emälben, toftbaren ^JJJarmor*

arbeiten, ©bellleinen, föolb unb (Silber, aud) nur mit einigem

ßufaunnen^ange ju fpred)eu, müBte man fie grünblid)er

ftubirt ^aben, als bieS in ber fur3en 6tunbe unfereS bortigen

Slufeut^alteS möglid) war. genfeit ^"aoia paffirten wir auf

einer gröBtenteilS troden liegenben iSd)iprücfe ben ^o,

ein fd)mu^ige6 wiberlid)eS Söaffer, ber Otepräfentant ber oft

gefd)oltenen italienifd)en Unfauberfeit. S)aS 9tad)tquartier

in äJog^era war wiber Erwarten gut. 2lui anberen ^33?orgeu,

ben wir fd)on im Söagen anbred^en fat)en, ba wir balb nad)

4 Ul}r auSfuljren, famen wir ben Slppennineu nät)er, bie
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mx fd)on !Jag§ 311001 im fd)öneu 2lbeub(ici)te erblicft Ratten,

Senfeits 3;ortona oDer oielmeijr jenfeit Tcooi führte un§ bie

(Strafe in bem 2;^al ber faft trocfen liegenben Scriöia in

iia§> ©ebirge l)inein, toeld)eä, anfänglich jroar ncdb mit

fcl)önen Äaftanien bemad)len, balb bur^ [eine grofee Äa{)I=

^eit unb ®ürre ben ©üben öerfünbet, bem mir jneilten. —
©ie feit etma 10 ^^^r^" benu^te lätra^e folgt ber 8criöia

auf einer ^yelsleifte be^ %\)ak§ aufmärty bi» nal)e an ben

^auptfamm. S)ann njenbet [ie fid) plö^lid) jraifdjen fallen

§öl)en [teil 3ur ^^aBt)öl)e l)inauf. S)aö Slnfteigen banert

nidjt lange; idi glaube, bie[er Äammein[d)nitt, ber aud) bei

ber je^t im 33au begriffenen @i|enbal)n oon ^]3kilanb nad)

©enua bcnu^t wirb, t)at nur etroa 2000' abfolute .^pöt)e.

Oben l)atten luir 3uer[t ben Slnblirf beä ^J3?eere§, ba§ [id)

wie ein blauer Jeppid) in bammernber %exm üor uuy auä=

breitete. :'tun ging ee in uielen SSinbungen jiemlid) [teil

^inab, aber balb erreid)ten luir hiVj 2t)al eineö anberen

53erg[trome§, neben be[[en faft trccfenem 33ette bie «Strafe

nun gemütl)lid) l)inabfü^rte in 3al)lreid)e blanfe £)rt[d)aften,

bie [id) enger unb enger aneinanber!d)lo[[en, bi§ wir balb

nid)t me^r wußten, ob wir [d)on in ber @tabt waren ober

nid)t. S)a inbeB bie SJilla 2omellini, ber wir 3u[tiebten,

gar nid)t in ber[elben, [onbern rcd)tg [eitwärt» banon am
DD^eereöufer gelegen [ein [ollte, [0 liefen wir bie mit ?^e[tungä»

werfen gefrönten §öl)en, bie &tima um[d)lieBen, linfg unb

erreid)ten auf biefe 2lrt balb bau ''^J^eereenfer. ^n^^tt^ ^^^

bie in gewaltigen 53ogen gewölbte ^rürfe bee 33erg[trome§,

bem wir bis bal)in gefolgt, über[d}ritten, Ratten wir plö^lid)

i)a§i 53{eer unb einen 3;l)eil ber 9^t)ebe non ©enua unter ben

Singen, ein präd)tiger ^nblirf, ungcadjtet ber Reißen, btenben=

ben @onnen[tral)len. 5)aö ^33teer, rul)ig wie ein 2anb[ee,

Sai)lreid)e (Segel in ber ^erne, red)t5 bie amp^itl)eatraU[c^

rentTDürbiflfeiten b. äriegSminifters iSrafen d. aoon I. 5. älufi. -^
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auffteitjenben ^^ö^en, prangenb im ganjen (Sd)nuid' ber füb»

Iid)en SSegetatioii, im @d)atten ber (S^preffen unb Orangen

prächtige ^Biücn, 3ierlict)c ßanbt)äufer o^ne ^ai)[ unb bie§

QÜes glänjenb im t)ellen Strat)l ber füblid)en «Sonne: mir

tüufeten nid)t, rool)in fd)Quen. @nblid) t)ielt ber Söagen üor

einer ^^01)6, auf n)eld)cr eine anfetjnlic^e ^ßilla tt)ronte. 2öir

rcaren jur (Stelle. Unfer junger ®efä()rte fprang au§ bem

SBagen, um feine (altern ju überrafd)en."

ßum 5Berftänbniö biefe^ unb ber folgenben 23riefe muffen

tt)ir t)ier bie 58emerfung einfd)alten, ha^ in ber erroäl)nten

5SiUa Somellini ^rin^ unb ^^ringeffin Jtarl üon ^reufeen,

bie l)0^en ßttern be§ grinsen ^-riebrid) Äarl, mit i[)rer

2;od)ter, ber ^rinjefe ßuife, unb i()rem ^^ofe 3u einem

längeren Sommeraufenttialte iienueilten, ber leiber burd) bie

fd)mere ©rfranfnng ber ^rinjefe Suife ein fel)r getrübter

werben follte. ^lad) biefer ßmifd^enbemerfung laffen mir

dioon felbft meitcr berid)ten:

„®ie Überrafd)nng mar noilftänbig gelungen, ber Srief,

ber unö aufünbigen foHte, r.id)t angefommen. ^rin^ (Sari

mar nad) S'torens gereift, man l)atte un§ frü^efteuö ac^t

!Jage fpäter ermartet. — 2Sir mürben fofort gu ber um öier

U^r ftattfinbenben Stafel befol)Ien, gu ber einige (SJäfte au§

ber Stabt erfd)ienen, aud) ^^rinj ^einrid) ber ^JZieberlanbe,

ber mit einigen t)otIänbifd)en .^rieg6fd)iffen im t;iiefigen

.^afen angefommen, um bie ^ier ermartete Königin ber

9tieberlanbe, ic^ glaube, nad) 9leapel 3U führen. — Obgleid)

eä fpät, bie Sage fur3, unb (SJenua über eine 5ReiIe entfernt

mar, fut)ren mir bod) nod) um V26 n<id) ßJenua, um bem

^rinjen bon ßarignan, bem 33etter be§ Äönig§ öon @ar=

binien, 23ifite 3U mad)en unb bie fd)öne Stabt 3U bemunbern.

2Bir famen smar nod) bei finfenber Sonne 3U einem fd)önen

Slublid be§ ^afen§ unb ber Stabt beim ^eimfa^ren; übrigen^
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fanben wir aber ben grinsen nirf)t 3U §aufe. — 35ei fd)önem

Vollbild)! fuhren mir jurücf, um, in ber Scilla aiu^efommen,

nod) jum 2;()ee befol)len 3U werben, ber auf ber Serraffe am
^a\\\z eintjenommen würbe. S)er in ber Zt^ai wunberDoHe

Ißla^ mit ber fdiönften 5lu§fid)t über ?[Reer unb Sanb war

t)om 93ionb auf» l)errlid)fte beleud^tet.

S)ie ®efellfd)aft be§ .^ofe§ wud)§ in ben näd^ften %aQm
anfe^nlid) burd) bie atlüdfe^r be§ ^rin^en (Sari. (Sie befielt

nun, au^er ben üier [ür[tlid)en ^erfonen, auö ben ©rafen

^oXjm unb Äalfreutt), bem Wa\ox S^iubolp^i, einem burd)

feine gute Saune unb unerfd)Dpflid)en @pä^e fef)r angenehmen

©efellfdjafter, bem SfJegimentiöarjt Söeife au§ ^ot§bam, ben

beiben ipofbameu ©räfin ipacfe unb '^xl. üon ß^f^row, ©raf

33i§marcf uub mir, im ©äugen 12 ?|5erionen. "üad) Sifd)

fu^r bie ©efenfd)aft nad) ber naiven ^illa ^alaöicini, bie

jet)r fd)ün geleiten ift. Seiber famen wir aud) liier crft mit

eiubred)cnber ®uiifcU)eit an, fo ha^ wir natürlid) uubefriebigt

itad) 6paufe famen. Unfcie t)cutige SSifite war erfolgreid)er.

ßucrft juiu ^sriujcn üon (Sariguan, ber ben ^ringen burd)

bie präd)tigeu 3^äume feine-o ^^^alaflee fül)rte. S)ann fuljren

tüir auf einem dou 14 93fatrofen bemannten SSoote an 33orb

be§ „^ringen uou Oranien". S)ieö i[t ber ?tame ber Ijollau'

bifd)eu Fregatte, bie ^riug §eiurid) commaubirte. 5öir

würben mit allen (ätjren empfangen, bie ^33iatro|cn auf ben

Staaen, bie 3Bad)en im @ewel)r, bie 5)lufif fpielte. ©aä

@d)iff ift natürlid) trefflid) eingerid)tet unb l)oItänbifd) fauber.

2ßir frod)en burd) alk Of^äume, üon ber .!paupt=ßaiüte

bis 3ur ^ulüer= uub Ääfefammer. ^OJiir war ta^^ fel)r inter=

effant, ungead)tet ber großen .^i^e in ben unteren niebrigen

IRäumen. 5ßeim 2lbfd)iebe würbe ber ^riuj mit 21 Äanouen«

fd)üffcn falutirt. 9tun ful)reu wir an 33orb be« „Sripoli",

eines farbinifd)en Ä'ricggbampfbotev, wetd)eö ber Ä'önig uon
29*
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(garbinien bem ^rinjen ßarl für bie ßeit feiner Slnraefen^eit

3ur 33erfügung tjeftetlt Ijat. ?tQd)bem wir un6 ()ier einicje

'D3?anöüer ber SlrtiHerie angefet)en, liefen irir uns unter

SSioatrufen an» Sanb rubern unb ful^ren ju S)on (SarloS,

ber ben ^ringen fd)on an ber SIreppe empfing. ®enfe ®ir

einen tleinen, eticaS uern)aci)fenen ''}}?ann, nid)! mager, nic^t

fett, ha§> ©efid^t lang, gebogene 9Za[e, fd)eue, aber freunb=

lid)e Singen unter rot^brauner ^errücfe, mit pfifc^en freunb=

lid)en ÜJianieren; an feiner ecite feine ®emal)lin, eine }^xav.

Don 35 — 40 Seigren, fel)r etnfad), faft bnrgerlid) gefleibet,

mit oUöenbraunem 5j:eint, bunfelen fingen Singen, mit bem

Slusbrnrf' be^ 2eibenö unb be» @rnfte§, aber freunblid) unb

gütig. ©0 mad)ten biefe beiben gu il)rer ßeit Dielfad) be=

fprod)enen ^erfonen, menn man bebenft, mas fie erlebt unb

gelitten, einen burd)auä tt)et)mütl)igen ©tnbrucf, S)ay ift

2ltte§, ioa§ id) baoon gn fagea meiB, benn bie 2]ifite mar

furg unb nod) fürger ber Moment, mo fie, mir unb SSi^marcf

einige freunblid)e 2öorte fagenb, oon uns beobad)tet werben

fonnten. (Sie begleiteten uns bi§ an bie 2^ür be§ 2}or-

gimmer^, in meld)em .S^au^bebiente, 9Jiönd)e unb ®eiftlid)e

im ^albgirfel aufgeftellt maren. "

®ie did\t beö ^ringen unb feiner Begleitung erfut)r in

©enua eine fd)merglid)e Unterbred)ung burd) bie leben§=

gefäl)rlid)e ©rfranfung ber ^riugeB Suife. dioon fd^reibt

barüber unter bem 11. (September:

„Seit geftern ift ^ringe^ Suife, ber Slbgott be§ gangen

^aufeö, nac^bem fie fd)on einige 2;age geflagt, ernftlid) er=

!ranft, fo ta^ für je^t alle ^läne fu^penbirt finb, tia gar

nid)t abgufel)en ift, mie \\d) unfere ferneren Sfteifefdjirffale

geftalten merben. 33ielletd)t entfdjeibet fid) bie ^ranf^eit

morgen gum @uten; man l)offt fel)r öiel öon einem Slber*

laß, ber ^eute 9iac^mittag augemanbt mürbe. ©Ott gebe
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feinen qnäbigen ©e^en! Sollte bas %khtx nerööl luerben,

fo ift in biefem Miina alle§ 3U fürchten, ßntfe^lid), wenn

t)ie§ ^errlic^e, lieblicf)e ^ürftenfinb i)ier ba§ @nbe il)re§

furjen S)a[ein§ finben follte! Slber nod) ift feine eigentlid)e

@efa()r, roiewol)! biefelbe in jebem Slugenblitf eintreten fann.

S)a6 Älima üon ©enua ift nad) meiner "DJicinung nic^t [0

gefnnb a[§> t}a§> oon 23onn." — 2lm foUjenben ^ag,^ fügt

er bann l^inju: „'OJ?it nnferer lieben ^rinjefe ge^t e§ and)

l^eute leiber nod) immer ganj bebenflid); ha^ ^i^ber ift

immer nod) ftarf. ^n bie Slbreife ift unter fold)en Um=

ftänben natürlid) gar nic^t ju benfen, unb bamit fallen atle

fReifepläne mieber 3ufammen, unb ©ott mag miffen, mie fie

fid) nod) geftalten werben."

2)ie Sd)roanfungen 3mifd)en anfc^einenber Sefferung

unb lueiterer 5?erfd)Iimmerung iüieberJ)oIten fid) in bem

ferneren 33erlauf ber Äranf£)eit, fo ba^ bie gortfe^ung ber

JReife immer weiter l^inau§ge|d)oben werben mufete. 2lm

19. September berid)tet Oftoon feiner ^rau in biefer 33e=

3ie^ung: „'5)u fie^ft, meine geliebte «yrau, baß wir {)ier

nod) immer öor 2lnfer finb, weil leiber bie Urfad)e unferes

oerlängerten 2lufentl)alteä fortbauert. S)ie Ärantl)eit ber

^rin3cifin, feit bem 15. entfd)ieben aB 5terüenfieber erflärt,

erlaubt bem 33ruber bie Olbreife natürlid) nid)t. 23on ß^it

gu 3cit taud^t 5war bie Hoffnung auf eine fd)nefle günftige

Söfnng be§ S)ilemma6 auf, aber nur, um un§ befto tiefer

in ein ^33ieer oon ßweifeln unb Sefürd)tungen finfen 3U

laffen. — ©er Seibar3t ber Königin Don ^pollanb, bie auf

il^rer .g)erreife nod) in 3J?ailanb fid) befinbet, fam, burc^

einen Courier l)erbeigerufen, am 16. 2lbenb§ ^ier an unb

erflärte fid), im ©inoerftänbnife mit ben ^iefigen 2ler3ten, im

Slllgemeinen günftig, fowo^l über bie .^ranf^eit, alä über

it)re 33et)anblung. Selber würbe er nod) an bemfelben Slbenb
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burd) einen anbeten Courier nad) ^Jlailant) ju ber mittler»

njeile gleid)fan§ erfranften Äönicjin surücftjerufen. gd) föQf

leiber! benn nienngleic^ biefer au§t]e3eid)nete 53iann, un=

gead)tet oller i£)m eicjenen Äunfterfa^rnng beiinod) fein

ßauberer ift, fo trug feine 5lntüefen^eit bod) fid)tUd) jur

3Serul)ii3ung beä gcinjen ^paufefo, [a ber Slerjte jelbft bei, er

wirb in einigen Sagen, wie man ^offt, roieber l)ier fein, ba

baä Hebel ber Königin nid)t Don Gelang fein foll."

Über bie 2lrt unb Sßetfe, n)ie unter ben gegebenen

53er^ältniffen ber üon 23eforgniffen unb S'^^if^l" ^i"' unb

^ergeirorfenen Umgebung be§ prin3lid)en $ofc!§ bie Siage

be§ 2öarten§ in ber Scilla ßcmeüini bnl)ingingen, fdireibt

S^toon fpäter: „S)eö 'D3iorgen'§ merben mir um 7 lU)r ge=

medt. ©egen 8 U^r üerfammcln mir un§, b. l). bie Gaoaliere

unb ber junge ^rinj, im ©arten 3um ?5nil)ftürf. @inb bie

?tad)rid)ten über bie nerflofjene 9?ad)t güuftig, fo mirb erft

ein evfreuter 33lid auf ha§> blaue, uuenbHd)e, faft immer

fpiegelglatte 93^eer unb bie l)errlid)e, frembe 9iatur gemorfen;

man ergoßt fid) ftill in bem ©ebanfen, unter l)enlid)en

Crangenbäumen ober föftlid)eu Sfiebengelänben ju fi^en; man

beflagt bie ©rbärmlic^feit be§ J^affee'ö, be§ 5:f)ee'ö, bie oft

fe^r unoollfommen bereitet finb; man erl)eitert fid) burd)

(Sd)er3reben, in bejicn unfer l)umoriftifd)er di. oorjüglid) ftarf

unb unerfd)öpflid) ift. 2öaren aber bie 9tad)rid)ten fd)led)t,

fo fiel)t man nur lange ®efid)ter, benn abgefet)en öon ber

t)ier fo natürlid)en 'Jl)eilna^me, eä ift nid)t ßlner unter un§^

ber nid)t ben ^ei^en 5Bunfd) l)ätte, fobalb a[§> möglid^ üon

biefem göttlid)en Sanbe ju fii^eiben; bann finb bie Stimmen

pfternb, 2öi^ unb Saune mangeln, unb felbft ber abfc^eu^

lid)e Kaffee mirb feinet 2;abel§ geroürbigt; man trennt fid)

balb, fd)lenbert ju 3mei ober brei im ©arten uml)er, um
Söünfc^e unb Sorgen, bie oft mieber^olten, mit einanber
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auäjutaufd^en; man greift jum ©d)ad)brett; SBiemarcf, ?Rü'

bolp^i unb id) ^aben namentlid) 3U biefem Sluöfunft^mittel

petjriffen. 2ßon 10 U^r an beginnen bie 23efud)e ber %\)e\U

ne^menben an§ ber @tabt: ??rin3 oon ßarignan, ^rinj

.ipeinrid) ber 5Zieberlanbe, ber ©ouoerneur (^Rarc^efe ^ala=

Dicini) u. f. vo. S)a finb benn bie Slbjutanten biefer .sperren,

ober — finb bie 2(nfragenben au§ unferer (Sp[)äre — (raie

SSaron Sa Sftoc^ette, ^3Jiarqui§ ©ertorio, bie beiben ^]Jiarine=

Offiziere be§ bem ^rinjen jur S)tgpo[ition geftellten farbini»

fd)en Ärieg§bampfboote§) — biefe fclbft jn untert)iilten. —
darauf folgt ein meift hirjer ©pajiergang, eine ß^'pebition

in bie na^en SBeinberge, wo bie fd)önften Strauben in ^ülle

genoffen n^erben; bann, nienn bie ßnft fd)iunl geworben,

3ict)t fid) jeber in fein ßimnter gurücf, nm ju Icfen, gn

fd)reiben, gn rand)en ober jn fd)lafen. Stuf biefe SSeife

!omnit bie ^?ittagftunbe (3 Ut)r) tjeran. 23ir finb natürlid^

allein mit ben .'perrfd)aften. S)er einjige täglid)e @aft ift

ber ©raf Ofebern, jüngerer SSrnber be§ 33erliner ©eneral*

i^ntenbanten, preufe. ©efanbter am farbinifd)en 6pofe, ber

täglid) nm 3 Ul)r er|d)eint unb Slbenbä nad) bem S^ee nad)

©enua jurürffäfirt, ein braoer 53]ann, ber ben 6pcrrfd)aften

fe^r angeljm ift nnb il)nen unb un§ bie 2aft ber t)icfigen

@^iften3 getreulid) tragen t)ilft. S)ie Jafel ift frugal unb

bauert feiten eine @tunbe; bie Unterhaltung bei ber Älein=

I)eit be^j Sifd)ee meift allgemein; fie bre^t fid) meift um
^^erfonalitäten nnb Specialitäten, bie l)in unb mieber and^

für mid) oon 3"tereffe finb. 'üad) 2;ifd)e (orbert nn§ ber

^rinj gemö^nlid) auf, mit i^m im ©arten auf ber Serraffe

eine (Sigarre 3U rauci^en. — Sluf biefe SBeife ift bie fiebente

Stunbe l^erangefommen unb um 8 U^r ift fd)on mieber alt«

gemeine 53erfammlung am ^Tbeetifd), bie guraeilen bnrc^ bie

2lnmefenl)eit bei§ ^rin3en oon ßarignan ober be0 ^rin^en.
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.gjeinrid) unb il)rer Slbjutanten üergrö^crt wirb. 3Bq§ in

ber Untert)Qltung etraa Snicf^ffontfiS öorfällt unb gejagt mirb,

tft fein ßorrefponben^ftoff; bie Äranf^eit, 25e[orgni[fe, ^of[*

nungen, S^^if^l 3"[prücl)ß """^ 2röftungen, ebenfo ober

aud) allerlei (Sonuerfation über ^olitif unb Sfteilefdnrffale,

Slnefboten u. f. w. geben bie ©egenftänbe ber md)t feiten

ftocfenben Unterl^altung ah. ©nblid) fd)lägt bie Stunbe be§

2lufbrud)§, man jdjlüpft nad) bem freunblid)[ten Sßunfc^e

einer guten 9?ad)t, ber ebenfo gegeben al§ ermibert mirb,

bel^enbe jur 2t)ür ^inau^ in t}a§> eigene ßimmer, um allein

3U fein? nein! um mit ben Stubengenoffen bei einer (Sigarre

nod)malö bie ßeiben unb ^reuben be§ IJageS, bie ^öeforg*

niffe unb ßmeifel über ©enefung unb 2lbreife burd)3ulpred)en.

— — @iel)! meine ©eliebte, ba§> ift fo unfcr 2;age§lauf.

S)u wirft begreifen, ba^ mx eben nid)t in einem 'i)1^eer üon

^reube fd)n)immen. S)u mirft mir aber aud) glauben, M^
wir Sllle t)er3lid)en Slnt^eil an bem Sluegange ber Ärife

net)men, bie uns I)icr miber SBillen 3urüdf)ält, unb e§ ift

natürlid) feiner unter un§, ber nid)t gern unb loillig gan3

anbere Opfer bräd)te, roenn bamit bie ®efunbl)eit ber nid^t

blofe ^oi)en, fonbern aud) ma^r^aft aügeliebten Traufen er=

fauft merben föuntc. 2öir erwarten nun alle üom 14.

Äranfl)eitetage eine cntid)eibenbe ^Beübung, natürlid) nici^t

ol)ne bange Sorge, aber e§ ift aud) möglid), ha^ bie Ärifiä

erft eine 2öod)e fpäter eintritt. 5J{an mufe ftill galten, eä

ift eine Prüfung, bie ©otteS ©nabe fd)irft. @r meife fid)er,

ta^ fie un£ nü^t; ba§ ^alte id) feft, unb ta^ ift gewiß fein

fc^led)ter Sroft."

9Iod) beoor biefer SSrief abgegangen ift, fügt di. am
21. abenbö „unter fürc^terlid)er (Sd)müle eines ed)t tropifd)en

SBetters, wä^renb ein ©ewitter bem anbern folgt mit un=

geheuren O^iegengüffen, o^ne ba^ bie ßuft fid) im minbeften
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abfüllt, ol)ne ba'^ bie 23acfftubenluft, bie feiid)t nnb bid

gum [c^neiben, einen einjicjen i^efiinbeu Slttjemjucj cjeftattet",

bie fc^merjlidje ^Diitteilung £)in3u, bo^ „bie liebe ^o^e Äranfe

feit c]eftern Slbeiib eii^entlid) im Sterben liege. S)ie ')uadit,

bie id) übrigens rnl^ig t)erfd)lafen, weil Ijier {ebermann anf

ben ße^en ge{)t, ift l)öd)[t traurig gewefcn. Um 2 U[)r l)at

man 3Sater, 53?utter unb 33ruber geirecft, ineil man glaubte,

bie @d)eibe[tunbe [ei ba. 2lber ju frü^ brad)te man bem

eigenen @d)mer3 ha§> Opfer bes 2lb[d)ieb6gruBe5. Sie Jlranfe,

bie fid) in allen lid)ten 5)?omenten auf ba§> Siebensiuürbigfte

QUBerte, erl)olte fid) nod) einmal, gegen 10 U^r trat eine

ftarfe Jranfpiration ein unb mit berfelben eine merflid)e

23efjerung, bie unferen i^offnungen unb 2Bünfd)en non Wienern

Seben giebt. 2lber @ott allein meiB, mie bieS SllleiS enben

iüirb. S)u fannft Sür benfen, mie niebergcfd)lagen l)ier

SlUeö ift. SSJir 5Ule t)aben nur ©inen ©ebanfen, @tnen

Sßunfd), aber, fo natürlid) ba§> ift, bamit ift eine mal)rt}aft

nieberbeugenbe Stimmung nerbunben, aue ber mir unS bei

bem böfen 3Setter nid)t einmal burd) einen Spasiergang ju

reiben öermögen." ©nblid) uad) langem 23angen beginnt

SR. am 22. morgens: „@ott fei S)anf! Sie Tiad)t ift weniger

ftürmifd) norübergegangen. Dr SBeiß mad)t ein l)eitere6

©efid)t, bie übrigen Sler^te t)offen luieber, unb ber foeben

öon ^3J?ailanb mieber angelangte l)ollänbifd)e Slrjt rief aus,

aU er l)örte ma§ üorgegaugen, unb mie fid) bie Traufe

gegeniuärtig befinbet: „alors eile est sauvee!" — id) fann

mid) ber ST^ränen, ©ottlob! ber i^reubentl)ränen faum er--

tDet)ren. ^d) mill nad) ßJenua, um bem ©onuerueur

einen §öflid)feitöbefud) ^u mad)en unb bie (SrlaubniB jur

S3efid)tigung ber Sergbatterie ein3ut)olen, man fann bod)

je^t mieber an bergleid)en benfen." — 9bd) 3UDerfid)tlid)er

fann er bann am 24. melben, ta^ bie Seffeiung ber t)ol)en
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Äranfen tortfd)reite, luiemot)! bie Sler^te nod) ntd)t 311 be=

Ijauptcu iwaßen, bafe jebe ©efat)r norüber fei, unb bafe,

luenn in ber folgenben 9iacl)t nicl)t luieber ein D^ürffnll ein*

träte, ernftlid) an bie 2lbreife beö ^rinjen unb feiner 8e=

gleiter i]ebad)t werben fönne. Sind) fann er üon ber 35e=

fid)tiijunc| ber 33atterie, be^ 3eu9t)aufe§ unb be§ ^^10330

®oria berid)ten, 3U ber er mit bem ^rinjen in ber @tabt

geiuefen ift. ©ine fleine UnpQ^lid)feit, bie i[)n felbft in biefen

%ai]m befallen l)at, ift bcilb befeiticjt.

'Jtadjbem bann aud) ber 21. ÄrQnfl)eit6tat] glürflid^

Luiriibcn]ecjnngcn war — , luurbe bie 2ßeiterreife enblid) am
'DJiontai-j ben 29. saeptember oon ©enua au§ angetreten.

2lm uovl)ergel)cubcn Sonntag ful)ren 2Ule nod) einmal in bie

Äird)e, um @ctt genieinfam für bie gnäbige 9lettnng be§

Scbeny ber jungen ^srinjeffin 3U banfen. „S)ie 3bec ba3u,"

bemerft dl. beiläufig, „ift natürUd) uon ben ©Itern felbft

au'Sgegangen. 2öir maren fämmtUd) in ber proteftantifd)en

.ftapelle," fo berid)tet er über biefen S)anfgottegbienft, „mo

tüir ©ebet unb ^^rebigt, beibe§ in fran3Öfifd)er @prad)e, jur

allgemeinen ©rbauung anbörten. ©efungen lunrbe gar nid)t,

weil bie Orgel unD, mie man meint, aud) bie ©rlaubnife

3U einem lauten ©otteebienft fel)lte. S)er 2e;rt ber ^rebigt

mar am ben JRömcrbriefen: „mic bie @ünbe burd) (äinen

5Jtenfd)en in bie 2öclt gefouunen ift u. f. m." unb würbe

mit Dieter ^nniö^eil ""b ^-I>erftänbnife bel)anbelt. — i^lad^

bem ©ottesbienfte wol)nten wir nod) einem intereffanten ^efte

bei, ber ©runbfteinlegung ^um ^enfmal (5olombo''j, ber be=

fanntlid) l)ier geboren ift, 60 war ein großer @tabt= unb

Sanbiubel. Unfer erl)öl)ter (Stanbpunft auf bem Salcon ber

\V(arinefd)ule gcftattete unS einen fd)önen unb intereffanten

Slnblid: auf (Etabt unb 93ieer, auf bie unten wimmelnbe

bunte 53ienge, auf bie Pon 11cenfd)en belebten ^y^nfter un^
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S)Qd)er mit farbitjeu 2;eppi(^en uub n)ei)enben ^a^nen, auf

ben 53ki'tenn)a(b im ^afen, öon bem japofe S^agaeii unb

Sßimpel ^erabflattern; ein präcl)tiger Slnblicf, bei bem t>a^

£)^r 3ugleid) burd) ein mäd)tigeä 53luftfcorp§ ergoßt mürbe.

2lber mie erblafetc biefer (Sinbrucf bei bem (Sd)QufpieI, baä

un^ 'Dlac^mittagS eriüartete, alä mir bei bem ^aro in ein

moE)lbefannteö 33oot f)inab[tiegen unb in ben §afen l)innuä»

fut)ren, mo mir neben bem unbefd)reiblid)en Slnblid au[ bie

ftolje (gtabt, bie i^re ^alöfte, ^ird)en unb feften (2d)lö[fer

mie eine meifee Sticferei auf bem grünen 2;epptd) beä

amp^itbeatrQli[d)en 33erg^ange§, an bem fie t()ront, ^inge=

gofjen ju tjaben fc^eint, nod) ha§i intereffante (Sd)aufpiel

einer O^egatta ^aben follten. (ä§ i[t mir unmöglid), S)ir in

ber ^ürje biefeö Seben auf ben fd)aufelnben Söeüen 3U be=

fd)reiben, meld)ey baburd) in ben ^afen gefommen mar.

S)ae gange meite Saffin mar mit flaggenben ©djiffen, ja^l»

lofen gefd)müdten SSarfen mit gepu^ten S^rauen unb rufenben,

iaud)3enben '^^Jfännern befäet; auf ben Duaiö, ben 6^a\m'

bämmen, ben benad)barten ^pnufern unb ®äd)ern brängte

fid) bie fd)aulu|'tige ^Jienge. 9tad) langem ^arren enblid)

[tcigt eine S^iafete, ertönt ein Äanonenfd)ufe unb bie fd)mirrenbe

^33fcnge nerftummt ermartungsooll. SBenige ^O^inuten barauf

erblirfft S)u am fernen ^porijoute einige fd)mar3e, bemegtid)e

fünfte auf ben fd)aufelnben 2SeI(en; nod) einige ^Jünuten

nergetien unb an S)ir fd)iefeen 5, 6 Ieid)te ?iad)en, non

B ^aar neruigen ''33tännerarmen gerubert, mit 3ßinbeöid)neUe

Dorüber burd) bie offen geljaltene 23a^n auf ha^ Qid, eine

me^enbe iyal)ne mit bcS großen 5Beltentbetfer§ Silbnin, bie

Dom Sorb eines €d)iffe§ met)t, auf bem ber ^rinj oon

Garignan felbft bem Sieger ben ^rei§ erttjeilt. Slber nod)

bift ®u nid)t am ©lanjpunFt be§ ^eftes; e§ bunfelt, jeber

eilt, fid) je^t oon neuem gnnftig 3U ftelten, mir an Sorb
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be§ „2ripoIi"; aber nod) finb mir nid)! angcfommen, ba

erglänjt fd)on bie Kuppel ber .^atf)ebrale im l^ellen 2id)t=

fd)immer unb fafl in bemfelben Slugenblidf ftet)t ber 400'

t)o^e, fd)lanfe Seud)tt{)urm in benßali[d)em ^-euer. SBenige

9J?iiuiten reid)en l^in, um alle £}uaiö, bie (Sd)iffe unb bie

Äird)en, bie ^aläfte am ^afen, bie ^a^Ilofen SSillen unb

@c^löffer auf bem tjrünen SSergl^ange, ber neben unb über

©enua auffteigt, auf§ ßierlid)fte ju erleud)ten. ®u bift wie

bezaubert; an (S^xlamationen fein i)J?angel! 3'^ ^^^ '^ijat,

man fann fid) uid)t fatt fc^en; bennod) [inb eiuicje 6r^

frifd)ungen an Sorb be§ „^^ripoli" bem erfd)öpften, ftauneuö-

matten Seibe millfommen. S)cd) mufe man fid) t)on biefer

ßauberei trennen; träumenb in bunflen (Srinnerungen an

bie ^eenmelt ber Äinberftubc, taumelt man in bie iSd)aluppe

f)inab, gleitet man jiüifdien anberen, mit i^ren farbigen

Sampen gleid) ungel)euren Seud)tfäfern unl)örbar ^in^ unb

l^erfreujenben Sarfaffen bem i^anbe ju. <2>o fanb t}od) bie

unfreimillige unb forgenüolle Unterbred)ung ber Steife nod)

einen erfreulid^cn unb befriebigenben 2lbfd)lu^.''

2lm folgenben Jage mürbe non ©enua au§ bie 2Beiter=

reife angetreten. S)a bie Steife nunmehr nad) Sßeften ge=

rid)tet mar, füllte ha§ ^uioa^wito beö ^rinjen um fo eifriger

bemal)rt merben. 'S)eet)alb ful)r ORoon allein mit bem 9'ieife=

magen iion 3}illa Somellini nad) G)enua, ual)m bort $oft'

pferbe unb ermartete feinen jungen @efäl)rten an einem be»

ftimmten Sf^enbe^nous, mo er fid^ mie zufällig einfanb. 3"=

3mifd)en l)atte fid) aber aud) ber gemöt)nli(j^e D^eifebegleiter

ber ©efellfd)aft, ein ed)t tropifd)er S^tegen, eingeftellt. S)ie

23ergmaffer, in benen mau, mie dioon fd)reibt, fonft faum

ein @d)nupftud) mafd)en fann, maren ju rei^enben Strömen

gemorben unb bie meiften oon il)nen maren o^ne Srüden.

— Slufäuglid) muBte id) uid)t, maö ct> bebeute, baB un§
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Don ber näd)[ten Station an ein tjalbe» ©n^enb roilb an§=

fe^enber 23urfct)e mit roeit tjinantßeftreiften Seinfleibern be=

gleitete. 2lber balb lunrbe i}a§> diät\ü cjelöft. 5)ie Strafe

fenfte fid) plö^lid) non ber gelsfüfte am ©tranbe, ber fie

bis ba^in gefolgt, an ha^i Ufer eine§ tofenben 23ergftromeö

t)inab. (5§ galt ba l)inburd) jn '\al)xeu. ®er ^oftillon

machte ein bebenflid)e'§ ®efid)t; bie §ofenIo[en warnten imb

boten il)re §nlfe an. 3>i) crblicfte barin eine gen)öl)nlid)e

tt)elfd)e ©aunerei unb rief: „avanti". W\t einiger @d)iüierig=

feit bii§ in bie 53]itte be§ etroa 50 (£d)ritt breiten 2Ba[fer§

gelangt, fonnte ber ©agen nid)t niel^r üor, nid)t mel)r jurürf;

bie ^sferbe l^ielten fid) mit 93iü^e gegen ben reipcnben Strom

auf ben 33einen. Unter biefen Umftänben mnrbe mir ber

Sfiüden eines bienftfertigen 2Snrfd)en, ber bis ba^in gefolgt

inar, bequem. ?3iit brennenber 3^0^^^^^' erl)obenem Stocf

unb oorfid)tig l)eraufge3ogenen deinen ritt id) anS Ufer

3iirürf, bie beiben ©efälirten folgten, unb mö^renb ber 2öagen

mit $ülfe üon einem S)ut;enb neu ^ergugeftrömter ©efellen

an Stricfen anS anbere Ufer gejogen mürbe, fud)ten mir

mit unfereu (5l)rifiop[)oren einen minber gefä^rlid)en Über*

gang, mo bie (Saüalcabe oon Steuern losging unb ^mar glücf=

lid^, bis auf 33., ber menig @d)ritte öom Ufer nod) naffe

^yüfee befam, 33ei einigen fpäteren ^^Saffagen l^alfen mir

uns bur(^ ein SSorlegepferb ol^ne weiteres Slbenteuer glüd=

lid) J)inburc^. ^l\m langten mir gegen 6 U()r in Saoona

an. S)ie ?lotmenbigfeit einer ^Ola^ljeit, bie Unmöglid}=

fett, ein anbereS leiblid)eS 3?ad)tquartier ju erreid)en unb

bie ®efät)rlid)feit äl)nlid)er ^affagen bei 9^ad)t Uefe un§

^ier ^alt machen. 2tud) l)offten mir, baB baS SSetter

fid) bis morgen beffere, bamit mir öon bem lunnber»

fd^önen 2ßege, atif bem mir l)infa()ren, bcd) etmaS genießen

mögen."
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®en weiteren Sßeg längs ber Jlüften f(l)ilbert S^ioon in

einem üon San 9?eino nnter bcm 30. September gefdiriebenen

^Briefe, (5ö l)eifet: „'^lad) einer guten nnb bi§ auf ben Sraum

«rquirflidien ^?acl)t in einem 3ßirt[)§l)aufe, t>a§> aber nid)t bie

befte 'DJJiene l)attc, bradjen mir beute früt) um 6 Ul}r bei

Irocfenem, bod) jmeifelbaftem SBetter auf. S)ie Strafe, meld)e

mir feit ©enna nerfolgten, gel)ört 3n ben eigentt)ümlid)ften

unb intereffanteflen, bie man fe^en fann, @ie foltjt beut

9JJeereeufer üon ©enua bi!§ jeufeit^ ^^isja, 3 2;agereifen meit.

®a aber bie Slbfäüe ber Slpenuinen unb ber ^J^eeralpen faft

überall bi§ an bie SBeüen t)erantreten unb jmar geiuöl)nlid)

in ©eftalt fteiler nadtcr ^J^l^mänbe, fo mn^te bie Strafe

groBentl)eilö in bie Reifen gefprengt ober auf natürlid)en 23or=

fpvüngen unb fyelslciflen gcfüi)rt merbcn. Sie fübrt bal)er

il^ren 9?amen „la corniche" (b. i. baö ©efimfe) mit üofiem

9?ed)te. Stuf ber einen «Seite baö unenblid}e '0)ieer, mit feinen

in biefcniÄlima f ortmäl)venb med)ieluben 5cirben=&d)iüernngen,

unmittelbar ju ©einen jyütjen fd)äumenbe ^löeÜen, bie fid)

an fd)mar3en flippen unb ^elc^eilanben breiigen, auf ber

anberen Seite tl)cil§ l)ü()e, fteile, ja fenh-ed)te ^a\h unb

^3}iarmor^^-elömänbe, tl)eil-o fauft auffteigenbe Seltnen mit

bunflen £)lioen= ober frifd)grünen -^inicn=,<painen. S)ie 3at)l=

reid)en blanfen, non Äird)cn, ^aläften, @d)loBruinen über»

ragten Drtfd)aften, eingejmängt non fleinen 33ud)ten 3mifd)eu

9}Jeer unb §elöl)öt)en; alte 2öarten auf ooripringenben 5elö=

maffen ^od) über ben ?5liden ober aud) tiefer im Sanbe auf

faiyien 23ergt)öl)en; t)in' unb Ijerfegelnbe @d)iffe üon nerfdjie*

benfter ©röfee, öon ber 5ifd)erbarfe bi§ jur ftattlid)en Äauf*

mann§=33rigg unb bem fleißigen ©ampfer; alles bie« giebt

bem 23efd)auer fortmäi)renbe Slugenmeibe unb Untert)altung.'

S)a3n fommt, ha^ bie Strafe faft gemiffent)aft allen ben

3a]^lreid)en @in= unb Slusbiegungen ber Äüfte folgt unb jebe
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5ßenbung ein neiic^j %ad) aufront, worin ^Xüax bietelben lanb=

fd)attlid)en (älemente, aber immer in nener Stnorbnuni] ent»

galten finb. Siejen 6[)Qrafter behält bie Straße bil jenfeit

f^inale. ipier treten bie ^yeljen etma anf ^'^ bis V2 ^^J^eile

t>om ^33leere gurücf, unb nun fliet]t man auf bem ebneren

SSoben mit boppelter @ile burd) CliueniiHilber, jmifdjen

©artenmauern, 3f?ebenn}änben, 2lIoe=§ecfeu bal)in unb beijrüBt

im ^lui]e einzelne t)od)ftännnii]e Jahnen, bie l)ier unb \)a

über bie niebrii^en, luenii^er frembartit]en ©äfte ber ©arten

]^intDegid)auen. SIber fd)on t)inter 2Ubent]a fängt man mieber

an 3u fteigen unb Don Üllaffio an finbet man fid) fortmätjrenb

lüieber auf einer mat)ren Corniche. 2;ie nacften ^ü()en tragen

nur l)ier unb ba niebrige etranbfiefern, ober 2amarinben=

©ebüfdie, immergrüne (5'id)en, 3o^anni»brob='iBäume, ®ebüld)e

üon ficus indica mit 3a()[(ofen purpurrotl)en ^yrüdjten er=

innern an ben füblid)en ^^innnel, unter bem man fid) bemegt,

toenn bie Sonne es eben nud) einmal Dcrfdumt, mie am
l)eutigen 2:age. Selber mußten mir mieber nad) i)m 9iegen=

fd)irmeu langen, al§ un^ 3n.nfd)en Sllbenga unb Cneglia bie

3f?egenroolfen ein()olten unb uml)ünten, bie fdion ben ganzen

53torgen bro^enb hinter ung I)erge3ogen maren. 2ßir V't-ifl"ü"ten

Dneglia, eine anfe^nlid)e Stabt mit engen, finfteren, ftinfenben

©äffen, liefen has) präd)tig gelegene, mit ftattlid)en Jtjürmen

unb Sinnen prunfenbe ^orto ^DJfaurijio auf fteiler 7yel6l)öl)e

an einer 3ierlid)en ?3herbud)t linf^ gur Seite unb famen enb'

lic^ gegen 6 Ut)r ^ier (St. 3^emo) an, in einem Stäbtd)en,

tüie alle früber gefef)cnen, präd)tig üon fern, fd)mu^ig unb

finfter in ber 9?ä^e gu fd)auen. ßn^ci^I^oft ob mir l)ier

übernai^ten ober meitergel)en follten, entfd)ieben mir uns für

^a§> erftere, als mir überlegten, ha^ bie größte 93ierfmürbig-

!eit ber gansen Corniche, t>a§) ^almenmälbc^en, jmifc^en [)ier

unb 33orbigl^era fonft im ©unfel »erborgen bleiben mürbe.
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SBir befinben uiiö in ber eingicjen ficcanbo be§ Crt§ (.^otel

be la ^alnm) 130113 leiblid), ^abeii ein mittelmäBicjeS ^Jla^l, al§

ba» erfte am l)eutiijen S^age, mit gntem Slppetit üer^e^rt,

bann geplaubert unb bieputirt unb un§ enblic^ jum @d)reib=

tifdi cjefe^t unb benfen mit 23el)ai3cn an bie fd)einbar cjuten

SSetten, bie man unö mit ganj fiifd)en £eintüd)ern bebedt

i)at. ^Jlorgen merben mir jum ^33iittai] in '^Vi^^a unb ^^benb§

in 2lntibe§ auf franjöfifdjem 33oben [ein, menns @ott tjefällt."

2tm 1. Dftober fdireibt fRoon bann in 2lntibe§ weiter:

„S)er l)eutige Zaa, mar cjenufereid) unb iutereffant, menngleid)

un§ ta§> SKetter nid^t eben beqünfticjte. 9tad)bem es bie gan^e

poritge ?cad)t geregnet, fd)ien [id) ber ^immel enblid) ei[d)öpft

3u ^aben, als mir l)eute frül) 6 U()r au§ 6. 9?emo ful)ren.

3lber balb träufelte e§ mieber, ßrft nad^bem mir 23orbigt)era

unb feine intereffantcn ^almcnpflanäungen paffirt, magten mir

es, ben 2Bagen jurücf3ufd)lagen unb l)aben'5 nid)t bereut, ob=

gleid) e» ben gansen Sag abmed)felnb brot)te ober träufelte.

5Bei 33entimiglia, einem fleinen gelfennefte, ta§ bie Strafe

ööllig fperrt, beginnt biefelbe non ?teuem bebeutenb 3U [teigen,

unb faft ebenfo bebeutenb 3mi|d)en fteilen, fal)len 5-elst)D^en

gegen 53]entone ^inab 3U [teigen. S;er 2Beg oon l^ier burd^

ha§ fleine ^-ürftent^um 'OJJonaco i[t äu^er[t malerifd), menn

aud) be[d)merlid). $Bctd)e 5-el[enma[[en tt)ürmen [id) t)ier in

ben allergroteefeften formen lanbeinmärtä auf; mie bebeutenb

merben [ie nod) überragt burd) bie be[d)neiten @pi|en unb

Mmme ber Seealpen, bie gelegentlid) burd) eine Sd)lud)t ^in

fid)tbar merben; mie milb 3ertrünnnert, ausgesadt i[t auf ber

anberen (Seite bie Äüfte, unb mie Ijerrlid^ [d)illert ber emige

9}teere5[piegel in ben l)errlid)[tcn ^-arben. 2luf einer runben

cS^albinfel [teigt linfy bie Strafe ben Reifen empor, ber ha^

fleine 9ie[iben5lein ^33{onaco trägt, meld)e^ sierlid) mie auö

bem i£piel3eugfä[td)en genommen erfd)eint; mie milb Rängen
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bacjecjeii bie Crtfci)atten Sfioccabrima uub fpäter ß^a gleich

2lbler^or[ten an ben i^elfeii, luie luilb Hei^t Surbia mit feinem

DerfaKenen Sf^ömertljurm. Unb bod) erinnern Sfiebenpflan^nni^en

,

?5^eigen, Cliüen, aud) aufc]emauerte 2;erraffen noc^ immer red)t

lebl)a[t an ben (güben, felbft an einem [o füllen Sage. Ülber

jenfeit ilnrbia l)ört fa[t iecjltd)e Segetation auf. Sic .^ö^en,

bie bie Strafe mül)fam erflimmt ober umgel^t, befielen au§

nacften ^elefämmen, 3\Di)d)en benen fanm ein ®ra§t)alm

fprieBt, eine ma^re (gierra pelaba, S)e[to größer ift ber 6on=

traft, menn man in wenigen 5Jiinuten nad) einer Straßen^

luinbnng {)inabfd)aut in ba^ ^errlid^e %i)a{ Don 'Diij^a, au^

bcm man auf ber einen Seite über fa^le §elfenf)öt)en auf

ben ewigen (Sri)nee ber 2IIpen, auf ber anberen burd) fd}attigeö

@rün, umgeben oon ber reidjften mannigfaltigften 33egetation,

auf tiiv$ ewige ^)3ieer blirft, wie ei§ in ftetem 3Bed)feI unb ben

3icrlid)ften Umfd)lingungen hm Ufer umfvült, an bem, über=

ragt itou ^f^ft'nfcften, ^li^^^a mit blanfen 6^äuferreit)en f)inge=

lagert ift. 5i^on lauen £üften unb 2öot)Igerüd)en umwogt,

rollten wir nad) 1 U()r in biefei? 2lfr)l oon Jaufenben fieiben=

ber t)inein, beffen 2;t)ore me^r ein= al§ auöjieljen fe()en, unb

beffen 5föol)lf)abenl)eit gröfetent^eilö aus menfd)Iid)em ©lenbe

uub meufd)lid)er 2;E)orl)eit aufgewud)ert ift. ?tad)bem wir ein

trefflid)e§ ©abelfrüt)ftüd eingenommen, fdjlenberten wir auf

ben {)errlid)eu non Platanen unb (Eitronenbäumeu befd)atteteu

jlerraffen am ^.Ueere^ufer ^in, bewunberten bie prad)tüoUen

93iarmor=£/uai§ unb 9)]olen be§ fleinen, aber ftd)eren unb öiel

befud)ten .!pafcne unb bie bortige (itatue bes Jr^önigS 6arl

%d\):, ben bie @cfd)id)te wenig nennt, unb ftiegen um 5 Uf)r

wieber in ben SBagen, ber uns fd)netl gum ^ont bu 2Sar unb

fomit an bie (bamalige) fran3Öfifd)e ©renje brad)te. ^^ier

würben bie ^^cft^ unb S)üuanen = ^örmlid^feiten in einer

3]iertelftunbe mit fran3Öfifd)er Slrtigfeit befeitigt, unb wir

Tciiftriirbigfdten t. Eriegsminifters e^rafen o. Socn I. 5. älu . 30
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rollten 2 (gtunben weiter in näd)tlid)er S)nnfel^eit, fo ba^

id) roetter nid)t6 öon bem SBetje ju fagen üermag. §ier in

2lntibe'3 l)aben wir in bem fleinen befeftißten ©ren3[täbtd)en,

t)a§ burd) 9hpoleon§ Sanbunc^ einen iueItl)iflorifd)en 9tamen

befonimen ^at, ein leiblid)e§ 2öirt§^au§ ßefunben."

33on "OJ^arfeitle nu» luirb bann unter bem 4. Oftober in

aller Äürje hinzugefügt, ba^ am folgenben ?J?orgen üon 2ln=

tibeö nad) 6anne§ aufgebrod)en würbe, non luo eine 33oot§=

fa^rt nad) ber 3"fst @t. ^^JJarguerite, bem banialigen Slufent«

tjalt gefangener 33ebuinen, bem ehemaligen ber berül^mten

„öifernen 53?asfe", unternommen marb. „5Jluf biefe SBeife

(bemerft JRoon) waren wir eineetunbe in Slfrica." Um 11 U^r

ging!§ non 6anne§ weiter über bie einfamen ^ö^en be§ ©5=

terel=®ebirge§, auf benen 3ioon befonberö ber 9teid)tum üon

feltcnen ^flanjen, ,^orfeid)en, (ärbbeerbäumcn, Derfd)iebenen

©rifen zc. intereffierte, nad) ^r^ju^- 2)urd) eine wenig an*

gie^enbe (^tJegenb gelangte man mit .^inzunal^me ber 9iac^t

über 3]ibauban am folgenben ^Jiorgen V2^ ^^^ i" Sloulon

an. .^ier würben ta^ 2lrfenal unb bie 33agno5 mit il)ren

4000 '^oicatic, unter i^nen 1000 auf geben^jeit, befud)t.

„Unter ben Sedieren (fd)reibt tHoon) fa^en wir einen Knaben

oon 16 ^Q^^^^^n» ^^^ 33ater unb 33rüber oergiftet ^aben foKte:

er fal) nid)t fred), fonbern traurig unb befd)ämt an§>, es gab

©timmen, bie t^n für unfd)ulbig t)ielten. @d)recflic^, wenn

fte iRed)t, entfe^Ud), wenn fie Unrecht l)aben foltten." 2luc^

bie Söerfte unb famtliche ^afenanftalten würben befid)tigt

unb eine SSootsfa^rt nad) bem 6pofpital be €t. 93ianbriere

für franfe 93iarinierä gemad)t. 93]an ging an SSorb be§

„3nfle;rible" , be§ „€out>erain" , beä Äriegsbampf]d)iffeä

.,2l§mobee" üon 450 ^ferbelraft unb [reute [id) ber präd)=

tigen 2(u^[id)t bes §a[en» unb ber Dieebe, au[ welche [oeben

mehrere grofee (Sd)i[[e einlie[en. — 2Son S^oulon ginge bann
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STagS bei [ci)önem J^ellen 2Better, hd bem boö fonntäijlidje

treiben in ben Crtlct)Qften am SSege boppelt anmutenb war,

tiad) ^^JtarfeiÜe, wo ha^ ungeheure ^3Jtenfd)engett)ü^l aus allen

l^ktioneii natürlid) beö vgonntaijö lüegen noc^ bunter mar aU

jonft. ^m folgenben Zag^e uertjinberte roieber ber Siegen

|ebe ijröBere Unterueijnuuig; eö würbe nur mit aufgefpannten

iRegeufd)irmen auf ben £)uaiä am §afen um^ergefd)lenbert,

unb alö ber Dietjen ein wenig nad)lieB, ein 33oot beftiegen,

ami burd) bie gebrängten S^iei^en ber @d)itte aller Stationen

üu\ bie 9?eebe l)inau§3urubern. „®le 9tl)ebe" (fo berid)tet

iKoon über biefe 2lu6tal)rt), „gefd)loffen burc^ bie befeftigten

3n[eln iRataman unb ^omergue, ift felbft faft wie ein .^afen

^u betrad)ten; ber alte 6^a[en, au§ bem man nur burd) einen

^ngen, uon ben ^ort» 6t. ^ean unb St. 9licoIa§ Derteibigten

•^a^ auf bie 9^l)ebe gelangt, würbe befid)tigt, ebenfo ber

neue ^pafen, ben man burd) groBartigc '>)3]olenbauten neben

a5em alten l)er[teüt, unb ber außer ben 1200 @d)ifien, bie ber

Je^tere auiuimmt, uod) aubere 2000 3U faffen im €>tanbe fein

mirb. Ser 3lnblid' au] bie 6tabt unb it)rereid) bewot)nteu, mit

weinen Sanbl)äuicru überjäteu -öergeinfaffungeu war un§ leiber

i)erfd)leiert ; nur bas gort 3iotre S)ame be la ©arbe jeigtfid)

tr)a[)rl^ait malerifd) mit feiner alten Seewarte unb bem mo=

iberuen 2;elegrap[)en. 33on 93kifeille giugö nad) ^IrleS, jwar

Jbei ^errlid)ftem Sßetter, aber o^ne ta^ ber einförmige 2öeg

befonbereio ^"tcfcffe bargeboten l)ätte." 3» bem nad) 2lrleä

füt)renben Äanal beftiegen bie cHeifenben ein fleineS Sd)iff

unb ließen fid) in bemfelben burd) ^ferbe nad) Slrles jie^en.

S)a0 ©cfeuuer am 33orb bc3eid)net 9ioon aU bie intereffantefte

©"pifobe biefer 2our. 9tatürlid) würbe in '^rle§ fogleid) t^a^)

alte Slmp^it^eater, unb jwar bei 53ionbfd)ein, aufgefud)t,

tas 3fioon nid)t befd^reibt, „weil e^ anberweit beffer befd)rieben

ift." Slnberen 2ageö würben bie übrigen Slltertümcr biefer

30*
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einft fo reid)en römifd)en uub niittelalterlid^en etabt befe^en;

bie 3fiefte dm§ röniifd)en S^^eotere, bie eli[nifd)en gelber mit

mehreren 100 ausgegrabenen Steinfärgen, unb ber umh
inürbigen Äird)e >St. i^onore, ba§ 33tufeum, ba§> Älofter, bie

c'^ird)e St. 2;ropl)ime, enblid) t>a^^ Äöniglid)e ©eftüt.

2}on Strles ging bie Steife jucrft burd) bie einförmige

ober inol)Iangebaute 2;^allanbfd)aft ber 3il)one nad) Seauoaig,

wo bie^iligenceoerlaffen, bie fd)öne 675 @d)ritt lange ^etten=

brücfe über bie D^^one überfd)ritten unb bie @ifenbat)n nad>

9^ime6 beftiegen rourbe. „Um ^'2 5 U()r bort angelangt unb

im .^otel be Su;rembourg ujo^l aufgenommen, manberten mir

fogleid) nac^ bem ^errlid)en 2(mp[)it^eater, ta§i, etmae fieiner

aber beffer erl)alten alö ha^ in SlrleS, Don feinen oberen

etufen einen umfaffenben 33lid' über (£tabt unb Umgcgenb

gemäbrte. 23on bort ging e§ eilig nad) bem fogcnannten

maison carree, einem alten Jcmpel im reinften forintI)ifc^en

Stijl, fo mo[)lert)alten mie D^om felbft bereu feinen t)at. S^eniger

mol)lerl)alten i[t ber Sempel ber S)iana, neben ben 33äbern

bcö SluguftuS, meld)e le^teren burd) Submig XIV, unb XV.

mieber^ergeftellt, eine trefflid)e 2lnfid)t oon biefen ßuruS^

auftauen ber alten 3fiömer gemätjrteu. 9tad) Sijd^e manberten

mir in ber erleud)teteu @tabt um^er, bie burd) einen '^a^jv

maxtt lebl)atter als gemö^nlid) gu fein fd)ien. Slm anbern

^33?orgen folgten mir einem §ül)rer juerft nad) einem fürjlid)

entbecften Saffin, roeld)ey in römifd)er S^it bie fernl^er Dort

ben Seoenuen fommenbe SBafferleitung aufnal)m, unb üon

mo QUO burd) S^o^rleitungen bie ganje, bamals menigftenS nier-

fad) größere Stabt mit 2Sa[fer oerforgt mürbe. 33on bort

ging'ö hinauf 3um Tour magne, einem merfmürbigen, roie

mau glaubt, öorrömifd)en Saumerf, meld)e5 urfprünglid) al§

?Jtaufoleum, fpäter a{§ ^eftungfSroerf gebient unb je^t t>or=

güglid) feiner fd)önen 2lu5fid)t megen be[ud)t mirb. £eiber
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mar uns tiefe burd) Otecjen unb ?tebehüolfen ijrüBtent[)eU§

t)erfct)loffen. 2Bir tuanberten bal}er balb 511 ben Säbern uiib

üon bort3ura maison carre,be[fen Snn^i'^^ w»b beffeu ^Ptufeum

nod) beleihen werben nuiBte. ßinitje ^üb)'d)e 9JJarmorre[te,

?yrüd)te Don Slu^t-jrabuui^en, nnb einicje l)üb)d^' moberne @e=

niölbe, unter benen fid) namentlid) t>a^ bebeutenbe öon Saroc^e,

ßromwell am Sartje (5arl§ I., auS^etdjnet, waren mir intereffant;

um entt)u[ia5mirt gu merben, nuiigte man Äunfifenner fein:

mir mar \>ac^ ©cbäube felbft in feiner reinen Dollenbeten ^orm

bei meitem am mid)tic|ften unb meifmürbic3ften. 21U meine

®efäf)rten nad) bem g-riil)ftücf an bie @d)reibtifd)e eilten,

mad)te id) einen ©ang, ben mid)tiijften unb intereffanteften,

ben ee für mid) bort c]ab, nämlid) ju bem ^^aftor ^roffarb,

um üon il)m juüerläfficje ?tad)rid)ten über tan 3"f^anb ber

^roteftanten üon ^limes nnb ber :proteftantifd)en ^ird)e in

Süb--?yranfreid) übert)aupt ein3U3iel)en. S)u muBt miffen, baß

9cime§, ^a§> unter 45000 ©inmo^nern 15000 ^roteftanten l)at,

als ta§t (Zentrum beö geläuterten ©loubenS in (Süb=5ranfreid)

an3ufel)en ift. 3^ f^^^ö einen \mm\ t)übf(^en 53knn mit

bli^enben äugen üoll 5-reunblid)feit unb SSilbung, ber mid)

in ber ^tür^e burd) feine 5)]ittl)eilun3en mal)r^aft erbaute.

SBaö er mir über bie franjöfifdje ^ird)e fagte, finbet fid) meift

in einer Srod)üre, bie er mir t3efd)enft, unb bie id) cjeftern

unb l)eute im 2öagen mit nieler Jl)eilnal)me, ja oft mit

innigfter 3ftüt)runij tjelcfen habt. Si^Ö^^id) wad)tc er mir

l)öd)ft intereffante ^3}^itt()eilnngen über eine 33erfammluntj

prDteftantifd)er ®eiftlid)er aller @ecten in Sonbon, ber er bei=

gemol)nt, unb bie 3um S^vi^ Ijat, feftjuftellen, morin alle pro=

tefiantifd)en O^ieligionioparteien übereinftimmen, um bem ^apft*

t^um unb feinen 58eftrebungen fiäftiger miberfte^eu ju fönnen^).

^ier l)ani>eit eö fid) offenbar um bie Stnfänge ber eDnngeIifd)en

Stüinni.
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S)er 33erid)t über biefe 2]erfammlung, ber au§ unfereiit

3}QterIanbe Qud) 2:t)olucf unb €t)botü beitjeiüol)!!!, wirb

üeröffentließt lüerben; ich fann l)ier nur onfütiren, bafe mir

bos 9J}itgetl)eiIte toarme Stirönen in bte Singen locfte, ba^

e§ niid) ir)aE)r^aft erbaute, weil id^ bawad) onjunetjmen be=

reci)tigt ju fein glaube, wie biefe ßufönnnenfnnft, an ber fid^

2000 ^erfonen betl)eiligt, ein tt)efentlid)cg 33{oment werben

fann, um unferen jerfa^renen unb jeriffenen fird)Iic^en 23er=

t)ältniffen jur e^re ©otteä anfju^elfen.

?iact) biefeni furjen, aber überaus reid^^altigen ©efpräd)

eilte id) inö .g»otel, unb ta bai 2öetter inbe^ fd)ön geworben

war, fo riefen mid) bie ©efä^rteu balb ab, um nod) einen

23efud) auf ber 3;our magne ju mad)en, uon weld)er wir

biesmal nid)t nur bie freunblid)e Umgebung ber @tabt im

flarften Sid)te überfa^en, fonbern and) ta§ "DJieer, bie ^Bor*

berge ber 2llpen unb «Seiiennen, ja ber ^^renäen erblidten.

..^ierauf fül)rte un§ ein ßo^nfutfd)er in 2 ©tunben nad) bem

berüljmten ^ont be ©arb, einem mäd)tiyen römi!d)en 5Bau=^

werf, mittelft befjen bie alte 2ßafferleitung für 9iime§ ba&

3:l)al bes ®arb überfd)ritt. (So ift fo wol)l crl)alten, ba^

man baran benft, bie ganse Leitung wieber ^er^uftellen. (ä§

befriebigte un§ l)öd)lid)ft. 9kd) einem in bem nal)en ®orfe

la 2:our beftellten wenig befriebigenben ^33ial)le brad)te un§

bie S^iligence in 2 (gtunben nad) Slnignon, wo wir wieber

auf einer langen, langen 33rüde unb auf einer fd)önen Äetten=

brüde t>a§ linfe Ufer ber zweiarmigen 9fil)one gewannen. 33.

unb id) ftrid)en nod) im 53?onbfd)ein eine l^albe (&tunbe in

ber finfteren alten, fel)r oben (£tabt um^cr. 2lm anbern 33iorgen

warfen wir noc^ einen S5lidf auf t)a§ je^t a\§> Äaferne be»

nu|ite G^ateau be§ $apeg unb beftiegen bann, bie alte 6tabt

ber e;ri(irtcn $ä;ifte I)inter uns laffenb, bie S^iligence, um
i\ad) 93alence ju eilen. S)er 2Beg bortl)in folgt immer in
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einiger Entfernung bem linfen Ufer ber fR^om, beren Zijai

ftd) an ©d^ön^cit feinesmegg mit unferm beutfd)en 9f?l^ein=

tt)ale meffen fann. 9iur bie nQcI)[ten ^3J{eilen üon 2loignon

ftnb iro^Iangebaut mit Oliöen, feigen, 3fteben, ()ier unb ba

Orangen, ©ranatöpfeln; aufeer einigem 9f{ei§ fie^t man fonft

gar feine ©etreibefelber. ©egen Orange E)in mirb bie ©egenb

nod) ober, bie Äa^lE)eit, meld)e oor^er für bie niebrigen

grauen ^eIö^öE)en ber S^^ahnönbe d)arafteriftifd), mirb e§

aud) für bie 2:{)nljot)le, aus ber alte SSäume oerfd^minben;

nur bürre S^ebengelänbe befleiben ben bürren fteinigen SÖoben.

Orange, ha§> Stamm[)au§ ber naffnuifc^en fyürften liegt ganj

malerifd) am ?fUBe fal)Ier ^el^^ö^en, bie oon alten 35e=

feftiguugen gefrönt [inb.

2lm jenfeitigen Sluegange be§ (&täbtd)en'§ bemunberten

irir ben berühmten römifd)en S^riumpl^bogen, ber fei)r wo^l

erhalten ift; bns bortige römifd)e S^^eater ju fel)Gii, baju

fehlte bie ßeit. 3enfeit Orange belebt [id) bas £l)al mieber

mit einigen Sanmpflanjungen. Slber eine mefentlid)e 33er-

änberung ber ^öegetatton unb bamit aud) bc» (St)aratter§

ber 2t)allanbfd)aft beginnt erft bei ?J]orna§, einem ©orfe,

über n)eld)em bie Srümmer be§ 3Raubfd)loffeä be§ in ganj

@üb=^ranfreic^ übel berüd)tigten Saron be^ 2lbret§ auf

faf)ler fyelei)öi)e red)t malerifd) tl)ronen, ^^"i^it befjelben

üerfd)minben bie Obftbäume mel)r unb mel)r, nod) ent=

fd)iebener aber bie 3ärtlid)e Orange unb ber ©ranatbaum.

S^afür finb bie gelber weit unb breit mit ?i3{aulbeerbäumen

regelmäßig bepflanjt, 3n)ifd)en il)nen 9f?ebengeläube, fleine

93iai§= unb ©etreibefelber, ja ,Kartoffel= unb 33ud)mei3en'

SSeete. S^vax ift ey ber Oline, ja ber Orange l)ier im ?yreien

nod) nid)t abfolut 3U falt, aber ba§, ^Uma gefäl)rbet fie

fd)on, fo bafe bie Kultur be§ 'OJ?auIbeerbaum§ 2C. fidlerer

€rfd)eint. 3" Ü3^ontelimar, auf bem l)alben 3Sege nad)
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SSalence Qah man um ju effen. 33on einem biefem Orte

eigentpmltdjen ^onfeft faufte id) ein Sd)äd)teld)en für (Sud).

S)ie ^üb[d)e Stobt liegt fet)r freunblid) an einem 5Borfprunge

bes S;f)alranbe5 3n)ifd)en frifd)grünen, mit meinen ßanb-

pufern überfäten ^ügeln, in beren @d)u^ ?yeigen unb

Orangen nod) im freien fortfommcn. S^on bem übrigen

S^etl be§ 2Bege§ bis 2]alence raupte id) menig 33emerfen§=

n)ert()e§ ju jagen. 2^1 unb 3:l)alränber bellten ben oben

ge|d)ilberten 6J)arafter, beffen Sinförmigfeit auf bie 2änge

n)at)rpft ermübenb i[t. S)en S)r6me paffirt bie «Straße auf

einer breiten [teinernen Srücfe. 5£)er glufe ift ein Sorrente,

bat)er nur pcriobifd) non SSebeutung. S^alence, baä mir erft

um 2 lU)r errcid)ten unb anberen ^^Jiorgens frül) 4 Ut)r mieber

üerlieBen, bot uns ein mäBigeö l)iad)tlager. 2Öeiter müßte

ic^ öon biefer Stabt faum etmaö ju jagen, menn nid)t, baß

id), baä 33üreau für bie Siligence nad) ©renoble fud)enb,

einen Slirf in ha^ innere einer äc^t fran3Öfi1d)en, b. l).

über alle 23efd)reibung geniaMieberlid)en 2öirt^fd)aft getl)an.

2ßir nerließen i^alence faft o^ne g-rü^ftücf, 211^ eö IjeU

geworben, maren mir unmeit D^iomanö in einer reid) unb

mannigfaltig angebauten ©egenb. 33eim ©ingange in jene

Stabt paffirten mir bie Sfeve, einen id)nellen, mäd)tigen

Sllpenfiuß Don ber 33reite ber Spree (5riebrid)^brütfe), auf

einer foliben Sogenbrücfe. Senfeit 9tomans, einer gemerb-

reid)en Stabt öon ca. 10000 6inmol)nern, folgte unfere

Straße bem linfen Ufer ber Sfei'e, anfänglid) im 2;l)al,

bann auf einer 2;§alleifle.

3n ©renoble, mo mir oerjpätet anfamen, befud)ten mir

ba§> Cafe des Mille Colonnes, um ben ä^erfe^r ber fran=

3Öfifd)en Dffijiere ^u beobad)ten. Sie sperren t)atten gute

9tafen; [ie rod)en unö bie ^^anbmerf»genoffen|d)aft balb an;

inan rebete m\§> freunblic^ an unb bemirt()ete un§ mit ^ier
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unb ^unfd). 2Bir fd)teben nad) einer *ätunbe ^laubcrns

l^öflid), felbft i^eqlid) mit bem 2Bunfd)e: „ä revoir, soit ce

meme au champ de bataille!" — 9J?ein junger ®efät)rte

mar feiig. 2lnbern 9JJorgen§ um 8 U^r nerlie^en wir bie

l^übfdie, ga[tlid)e, überaus Qngenel)m gelegene ©tabt, um nad)

ß^amber^ 3u ge^en. S)cr 2Beg folgt bi§ jenfeit ^-ort Savrau^'

immer bem 2;t)al ber '$'\eve, ge^t bann in einem (aeitent^al

berfclben über le§ '^Jiand)c§ unmerflid) fteigenb hinüber in

ba§ 23ed'en beS lac du Bourget, fo bajs eigeutlid) gar fein

tüirflid)er ^a$ überfd)ritten mirb. ®a§ 2;l)at ber 3fere,

bem mir 2 2;age folgten, get)ört 3U ben frud)tbarften @egen=

ben ber 2)aup^inee, ift überaus gut angebaut unb bietet

mit feiner reid)en ä^egetation oon Dieben, ©etreibe, ^DJkis,

5J]aulbeerbäumen, O^ußbäumen, Obflbdumen alter 2lrt, feinen

5al)lreid)en, mot)ll)abenben Drtfd)aften, feinen malerifd)en,

balb fa[)l felfigen, balb bet)ol3ten Sl)alränbern, eine |yolge

üon lieblid)en 33ilbern bar, bie, befonber§ oon 5öoreppe an,

beginnen einen alpinen 6l)arafter an3unel)men. ©renoble

fd)liefet mit feinen anfel)nlid)en unb pittoresfen geftunge^

loerfen biefe§ Zi)a{, in u)eld)em fid) bie großen «StraBen Don

Surin unb ®enf, über ben fleinen @t. 23ernl)arb unb ben

^33Jont=ßeni5 begegnen. ®a§ gort 25airau;r, fo flein mie e§

ift, bel)errfd)t bie grofee iStrane oollfcmmen (Cliateau du

Bayard — les abimes de St Andre !) ^unberfd)öne, reid)e,

malerifd)e Sanbfd)aft oor (5t)amben), rao mir um 3 U^r an=

langten, .^ier mürbe übcrnad]tet, um am anbcrn ^JJJorgen

über 2li;r unb Slnnccg bie iKeife nad) ®enf fortjufel^en."

©ort mar furj oor 3f{oon'§ Slnfunft am 7. Dftober 1846

eine Df^eoolte au§gebrod)en, bie ^aS^ Unterfte ju oberft ge*

fet)rt l)atte unb infolge bereu alle ^yrembe abgereift waren.

2lud) ber ^rin3 2öill)elm non ^Jierflenburg unb Sennigfen

l^atten il)re 3}illen oerlaffeu unb waren nad) ^^cdci) gcflnd)tet,
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lüo^in ber le^tere bie t>on 3?oon fe^nlid)[t entarteten 33riefe

auö bor ^^eimat mitcjenommen t)atte. Um fo cjröBer war

feine 'Jreube, al§ er i^rer in ^^ene^ l)abt)oft mürbe. ,,^6)

t)abe mid)" (fo fc^reibt er an 23orb eineö S)ampfboot§ auf

bem ©enfer @ee am 14. Oftober) „in bie Kajüte surüd*

öe^ogen, um S)ir jnerft red)t Ijerslid) ju hankn für bie beiben

lieben ©riefe, bie td) in 23eoeQ glücfüd) au§ SSennic^fen'^

.stäuben erl)alten ^abe. 2öie roarm uiel)t mid) barau§ ber

2ltem Seiner treuen Siebe an? 2öie iuo^l ba§ tt)ut! bie

Sluijen uuuben vcx ^s-rcubcn na^; man füljlt in Semut^,

baf5 man fo oicle ßiebe uub be§ barau§ cnuad)fencn @Iü(fe§

nid)t mertt), bafi eö ein ©nabenf}efd)en! bes .^öd)ften ift

ber uns aud) auf biefe ^O^eife gu fid) 3U 3iet)en fud)t." —
Sind] mitten in ber Unru()e ber S^teife finbet er ßeit, auf

einige päbaöOijifd)e Seufger ber Gattin einjugelien, bie in

i^ren 33riefen entt)alten tjemefen fein mölken. „5Benicj 58er»

böte" (fo rät er i[)r), „aber ftrenge 3lufred)terl^altuni] ber ge»

gebcnen, nnb iec3lid)e Strenge in Siebe, in red)t großer Siebe.

S^a§ 5linb barf in ber Strafe feine 6pur öon üiad)e ober

beleibigter Slutorität ber @Itern erblicfen, fonbern lcbig(id)

bie not^menbige '^olge feinet Ungel)orfam§, mobei it)m eiu'

3ufd)ärfen, bafe jeber Ungel)orfam gegen bie (gltern jugleid)

ein Ungel)orfam gegen ©ott ift, bal)er aud) jebe gercd)te unb

liebreid)e 3"d)tigung ober Strafe burd) bie ©Itern nur a\§i

bie ä^loÜftrerfung bee göttlid)en SS^-illens ju betrad)teu ift.

3d) iveiB, mie fd)mer biefe einfad) e 9?egel in ber 2lu§fü[)rung

ift; id) meife, mie oft id) bagegen gcfet)lt unb bitte ©ott,

er molle mid) unb S)id) ftärfen, baB mir fie feinen Singen»

blid' ai\§> bem ©efid)te ticrlieren."

2»n äieoe^ trafen 9ioon unb feine ®efät)rten außer bem

^ringen 2öilf)elm non 93?erflenburg unb feinem ©efolge nod)

bie ®ro^t)er3ogin oon ^l\'ecf[enburg»@treli|i, bie Äronprinjefe
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üon ©äneumrf mib ben ^rinjen ©eorg t»on ?}?ecf(enburi]'

©trcli^ ; bennod) wmte ju 9fioon'§ großer ^reube bas 3"=

fotjnito nid)t oerraten. „2Baö i[t boc^ bie ©rofetjersogin für

eine liebenetüürbige ^-rau!" (fd)reibt er)
;
„benfe nur, fie ^at im§

t)öllig in ^i\t)e gelaffen. SSlos ben ^rin^en f)eimlid) gefei)en."

Tiad) fo oielem öorangegangenen O^egen ern)ät)nt er e§

mit befonberem S)anfe, bafe i^n „auf ber %a[jxt über ben

©enfer See nid)t mir ber 93?ontblanc, fonbern bie ganje

golge Don (Sc^neebergen, bie [id) öftlid) Qnrei{)en", über*

rQfd)t ^oben — „ein unbefd)reiblid)er Slnblicf. ^lod) fd)öner

mar berfelbe aber, al§ id) ()eute Slbenb au» ber Stabt t)cim»

!e^rte unb bie gange grofee ®efell[d)aft im 2lbenbionnen=

fd)ein mie rofig übergoffeu erblicfte. 6§ i[t, aU mollte mir

bie (Sdimeig gum 2lbfd)ieb (Dieneid)t gum ?timmermieberfel)en)

uod) ju guter le^t einen freunblidien 2lb[d)ieb§gru& gönnen,

fo farg [ie aud) bistjer gegen un§ gewejen." Unb immer

mieber fommt er auf bie ^-reube jurürf, bie d)m bie lang

entbe()rten unb nun enblid) norgefuubeucn Briefe bereitet

f)Qben. 2llleu merben bie t)er3lid)ften ®rü^e gefaubt, „aud)

ben beuten." — S?on ®enf muvbe nun im tiefften 3"fognito

unb fo ^eimlid), baB nic^t einmal bie näd)ften Sefannten

in 58onn baoon erfal)ren burften, ber früher bereite ennäl)nte

^:i3lan cineö 2lbfted)ei5 nad) ^saris ausgeführt. ä>on ber

Steife bort^in berid)tet ber näd)fte Srief aus 6t. ©tienne

am 17. Oftober:

„®a bin id) mieber tief, tief im galtifd)en Sanbe unb

jmar in einem feiner intereffanteften ©iftricte. Stm 15.

9Jiorgen§ rollten mir gum S^ore ber armen @tabt ©enf

l)inau5, bie gemiB nod) einer bleibe öon politifd)en Stürmen

entgegengeht. ®ie 'StiaBe fül)rt uns 3unäd)ft nad) <St. @eni§

an ben %n^ be§ 3ura. 5]on ta folgt fte, Unf§ fid) wenbenb,

bem le^teren bi§ juv Of(l)one^^forte bei bem feften 6d)loffe
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r(Sclufe. 23k' baljin gencffen tuir uod) einmal bal präd)tige

(icl)Quipiel, ha§> unö bie cntfdileierte 2llpentctte Dom ^JiDut--

hlaiK bi§ gur Su^öfr«^" u"^ i^^i" §in[teraarl)orn barbot,

ein 6d)au[piel, ba§ fid) mit nid)t§ öergleid)en läfet, unb ta§>

um nun beim Sd)eiben an» ber (Sd)tüei3 nod) ganj uner=

lUQiteter Söeife ju 2t)eil mürbe, nad)bem mir bisljer mit

bem miberraärtiflen Söetter fo uicifad) unferen Kummer t]e==

ijaht Ratten. 2d) fonnte mid) mol)l eine @tunbe lang baran

ergölien. ©ann manbte [id) ber 2Beg, bie SSUcfe fielen auf

ha§> tief einijefd)nittenc ^-elfenbeü ber D^^one, neben a-»e(d)em

bie Strafe fid) mül)fam über ^el^terraffen baljin manb;

nur ber ^Jicntblanc ragte nod) mit feinem meif^en .Raupte

in bie neue 2anbid)aft l)incin, bie fid) balb auf ^öd)ft

pittoreefe Söeife burd) bie t)od) aufftrebenben ßinnen beS

?^ort be rßclufe fdilofe. Ginen 8d)lu^ unb ^war einen

üollftänbitjen giebt baffelbe and) ber Straße, bie man nur

unter bem mirtfaniften ^yeucr beffelbeii paifiren tonnte. Salb

barauf, nad)bem mir biefes fleine ©renjboümerf j^-ranfreid)»

gegen bie Sd)meis pajfirt l)atten, überl*d)ritten wir in fleileu

SSinbnngen bie folgenben 3"ra=JUtten ober bod) il)re fteil

gegen ben 9il)one=i£palt abgebrod)enen ßnben, beren §ort=

fe^ungcu auf bem gcgenüberliegenbcn linfen Ufer beiS tief

eingeld)nittenen 3^{)one=2;l)ale§ beutlid) ju ertennen maren.

®ie Serpentinen besfelben immer begleitenb, tumen wir

nad) 33ellgarbe, ba§ aufgehört [)at, ^eftung ju fein. S)er

S)ouanen unb be§ nod) wid)tigeren OJiittageffens wegen fam

id) nid)t ba^u, bie inerte ber Serine unb bie befanntere ber

3Rl)oue in ber 9?äl)e gu betrad)teu, üt)ne baB id) e§ aber

lebl)aft bebaure. ?iad) Sil'd)e, wie nor^er, immer über fteile

Sergfüye auf unb ab. @o würbe e^j 9cad)t; ee fam ber

Sd)laf mit einem l'anfien iRegeu 3ugleid) unb ale uns ber

erftere beim öiufal)ren in ha^ präd)tige 2t)on DerlieB, bauerte
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ber le^tere immer nod) fort. 0?ei]cn in 9]?arfeii(c, 9?ei3cn in

Srjon iinb Stegen merbcn mir gemiB au(^ in ^sariö l)aben;

bie cjroBen ^töbte g^ranfreid)^ follen nns iebenfall» ha§>

.s^er3 nid)t be[ted)en. S^on mar törmlid) öerfd)lelcrt; man

fal) nid)t 100 @d)ritt bentlid). (5^ t^at mo{)I, nad) längerem

^in= unb ^erjerren in ber großen Stabt enblid) ein be[)ag=

lid)e§ Unterfommen im .s^otel be TUniöerö jn finben, mo

benn ber Kaffee bnlb trefflid) fdjmecfte. ©leid) nad)^er

fpannte id) meinen 9legenfd)irm auf unb ben £o()nbebienten

üor unb trabte nad) öerfd)iebenen 33ureau§, um bie 2öeiter=

reife gu reguliren. 23ei biefer ©clegenl)eit mürben fd)öne

^^släne non i^gon unb ^arie eingefauft, unb bie €tatue

2ubmig§ XIV. auf ber ^^lace 33eIIecour, fomie einige ber

merfmürbigeren ©ebäube üon Slu^en betrad)tet.

ßucrfi riditeten mir unfere i2d)ritte an bcn fd)önen

@a6ne=£}uaie mit il)ren 11 l)errlid)en SSrüden öorüber nad)

bem 3fiat^au§ ober .s^ötel be Spille, non beut gerü£)mt mirb,

e§ fei ha§> fd)önfte in ©uropa nädift bem öon Slmfterbam;

id) fann fagen, id) fanb e§ fet)r grc^, menn and) nid)t fe^r

fdiön; man nannte ^penri IV. al^ ©rbauer. ®aö ^33fufeum,

meld)e§ mir nad)t)er burd)ftrid)en, ift reid) an Slntiquitäten,

bie meEjrent^eil» in unb bei Sqon ausgegraben morben unb

in bem meitläufigen, fiattlid)en ©ebäube l)Öd)ft paffenb unb

mcil)Igeorbnet aufgeftellt finb. Unter benfelben intereffirten

mid) befonberä mel)rere gro^e 53iofaiffupöben, fobann eine

feltene Sammlung antifer @d)mucffad)en (§al§bänber, Sftinge,

£)^rgel)änge u. f. m.), fel)r mol)I erhaltene ©laSgefa^e;

übrigens ber geroö^nlid)e Slpparat non Elitären, ©argen,

Urnen, t^önerncn trügen, irbenen Sampen u. f. m.; and)

mürben ein ^aar merfmürbige 23ron3e=2:afeln mit 3iifd)riften

öorge3eigt. Slufeer ben 5Utert^ümern and) niele moberne

^unftmerfe beS 53teifeelS mie beS ^infelS. Unter ben erfteren
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feffelte mict) ein 2öeri Don ([e^lt ber ^Xcame) „Äain imb

feine jynmilie", weniger öielleicl)t burd) feinen .^unftwertt)

alö bnrd) ben ©ebanfen, ber bnburd) au^gebrürft mürbe; —
ober um S)ic!t) nid)t länger im 'D3infeum aufzuhalten, beffen

9caturalienfammlungen mir gar uid)t fallen, eile id) läng§

ben fd)önen 9tl)one=£)uaii§ mit ®ir gu bem prad)tüoüen

Snftig'^alaft, geige S)ir bie munberid)öne ^a9abe, oon

24 forintt)i|d)en iSiiuIen getragen, unb bie inneren ma^rl)aft

mürbigen unb großartigen iRäume, bie bem Qiv^d beä

©cbäubeS fo nollfommen entfpred)en. Slber nod) me^r

mürbeft S;u S)id) an ber .^atebrale (6t. '^^an) erfreut

l)aben, bie it)rem 611)1 nad) im S^i^^ni fel)r lebhaft an ttn

Kölner S)om erinnert unb reid) an fdjönen, menngleid)

mobernen ©laemalereien ift. 5d) mar mal)rl)aft erbaut üon

ber SSiihnig, bie ta^ fd)öne ®otte5l)au6 auf mid) mad)te,

unb badite mit 9tü^rung fccffen, ber fo niel 6d)öne6 burd)

9Jknfd)enl)anb merben liefe. Um bie gerül}mte 2luöfid)t Don

bem 3!l)urm ber 23orftabt ^-ouriiiers unb bie Befinng^^^uerfe

3u fel)cu, bagn mar un§ bod) ha^ ^JÖctter gu fd)Ied)t. 5Bir

eilten ba^cr nad) .s^aufe unb [trerften uns mübe non ben

Slnftrengungen be^ S^ageS mie ber 5]ad)t ein 6tünbd)en aufä

33ett, um gegen 5 Ul)r 6tärfung an ber table d'höte gu

fud)en, bie üortrefflid) mar. 9lad) Sifd) gerrte uuy ha^ 3^er«

longen nad) einer beutfd)en 3^i^i^"i-] nod)malö meit burd)

bk @tabt nad) bem Cafe de la Perle, ©in trefflid)er

?^-iacre brad)te uu§> aber balb burd) ben immer nod) ftrömen«

t>en 3Regen in unfer §otel, mo mir fofort in!§ 23ett eilten,

^eute 'DJJorgen um V26 U()r 3(ieöeille, um 72^ Slufbruc^

nad) ber ©ifenba{)n; ber Stiegen unauf^orlid). ßine fd)led)tere

iBal)n, elenbere Sßagen, langfamere 33emegung finb mir nod)

nid)t üorgefommen, a{§> auf biefem 6d)ienenmege öon S^on

x\aä) 6t. ßtienne, bem merfmiirbigften ^abriforte ^ranf»
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teid)§. SScn tiefer ^ya^rt wäre ütel 311 er3ä()len. 2)ie Sal^n

gel^t burd) einen ber alteften Jto^Ien>S)i[trifte bc§ ßanbeä.

6d)mu^ i[t bQl)er 2ll(eä, iüqö man fielet, jumal bei foId)em

SBetter: bie Strafee, bie ipänfer, felbft bie Sänme am

SBe^e unb bie 5JZenfd)engefid)ter, Sltle^ mit fd)iüar3em Staub

unb @d)lamm bebcdt. ^enfe ^\x baju, t)a^ ber neblige

3fiegenl)innnel, in ^^oUje ber 3at)lreid)en (Sd^mieben, gabrifen,

(£d)mcl3= unb (5oac§^£)efen an ber 23a[)n ein unburd)fid)tit3e

gelblid) graue g-ärbung l)atte, ba^ wir mit bem ^öUifd)en

©eräuid) ber S3at)n me{)rmalö in 3000, ja 4500' langen

S^unneKS in emige 5cad)t 3U uerfinfen fd)ienen, unb S)u be=

greifft, ha^ man bie gan^e 9^ei|e leid)t für eine §a^rt in

bie Unterwelt I)alten fonnte. 2tud) l)ier, wo wir nad)

4 Ctunben glücflic^ anlangten, [ie^t eö nid)t uiel anber§

aus. ßwax ift @t. ßtienne eine grojje 8tabt, mit einigen

[d)önen Straßen unb $lä^en, non 60000 23ewo[)nern, aber

Diebel, Äo^lenbunft unb Äo^lenftaub ^aben Mch, felbft baö

üer^ältniBmäBig ^^einfte, bie ©arbinen, bie ©ä[d)e, bie ©e*

ftd)ter mit einem fd)wär3lid)en 2ln[trid) überjogen. So un»

gefä^r mag's, be[onbcr!§ wenn man ben heutigen 3flegen unb

9iebel tiin3ured)net, in Sonbon fein. Sind) ^ier ^ielt ung

ta^ 3Better nid^t ah. Sd)on üor 2;ifd)e gingen wir in

met)rere 2ßaffen=t5^abrifen, benn in geuergeweljren unb feibenen

SSüubern e^cellirt bie t)ie[ige S"^uftrie. 9cad) Slifd) würben

biefe ©rcurfionen fortgefe^t unb mehrere @infäufe unb 23e=

[tellungen gemad)t, bei weld)er Gelegenheit auc^ id) ber

Serfuc^ung nid)t ^abe wiberfte^en fönnen, mir ein fc^öneä

Doppelgewehr 3U beftellen. Sobann l^aben wir aud) bie

Äönigli^en 2Baffenbepot§ unb ^abrifen befud)t unb mit

Sntereffe bie 2lnfertigung§=Stabien oerfolgt, bie ha§> ©ifen

3u burd)laufen ^at, beüor es bie 3wedmäfeigfte fyorm be§

compli3irteften 93iorbinftrumente§ annimmt,"
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^lod) einmal foHte bie non fo nmnd)em '')3ii^ijcfrf)icf be»

gleitete üld\Q eine unliebfame Unterbrect)unt] evieiben, bie

fogar ben 23efnd) uon ^^^ariä wieber in ßiueifel fteflte. @(^on

in St. ©tienne l)atte 9toon wieber non [trömenbem Stiegen

berid)tcn muffen; am 2lbenbe bc§ bortigen 2lufentl)alt5 fam

in bem bi^^erigen Siegen nod) ein ©onnermetter, aU wenn

bie (5rbe untergeben foUte. ©ennod) fd)liefen nnfere 9leifen=

ben rn^ig barüber ein, unbeforgt um bie ^-olgen. 2lm

anbern ^33iorgen begaben fie fid) in einem OmnibnS, „ein«

gepöfelt wie bie geringe", jum S3a^nl)ofe, um bie 2ßeiter=

reife nad) Orleans an3utreten. Über biefe berid)tet dioon

öon ßotean bei Joanne am 18. Dftober: „"^Ba^ für ein

23a[)nt)of, weld)e 33a(}n! 2lrmfeligere§ unb 23ebenfiid)ere§

giebt e§ in bem ©enre fanm. Slnfänglid) reiften wir burd^

unfere eigene @d)wcre auf geneigter unb üiel gefrümmter

33at)n; bann f^iannte man eine ßocomotiue, fpäter ^ferbe

iwr; eine weitere (Strecfe ging'g wicber burc^ bie eigene

©d)were, jule^t gar nid)t me^r. 5Bir waren nac^ furjer

%ah,xt fd)on im 2()al ber Soire, einer weiten fruditbaren,

öon fünften .^ügeln eingefaßten @bene angefommen unb be*

merften nod) ol)ne alle 23eforgni^, ha^ biefelbe ^ier unb ta

überfd)wemmt war. '^od) balb famen un§ beunru[)igenbe

@erüd)te entgegen, unb es wäl)rte nid)i lange, fo über3eugten

wir un§ burd) ben 2Iugenfd)cin, wie fe^r fie begrünbet waren.

21Mr faf)en bie 33rürfen bei ^(eurcä unb SalbiguQ jerflört,

überfd)wemmt; Slbenb« Dörfer war bei bcr erfteren eine

Siligence umgeworfen unb 5 93?enld)en babei crtrunfen; bei

SSalbign^ fat)en wir bie iammernben '3J?enfd)en, wie fie auf

i^rc h\§ auf bie S)äd)er überfd}wcmmten Käufer blict'ten,

mit benen 23iele 2lUe§ üerloren Ratten. ®leid)gültig wäl3te

ber wütt)enbe Strom feine fd)mu^igen 2öeUen mit rafenber

@ile uorübcr. 2ine Diebengewäffcr waren gleid)fan6 an=
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gef^troflen. 33nlb nielbete man, ba\] oon einem berfelben,

bem iRt)in, aud) bie öifenba^n befdjQbicjt fei, fo bog wir

nid)t v^in^sn fönuten. S)ie SeforgniB, au§ biefer llri'Qd)e

bie ©ilicjence in SRoanne nid)t 311 red)ter ^dt erreid)en 511

fönnen, würbe iubeB balb befeitigt burd) bie anbere nodi be=

trübeiibere iVtQd)rid)t, ha^ bie Öoire=3Srücfe bei ieuem Orte

gleid)faü» jerftört, mitf)in aud) für bie ©ilitjence feine 'ODfög»

lid)feit üorl)anben fei, ben ^-luB ju paffieren unb bie Dieife

fortjufe^en. S)a§ gab lange ©efidjter! 2Sir waren benn

balb an ber befd^äbigten SteUe ber 23a^n. ^erfonen unb

©ad)en »erliefen bie elenben 2ßaggon§; bie le^teren fdjaffle

man auf fleinen Sßagen über bie Unterfpülung, bie erfleren

folgten ju %ü^ unb festen fid) jenfeitS t)ungrig, frierenb,

ungebulbig ber oon Sioanne [)er öer^eiBenen 2öagen oer=

l^arrenb, auf if)re Koffer unb bürften auf bie ftrömenben

^luttjen be§ fleinen Oi^ins ju i^ren ^üB^t^/ mä^renb fie be§

großen unb feiner lieben Slnroo^ner gebad)ten. ßnblic^ nad)

einer (Stunbe würbe Sllle^ wieber eingelaben, unb man eilte

fo gut es bie beiben oorgefpannten ^ferbe öermod)ten, nac^

Sftoanne ober öielmet)r nac^ Goteau, ber bieefeitigen 33or=

[tabt, ha feine ^D?öglid)feit üorl)anben, ben (Strom, ber fie

oon ber ©tabt trennt, ju paffiren. Unterwegs erfu()ren wir

fd)on burd) ben ßonbucteur, ha^ nid)t nur ein großer 2;^eil

ber fd)önen maffioen Srürfe, fonbern auc^ oiele Käufer ber

«Stabt, man fprac^ öon 40, gerftört feien, unter benen ba^

^otel be la ^ofte, ein großes maffioeö föebäube, oöllig

rafirt fei. §ier angefommen, eilten wir nad) bem (Sd)au*

pla^ beö Unglüde, nad) ber 23rüc!e, bie nod) in einer Sänge

oon faft 400 Sd^ritten befteE)t, wäl)renb fie nad) ber «Stabt

ju auf wenigften» 150 @d)ritte in ben ^-lut^en oerfd^wunben

ift. Slber weld^e ^lutl)en! 9lie i^ahi id) einen Strom in fo

gewaltiger, erfd)red'enber ^lutl) gefe^en. §od)flämmige

Denfwürbig!eiten b. ÄriegSminifterS ©tafen D. gfloou I. 5. Slufl. 31
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Kappeln, bie er I)erbeifüf)rte, serfdjellten wie J^oupfeifen an

ten Srücfenpfeilern. S)a war freilid) feine ?Jföi]lic()feit ber

^Q[fa^]e. S)ie ©iliöence, bie un§ nad) Orleans bringen

foü, bleibt be&i)Qlb ^ier, um ben morgenben Slag nub bie

^iöglid)feit abjinuarten, ha§> SBaffer mit Sooten gu pajfieren.

Slufeer biefer finb uod) jmei anbere in Ql)nlid)er Sage. Sabei

befi^t biefe 5I>orfiabt nur ein ein^igee leiblid^eS ©afttjaug.

S)u fannft 5)ir norftellen, hai^ mir nid)t ol)ne 93Jüt)e etma§

gu efjen unb nid)t ot)ne gro^c @d)mierigteit Uuterfommen

gefuuben l)abcn. 9tad) üielem @d)öntl)un Don meiner (Seite

l^atte fid) ^JJtabame cnblid) entfd)lo[fen, ung ein fleineö 3inimer

mit 3mei Letten einsuräumen. 33. unb id) werben bie Viadtjt

in einem 23ett 3ubringen, aber mir werben bennod) beneibet

t)on ben übrigen D^ieifenben, unter beneu für ^Jie^rere feine

anbere ßuflud)t bleibt alö ber 2ßagen. — ®ie 9^ücffel)r nad)

£i)on ift nid)t ausfütjrbar, ba mau nirgenb ^ferbe finbeu

würbe. S)ag ift ein Unglüd'stag!" — Unb bod) fd)lieBt

ber Serid)t über benfelben mit ben ^JBorten: „Saufen wir

©Ott, baB wir ^ier geborgen [i^en unb Don bem Unljeil

rings uml)er bod) nur fe^r oberfIäd)lid) mitbetroffen werben.

Sa, ©Ott tft überaus gnäbig gegen mid). S^«i uertrauen

fei unfere 2Öei5l)eit!"

2lm 3Weitfolgenben Sage, wo bie Dieifenben nad) ben

urfprünglid)en Siepofitionen fd)on in ^artS fein follten, „um*

geben öon alten ä^erfeinerungen be§ Su;:u§", finbeu wir fie

etwa auf bem l^alben 2Bege oon Sgon nad) OrleauiS, in

einem fleinen fd)mu^igen 2Birt5t)aufe beö ebenfo fleinen unb

fd)mu^igen @täbtd)en!§ @t. ^ierre be ^JJiontierS unb baju

mit ber 3Iu§[id)t, unbeftimmte ßeit bort oerweilen 3U muffen,

©aö 2öaffer war bei O^oanne bebeuteub gefallen unb fie

l^atteu in 9iad)en ben Uebergang über bie ü^oire bewertftelligen

fönnen. „S)rüben in Obanne," fd)reibt 9ioon, „wcld)er Stnblirf.
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DJJel^r aU 80 §äu[er ntel)r ober roeniger com SSaffer jer»

ftört, ha^ ^flafter aufgewühlt, tiefe Soc^cr in bcn (Strafen,

00311 inimmelte e§ t>oit t]efd)äftigeu, fd)reienben, lueiuenben,

f{üd)tenben 9J?enfd)cn, bie unter S'iwinsrn bie 9te[te i^rer

^ahe QUO ben Krümmern ^ernorfudjteu. ^Piit 53{ü()e ge^

langten wir im oberen %i)dk ber (Stabt in'» Srodene unb

<enblid) waren wir nac^ langem 5föarten auf unfere 23agage

fo glürflid), bie arme Stabt mit il)rem SQni»ier i)inter unä

gu laffeu. SBie man alleö Ungemad) leid)t oergißt, wenn

iiur ber gegenwärtige Slugenblid crfreulid) ift, fo liefen wir

iin§ t^eilö Don ber lebf)Qften, gefd}Wä^igen 9ieifegefetlfd)aft,

t^eilg üon ber lad)enben angenebmen Sanbfd)aft, bie wir

t)urd^reiften, balb l)eiter ftimmen. Unter ^djerjreben unb

Sachen »erging ber l^tadjutittag, nergnügt würbe in la ^aliffe

ein S)iner eingenommen, roa§i mandjem §otel einer großen

@tabt feine (Sc^anbe gemad)t l)aben würbe; unter \£päfeen

fc^lief man ein, 3" 3Jfoulin§ trafen un§ inbefe bereite be=

unrul)igenbe ®erüd)te über ben ßuftanb ber Soire^33rürfe

bei 9teöer§, wo bie ©trofee jenen glufe jum ^weiten 5J?ale

überfc^reitet. @§ wäre beffer gewefen, man ^ätte un§ bort

fcereitg angehalten, aber man liefe unö eine (Station weiter»

^el)en, um unä l)ier in @t. ^ierre ju erflären, ba^ e§ un»

möglich fei, ba^ gwei @tunben entfernte 9?eüer§ gu erreichen,

tüee^alb wir ^ier oerweilen müßten, big 9tac^rid)t über ba^

^yaflen be§ Sßaffer^ eingelaufen. &§ war 5 U^r 9}^orgen§.

Unter unenblidjem ed)t franjöfifdien (2d)wa^en unb §inunb=

i^erreben fd)affte man un§ enblid) oor eine fd^nm^ige .^neipe.

^6) gog e§ üor, mit meinen beiben ©efä^rten gunäc^ft im

IJöagen gu bleiben, um nod) ein (gtünbc^en ju fc^lafen. (Sä

iüurbe inbefe nici^t Diel für mid) barauS, benn ta§ unruhige

Sßefen biefer ^rangofen ftörte un§ Dielfad), fo ha^ wir, 33.

iunb ic^, balb auöftiegen, um Kaffee gu trinfen, un§ gu

31»
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uiQ[d)en unb Sag 3U machen, iüä()renb unfer ^rin^ nod)

big 3U biefem 2liu3enbltrf, 10 U()r 93?orc}en§, ber 3fiut)e ge=

@cl)on bQ(^te .^oon baran, bie 9tei)e imd) ^ariö ganj

Qufgucjeben uub über ©ijon nod) Strapurg unb nou ha ben

üil)mx ij'mah l)eim3uretfen, also fid) bod), früher al5 man nady

ber Sage ber Siiitje eriüarten biirfte, ber Übergantj über

bie Soire bemerfftelligen lie^, fo ha^ bie Sfieifeuben nad>

mQiid)en Jl'reu3= unb £}uer3Ügen am 23. Cftober abenb§ in

^ariiS anlangten. (Sie t)atten alfo 3U einem SBege, ben mau
l^eute in wenigen ©tunben 3urüdlegt, nod) brei üoHe 2;age

gebraud)t. S)er 2öeg, ben 9fioon ebenfalls nur gan3 ffi33iert

Qugebeutet, ging üon 9ceDer§, ha^ nur mit einem großen Um=
Wege erreid)t werben fonnte, über (Slamecg nad) 2(u?:erre^

burc^ bie Sanbfd)aften 'Otiüernoiä unb SBourbonnaig, beii

©arten üon ^ranfreid); 2]i[Ieneuoe la ©uiarbe, Fontaine»

bleau, ^ontl)ierr9, ^^etit-33ourg, ^öillejuif fmb bie in ben,

3fieifeerinnerungen ner3eid)neten (Stationen. Sßeber ber ^rinj.

nod) fein Begleiter merben geaf)nt I)aben, ha^ gerabe biefe

©egenben unb Orte 24 ^a[)XQ fpäter bei ben (äreigniffen

be§ ^riegeiS, an benen beiben ein fo großer Slnteil Dor=

behalten mar, eine ^erüorragenbe 0toHe fpielen foÜten. 93iit

einem SSriefe au§ ^ariö üom 25. Oftober fd)lie^en bie un^

öorliegenben Steifeerinnerungen, unb aud) biefer beftet)t faft

nur QUO £tid)Wörtern, bie a\§> 2lnl)alt§punfte für weitere

münblid)e 2lu5fül)rung bienen foÜten. S^ioon erwähnt nur^

ha^ fein erfter ©ang, nad)bem nic^t o^ne ^Jtü^e unb oiele^

©uc^en im Hotel de Kent, rue Kivoli, ein anftänbigeS-

Unternommen gefunben war, nur l^albgewafd^en 3U filer, t>a=

maligen 53iilitärbeöoUmäd)tigten in ^ari§, gewefen fei, ben

er glüdlid)erweife 3U .^aufe traf, unb bei bem wieber er'=

fel)nte ©riefe au§ ber ^eimat in Empfang genommen würben-
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Unter beffen ^ü()rung luurben bie widjticjften (Se^ensioürbig*

feiten ber frQn3Öfif(^en ^auptftabt nnb il)rer Unujebuiu] be=

jud)t unb beftd^titjt. ^enn fRoon in biefem legten ^Briefe,

tro| ber 6ile, mit ber ber öerfürgte Slufent^alt in ^ariö

<iuät]enu^t werben mufete, noc^ 3^it finbet, allertianb fleine

I)äu5lid)e 2lngelegenl)eiten 3U be[pred)en, wenn er bie fragen

ber umfidjticjen ^anefrau über einen „9ftei§-2luflauf" unb

„Soupe Julienne", nad) ber [ie fid) erfunbitjt ^at, beant=

tDortet, inenn „er ben ©pecfftein", luel d)en er ii)r mitbringen

folt, nid)t SU üergeffen ^of[t — , fo tritt unS gerabe barin

ein d)arafteriftild)er ßug feinet 3öe|en§ entgegen, ha\^ mir

{lud) bie§ nid)t mit @tillfd)iueigen meinten übergel)en ju

foUen. Umgeben üon allen §errlid)feiten unb @et)en§mürbig=

feiten ber 2öelt[)auptltabt jäljlt er bod) bie 2;age unb Stunben

bi§ er mieber an ber Seite feine» „brauen SBeibeS" ba()eim

«nb in ber 5JJitte feiner „lieben fleinen 33rut" fein mirb.
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S)ie jireite 3fiei[e tnurbe im ^aijxe barauf mit bem

23eöinn bcr Uniüerfitötsferien Don SSonn au§ ancjetreten unb

erftrecfte [id) über S3aben, tro inbeffen nur in 23aben-23aben

unb ^reiburtj ein fur3er 21ufentl)nlt gemQd)t mürbe, nad) ber

6d)mei3, Sombarbei, Sirol unb öon ba über ä^enebig unb-

jlrieft in§ ©aljfammergut. S)ie 3fteifec3efeIl[d)Qtt beftanb bic§«

mal Qufeer bem ^5rin3en unb feinen beiben SSecjleitern ^J^ajor

Don dioon unb ©rnf 33i5marcf=^o^len nod) qu§ einem juntjen

Seutnnnt Don ^aberf, ber al§ ^reunb be» ^rinjen bie

3Jeife mitmad)te. ^n ^^eibelberg mürbe nud) für einige Zaqe

bie SSegleitung be» bamalS ftubierenben i^errn Don Qkkn
gemonnen, be^felben, ber im '^al)xt 1870 al§ Äommonbeur

be§ Sieten^^ufaren^Sf^egimentö gefallen ift. ®et Sediere

mufete inbeö fd)on in S^'^i^'i) nnwo^l jurücfbleiben.

'2)er erfte ber über biefe 9?eife in großer Slusfü^rlid)*

feit berid)tenben ©riefe ift üom 3fi[)einfan am IG. Sluguft 1847

batiert. £)erfelbe ermä()nt eineg furjen 2lufentl)alteg in

Ifoblenj, mo ber für bie S^teife mit3uneE)menbe -löagen in

Drbnung gebrnd)t merben mufete, fo mie in 33iebrid), wo

eine unfreimillige , burd) SBerfpätung be§ £)Qmpffd)iffe§

Deranlafete 9fleifepaufe burd) 33efid)tigung beö I)er3oglid)en
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^axU iinb il^arftallö unb ber bortitjen Snfanteriefaferne nic^t

unancjene^m unb „aud) nid)t ganj o^ne SSele^riuuj aii^tjefüHt

lourbe". — Sn ivreiburg würbe übernad)tet , am onberen

5)torgen fd)on um 6 U()r „ber l)errlid)e ®om" befid)tigt,

„ha§i einsige qüu^ öollenbete @otteg^au§ im öotl)ifd)cn @til",

unb bann mit 4 @;-tvapo[lpferben bie 3ieife nad) ©d)affl)aufen

fortgefe^t, burd^ baä fogenannte ^öllt^al, einen ber n)id)tig'

ften S)urd)gänge beö ©dimar^inalbe^.

„Einfangs" fd)reibt Dtoon, „get)t bie Straße in bem

weiten, offenen, trefflid) fultioirten 2:§al ber ©reifam über

^iefengrünbe, unter id)attigen ?tupäumen ^in. ©ann wirb

ba§ %i)ai enger unb fd)liefet ftd) jenfeit ^pimmelreid) bi§ auf

eine enge, üon ^ol)en [teilen g-elfenpfeiieru gebilbete Pforte,

bie fogenannte c^öUe; eine fe^r uneigentlid)e 23e3eid)nung,

ba id) üermut()e, ha)^ bie .^öHe meber fo malerifd), nod) fo

angenef)m fein mag. 33ei ber näd)ften Station beginnt ber

eigentlid)e ^afe, bie fogenannte „Steig", mo man Ijöc^ft

langfam unb muffelig bie fteile 3;^anet)ne I)inauffteigt, ma§

unä nur mit i^ülfe oou 6 ^ferben möglid) mar. ^33kn ift

je|t befd)äftigt, biefen S^eil ber Strafe bequemer umsubauen.

£)b bie§ nod) gefd)e^en mirb^) mit einer jmeiten „Steig",

bie mir jenfeit beö Sitti^See^, einem fleinen t)öd)ft anmutt)ig

jmifd^en t)ol)en 2öalbbogen gelegenen QSafferberfen, ebenfo

muffelig mit $öorfpann erflonmien, ift mir unbefannt ge=

blieben. S)er 3fiücfbücf über ben See gegen ben t)ol)en ^yelb»

berg mar l)ödift anmutl)ig. S)er §inabmeg nadi Sen^fird)

mar meniger befd)merlid). ^snfßit Somborf öffnete fic^

meinen Stugen eine minber fdjöne al§ geograpl)ifd) merf=

mürbige ©cgenb, oon ber id) anbermeitig fpred)en mill. 23ei

Säcfüngen ging e§ fel)r fteil I)inab in» 3ßutad)=2:l)al, ta^

') 3jt öefd)ef)en.
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l^ier tneit offen, aber als ©renje 3iutfd)en bem @d)tüar3iyalb

unb Si'i'Qformation gelten fann. Salb barauf betraten rair

(Sdjiüei^er S3oben unb um V2 ^ U^r erreid)ten wir ha§i ^otel

Sßeber, ba§ feit fünf S^^i^en bem t)errlid)en St^einfalt unb

tem @d)lofe Saufenberg gegenüber erbaut ift. 53?eine junge

3leifegefellfd)aft [taunte nid)t menig, a\§> id) fie burd) ta^

^au§ auf bie ^erraffe fübite, inbem id) bem lauten iRaufd)en

bes SBafferS folgte. 23alb barauf eilten mir l)inab, unb ein

gebred)lid)er 9cad)en brad)te unS über ben perlenben @maragb=

[trom nad) 2aufenberg, mo man ben %q.U in üier Der^

fd)iebenen (Stageu bemunbern fann. S)ie ^^ortion biefeä

unöergleid)lid)en ©enuffeö foftet 1 ^ranc. 2ld) warft S)u

bod) bei mir gemefen! S)er gute 33i§mard' fennt fd)on meine

©ebanfeu bei fold)en ©elegenl)eiteu. '^lad) bem Souper

fd)lenbcrte id) mit 33l§marrf nod) biä V2 ^1 U^r auf ber

foloffalen ^erraffe uor bem ^otel uml)er. 5ßon ha au§

fonnten mir in ber bunflen '^lad)t nur eben, üon unferem

£;l)r geleitet, bie meinen @d)aimimellen be^5 fyallS erfennen,

aber ber ^^immel ^atte für eine eigent^ümlid)e 3Kumination

geforgt. ä>on 5 ju 5 ^J^inuten gudte l)elleS 2öetterleud)ten

über bie iianbfd)aft, unb bann lag ber unüergleid)lid)e 2tn=

blid in magifd)em Sid)te oor uug, um fogleid) mteber in ber

fd)mar3en Tiad)t ju üer)d)minben. (2o ctma^ befd)reibt [id)

nid)t! 2Bie l)errlid) fd)liefen mir bei bem 9iaufd)en beä gött=

lid)en Sßaffersl ipeute ^3J]orgen war bid)tcr ^Jtebel auf ber

£anbfd)aft. 2öie fd)ön, ha^ wäl)renb be§ ^rül)ftüdö ein

9Zebelfd)leier nad) bem anberen fiel, unb t)a§> reigenbe (Sd)au=

fpiel enblid) mieber gan^ unüer^üllt ha lag. '^d) entriß

mid) bemfelben, um mit 2)ir ju plauberni"

2}on ed)aff^aufen würbe nad) 3ürid) aufgebrod)en, um

anberen SagS ben fRig^i gu befteigen. 6in au§ Söefen am

Sßallenftabtfee batierter unb fpäter in ^fäfferS fortgefefeter,
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in ©plücjen beenbeter Srief weiB bann foIgenbe§ ju tie=

Tickten:

„3Bq§ ^abe id) Sir SllleS 3U erää^len! S)er Söetj burd)

ßüric^ öon €d]Qft^aufen, fo lieblid) er luar, erfd)ien bod)

nur lüie ein 23orfpiel all ber @d)ün^eiten, bie un§ burd)

•©ottes ©nabe 3U Sijeil loerbeu foUten.

Um 5 Ul)r langten irir im i^otel ißauer an, trefflid)

auftjenommen, cjon^ anber^, al§ uor 7 S^^i^^"» ^^^ irf) "id)t

mit 4 ^sterben angerollt fam, fonbern mein befdjeibeneä

•©epärf auf einem Darren nom S)ampfboot l)erbeifü^ren Iie§.

— 2lnbereu 93iorc3en§ gintjen mir ju @d)iff nad) Jörgen,

too un§ ber Dorangeeilte 2Bagen aiifnalim, ber un!§ nun

guerft über ben ben See umfd)lieBenben ^ötjenjug, bann burd)

tiQ§ lieblid)e S^al mn ßug, an ben fd)attigen Ufern feinet

@ee§ ^in, nad) Slrtl) brad)te, wo mir 'i)3tittag aBen unb für

'ben 9iigi rüfteten. 9tad)mittag§ 3 Ut)r faß ©ein ©atte auf

einem fleifen @d)immel, ber i^n ber 'D3tü[)e überl)eben follte,

in ber §i^e ben [teilen 33ergpfab ju erflimmen. S)er ^^rin3

unb Sigmare! gingen gu %u^. ^im-\t famen mir an bem

befannten SergfalUion ©olbau riorüber, meld)er nor 41 S^^Ken

4 ©örfer unb me()r al§ 400 'DJtenfc^en begraben. Sann

ging» [teil ben fteinigen $fab l)inauf. S)ie1en ^inaufmeg

unb alle bie üerfd)iebenen ^()! unb @il 3U befd)reiben unb

l^er5U3äl)len, ift mir uumöglid). 2)er 33erg glid) einem 2ißall«

ja^rtSorte. SSlicfte man rüd'märt^ö, fo fal) man eine ©ruppe

oon SSanberern unb 9ieitern beiberlei ®ejd)led)t§ folgen, fal)

man l)inauf, fo fa^ man anbere, bie glürflid) fd)on meit

üorgebrungen unb nod) anbere, bie fd)on oben angelangt, in

5)Jänteln unb bunten füllen aller 2lrt in ber 2lu5fid)t

•fc^melgten. — 2115 mir oben anfamen, empfing un§ ber

.Äu^reigen, ber jmar auf unö bered)net, bennod) ben 2lnfc^ein

i^aben fonnte, aU gelte er bem ^irtenleben unb bem lieben
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53 ic^, ba§ auf bat ^Qnt]eit unb ben 93]atten tueibete. —
Oben ongefontmen, fanbeu luir bie ed)neeberge jiüar tt)eil=

weife in 2SoIfen gel)ünt, unb bie ©onne giitg nic^t flar

unter, and) bog ?0?onblici)t inor nod) ju fd)n3Qd), ober wir

waren bod) fe^r befriebigt in bem ©ebanfen, wie üiel fd)limmer

wir cö ncd) {)Qttcn treffen fönnen. Wit me^r §er3en!lfröl)lid}«

feit liefen wir ba^er nad) bem Slbenbeffen unfere Stimmen

üon ber Spi^e be-§ ©ipfel§ ertönen unb in met)rerlei SBeifen,

ob 3um (Srgö^en bes ^ublifumS la|fe id) ba^in ö^ft^^Jt,.

iebenfallö aber 3U unferem eigenen. 2lbcr e§ war un§ auc^

ncd) @d)önereä üorbel)aIten. 3tm anbern 'DJJorgen t)or (Sonnen»

aufcjanij [tauben wir in fprad)Io|em 6r[taunen oon ^?teuem

auf jenem ^errltd)en ^nuiftc', benn bie gan3e .^ette ber

(Sd)neealpen lag in ber 5Jiorgenbämmerung entfd)leiert üor

unfern freunblid)en 23licfen, unb al» nun bie liebe Sonne

wirflid) aufging wie eine glül)enbe ^'ugel unb einen ©ipfel

nad) bem anbern rofig an^aud)te unb bie wunberbarften

hinten über ha§> wuuberoolle Panorama au^go^, ha waren

mir bie 2;l)ränen nid)t fern, unb id) banfte fo red)t t)on

6per3en bem gütigen ©eber ta oben über ben erbleid)enben

Sternen, inbem id) 3ugleid) meiner fernen Sieben mit Snnig»

feit unb in g-ürbitte gebad)te. 'Ißie feiig, wenn id) ein

fold)e§ Sd)aufpiel nod) an ©einer Seite erlebt l)ätte, aber

— bie SSäume bürfen uid)t in ben i^-^immel wad)ien^j .

'i}lad) bem grül)ftücf fliegen wir gemac^, bod) uic^t o()ne Sße»

fd)werbe, wiewot)l in ber beften Saune, t)inab unb in Söäggi^

auf^ ®ampffd)iff, ha^l un§ in ^4 Stunben über ben weft»

li(^en 2lrm be§ 3]ierwalbftäbter Seeä nad) Susern brad^te.

9ta(^bem wir unö ^ier oon ben folgen ber ^ei^en "DlJorgens

') 3'üet 3ii^re fpiiter [taub SRoou mit feiner ©altin jnfammen

an berfelben (Stelle.
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pronienabe befreit, unternahmen wir einen Sposierganc] nady

bem ^errlicf)en S)enfmal, iDcId^eö bie @ci)ir)ei3er i^ren int

Kampfe getjen ben ^arifer ^öbel am 10. Sluguft 1792 ge»

[allen en tapferen ßanbSleuten errid)tet. ?cad) 3:ild) eilten mir

auf§ ®amptfd)ift gurüd', nm nad) ^Brunnen am öftlid^en

@nbe be§ <See§, mo un§ un[er ^agen ermartete, ju fat)ren

unb bie malerifd)en Ufer ju befd^auen. 6§ i[t mal^r, fie

finb fd)ön, aber lange nid)t fo fd)ön unb milb, al§ id) [ie

mir gebad)t. 9Jiit einem 33lid 3um iKütli I)iuauf unb I)in=

über 3U Selig Jlapelle nerlieBen mir ben @ee unb eilten

burd) ^a^ fd)önc it^al oon @d)TOt)3 ()inauf über ben ©attet

unmeit beS (£d)Iad)tfelbeö Don 53Joorgarten mit mand)em

l^errlid)en 33lid rüdmärtS auf ben Somerjer *See, ben ^afen,

3fiigi unb bie fern auffteigenben Sd)neeberge. S)er Slbenb^

überrafd)te un§, fo ha^ mir genöt[)igt maren, in einer Sorf»

mirt^fd)aft gu 9fiot^entt)urm gu übernad)ten, unb jmar 3u

unferm nid)t geringen Vergnügen. Senn 1) maren SSett

unb @ffen leiblid); 2) geraät)rte bie treu^er3ige Uube(plfen=

I)eit beS 2öirt^§ unb feince ftubirten Soljueg mand)e un-

ermartete Unterhaltung; 3) enblid) mar bie 9teu^eit ber

gansen Situation aud) nid)t 3U üerad)ten. Stnbern 93^orgen§

ging unfer 2öeg 3unäd)ft burd) ein armcö Sanb, ein moorige^-

S^al, Don mäßigen ^pöl)en eingefaßt, bcren (geitenmänbe

nur mit nieberm Sanneugebüfd) unb magerer ©rafung über»

fleibet maren. 2ll§ mir jebod) ben niebrigen (Sattel am

@c^inbeleggi !)inter un§ Ratten, lag ber lieblid)e 3ürid)er

©ee mit feinen lad)enben Ufern unb blanfen Drtfd)aften

meit Dor un§ unb fort gingS nun auf bem oberen £l)aU

grunbe, ber fid) in einem einsigen Sß^iefcnteppid) 3mifd)en

bem 3ürid)er unb SSalkn^See ausbreitet. 33alb nad) 12 U^r

langten mir an bem Ufer beä le^teren 3U 5S^efen an. "^xt

1 V4 @tunben brad)te un5 ba§ Sampffdiiff nad) SSallenftabt,.
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non luo iut§ ber 2Sei] und) Siatiaj burd) eine ©eijenb fü[)rte,

bie id) ®ir fd)on im 3<^t)re 1840 befd)rieben Ijabe, bie mir

i^eute aber befjer gefiel, toeil id) fie im [d)ön[teu 2lbenblid)te

fa^. 3« i^flßfl3 72*^ lJf)r angefommen, beftiegen wir

jofort fleine SSäglein, bie imö nad) bem nal)en 23abe $fäffer§

unb [einem iDunberbaren %i)ak füt)ren follten. ^ür Cfteife=

wagen giebts feinen 2Seg bal)in. S)enfe S)ir, einen branfenben

S3ad) in einer ber engften 5clfe"fpQlten, beren 5ßänbe fo

[teil unb ^od), t>a^ bie @onne nur ii)äl)renb weniger Stunben

I^inein3u[d)einen öermag. S)enfe ®ir, ta'^ bte[e 2;i)al[palte,

bie nor it)rer 9}Jünbnng in§ 9?l)eintl)al etwa 25 bi§ 30 @d)ritt

l)reit i[t, |e l^öl)er t)inau[ immer enger unb enger mirb, [o

t>a^ [ie [id) nad) 74 "atunben oben [a[t gan^ [d)lie|3t, [o l)Ci\t

®u eine 3^^^ öon bem 2:l)ale üon ^s[äf[er§, unb füge ic^

l)in5u, bafe au [einem obern (änbe eine l)ei^e £}uelle, bie

50° R. l)at, au§ ber ^-elfcninange fprubelt, [o l)a[t S)u ju-

gleid) einen 2ßinf über [eine iüal)r|d)einlid)e (5nt[tet)ung.

^a§ 23ab, in ba§> man iior ßeiten auf @trirfleitern öon

oben ^inabflieg, i[t je^t in einem !olo[[alcn, ma[fiüen unb

{jeiuölbten .^aufe, für ta^ man ben ^la^ jum S:^eil burd)

^yelsfprengungen geminncn mußte, ^n bemfelben langten wir

bei 2lnbrud) ber S)unfell)eit an. ipeute morgen maren mir

[d)on frül) auf ben Seinen, um ben ©ang nad) ber S}uelte

burd) ben [d)auerlid)en ^yelefpalt ju mad)en, ber meinen

jungen 23egleiter in§ l)öd)[ie 6r[taunen [e^te, mid) aber an

bie (Seifenberger J^lamme erinnerte, bie id) 1840 gefe^en."

Über bie %a'ijxt üou fRaa,a^ burd) ha^ fd)öne Ott)eintl)al

unb bie graufige via mala [d)reibt D^oon in Erinnerung an eine

frül)ere 9?ei[c, mo er ben 2Beg in umgefel)rter iRid)tung mad)te:

„2öie anbcrs mad)te id) jene 3fici[e 3U ^-ufe, um 7 ^ai)x fri[(^er

iinb — uuab()ängig frei mie ber bem Ääfig entflogene ^ogel,

l)eute en grand seigneur, aber bafür um 2]iele§ gebunbener."
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S)er md)]k Srief ift bereite au§ ?J?aiIaub Dom

22. 2lui]u[t batiert uiib berid)tet über bie 5a^)i^t über beii

@plügcn unb an ben ßomerfee.

„9?ad)bem id) ®td) in ©plügcn mit meiner ^eber, bod)

nid)t mit meinen ©ebanfen üerlafjen, ging e§ geftern 9Jbrgen

bei gmeifeltjaftem SSetter ben mel)r al§ 6000 gufe ^o^en

2llpenpa§ ^tnan, ben bie funftreid) gebaute (Strafe in 3a^l=

reid)en 3icf3acf§ erfteigt. S" 2 @tnnben mar berfelbe üon

nn§ 3U gufe erflommen, unb wir befanben unö in einer

baumlofen fyel[enmü[te in ber 'i)iad)barfd)aft tion eroigem

(Sd)nee unb 6i§, benn linfö fon bem @oretto, rec^tä üon

bem 2ambot)orn f)ingen ©letfdjer in bie 5elefd)lud)ten tynah..

S)id)te Üiegenroolfen, bie unö nod) nid)t erreid)t l^atten, tier=

|d)Ieierten ben SSlid auf ben italieni[d)en Slb^ang be§ ©e=

birgeS. (2d)nen rollte ber 5föagen ben[elben, öon ?^euem in

3a^lreid)en 2Öinbungen, ^inab. SBalb hielten roir öor bem

ö[terreid)ild)en 3olll)aufe, roo man un§ nid)t länger auf^ielt^

a\§> bis unfere $ä[fe regiftrirt unb üifirt unb bie iRegen»

roolfen big 3U un§ Ijeraufgeftiegen roaren. ®urd) biefelben

ging eä bann auf ber fd)önen Äunftftrafee, bie meift auf»

gemauert auf fünftlii^en 'Jerrafjen ober burc^ lange ^yelfen=

tunnel gefüljrt ift, l)inab, an einer alten 3f?ömer=2öarte, bem

fd)önen 400 %ü^ ^o^en SBafferfall unb ben granbiöfeften

^elstrümmern oorüber nad) ber ^Joftftation ßampo S)olcino,

einem ärmlid)en, au§ elenben ©tein^ütten beftel)enben ®örf=

c^en, ha^ feinen fü^en Flamen lebiglid) einem mäßigen

2lcferlanbe öon 3roeifell)after grud)tbarfeit, bem erften, fo

man auf ber 6übfeite begegnet, 3U oerbanfen fd)eint, Slber

balb änberte fid) bie Scene. Statt ber früppel^aften 2;annen,

bie roir oor^er auf ben mageren ©rasplä^en ber 2:i)all)änge

erblicft Ratten, erquidien roir balb taä Singe burc^ t>a^

faftige ©rün ebler Äaftanien, üon benen fd)on ha§ näd)fte.-



494 2. iBetlcige: SReifen iiiit ©r. Ä. ^. 5J>rinj griebrid) Stau 1847

®orf imterl^alb (Sampo ©olcino in aller feiner 5"(rmllcl)feit

leid) umt)üüt i[t. 23alb mifd)en fid) @id)en, SBeiben, ?3{aul=

beerbaum unter bie Ä'Qftanien, bie nun rincjö bie £l)Ql^änge

weit l)inQuf befleiben; ber ^tufebaum, bie diehc erjdjeint,

tü§> 2^al öffnet fid), unb ber ©arten öon (5l)iaLienna liegt

43lö^lid) bei einer 2Senbung ber (Strafe in aller ^^rad)t beö

£üben§ üor ben Sliujen be§ Oteifenben, unb luarme Süfte

tt)el)en ben non 5täffe unb JÜälte erftarrten £eib an. ^ier

t)erliefe uni§ ber Siegen, ober Lnehnel)r mir nerliefecn i^n,

nad)bem mir qu§ ben feud)ten Sßolfen in bo§ marme SSälfd)«

lanb ^erabgerollt maren. 3" (5f)ictDenna gewannen trir burd)

^in ®abelfrül)ftücf unb ein @la§ fü^en Söeineö üon Slfti

ba§> Sel^agen ganj lüieber, nield)eö bem D^etfenben nid)t fel)len

barf, ber bie Steife nid)t alg Slrbeit ober ©efd)äft üoüfü^rt.

"©ie ^5l)i)fiognoniie beC^ <Stäbtd)en§ ift fd)on ganj italienifd^,

über nod) l)ört man nid)t feiten aud) beutfd^e £aute. ®er

DBeg öon ba h\§> (Solico, am Ufer be§ fleinen (Sumpf^Seeä

öon 3Riöa öorüber unb burd) i)a^ moorige unb megen feiner

böfen 2uft übel berufene ^JJ^inbungslanb ber 5lbba bietet nur

trenig Sntereffantes unb nod) meniger fRex^e bar. @nblid),

bei (Solico erquicfte bie burd) bie feud)te ^i^e unb @d)müle

frfc^öpften 3fteifenben ber lölicf auf ben blaugrünen 2Baffer=

tpiegel be§ ßomer (SeeS, ber m\§> jugleid) mit frifd)en Süften

fächelte. ®er fernere 2ßeg, ben mir, ba ber Kämpfer (Solico

fd)on öerlaffen, ^u Sanbe längö bem ©eeufer fortfe^ten, ift

fdiön genug, aber mir fel)nten un§ nad) (Sd)önerem, nad^

ben mittleren ©egenben beä See§, nad) bem l^errlid)en

SSetlagio unb feinem parabiefifd)en ©arten; barum ging un§

bie Sal^rt nic^t rafd) genug. 3" «^er 2;i)at langten mir aud)

erft um 6 U^r in 2]arenna, 23ellagio unb ber ^illa (Sarlotta

{jegenüber an. f5reunblid)e 3i»^i"ci^ «"t ber l)errlid^en <B\d)t

<iu[ ben @ee maren im Albergo reale rafd) in 33e[i^ ge-
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9iommen, unb mir eilten mit allem (gtaub ber Dieifc rafd)

i)mah in bie gefc{)mücfte SSarfe, beren 3"^Q&^'^ 'iiit öd)t

italienifd)er ^ßetriebfamfeit unferem 2Sagen fd)on feit einer

falben etuube laufenb gefolgt maren, um bie erften gu fein,

lüeld)e il)re S)ienfte anböten.

33on ifjnen erfulircn mir, mät)renb if)re rafd)en ^^uber«

jd)Iägc hü§> @d)iffd)en fd)nell über bie burd)[iditige ^-lut^

i)at)ingleitcn ließen, ha^ bie Scilla (iarlotta erft feit bem

üorgeftrigen 2age ol)ne 33emo^ner fei. ^a§ foll id) S)ir

Dteue» öDu bem präd)tigen @ee unb ber 3auberifd)en 2lu5fid)t

i)on ber §öl)e bey ©arteng tSerbelloni fagen, ma§ id) S)ir

nid)t fd)on norigey '^a^x gefagt ^ätte? id) muß non mir

fpred)en unb tion ber Sße^mutl), bie mid) l^ier mie immer

ergriff, mo id) fo l)errlid)e6 ol)ue S)id), meine geliebte Slnna,

QenieBen follte. S)ie Dämmerung überfiel un§ fd)nell genug,

unb unfere Sarfe eilte um fo fd)neUer nad) 2!^arenna gurüct',

€l\§> fid) ein Ungemitter mit judenben 33li^en unb fern

^roltenbem Bonner anfünbigte. 3" ^^er 3:l)at accompagnirte

€§ unfer Souper unb felbft nod) unfer (äinfd)lafen in groß=

artiger SBetfe. S)efto blauer l)eute 93iorgen ber ^immel, befto

frifc^er bie 2uft, befto ftaublofer unfer 2öeg, ber un§ ^eute in

i>er §rüt)e am ©eeufer nad) ßecco unb fpäter burd) einen S;E)eil

ber einem ©arten ät)nlid)en Sanbfd)aft ^Srianja füt)rte. ^n
ter ©egenb öon Gacarnigo öerließen mir bie legten ^ö^en.

9cun begann bie burd) unabfe^bare SBaum« unb Dieben*

^Pflanzungen unüberfd)aulid)e ßbene ber Sombarbei, in ber

joir 93littagi§ ^onja, 9iad)mittagg ^Jiailanb erreichten, ^n
DJ?on3a l)ielten mir un§ nur fo lange auf, um feinen S)om

^u fe^en, ber bie «Krönungsftätte ber alten longobarbifd)eu

-Könige, fo mie 9^apoleonö unb neuerbingg ber beiben legten

öfterreic^ifd)en j?aifer gu Jlönigen öon 3^«licn ift unb bie

i)efannte eiferne Ärone unb eine artige 3fieil)e Don alter==
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tpmlid)en iloftbarfeiten ent()ält, übrigen^ aber burd) bie int

15. Si-il)i^f)inibert mit i()m Dorc3enommene ^3]obermfiruncj m\b

ungefd)ictte Uebernmliuu] jebe ard)iteftonifd)e (8d)ön^eit Der=

loreu f)nt. (Sd)öner iinb mir intereffantcr war t)a'o ehemalige,

je^t in ein Äaufl}an§ tiennanbelte iad)loB, ba^ [id) i^nt'brid)

ber SKot()bart ^ier gebaut. 3« ^3)]ailanb finb mir im ^otel

be la 23ine mo^l aufgenommen. ®a erft um 5 ll()r gefpeifet

mürbe, l)atten wir i)inreid)enb ^üt. um ben Öieifeftaub ab-

3un)afd)en, fomie uufere i^abfeligfeiten in bequemlid)er SBeife

au§3uparfen.

5cadi 2ifd)e fd)Ienberten wir gunr S)om unb nal)mea

unfern Kaffee, feiner ()errlid)en §a9abe gegenüber, wie e§

t)ier ©ebraud) auf ber 6trafee, oor ber Zljixx eineS benad)=

barten ,^affeel)aufeö ein. 3^t)(reid)e fd)öne ©quipagen eilten

l)ier an nuy üorüber unb belebten t)a§> Sjerlangen, ben be«

ginnenben ßorfo 3U feigen. ®ie ^^romenabe bal)in burd) bie

bid)t gebrängte ^enge ber fonntäglid)en (Spa3iergänger war

llnter{)altung genug, ©egen 8 U^r üon ha 3urüd-gefe^rt^

\:)abz id) mid) 3U S)ir gefegt, wä^renb bie jungen ©efä^rten

in bie ©cala gegangen finb, um t>a§ §au§, ba^ größte

@d)aufpieU)auö ©uropaö, unb eine neue Dper oon S)oni3etti

3u fet)en. 3e^t, ba eö eben 10 Ul)r fd)Iägt, erwarte id) fte

3urüd. ^d) fage S)ir ba^er nur nod), ha^ wir morgen,

öielleid)t aud) übermorgen 5öormittag nod) ^ier bleiben, um

bann no(!^mal§ 3um (Somer @ee unb fpäter über ba§> ©tilffer

3od) nad) 5JJeran ju ge^en, wo wir am 27. ein3utreffen

gebenfen."

5Jütten unter ben wed)felnben ßinbrüdfen ber Steife»

erlebniffe befd)äftigten fid) ^ioon'ö ©ebanfen boc^ täglid)

unb fiünblid) mit ben ©einen in ber ^eimat unb gelegent*

lid) plagte er ftd) mit ängftlic^en Sorgen um i^r (Srge^en.

@o fd)reibt er au§ 9JJailanb an feine ^rau: „2ld) id) bin
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t{)örid)t öeniuj, S^ld) mir in fdnuargen 93ioinenten franf unb

in %khtxi]\i^c cjlü£)enb 3U malen — entfe^lid)! — Stber

f)inmeg non [oIrf)en büftern ä^orfteKungen! — irf) fle^e 3U

©Ott, bQB 6r mir t>a§> gtiäbig erlaffen möi^e. Äeine irbiid)en

2?anben wären ftarf genug, mid) I)ier fefljutjalten, wenn

fold)e 3Sefürd)tung, — ma§ ©ott oer^ütel — ^ur ©emi^tjett

werben foKte. Slber 3;^orljeit ift e§, fid) bamit 3U plngen."

2lm folgenben 2^age brad)ten i^m Sriefe aus bcr 6peimat

bie 9tad)rid)t, ba^ 3U [old)en 23efürd}tungen 3mar in bem

^33taj3e, wie er fie get)egt ()atte, glüdlidjermeife fein Stniafe

üorlng, boB biefelbcn aber bod) infofern nid)t gan3 unbe=

grünbet waren, aU feine ^rau in ber Sat erfranft war.

®ie angefommenen Briefe würben in einem Jlird)en[tu[)I be§

5J?ailänber SomeiS gelefen, wo 9toon feine ©enofjen er=

wartete, mit benen bann nad) ber 33efid)tigung bes ©ome§

bie Srera, ba§i 'i)3ktlänber ?3tufeum, aufgefudjt würbe.

„Unter nielen f(^Ied)ten ober bod) mittelmäßigen 23ilbern

fanb fidi bod) aud) einiget fet)r Sd)öne§, wie bie Verlobung

ber 53iaria uon 9iap[)ael, eine ^33]abonna öon ©affoferrato

unb ein -2{benbma[)l non D^ubens; anberer guter @ad)en non

5)omenid)ino, Suini unb Slnberen nidit 3U gebenfen."

S)er näd)fte 33rief melbet bie glürflid)e Slnfunft in

53^eran, wo wir 9^oon in einem füllen be()aglic^en ^pinter=

3immer beö ^aufeä ber ungIücfUd)en ©räfin be ^our finben,

in weld)cut ber ."pot be§ ^rinjen 6arl öon Preußen, fo gut

e^j gel)en tonnte, untergefommen war. „^^Jiein ßi^^^^r,

"

fd)reibt D^oon, „3wifd)en bem be§ ^rin3en unb bem ber

beiben jungen sperren gelegen, ^at 3Wei öergitterte ^-enfter

unb gar feine anbere -3tu5fid)t, al§> auf eine ^-elfenterraffe,

bie unmittelbar oor bem 5^»fter, nid)t 3e^n Sd)ritt üon bem=

felben fenfred)t auffteigt, allein unter berfelben raufd)t ein

33ad), beffen $lätfd)ern bie l)errlid)ften ^Jßiegenlieber auf«

I^eiifroürbigfeiten b. ßrieflemiiiiftere ©rafeii d. SRoon I. 5. 2lufl. 32
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wiegt. Slu^erbem bin id) ^ier fo Qbge[(i)Io[fen, [o ruJ)ig,

fo ^eimlid), imb bieä ©efüt)l ber 3ftu^e tuirft fo be^aglid)

unb fo befänftigenb, toie id) e§ nid)t 3U befd)reiben üenuag,

befonber§ nad) ber Unruhe unb ben 33efd)ii)erben unferer

biöl)erigen 3fieife." S« ^^cm Sfteifeberid)! fortfo^renb, er3ät)lt

Sfioon üon einem nod^maligen furzen Slufent^alt am (5omer=

fee. „2luf ber Don einem ^la^rcgen arg mitgenommenen

©trafee burd) ha§> 23eltelin ging e§ über Sirano unb 33oriuio

auf bne (Etilffer 3o^. S)er trefflid)e ^egen ^atte oben auf

ben falten, biö über bie ©renje be§ etüigen @d)neeö auf=

fteigenben Sergen bie ©eftalt tiefen (Sd)neeS angenommen,

unb felbft bie §öl)en um ^orniio, ha§> fd)on faft 4000' über

bem ^3}teere liegt, erfd)einen ganj bepubert, bod) fd)mol3 t)ier

ber iSd^nee öon ber 93^ittag§=8onne, bie fiegenb l)inbur(l^=

brad), mä^renb mir im ^oftl^aufe jenes elenben (Stäbtc^en^

ein fe^r unfaubereS ^^rü^ftütf t)inunter fdjlucften. 2ll§ mir

nun foeben mit 6 ^ferbeu bie hinauffahrt angetreten l^atten,

trat bei ben 23uben öon 33ormio ein 'DJiann an ben SBagen,

marnte be» @d)neeö megen oor ber ?5ortfe^ung ber 0ieife

unb lub un§ ein, in ben 33uben eine günftige Slenberung

ber 23ert)ältniffe ab^umarten. 6r mürbe natürlid) als epe=

culant betjanbelt unb fur3 abgeführt. Unb in ber S^at ging

alle§ gut. B'^^^ ^^^^^ »lid) ber tiefer merbenbe 5;^aufd)nee

balb in ben SBagen jurüd, jmar mürbe aud) ber ©d^nee

tiefer unb tiefer, aÜein bie gan^e <Bad)C ^atte gar nichts

23ebenflid)e§, big mir na^e unter bem 3od) in (Santa 9)iaria

anfamen, mo mir uns burc^ Ifaffee ermärmten unb erquirften.

S)ann aber, als mir etma um 6 U^r anfingen, auf ber

beutfd^en @eite l)erunter3ufteigen, begannen bie @d)mierig=

feiten, bie un§ of)ne bie überaus treffli^e Gonftruction ber

(Strafe unb bie unausgefe^t t^ätige ©trafeen^^olijei über=

wältigt l)aben mürben. S)er (Sd^nee lag nod) Diel tiefer;
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üü6) waren nm Sage au 7 ober 8 (Stellen Saminen gefallen,

tüeld)e inbeB siemlid) befeiticgt waren; an anberer Stelle

i)atten bie ßawinen ©aüerien eingebrüd't ober bod) befdjäbigt,

fo t)a^ lüir un§ nur baburd) ()elfen tonnten, ta^ ein 'i^^eil

ber ^ferbe abgefpannt würbe; an uod) anberen blieben wir

cinfad) im tiefen @d)uee [teden; fo ha^ un§ bie @tra^en=

lüärter l^inburd) Ijelfeu mußten. Sn^^ffen gelangten wir

Qlüdlid) nad) ?yraugen5l)öl)e, ber erften beutfd)eu Station,

tüo ber Sd)nee oon ber Strafe nieift oerfd)wunben war.

S)aö eiufame .fpaue, weld)e§ biefen 9^amen fü()rt, war fein

einlabenber 2lufent^alt§ort. £)eunod) wollte un§ bie 2öirtl)in

burd)au§ tta Oeljalten. ßuerft gab e^ feine ^ferbe, bann

famen welche, aber fie mußten uod) gefüttert werben unb

alö bies gefd)el5en, traf bie ?cad)rid)t ein, ba'^ bie Strafe

fo befc^äbigt fei, baB man unö uid)t weiter reifen laffen bürfe.

'üad) allem biefem Slufentl)alt gelang e§ un^ bennod) unter

S3egünftigung beä ^J)?onbe§ bie D^eife fort^ufe^en. 3" unferem

befolge befanben fid) 5 bil 6 breitld)ulterige Surfdjen. "DJIit

il)rer .^ilfe gelang e§ uns ol)ne Sd)wierigfeit, ben SBagen

über bie fd)limme unb oljne ßweifel üiel ju bebrol)iid) ge=

jd)ilberte Stelle ^u fd^affen, unb wir gelangten um 10 U^r

Qlüdlid) in Srafoi unb in unferm 9^ad)lquartier, einem rein=

liefen Siroler S)orfwirt^§^aufe an, wo wir un§ nid)t allein

beö fc^innenben Obbac^g, fonbern aud) be§ treul)er3igen

llöillfommenö freuten, mit bem wir empfangen würben. 2tm

anbern ^Jcorgen gelangten wir nad) einem fünften Siegen

über ^rabt, burd) ha^ breite SSintfc^gaut^al, beffen ebene

iSo^le feine ferneren Sc^wierigteiten bot, in ha§> oon milbem

6onnenlid)t übergoffene 3;l)al oon 5Jteran, nad)bem bie

braufenben Äatarafte ber (ätfc^ an ber fogenannten „Soll"

pafftrt waren." ®ie 2lufna^me an bem bort weilenben §ofe

be§ ^rinjen Äarl war bie freunblid)fte. S)er bi§ gum 3. €ep»
32*
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tember lüäl^renbe Sliifent^alt in ^3ierau qeftaltete fid) ber

äußeren S^aöeseinteiluncj nad) ä^nlid) \vk ber im Dortgen

3af)re in ber 5SiI(a Somellini bei ©enua üerbrad)te. ©inselne

2lu5fiiu]e brad)ten bann unb lüann 2lbtt)ed)feUuu3 in bie [onft

einförmiöe 2ai?eöorbminij, fo ein nad) bem alten 6d)Io^

2;irol unternommener, t>a§> ^4 »Stunben entfernt auf beut

2:alt)ange thront unb meite Um[id)t über i)a^ S^al unb bie

ein|d)lieBenben ©ebirge bi§ 3ur emic; befd)nciten Ortierfpi^e

gcmäijrt. „Sie i^err|'d)aften unb S)amen maren gu ^ferbe

ober ©fei, luir anbern ju ^u§. S)er Zag, mar fel)r fd)ön,

bie 2lu5fid)t t)errlid); ber ßontraft 5mi|d)cn bem fdjöncn

©rün be§ 2;l)ale§, in meld)em fid) norbi|d)e ^ri[d)e unb

füblid)e %i\ik ber ^^ecjetation uereinen, einerfeite mit ber

!al)len (Sdjroff^eit ber umfd)lieBenben ^elfenfpt^en, bie ^ier

unb tia mit Sd)nee[)auben gefdjmürft maren, jmifi^en ber

©infamfeit ba oben unb ber SebenefüHe bort unten, bie

fid) in 2;anfenben non blanfen 9J]enfd)enmol)nmu5en funbtjab^

bie 3erftreut ober in ©ruppen mit tceifeen ^DJ^auern unb rott)en

£;äd)ern ba§ frifd)e ©rün ber uni]et)euren 2aubenbäd)er ber

Söeinpflanjungen unb 9iuf3bäume malerifd) unterbred^en:

Sineö bie§ oerfe^lte nid)t feine SBirfungen, felbft auf ben=

ienigeu S^eil ber ©efeltfd^aft nid)t, ber nod) gan3 öoH unb

eingenommen üon ben @d)önl)eiten 3talien§ unb ben diä^m

be§ Gomer @ee§. S)ie ^eiterfeit mar allgemein unb ein

großer %^t\i be§ 6^eimmege§ mürbe fingenb 3urütfgelegt,

unb felbft al§ mir burd) bie bunfte @tabt ein3ogen, tremu=

lirteu beibe grinsen unb einige .sperren be§ ©efolge§ ucc^

gau3 oernel)mlid)." 5lod) in 93teran öerlebte D^oon tm
2. eeptember, feinen ^od)3eitetag, mo benn natürlid) fein

©ebenfen an ^yrau unb ^inber ein gan3 befonberS innige^ mar.

^^on 33]eran ging bie Steife nad) 2?enebig, mo ^rin3

.^arl mit feinem 35ruber Äönig ^^riebrid) 2öill)elm IV. 3u^
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tammentrefteu wollte, befl'en Slnfunft bafelbft auf ben 7. @ep=

tember fefttjefe^t war. ®a oud) bie ^rinjeB i^ren l)ol)en

@ema^l begleitete, unb man befürd)tete, ba^ für bie 3al)l=

teici)e @efeUfcl)aft bie ^^ferbe auf ben Stationen fehlen würben,

wenn alle gleidiseitig reiften, fo ful)r dioou mit ©raf 33iä=

tnarcf unb mit i[)nen einer ber Slbfutanten be!§ ^rin^en Äarl,

^J^ajor SSorcfe, am 3. September üorauf, wä^renb bie übrige

^efeltfd)aft mit (äinfdilu^ bcs i^rinjen S^riebrid) Äarl 3met

Sage fpäter folgte. Über bie ^yaljrt Don ^^JJeran nad) 5>enebig

unb ben 2lufentl)alt bafelbft gibt folgenber Dom 5. September

aus le^tem Orte batierter Srief Slusfunft:

„Seit 24 Stunben l)ier ^abe id) nod) nid)t ßeit ge=

funben an S)id) ju fd)rciben, ob auc^ an S)ic^ gu benfen?

— fo fagft S)u bod) mol)l nid)t, benn wie follte id) nid)t

an ®id) gebad)t ^aben, ha id) boc^ fo Diel Sd)öne§ unb

,§)errlid)eS gefel)en }:jahe. 2öir ful)ren Dorgeftern pünft-

lic^ um 12 U[)r Don 53kran ah. S)ie 3fieife ging an ber

€tf^ ^inab, anfänglich burd) bie blüf)enben Umgebungen

UReranö; bann über eine einförmige unb burd) bie SBillfür

be§ i^luffe^ unb feiner 9tebenbäd^e Dielfad) Deröbete unb Der=

lüilberte 2l)alfol)le. Slber balb änberte fid) bie Scene alg fid)

ta^ %i)al gegen SSojen ^in in einen weiten ©runb oer=

wanbelte, ber mit ber ^errlid)ften 53egetation§füIle unb bem

lieblid)ften 2Bed)fel Don SBeingelänben unb ^Jiaisfelbern,

DluB= unb ^firfid)bäumen, Äaftanien^ainen unb SBiefenftecten,

Käufern, Äird)en unb £)rtfd)aften bie grofeartigfte ®ebirg§=

fcenerie Derbanb, wie fie faum fd)öner gebad)t werben fann.

Über ben 2öeingelänben unb Cbftgärten an ben unteren

Rängen be§ Saales bilbeten Sannenwalbungen unb grüne

IJJiatten nod) immer einen anmut^igen lebenSfrifd^en färben*

tt)ed)fel: SSurgen gucften Don S^elsDorfprüngen unb 33erg=

lehnen über bie Sannenwipfel l^inweg, wie @ppan, 5J?iffiaa
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unb 9fiunfel[tein, ober p^er Ijinauf [ticc^en bie [teilen Reifen

nacft biö 311 4—5000 ^u^ abfoluter ^ö^e t)inan (^^JJenboIa),

unb trofeig bltcften au§ biefen SRetjionen anbere heften in

[tattlid)cn 3fiuinen in§ blül^enbc %i)a\ l)inab, raie (Sc^Io^

^Jtaultafd), ber einem 2lblerJ)or[t gletd)enbe ©reifenftein unb

ber ^afenftein. Slber ber t)enlid)[te Ianbfd)aftlid)e ^ontraft

bot [id) bar, fobalb man über bie Stabt SSogen I)inmeg=

fd)ancn tonnte. S^er blanfe anfel)nlid)e Ort i[t reid) unb

üppig tjelagert am ^u^ grüner .§)ügel, am Saum eine§

reid)en Slt)algrunbe§ , am ßufammenflu^ breier rei^enber

©ebirgsflröme: (ätfd), (Sifaf unb Salfer=33ad); aber über

bieö blü[)enbe 23ilb ^inn)egfd)aucnb , bem bie munberbar

fd)önen D^iuinen non Siegmunbetron, jur 9fied)ten auf einem

mobrigen beiualbeten S^orfprungc bes S;i)alrunbe§ gelegen,

ben 3teiji beö ^iftorifdjen unb 3'?omantifd)en t)in3ufügen, er=

blicfft S^u bie befd)neiten, gadigen .s^ö()en ber Soffflner

Sllpcn, ben fogenannten „D^ofengarteu" mit feinen 3at}n= unb

nabeiförmigen Spieen, bie in ben flarften, fd)äifften Um*

riffen, obgleid) meilenfern, fo nal)e l)erantreten, ba^ bie tan*

birten Spieen faft mie Sprme ber nal)en 6tabt erfd)einen.

2ll6 mir biefe, beren l)übfd)e Äat^ebrale (auö bem 14/15. '^aijX'

l^nnbert) wir flüd)tig befd)aut, nad) einem ftüubigen burc^

bie öfterreid)ifd)e Umftänblid)feit im ^softmefen neranla^teit

2lufent^alt oerlaffen unb nn-o, immer ber (5tfd) folgenb,

gegen 6üben gemanbt Ratten, mürbe un§ ein anberer, aud)

fet)r l)errlid)er Slnblic! ^u 2;^eil, inbem mir red)t§ rücfmärt§

fd)auenb bie De|tl)aler ferner, ober bie (Sd)neeberge, bie

t)a§> Zi)al öon ?f)ieran im ?lorben unuüallen, ebenfalls in

ungemeiner Älarl^eit üor un§ ausgebreitet fa^en. @ine

2Benbung be§ 2t)al§ entjog [ie enblid) unferen gurücfge^

manbten 331icfen; bie balb einbred)enbe £)unfel^eit uml)üllte

cbenfo bog fc^öne Zl)a\, bem bie (Strafe folgte, fo bü'^ mir
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nur nod) tiaä 9Md)[te einigerniQBen 3U erfennen oeruiod)ten.

S)Q^er ireife id) S)ir üon ben näd)[teu Stunben roentg ju

er^ä^len. @in !aolbaten=6ouper in ipalurn^, ein met)r al§

tjalbi'tünbiger, burd) ^a^fc^erereien herbeigeführter Slufent^alt

in bem {)i[tori|d) berühmten 2;rient, beffen altertE)ümIic!^e,

Qud) im [d)n)ad)en 'Dj?onbIid)t qI§ intereffant ;^u erfennenbe

35efe[tigung, beffen ^alb bentfd)e, ^alb wälfc^e SSeoölferung

bei Sage reic!^en Stoff 3ur 33eobad)tung gegeben ^aben

njürbe, — eine befd)werlid)e ^a^rt über ben D^iücfen, ber

bei Orient ha'a ©tfd)= 00m Srenta^S^al fd)eibet, — bie

^üt)le ber feinesaegä italienifd}en 9?ad)t, bie 3une{)menbe

i2d)laitrnnfenf)eit ol)ne eigentlld)en (Sd)lQf: S)a§ finb bie

furzen Stnbeutnngen beffen, XDa§> id) S)ir über biefe 51ac^t=

reife 3U fagen ptte. 33ei anbred)enbem 53]orgen, baS^ ift

gegen 5 Ut)r, bämmerten öor meinen müben Singen bie Um=

riffe eines fleinen iStäbtc^en» auf, unter weldiem bie ^renta

tief im 2l)ale raufd)te, über meld)em ^odi auf fteiler Reifen*

l^öf)e bie it)o§lerl)altene JRuine eine» ftattlid)en alten Äaftellä

tl)ronte. Sßir waren in Sßorgo bi 33al (Sugona. ®lüdlid)er=

lüeije war im £täbtd)en fd)on Seben unb ein ber ^oft na^e§

Äaffee^auS fc^on geöffnet. S)u begreifft, ha^ mix frifd)er,

lüärmer, n}ot)lgemut^er au§^ a[§> einful)ren. ^röl)lid) ftieg

ber blaue ©ampf unferer Zigarren in bie ^eitere 5Jiorgen=

luft, unb wir ergö^ten unö öergnügt an ben (Sd)ön^eiten

beä ^errlic^en 3;i)al§, bas l)ier breit unb offen auf feinem

©runbe, ungead)tet feiner .§)ö^e, fc^on füblid)e 2]egetation^=

fülle, auf feinen 3f?änbern mand)eö fc^one (Sd)loB aufjuraeifen

l^atte. ^ber bie 9catur behauptete i^r 9fied)t unb fo wie bie

oerglommenen (Sigarrenftumpfe 3U 35oben fielen, fanfen aud^

bie müben Singen ju. 2llö id) geftärft erwad)te, ^ielt ber

Sßagen, um bie ^ßferbe gn wed)feln, in einem fc^mu^igen

Rieden mit bem wol)iningenben 9^amen ^rimolano. S)a§
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2;f)Ql oeränbert l^ier gon^ ben bisherigen (S^nrafter. (Sein

©runb i[t faft gan,^ aufgefüllt öon bem ÄieSbett ber rau»

fd^enben 33renta, bie, wie bie luilb aufgetljürmten g^elstrümmer

erfennen liefen, juweilen furcl)tbar bovin rafen mufe.

S)a§ 33rentQ=2;^al gleid)t üon ^rimolano ob einem

engen, tiefen ^elfengraben, beffen Seitemuänbe ben fterilften

Slnblicf barbieten, beffen fa^le Äalffelfen nur immer fä^ig

finb. S)efto überrafd)enber ift ber 2lu§tritt au» bem ©ebirge

bid)t öor SSaffano, wo S)u plöt^lid) mit bem ^luffe in bie

unabfe()bare unb megen itjrer reid)en Äultur=ä>er^ältniffe

bennod) unüberfd)aulid)e ©bene gelangft, bereu ©införmigfeit

lebiglid) in weiterer ^-erne burd) ,^öt)en unterbrDd)en mirb,

unb bie burd) il)re Umriffe an unfer liebes (Siebengebirge

erinnern, ol)ne e§ in ber Sd^ön^eit ber ^^ormen 3U erreid^en.

5Die Sage üon 33affauo ift fel)r 1d)ön. @ö ift eine ti)urm=

rcid)e @tabt, umgeben öon l)ot)eu meittrageuben 93lauern,

bereu ßinuen unb 3;t)ürme nod) mo^l eri)alten finb. 23on

bem 3nncT" berfelbeu l)abe id) wenig gefeiten, ha mir auf

einer fd)önen ^romenabe um fie t)erumfu{)reu. 2]on bem

einförmigen, faft gerablinien ^ege über ßttabella nad)

^abua ift wenig 3U fagen. S)ie ©egenb ift ungemein frud)t=

bar, bie Kulturen brängen fid), bie gelber finb öon 33äumen

befd)attet, an benen fid) bie D^ebe bi§ auf bie SBipfel empor»

f^Iingt, inbem fie sugleid) bie tatämme mit einanber üer*

binbet. ßuweilen üerfc^winben bie SSäume ouf fur^e (Strerfen,

bann erblidft S^u bie fd)önften 9iafeutcvpid)e, über bie ha§>

SSaffer in fünftlid)en D^innfälen lebenbig ba^in riefelt. 6ita=

belta ift, wa^^ fein 9iame fagt, aber in mittelalterlid)em

@inne, ba^er malerifd) genug. Sei (2t. ^ranceSco ge^t

man auf einer füegenben 33rürfe über bie l)ier tiefe, etwa

60 @d)ritt breite 33reuta, V2 ^^^i^e weiter auf einer fteiuernen

iörücfe über ben 33renta=ÄanaL



2tnfiinft in 5)enebifl 505

©c^on üort)er erblidt man bae t^urmreid)e alte ^abua,

tDofelbft lüir um 3 U^r anlangten. 5)ie ©ifenba^n follte uns

um 5 V2 öon ba nad) ^i^enebig bringen. Sie Qüt mar gu

furj, um üiel gu [ef)en. @o blieb mir nur bie ^J^u^e, in

ber 9Ml)e be§ ®a[tt)Otö umt)erju[treid)en unb, ben 2öeg burd)

baö gro^artigfte mir befannte ^affeel^auS nel)menb, ben,

wie man fagt, größten Saal ber @rbe im ^ala33o bella iRa=

gione 3u be[d)auen. S)a mir nad) ^abua ^urüdtommen,

fünftig mel)r üon biefem berül)mten Ort. S^^t fd)lieBe id),

ba baö @d)ifi ganj nat)e, um 2)ir, [obalb id) fann, oon ber

^erreifc unb biefer 23nnber[tabt ju er3äl)len. Seiläufig l)ole

id) l)ier nod) nad), fc^aß mir (ißilmard unb id)) im 2lugenblicf

ber 2lbrei[e üon 'D3Jeran bie ^reube l)atten, Otto Sigmare!

unb feine junge ^-rau 3U fe^en. Sie nerfpradien, S)id) in

S3onn ju befud)en.

£)en 8. Slbenbg. Um S)ir bod) aud) äuBerlid) ein

3eid)en meinet Slnbenfens an ben l)eutigen mid)tigen 2ag^)

3u geben, l)abe id) mid) fo eben bem großartigen ©emirr be»

5)tarcui§^^lafeeö entriffen. ®u mirft aber barauS nid)t ent*

nel^men, baß id) erft je^t Seiner ^eute gebad)t; S)u mürbe ft

mir fe^r unred)t t^un, benn meine ©ebanfen finb fd)on feit

bem frül)en 53iorgen, fcitbem bie ©lotfen ber t^urmretd)en

@tabt i)a§> %c\i ber l)eiligen 3ii"öfrßu, ©ein %^\i 3ugleid),

eingeläutet, me^r aB fonft mit ®ir befd)äftigt, unb S)ein 33ilb

l^at mid) ^eute befonberö lebhaft in Äird)cn, ^33hifeen unb

^aläftc begleitet, in bie id) unfcrem füniglid)en ^errn, 3um

%i)d[ erfd)öpft unb überfättigt, folgte. (ä§ mar mir befonberl

ual)e, id) fü^e e§, alö id) l)eute 5J?orgen, in ber ?yrü^e,

allein, ben ©locfentl)urm non <St. 'DJfarcuS beftieg unb mein

Stuge fd)meifen Ite^ über 93teer unb 2anb, @bene — unb

') grau üou 9ioon'§ ®eburt§tag.
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.^odjgebirß, — ein wunbertioKeä 33ilb — , unb mein i^erj mir

fd)n.-on bei bem^ebanfen an meine 2;l)euren jenfeit ber@cf)nee*

berge unb an ®id), meine ©eliebtefle, bie ®u meiner l)eute

mit befonberer Siebe unb Sßärme gebenfen mod^teft. 2Birb

es S)id) ba Sönnber nehmen, ha^ id) in bem ^od)gefül)l bc§

ergö^ten 2luge§ unb entjücften ^erjenS gan^ [tilt ben §ut

gog unb mein gangeö (Sein in ®anf unb ^-ürbitte ju con=

centriren üerfud)te? — Slber id) l)abe S)ir nod^ fo öiel ju

er3ät)len, ta^ ei§ bei ber unenblid)en ßeitbebröngnife meiner

@ri[ten3 mol)l rat^fam erfd)eint, ben abgeriffencn graben mieber

anjufnüpfen. S)u fat)[t mid) jule^t bie (StfenbQ£)n in ^$abua

befteigcn. 2)iefe fü()rte unö in l\'i ^Stunben ()er. Stnfäng»

lid) burd)3ie^t fie ein einförmige^ 2anh, ba§ burd) nid)t§

au§ge3eid)net ift nor ben föbenen, bie mir ^}3]orgen§ oon

33a[fano bi5 ^abua bnrdjgogen l)atten; nur ein mcnig armer

unb minber beüölfert er|d)eint e§. 2lber bei ^Jieftre änbert

fid) bie @3ene ]et)r fd)neU. ®ie SSönme werben feltener, bie

^tlan3ungen bürftiger; balb erfc^eint eine £ad)e neben bem

SBege, umgeben oon mageren Singern, balb nod) eine, bann

eine brittc, üicrte, größer a\§> bie frü[)erc unb nod) menige

menige ^3JJinuten, fo erfd)eint ba§> ßanb nur nod) in '^n'\d'

geftalt unb ba^j Sßafjer bct)errfd)t bie £)berfläd)e. S)u bift

nod) nid)t in ben Sagunen, mol)l aber in ben „^alabi öon

ä^enebig", benn nod) ift t>a§^ Sßaffer füfe, aber nod) einige

93]inuten weiter unb ©u erblirfft red)ty unb linf^S nur Sßaffer»

fläd)en. ®u mürbeft glauben, auf einem "DDieerbamm ba^in

ju braufen, fä[)eft ®u nid)t ber ftillen 5läd)e bie @eid)tigteit

an, bie fo grofe, ta^ bie Sifd)er, faum erfennbar, barin mit

il)ren Sieben umt)ermanbcln, erblirfft ®u enblid) nid)t einen

fd^malen niebrigen Sanbftreifen am Saume biefcä flad)en

Sßafferberf'enö unb jenfeit beffelben ben fd)einbar anfteigenben

(Spiegel be§ ^3}?eere§. S)u biegft S)id) au§ bem ^enfter unb
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2öunber! nm @nbe ber meilentaiujcn Sßogenbrücfe, auf ber

S^u mit rnfenber 6ilc über bie unabfeljbaren SBaffcrfläd^eu

ba()in fötjrft, [d)iutmnit auf biefer im 2Ibenbbu[t eine unüber=

fd)aiilidbye große @tabt mit uu3ä(]ligen Sljürmen unb Jl^uppelu,

ert)eUt oou flimmeriiben ßid)tern. S)u luürbeft S)ir bie ^mugeit

reiben, raärft ®u auf beu muuberfameu 2(nblicf uid)t Dor*

bereitet. — @nblid) l)ielt ber ßug, aber bie ©ebulb ber

D^eifenben mürbe nodimale auf eine l^arte ^>robe gefteUt, a\§>

man fie mol)l nod) V^ Stunbe auf bie ^särfercien märten ließ,

©in Dmnibul empfing fie, aber nid)t auf 4 Diäberu, fonbern

auf 4 3fiubern. «Sdjuell flog "ta^^ ^al)r3eug auf bem Canale

grande, ber ^^auptlebcnSaber ber ampt)ibi|d)cn ©tabt, bat)in,

3mifd)en ^aläften oE)ne @nbe, büfter unb neröbet nid)t menige

üon i^nen, aber eigentpmlid) im 33auftl)I, präd)tig faft alte,

©onbeln, Warfen in grofjer i^^euge, jebe mit einer Saterne

am (2d)nabel, eilten an un§ uorüber, il)rc fyüljrer mit ori=

ginellem 9^uf eiuanber benad)rid)tigenb, bau uuiu nid)t su=

fammengeratl)e. ilaum an biefc ?Jcut)eiten gemotjnt, biegt

plöt^lid) ha^ fyal)r3eug unter bem 3o()len ber ed)iffer jur

Seite unb in einen jener engen Seiten=(5auälc, bercn (S^'iften^

S)tr bie ®uufel{)eit bii§t)er nerborgen ^atte. S)u mirfft nod)

einen Slic! auf ben SRialto, bie einjige 33rürfe aber beu großen

(Sanal, gebenfft babei ©tj^lofö unb S^afefpeare'^ unb uer*

fd)minbeft jmifd^en ben engen tio^en 93kuern ber .^äufer, bie

bie ©eitencanäle mie ben ^auptcaual einfaffen. 2lud) l)ier

©onbeln in großer ^ai)\, bie gefd)idt an einauber iiorüber=

fd)Iüpfen, bie meiften fargä£)nlid) bebedt, neugierigen Slicfen

unburd)bringlid), mie 3U SiebeSabenteuern erfunben — aber

gugleic^ füt)rt ®id) ©eine 5lafe jur ^rofa be§ Sebeng gurücf,

benn biefe ßanäle finb nid)t bloß gemeinfame 8traße für bie

Sebenbigen, fonbern gugleid) aud) gemeinfame^ ®rab für alleö

©eftorbene unb ^Ser^e^rte. ©in mäd)tige!§, präd)tige» ©ebäube
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3ur 9'?ed)ten feffelt bie 2liifmerf[amfeit, eS ift ber ©ogenpalaft;

eine bebectte SSrücf'e ge^t üon it)m 311 fcl)iüar3en vergitterten

93{Quern, es ift bk „@euf3erbrüde", unb bie 9lQci^tfeite be§

alt't)enetianild)en ßebenö tritt ®ir mit einigem ^-röfteln gan3

nQl)e. Slber wenige 9iuber[cl)lnge genügen, £)ic^ ber engen

SKoffergaffe nnt il)ren büfteren Erinnerungen 3n entrücfen, ber

^afen ober riditiger ba^ 33af[in ber ©uibecca breitet [ic^

Ijeiter öor S)ir an^S mit feinem DJJaftenmalb, feinen ^aläften,

Änffeet)äufern, feinen 1000 2id)tern, ^}3^ufif, ^röt)lid)feit be»

lebt t)a§> gange präd)tige ©eftabe, ma^ ®ir mit bem 9kmen
fR[i^a bi 6d)iaüoni be3eid)uet mirb. 2ln einem feiner ^salöfle

l^ält bie SSarfe. e^ä ift bas ipotel; „Non vi ä i)iazza" (Äein

^sla^) fd)al(t uns entgegen. Slls mir unö al§ Sefteller legi=

timiren, ninnnt ntan uns auf. (2d)ne[( werfen mir hk f(einen

S^teiferequifiten in'3 ßimmer nnb eilig gel)t6 mieber bie ^3]Qrmor=

ftufen ^inab in baö ©emoge be§ Äais. (ärmartungsDoU

fd)lug unä i)a§> ^ex^ benn t>a§ @d)önfte Ratten mir nod) 3U

ermarten. SBenige @d)ritte führten uns auf bie ^piagetta.

ßmei mäd)tige ©ranitfäulen {bk ben t)eiligen S^eobor unb

ben iienetianifd)en Sömen tragen) ragen am Ufer auf. S)u

ftellft S)id) 3mi)'d)en fie unb blidft red)tä auf ben ©ogenpalaft,

linfs auf bie fäulenreid)en ^rocuratien, bie 'DJ]ün3e unb eine

l^immel^o^e ßanipanile, gerabeaus enblid) auf ben Tempel

be# l)eiligen 53Jarcu§. Slber ^ia3etta Reifet ^Iä^d)en, S)u bift

erft im ^orgimmer; eine ^ia3etta fe^l eine ^ia33a borauö.

5}hifif unb ber (Strom ber 53ienge locfen S)id) meitcr. ®u
erreid)ft bie 2;t)ore üon (St. 9}iarcu§ unb erblirfft auf einmal

ben jd)önen ^la^, bie Söonne, ber grofee ^erfammlunggfaal

ber 33enetianer, ber claffild)e 23oben, auf bem fi(^ i^re ©e*

fd^id)te, i^re 23eluftigungen, il)re ??efte, i^re ©lorien unb i^re

©rniebrigung bemegt ^aben. Sßox (St. 33krco ftetjen bie brei

colaffalen ^laggenftöcfe, an benen einft bie paniere breier



SIniDefent)eit be§ Königs in Senebifl 509

eroberter ^önigreid)e (ßanbia, (Supern unb iRf)obu5) pramjten.

3t)nen gegenüber aber sugleid) ein -^alaft, beu ber Sieger

SBouaparte bauen lieB auf bcn ^unbamenten einer burd)

i{)n niebergeriffeneu Jlird)e. — 2Sre foH id) 5)ir nun biefen

l)errlid)en $(a^ befd)reiben'? Sin InngltdjeiS ^^ierecf i[t öon

^rad)tgebäuben eingefd)lo|fen. St. 9J?arco auf ber einen

Seite unb bie ^rocuratien unb ber ^alaft be§ Siücefönig^

an ben beiben anberen, beibe in tiodftänbiger Übereinftiunnung

bee Stt)I§ unb ber Sauart. Säulengänge ringsum, unter

biefen .^offee^äufer, Sag unb ?tad)t gefüllt, elegante Säben

mit ben fd)önften Siiouterien unb t)or ifjuen unauf()örlld)e§

Sluf= unb Slbmogen ber 5T{enge. S)er ganje ^la| mit

Ouabern gepflaftert, ein Spaziergang, ja ein Salon, in erfterem

35etrad)t oon mäßiger, in ber gmeiten ^Benennung non coloffa=

ler ©röfee; fein SÖagengeraffel, ^33iufifanten unb 2tu§rufer

madien ba^$ einzige laute ©eräufd). Slber ira^j l)ilft e», ein=

seine ßüge be§ 33ilbe§ Einzuwerfen, befjen ©efammteinbrncf

mieberzugeben ganj unmöglid) ift. SSie mid) biefe neue 2BeIt

^ier bezaubert, id) fann eö nid)t fagen ; bk '!)}^affe ber (Sin=

brürfe ift übencältigenb. S)aoon läfst fid) nod) niel in

langen SSinterabenben plaubern. ^^^t foll id) S^tr nod)

fagen, wie id) bie Sage ^ier üerlebt? ^-ür l)eute unmöglid);

id) bin t)alb tobt, ©ute 9kd)t!

®en 9. 9Z ad) mittags 4V2. 2Bir finb mieber allein,

^önig, ^rinz unb ^srinzeffin mit bem gefammten ©efolge

finb l)eute 93iorgen abgereift. 23ir wollen un§ in einigen

Stunben nac^ Srieft einfc^iffen. ©a^er nur nod) einige furje

D^otizen über bie 2lrt, wie mir unfere l^iefigen Sage l^in»

gebrad)t. 3)eun ®ir aud) nur aufzuzählen, maS mir SllleS

gefe^en, ift unmöglid). SlIö id) am Sonntag 'iDbrgen erwacht

unb angezogen mar, eilte id) fofort nad) bem i1{Qrcu!o=^la|,

üon bem ic^ ^beubS üor^er nur burd) etwas 3^egen unb bie
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'Sd)lQflo[igfeit ber ^ornad)t nertrieben löorben war. ©ort

jofe ©ein Sllter öor bem (Safe g^lorian, [einen Kaffee fi^lürfenb,

rauc^enb unb bie Stauben beö ^eiligen 9J?Qrcu§ fütternb bi§

gegen 11 U^r. ©ann eine ©onbelfa^rt auf bem Canale

grande; q§> giebt nid)t!3 bei)aglid)ere§, alä fo, auf U)eid)e

^olfter geftrecft, ben D^iaud) in bie Süfte ju blafen unb auf

bem geräufd)lofen, [d)nenen J'fl^^ä^uge an immer neuen 33ilbern

unb (Scenen üorüberjugleiten. 2lber bie§ ^errenleben bauerte

nid)t lange. @d)on um 1 Y2 ^^)^ trafen unfere ^JJeraner

^perrfd)aften ein, mit benen folgte 3unäd)ft eine ^romenabe

nad) iSt. ^Jfarco, ber prad)tüollen (Sat^ebrale, über ben ^la^,

burd) ben ©ogenpalaft. Um 4 U[)r S)iner. 9iad) Sifd) ein

furjeä Estaminet, bann gal)rt nad) bem Canale grande, xoo

2öafjer=6orfo war (leiber bei fd)led)tem Söetter), bann $ro«

menabe auf bem ^JJtarcu5=^sla^, mo bie 9J{ilitär=9Jiufif fpielte

unb (äi§ genofjen mürbe, mieiuol)l nid)t non mir, tro^ einer

fe^r empfinblid)en Ml)Ie. Otnberen ÜJJorgen», 5Jiontag, fd)on

um V2 6 ^^)^ eingesogen, ba ber Äönig mögUc^erwcife fd)on

um 6 Ut)r lanben tonnte. a?eraeblid)e'5 Sßarten biä gegen

8 U^r. ©ann getäufd)t burd) eine falfd)e l^tad)rid)t, in

SSoote geftiegen, um entgegen3ufa()ren. 2lbcr bie ^art()ie mar

lang, ber ^önig nod) in (See, unb al§ mir enblid) ha§> ©ampf»

fc^iff erblirften innerl)alb ber fiagunen, lag e^ auf ber Seite,

eö mar aufgefahren. 23alb !am unö bie ^iaieftät in einer

8d^alu;ipe entgegen. Sind) mid) traf bei ber SSegrüfeung ein

freunblid)er SSlid unb Su^uf. 5£)ann ftieg unfer lieber §err in

unfer 23oot, ic^ unb S. in bag feinige. ©0 langten mir erft

um 10 Ul)r in 2]enebig an. Sefud) ber @r3l)er3Öge, 3=rü^=

[tücf, um 1 Ul)r ©egenoifrte mit ber ganjen (Suite. S)ann

SSefud) beg obengenannten ^alafteS, hierauf 33arfenfa^rt auf

bem (Sanal, Sanbung am fR'xalto, 2}ifite bei einem 2lltert^um§»

l)änbler, 33efid)tigung ber ^ird)e @. Saloabor, 9iüd'fel)r nad^
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^aufe, ®iner, iiiäl)renb beffen ber ^öntg mir jurief: „Sieber

«R., finb @ie ba^^ erfte mu in ^. (ja!) 6^3 ift luol)! utd)t

niöglid)! S)a§ überrQ[d)t mid), id) l)atte beftimmt L^etjlaubt,

@ie müßten fd)on t)ier tjewcfen [ein, nun t)a§ freut niid) [a

l^ergUd), baB €ie gerabe }e^t l)ier 3um erften 53cal finb!" —
9tad) bem 5)iner ßingen bie ^errfdjaften in§ Sweater, bi§

auf meinen ^rinjen, ben id) nad) bem 5J?.^^la^ begleitete.

S)atür Um id) bei cjuter Qüi 3U 33ette.

Slnberen 53Jorgen§ tüoKten luir eine weite Sagunenfa^rt

madjen, befa^en öor^er nod) bie prad)töoIle ^cfnitenfird^e.

Slber [d)onbei^D{uranoüberrQ]d)teunö ein turd)tbare§ S)onner=

metter, oor bem mir 3up"'i)t auf ber ^n\d (gt. 'DDiic^ele im

Äa(mabulen|er^Älofter fud)ten. 9?üdfal)rt nad) ber 'etabt bei

tüunbernoller 33eleud)tung. ^riU)[tücf. 33i[ite bei ber ^er*

3ogin üon 23errt) unb bem ^ice-Äönig. 9J?ei)rere ^ird)en

befid)tigt. S)iner mieber um V2 7 U^r. 'Dcad) bemfelben

3:l)eQter. 3d) brücfte mid) öon Steuern nad) bem 53]arcu§=

$Iq|, bann nad) $aufe, um an S)id) gu fd)reiben. ©eftern

9J?orgen 2iner^öd)fte, ^^öd)[te unb allgemeine ® ; um

V2 10 U^r allgemeiner Slufbruc^, neuer Äirc^en^ unb Silber»

fturm (8an 53lofe, ©anta 9Jfaria bi ßobenigo, @anta 93^aria

bei 5rani, 5Jiufeum, ^alaft ^ijani jc. 2c. jc), ent[e^lid)e

aflgemetne Slbfpannung. Um 5 Ul)r ®iner beim 33ice=Äönig.

9lac^i^er ^romenabe auf bem 3J?arcu§=^la^ : ® ott im ^immel

!

lüie confuje ! Slber id) weife nic^tg me^r ju fagen. S)ie 3eit

brängt, man ruft mid) 3um offen."

S)er fo plö|li(i^ abriffene ^aben wirb bann am 10.

löieber aufgenommen.

„Unferefleine (Seereife ift fe^r glüdlic^ unb beim fd)önften

Söetter beenbet worben. Um 10 U^r lid)tete ba§ Schiff bie

2lnfer. Selber war bie flare 9^ad)t bod) fel^r bunfel, fo ba^

wir ben (Sd)eibeblicf auf 23enebig unb feine Umgebungen balb
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tieröebenä ousfaiibten. Um 1 1 U£)r ctiua nerlieBen luir bie

Satjuneit iinb faniett burd) bcn ^orto bei Sibo tu bie @ee,

bie fo |piet3elrul)ig war luie bie Sagunen. ^d) frod) bQ{)er

halt) in meine Gabine, nad)bem id) norf)er nod) üiel ^eifee

2Sünfd)e für 5Did) unb bie nnfriijcu öerfanbt, bie Slutjen in

ber 9'lid)tuntj, in weld)cr (äure Selten gu finben fein mod)ten.

2)a!o Sd)lafen in ber engen l)eifeen (Soje auf einem nid)t eben

fl)baritifd)en Sager, mit 2ln^nal)me ber Stiefeln üöllig an=

gebogen, moHte anfänglid) nid)t red)t gelten, aU aber alteö

ftill geiüorben, entfd)lnmmerte id) bennod), o^ne baran 3U

benfen, baf3 mid) nur eine büune Srettenvaub öon ber faltigen

g'lutt) trennte. S^od) foUte mir ein fleineiS 2lbenteuer nid)t

feljlen, bcnu gegen 2 Ut)r etma mürbe id) burd) ein t)eftige»

^'oltcru auf bem S)e(f, burd) iRufen, [a burd) einen wat)ren

2lngftfd)rei gemecft unb im felben Slugenblicfe ftaub ha^ @d)ift

[tille; id) gefd)minb in bie Stiefel, mir alle ()inauf. Slber

fd)on mar jebe SSeforgniö t)erfd)munben, bie [id) überbie§

mel)r auf 2lnbere al-3 auf un§ belogen i)atte. ©ang nal)e

am 23orbertl)eil be§ @d)iffeg fegelte niimlid) ein fleiner Äüften*

fat)rer, ber in ©efa^r gemefen mar, non bem ©ampfer in

©runb gefal)ren ^n merben. @d)uell mie [ie gefommen, öer=

lief fid) bie fd)laftrunfene nod) in allen möglid)en Bunö^i^

fragenbe unb antmorteube @d)ipgeieÜfAaft mieber in bie

tierfd)iebenen (Sd)lummerminfel. Sind) id), nadjbem id) nod)

einige ^^Jcomente i)m fö[tlid)en mit 2öol)lgerüd)en gefd)roängerten

Sanbminb getrunfeu, fletterte mieber in meine Goje, aber mit

bem SSorne^men, ben Sonnenaufgang, ber bei ber Dölligen

.^larl)eit beä §immel§ l)errlid) ju merben Derfprac^, nid)t ju

oerfd)lafen.

3n ber Z^at ermad)te id) um ^U 5 U^r, mecfte bie ©e=

täl)rten, reinigte uiid) ein menig, fd)lürfte eine Siaffe ^eifeen

Äaffee, fe^te bie (Sigarre in 33ranb unb mar nun in ber
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rid}tlgen S^erfaffung, ba§ l^errlid)e Sd)au]"piel, ha§ mir ©otte§

©naDe 3U %^c\l inerben lieB, mit oKer ©emüt()lid)feit 311 136=

uieBen. Slber üerlange nid)t, bafe id) 2)ir befd)reibe, \va^

\\d) nid)t befd)reiben lä^t. 3" meinen ^Jiantel gemicfelt, um
mid) üor Dem fü()len 3tovboft (33ora) 311 fc^ü^en, fa^ id) auf

bem 2]orbertt)eil imb fuf)r ber Sonne entgegen, tuie [ie mir.

(Sd)on tünr ber eigent^ümlid) ge3a[)nte Äamm ber iulifd)en

Sllpen nnb ber einförmigere beS Äarft f)od)rotl) tiergolbet;

fd)on leud)teten ein3elne mei^e fünfte, Äird)en unb .^äufer

ber nat)en Äüfle unb blä^enbe @egel fleiner ©c^ifferbarfeu

auö bem 2)unfel ber fd)mad) bemegten 93^eereefläd)e l^eroor,

— nod) ein 53{oment unb fie^e, ha [tanb bie SriHantfugel

Quf bem blauen ©ebirge unb übergoß in einem Slugenblitf

9Jieer unb Sanb mit blenbenben Sid^tftrömen. Slber genug!

id) fann nid)t malen.

9iod) ein @tünbd)en unb bie ]^errlid)c 33ud)t öon Srieft

lag in il)rer gan3en lanbfd)aftlid)en @d)ön^eit uor ben ent«

3Ücften SSlirfen. @egen 7 U()r maren mir in bem 5Ra[tens

malt biefeS Sßelt^afeng angelongt, l)atten mir bie fi^önen

^ai§ betreten unb m\§> burd) bie bunt aü§ allen 9Zationen

gemi[d)te 'DDtenge gebrängt unb ba§> am ^afen liegenbe .^otel

ÜJ^etternid) erreid)t. 2Öot)l gefäubert, fd)lenberten mir nid)t

lange barauf burd) bie fd)önen belebten StraBen ber 9icu=

ftabt, worauf ein lyiacre beftiegen mürbe, um ben Äamm
be§ naiven ®ebirge§ bei bem 'DJiautljaufe £):ptfd)ina 3U er»

reid)en, mo^in uns eine mit 9?ed)t belobte 2luöfid)t lorfte.

ßmar mar bie hinauffahrt auf ber fd)önen, mal)r^aft meifter=

lid) gefüb^rten 6trafee burd) 2öolfen oon ^altftaub beläftigt,

bie un§ bie 33ora entgegenmirbelte, 3mar meldte ung biefer

mütenbe 2öinb, oben angelangt, faft Don ber fat)len mit

f^arfen (Steinen überfäten .!pöl)e l)erunter, auf bie mir oben

geftiegen maren ber meiteren Sid)t l)alber: bod) fanbenmir

JDcntoüt&igeittn b. firUggmiiüftere (Siafen d. 3f{oon I. 5. Siufl. 33
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ein tuinbfid)ereö ^lä^d)en uiib fd)iuelgten in bem luunberbaren

Slnblitf, ber fid) unö barbot. hinter un§, foweit ba§ Sluge

fal^, fa^le nadle §od)pd)en, öon eben fo fallen ^ügelfetten

unterbrod)en, ein 23ilb be§ S^obeö, Dor unö ^u unferen %ü^m
bie fanftcjefräufelte 53?eere6fläd)e ntit 3al)lreid)en weiften @egeln,

bie lebenöDoIte ireifeglöngenbe 'Btabt, umtjürtet auf ber ein en

(Seite üon 2:erra[fen gärten, aus benen eine ^OJicnge Don !l^anb=

pufern Ijerüorblirftcn, auf ber anberen (Seite beld)attet öon

bem 53iafteniualbe be§ i^afen§, umraogt mn ber blaugrün

fd)iÜernben @ee. 2ßeitert)in bie unab[el)lid)e 'D3feere§bud)t,

umfäunit üon ben fal)len ^öl)en ber iftri[d)cn ^albinfel wie

öon ben Saläfümpfen unb (Ebenen an ben '^Jiünbungen bes

Sfongo unb Sagliamento; enblid) red)t§ feitwärtö bie non

Söolfen um[d)leierten iuli|d)en Sllpenfämme, überragt üon bem

breiföpfigen 2;erglou. 2Bie fd)ön!

2lbenb§ unirbe ber l)errlid)e, unbefd)reiblid)e @onnen=

Untergang üom 6'')a[en auä beobad)tet, wobei 23., ber $r. unb

id) auf einem ber marmornen Pfeiler, an bem bie <Sd)iffe

befeftigt waren, nid)t einen boppelten, fonbern einen breifad)en

Slbler mad)ten jum ßrftaunen üei[d)iebener Stationen. —
S)ann §eimfel)r unb gum (£d)reibtifd) geeilt. S^^t aber

fallen mir bie Singen gu. Sd) fage S)ir ^er^lid) gute?tad)tl

5Röge ber 2lUmäd)tige @ud) beljüten unb mic^!

S3enebig, ben 12. (September, Sibenbs.

S)u fte^ft, meine ©eliebte, ta^ id) aud) eine jweite <See=

reife mit ©ottes ^ülfe glüdlid) beenbet i)abe. ^d) bcmerfe,

über ben geftrigen Sag gan^ furj, ha^ id) wenig barüber gu

jagen weife, ha^ id) wot)l ßeit aber wenig Stoff jum @d)reiben

gehabt l)atte unb eö ba^er unterliefe. S)en gröfeten S:t)eil be§

Siageö füllten iiergeblid)e ^anbel5gefd)äfte aufS, inbem mein

Snfant burd}au!§ türfifd)e SBaaren in S:. faufen wollte, bie
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öort md)t ober tueuit^ftenä nid)t in ber geiuüiifd)ten ®üte 31t

j^aben waren, ^d) fönnte ®ir nun gar 2SieIe§ unb @rn[te§

über 2:rie[t fd)reiben, aber baju felilt mir l)eute bießeit, benn

«s ift balb 10 U^r, unb id) bin fe()r mübe oon ber ?lad)t=

rei[e. SBir [d)itften un§ um 10 U()r geftern ?Ibenb in 2;.

auf bemfelben guten ©c^iffe (er3l)er3og ^-riebrid)) ein, n)eld)e§

xxn§i f)ergebrad)t.

2Benn wir auc^ üor^er mand)e ßmeifel über bie ©unft

t)e§ 2Better§ gehabt, wenn aud) hüQ furg nad) 7 U^r unb

t)al)er 6 fgtunben gu fpät bort oon 33enebig angefommene

'Bd)\^ unb feine ^affagiere eine redit üble ?yat)rt gehabt

]^atten, fo überjeugten wir unä Dod) balb burd) ha§ 5kd)=

lafjen ber SSora unb ben fd)önen tiefblauen mit glänjenben

(Sternen überfäten |)immel, ha^ uu§ wal)rfd)einlic^ fein Unfall,

leine SBiberwärtigfeit treffen würbe. Unb in ber 3:t)at, wir

J^atten un§ nid)t geirrt. Sind) ging ha§> (Schlafen bieSmal

tro^ ber 6nge unb Schwüle ber ßagerftätte fd)on beffer, al§

ba§> erftemal, unb id) würbe gan3 auägefd)lafen t)aben, l)ätte

id) mid) nur früher entfd)lieBen tonnen, ba§> 33erbecf unb bie

jd)öne frifd)e ©eeluft 3U nerlaffen, unD ^ätte e§ nid)t in bem

überoollen @d)iffe eine 93Jenge Seute gegeben, bie wegen

^{angel ^inreid)enber €d)lafftätten fid) bie ^di in äd)t ita*

Uenifc^er ßebenbigfeit mit ©c^wa^en unb Sachen oertrieben.

£iiefe öerfc^afften mir benn aud) ^eute ha§> wiebert)oIte 2Ser=

•gnügen eine§ I)eiteren (Sonnenaufgangs, wenngleid) ganj

wiber 2öunfd) unb 2öilten. ^nbefe war id) balb bamit lier=

fö^nt, befonberS nad)bem ic^, ^ier angefommen, gleid) ben ©e=

fährten nod) ein @tünbd)en gefd)lunnnert. ®ann t)ielt ic^

meine fur3e (Sonntag(§anbad)t unb eilte in bie ©onbel nac^

ber ^oft — leiber umfonfti — S)en JReft beg 9Jcorgen§ öer=

brad)te id) mit ben ©enoffen gröBtentl)eil§ oor bem 6afe

Florian auf bem 93iarcu0=^la^ in Weiterem unb traulid)em

33*
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©eplouber, tjröfeteritljeilö über bie nicleii neuen ^^b^fiognomiei?,,

bie ber uiori^en f)ier beginnen be ©ele^rten^ßongreB I)erbei-

gejocjen. ?]qc^ bem Ü3^ittage[jen befttetien mir nnfere ©onbeln

unb ful)ren gnm Gorfo, ber in ^yolge be§ fd)önen 3Setter^

unb ber [tattfinbenben i)3roben 3U ber über 8 ^age üor [id)

gel)enben D^etjatta unbefd)reiblic^ belebt war, unb ein [0

originelles (Sd)au[piel barbot, hai>, id) nief)rfad) l^erjUd) be=

bouerte, ha^ S)u nid)t, [tntt meincu lieben ^BiSmarrfS, an;

meiner Seite fafeeft.

Sern ©ewirr auf bem Söaffer ift nur boS ju oergleid)en,

ma§ wir 2lbenb§ auf bem 'i)Jiarcu§=^la^ trafen, non bent

id) eben l)eimfel)re.

SSeroim, bax 15. ©eptembcr, Stbcnbg.

SDiefer Slbenb auf bem 53?arfu5=^la^ mar in ber %i)at

ber fd)ön[te (Sc^lufepunft für unfern 2lufentl)alt in jener

munberbaren @tabt. 'Daöon merbc id) S£)ir noc^ mand)mal

ergätilen. @ine fd)riftlid)e 53?ittl) eilung barüber mit biefer

blaffen Sinte mürbe mir nimmer genügen, Derbraud)te id)

fie gleid) bi6 auf ben legten Sropfen. Sind) ftel)t ba§ 33ilb

jenes feenl)aften 2lbenbS fo lebenbig öor meiner (Seele, ha^.

id) l^offen barf, feinen ber ßinbrürfe iiermifd)t gu fe^en, bie

id) S)ir 3U fd)ilbern l)abe. ®u meifet, id) nerlie^ jenen Qauhex'

faal, um S)ir ju fd)reiben, unb fie^ft barauS, ba^ eS für

mid) mol)l nod) lieberes gicbt. — Slnberen 5)JorgenS mürbe

frül) 2lbfd)ieb genommen üon all jener §errlid)feit unb unt

7 U()r nad) ^abna gebampft; bort promenierten mir in ber

lieben Sonne nad) ber ^ird)e beS ^eil. SlntoniuS, bie mir

ungead)tet il)re6 großen 9f{ufS unb il)rer ^rad)t an ®rab=

benfmälern (morunter mir nur ba§> beS ^elbl)errn Gontarini

einigen ßinbrucf mad)te) nid)t fe^r imponirte; fobann nad>

ber Scala bi %\^ian mit einem guten greefobilbe biefeS-

^ünftlerS, hierauf nad) üerfc^iebenen 6aöalIerie=Stätlen, enb--
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!id) jum ^alujjo bi Ötajione mit [einem 9lie[eni'aa{. ©iiblid)

fanben wir 9lul)e unb ©tärfung in bem tjrößten (Safe, ba§

id) nod) in Italien cjefeljen. Tiad) eingenommenem 5ntl)flü(f

eilten mx in einer l'tUBfd^ale, oon einem ^on^ ö^S^gen,

imd) bem 33Q{)n^of unb faxten halb burauf aud) biefer alten

^tabt Sebeiuo{](, bie mit il)ren ücröbeten Strafen unb üer=

falleneu ^aläften ebenfaltö an bie iier|d)munbenen ß^iten

i)er lienetianifd)en ©röße erinnert. 3" ^U Stunben langten

mx bei Söicenja an, bemunberten i^re [d)Dne £age ober üiel=

inel)r ben 9fteid)tl)um unb bie Stnmutl) i^rer Umgebungen,

benn bie 6tabt felbft erblidten wir nid)t, unb eilten mit

<5;ctrapo[tpferben l)ierl)er, mo wir um 6 Ul)r Slbenbö an=

langten. Sie ga^rt war, ben bicfen Staub abgered)net, fe^r

<ingenet)m. ®ie ©egenb i[t reid) unb blü^enb, mel)rere

il3uufte, wie 53lontebeIlü, ^J^ontforte ic. mit fd)önen alten

ßaftellen gegiert, waljrliaft romantifd); bei jebem ©djritt

eine Ijiftorifc^e (äriimerung an ba-5 &{an^\ai}x 1796 ?lapo=

leonifdjer ^elbljerrngröße, fo ba^ e» mid) nid)t reut, ba^ wir

t>en 2Beg bi§ ^Bijenja morgen nod) einmal mad)en, wo wir

t)enn aud) ©elegenljeit ^aben werben, einen 23licf auf jene

<Stabt gu werfen. ^U wir geftern Slbenb l)ier angefommen,

{gereinigt unb gefpeifet waren, mad)teu wir nod) eine ^rome=

nabe burd) bie Stabt nad) ber ^iagja bi 23ar unb bem

€afe militare. ©ine mit ^acfelfd)ein oorüberraufdjenbe Wi=

litair=^}Jiufif, bie bie (Sommanbeure eines ^eute au§marfd)irten

3nfanterte^3^egiment!3 el)ren foUte, gog un^S, wie 2)u S)ir

Dorfteüen fannft, mit [id). So promenirten wir nod) in

«iner [e^r gemi[d)ten @e[ell[d)aft burd) hk unbefannte, näc^t=

Iid)e Stabt, uerloren m\§> auf bem .»peimwege, famen inbefe

{^egen 10 tl[)r wot)lbel)alten im .spotel an. Srefflid) ge[d)lafen.

^eut 53]orgen gegen 8 U^r traten wir unfere SBanberung

turd) 3Serona non ^^euem, aber mit mel)r Junior an. 3iier[t
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iDQnbten mir un§, bie £ac]e 311 überid)auen, nad) bem e^e=

moUt^en ßapitol, ber nad)maltc-(en ^eftc 2[)eoboridi§ bes ©ro^eit

unb ber Scali^er, bem jcrftörten Gaftell 8. ^^ietro, n.ield)e§'

Quf einer ifolirten ^öl^e, in ^JJitte hf:^ e^emalö uiel au§*

gebel)nteren, auf bem linfen (St[d)ufcr tielecjenen 8tabtt[)ei(!§,.

fo red)t cigentlid) 3U einer 3tt-^inö^''U'^G Ö^Ö^" '^^^ ©tobt i]e=

niQC^t fd)ien, fo mie ba^ ßaftell 3Secd)io in bem red)tä ber

(ätfd) lieijenben i£tQbttl)eil für biejen einen Qt)nlid)en ßmetf

tjel^abt 3u l)aben |d)eint. .s^ente i[t bieä le^tere Slrfenat unb-

2lrtillerie--Äafernc nur in nod) leiblid) mol)nl]a[tem Staube.

®ie ö[terreid)ifd)e Ofiegierung t)at in ncnefterS^it au§ 33erona

einen .^nauptmaffenplatj g^'^^d)^- ®i^ neuen ^ortificationen

umld)ließen nid)t bloa bie <Stabt mit iljren 4 (5tfd)brücfen,

fonbern and) einen großen S^eil be§ i^r auf bem linfen

g-lufenfer anliegeuben ampt)itl)eatralifd) auffteigenben 2errain§.

9Jian überfieljt biefelben mit groBer S)cutUd)feit üon bem alten

Gapitol unb [ie tragen nid)t menig baju bei, baö ^^3Jaleri]d)e

bee üon bort 3U überld)auenben aumutt)igen 9^unbgenmlbe§

3U crl)öl)en. ßu t>Qn ^üBeu liegt bie große Stabt, oon 30^1=

reidien 3^^ürmen überragt, üon ber 6tfd) burd)fd)längelt.

^enfeit berfelben bie unenblidie grüne @beue, mit Sanbt)äufern,

S^örfern, ^ird)en ireiß übcrfäet; auf ber auberen Seite grüne,

fd)mellenbe Ringel mit 3Jiauern, 2l)ürmen, ^^f^e" gefrönt,

im .s^intergrunbe bie 3?oralpen: ein rei3enbe§ Silb. S)aS*

ßaftell ©. ^^ietro war auf utuinen römifd)er 33auroerfe auf=

gefüt)rt. ©eine bnrd) ^^kpoleon beiütvfte ß^rftörung l)at jur

S)urd}n)ü^lung ber Unterbauten unb biefe 3ur (gutbecfung

eineö romifd^en Sl^eaterö gefüt)rt, beffen größter 3:()eil inbeß.

nod) in Sd)ntt begraben liegt, ^om (Saftell S. ^^ietro [tiegen

mir l)inab 3ur Äatl)ebrale, einem fd)önen großartigen ©ebäube

im bQ3antinild)en 8ti)l ans bem 8. ober 9. S^'if}i'^j"nbert,

einer ^a9abe aus bem 12., Säuleu, Ornamente, ^-ußboben
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alles nua bem bcrüt)mteu rött)lid)en 'i)}carmor, ber in ber

©etjenb tjebrodien mirb. 5Bon bort am ^nilaft ber ecaliger,

ber ehemaligen ^el)crrfcl)er öon 33erona, norüber nad) ben

berül)mten ©rabbcnfmalen biefer fyamilie, bie mir inbe^ feinen

tjvoBen ßinbrnrf ciei"^^d)t l)aben. 3^)"^" tel)lt ©ra^ie, ^n^

mutl) unb 6infad)t)eit; bie $rad)t an ^J}?armor unb 8d)nörfeln

Dermal] feinen ©rfa^ bafür ju bieten. Sludi befunben fie

burd) if)re ^nfdjriften mel)r bie (äitelfeit unb ^ral)lerei berer,

bie [ie, (tl)eihiiei!e fd)on bei il)ren Seb3eiten) errtd)teten, al§

bie Siebe berer, bie [ie l)interlieBen. — ©nblid) gelangten

wir bei ber ^aupt|e()enemürbigfeit ber Stabt, bem ^errltd)en

römi[d)en 2lmpl)it^eater an, ba^$ fafl tiollfommen erl)alten auf

feinen ?Olarmorfi^en 25000 ^ienfd)en ju faffen üermag. 5öir

fd)cuten tro^ ber eonnenl)i^e nid)t, biQ oberfte Si^reil)e ju

erflimmen unb auf berfelben einen iRunbgang burd) ba§

ganje Cual gu machen, um Stabt unb Umgebung nod)malä

mit einem 33licf ju umfaffen. (ä» mar 11 llt)r; ha§ na^e

Cafe militare erquicfte un§ mit l)crrltd)em (Srbbeerei§. S)ann

fd)lenberten mir nad) S^auic, wo id) meine @ad)cn für bie

fernere eReife orbnete unb padte unb bann Vs @tünbd)en

fd)lief. Um 2 Ut)r ju 3;iid). ©egen 4 Ul)r beftiegen mir

bie trefflid)e ^aroffe bc§ .V)otele unb rollten juerft nad) ber

Äird)e bi @. Qeuo, einer fd)önen Safilifa, bie, leiber nid)t

Dollcnbet, il)re (äntfte^ung |d)on bem 7. ^Q^t-hunbcrt tierbanft.

2lud) l^ier Sllle^ non rotl)em ^3]iarmor. ^ntereffante alte

^yresfen auS bem 11. S^^^jr^nnbert, foloffale $ffieit)becfen öon

9JJ armor, benen forint^ifd)e .Kapitale non ßcrtrümmerten römi*

fd)eu Sempelfäulen gum gut^e bleuten; nod) foloffaler eine

^orpl)i)r=23a1e oon 25 %i\^ Umfang, aud) ai\§> römifd)er ßeit,

eine grofee i)dk Än)pta. Unfer 23eg fül)rte unä bann an

ber ^orta bi ^saglia (öon 6t. 53ci^ele) vorüber 3um ßorfo

unb 5um mantuanifd)en Zijox ^inau§, um 33erona'g fd)öne
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Sage aud) non tiefer Seite 3U beiüunbern. Seiber ftörte un^S

ein ©einitterrregen in biefem 2]orl)Qben. 9?aci)bem wir bei

dnitjen Sanbl)äu[cni oergeblid) eine Slenberung Deö Sßetterä

ab3Utt)arten üeifud)t unb bort bie 23efanntl"d)nft eine» Offiziers

öon ben eben in Italien aus ilroatieu amjefoinmeneu ©renjern

Qemad)t l^atten, fe^rten n)lr burd) ha^ ^33iQilänber 2:i)ür in

h\t (gtabt unb in ta^ ^potel jnrücf. S)er 9?egen baucrt fort;

X\üm ©taube uierben mir bal)er morgen tiiot)l nid)t luieber

leiben. 2Bir l)aben eine groBe Sagereife bis Seüuno, muffen

baf)er fd)on um 5 ll^r im SBagen fi^en."

S)er 9ieifebcrid)t füt)vt bann in Snnc-brucf am 19. iSep=

tember fort: „21m 16. lUorgcn^S 5 lU)r rollten mir auy bem

fd)öncn 5Perona unb 3mar micber auf bem SlBcge, ben mir

gefommen, nad) ^^icenja, mofelbft mir aber nur fo lange üer=

meilten, um eine fleine (ärfrifd)ung ^u nebnicn; bod) er-

freuten mir un§ im S)urd)fal)ren, freilid) nur gans oberfiäd)=

lid^, an ber 5JJenge Ijerrlidjcr ©ebäube, mit benen ber be»

rühmte Soumeifter ^allabio tiefe feine Saterftabt gcfdjmücft

]^at. S)er 2öeg big ßitabella, W}i 5)u aud) fd)on fennft,

bietet nid)tö SBemerfeuömert^eä alö ben Uebergang über ha^i

mol)! V4 »Stunbe breite, tcd) 3ur 2i^\i mafferarme Jflieobett

ber ^renta mittelft einer fd)malen, baufälligen 58rüd:e. 2lud)

ben 2Seg üon ßitabclla nad) Saffano fennft ®u fd)on. S3i§

tal}in mar unfere IBeförberung fe^r fd)nell unb prompt er=

folgt, fo baB mir nod) immer t)offcn burften, unfer l)eutigeä

9?ei|e3iel, S3elluno, 3U erreid)en. ^ber l)ier in Saffano füllten

mir nod) 3U guter let^t ein ^rübd)en oon italienifd)er

©aunerei erfahren, ßuerft gab man an, fein ^sferb 3U l)aben,

unb bereu 16 ftanten im Stalle, bann fing man Streit an

über bie Dioute, bie mir cinfd)lagen mollten, bann über bie

ßal)l ber ^ferbe, unb biee ^Itlee, meil ber H^oftmeifter, 3u=

gleid) ©aftmirtb, uns burd) ben 2lufent[)alt 5j3eranlaffung
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•geben tüottte, [ein fcl)mierit-}e§ Siner gu nerjefiren. @r [e^te

treilid) nid)ty burd), nlö luiö wirflid) auf^utjalten, fo baß

lüir faft eine @tunbe oerloren. ^llil wir enblid) lueiterfafiren

fonnten, fanben nur, ^a^ bie ^^ferbe niiibe, fraftloiS unb

tennod) iriber[pen[tig waren, fo ha^ wir mit ^33lül)e nnb

Scott) erft 5lbcnb§ getien 9 U^r in geltre, uod) 4 9Jceilen

ron 33enuno onlani-jten. Ucbrigene war bie %ai}ü bal)in

liber bie licblidicn 5}orl)öi)en ber ^tl^en nnniutt)ii] c\nmo^.

^ie tief eint]efurd)te ^üt]elreit)e ju nnferer 9^ed)ten, beren

-©ipfel SSurgen frönten, lieBen weite 33Iicfe über bie nnabfe^^

bare grüne ßbene gegen ^abna unb 2Jenebig ()in 3n, nnb

die Suft war fo flar unb rein, baB wir bie Jt)ürnic unb

^äufermaffen be§ erfteren, obgleid) in geraber Sinie 8 9JieiIen

entfernt, beutlid) ju ernennen Dermod)tcn. 23ir paffirten

Ißoffagno, ben ©eburtSort (Sanona'ö, nnb bewnnberten bie

fd^öne, nad) bem 93tufter be§ ^^antl)eon erbaute Itirdje, mit

weld)er er feine ^eimatt) befd)enft [)at. 33ei ^eferobba

fd)Inngelte fid) ber ^Beg gemad) in^5 2;[)a[ ber ^iane t)inab,

ibeö bebentenbften unter ben reiBenbcn 2^orrenten, bie ber

t)enetianiid)en Äüfte jufiieBen, ba()er ein breites Äieebett,

3ur ßeit mit wenig SBaffer, jur ßeit aber ein reiBenber,

-jerftijrenbcr (Strom. 3" S'ener fielen wir, wätjrenb hk

matten ^ferbe gcftärft würben, in t)a§i 5)orfroirtbe[)au§ nnb

tertilgten I}eiB^ungrig ^lle», \va^$ ein italienifd)e!5 3"fiitut

biefcr 2lrt in fnr^cr ß^it nur immer aufzubringen nermag.

ßum ©iücf war bie ?iäl)e S)eutfd]lanb^j unb \i)x ÖinfiuB

fo fid)tbar, i>a^ wir l)icr wie in ^-eltrc über Unreinlid)feit

nid)t 3U flagen f)atten. ^m (enteren Stäbtd)en umBten wir

wo^l ober übel übernad)ten, worau^3 3nnäd)ft folgte, baB wir

erft ^eute l)ier in ^ttn^brucf würben eintreffen fönnen. ©in

(Streit mit ben ^oftillonen, bie un§ gefaijren (in 3f<^lic" f(^rtn

snan bei 4 ^^ferbcn nur mit 3wei foldjcn ©fein fortfommen),
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unirbe mit ^Mlfe eine» beut|c()en ßanbemannö 311 meinett

®ini[tcn gefd)lici)tet, aber id) I)atte niid) bcd) über bic @d)elme

gcärcjert. S)cfto ru^it3er gitui folnenben %aQC§^ ble O^ieile

in biefer 33e3ie()ung, ta wir in Selluno einen et>rlid)ert

^oftmeifter trafen, ber uns bnrd) feine 5)ia^na^nten Dor

jeber Prellerei fd)ü^te. Jeltrc lie^t, fo weit e§ bie 5}tovcjen«

nebel bei nnferer frül)en 2lbfat)rt crfennen liefen, in einer

nnnuitpiflcn 'Il)nhneitnni^ ber ^iane nnb ba^i önnge 2l)al

ift biy Seiluno rcid), frud)tbar, angebaut nnb nied)felc)oll

burd) bie cCiügel, bie ber ^lufe an feinen Ufern aufcjefül)rl"

unb bie ßett unb 53ienfd)enflei^ mit i^rüner ©artenbecfe über=-

jogen ^at. 2lnf l^albem äöege paffirten mir bae breite Äie5=^

bett be§ GorbeDole auf einer langen ^ol^brücfe; oon nun

an mirb t^a^ 2;l)al beengter. S)efto amnutE)iger ift bes^alb'

bie Sage 23clhmo!o, einc§ frennblid)en Stäbtd)eni§ non

] 0,000 6inmol)nern. 9iad)bem mir bort eine ficine O^eparatur

am 2Bagen l^atten mad)en laffen, erreid)ten mir 1 @tünbd)eI^

fpäter CEapobiponte nnb manbtcn un§ nun entfd)ieben

gegen 9iorben, ber ^einmtl) ju. Jmmer ber ^iaoe folgend

biö i^erarollo, bnrd)3ogen mir ein 2l)al, bae 3n ben inter=

effantcften gel)ört, bie ha^ Sllpenlanb birgt; aber nid)t&

gleid)t ber milben (2d)önl)eit bes 2;l)alö ber 33oita, eine§

Stebcnflnffcö ber i>iaüe. 3^)^" folgten mir, für Ijeute bi&

2luipe33o, mo mir in einem tleinen S)orfmirtl)e^aufe fet)r

reinlid)e§ £juartier fanben. 3<i) ^^f>t^e S)ir, millft S)u öou

biefem SSege burd)^ 2lmpC33aner 3^t)al 9iäl)ere§ erfa^ren^

fud)e ®ir aus meinem Süd)erfd)ranf in ber @cfe ein 23ud),

blau ober grün fartunnirt, betitelt: „i^licfe in bie öftlid)en

Sllpen" Dou ^reunb (Sanftein nnb liesS ba§) betreffenbe Qa^

pitel; id) nermag S)ir in meiner l)eutigen (äile feine fo gute

25efd)reibung 3U mad^en al§ jenes. ^3Jiit biefem S3ud)e folge

mir anbern 2'age§ über .'pöüenftein nnb 23runecfen burd>
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b(\§ $u[ter=2E)aI bi§ jiir ^-ran^cnsüefte. 33c[onber§ inter=

effant luaren mir bie 33egetation§ner^äItni[fe 3iuifc[)en ^intel*

ftein unb ^öllenftein, wo id) bei einer abfoluten ^ö^e üon

4500—4700 %u^ neben ber (Strafe faft alle eiuopäild)en

S^abel^oljarten beifammen faf), bod) luar unfere norbtfd)e

.S:ieter ^xdM) nur in einigen fd)n3ad)en @^-em:p(areu iier=

treten *). 2lm l^öd)[ten, wol)l bis 6500 ^nfe unb ^ö^er ftieg

bie 9fiot^tanne empor, mät)renb am Sßege Änieliolj (Pinus

montaua), ßirbelfiefern, Sergmeiben, t)öt)er I)inauf aud)

ßm erflbirfen [tauben. Slbcr bie Diot^tanne bomiuirte aud>

liier unten; ^niel)ol3 oerfdimanb erft in ber 9täf)e be§ Zo-

blad)=(gee§ in ca. 4000 ^u|3 (ihl ^. tjänjlid). 3ntere[fant

maren awd) bie 2Ba[ferfd)eiben bei DfpitaJc uub S^oblad).

2Sie anmut^ig unb freunblid) bie Sage oon 23runecfeu mit

feinem blanfen, mol)Iev^aItencn £d)IoB unb feineu raud)en*

ben @d)orn[teinen, bie aud) uuferen leeren 93iägeu nid)t oer*

gebeuiS 2abuug oerfprad)en. (£d)meifciüigfeit ber Sgroler

^JoftiÜone, oerglid)en mit ben italienifd)en. ^ferbemangel

in Unter=2}{ale. 9Jtüt)lbad)cr ober .Spacladjer Älaufe, ein 3er'

ftörteS fleineS 4 feitigeö ßaftell mit (5rft()ürmen, fperrt nod)

immer bie Strafe, ©eitenftrafee über @d)abä in militärifd)cr

$infid)t uid)t gu billigen. Unfer Sefud) in ber ^rangenS^

pefte mar ju flüd)tig, um mid) 3U befriebigen. S)ie ^-a^rt

in ber ®unfeU)eit nad) Sterling fürjten mir nad) Gräften

burd) ©efang. ®icfe gtaubmolfcn erfticften enblid) unfere

(Stimmen, liefern Seiben ju entge()eu, mimfd)ten mir fc()n=

lid) einigen Stiegen au§ ben bieten Söolfen Ijerab. ®er

Sßunfd) ging reid)lid) in (ärfüllung, unb e§ gofe, aU mir

tjeute früt) ben 33rcnner t)inaufful)ven; oergebenS bie Hoffnung,

auf biejer @ eite ber 2tlpeu beffereS SS^etter gu ftuben. Dben>

') 3iDon i)atk ftet§ eine große SSorliebf fiir [eltene Koniferen.
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war alteg lueiB« Slber bei ber legten etotion üor Si^of^f'rucf

fcl)lo[jen bie l^imnüifd)cn edileufen fid) enblid), iitib mir

J^Qtten einen red)t {)eiteren 33lic! auf bie fdimude l^eitere, in

bem breiten 2:^ale beljnglid) gelQi]erte 8tabt."

S)er in ^nnebiutf abt]ebrod)ene ^erid)t wirb in St. Sodann

toleber aufi]encmmen unb enüä()nt 3unäd)[t eineg säufent*

{)altca in ^yiißen, einem ber nnteren Sörfer be§ Siöerttjale»,

Xüo bie 9?eifenben bei einem 9Jiitgliebe ber berütjmten «Säntjer»

familie Slainer abi'tiec;en.

„2öir red)neten baronf, bofe uns oud) nod) ein§ ge*

fangen werben würbe ui\h in ber S:i)Qt erbet fid) 9tainer nad)

bem SJlbenbeffen nnb nad) allerlei ©eplauber mit bem üiel

gereifeten 93tanne, ber alle ^sotentaten nnb 9iotabilitäten

omfereö 2öelttl)eil5 fannte, unö mit feinen Jilinbern, einem

S3nben üon 15 unb jwei ^IRäbd)en üon 17 unb 10 Sauren,

etwas i}or3ufingen, wci^ mit ^r^uben augenouunen würbe,

^d) fann S)lr nid)t fagen, wie fd)ön fie es niad)ten; e§

läfjt fid) aud) nid)t befd)reiben; man nuijs bergleid)en 2llpen=

fänger get)ört ()aben. %üx uns war aufserbem nod) bie

3ugenb ber Sängerinnen ju bewunbern, beren inngfte neben»

bei nod) bie ©uitarre mit feltener Isiituofität fpielte. Sel)r

befriebigt gingen wir in bie fel)r rctnlidien Seiten, obgleich

ber 6^immel für ben folgenben 2ag nid)t Diel Derlprad). —
(äin anl)altenber iRegen oereitelte ben beabfid)tigten Sefud)

bc^j oberen 3iKcrti)ale, ber ipeimat unferer fd)lefi|d)en @in=

wanberer, unb wir waren frol) in @t. 3ol)ann unter ^ad)

unb ^-ad) angefommen ju fein." Über Söaigring unb Ober=

Sßeiöbad) ging es bann nad) ^voljwiefä, öon wo bie @eijen=

berger Älamm befud)t würbe, unb bann weiter über ß^ß

'Qm eee nad) Senb, um oon bort auf bem intereffanten 2Sege

burd) bie Älamm einen 2lb[ied)er nad) ©aftein ^u mad)en.

.„Q§> gelang uns," t)ei^t es über ben 33efud) biefe^ lieblid)ften
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aller 33abeorte, „bort alle [d)öncn ^^mitte iiod) üor bem @iu=

tritt ber 5)unfeU)eit 311 be|"i(l)tii';en, ben cjrojjcu SBafferfall

am ^urt)au[e, bie ©loriette mit ber fd]önen @id)t auf ta^

%^a\ t)on Södftein unb bie @d)neec]ebirge, bie @d)rctfen=

brürfe, bereu 9iec]enbogcn aber au§ ''}Jtant]et an Äonne nid)t

mel)r Ieud)tete, bie ^elleöue über bem 2Saffertall auf ba§-

%[}C[l unb — ben fd)öu[ten dou allen — ben ^sarifol, xoo

man 2l)al, £}rt, 5Öa[ferfan unb ©djueeöebinje mit ßinent

SBlirf übcrfdjaut. (2ini]enb wie mir l)eraufi]efal)ren, [ul)reu

mir mit bem ©inbrud) ber S)ämmeruni] mieber l)iuab, unb^

ber gute 53?oub tl)at uu5 uod) ben ©efallen, aufu l]errlid)fte

über ben g-el6i]ebirijen jur 9ied)ten aufjutjetjen — ein 2ln=

blid o^ne ©leidjen! — Wit §ül[e unfereS banfbaren ^ubli=

fum§, b. 1^. be§ ^oftiflouS, ber einmal über ba§i anbere in

„33rai3o§" au§cjebrod)en, langten mir um ^4 7 Ut)r mieber in

^ofcjaftein an. £)b(3leid) @d)mall)an5 ^üd)eumei[ter, fd)mecfte

e§ bod) tretflic^, ba.mir ben ganjen 3;ag noc^ nid)t§ 2öarme§>

genoffen.

2lm anbern 93?orgen fu()ren mir fd)on um 5 Ul)r in

baö im ^}3iorgennebel bid)t öerptlte 2:()al ^inauy, nad) allen:

33or3eid)en einen ld)önen Sag ermartenb. Unb in ber Zi-)at

mar bie ßuft, nad)bem fid) gegen 9 U^r bie 9?ebel gefeuft,

oon einer 9^einl)eit unb S)urd)[id)tigfeit, mie id) fie in hm
Sllpen uod) nid)t gefunben. ®er 2öeg über ßenb, @t. ^o--

l)onn, SBerfen unb ^allein mar mir, mie ®u meifet, üon

früher {)er befannt, allein fo fd)ön al§ geftern l)atte id) il)n

nid)t gefunben. ®a§ l)errlid)[te Sid)t fpielte in ben reinften

2;önen auf ben grünen 2llpen, auf bem l)erb[tlid) üerfd)iebeuen

®rüu ber Säume, unb im flaren 33lau bee §immel§ festen

jtd) bie jacligen Umriffe ber %qU= unb (Sd)neeberge in munber-

barer @d)ärfe ah. 9camentlid) mar ber 2öeg oon (St. Sodann

nac^ Söerfen, ber un§ ba§ [teile uadte 2;ännen=®ebirge
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^ur 9^ed)ten, bcn eiuitjen (2d)neeber(j iinb bie Söettennanb

3ur Sinfeii jeigte, in bie[er 23e3ie()im(.] ir)al^rl)Qtt entjütfenb.

5lud) nad) bem in SBerfen eingenommenen ^rül)[tütf blieb

un§ bie[er Slnblicf, nod) nerfd)önt bnrd) bie im malerifd)en

Ißorbergrunbe red)t» bcr @trQi3e erfd)cinenben 3i»"cn ^^^

@d)lo[fe§ ^o^en=5ßcrfen, nod) eine geraume Seit. Sann
begrub unS bie [d)auerlid)e Jlhift be§ 2ueg-i^a[fe§, unb mir

eilten auf teud)ten Stufen l)inab ju ben fogenannten „Oefen

ber Saljad)", mo ber bisher in bebai]lid)er 23rette ftrömenbe

%{n^ plö^lid) auf eine enge, menige ^yufe breite ^elöfluft

befd)ränft mirb, bie oben tl)eihüei§ fogar sugebecft ift, ba^

man bequem auf bciben Ufern ^ugleid) [tel)en fann. (5§

loar fe^r l)eiö geworben; üon 9torben t)er bro^te ein fd^raarjeä

©emölf. 2llä mir ©oUing paffirt l)atten, entlub eä fid) in

mieberl)oIten (Sd)auern unb uor un<§ bei «Salzburg ftanb nod)

me^r, fo ba^ fid) ber Spi^name biefeS gefeierten Drteg oon

9ieuem ju red)lfertigen fd)ien. 2öir Ratten inbefe ba§ ©lud,

3iemlid) trorfen ju bleiben unb bie aufierorbeutlid) malerifd)e

-Sage ber €tabt unb ibrer Umgebungen im fd)önften Slbenb»

Iid)t überfd)auen gu fönnen." 3" ©aljburg, mo i>a§ ßw'

fammentreffen mit einigen jungen ^reunben beä ^rinjen,

bie il)m für einige Sage ©efellfd)aft leiften follten, abgewartet

tüurbe, bot ein mel)rtägiger 2lufentE)alt reid)lid)e Gelegenheit

3ur 25efid)tigung ber (Stabt felbft mie gum 33efud)e it)rer an

•inalerifd)en 2lu§[id)t§punften fo reid)en Umgebung. 2lud^ ein

Sluöflug nad) 33erd)te§gaben mürbe öon ^ier auö unter=

«ommen, über ben 9ioon auöfül)rlid) berid)tet:

„®ie geflrige Partie nad) 23erd)te§gaben mar beloljnenb,

iüenngleid) [ie nid)t ju ben ganj gelungenen gehörte. @in

fd)mar3er Sßolfen^immel fd)recfte un§ in ber 5iül)e faft

baüor gurücf, inbe^ mir magtenl bennod). ®er 2öeg nad^

i8erd)tei§gaben gel)t mie burd) bcn fd)önften $arf unb mu^
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bei fdiönem SBetter n)al)vlicl) entjücfenb fein. Une fe'^lte

freilid) ber tjro^artige .^iutergrunb, ben bie Kultur aufcjebaut,

'benn bie Unirifje ber Berggipfel UHireit burd) ld)n)ar3e

2ßolfen[d)leier nerl)üUt, allein bie§ I^atte aud) [eine 9f?ei3e.

Dcod) Qnmut{)iger i[t ber 2öeg üon 33. nad) bem Äönigöfee;

öer l)ol)e SBa^manu tt)at un» ben ©efallen, feinen smeiföpfigen

Cd)neegipfel anf ^3Jioniente 3U entblößen. '}tad)bem wir nn§

in bem S^9^^)'^iif'^ ""^ ®ss i"i^ einem ^rüliftürf geftnrft,

^eftiegen wir ben l)tQd)en unb glitten über bie [tille %{äd)e

biefe^5 einfamften unb fd}auerlid)[ten aller Sllpenfeen, ber

ring» mnfd)lofjen ift non l]ol)en ^yelfenwäuben, bie fo [teil

finb, baB ber buntle 'Xanuenmalb, ber [ie bürftig beberft

«nb jtc^ in ber fd)mar3grünen 23afferfläd)e micberfpiegelt,

jtid)t überall fortfömmt. Senfe ®ir auf il)ren ©ipfeln

fdiwarje, bide, fd)mere Söolfen, fo l)aft Su gemiB ein fo

büftereS Silb, alö e§ bie i>^anta[ie nur immer 5U fd)affen

tiermag. S)abei biefe lautlofe @tille, biefe nollfommene

<ginfamfeit, unb ein @d)ifflein auf ber glatten, fd)mar3en

%Uid)e fc^mebenb über unergrünblid)en 3^iefen, unb ein

^üttd)en ^ier unb ba am Ufer, baneben unb l^öl)er l)inauf

tüenige iRinber unb Biegen, eine einfame «Sennerin, fd)einbar

llebenb an ben ^-elfen 3n)ifd)en ben Säumen — bie§ allei§

ift fo originell fd)aurig, baB e'5 nid)t 3U befd)reiben. ^lö^=

lid) rul)en bie ^iuber, ein @d)uB fällt unb ein S)onner frad)t

.jinansigfältig in ©eine O^ren, a\§> wenn bie Reifen berften,

unb oerljallt langfam, grollenb in fernen ^elfemoüften. S)ie

3ugenb mod)te nid)t lange biefen ©inbrüden fid) l)ingeben.

JSieber mürben angeftimmt, aber fie Hangen nid)t, benn bie

feud)te ^uft uerl)inberte jebe D?efonnan3. ©nblid) lanbeten

wir am 3aö^fd)lofe @t. 33art^olomä, ba§, ein niebereä,

breitet, altfräufifd)eg ©ebäube, am Ufer be§ ©ee!o, am dianbt

dne§ frifd)grünen ^"ßiefenplanö aufgebaut ift, gleid)fam um
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bie einzige ©teile ju nü^en, auf tneld)er ter 9J{enfd) aw
©eftabe bie|'ei§ @eey feine 5iiol)uung auffcf)lagen fann. (äiit

einfümer .^irfd) ftaub auf beni umjäuiiten ^lan unb fd)aute

wie fel)nfüd)tin l)inauf gu ber ^rei{)eit ber 23ert]e; eine cm=

fame <£d)affnciin trat au§ ber 2l)ür, um bie 33robe ^\i

empfangen, bie unfer (Sd)iff it)r 3ufü[)rte. S)a§ märe ein.

^lä^d)en, um [id) gan^ in befd)aulid)er ©title gu öerfenfen,

bie ©d)wcre ber eigenen (ä^ifteng unb bie Seiben biefer

ßeitlidjfeit gu empfinben unb feine 3kd)nung gu mad)en.

S)er ©d)lofe^err benu^t eä alliäljrlid) einige ^JJJal gu lärmenbea

^ogbpartien. S)ann finb @d)lo^ unb See non feinem

©efolge unb ©ienern erfüllt. S)a^3 @d)einleben ber S^efibenj,

mit aH' it)rer ©leißnerei, .s3offal)rt unb Süge beflecft bie

große "i^tatur, oon ben 5-cl5t)öl)en fd)atlt milbc§ ©etöfe^

unb @em§ unb ^irfd), an bie Ufer, felbft in ha^i Söaffer

gefd)eud)t, werben oon 2lllerl)öd)ften ^pänben bu^enbmeiö aug-

ber bequemen, [id)eren ©onbel erlegt. 2tbcr bie Sangeroeile

fe^t and) t)ier ein ßiel. ^lö^lid), mie er gefommen, oer^

fd)TOinbet ber 2rofe roieber, unb bie ein fame, lautlofe Stille

folgt roieber bem Ärad)en ber Süd)fen, bem .g)eulen ber ^unbe^.

bem ©efd)natter be§ Dornel}men iSd)roarm^. — -JJiit biefer

etroaö fentimentaleu 33etrad)tung muBte idi mid) l)erum=^

fd)lagen , als id) öor bem @d)lö^d)en auf ber 2öiefe

f d)lenberte, roä^renb meine jungen 33egleiter [id) mit ilaftanieii

roarfen unb eö an Särm nid)t fel)len liefen. Sßir ruberten

3urürf, ha ber Sag nid)t fc^ön genug fd)ien, um bie 3fiunbe

um ben ganjen 6ee gu mad)en. 2öie lac^enb erfd)ien unS-

nun erft bie fd)öne Sanbfc^aft, burd) roeld)e ber anmut^ige

2öeg oon bem finftcrn «See nad) bem ^eiteren 23erd)teögabeit

3urüdfül)rt. 2öir ließen ben 2Bagen oorauöge^en unb fpa=

gierten mit unfäglid)em ©enu^, id^ in f)eiterem ©eplauber

mit 33i§m. burd) 2Salb unb 5lue. ©er .^immel gönnte unä
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einige (Sonnenblicfe, gleic^fam roie um bie Stugentüeibe §u

crp^cn. 2öte iDÜrbeft S)u S)id} an biefen Sid)tfpielen er=

gö^t ^abcn! 2Bie feE)r mit mir ben liebltdien 3Bed}feI bcr

J^arben öon bunflem (S(i)tt)ar3grün ber ©beltanne biö äuin

Smaragb bcr SBiefen unb bem ^erbftlic^en &olb unb SRotf)

be§ 2t^orn§ bcrt)unbcrt ^abcnl 5}ie ^^reubc mar mir nicf)t

befc^ieben, icf) fonnte nur mit 33i§m. baöon [prec^en unb

i^n ermahnen, feine fünftige junge ^rau in ben ^I^^ter»

mod^en, ober bod) beöor liebe Slinber^änbd)en feinem @f)c=

bunbe bie patriardialifd)c 2Bei^e gegeben, in bicfc 9^atur

^inau§äufü^ren."

S)er näd^fte au§ öinj batiertc Seric^t loeife nur öon

faltem unb unbel^aglid}em 9fiegenroetter gu berichten, bei

mel(^em bie Dielen Schönheiten be§ 2Bege§ bon Salzburg

nad) ^fd)l nur geaf)nt, ber ©d)afberg nid)t beftiegen, öon

^fc^I nid)t§ gefe^en mürbe alö ha§> :3m^cre bc§ 2Birt§=

fiaufe§, bie unöergleid)Iid)e Partie nad) bem ^aUftäbter See

unterbleiben mufete unb bie anbere nac^ bem Sraunfee nur

gemad)t mürbe, meil bcr 2Beg nac^ Sing barüber ^infül^rte,

unb bei melc^em aud) ber 2rüunfaü unbefid)tigt blieb,

„gür mi(^", föfirt Stoon fort, „mar bieg 9lUe§ übrigens

nod^ am Ieid)teften §u t)erfd)mer3en, meil id) aUe bicfc

St^önl^eiten fd)on frü!§er unter günftigen Umftänben gefeljcn

l^atte, aber e§ tl^at mir, abgefe^en öon bem burd^ ba§>

üble SBetter öerurfad)ten Unbefiagcn, bod) red)t me^, meine

liebe Giefellfci^aft fo oijxie eigentlid)en ©cnuß in ber Söett

l^erumäufüJiren, ba id) mir bod) für fie gerabe ba§> Siebfte

unb 33efte au§gefud)t ^atte. Stber — e§ mirb aud) fo fein

®ute§ l^aben, ^unftum ! SBir famen l^ier „im golbnen

«Sturf" geftern SIbenb nac^ einer faft fiebenftünbigen t^aifvt

auf ber ©munben=Sin§er ^ferbcSifcnba^n, erft nad) 9 ll^r,

giemlid) mübe an. ^eute morgen, um 8 U^r fc^on, rüdten

SenfiDürbigfctten b. Äriegäminifterä ©rafen 0. iRoonl. 5. 2tufL B4
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lüir pflid)tmäfeig, unqead)tet be§ frf)Ierf)ten 2Better§, gur 93e=

fic^tigung ber geftungSiucrfc au§. 3"<^i^f^ gifi9§ i^aii} öcm

??ormaI=2^urm %:. 1, beffen iöefic^tigung alle 2f)eile, aud^

micf), oon Steuern intereffirtc. '3)arauf [tiegen lüir, me^r ber

Tlotion, al§> ber ©elc^rung ober gar ber fonft fo fdE)önen 2lu§=

lirf)t ()albcr, hinauf gu ber (SitabeEc auf ben ^öftlingberg,

iöa§ un§ ungeachtet ber Eälte fämmtUc^ tüchtig in @d)n)eife

brachte. ®f6 mar fai"t 1 U^r, alö lüir in§ ^otel äurürffomen.

^lad) bem (Sffen, — lüir tjabcn un§ öorgenommen, ba§' fd)led)te

Söetter gu ignoriren — , gingS eben fo munter hinauf sum

^reinberge, roo lüir §uer[t ba% bortige ^efuiten=@tabliffement

beaugenfd)eintgtcn unb un§ bann in ^ägerrainerS Slaffee^auö

gcmüt^lid) nieberliefeen, um un§ bic munberfc^öne 2lu§fid)t

gu benfcn, bic man öon bort gu ^aben pflegt. 3u ben

güfeen bie -Stabt unb ben biclarmigen ©trom mit feinen

grünen Sluen, bic amp^itl)eatralifd)en, fc^önen unb rcic^ bc--

bauten 2^alE)änge gu bciben ©eiten mit ja^lreid^en Drt=

fd)aften, i*anb^äufern, Stürmen, nad) ber anberen «Seite bic

faft unabfe^bare 23elfer=^aibe unb im ^intergrunbe gegen

©üben, tia§> .lieblid)e 93ilb großartig fd^licßcnb, ber im

2lbenbfdl)ein erglängcnbe ©c^neetamm ber Stipentette, bom

SBa^mann bi§ gum Slalenberge bei 2Bien. S)ie§ 2llle§,

meine ©eliebtc, tjätten mir fe^en tonnen, — aber bod),

ber ^immel fd^ien unfere Stuöbauer belotinen gu moHen,

benn nac^bem mir unferen Staffee gefd^lürft unb nod) ein

@tünbd)en geplaubert f)atten, gellte fic^ ber ^immel für

einen Slugenblid auf, ber 2öolfenbor^ang, ber bie 2tlpen

ber^ünte, mürbe burd)fid)tig, unb jubelnb grüßten mir für

einen 2lugenblid baz^ fc^öne Panorama, meld)e§ burd) bie

eigent^ümlic^e 33eleud)tung unb bic bro^enbe (Sd^märge be§

norbmeftlid)en §immel§öiertel§ nod) etma§ gang befonber§

^ifante§ erhielt, ma§ ein fd^öner Sag niemals geboten ^aben
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iDÜrbc. — Stber bie grcubc mar nic^t lang, bie SÖettermotte

au§ bem SBeften jog immer ^ö£)er herauf; mir eilten ins

Srocfene gu fommen. ^e^t ift für bie morgenbe 2Bciters

reife nac^ 5ßaffan, bie be§ 2öetter§ megen aud) nid)t su

(S(f)iff, fonbern ju SBagen gemacht mcrbcn foß, ^ifles

arrangirt, mein 33cricf)t 6i§ gur gegenmärtigen Stunbe

niebergefdjrieben unb bie Sl^eeftunbe ba, icE) fage 2)ir alfo

für ^eute Sebemo^I.

©er oJ)ne£)in fc^on einförmige SBeg öon Sinj nacf)

^affau mar bei ber an^altenben Ungunft be§ 2Better§ erft

rec^t unerfreulid) unb ctma§ fleinlaut langte man in ^affau

an. 2)ennod) reid)te bie Saune be§ anberen Sage§ no(^ gu

einer langen ^romenabe auö, bie mir, be§ Siegen© ungea(^tet,

guerft nac^ 9JJariaf)iIf, fobann burrf) bie Stobt nad) ber

gefte Dber^auS unb hinauf §um fogenannten „grauengut"

mad)ten, mo unfere ^iluöbauer noc^ burd) einen ^errlic^en

93Iicf auf bie reigenbc Sanbfcf)aft belohnt mürbe, ha ber

Stegen aufhörte unb bie Sonne gmar nid)t flar burd) bie

SBolfen brad), aber bod), mie gum Slbenbgrufe, einen 2^eil

be§ ^origontS in l^öd)ft munberbarer unb eigentpmlid^er

SSeife erbeute unb baburd) aud) über bie Stabt unb i^re

beiben Ströme eine f)öd)ft malerifd)e ^Beleuchtung au§gofe.

^d) bin aud) bafür ^er§lid) bauf&ar; meine ^Begleiter, bie

biefen fc^önen 5ßunft nid)t mie id), in feiner gangen ^errlid^»

feit gefe^en, maren bennod) öon bicfem 'öilbe fef}r übcrrafd)t.

UebrigenS machte ic^ f)ier mieberum bie 33emerfung, ba'^

nid)t alle fünfte bei mieber^oltem SeE)en geminnen. 5tB

id) oor 7 ^a^ren ^ier mar, i^attc id) nodi fe^r öiel Sd)öne§

n i d) t gefet^en, fclbft ben 9tt)cin nod) nid)t; e§ ift ba^er

fe§r begreiflid), boß id) mid) jefet faft munbere über mein

bamaltge§ ©ntgüden. So ge^t es aber oft in ber 2öelt,

aud) in anberen 33egie£)ungen."

3i"
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3)ie meitere 9lei[e über Ulm, tpo bie bamalS im

Neubau begriffene S^ftung grünblid) befeE)en unb mit

„bat)rifd)en 93unbe§brübern" ein nidtjt gerabc anmutiger

iineip'Stbenb 3ugebrQrf)t mürbe, fomie 2lug§burg liefe

bie 9teifcnben am 12. Dftober 23abcn'93aben erreichen.

9Son bort aus erlDäf)nte $Roon einen nad) Strafeburg unter»

nommenen Slbfted^er, fomie Oerfd)iebcne an bem ^ofe be§

^^rinscn ^arl, ber fic^ bamalö in 9tü(iiid)t auf bie in ber

9tefonbaIe§äenä begriffene ^ringeffin Souife bort auft)ielt,

gugebrac^te 2;^ee=2tbenbe. 9ln einem biefer Stbenbe — bei

benen ^eber ba^, (Seine jur Unterhaltung beigutragen ^atte,

iDurbe 9ioon auc^ jum Singen oeranlafet, obwohl er nid)t

gerabc ^eröorragcnbe Qiaben hierfür befafe. Wit Segug

barauf fc^ricb er folgenben SageS : „^ent Stbenb loerben

loir ^röbd)en öon unferm latent ablegen; aber luenn id)

mieber mitfinge, mill iä) eine S(f)neibcrmamfetl fein!"

9iad)bem am 15. nod) ßönig§ (Geburtstag in 93aben=

93aben gefeiert mar, mürbe am 17. Dftober über ^eibelberg,

Söormö unb Speier bie $eimfet)r nad) 53onn angetreten.
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