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(Einun63tr)an3iöftcß Jßapitel

*©oon'§ 2Birfen wax bi§ in ben ^erbft 1867, alfo bis

jF\ gu bem 3ei^^3""fte gefd^ilbcrt worben'), too feine

Qmtlid)e 3;ätigfeit burd) bie beflnitiöe Slnnafime be§ nad^

fo ^eifeen ,^ämpfen enblid^ ju [tonbe gefommenen ^eereS«

öerfaffungä^öefe^eä bei einem fe^r roid^tigen Slbfc^nitte unb

2lbfcf)luf[e angelangt xoax.

Snbeffen bleibt au§ feinem Familien« unb ^reunbfd^aft§=

leben an biefer Stelle einiget naclb5ut)olen; unb bie§ fül)rt

nod^ einmal in ben 2lnfang beS 3a^re§ 1867 jurücf.

2öie früher erttiäl^nt, mar dioon im ^erbft 1866 fel)r

leibenb; in bem barauf folgenben Söinter fd^ien bagegen

eine erfreulid)e 33efferung feinet 33eftnbeng eingetreten gu

fein. @r fd)reibt am 14. ^flnuar 1867 au^ ßimmer^aufcn

in Sommern, wo er einige ^^age gum 23efud)e ber 33lantfen«

burg'frf)en 5Bermanbtcn »eilte, ba^ er „nad^ einem fel^r l)üba

fc^en ftin verlebten ©onntage l^eute bei {)errli(^em 2öettcr

guteSflQb gemad^t Ijobt" unb „morgen gu gleid)em ßwerfe

nad^ 2öi^mi| fa^re." 5Rod^ mel^rere anbere S^Q^partiecn

^atte er in jenen 2:agen o^ne fonberlic^e 33efc^tt)erben unter=

nommen.

') Sm Äopitel 20, nm ©d)Iutfe be§ 11. «BoiibeS.
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2luc^ am 12. Februar fonn er au§ Serlin [einer furje

3eit in @d)lej'ien raeilenben ©attin melben: „®u merfft

tooi^l, ba^ id^ leibUd) luof)! bin, menngleid) ic^ geftern Slbenb

bis 11 U^r auf bem Äronprin3lic^en ^efte war, bem S)u

^id) entaogen l)a[t . . .

2lm S)onner[tQg erfter .^ofball auf bem @d)loffe; tdt)

l^abe S)id) unb 6. entfc^ulbigt unb werbe mic^ pflid^tcjemäfe

o;)fern, unter gebü^renber @d)onung meiner (aot)len.

©eftern l^abe id) mir übrigen^ unfern (änfel angefe^'n;

ber S3urfd)e ift wie au§ ©ic^en^olj gefd)ni^t — @ott er*

j^alte i^n! —

"

3n3tt)ifd)en war aud) ber SSriefmed^fel mit ^ertl)e§,

weld^er für JR. ftetö fo erfrifc^enb wirfte, ein fo reger ge=

blieben, wie bie bei beibeu erfc^ütterte ©efunbljeit e§ nur

irgenb geftattete. 53?ufete ber üon fd^werem ^erjleiben

immer heftiger geplagte SSonner ^^reunb aud^ fel^r ftiü unb

einfam leben: ein fe^r fd^arffid^tiger unb (ebljafter 23eob=

ad^ter war er bennod) geblieben; unb fo ^atte er benn aud)

fortgefe^t fowol)l bie fdjönen Erfolge wie bie baran fid^

fd)lie|enben politifd^en 5Ra|regeln ber S^tegierenben mit feinen

SSetrad^tungen — unb aud) mit feiner ^ritif begleitet. S)ie

intereffanteften ©tüdf'e ber barau§ fid^ ergebenben ^orre=

fponbenj mögen l)ier noc^ folgen:

^ert|e» an 3Roon.

Sonn, b. 1. SOMra 1867

„(Sr ftanb", mein lieber unb üerel^rter g^reunb, „auf feinet

^ad)i§> 3i""S"^ ^^ fd^aute mit öergnügten ©innen" u. f. w.,

fo benft fid) je^t wol)l mand)er 9J?ann ben ©eneral oon

fRoon unb ©enoffen unb erinnert \\d}, ta^ im öorigen 3al)re

itad) ber 9tieberlage ber gjiänner üom 3'tü(ffd)ritt aud) biefem

t>a^ SBort galt: „£a^ ^err, be§ Opfert S)üfte fteigeu, unb



$ßert^e§ »erurteilt baä ßleidfe allgemeine ©ttmmrec^t 5

mit beä Sorbeerä muntern ßi^cigen befränge S)ir S)ein grauet

^aar", unb ba^ in biefem ^a\:)xz nac^ ber ^lieberloge ber

5J{änner üom ^^ortfd^ritt e€ lüieberum Reifet: „unb taufenb

Stimmen rufen ©ieg, Don ^einbe^^not [inb mir befreit,

oorbei, geenbet i[t ber Ä'rieg." 2Bie bie ®en offen

fte^en, ba^ laffe ic^ ba^ingeftellt, aber „(är" fteE)t nic^t auf

feineä ®a(i)eg ßinnen u. f. m., unb id) bin auc^ nic^t

S'fg^ptenS ^önig. SBol^l aber ift „@r"* fo überfd)üttet mit

(Siegen unb (ärfolgen, ba^ felbft jemanb, ber nid^t einmal

Stg^ptenS ^önig ift, ba§ eine ober anbre 3U fagen magt,

mag unter anbern Umftänben unfehlbar bie befannte, f)öd)ft

bebrol)Iic!^e ^altenbraperie über unb unter bem Schnurrbart

gu SSege gebrad}t f)aben mürbe.

@ine§ unter meinen oerfd)iebenen '^d), unb e§> mxb
moi)l nic^t gerabe ta^ @d)led)tefte gemefen fein, t)offte faft,

ba^ ba§i Sßa^Uotto gleid) bei ber erften Sis^w^Ö f^ine ®e«

minnfte für bie S^iegierung abmerfen möd^te; e§ mürbe bann

mand)er, ben je^t bie öielen Sireffer üergnügt ftimmen, ftu^ig

gemorben fein. (5§ bleibt bod^ eigentlid) ein munberlic^eä

S)ing, ba^ biefelben 93]änner, meiere ^afjxt ^inburc^ ipo^n

unb ^afe ertrugen, 3Sermögen unb ©efunb^eit, ^reit)eit unb

Seben einfetten, um bie iReüolution feinen Schritt meiter

oorbringen ju laffen, je^t ben ©runbfa^ ber fran^öfifd^en

S^eorie, in meld^em alle reöolutionäre Se^re jugleic^ murjelt

unb gipfelt, al§ ©efe^ ber beutfd)en 2ßirflid)!eit profla*

mieren; bie fül)nen ©rjeuger beä norbbeutf^en 33unbeä,

meld)e nun 3ugleic^ al§ ®eburt§^elfer auftreten, ^aben einen

@a^, meld)er allen Drgani§mu§ im politifd)en uneben abfolut

negiert, aug ben ^albüergeffenen £el)rbüd)ern »ergangener

Seit in ba§ ©efe^bud) ber ©egenmart unb ber ßufunft ge*

brad)t, einen Sa^, melc^er aller SOßa^r^eit mie aller 2öirflic^=

feit 3umiber ba§> 5ßolf al§ eine Slbbition egaler ^iner unb



6 VII. 21. Ceben utib Birfeti 1867-1868

bie ^yiz^x^at)l bei (Sinertoillen olö 33olf§tt)inetT üerfünbet.

©ie notttjenbige Äonfequenj, t)a^ ben burc^ S^fammentüirfcn

t)er politifcf)en Organe: ^önig, 3J?inifter, ßanbtag, 23e=

l^örben, ©emeinben u. f. to. 3U ©tanbe gefommenen unb

crfennbar geworbenen SBiUen beg organifierten ^lolfe^ aud^

beffen reöolutionäreS 3^rt''E>ilb: bie QUein burd) Slnraenbung

ter Hier @pecie§ au§gered)neten ^D^affentoitlfür gleid) fte^e

iinb gebietenbe ^raft l^abe, wie jene, tüirb freilid) öon ben

Ferren ©eburtäl^elfern nic^t gesogen, wirb aber öon anbern,

toenn nic^t ein <Btxid) burd) bie 9led)nung gemad^t wirb,

tl^eoretifd) unb praftifd) gejogen werben, etwaö früher ober

etwaö fpäter. S)a§ „23e[en, S3e[en fei'^ gewefen", ber 3auber=

meifter für ha^ Slu^wärtige unb für ben Ärleg befd)irmen

un§ l^eute üor bem ©rtrinfen in faulem 2Ba[fer, aber bie

ßauberlel^rlinge ber g^olgejeitü ®a§ oftpreufeifd)e ^üfilier»

regiment 9^r. 33, ©eneral oon dioon, ge^t, in SSataiüone,

Kompagnien, 3üge, Korporalfc^aften gegliebert, feine Ober*

unb Unterofflgiere als 3flegiment§organe an ber <Bpi^e, ol^ne

3U finden, o^ne gu blingeln m§> ^euer, ruft „§urra General

t)on 0ioon" unb löfet fid^, wenn's fein muB, gufammeni)auen

unb jufammenfd^iefeen. «Sollte aber ein gfi^Q^b ben 33er=

[uc^ mad^en, bie JRegiment^angel^örigen alö @iner barüber

abftimmen unb bie 53?aiorität ber 6iner barüber entfd)eiben

gu laffen, ob bie (äiner fidl) Slrme unb 33eine jerfdjmettern,

beibe 2lugen ausfc^iefeen, ben Unterleib 3erfleifc^en, baä

Seben nel)men laffen wollten, ober lieber bem 2!obe unb

ber 2?er!rüppelung au5weid)en unb unbemerft bei @eite

gelten, fo wirb basfelbe 3(tegiment, welches a\§ Organismus

ben ^elbentob fterbenb, fid^ opfert für König unb 5Bater=

lanb, 3um ^unbsfott werben als Slbbition non ©inern;

taä ift fo gewi^ wie gwei mal gwei üier ift, unb eS per*

l^ält fic^ nic^t anbers, wenn man 2}olf ftatt 9tegiment fe^t.
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^ä wirb ein fremöer @toff, beffen ©ift [id) in bem SBaJ^l^

lotto fonjentriert, in ta^ preufeifd^e, in ba§ beut[(!^e 23lut

^ebrad)t; wenn feine Äraft i^n lieber auöjufi^eiben fic^

finbet, [o bleibt für eine 9Beile luo^l nod) eine ftarfe, öiel=

leicht a\xdi eine ttjo^lwollenbe 9J{ilitärl^errfc^aft, aber fein

t»eutf(3^eä, fein preufeifd)e§, überijaupt fein politijd)e§ Seben

tnöglid^; ba^ ©ift frifet um fic^ tt)ie ber Äreb§ unb ru^t

nid)t, bi§ e§ ben ganjen Drganiämuö ergriffen l^at. S)ie

JReöoIution läfet fi(^ fo wenig wie bie fQtf)oli[d)e Äirc^e

(obf^on au§ anbern ©rünben) alö ^3Jiittel jum SttJ^^^ ^tä

borüberge^enb ju betretenber SluSweg auä Qugenblicflid)er

SSerlegen^eit gebrand)en.

©onnabenb, ben 2. üJidrj

§eute werbe ic^ 58 ^a^re; «Sc^mn, 3^enc, %xmt>t,

Cei^nfudjt, S)Qnf brängt fid) an fold^en Ziagen nebeneinanber

itnb burd)einanber befonberS [tarf tjerüor. %üx 23iele§ unb

für @rofee§, roaä ©ott unb 5Jien[d)en mir gefd)enft, l^abe

td) gu banfen unb wün[d)te bafür gang anberS nod) banfen

3u fönnen, wie bie bürre unb falte ^Temperatur ber @eelen=

luft juläfet. Unter ben @aben, bie mir in einem nun boc^

aUmä^lic^ langen Seben gu teil würben, ift eine ber liebften

unb ber förbernbften \)a§ in ben 5J?anne§ia^ren erft ent»

ftanbene SSerpltniö 3u '^^^mn. SSielel tjobi id) burc^ @ie,

t)urc^ 3l)re menfd)lid)e 5)5er[önlid^feit, ganj abgefel^en öon

beren militäri[d)em unb politifc^em (S^arafter, gewonnen,

unb eä ift fein fleineö, bafe hci§ gewaltige, politifc^e JRingen

be§ legten Sö^tirgel^ntg fid) mir jugleid^ perfonifigierte in bem

UJiann, ber ben 23efe^l führte auf bem wilb um^ergeworfenen

€c^iff unb bennod) mir ein naiver, lieber g^reunb blieb unb

meiner gebadete in ben (Stunben furd)tbarfter ©efa^r, atern»

lofer Slnftrengung unb überfc^weUenben ©iegeöjubelö. SSleiben

€ie mir nalje mit ^\:ixmi ^tx^m, mein lieber ^reunb, fo
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lange tijir f)ier un§ nod^ einanber ftnben fönnen unb, mnn
e§ anget)!, aud^ über biefeä Seben ^inau§.

3)en 3. m&Xi (Sonntag)

®urc^ alle ^reufeen ^inburc^ jie^t fic^ ein 9iaturtrieb,

gerichtet auf 2lnne?:ion unb (Sentralifation be§ 2lnne!tierten;

nur bie, benen ein fird^Ii^eS ober poIitifd^eS «Stid^wort

fjö^er fte^t al§ i^x Sanb, bie alfo eigentlid) feine ^reufeen

jtnb, fennen biefen Srieb nid^t; feiner Partei ift er fremb,

rceber am ^regel nod^ am S^t^ein, obfc^on mand^e i^n öcr»

fc^ttjeigen, mand^e, wie 3. S3. ic^, \l)n in fid^ [elbft unb in

anbern ju befämpfen fud^en.

Se [tärfer aber bie 9Mur im üiolfe brängt, um fo

lebenbiger l^at ber ©eift ber S^iegierung fid) an baä 3Serl^ältni§

öon 9'Jatur unb ©eift ju einanber gu erinnern unb nur ju

anneftieren unb fonjentrieren, mo ber ®ei[t, nid)t aber mo

bie 9latur eg bege!§rt. '^ä) mei^ mo^I, bie ^Regierung fann

t>a§ geftern ©et^ane ^eute nic^t ungeti)an mad)en, unb jeben

23erfud^, ben fie anfteüt, um ©eutfc^Ianb neu gu geftalten,

ift burd^aug bebingt öon bem, tt)a§ bereits früher gefc^el^en^

gettian, gelaffen ift; nur üon biefer SSorauSfe^ung auS läfet

fid) ber 33erfaffung§entmurf für ben beutfc^en, gunäc^ft norb=

beutfd^en 33unb beurteilen, ßu einer fc^öpferifc^en 2;^ätig=»

feit giebt ber ©ntmurf, tt)ie mir fd^eint, bem 9'{eid)§tag.

feinen Slnlafe, Idfet i^m aud) feinen fRaum baju; ber fRddi^'

tag fann nur juftimmen, ^öd^ftenS ba§ ©egebene notier be-

ftimmen ober genauer auSbrüden; unternimmt er ein

5!Jtet)rere§, fo oerfällt er notmenbig bem D^egieren, unb

aller 2ßa^r[c^einli(^feit nad^ mirb er ein 9)?e^rere§ untere

"^^"^^"*
©en 4. ^ä^, 5Kontag

2ßenn e§ nid)t anber§ ge^t, fo mag bie S^legierung

immerhin diäten unb SSeamte auf Slnbrängen beä 9fieid^§«



SBrief«)cct)fel mit ^ert^eS, über 9iort)beutfcf)e SSerfaffung jc, 9

tageä ^ulaffen, ungineifel^aft fd)eint mir oud) bie 9totiücnbig'

feit fie Qu§3ufcl)ließen nid)t ju fein, aber aUt§> ift, ba^

bleibt meine fefte llber3eugung, iiaxau 311 fe^en, um bie

finanzielle ßrljaltung ber Slrmee unab^ängitj oon ber 2öiII»

für beg 9fieicf)§tag!§ unb ber Sanbtage ju mod^en, alfo ben

§ 58 felbft auf bie ©efa^r eines 23ruci)e§ ^in nid)t fallen

gu laffen ; aud) ber Äompromife, je^t ber befonberen Umftänbe

wegen, bie nötigen SJiittel für bie Slrmee proöiforifd) auf

3 '^a^xe ju bemilligen unb bann erft ein ©efinitioum feft*

guftellen, fd^eint mir un^uläffig; ie|t l^aben wir 33i§marrf

unb 3fioon unb unfern alten ,^önig, je^t bie nod) frifd^ im

®ebäd)tni§ lebenben Siege ber 2lrmee unb beren unglaub-

lid^e Erfolge; mit fold)en SunbeSgenoffen läfet fid) f^on

etmaS erlangen, mer fann mifjen, mie e§ nad) brei 3flt)ren

au§fiel)t; günftiger fönnen bie 5l^erl)ältniffe bann nid)t fein,

olg ie^t . . .
."

iRoon an ^ertl)e§.

«Berlin, ben 25. Stpril 1867

Wdn t^eurer ^reunb!

Sßenn aud) nic^t au§ bem Äranfenbette, fo tod) a\\§-

bem Äranfenrocf einige antmortenbe ßeilen auf 3^re freunb=

Iid)engern empfangenen 3ufd)riften, beren le^tetiom 12. b. ?}?.

Dor mir liegt. Um juerft biefen einem Äranfen immerhin

fel)r roici^tigen @efunbl)eit§punft ju erlebigen, bemerfe id) fo

furg al§ möglich, ta^ eö fid) ^eute nid)t um mein Slft^ma

unb um meine 3unel)menbe allgemeine ^infätligfeit, fonbern

um einen t)offentlid) nid)t gu l)artnäd'igen 5JRagenfatarrt)

^anbelt, ber mid) angreift unb oerftimmt unb (febeS ^üb
I)at feine gute (Seite) Don ben für ^eute unb morgen ange*

fagten §offeftlic^feiten fern ^ält. S)iefe Äranfl)eit mirb alfo

f)offentlic^ öorübergel^en, freilid) o^ne mid) ju ftärfen, fo

iiü'i^ ber baoon genefene alte ?0^ann l)öd)ften§ mieber \)m



10 VII. 21. geben unb Sßirfen 1867—1868

frül^er bel^aupteten 6tanbpunft gong un^elbenmäfeiger ^in=

fälligfeit 3urücf ju gewinnen ermarten barf. 2Ba^ @ie unb

anbre mir, mit me^r ober weniger Überseugung unb 5iad^=

brucf, über bie, tro| ber Slbna^me meiner Äräfte unbebingte

9lotl^menbigfeit meinet ferneren 5SerbIeiben§ auf ber 23ü^ne

torgeprebigt ^aben, I)at minbeftenä ben ©ffeft gel^obt, mir

über ben diddj^taQ ^inmegsu^elfen, um bort öon ben bisher

i^eftigften ©egnern ber JReorganifation i^re ßroedmäfeigfeit

ober boc^ i^re Unöermeiblic^feit onerfennen gu ^ören unb

i^re mic^tigften SSeftimmungen in bem SSerfaffungöentmurf

aufgenommen ju fe^en. ©amit, benfe ic^, mar meine ^3Jii[fton

erfüllt, unb eä mar, aHer ^rebiger ungeachtet, erlaubt, auf

ben ^eroiämuä ju Der3ic^ten, ber barin liegen foll, — mie

mir neulid) ?5reunb 3:re§cfom [agte — , t>a^ man etmaS

jd^e inen fönnen müfete, ma§ man nid)t me^r fein fönne.

S)a fäHt bicfe alberne lu^emburgifd^e 33ombe oom
^immel herunter unb bamit für mic^ bie ^Zötl^igung, meine

legten ^autfe^en gu einer ß3i5fa'ä Srommel ^erjugeben unb

jelbft fterbenb auf ben @(^reibftul)l, mie einft Q\i> auf bem

SSabieya, mid) anbinben gu laffen. „®ott mitt es!" (So

fei e§ benn; id) mill barüber nid)t murren, aber e§ ift ein

fe^r nieberbeugenbeö @efül)l, menn man an ber 9}?attigfeit

t)e§ eigenen Slügelfd)lage§ bie Unmöglic^feit iebes ^uf»

fd)munge§ mit S)eutlid)feit ermißt, unb bie ^rage nid)t

me^r beial)en fann, ob man Unred)t tl)ue, jüngeren Gräften

^la^ 3u mad)en.

Slber genug beö ^erfönlici^en ! id) mufe je^t gu meiner

%^olung in ben ©onnenfc^ein t)inau§fa^ren ; id) fann aber

t)ieneid)t nod) einiget @ac!^lid)el l)in3ufügen.

®en 26. ©eftern burd) 5lbfpannung unb ®efd)äfte

bel^inbert fortgufa^ren, fann id) aud) für ^eute nur menigc

lurge Slnbeutungen in 2luöfid)t ftetlen. SDaä beruhige Sie!
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— 23öm 9teid)§tQcje, biefem nid)t blo& preufeifc^ = beutfc^en,

fonbern iüelt^iftori[cl)en 5Be^ifel, tro^ [einer großen Sebeutung,

i^eute fein 2Bort! @r liegt l) int er un§, unb ein praftifct)er

DJtonn l^at eS mit Singen jn t^un, bie öor unä liegen.

®a^in gehört juerft ber Sanbtog. Slber er flö^t mir nid)t

t)ie geringfte 33e[orgniB ein. ®ie ^^ortld^rittsportei i[t ge»

fprengt, unb bie 3teid)§öerfQ[fung wirb o^ne beäng[tigenbe§

UJ^urren, menn aud) nid)t o^ne ©eflamiren, gegen eine

D}?inorität l^öc^fteng öon ca. 80 (raie boä Sn^'^tttnitätägefe^)

im Slbgeorbneten^aufe angenommen werben, ßanf fann nur

:über bie au€ ber Slnnalime fid) ergebenben 2lbänberungen

ber preufei|d)en 23erfaffung entfielen, aber ba§ ift eine cura

posterior. @§ bleibt neben öielen, freilid) [e^r Dielen

anberen intereffanten fragen bie Su^emburger unb ber

bro{)enbe Ärieg. (Sold)en gu wiinfd)en, bin id) au§ ,g)uma»

nität§rüc!fid)ten wie auö per[önlid)en fe^r meit entfernt, aber

iä) fann al§ .^riegSminiftcr fagen, „id) bin ba3u fä^ig" unb

niufe a{§> ^olitifer anerfennen, ta^ ber @nt[c^eibung§fampf

3tt)ifd)en bem [id) [preijenben, (^oIeri[d) eifer[ü(^tigen ^al^n

unb bem Slbler nur eine f^^rage ber Seit ift, wenn nid^t

un[er Herrgott il^n nerE)inbert. S)ie @umme bie[er @r=

tüägungen i[t: 6in balbiger ^rieg gen)ä{)rt un§, tro^ unfrer

Unfertigfeit, mef)r ß^ancen al§ ein fpiiterer, weil ber ©egner

nod) unfertiger, ©ennod) wollen wir ben gerieben nid)t

niutJ)wiHig unmöglid) mad)en, wenn'ä mit 6t)ren ge^t. ®ieä

aber würbe nur ber %aU fein, wenn ßouiö feiner Süftern-

i^eit entfagte unb [id^ um unfre 33efa^ung in S. nid)t weiter

flimmerte. 2Bir wollen alfo bie (ärl^altung beö grieben^ in

€^ren, wenngleid) e§ politifd) rid)tiger fd)eint, morgen loa»

3uf(^lagen. ^d) möd)te unferm .g>errgott nid^t üorgreifen,

ber bod) oieüeidjt ein milbereS ©erid)t für un§ wie für

imferen unrul^igen 5tac^bar beabfidjtigt. „5ßir bürfen unS
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nic^t täufd^en, ntd)t überrafc^en loffen", fc rufen fc^on je^t

ftngftlic^e Stimmen qu§ bem Sanbe mir ju, ©emife nid)t?

2lber mir f (feinen nur mit gefreujten Slrmen unti)ätig ju

fein. Unfer CirganiSmuö bebavf lärmenber, meit au§f)oIenber

SSemegungen nid^t. 2Benn e§ fein mufe, merben mir böiger

eines S^ageö ganj plö^lid^ auffpringen unb gerüftet bafte^en,

mQE)renb mir je^t nur qu§ bem Slintenfa^ arbeiten.

2lber id) merbe fort unb fort unterbrod)en unb 'ijobi

bie t)orftelt)enben ß^il^" »twi^ müf)fam fertig gebrad)t. 2ßie

gern fpräd)e id^ @ie einmal ! bie ^eber ift bod^ ein lang*

fameS pebantifd)e§ ®ing. —
Saufenb ©rüfee oon .^auö gu ^au§!

3l)r treu unb l)er3ltc^ ergebener

^.

Einige Slage barauf fonnte Sfioon in 3iemlid)em 2ßoE)l=

befinben am 30. 2lpril 1867 ben Sag feiern, am meld^em

er fein 64. Sebensjaljr üoflenbete. (5§ mar bieä ftet§ ein

^efttag nic^t nur für feine grofee, bamal§ öolljä^lig in

SSerlin Derfammelte ?5öinilie, bie bann immer mit einigen

alten ^reunben (^elbpropft Sl^ielen, ©eneral üon ^olleben,

Dr. 33öger, ©eneralfuperintenbent 33üd[)fel, ^err üon bem

Änefeberf=3ü^«^^orf u. a.) gu einfad^em, aber fe^r l)eiterem

unb gemütlid)en 5JJa^te im ÄrtegSminifterium öereinigt

mürbe, fonbern aud) für t)iele 33eref)rer naf) unb fern. 3"
biefem S^^re aber maren bie i^erglic^en 3«rufc u"^ Slbreffen

bie gereimten unb ungereimten ©lüdt'münfd)e, meiere ber

gefeierte Wann empfing, befonber§ jafilreid), — mie fid^ auS'

ber nod) erhaltenen ©ammlung berfelben ergibt. S)urd^

alle ^inburd^ flang ber ©ebanfe, ben bie an il)n gerichteten

SSerfe Don ©. .pefefiel an biefem Zaqe ausbrücften, in benen

eä ^iefe:
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„ßä xvai eilt fleiii öefd^iuaber, baii und; unb luanfte nid)t,

®ie ^eerfd)ar ber betreuen, ber Eingebung ber 5PfUd)t,

Itnb S)u, be§ ftönigS Sreufter ju SBaffer unb 311 öanb,

S)u I)ielteft unfeu Scanner in ©einer flarfen Jpanb,

(S§ tüirb auf biefer ©rbe beenbet nie ber Ärieg,

®od) gab unS ®ott in ®naben jüngft einen großen ©ieg;

®ott fegne S)eine Wüi)en, (£r ebne Steine Sal)n,

3^ud) Sn nod) Diele 3at)re juni ©iege un§ ooran!"

Übrigen^ würbe bie ^eftfreube bie§mal befortberio nod^

t)Qburd^ erl)ö^t, ba'^ dioon'^ britter @o{)n Strnolb \\d) furj

üor^er mit ,§)elene öou ßangenbecf, einer 2;od)ter be§ fd)on

t>amal§ ^ocl)berü^mten ß^irurcjen, öerlobt l^atte ; ber Familien»

freiö war baburd) iineber in fet)r erfreuüci)er 2Bei[e erweitert

iüorben.

3Jiit befonberer Söärme gratulierte and) ^ert^eä:

„53Jöc}e ©Ott @ie . . . nod) lange erhalten unb ^^fjneu

t>ie ^raft unb 5ri|d)e be§ Äörperö, bie (Sie für un§ 2lHe,

für unfer t^eureö 33aterlanb geopfert l)aben, miebergeben . .

unb <Sie nid)t aflein üon ber ^ein ber Slt^emönotb, fonbern

auc^ üon jenem ®efüt)l ber .^infäHigfeit, beffen @ie mieber

am 25. ermähnten, balb, red)t balb genefen laffen; — unb

möge ©ott '^l^nm ba§ SSemu^tfein, ba'^ @r 3^nen unb @ie

@ott nol^e finb burd) unfern ^errn unb ^eilanb — in

üllen Sagen i^re§ £eben§, in guten unb böfen S:agen, im

Seben unb im Sterben, red)t lebenbig machen unb erhalten

!

Unb mid) behalten (Sie lieb, wie Sie e§ bisher getl)an, ob*

fd)on id) je^t noc^ weniger al§ früher 3U gewäf)ren ^abe!

2ßie gern ptte ic^, — ba§ laffen Sie mid) ^eute noc^

j^injufügen —
,
3u allem 2lufeerorbentlid)en, xoa^ Sie fiegreic^

er!ämpft, aud) noc^ bie @enugtl)ung S^nen unb bie Sicher»

i^eit unferm Sanbe unb beut norbbeutfd)en 33unbe unb ganj

S)eut[d)lanb gewün[d)t, ba^ 9)ioltfe'^ Eintrag: „bi§ 3um (5r=
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Inffe eine§ abänbernben SBunbcggefe^es bleibt e§ in ber Slrmee

unb \üx bie Slrmee bei'm ^Iten, unb bie ^errn [teilen 5Ränner

unb jQtjIen 3;f)Qler mie einmal beftimmt" — gu bem ^aupt=

unb ^unbamental^Sa^ ber 9^orbbeut|d[)en SBunbeöDerfaffung

erhoben njorben wäre. (5^ mar ju erreicf)en, baöon bin id^

feft überjeugt, trenn ber Slusbrud) be§ 25i§mQrcf=3Sulcan nidE)t

um einige 2:age ju frü^ erfolgt aäre unb (ftatt bie brci

2;§Qler ©iäten) [eben 23erfuc^, bie Slrtifel 56 unb 58 ju be«

f(^ränfen, mit feinem ©lutflrom überflut^et §ätte; „toer aber

fann ^ercQ üoraerfen, bafe er ^ercQ ift!"

@ott ftel^e 3l)nen unb ben anbern 9Jiännern bei, ttield)e

bie furd)tbare ?5rage entfc^eiben muffen, ob militärifd^e unb

politifc^e ©rünbe ben ^rieg in biefem ^a)^xt »erlangen,

njeil fie in biefem ^aljxt un§, im näc^ften aber ben ^an=

gofen bie 2ßa^rfd^einlid)feit geben. 9Jieine DIeigung ift

ftarf bem Stieben gugemenbet, mein politifd^er Snftinct aber

forbert Ärieg.
"

Söä^renb beg ^ü^ja^rä unb @ommer§ 1867 rourben

3fioon'§ ©ebanfen, nad)bem bie £u?:emburger ^S^rage im frieb=

lid)en Sinne entfd)ieben war — , au^er burd) bie im Dorigen

Kapitel ermähnten jo^lreic^en 2lmtägefd)äfte aud) burd) ^läne

gur ßrujerbung eine§ ©runbbefi^eS, einer eigenen ^eimat

für bie ?kd)fommen in Slnfprud^ genommen. S'ioon liebte

ba^ Sanbleben, melc^eä er bisher immer nur alä @aft fenncn

gelernt f)atte, über alleö; aud^ l^ielt er fid) oerpflid^tet, hm
Söünfc^en feinet gnäbigen ^'önigö in betreff ber SSermenbung

ber empfangenen ??ationalbelol^nung möglid^ft balb gu ent»

fpred)en.

„2lm liebflen (fo fc^reibt er @nbe ?[Rai an ben in biefem

^Jun!te als 9fiatgeber ganj DorgugSioeife geeigneten ^r^unb

SJiori^ üon 33Iandenburg) faufte ic^ in Sommern . . ., vok

lange l)aft S)u in Stettin gu t^un? n>äre e§ ®ir nid^t
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möglich, mid) nod) üor bem 3ufQinn^e»tritt be^ Saiibtage^

auf ber ©üter[d)Qu ju begleiten? . . .

3tt)Qr brängt mid) nirf)t§, mein @elb in ©runbbeft^ an=

anlegen, b. l). nid^tS Slufeerlic^eg, mo^l aber ber in meinem

Snnern lebcnbe ©ebanfe, ta^ e§ meine ^flid^t, meine @elb*

unb ^amilienoerpltniffe 3U orbnen, benn —
, „mer ireife, wie

nal^e mir mein @nbe", unb SlUeö tüürbe fic^ leichter unb

Derftänblic^er orbnen laffen, menn id} in bem g^amilien^^tatut

mit realen unb concreten 58erf)ältniffen ju t§un ^abe.
"

SBenige Sage barauf aenbet 9fioon fic^ in berfelben

8lngelegen^eit noc^mal^ an 23lancfenburg, ber i^m noc^

nähere Sluäfunft über ein in erfter Sinie t)crge[d^lagene§

®ut oerfd)aften foll. „^ommft S)u (fo ^eifet'g bann weiter)

3um 29. I^er jur ^weiten 33erat§ung ber SSerfaffung? . . .

S)afe 33i§marcf ben (Sollegen Sippe burd) parlamentarifc^e

^ebel entfernen »olle, be3it)eifte ic^. ©arüber i^aht id) nod)

gcftem mit i^m gejproc^en. @r benft nur an conferoatiDe

?Ra(^folger unb per^oneScirt mit mir bie Sefeitigung auf

parlamentarifd^em SBege . . .

^eine ^^xau gel)t näd^fteng, fobalb eä wann werben

follte, nad) ^Harienbab . . .

2öenn man [xd) fo nal)e fte^t wie, mir beibe, fo t)er=

fte^en fid) Segenömünfc^e gum ©eburt^tage, »ie ic^ S)ir

neulich auöjufpredjen öerga^, mie ic^ benfe, oon felbft."

5}iitte 3uni unternahm 9fioon Derfd)iebene Sluä^ügc,

jum 2:eil oon S3lancfenburg unb einigen anberen befreun»

beten lanbmirtfc^aftlic^en Slutoritäten begleitet, um üorge=

fd)lagene ©üter nä^er ju befic^tigen, — ol^ne inbeffen jum

ßntjd^luffe fommen ju fönnen.

3n benfelben Sagen ^atte aud) $ert^e§ mieber auSfül^r»

Hc^ gefc^rieben unb i^m mitgeteilt, bofe feine ®efunbl)eit fic^
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fürtttiäl^renb üer[d)Ied)tere; er moHe nun in ben näd^ften

2Bod)en nad^ 9tigU(Sd)eibecf ge^en, um bort tuenigftens ©r*

lei(i)terung gu finben, wie er ^offe . . . 3n betreff ber ba»

maligen politifd)en Sage fügte er u. a. ^in3u: „®er ©rfolg

ben 3oflöerein§ftQQten gegenüber i[t ein neuer SSetüeis oon

ber aufeerorbentlid)en Begabung beö oufeerorbentlic^en 53?anneä

<25i§mQrd). 2Seld)e Slufgabe niirb nad) l)unbert 3al)ren ber

SSiograp^ beffelben i^aben, wenn ßid)t unb @d)atten ftd^

fdjeiben laffen unb an bem weiteren ©ange ber ©efc^id^te

erfennbar für alle SBelt geworben i[t, meld)er Segen unb

lüelc^eö SSerberben als Äeim in ber S^atfraft eines ein*

3igen ^J^anneä eingefc^loffen fein fann! — — 9}?it 6fel

erfüllt mid) bie 3öic^tigfeit, tt)eld)e bie B^itiinö^'-^orrefpon«

t)enten ber ?5rage beilegen, ob SSiele ober SSenige gefd)rien

l^aben in ^ari§, aU ber Äönig, einige Äaifer unb Sigmare!

turd) bie Strafen fuhren ^); mag boc^ f(freien, mer mU, unb

5)a§ 5J?aul galten, rcer roiH, wag ge^t ba§ uns, maä ge^t

ba§ einen ^önig, ^Rinifter ober fonftige Obrigfeit an!

f5^reilic^, eö ift ba^ aud^ fo eine 2lrt aßgemeinen unb ge=

l^eimen (Stimmrechte . . . S)en ^ut ab öor bem §8olfe, b. i).

bem organifirten, welches fid) funb t^ut in Organen

feines politifc^en Sebeng ... — aber nor ber bloßen ^enge,

toor ber ^affe, öor ber ©ummirnng üieler ©injelner fann

unb will ic^ feinen a^^efpeft l)aben, mögen bie ^erle fc^reien

ober fc^weigen . .
."

2ßäl)renb feine ©emal^lin in3mifd)en nac^ 5Jlarienbab

gegangen war, fe|te 9?oon bie ©üterfc^au fort, „©eftern

(fd)reibt er am 24. 3uni au§ 23erlin) finb mir öon di.

<9^ieberlaufi^) gurücfgefel^rt, 3mar enisüdt öon ^^an^ unb

') Äöntg 2öilt)elm macf)te befanntlid; im Sunt 1867 mtt aStgmard

einen SSefud) bei Diapoleon III. unb traf in ^art§ aud^ mit bem Äatfer

i)on 9luBlanb jufammen.
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©arten, nidjt aber üon Sßalb unb ^elb, bin ba^er feljr

gtoeifelliatt, ob aü§> bem ^anbel üvoa^ werben fann . . .

23et meiner dindki)x tarn mir ber Äa[tellan Iäd)elnb

unD gratulirenb entgegen: ®ie Unioerfität ^alle \:)at 33i§mar(f,

SJioltfe unb mid) ju — S)oftoren ber ^^ilofop^ie^) gemad^t.

3a, ja, g^rau Dr., ma§ auö bem 9JJenf(i)en nid)t Sllleä

»erben fann! ^eute l^aben wir bie Kammer gef^loffen,

morgen früt) fa^re icf) mit ^ori^, ber mir [e^r nü^lid) ge»

mefen, nad) 3i"ii«cti)öufe" un^ weiter. 2lm 1. Swii fct)re

id) nac^ 33erlin gurücf, um bie neuen ^a{)nen nageln unb

n)eil)en ju Reifen unb am 5. mieber ab3urei[en, gunäc^ft nod)

in ®üter=2lngelegen^eiten, bann nad) 93]arienbab ju ®ir

(oielleid^t am 10. ober in ben Ziagen).

iBiSmarcf i[t in Äülj, erwartet bort 5[Rori^, will bann

mit il)m nac^ SSarjin ge^en. ^er Äönig, bei bem ic^ eben

war, nerfte ben „Dr. oon Sfioon" in liebenSwürbiger Sßeife,

f)at mir unbeftimmten Urlaub gegeben, will aber immer

wiffen fönnen, wo id) bin . .
."

2lud) in ben näc^ften 'Jagen fe^t dioon feine 33erid)te

an bie @emal)lin treulid^ fort:

3imnierf)aufen, 26. 6. 67

„©eftern angenel)me j^aijxt ^ierl)er. Slllfeitige unmenfd^=

lic^e ^reube. S)ie größte öerurfad)te mir faft
* unfer fleiner

Sllbrec^t^j, ber öou einer beifpiellofen 2lu§gelaffen^eit war,

au§ bem Sachen, Schäfern unb 9^ecfen ni(!^t ^erau^fam.

1) 5)a§ S)tplom aB Dr. phil., batiert Dom 16. Suni 1867, rourbe

bem Ärieg§mini[ter »on JRoDn (Viro doctissimo etc.) honoris causa

Derlief)en unb barin nic^t nur feiner berül}ntten Öeiftungen al§ ©taatä»

mann, fonbern aiid) feiner ^eroonagenben n5iffenfct)aftUct)en SBerfe alS

©eograpt) gebockt.

2) 3fioon'§ ältefter (Snfel, mütterlic^erfeitS jugleid) ber fönfel öon

2)Rori^ öon SBlancfenburg.

JDcnhBürbigfeiten b. ÄtieflSminiftere ®tafen d. SRorn IIL 5. 8lufl. 2
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©benfo iaud)3enb unb lieben^tuürbig war er l)eiit bei'm

SÖüben u. f. lü.

^eut früf) fu^r id) mit 931. burd) bie blü^eubeu gelber,

nac^ Striegloff vmb ^Sa^nerotti . . . 5}?it ©erwarb 3:{)abben

unb 231. finben bie Iebl)Qtte[ten 23efpred)uitgen über cd.

$onimer[d)e ©üterfäufe [tott . . .

®ie[e ganje 2tngelegenl^eit fängt an mir fürd)terlid) 3U

irerben, b. l). id) trerbe neruö§ auf bem ^unft unb möd)te

gern bauon Dergeffen, aber e§ läfet mir feine 0iul)e. ^reilid^

[mt l^ier in Sommern l^übfd)e ©üter, allein ba§ Älima tft

tüirflid) feinbfelig; barin ^ol 9]iori^ ganj tR^djt . . . ?5ürc^te

übrigens nid)ts: S)u follft gel^ört werben nor jebem ©e*

finitiüum."
33 erlin, 1. 3uli

„2ßir fet)rten öorgeftern in Strippow bei 93]ori|§ 35ettern

ein, bie jene ßolberger ©egenb mit bem 23Iancfenburg'fd)en

9^amen mel^r unb meE)r überranfen. Vs ^J^eile öon @trippottJ

liegt ba^: j. ß. einem 6perrn D. St)ielen get)örige ©ut §o^en=

felbe (an ber (S^auffee üon Golberg nac^ (SösUn, 1 ?Oleile

öon ber (Solberg = (Sörliner 6ifenba{)n, V4 ^^^o- öon ^(eu§=

l)agen) ; bie§ ^aben mir norgeftern 9Zm. flüd)tig be[eJ)en, aber

nid)t, ober nod) nid)t gefauft. 'D)]ünblid) 9cät)ere§ unb 3SieIe§

barüber^). •

©eftern, (Sonntag, ful}ren mir über (Sd)ul3en^agen, mo

man mid) getauft unb meinen 23ater begraben f)at, nac^

^leuet)agen. 2Bar ba^ eine mel)mütl)ig freubige ^-a^rt! 3«
5ßleusE)agen bud)ftäblid) fein @tein me^r auf bem alten ^-lecf,

aber id) mar tiollfornmen rid)tig orientirt. 3d) Ijätte t>k

alte @d)one gemi^ nid)t mieber erfannt, märe id) mit einem

') ®er ^auf uoii .^ül)enfelbe unterfalieb. ©asfelbe gel)ört gegen»

wärtig ben ©rben be§ ©eneralö Don Äamefc, iuelcf)er befanntlid) 1873

SRoon'g 9^ad)[oIger al§ tviegSminifter rourbe.
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3ciuberfd)lage auf biefelbe gefegt luorbeu, aber barüber unter»

rid)tet, xoo id) fei, raürbe iä) nad)§er nimmer fel)l gei^angen

fein. O lüie flein Sllles, \va§> im Äinberfpiegel [o tjrofe er-

fd)ienen war! 6§ lebte nod) ein 93]enfd), mit bem id) öor

'60 3ö^)rs« G^fpielt, ein braunrot^eö @e[id)t unter ergrauen»

^em-^aar: Safob S:t)abn)al rühmte fidi, mid), ber ic^ einicje

Sa^re jünger, oft im .^inbermagen burd) Den ^ünenfanb

gebogen gu l^aben. ^d) fd)enfte if)m einige Zljükx unb er=

innerte i^n ju feiner ^erlegenljeit an bie $üffe, bie er mir

.gegeben. ®er je^ige SSefi^er noa ^lcu§l)agen, ein breiter

5}ierflenburger, tjat üiel für ba^ ®ütd)en getJjan. Slllgemeineä

©taunen erregte e§, alä id) im 23aumgarten einige SSirn*

amb 2lepfeI = @orten rid)tig gu bejeic^nen wu^te. — 3d) bin

nid)t übermäßig fentimental ben n)irf(id)en S)ingen gegenüber,

aber l)interl)er ^aW id) mic^ feit geftern einigemale auffen»

limentalen Slnmanblungen ertappt, menn id^ mir öorftellte,

^a^ meine manfenben alten ^üfee nun ben 33oben mieber

^betreten, auf bem id) geboren unb auf bem fie einft ge^en

lernten; unb ba'^ id) biefelben S)ünen mieber mü^fam burd)^

Irod), bie einft ben fleinen Seinen unb nod) fd)maci^en

.Gräften be§ 23übd)eny loie (5^imboraffo0 erfc^ienen.

5Die @ee aber l)atte t)a§ alte @e[id)t unb ha^ alte Sieb. —
©eftern 2lbenb ful)r ic^ nod) bi§ Stettin gurücf, nad)=

bem id) mid) in (Sörlin üon bem lieben 53]ori^ getrennt,

^ier fanb id) ^eute alle §änbe ooll 3U t^un unb nod) einige

iine{)r.
"

Berlin, 5. 7. 67

„. . . ®er Äönig ift foeben nad) @m§ abgereifet, unb

(S^oliege §eqbt wirb morgen fruit) ju (Sud) nad) 9Jiarienbab

bampfen, um übermorgen bort 3U erfd^einen unb ben £)efter*

reid)ern einen SSegriff non unfern bicfen Portefeuille^ beiju*

iiringen . . . 5ffiarnm and) nid)t? ^aben mir'ö bod)l
9*



20 VII. 21. Seben unb Sßirfen 1867—1868

^dj i)offe einige Sage fpäter aud) auf @urer 25ilbfläd)e

ju erfc^einen, aber t)orauöfid)tlic^ mufe id) öorl^er nod) ein

biöc^en nad^ ^reufeen ju Selon? unb ^aleSfe, eä fei benn,

ba^ fie mir abfc^rieben. ®ann fomme ic^ gleid) ju @ud).

§ier tt)ie immer öiel Slrbeit. ©eftern fiatte i^ einen fünf»

flünbigen SSortrag in SSabel^berg gu t)alten, bann l^abe ic^

bei Songenbecfö gegeffen uub unferer 3""9cn ©efunbl^eit

getrunfen. 23orgeftern mar ?5a^nfniüeil)e in ^Sotäbam, im

Suftgarten, fe^r fc^ön, fel^r feierlid}. SSernl^arb^) ^ielt eine

treffliche Sftebe.

SSei 2;afel t)ielt ber Äönig eine foId)e, inbem er bie

©efunbl^eit ber Slrmee, ber beiben ^rinjen, bie fie im öorigen

Sa^re geführt, be§ Ärieg§minifter§, ber fie in fo öorsüglid^en

@tanb gefegt, unb beö 6f)efö be§ ®eneralftabe§, ber if)n mit

ttieifem dtaii} bei ber ßeitung ber Operationen unterftü^t,

au^brac^te. S)er §err mar überEjaupt ben ganjen 2:ag beä 3.

in fet)r gef)obener, gerührter Stimmung unb I)at mir un^

Slnberen aud) fonft noc^ öiel ©c^öneS gefagt . . . S)ie f)ier

anmefenben Italiener, ^rin^ ^umbert unb befolge, fd^ienen

oon SlHem, mag fie gefe^en, fe^r imponirt. S)ic ^Jranjofen

aber reitet ber ^Teufel, mie e§ fd)eint, benn fie fod)en immer

unb immer mieber ®ift. S)od^ nichts öon ^olitif! — 33i§«

marcf ift nod) immer in 23ar3in, um gefunb ju werben; fie

l^ier, aber fie milt nac^ge^en. — "

^ot)enborf bei Sdeid^enbad), Dftpreufeen, 10/7. 67

S)u mirft, meine ©eliebte, geftern fd)on burd^ SB. öoit

meiner Slbreife erfafjren l^aben. 3cf) bin in Äreuj mit 33L

3ufammengetroffen; bie 5^a(^t l)aben mir in SSromberg 3u=

aöern^arb Sdogge, ^of« nnb ®ax\n\onpxibxQiX in ^otSbam, eim

SBrukr oon SHoon'ä @emal)lin.
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•gebrad)!. ?3Jein ©injiig tu bie§ ^reufeifcfee ^arabieä luiivbe

öon bem falten ret3nerifd)en Stage nid^t eben begünftigt;

lebenfallS E)Qt ber ©inbrncf beffelben fe^r Diel üon bem 33e-

fted)enben öerloren, \va§> er fonft ^ätte ^aben muffen. 2lber

ic^ mill mtd) auf Sefd)reibuugen unb <Sd)ilberungen nid)t

dulaffen . . . ^r. ti. Selom, mein gütiger 2öirtl), f)at mid)

öufö ^er3lid)fte unb freunblid)fte empfangen unb leiflet

meinen ^ntereffen {eben möglid)en 3Sorfd)ub. ßeiber fonnten

wir ^eute 9kd)mittag, bei bem ftrömenben Stegen, nid)t baran

teufen, bie benad)barte ^errfd)aft ju befel)en. ^offeutlid)

tüirb'S morgen beffer fein. — — UebrigenS befürd)te nur

nid)t, ba'^ xd} etma fd)on eutfc^loffen, l)ier 3U faufen . . .

ic^ würbe jeben angemeffenen 5Jiärfifd^en ©ruubbefi^

jebem anbern öorjietjen. Slber id) barf mid^, um be§ ®e=

tüiffen§ unb ber .^inber milten, nid)t üou meiner ^auU)eit

beftimmen laffen, t)on ber Prüfung beä SSor^üglic^ften, \va^

öubere ^Jroüinjen in größerer f^^erne barbieten, gan3 abgu»

fe^en. Uebrigen§ ift bie§ $o^enborf in ber %ijai ein

„ibealifd)er Saubfi^"; fönntet '^i)x e§ feigen, fo mürbet '^1}X

mir 3uftimmen unb mir gern etn)a§ Sle^nlic^e'o münfd)en,

ireun'^3 aud^ in Oftpreufeen läge.
"

2öie [id) au§ anbern Briefen Ötoon'ä ergibt, traf er

ftma am 20. 3uU mit ben ©einen in ^J)?arienbab ^ufammen

unb nerlie^ mit it)nen am 27. „bie§ glürflid)e S^al", um
über S^tegenSburg , 2lug§burg, Sinbau, @d)afft)aufen nad)

^nterlafen 3U ge^en. ^ier mürbe bie 9^eifegefeflfd)aft nod^

tmrd) feinen älteften @o^n unb — üorüberget)enb — burd^

^J?ori^ üon Slandenburg unb beffen ©attin nerftärft. 5}?it

tiefen mürben einige gemeinfame ^artieen unternommen, an

benen 9ftoon feineS 2lftl^ma§ wegen jeboc^ perfönlid) nur

feiten teilnel^men fonnte. ^n Snterlafen blieb mau einige

SSoc^en in bem fc^önen ^otel ^i^iöff^ii^^l^rf» ^ö"" Qinä
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bie 9fieife weiter über t>k gurfaftrofee (9'^£)oneölet[cl)er>

nad) Sugano, mo i3leid)tallö ein längerer Slufent^alt ge=

nommen rourbe.

dioon fonb bort 33erid)te über bienftlid)e unb f)äu5lid^e

Stngelegen^eiten öor, tt)eld)e „[ein getreuer" ^artrott ((S^ef

ber ß^entralabteilung) erftottet ^otte; biefelben öeranlafeten

i^n 3u [olgenber, in meJ)rfad)er §in[id)t bemerfenSwerten

Slntraort:

„ßugauo, 28. Stuguft 1867 . . . @Iücflid)erwci[e [mb bie

üon l^^nen mitget^eiltcn bien[tlid)en 3tad)ri(^ten nid)t beun=

ru^igenber Strt; im ®egentl)eil entnel^me id), ba^ bie @e=

fd)äfte, namentlid) bie weiteren ßntraid'IungS^Slrbeiten für

ba§> 23unbeßf)eer, in ertreulid)er Söeife geförbert werben. 3<^

bin bem ©eneral ü. ^obbielsfi^) unb Qnd) Slllen Ijerjlic^

banfbor unb fd)Qme mid) meiner Unt^ötigfeit, bie gleid)n)o^[

ba^ ©Ute l)at, ba'^ id) gefunben werbe, unb ba^ 3^r ^öf

nid)t blofe, fonbern and) (Seine 5)Jaieftät unb meine Äoflegen

fid) mef)r unb mef)r überjeugen, ba^ id) fei^r wo^l gu ent--

be^ren bin ... Sd) jweifie gar nic^t, ba^ ©eneral n. $ob=

bielefi ben ^rätenftonen öon ^J^ect'Ienburg, @ad)|en unb

^raunfd)weig gegenüber biefelbe Unöerfrorenf)eit beweifen

wirb, bie i^m in allen Stüden eigen gu [ein pflegt, unb bie

er neuerbingS in ben @efed)ten mit bem i5inan3minifterium

bewiefen t)at. —
S)ie ^rage wegen ber Stellung be§ ^reuBi[d)en Ärieg^=

minifter^ 3U ber norbbeut[d)en Slrmee fann m. @. nur int

Sinne bc§ mir mitget^eilten Drbre=(5ntwutfe» erlebigt werben;

id) weiB nid)t, wa^ ©raf 23i^mQrcf bagegen l^aben fann.

S)er 5)3reufei[d^e Itriegäminifter fann [id) bo6) feinem SSunbel-

1) ©erfelbe war S)ireftor be§ Slüg. ^riegSbepartemeiitg unb-

Sloon'S äJertreter.
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Ärießaminifier unterorbiien, überhaupt feiner einjelneu ^erfon,

raeil feiner im Stanbe ift, bie ®efc{)Qtte gu machen ol)ne

ba§ ^reufeifd)e Ärieg^miniftcrium; ha§> ßabinet ©einer

^Rajeftät i[t bojn in feiner SBeife befähigt. Söenn ©cneral

ö. $obbieI§fi gemeint ^at, id) l)ätte früE)er bie 2lnfid)t t]e=

f)Qbt, ha^ bie 33unbe§öe[d)äfte burd) eine bem SBunbe wa^i

ftefjenbe ^erfon (alfo nid)t burd) ben ^reufe. ÄriegSminifter?)

geleitet merben müßten, fo waltet l)ier m. @. ein ^}Jii^öer=

ftänbniä ob. Sagen @ic xtyn bk§>. 3^) ^Cib^ gemeint, ber

Ärieg^minifter fann nidjt im Sunbe^rat^ fi^en, fofern biefem

gelegentlid) ein anberer a\§ ber 93?ini[terpräfibent (33unbe§=

fonjler) präfibiren follte; aber id) war ber Slnfic^t, ba^ haä

üom ÄriegSminifter nor3ufd)lagenbe 53Jitglieb be§ 25unbeä=

rat^g nad) ben 3n[ti«ftionen be§ ÄriegsminifterS gu üer*

fof)ren ^abe. S)ie§ ift in gemiffem ©inne ba^ ©egent^eil

jener Sluffaffung. ®a meine JHiidfunft immer näl)er riicft,

fo ift e§ üieUeid)t möglid), biefe Slngelegen^eit bi§ ba^in in

ber (Sd)mebe gn galten. —
3^re öntfd)ulbigungen wegen ber ?5lüd)tigfeit 3t)rer

Briefe finbe id), mit ^)^xex gütigen @rlaubni§, überflüffig;

e-§ tut mir wel)e, ba'^ @ie meinetwegen fo üiele unnü^e

Slrbeit l)atten unb ^aben. ?cod^mal§ l)er3lic^ften unb wärmften

S)anf, mein lieber unb getreuer ^reunb, für 2llle§! —
3^r treu ergebener

D. 3floon.

2ni übrigen lebte ?fioon bort in Sugano gang unb gar

für feine ©efunbbeit, aber leiber fonnte er mit bcrfelben

feiten gang gufrieben fein. Sinter wieber erneuerten fic^ bie

fel)r peinigenben .«puftenanfälle unb bie beöngftigenbe Sltem»

not unb wirften fe^r nad)teilig auf fein allgemeine^ SSefinben.

5lud) oon ^ertl)e§ erl)ielt er, nad) beffen S^iürffelir aus di'iQU
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@d)eibecf, feine erfreulid)en 9cac^rid)ten, fo ba'^ feine @orge

um ba^ Seben biefeö teuren ^reunbeS täoMd) njucf)§. —
Slnfang September mufete 0toon mit ben ©einigen ben §eim*

tüeg antreten, meil bie bereite ermähnte §erb[t[effion be§

^^eic^Stage^ feine Slnmefen^eit in 23erlin forberte.

2lber bie rechte förperlid^e ^rifd)e iroltte fid) nid)t

tüieber einfinben. @d)on am 20. «September flagte er n^ieber

barüber in feinem SSriefe an $ert^e§:

'DJiein lieber, lieber f^reunb!

©eit 10 2:agen bin id) lieber l^ier in meinem alten

3uftanbe, leiber aud) in betreff meiner ©efunb^eit. ©oltten

@ie ^reunb ^]enbeI§fol)n fd)on gefeiten ^aben, fo mirb er

3t)nen oieneid)t gefagt l)aben, ta^ mir un§ in 6^ur ge«

troffen unb einen fet)r pbfci^en Stag mit einanber im Sintt)=

S;^al unb ®Iaru§ »erlebt l^aben, unb ba^ id) bamal§ ju

klagen feine 33eranlaffung Ijatte. Stuf ber Df^üdfreife, bie

nid)t, mie id) gemoflt, r^einmärtS birigiert werben fonnte,

loegcn ber frühen 9fteid)§tag§eröffnung, ()at mid) ein fd)arfcr,

fränfifd)er 9lad)tminb angeblafen, fo ba'^ id) t)ier in 2ltem=

uot aufam, bie fid) feitbem nod) gefteigert l^at. iS§ ift

eben nid^ts mel)r mit mir; id) bin mie ein au^geblafene^

£id)t, ba§> nid)t mel)r leud)tet, nur nod) ftinft unb qualmt

unb ba^er fd)leunigft entfernt werben mufe. .^ätte id) frei=

lid^ nod) 6, 8 2Bod)en in Sugano bleiben unb bann etma

für ben 2Binter nad) bem ?3]ittelmeer gelten fönnen, fo mürbe

id) nieÜeic^t 2ln§fid)t gel)abt l)aben, mid) grünblid) gu. er»

Idolen unb ^Jiut unb ^raft gu uü^lic^em S^un mieber ge«

iüinnen fönnen, allein l)ier, in bem Strubel ber ©reigniffe,

gejmungen gur Slrbeit, bie mir nid)t genügt, fort unb fort

erinnert an meine $infälUgfeit unb Unfä^igfeit ju be=

friebigenben Seiftnngen, mit ber nernid)tenben ©mpfinbung
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im .^erjen, ntd)t6 3U [ein qI§ bte ^Rarionette meiner 3Ser=

{jangen^eit: i)ier gehört iuat)rlid) €elb[tübermmbung ba3ii,

iiid)t Qu§3u[pQnnen iinb \\d} falUt 31t erflären. 3d) loeife,

tüa§ «Sie unb anbre bagegen einmenbert fönnten, unb ein=

geiuenbet l)aben, aber @ie irren. 3öenn id) über3eugt bin,

bafe mein 93^it3ieE)en am (Staatömagen nur nod) fd^einbar,

ba^ e§ el)er ein 3J?itge[d)leVptn)erben genannt merben mufe,

ha^ id) !){nbere ftatt 3U E)elfen, fo uerlangt mein ^atriotiä^

mu§, meine Siebe 3nm Könige unb ^ßaterlonbe nid)t, bafi

id) bleibe, fonbern ba^ id) get)e. ©ennod) merbe ici^ nid)t

getüaltfam, raiKfürlid) au6bred)en. 2Beffen ha§ ^ers ooll

ift, baüon gel)t ber 53lunb, aud) bie g^eber über, Sd) ttJoHte

Seinen, al§ id) mid) gum (Sd)reiben fe^te, nid)t6 öon bem

öKen jagen, fonbern üorne^mlid) einen S)anf für ^^xe beiben

legten 23riefe unb einen I^er3lidien, freunbf(^aftlid)en ©rufe

für @ie unb bie lieben Sangen. 3}er3eif)en @ie meiner

3ämmerlid)feit biefe Älagelaute!

3n ber ^olitif fül)le id) mid) entfe^lid) ftumpf, meine

S^eilna^me für bie weitere ©ntmicfelung befd)ränft fid) auf

ta§> Unöermeiblid)fte in meinen 9ieffort§. Slber id) l)offe,

ba^ bie S)inge gut gel)en werben, b. t). im großen, im

€in3elnen mirb e§ freilid) an 23erfäumnif|en unb 93tiBgriffen

nid)t fehlen, namentlid^ menn 33. abtuefenb ift. ©ott er=

j^alte un§ biefen 9)]ann, ber, üon ben (ärfolgen geijoben unb

getragen, an @id)erl)eit, Umfielt, georbneter 3;t)ätigfeit unb

Sauterfeit unb Älartjeit fid)tlid) gemonnen E)at, ba§ mousseux

Pcrliert fid), unb ber Söein mirb beffer. 2öer feine Äraft

unb feine ^al)x^ l^ätte! ©eine ©efunbl)eit l)at fid) offenbar

tüefentlid) gebeffert. Qmax flagt er nod) über biee unb baä

gelegentlid), aber el finb bod) eigentlid) nur @euf3er nad)

ber UngebunbenE)eit bee ßanbjunferS unb über bie Itnju--

iänglid)feit feiner gefd)äftlid^en Unterftü^ung.



26 VII. 21. geben imb 2Birfcn 1867-1868

S)ie übermorgen gur 2lnna§me gelongenbe 2tbre[je wirb"

ben baissiers einen üorübergel)enben 3?orteÜ bringen; fie

mxb ber Sßelt flor mad)en, ha^ bie Slationalliberalen nid)t

anmä(l)tit3 finb im 9^eic[)6tag, unb ba'^ t)a§, waä bie S^ron=^

rebe berebt öerfdjwieg, laut gejagt werben fann, o^ne ba^

aü§ ber babnrd) ben ^ran^ofen uerurfad^ten ©itelfeit^folif

etwas mel^r ent[tet)t al§> eine übelried)enbe Detonation, bie

üorne^mltd) i^ren eigenen 9?a[en 3um ©rgö^en gereid)en

wirb. @g wirb nun bie 2öe[enlo[igfeit ber @al3burger Sse«

monftration nod) beutlid)er werben, ebenfo wie bie D^nmad)t

ultramontaner u. a. S;eu[eleien. — 23ei aflebem aber wäre

bie Slbreffe öielleidjt beffer gan^ unterblieben. S)ie ©itelfeit

ber nationalliberalen ^ü^rer l)at fie auf bie 33al)n gebrad)t,

bie i^nen bei biefer Gelegenheit gegebene ßeftion wirb iljnen

nü^lid) werben fönnen
"

@d)on fet)r balb ^atte di. bie 2lntwort beä treuen

g^reunbeS unb ©ewiffenrateä auf ObigeS in §änben. ^ert^e^

fc^rieb i^m:

JBonn, ben 7. Dftober 1867

„Sie erfennen bie 5totwenbigfeil, @ie füllen ben 23eruf

unb bie ^flid)t, ba§i Steuer fe[t in i^rer ipanb gu galten

unb Sie finb mübe am Jl'örper unb finb nid)t frifd) im

©elfte.

53tein lieber, mein iierel)rter ^-reunb, ba^ Sic mübe

finb unb nid)t frifd), ift freilid) nad^ ben übermenfd)lid)en

2lnftrengungen, welche bie legten 6, 7 ^a^x& 3^rem Äör^er

unb 3^rem ©eift jugemutet l)aben, gar nid)t wunberbar,

aber beS^alb nid)t weniger betrübt; benn ein Söiberfprud^

wie ber gwifd)en bem SSewufetfein be§ 33erufenfein§ unb ber

@mpfinbung be§ UnoermögenS fann wc^l auc^ einem mann*

lid)en ^Jianne 3u fd)affen mad)en; aber oergeffen Sie nid^t:

ber 33eruf fo wenig wie bie 93tübigfeit warb 3^"^" burc^
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3u[qU ober eigene 2Ka^I, [onbern burd) ben .s^errn S^^eii

©Ott 5U teil, unb mo bat)er ber männlid)e ^)Jfann ntd)t

weiter fmtn, t>a roeife er, er [tel)t uid)t auf fid) felber allein,

es tritt ein anbrer für i^n ein unb

@§ luirb Sein .^^erje lofeii

aSon bzx fo ic^ioeren 8a[t,

®ie Su ju feinem 33öfen

aSiS^er getraaen f)aft,

unb 3«)ar nid)t baburd), t>a^ er 3^ns« ^ie (Sriaubniä ge*

n)äE)rt, ba§ (Steuir einem anbern ju überlaffen, fonbern ba=^

burd), ba^ er 3^^^^^ müben £eib roieber fräftitjt, unb mit

bem gefräftigten Seib sugleid) ben ©eift t)ebt unb it)m bie

alte 5rifd)e mieber tierleil)t, um t)a§ «Steuer in gewohnter

Sßeife 3u führen; be» ©laubens leb' id) unb febe im ©eifte

ha^ alte, liebe ©efid)t fc^on roieber 3uoerfid)tlid), freubig,

unoergagt unb fd)mun3elnb irie e^ebem l)inan!§fal)ren in

Unwetter unb @turm. 2tber meil @ie mit ©otte§ §tlfe

morgen mieber fe[t auf bem $la^e, auf meld)em @te nic^t

entbel)rt werben fönnen, fte^en, finb Sie für ^eute nic^t

weniger übel baran. 3d) tjaht feine 2lrmee fo im ftanbe ga

Italien, ba^ fie 1868 fd)lagen fann, wie fie 1866 gefd)lagen

l)ai; id) bin nid)t ber Staatöminifier, auf ben al§ dit'

gulator fein 33aterlanb jätjlt; e§ giebt überf)aupt nur nod)

einige, wenige, einzelne 53^enfd)en, bie öon mir Sorge ober

Pflege ober überl^aupt irgeub etwa» erwarten, unb bennod)

weife ic^, wie e§ tl)ut, wenn ber 2eib mübe unb ber ©eift

nid)t frifd) ift. ^d) wollte '^^xtn 23rief oom 20. üorigen

9)?onat0 gleid) beantworten, aber e§ trat ber blinbe 33linben=

leiter be§ ©oangeliumS nor mein Singe, unb id) gebad)te be§-

Sprud)e5 : wenn ein SSlinber ben anbern leitet, fo fallen fie

beibe in bie ©rube, unb jagte mir, bafe ta§> iwm 33linbeti

©efagte auc^ oolle 2ßal)il)eit für ben 3JJüben l)abe.
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2öäre id) nod) ber fleine SunQc üon e^ebem mit bem

^lonbeit Socf'enfopfe unb {)ätte tro^ aller Slnftrengung noc^

ntd^t t»ermod)t bie erften §ofen bmd)3urutfd)en, fo wüfete

id) iüoi)l, tüQ§ id) täte; einen @d)reibebrief fc^rieb ic^ an

$)en .^ünit] fclgenben Sn()alt§:

Sieber §err Äönig, unfer Äriegsminifter ift fel^r mübc

unb trilt bod) nid^t gu 33ette, id) mii t)a§> quc^ mand)mal

nid)t, unb bann fagt bie 93hitter, id) fei unartig unb fönne,

trenn id) nid)t jur red)ten ßeit rut)e, auc^ nid)t gur red)ten

3eit h^i ber ^anb [ein, lücnn fie mid) brauche; unferm

ÄriegSminifter [eine 93Jutter fann il)m iia§> aber nid)t [agen,

tenn fie ift im ^immel unb ^at feine fo laute (Stimme,

ba^ fie bi^ gu i^m reid)te, unb auf feinen anbern 93]enfd)en

j^ört ber 93^ann, nid)t einmal auf feine ?5rau, aber S)u bift

ja ber oberfte ©eneral, unb ®ir muB er ge^ord)en; menn

S)u il)n 3u 33ett fd)idft, fo gel}t er; ®n mufet eö i()m aber

J^art fagen, er foH gleid^ gelten, bamit er morgen munter

tnäre, mo S)u i^n notmenbig braudjteft; fage il^m aud), bafe

er, menn er im 33ette märe, nid)t nergeffen folle bie Slugen

3U3umad)en, benn menn ic^ ha§> einmal üergeffe, fann ic^

nie einfc^lafen.

S)a id) aber mo^l el^er bie legten al§ bk erften ^ofen

-anl^abe, fo fd)irft e§ fid) nid)t für mid), bem Äönig ju

fd)reiben, fo gern id) e§ aud) täte, aber mein lieber g^reunb,

•geljen Sie unb gel)en (Sie balb unb atmen @ie bie ßuft beö

?J}itteImeere§, bi» ber (Sommer fommt; e§ ift bod) fo fe^r

n)al)rfd)einlic^, ta^ '^^mn nod) ju l)elfen ift; ie|t fönnen

@ie fort unb muffen aud) entbel)rt merben fönnen, loer meife,

-ob ba§ im näd)ften Sa^re ber §an ift. ©afe ber (Stell*

i)ertreter be§ 93?inifter§ nid^t fann unb ift, maö ber 03^inifter

iann unb ift, ha^ bie 2trbeiten beö ''33iinifterium§ nid)t bie--



5Pertf)e§ rät, Urlaub ju nel)men; — poütifd)e 33emerfiiiu3eu 29

felben finb in S^rer 2lbn)efent)eit toie in ^l)Xix Slntüefen^eit,

unterliegt ja freilid) feinem B^^^if^If ober wenn @ie ben

2ßinter nid)t bleiben unb seitraeife nid)t arbeiten tonnen, fa

bnrfen (Sie ancf) nicf)t bleiben unb arbeiten wollen, unb

wenn @ie burc^ ?[Rinifterarbeiten im 2Bintcr eiS fid) un=

möglid) mad^en, burd) 3l)r 53iinifterfein im näd^ften Sommer
3u wirfen, 3U förbern unb 3U l)inbern wie fein anbrer unter

ben gegebenen Umftänben unb mit ben gegebenen ^erfonen

e§ öermag, [0 begel)en @ie ein Unred)t an Äönig unb SSater»

lanb. Saffen Sie fic^ Urlaub geben, fo balb wie möglid^,

biö bie Söärme mieberfe^rt, unb feljren bann mit ©otte§

§ilfe 3urüdf geftärft, ertri[d)t, Derjüngt genug, um bie legten

SSaufteine bem großen Sßerfe ein3ulegen.

®e§ ©rafen 25ilmarcf§ Seitung be§ 2ln§märtigen tt)äf)renb

ber legten anbert^alb '^a):)xe ift ein ^n^i^tinber öon grofe=

artigem 5j;i)un unb großartigen Sfieben. S)aß er ber organi=

firten Strmee bie ^]öglid)feit gab, [ic^ ju geigen unb fic^

unb Preußen Stellung gu oerfc^affen, erfc^ien mir immer

a\§> feine größte Siat, unb feine größte Stiebe ift gewiß ba§r

0lunbfc^reiben öom 7. September, ©aä 35ewußtfein be§

Staote§, ben er in Europa üertritt, fid) felbft genug gu fein,

t)a§> ©efü^l ber Sid)er^eit unb großartigen 9'tuf)e burd^gie^t

ta^ gange Sd)riftftücf unb jeben eingelnen Sa^. 2Betd)e

@efd^ld)te mußte Preußen unb ®raf 33i§marcf perfönlid^

f)inter fid) l^aben, beöor fol^' ein Schreiben möglid^ warb.

28or fünf Sö^ren nod) wäre e§ nid)t§ gewefen al§ eine

£äd)erli^feit. 2ln fid) ift e» \a gang gleid)gültig, aber für

ben ^rofeffor wäre eä boc^ intereffant gu wiffen, ob i^orm

unb 2öortlaut fd)on im erften (Sntwurf uon bem ©rafen

33i§marc! unmittelbar ober öon einem anbern aufgegeid)net

unb bann erft oom eigentlid^en Url)eber gum entfprec^enben

Slu^brudf feines ©ebanfenä gemad)t würbe.



30 VII. 21. geben imb SBirfen 1867-1868

S)q^ idj bm 3Seg, iüelcl)en bie ^iecjierung in SSejie^img

auf bie inneren ^lerl^ältniffe ^reufeens unb auf beffen (Stellung

p SDentfc^Ianb ein!5efd)la!.3en ^at, nic^t für ben öon unfrer

^Nationalität unb ®efd)ic^te bec]el)rten unb and) nici)t für

einen 2ßeg l^alten fann, an beffen (^nte Der @ieg über bie

S^eüolution ju fet)en wäre, ^abe id) S^nen nie iiert)e^lt.

SSRid) uni3ubenfen luürbe mir fd^on fei)r fd)tt)er inerben, unb

ntid) unlieben fann id) ntd)t unb wiü \ä) nid)t, unb ta^

tnüfete id) bod), wenn id) freubigen @inne§ bk neuen 23a[)nen

geiftig mitwanbeln wollte. S)en 2Bunfd), ha^ bie ben 2lu§=

fd^Iag gebenben Staatsmänner je^t §alt ober Äe^rt machen

ober regieren follten, mie menn [ie bag, maS fie getan,

nid)t getan i)ätten, merben @ie mir nid)t jutrauen, aber

tüte unb mol^in wirb bie @efc^id)te, wenn fie burc^ 2lbtreten

ber 5JMnner, weld)e in jüngfter ßeit bie @efd)id)te machten,

wieber felbftänbig geworben, unb ba§ politifd^e 58erben unb

Sßac^fen wieber eine Stellung neben bem politifd)en Sd)affen

unb 93kd)en gewonnen ^at, ®eutfd)lanb unb $lreufeen

fül^ren !

!

"

2lud) in ben näc^ften Söod^en unb 9}?onaten lie^ 0?oon'ö

©efunb^eit infolge häufiger 2lftl)maanfälle fortgefe^t fo öiel

3U wünfd)en übrig, ba'^ er fid^ ju weiteren Sienften nid)t

inef)r fällig füt)lte. ßwar l^atte er, wie wir fa^en, im

Oftober bie ©enugtuung, ba^ ha§ grofee 5Berf ber .^eere§=

reform aud) formell unb legislatorifd) gum 2lbfd)luB gebrad)t

tüurbe, unb erlebte in benfelben 2Bod^en einige fel^r freubige

f^amilienereignifje : bie §od)3eit feinet @ol)ne!§ Slrnolb mit

Helene üon Sangenberf, bie 23erlobung feiner älteren 2;od)ter

©lifabetf) mit bem ßanbrat §einrid) oou 33raud)itfd) unb bie

©eburt feiner erften ©nfelin (2;od)ter feiner jweiten Sod)ter,

^ebwig oon äßifemann) — aber aud) bies gamilienglücf

t>ermod)te nid)t, il)m bie nötige ^-rifdje unb SebenöäuDerfid)t,
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i)ie Äpoffnung auf .^eiftellung lüieberjugeben. 2(uct) braugen

i)ie Str^te, über [einen immer ^artnäcfiger auftretenben ßuft=

rö{)ren= unb Ä'el)lfüpfEatarrl) ernftlid) beforgt, auf einen me^r=

monatlid)en Slufent^alt in einem [üblichen Ä'Uma, ber allein

jiod) bie 9Jföglid)feit Derfpräc^e, fein Seiben gu ^ehcn, ober

bod) er^eblid) ju beffern. ($r entfd)lo^ fid) bal^er fd)on im

£)ftober, um feinen 2lbfd)ieb gu bitten, ba e§ il)m gegen

ta^j ©ewiffen ging, abermall um einen langen Urlaub ein=

3u!ommen.

Sind) auf eine anbere irbifd)e 2;rennung mu^te er fid)

in benfelben 2Büd)en üorbereiten: fein geliebter ^erttjel fd)rieb

i^m nod) einmal perfönlid), am 15. Dftober, um i^m ©lücf

,3U iüünfd)en gur Verlobung ber 3:od)ter unb ju bem treffe

lidjen Sd)iüiegefo^ne; aber ber fc^on mit red)t gitternber

^anb gefd)riebene S3rief mar bieSmal nur furj; er fd)loB:

.„ . . . boc^ ic^ enbige, id) fül)le mid) feit einer Slnja^l öon

Sagen fel)r franf, fränfer al§ bil^er je; ob ber @to^ aud)

t)iefe§ 9Jial wie fc^on früher mand)e§ Wal öorüberge^en

tüirb, entfc^eibe ic^ nid)t. 33]ein ©efül)l fagt nein. 60

finb bie 9^ieren angegriffen unb, mag ba^ bebeutet,

Jüiffen (Sie.

5[)^ein lieber, alter, teurer g-reunb, unferel ©otteä

<Segen mit 3^"en unb allen ben St)i^iö^" ii"^ meinen San!

für ta§, maö @ie mir fo mand)e§ '^al)x ^inburd) gemefen

finb!

^^^ ^Urt^eö.

S)aä flang gang mie ein le^teö ßebemo^l — unb —
»ar eö aud).

3ftoon l)atte e« bereite früher für feine ^flid)t gehalten,

ben 5)iinifterpräfibenten ©rafen Sismard fomol)l amtlid)

tüie perfönlid) üon feinen 9türftrittlab[id)ten gu unterrid)ten.
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(ScI)on jcit bem grü^jotir f)Qtte er in öertraulic^en ©efpräd^en

biefen i^m fo befonberS na^e [te^enben Slmtegenoffen barauf

Qufmerfiam geniQci)t, bofe Sllter unb ^infälligfeit i^n fe{)r

balb 3U fold)em Bd)X\tU nötigen luürben, tüeil ber SUler»

Ijö&j^U ©ienft anbemtaltä burd^ bie Unjulänglic^feit feiner

je^igen Seiftung5täl}igfeit Sd^aben ne{)men muffe. SSiSmartf

t)atte aber ftet» mit Qufricl)tig fremibfc^oftlic^en ©egenreben

unb ©inmenbungen geantwortet, inbem er öerfid)erte, bafe

er 0{oon'0 3Serbleiben im 5)ienfte unter allen Umftänben

für ben Äönig, ba§> (Staatsaol)! unb für ftd^ (33iömarcf)

felbft alö gauj unentbe^rlid) anfef)en muffe; ^alb fc^erjenb

^atte er mit SSejug barauf eine Slnfpielung auf be§ toten

3iSfa'6 ^aut hinzugefügt.

dioon l^atte bieg einerfeitä für eine „Überfc^ä^ung"

erflärt; „auc^ fönne i^m bei lebenbigem Seibe eine folc^e

Äalbfell--9^ollc feine 23efriebigung geroä^ren, abgefe^en baoon,

öafe er feiner ^aut eine gleiche ^efonanj gar nid^t gujus

fd)reiben oermöge." 3ninierl)in mufete er fiel) iebocf) fagen,

bafe burc^ fein Slusfc^eiben forool)! für ben Äönig wie für

^iömarcf gemiffe bienftli(i)e unb perfönlict)e Unbequemlid^=»

feiten entfielen mürben; unb ba'^ er bie ^fltc^t l^abe, im

^inblicf auf bie ganje 2Sergangenl)eit, auf beiber 2Bünfd)e

unb (5m;ifinbungen bei feinen (äntfd}lüffen bie größte S^iürffid^t

3U net)men.

Sei ^J3htteilung beö Sn^alt^ feinet auf ©runb aH biefer

(Srmägungen oerfafeten 3mmebiat§gefuc^e§ an 23i§marc! fügte

er ba^er nocf) folgenbe^ ^ingu:

Serlin, 28. 10. 67

„Slnbei, mein lieber unb öere^rter ^reunb, überfenbe id^

3^nen ben ©ntmurf eineö öon mir in Angelegenheiten meiner

©efunb^eit an @e. 93]aieftät ju ricf)tenben @d)reibenl mit ber

23itte, il)n in 33etreff ^i)xzx Stellung ju ber ^rage geföKigft
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biird^3ufe^en unb mir bei ber halb erbetenen af^ücfgabe

freunblic^ft ju fogen, ob 3^rer 2luffa[fung barin ber richtige

2lu§brucf gegeben ift. ^d) glonbe bieö, auf ©runb älterer

2lu§Iaf[ungen ^^^erfeitl gegen mic^ bireft unb neuerer in»

birefter, bie mir ^ori^ mitgeteilt ^at. ®er (äntmurf ift

ha§ ^robuft langer innerer kämpfe unb Überlegungen.

©tauben @ie mir: (5§ ift feine ^o^le ^W^/ tt)enn iä)

öerfici)ere, \d) liebe ta§ Seben nic^t fo fe^r, um bie trorfenc

entfd)eibung be§ ^önig§ „Äein Urlaub, fein Slbfc^ieb" für

eine ^ärte gu galten; id) mürbe alsbann, allen „ßw'eifelSs

quälen" ent{)oben, ^^mn ferner nad^feud^en unb nad^l^infen

fo gut id^ fann, unb ©otte§ weiteren Fügungen ergebungä«

Dolt entgegenfe^en. 3Sor ber är3tlid)en ©inftc^t fiabe id^

üiel 3u menig 9fiefpeft, um ni^t gern jujugefte^en, ta^ bie

t)erl)eifeene .^eilung äufeerft problematifd) ift.

©Uten ^Jiorgcn!

^^^
ö. JRoon.

IBiömarcf fanbte ben ©ntraurf gu bem ^niniebiatgefucfi

mit folgenben l^er3licl)en Sßorten gurüdf:

Berlin, 30. Oftober 67

„Set) l)abi eö geftern unb l^eut nid^t burdtigefe^t ju

3f)nen gu fommen unb bin je^t fo erfältet, ba^ id) ben

3Serfudt) au§3ugel)n bei'm 2lnfleiben aufgab.

@g mxb mir fel)r fd^mer auf S^ren 33rief 3U antworten,

tt) eil id) ein ^erglofer ©goift in biefem 6prubel geworben bin

unb eine birf'e iSteinfrufte politifd)er ©rmägung angefe^t l)abe,

bie meine oon Sugenb^eimwe^ getragene j5reunbfd)aft für (Sie

erft mit einem pommerfd^en ?5ufetritt fprengen mufe, bamit

idt) '^l)mn gans e^rlid) beiftimmen fann, mit bem votum auf

6 gjionat Urlaub. 3cf) fürchte ni^t, bafe ba§ ^riegS»
DenftBurbigteiten b. ftnesgminiftctS ®roifen d. iRoon in. 5. Slufl. 3
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93linifterium in ber ßeit @d)Qben leibet; ba^u i)ahm <Bk

gu gute ©d^ule l^erangejogen: aber im Kollegium ber @e=

fpielen bleibe id) „unter Saröen bie einsig fü^lenbe SSruft",

unb bem Äönige gegenüber ift ber Seiftanb 3^fer politifd)en

Slutorität gar nid)t 3U erfe^en, ba niemanb fo üiel ©alj

mit bem ^errn gegeffen l^at, wie @ie.

Slber eg wäre fd^led^ter, alö id) geworben bin, wenn

id^ auf 3§re treue Eingebung für ben „S)ien[l" fpefulirte,

unb eä wäre unflug, ba id) l)ofte, ta'^ ber f?rül)Ung, wenn

wir beibe leben, un§ wieber neben einanber in g^ront fiel)t.

Sd) möd)te 6ie nur um eine 2lenberung eineö ^affuä in

Sbrem ©d^reiben an ben ^önig bitten, id^ l)abe il)n an=

gemerft. Sd) l)alte biefen ^erfonenwed)[el im 5Rinifterium

uid^t ratl)fam unb fürd^te, ba^ er meine Stellung fe^r öiel

mül)[amer unb fd^werer macE)en würbe; aber öon allen

fold)en 5öed)[eln fann id) nid)t bafjelbe [agen, ba fommt mel^r

ba§ Se^arrungSnermögen @r. 5}?aieftät in S3etrad)t.

Syrern QSertreter möd)te id) bitten oor allem ben ob=

jeftioen «Stanbpunft be§ (ataatömanneö gu empfehlen, ber

nid)t in wilbem 3fieffort=^atrioti§mu§ fragt, „wa§ fann id^

nod) Wegen", fonbern al§ ®efammt=^reu|e: „xoa§ mufe

id^ l^aben, unb xoa^i fann id^ üertragen." Sd^ &tn in ber

aSesie^ung etwas ängftlic^ öor ^obbielSfi ') unb fürd)te, ba^

er innerlid) alles ^nbre al§ feinblid^eS 2lu§lanb anfielet.

2Bie bem aud) fei, ©ott ^elfe 3t)nen 3U alter 9tüftig»

feit unb gebe 3^nen allen reichen @egen in £eib unb (Seele,

ben id) '^Ijnm aHjeit üon ganzem ^tx^m wunfd)e.

Slreu ber S^rige

ö. aSii^marcf.

') ©cneral üon $obbiel§fi mai \wA) ©treftor be§ SlUgemeineit

^iegSbepartementä.
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2lud) nad) (Sinpfang biefe§ (Sc^reibeniä äögerte dioon

tiod) mit 2lbfenbuiuj feinet 3tt»"ebiatge[ud)e§. Stm 9. 9to»

Dember folgte er fogar bem Äöiiige ju ben i^erbftiagbeu

nad) Schlingen. 3« ^'^^\^^ ^]ch\x\\on ^atte er fid) ent[d)lo[fen

<tt)ie lüir aiiö einem 23riefe an 23Ianrfenburg erfatjren), „um

üor weiteren ent[d)eibenben @d)ritten nod) ba§> alte, oft

probat gefunbene Sfieftanrationömittel eine§ mel^rtägigen Stuf*

«ntl)alte§ in frif(^er ßuft 3U üerfnc^en; unb, fallö eö ftd) be=

jüät)rte, bamit üon bem mir bro()enben 6;ril loiSjufommen."

Snbefjen biefer 58erfud) mißlang, fein Seiben üerftärfte

fid) im Gegenteil, fo ba^ er am 10. 9tonember feine (äin=

Qabe an ben Äönig abfanbte.

9iad^ ^inraeiä auf feine bauernb fd)manfenbe, fc^mer

crfd)ütterte ©efunb^eit ermähnte er barin, ba^ nad) bem

übereinfiimmenben Urteil feiner Strste ein längerer 2lufentl)alt

— alfo bis 5[Ritte 9)iai — unter einem milberen .^immel

uic^t nur ju einer möglid^en 33efferung feine§ 3wf^oi^öc^f

fonbern fogar ju feiner 6rl)altung ba^ einzige 5J?ittel fei.

33efd)eibent)eit unb ^fli(^tgefü^l fomie bie 2ißid)tigfeit

i)e§ i^m übertragenen ^tmteä üerböten il^m jebod) burd)auö,

abermals einen entfpred^enben Urlaub gu beantragen; er fei

bal^er ju bem fd)n)eren ©ntfc^luffe gelangt, @e. ^Jkjeftät

f)ierburd) um allergnäbigfte (äntl)ebung öon feinen Slemtern

imb um Setoitligung ber öerbienten ^enfion su bitten."

„9lur bie tieffd)merjlid^e Ueberjeugung öon meiner feit

einigen 3ol)ren immer beutlid)er l^erDorgetretenen förperlid)en

Hnfäf)igfeit gu Seiftungen, tt)eld)e bem ©ienfte unb meinem

®l)rgefül)l genügen fönnten, ^raingt mic!^ ba3u, bie früher

.gel)egte Hoffnung aufjugeben, @m. 9JJaieftät meine S)ienfte

l>\§> gum legten Sltl)emäuge ttjibmen ju fönnen.

®a§ ©efnd) fd)lofe mit ber 33itte, bie augenblirflid^e

iBeunru^igung gnäbigft 3U öer5ei[)en, tt)eld)e mit feinem 2tuä=
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tritt öerbimben fein bürfte; inbeffcn fe^Ic e§ bem tl^euren

SSaterlanbe unb feinem trefflid)en .^errn niJf)! an 9]Rännern^

bie bereit unb geeignet feien, if)n gu erfe^en.

®Qg ©efud^ tDurbe am 17. DIooember bem Könige

üorgelegt, unb fc^on am felben 2lbenb t)Qtte dioon nad^«

fteljenbe eigenl^önbige 2lnttt)ört in ,!^änben:

SBerltn, 17, 11. 67

S)Qfe id) öon ben Don S^nen gefteüten Sllternatioen

jur 5j3flegung ^i)XQä ®efunb£)eit§3uftanbe§ nur bie einer 33e»

urloubung wählen fann, werben Sie fe^r leidit begreifen.

Sßem x6) fo Diel öerbanfe aie 3^"^»^ bcr aber bei (ärringung

biefeg ©anfeä feine ©efunb{)eit opferte, — ben mufe ic^

mir unb bem 3Saterlanbe ju erholten beftrebt fein. 3d^

mufe Qlfo 3^rer 9Jtitti)eilung entgegenfe^en, mann unb auf

mie lange ungefähr «Sie beurlaubt ju fein münfc^en, unb ob

bei einer längeren 2lbmefenl)eit @ie bie 23ertretung nur burd)

©eneral oon ^obbiel^ü münfc^en ober ob @ie anbere Slb*

ftd^ten ^aben. ^d) glaubte freubig, ba^ a\§ bie ©erüc^te

über einen beabfid^tigten Urlaub 3^terfeit§ oerftummten, @ie

Sl)re ©efunb^eit befeftigt glaubten. Selber fel)e id) ic^t ta^

®egentl)eil unb fann nun nur münfd^en, ba^ (Sie alle§>

^öglid)e ju einer oöHigen ^erftellung anraenben mögen.

^l)x banfbarer

Söil^elm.

JRoon machte oon ber getroffenen 6ntfd)eibung nofif

felbigen 2ageö 93^itteilung an SSismarcf in nad)ftel^enbem

@d)reiben:
Serlin, 17. 11. 67

„2luf ben Sl)nen befannten, nad) longem 3öu^ern l)eut

5Rittag mit innerem Sßiberftreben abgefanbten 33rief an

@e. 9J?a|eftät ijahz ic^ oor 1 «Stunbe fd)on bie beifolgenbe

gnäbige Slntmort erl^alten, bie id) ^\)nm s. p. r. megen.
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'be§ ^a[fu§ über meine ä^ertretung jur S)urc{)fict)t juienbc

mit ber Sitte, mir morgen nor ober nac^ ber (Si^ung mit

ber Sflücfgabe ^IjXi 'OJieinung barüber ju fagen, ob @ie

eine anbere 23ertretung alö bie ^sobbieI§fi'§ tt)ünfd)en. Sei

einer Unterrebung mit biefem üor einigen klagen gab er

felbft 3n, ba& er befürci)ten muffe, S^nen bei ben Verätzungen

im @t[aat§]=53tinifterium nid)t in ern)ünfd)tem 53]aQfee nü^--

lid) fein ju fönnen, meil er, lüenn man it)m and) einen

@i^, bod) feine Stimme einräume, ber baju nöti)igen 6ben=

bürtigfeit ermangele. 23ei ber ©rmägung, ob eine anbere

Vertretung möglid), famen mir fd)liefelid) auf ©uftao 2lloen§=

leben, al§> ben einzigen, ber mit '^i)mn im SlUgemeinen

t)armonire, beffen 5)?einungen unb 2lnfid)ten bei @r. 'iDiaieftät

©eltung ^aben mürben. 3tu|er i^m mü^te id) gu biefem

legieren 3we(f nur nod) ?3?oltfe gu nennen, ber fid) ma^r'

fd)einlicZ eben fo fe()r fträuben mürbe al§ 2lIoen§leben, unb

— 33ianteuffel, gegen ben inbefe no^ Diel ernftere 23ebenfen

oon ben iierfd)iebenen, babei beteiligten Seiten geltenb ju

mad)en fein mürben. S)ie «Summe meiner (ärmägungen ift

bal)er, ba^ iä:} bei ^obbielsfi ftet)en bleiben mürbe. ®a
Sie babei inbe^ gemifferma^en ebenfo fef)r intereffirt er*

fd)einen fönnen, alö id), fo mag id) bem Könige auf bic

S^ertretungSfrage nid)t o^ne 3^re ß^ftinimung antmorten.

SSielleid)! I^aben Sie bi§ morgen einen ^3?oment ^dt, um
barüber nad)3ubenfen.

^erjUc^ft S^r
ü. dioon.

3n einem 23riefe an ?3?ori| öon Slancfenburg üom

18. 9tooember, in meld)em er biefem öon Obigem unb öon

jeiner im ©ejember beöorftel)enben Slbreife „nad) bem großen

©uropäifc^en Sied)en= unb 33ummell)au§ ^iijja" im aH«

gemeinen i)3?itteilung machte, fügte dioou nod) Zin3u:
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„8oIl id) nun näl)er fageii, me e§ mir tje^t, fo mu^

ic^ 3imäd)[t gefte^en, ba^ ic^ burc^ bieje mir aufgenöt^igte

SSeurlaubung eigentlich auf's Sieffte öerftimmt bin. 2ßenit

aud^ ber Äönig bie oon mir erbetene ^enfionierung Quf§

©näbigfte abgelehnt unb mid) freunblic^ ermahnt ^at, nid)ts

3u oerfäumen, maä meiner grünblid^en Söieber^erfteHung

bienen fönnte, fo fte^t hod) jmifc^en ben gnäbigen Seilen

ba§ Unbehagen beutlid) ju lefen, ma§ i^m biefe leibige 9Zot^8

tüenbigfeit üerurfac^t; unb SSiämorcf! ©u meifet, wie er

barüber benft, unb bennod^ mufete id) i^m anfinnen, feine

33ebenfen unterjuorbnen, ma§ er and) mie ein ebelmüt^iger

^reunb getrau ijat. ®iefe beiben 3u betrüben unb ^ugkic^

mein eigenes fei^r begreiflid)e§ S^tereffe an ber weiteren

©ntmicfelung ber S)inge, bie id) mad)en gu l^elfen berufen

war, bei Seite gu fe^en: ®ie§ SltleS fann mid) notürlid^

nid)t Reiter ftimmen, abgefel^en oon ber o^ne^in burd) meine

Äränflid^feit l)ert)orgerufenen ^erabftimmung; aber bie Slergte

unb bieSßeiber triump^iren in tugenb^after 9?ec^t^aberei.

®er neu eröffnete Sanbtag, ber S)id) nic^t l^ergebrac^t^

fd)eint mir um beSraiüen, tro^ feiner 432 Q^uqtn, bod^

fe^r unoollftänbig. ^d) fürd)te unfere fü^rerlofen ^reunbe

merben nid)t fe^r gefc^eibt operiren; bie ^räfibentenmal^I,

bie man tl)örid)termeife mieber jum Äraftmeffer mad)en mill^

obgleid) man feine unbebenflid^en ^anbibaten auf unferer

Seite ^at, rairb bie erfte $robe baöon liefern. 2^ würbe

ot)ne SSebenfen lieber für ^ord'enbed als für 2lrnim ober

Sc^merin ftimmen, aber, als ben ßa^lenoerpltniffen ent='

fpred)enb, barauf bringen, bafe ein gefd^idter (nur ein fold^er)

ßonferoatioer mit inS ^räfibium gewählt würbe, alfo etwa

bie jüngere ©uleO- 3"^ -^ötel be 9fiome ift man, fo l)öre

1) ©raf S3ol^o ©ulenburg ift gemeint.
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id), nocE) nic^t fcf)lü[fic3, imb ic^ fürd)te, man irirb [id) ettua

auf ben (äinarmigen Derbei&en, ber m. @. öiel 3U eingc»

nommen unb ungewanbt ba^u i[t unb ber 5ßart^ei jum

enfant terrible luerben würbe.

S)er semper läc^elnbe Sippe ^at gum brittenmale bie

S)emif[ion geforbert, bieSmal o^ne aner^öd)[ten Sßiberfprud)

;

wer aber lüirb fid) auf ben leeren @tut)l fe^en? wen foll

man barauf nöt{)tgen? 2Bir mifjen xiod) feine Slntmort

barauf, aber ic^ Ejobe einige «Sorge, ber S)reit)ärige ^) fönnte

mieber einen genialen unb überrafd^enben ©infaß ^aben . . .

S)afe (5ulenburg"0 ntd)t§ SSernünftigeö fertig ^at, ift

nur 3n gemife unb bie alten ©d^ablonen gießen nic^t; e§

wirb (fiel)e S^ronrebe) über ba§ @tabium ber 'i;t)ronrebe

bat)er nid)t l)inan§ gefc^ritten werben. Überhaupt wünfd)en

wir natürlid) eine ganj furje @ef[ton ol)ne ^rinjipienftreit,

benn ßollparlament unb Oieid^Stag treten bem Sanbtag auf

bie .^acfen; aber ber ßanf wirb nid^t ju üermeiben fein,

ta^u ift bie 3^^! ^^^ ßänfer ju grofe.

W\t meinem ©üterfauf fte^t eg fo, ba^ id) 3Ö, {eben

2:ag ^aben fann. 2lllein ha§ ©ef^äft unb bie 9?eife nac^

ßanneä ge^t nic^t gnfammen. llberbies wirb mir immer

flarer, ta^ id), fo lange ber Äönig lebt unb no^ ein 9left»

c^en üon mir übrig ift, nidht loSfomme, \)a^ ba^er ein

©üterfauf in ber 9täl)e oon 33erlin meinen 23erl)ältniffen

om meiften conoeniren würbe, wenn id) baöon etwa§ ge=

niesen fofl.

33iein Statut ift übrigen^ fertig, e» ift barin 2llle§ fo

georbnet, ba^ ©runbbefi^ gefauft werben fann ober ni(^t.

Slnfpielung auf b\e befannten 3StIber 39i§marct'§ im „Älabbe«

xabaiW.
2) S)er ältere (grife) (gulenburg, SJJinifter bcä 2nnern.
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— Unfere betberfeititjen ^inber finb lüofjl, eben[o unfer

fleiner ©nfel . . .

23iele förüfee öon uni§ Stilen, andj an ©einen geliebten

alten Söater, bem ©ott na^e [ein möge ..."

SSielfac^ waren 9ftoon'g ©ebanfen in jenen 2;agen and)

in 33onn am «Sterbelatger beS lieben ^ertl)eö.

2lm 16. 9^oüember l)atte er biefem noc^ einmal (el

fönte ha§ le^te ^Jial [ein) ge[d)rieben. gn bie[em 33rie[e

l^o[[te M., bem ^remibe nod) nod^ einmal in§ Slntli^ blicfen

3n fönnen, benn er [d)rieb:

. . . 3d) red)ne barau[, @ie balb, wenn auc^ üielleid^t

nur für furje (Stunben ober (Stünbc^en, ju [el^en, unb mag
eS 3f)nen ba^er nid)t [d)mar3 au[ ireiB geben, wa^ mid^

bewegte, [eit bie legten 2Bod)en @ie [o ern[t^aften Einfällen

S^rer alten ^ranf^eit preisgaben. 3d) [e|e mid^ mo^l

Jjeute gleich nad^ Seenbigung bie[er ßeilen ^ur SSeenbigung

ber 2lb[d)ri[t meinet üer^ängnif^üotten 23rie[e§ an ben ^önig,

nieber, wenn eS mir gelingt, ben 33ocE be§ ©igen[inne§, ber

mic^ ftöfet, 3u öer[c^eu(^en, wie e§ red)t [ein mag, t)a Sie

e§ [agten unb riet^en . . .

Sd) grüfee Sie mit bem I^er3lid)[ten ©efü^l ber ^-reunb=

fd^aft unb 2ln^änglid)feit, beffen ic^ armer Sünber fällig

bin, unb bleibe ber 3u^crfid)t, ba^ ©ott ber .^err eö mit

S^nen aud) im je^igen Äran!l)eitöftabium [o machen wirb,

wie e§ 3u ^^xm\ unb ber S^i'ifl^i^ ?5^riebeu bienet, wobei

id) ben le^teren beigejäfjlt [ein möd)te.

@ott [ei mit 3t)uen unb S^rem ganjen t^euren §au[e,

tjorne^mlid^ mit berjeuigen, mit ber Sie ein gemein[ame§

^reu3 tragen!

3n l)er3lid)[ter Siebe unb Sreue

jKoon.
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a^oon irufete, ba^ ^ert^eä an §er3beuteltyQ[fer|ud)t

cjanj unrettbar erfranft, aber and), ba^ er, — wie ein gemein-

fanier ^^^reunb mitteilte — , auf feinen Slbfc^ieb üom ßeben

innerlid) üollftänbig vorbereitet war: „feine ©efpräd^e be-

l^anbeln I)auptfäcl)lid) bie t)öd)ften S)inge, fein cjan^eä ©afein

ift Siebe unb 2Bol)In)oIten; tjeftern fd)ien e§ x^n fid)tlid)

I)eiter ju ftimmen, ha^ ber Äronprins i£)m fein Siagebud^

üü§> bem legten g^elbäucje fd)icfte; er seilte e§ mir unb

jagte: e§ mad)t mir bod) ?5reube, ba^ er an mid^ benft,

t)ielteid)t l)at er öel)ört, loie e§ mit mir ftel)t ..." — —
Sn ber ^lad)i uom 25. gum 26. ?iotiember enbete bieä eble

Seben. 'S)er telegrapt)ifd)en 33enad)rid)tigung folgte ein au§=

tüt)rlid)er 33erid)t eines feiner @ö^ne an dioon. „«Sanft,

obne ha'^ ßiner non ben Umftel)enben e§ bemerft l)at, ift

unfer lieber 58ater eingefd)Iafen; feine inbrünftigen Dielen

©ebete, ba^ ®ott i^m bie Sobe^^pein nid)t ju fd^irer mad)en

möge, finb alfo gnäbig erhört worben . . .

SSiel, fe^r öiel l)at er bie legten Sage fid^ mit (Sw. (ä,r»

cellcnj befd)äftigt. ©egen 11 U^r Slbenb», alfo feine ©tunbe

nor feinem %obt, fagte er nod): meinen alten lieben D^oon

grü^t mir aufi§ Slufeerfte! — ~"

S^toon mar tief betrübt über biefen ^erluft. «Seine

©mpfinbungen finb am beften ju erfennen auS nad)ftel)en=

i>tm, an bie trauernbe 2ßitme gerid)teten Sd^reiben:

SBerlin, ben 29. Slooember 1867

„StroftloS ober faffungSlo» mar id) mol)l nid)t, alö ba^

^Telegramm über meinet tl)euerften ^-reunbeS feiigen S^dm=

^ang mid) am S)ienftag erreichte, aber niebergefc^mettert,

betäubt unb ftumpf. S)er @d)lag l)at mid), fo menig er

mix l)ätte unermartet fein follen, bennod^ auf§ tieffte er*

jc^üttert, fo ba^ id) mid), in S3etrad)t meiner nie enbenben
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®efd)äft§nott) unb ©efd^äftSjerftreuumj, unfäl)ig fanb, bavüber

gu fpred)en, tjefd^weige baüon gu fd)retben. 2lbcr wie baxf

i^, 3^nen gegenüber, rao^l öon mir [preisen? @§ ge[d)ie^t

nur, um e)§ begreiflid^ gu machen, bafe irf) biSl^er ge[d)tt)iegen.

S)er üorgeftern Ijier eingegangene 23rief meinet lieben SfluboiP)^

ben id) tröften gu muffen oermeinte, l^at mid) ungemein er=^

baut, aufgerid)tet unb getröftet; id) bin ber ftumpffinnigen

Betäubung .^err geworben, a[§> mir bei ber @d)ilberung ber

Ie|ten %aqi unb ©tunben be§ lieben, müben $ilger§ ba§^

^erg brannte unb bie alten Slugen überfloffen. „2ßer fo

ftirbt, ber ftirbt mol^n" @elig finb bie Siebten, bie in bem

.•perrn entfd^lafen, wie biefer treue, reine 9)lenfd), ber in

Siebe alle 2öelt auf bem reblid^en ^erjen trug unb aud^

mid) üiel mel^r geliebt l)at, a{§> id) e§ üerbient, ber micfy

ocrftanben, wie fein 9J]ann fonft, wenn er aud) öon lieb»

reicher llberfd)ä^ung meiner nid)t frei mar. — Slber barf

id) flogen? @olI id) mic^ nid)t oiel mel)r freuen, ba^ er^

ber .!perr über Seben unb 2;ob, ber ©einigen ©ebet erhört

unb ben SSerflärten, bem nad^ menfd^lic^em Urt^eil unfäg»

lid)e Äörperleiben brol)ten, mit fanftem 3^inger berührt

unb 3U fid) l^inaufgerücft ^at? 9Jiüffen nid)t meine felbft»

füd^tigcn Älagen oerftummen Dor bem ©ebanfen an ben

ungleid^ derberen 23erluft, ber S^n^"/ meine liebe unb-

üere^rte ^^reunbin, unb ben geliebten S^^iQ^n^ ^urd).

bie Sirennung oon bem Heimgegangenen gu tragen auf*

erlegt ift?

©Ott fei ©auf! ber Sie unb bie nun 23aterlofen nid^t

troftloS gelaffen ^at. @ie miffen ja guoerfic^tlid^, ha^ er,

nun ein 33ürger ber feiigen ©tätten beS ewigen ^riebenS,.

Sinnen nur öorangegangen ift in bie ^eimatl) unb @ie bort

') 3)er fcf)on mef)rertDäf)nte <Boi)n üon *^Jertt)e§, 9(loon'§ ^jSate.
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eriüartet 311 einer Sßiebevoereinigung, bie fein 2ob mef)r

unterbred)en wirb. —
3d) benfe in drva ad)i '^ac^m bei 3^"en jn fein,

2Bot)l ^ötte id) gef)oftt, it)n bort nod) 3U treffen; id^ fann

nur nod) feine irbifd)e Sftu^eftätte begrüben, nid)t mel)r in

feine treuen, feften 2lugen fet)en. '^ä) 2:^Örid)ter l)abe mid>

ansuflagen, ba"^ id) nid)t oor 2öod)en, al§ bie erften be=

bentlid^en 9]Qd)rid^ten l^ier^er famen, gu il)m geeilt bin,

fpöter war id) gefeffelt, ober rid^tiger, glaubte gefeffelt jw

fein, id) l^atte nid)t ben 93iuti), bie ©ienftfette gu 3erbred)en;

mid) fd)mer3te e§ fet)r, aber freilid) umfonft, hü'^ id) fo

träger Unentfd)loffenl)eit mid) fd)ulbig gemad)t; freilid) t)offte

id) mit t^örid)ter 3Seriüegen^eit, ba^ id) it)n and) fpäter —
unb oierteic^t beffer — nod) antreffen mürbe . . .

3d) bitte ©Ott oon .^er3en, ba^ er (Sie unb 3f)i^ go"äe§

.f)aug in feinen näterlid^en (Sd)u^ neunte unb ben 33alfam

beö maf)ren S^rofteö reid)lid) über (Sie au^gie^e. S)ie

^Of^einigen alle oereinigen fid) mit mir in !)er3lid)ften unb'

innigften ©rüfeen. 3" aufrid)tigfter unb tl)eilnel)menbfter

Siebe unb 6rgebenf)eit

dioon.

2lud) an 33lancfeuburg rid)tete ^. feine Älage über

ben 3[^erluft be§ c^ersenSfreunbe^. @r fd)rieb il)m:

„S)er 25. ^iooember ^at mir einen tiefen @d)mer3 ge=

brad)t, ba an biefem SJage mein t^eurer ^ertl^eS, ben icfy

mie einen ©ruber liebte, fanft unb feelig 3u be§ §errn

^rieben eingegangen unb nun, — mie mir glauben — , ba

ift, mo S)eine liebe ^Dcutter unb ©ein 93taried)en unb mein

fleiner ^o^ua meilt. So fe^r id) mic^ in ©elbftlofigfeit

barüber freuen foUte, fo menig mar xd) bod) ^err meiner
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Srouer, unb bie fel)r ern[tl}Qften ©ebanfen, bie fid) baran

Inüpften unb fnüpfeu, mad)ten unb mact)en mir bie ^flic^ten

beä täglid)en 2}erfe{)r§, alfo aud) beä brieflichen, nic^t leid)t.

ÜJJit meiner @efmtbf)eit gel^t es jwar abmec^felnb, aber

t)od) in einem [oldjen ©rabe beffer, ba'^ ic^ biSiueilen ®e=

tt)i[fen§bi[fe roegen meinet Urlaube empfinbe. 3n biefem ©e=

fü^l unb in ber Über3eut3ung üon ber 9iotl^tt)enbigfett be§

organifatorifd)en 2lb[d)lu[fe§ geraiffer amtlicher ^kk, unb bofe

id^ öor foId)em 2lbfc^lu^ SSerlin nic^t mit ber nöt^igen ge=

bei^lid)en @eelenrul)e üerlaffen fönne, Ijabe id) fürjlid) ber

üerfammelten Familie meinen @ntfd)lufe funbgegeben, iia^

J^eilige 2öeif)nnd^t§feft nod) in if)rem (Sd)oo^e feiern gu

toolten, wogegen mir ber anmefenbe Dr. SSöger ba§ mit

^Qnbfd)lQg befräftigte S^erfprec^en abnahm, SSerlin jeben»

follio Dor '3leuiaf)r gu üerlaffen.

S)ie 3un9enbre[d)erei l)ier l^at if)ren guten Fortgang,

l»enn aud) ha§ ^ed)ten mit Sippen nun, — id) finbe fe^r^

3ur Un3eit —
,

[ein @nbe erreid)t l)at. Slber ber 5|5feil,
—

id) meine feine S)emiffion — , mar oor 5—6 2Boc^en ah'

öe[d)Ioffen unb mufete enblid^ 3um 3i^l^ führen, benn ultra

posse etc. . . ., unb ber ^Jionn i[t förperlid) eine Sfiuine,

t)iel me^r al§ id). S)ie 2öal)l feinet 9iad)foIger§, ber ftd^

einen „ftrammen ßonferüatioen" nennt, luar erft nad) ber

^rlebigung fef)r fd)n)erer 33ebenfen möglid). 9)^ir ift fie

erleid)tert huxdj 33ennig[en'ö 2lu§fprud), ha^ Seonl)arbt ^max

ein feltener ^w^ift """^ organifatorifd)er Äopf, aber „o^ne

43olitifd)eg SSerftänbni^" [ei. — ©ö freut mid), ta^ ©u ©id)

gang in ©eine ^riöatüerE)ältni[fe oer[enfen fann[t; be§t)alb

aber glaube nid)t, ha'^ ©eine 15 jährigen [taat^männi[d)en

SSeftrebungen als ,^ra[tüer[d)menbung ange[el)en werben

bürfen, benn — abge[el)en non bcm [egen§reid)en 33orl)anben=

fein [oldjer Mu^c auf ber 23ü()ne be^ öftentlid)eu £eben§
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unb i^rer ^eilfamen Sflücfrairfung auf bie OQterIänbifd)en

Suftftnbe — glaube id) auc^, ba^ S)ir perfönlid) jene 33e=

müt)ungen förberlid) geraefen [inb, ba fie S)id) nid)t S)ir

felbft nnb ©einer ^immlifd)en 33erufung entfrembet ^aben. —
Slber id) tt3tU fc^liefeen, t)a id) ju ©ulenburg jum offen

mu^, benn er feiert ben 8. ©ejember immer qIö S^i^i^eStag

feinet @intritt§ burc^ ein ®iner nur ber 9Jtinifter, bieSmal

ot)ne Sippe, ße^terer irar eben bei mir; er ift nic^t o^ne

SÖitterfeit gegen Otto, obtüo^l er il)n fe^r onerfennt ....
©ein 21. ö. dioon.

®urd) 2lüer^öd)fte Äabinet^orbre Dom 20. ©esember

tourbe bie UrlQub§angelegen{)eit erlebigt. (äS^ie^barin: „?(Jiein

SBunfc^ ©ie balb mieber ^ergeftellt ju fel)en, um mid) nod)

lange S^i^er guten ©ienfte erfreuen 3U fönnen, ift fo lebhaft,

t)a^ id) @ie erfud)e, bem 9?at^e 3^rer 3ir3te 3U folgen, unb

beroilUge id) S^nen ftierju 3unäd)ft gern einen breimonat»

liefen Urlaub öom 28. ©esember er. ah. 2öenn fid) biefer

3eitraum für bie (Erfüllung S^^eä ^m^de^ nid^t al§ genügenb

erraeifen foüte, fel)e id) einer bieSfälligen Slngeige entgegen,

bamit ic^ nac^ (Jrforbern eine 5Berlängerung ^\:}Xt^ Urlaube

eintreten laffen fann. '^d) n)ünfd)e ^^mxi einen glücflic^en

©rfolg 3^rsr Äur, k."

2)ie ©tellüertretung im .^riegSminifterium erhielt ©e=

neral oon $obbiel§fi, für t)a§ ^arineminifterinm Slbmiral

3ad)mann.

2ll§ Sf^oon am 30. ©ejember bie ^eimat nid)t eben

leichten ^erjenä oerliefe, mar er tro^ aller beäüglid^en, oben

naiver erörterten 2öünfd)e, felbft feineSmegä freier barüber,

mann er bortbin mürbe ^urücffe^ren fönnen, unb ob e§ i^m

möglid) fein mürbe, fein Slmt mieber ju übernel)men. 9loc^

mel)r mürbe im großen ^ublifum feine Slbreife als bie (5in=
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leitung gum befinitiöeii Diürftritt ange[ei)en. „^err üon

Sloon," [)ie^ c§> in ben ß^itungen, „l^atte längft getüün[d)t,

ton alten 2lemtern entbunben ^u lüerben. ©iejenigen, lueldie

am Sage öor feiner Stbreife feine J^erjüc^e 2lnfprad)e an bk

SSeamten feines 9?effort§ mit angel^ört ^aben, glauben aal

tie§ 5Jiinifter§ bewegten SBorten fd)liefeen ju bürfen, ba§ er

in feine bisherige Stellung nid)t gurücftritt u. f. lu."

®aran fnüpften fid) benn aud) bie üblid)en, im ganjen

übrigens fe^r mo^liüollenben Slbfc^ieböraorte ber liberalen

treffe:

„Seine Karriere al§ 5)]inifter," ^ie^ e§ bau. a., „fc^liefet

glänsenb ah, benn mit 53ioltfe jufammen war er e§, ber

ben legten großen Ärieg öorbereitet, burclö'5cid)t unb glücf»

lid^ burd)gefü^rt ^at. S)ie 93Klitärüern)aUung war unter

fRoon bie muftergültigfte. S)er energifd^e unb finge 5Rann

tDurbe au§ einem SSeräd^ter beS Parlamentarismus langfam

wnb aHmä^lid) bod) ju einem fonftitutioneHen ?IJiinifter ..."

„dioon fd)eibet auS einem tjielberoegten politifd)en Seben.

^5reunb unb geinb bema^rt i^m ba^ befte 2lnbenfen, benn

barin [inb alle einig, ba^ fein ß^arafter [tetS tabelloS

gewefen ift. ®er üerbiente 53]inifter ftanb für alles, waS

jein 2lmt anging, mit Seib unb Seele ein, er gehörte i^m

Qan^ unb üoll an, in großer ^Begabung nad) jeber Seite

J^in u. f. tt). . .
."

2öäl)renb i^m biefe unb ä^nlidje marme 3ßorte nad^*

Hangen, l^atte ber gen Süben 0teifenbe, in beffen SSegleitung

fid^ feine ©ema^lin unb ältefte Sod^ter, geitweife aud) ber

IBräutigam ber le^teren befanben, gunäc^ft mit red)t empfinb=

Iid)er SBinterfälte gu fämpfen, n)eld)e feinem d)ronif(^en

^alSfatarrl) nid)t eben juträglid) war.

Sn ^annoöer würbe baS erfte, in ©üffelborf ba^

gweite 9kc^tquartier genommen; an beiben Orten fud)ten
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3(10011 unb feine ©amen liebe greuube besiy. ^emanbte auf,

in ©üffelborf and) ha§> &xab feines fo fd)mer3lid) beflagten

jüntjften @ol)ne§. S)er näd)fte 23efud) — in Sonn — tjalt

ber Familie be§ geliebten ^ertljeS; mit iE)r, 9Jienbel§fol)U§,

,§affe§ u. a. n.nirben am 2. '^aumx genu^reid)e ©tunbeu

öerlebt; am 3. cjelangte man biö ^eibelberg, am 4. bnrc^

Diel @d)nee unb (giö bi§ Safel, mo am 5. geraftet luurbe.

„Se weiter füblid), befto mel)r ^älte," fd)rieb ^rau üon

IRoon. ©aju meift fel)r unbel)aglic^e 2öartefä(e unb oft

^,frampf^aft auStjefü^lte" 3""»nei' ""^ SSetten —
, fo bafe

bie gemütlid)e ^eimat oft red)t lebhaft üermifet unb ber

9iu^en ber ganzen (ä;rpebition fel)r bejmeifelt mürbe, ^n

•®enf, mot)in bie 9teifenben am 6. gelangten, fanben [ie

^mar auc^ ungel)eure @d)neemaffen, aber e§ mar nid^t fel)r

falt unb ganj ftill, fo ba^ fie mehrere @tunben in ber

fc^önen Stobt, bie „bei Sd)nee unb @i§ einen faft noc^

fc^öneren (äinbrucf mie im Sommer mad)te", um^ergel)en

lonnten.

2luf franjöfifdjem 23oben ^errfd)te ber Sßinter nic^t

«linber grimmig. Seit 1830 l)atte man bort nic^t fold)e

.5'tälte, fo Diel Schnee unb ©iö erlebt. 23ei SSellegarbe auf

t)em Sßege nad) S^on mußten mehrere 3üge au§ bem Sdjnee

]^erauögefd)aufelt merben. 3« ß^on, mo fie im ®ranb=§otel

Qut untergebrad^t maren, blieb bie Of^eifegefellfc^aft mehrere

'

Sage, um erft fid)ere 9tad)rid)ten über (5anne§ unb bie

anberen Orte ber ligurifd)en Mfte einzusieden, meld)e öor«

läufig fel)r ungünftig lauteten. 2ll§ 23ergnügung in SQon

Jüirb u. a. ba§ Sd^littfdjul^laufen ermähnt, meld)em man

i)ei ^atfelfd)ein jufe^en fonnte.

SSon S^on, mo fie nad^ ^^rau oon 3ftoon'§ ^JJitteilung

beiläufig in 2 V2 Sagen für 45 ^ranf ^olj für i^re Äamine

t)erbraud)t Ratten, trafen bie 9^eifenben am 10. Sön^ar in
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^arfeifle ein. ^ier, wie aud) nuf ben früheren ©totionen,

Empfang bur(^ ben preufei[d)en Äonful unb grofee ßuöor»

fommen^eit ber Seijörben. 6ine ©inlabuug be§ ^räfeften

gum S3an unb in feine 2:^eQterIoge njurbe banfenb abgelehnt.

Übrigens rae^ten auf ber %a^xi nad) ^arfeille boc^

fd^on linbere Süfte; unb aU ber über eine ^olbe 9Jieile lange

Tunnel furj üor ^Jtarfeille — unb bamit ber Ie|te ©ebirgS»

5ug — pQJfiert worben war, fanb man fid) mit einem

Schlage auS bem SBinter in ben ^^rü^Iing oerfe^t; ber

@trom mar {)ier eisfrei, man erblirfte meibenbe @d)af^erbcn

unb grünenbe 2ßalbungen unb ^ed'en u. f. m.

Sn ^arfeille felbft maren bie S^ieifenben überrafc^t öon

ber @d)ön^eit, ©röfee unb ©legauj namentlich beS neuen

©tabtteilS unb öon bem aufeerorbentlid) lebhaften ^treiben

in ber alten @tabt, fie mol)nten in le^terer, in einem großen

^otel in ber rue cannebiere, unb in bem großen .^afen

mit feinem 5Jtaftenmalbe. S)er ganjc SSerfe^r trug einen

ebenfon)ol)l foSmopolitifc^en mie füblänbifc^ » orientaltfc^en

G^arafter, mie i^n bie ©amen menigftenS biSl^er no(i^ nie

3U feigen befommen l)atten. 33efonberS begeiftert maren fie

aber öon ber großartigen SluSfic^t, meld)e fie öon ber l)od)='

gelegenen Äird)e Notre Dame de la garde auS über bie

gan3e @tabt, bie §äfen, bie ^nf^l« n^it it)ren ?5^eftung§»

werfen unb weit l^inauS in ba§ 9Jiittelmeer genoffen, — ju*

mal tci^ gange 3auberl)afte 5}?ärd)enbilb an jenem %aQi öon

einem prad)toollen füblid)en ^immel überwölbt unb öon

glängenber «Sonne beftral)lt würbe.

2lm 12. Sönuar abenbS würbe nad) einer „anfangs

wunberfc^önen ^al^xi" Soulon erreid)t. S)ieS mad)te

natürlich, im SSergleic^e gu 3J?arfeille, ben ©inbrud einer

Heinen, ftiHen @tabt, in ber fid) alles im wefentlid^en auf bie

3)^arine unb ben ^riegS^afen fongentriert. 2lud) bie Um=
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gegenb 3eigte feine befonbere @d)önE)eit: „bie ganj fQt)len

Reifen unb bie ©ebirge tu ben tüunberlirf)ften formen Ijaben

etttjaö [ebr Eintöniges unb, roenn bie ©onne barauf fd)eint,

SSIenbenbeä . .
."

^nbeffen waren bie Oieifenben in einem fauberen ^otel

im neuen ©tabtteil be^oglid) genug logiert, fo bofe befd^loffen

lüurbe, einige %aqt ju raften, um bie 2lntii»orten auf 2:ele=

gramme unb S3riefe, welctje nac^ Derfd)iebenen Orten ber

ligurifdjen Mfte in betreff ber ermünfd^ten Unterfunft ah=

gefanbt lüorben waren, abzuwarten. S)ie Überfiebelung nad^

Sllgier, an wel^e fie in ben falten Siagen Don S^on unb

nod) in 5)^ar[eille gebac^t !)atten, war je^t aufgegeben, ba

ba§> 3Better fid^ fortgefe^t befferte unb erwärmte.

9?oon genofe |et)r jufrieben biefe S^tu^etage, unb feine

©efunbljeit befanb fid) gut babei. ©eine ©attin öerriet, er

l^abe bort in ben 5J?ufeeftunben unb am Slbenb „mit einer

wat)ren ^affion" bie trois mousquetaires öon 2lle?:anber

S)umaö gelefen. @§ war freilid^ lange t)er, feit er fid) eine

Sftomanleftüre ^atte geftatten fönnen.

Übrigens na£)m er aber auc^ mand)e (SetienSwürbig»

feiten in Slugenfc^ein : ben fd)önen jardin des plantes, „wo

wir unter ^almen= unb Äamelienböumen wanbelten", bie

^äfen, ha^ Slrfenal, fowie bm für i^xembt gugänglic^en 3^eil

beS 33agno. „S)ie ftetä paarweife gufammengefd^loffenen

Sträflinge mit i£)ren gelb unb rotten Einzügen, 3um Sl^eil

l^albiert, je nad) ber Sänge ber ©trafseit, werben mir wol)t

9]ac^t§ im Straume erfc^einen" — fc^reibt ^rau üon dioon.

2lm 15. würbe bann in SSegleitung beS ÄonfulS ein großes

Ärieg§id)iff, ber ©olferino, weldjeS ööllig „in S)ienft geftellt"

im c^afen lag, befud)t. S)ie 33efa^ung betrug 850 ^atrofen;

„bie Seute a|en gerabe. @ie werben äl)nlid) öerpflegt —
etwas beffer — als unfere 8olbaten unb fa^en fel)r gefunb

©enftoürtlfileiteii b. Ätieggminijtcrg ©rafen o. SRoon Ul. 5. Slufl 4
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unb häftiger aus al§ bie ©olbaten, bie tüir l^ier [et)en.

2lIIe (5innd)tungen intereffirten un§ fe{)r. (5in Qmertfanifd)e§

@efcl)tüabcr, — Slbmiral ^arragut, ber [eine ^rou mit an

SSorb l^Qt, lüQg in ^ranfreic^ [el^r feiten [tatuirt wirb —

,

l^aben mir mit unferer ^axk umfreift." @d)liefelid) fu^r

man aud) nod^ nad) Sa ^e^na, mo bie ^auptwerft ftd^

befanb, l^inüber. ©ort Vetterten fie auf einem im 23au

befinblidien S^iefen unb auf einem fc^mimmenben S)ocf um»

l)er u. f.
Xü.

Eigene 3(ufeerungen 9ftoon'§ über ^a§ in S^oulon @c»

feJ)ene, ha^ für i^n aU 'JRarineminifter bod) öon befonberem

Sntereffe mar, liegen nic^t oor; er l^at möl^renb ber gan3en

Sfteife überljaupt öerl^ältniSmä^ig menig gefd)rieben, ba er

gan3 feiner ©efunbl^eit leben unb auc^ bie Äorrefponben^ mit

ben Äinbern unb SSennanbten im mefentlid^en feiner ©emaE)Iin

überlaffen moflte — , meiere le^tere biefe Slufgabe benn aud^

mit ber ganjen rü^renben Sorgfalt, mie fie i^rem särtlid^en

Jperjen natürlid) mar, in auöfü^rlid^er Sißeife gelöft l^at.

3mmert)in finb aud) au§ jenen 5Ronaten einige 33riefe

9toon'ä aufbemal^rt morben, bie an vertraute ^erfonen ge=

rid^tet waren unb bie fein bamaligeS nu^ereä unb innere^

Seben aufd)aulid) genug fd)ilbern. ®ie§ mad)t eö möglich,

i^n aud^ an biefer Stelle mieber felbft 3U Söorte fommen

3U l äffen.

2)^an fann barauS auciö erfe^en, ba'^ bie ©ebanfen an

fein 2lmt unb beffen $flid)ten i^n ^äufig fel)r lebf)aft be=

fd^äftigten.

2ln $artrott, feinen fd)on mieber^olt ermähnten

^abinettöd)ef, fd^rieb er:

dUm (^otel ©uiffe) 24. 1. 68

„(änblid), nunmehr na^ faft 4 möd)entlidt)er S^rfö'^i't

burd) ^roft unb SBinter, ift e§ mir wirflid) gelungen, unter
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t)em üielöerü^mten füblid)en $immel einen leiblid)en 2lnfer=

4jIq^ 3U finben, b. i). ein Unterfommen, wo tüir un^ öer*

anlofet fanben, bie Koffer Quä3u)3Qrfen unb bie ^offnunci 311

itäl^ren, ba^ mir für einicje Qdt 3um Sluäru^en gelangen

raerben. 2lu§ meinem 3t)nen mo{)l sugegangenen (Sd)reiben

<iu§ Soulon öom 14. ober 15. l)aben (Sie er[el)en, ba^ luir bem

@d)nee entgangen unb bei ben Dliöem unb £)rangen=$ainen

ol^ne großen <3d)aben an ber ©e[unbl)eit angelangt waren.

^eine SSeiuerbungen um ein Quartier in bem mir öerorb»

neten (5anne§, fo mie in bem mir miberrat^enen 9^i33a

i)atten fid) 3mar nur 3n)eibeutiger SIntmorten 3U erfreuen,

inbefjen bampfteu mx am 16. bal^in ah, ^offenb, ba'^ unfere

iiebenemürbige ©egentuart alle toeiteren @d)mierigfeiten be=

i^eben mürbe. S)ennoc^ blieben unö bie Spreu non 6anne§

ijerfd^loffen, unb nad) me^rftünbigem (Sud^en fuhren mir

weiter nad) 9li33a, mo mir in einem nagelneuen fafernen=

mligen ^otel im §interJ)aufe 2 'S.v. t)od) mirüi^ ein leib=

lid^eS Unterfommen fanben. Slber bie 5leu^eit be§ $aufe§,

bie ©röfee ber ^auägenoffen[d)aft unb ber 9)^angel an

Organifation be§ ^au§mefen§ üerfd)eud)ten jeben SBunfd)

gum ©ortbleiben. (§.§ tfai fid) nun nad) ad^ttägigem (Suchen

unb 5öarten, nad)bem ber 3Sertrag mit bem 3Setturin 3ur

2Beiterreife fc^on gefd)loffen mar, biefeS Slf^l gefunben, mo
mir un§ geftern etablirt ^aben. ^ern öon bem bunten unb

<iufregenben 2;reiben ber reid^en 9Zarrt)eit beiber ^emifppren,

aber auf einem ber malerifd) fd)önften fünfte biefe§ öon

10 000 gremben aufgefud)ten ©eftabe§, am gufe beö @(^Iofe=

bcrge§, unmittelbar am 5)]ittelmeer, beffen SSraufen un§ ein»

tüiegt unb aufmerft, fo na^e ha^ man mit einem ©tein

bequem l)inabmerfen fann, ftel)t unfer ^otel, beffen beutfd)er

(23afeler) Sßirtl) feinen 80 ©äften für erträglid^e greife an=

^enepte 2öopung unb gute 9ta^rung tierabreid)t. 2ßenn
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id) bi§t)er täglid) im Surd^fc^nitt — mit 2Iu§fc^lufe ber

^Ql)rfoften — über 100 frcs. brauchte, merbe ic^ ^ier für

bie §älfte angenehmer e;riftiren. 2öie lange? ©ottmeifeeS!

(5§ töirb öornel^mlic^ barauf anfommen, maä mein SSefinbeit

baju [agt, b. l). ob id) mirflid^ eine l^eilfame 5ßeränberung

erfaJ)ren merbe. Um bie ^robe ju mad)en, ^aht idj bie

S)auer meines hierbleibend öorläufig bi§ gum 3. ober

4. ^ebr. ft?:irt; ba§> SBetter fpielt aber babei eine entfc^eibenbe

Stolle. Sßenngleid) e§ für 3önuar ^errlid) ift (etma mie

bei un§ im 5)]ai), [o ift bod) ber oft f)eftige SBeftminb unt

ber baburd^ aufgemirbelte entfe^lid)e Staub anwerft un=

angeneE)m unb — , mie id^ meine —
, fd^äblic^ für meinen

^ai^. 2lber mirb e§ in ^entone ober einem fünfte biefer

Äüfte beffer fein? S^^^nfall» mill id^ in ber jmeiten ^älfte

be§ Februar in Sugano eintreffen, ©otiiel üon meinem

öufeerlid^en 23efinben unb (5rgef)en, meld)e§ fic^ feit Soulon

mieber etmaS ungünftiger geftaltet ^at, ba id) tiiel l^üfteln

unb räuspern mufe unb in S^olge beffen aud) nur mit Unter»

brec^ungen fd)Iafen fann. S)afe bie ärätlid)en £)rgani=

fationS=2lngeIegenf)eiten nod) immer nid)t erlebigt finb, mißfällt

mir. ?ORan mufe bamit ju @nbe fommen; ic^ mürbe mid) fonft

bewogen füllen, perfönlid^ oon ^ier auS barauf einjumirfen,

menngleic^ ic^ mir üorgefe^t, alle S)ienftgefd^äfte bei @eite

gu laffen. S)a @e. BJ^aj. in 33etreff ber Silbung einer

5!Jiinifterial=2lbt^eilung eigentlich bereits entfd^ieben l)at, fa

mu^ ber 5J}inifter biefer ©ntfd^eibung — mag fie i^m gefallen

ober nic^t — aud) ^olge geben ; unb maS bie Drganifation

beS @anität§=6orpS anbelangt, fo fel)lt eS ja nur nod^ an

bcn oon @r. ^aj. beliebten formalen ?(J?obificationen, meld^e^.

menn fie aud) ben gemachten 23orfd)lägen nid)t gang ent»

fpred)en, boc^ immer einen mefentlid^en ^ortfd)ritt in fidfy

fd)liefeen. '^d) fü^le mic^ in biefen Qtngelegen^eiten perfönlid^
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«ngogirt, unb bie 3eitungs[d)reiber, bereu „tiefe 2ßiffenfd)aft"

mir burc^ bie überfanbten 2lug[d)nitte imponiert ^atte, müßten

tüirfUc^ feine ©fei fein, menn id) jene Slngelegen^eiten in

ber Ungeiüife^eit ju belaffen mic^ entfd)löffe, bie oiel fd)limmer

ift a\§> ber Sufia^i^f t)eüor bie qu. Strogen überhaupt an=

{jeregt waren.

S)er beifolgenbe 33rief an be^ Äönig^ 93^aieftät . . ift

balbigft 3U beforgen. 9Md)ftenö fenbe ic^ einen 35rief an

©raf 33iömarcf, bem id) mid) in3mifd)en l)er3lid) empfehle,

i§m mie ben anbern sperren GoUegen. —

"

„?^i3äa 29. 1. 68. 3n ber legten fd)laf(ofen

^ladjt tarn mir bie Erinnerung an 3t)re 5[)litt^eiluugen über

bie Sluöfunft, bie man ergreifen mürbe in betreff ber 33ilbuug

einer 2lbtt)eiluug über ha§> Sajaretljmefeu unter einem „(Sioil=

ratl)". Wild) ^at bieg fet)r beunruhigt, meil mir bie VLn-

3merfmäfeigfeit einer fold)en 9J]a|regel in bie Singen fpringt.

S)er beurlaubte ^rieg§=5Jiinifter l)at gemi^ nid)t bie ^bfic^t,

feinem aufrichtig l)od) gel)altenen ©teKoertreter @d)mierig»

feiten 3U öerurfad)en. 2lud) fönnte man fagen, ha^ bem

beurlaubten Ärieg§=^^iinifter ba§> S^iec^t ber @inmirfung auf

ben ©ang ber ©efd^äfte eben fo menig 3uflel)e aUJ irgenb

«inem anbern beurlaubten ©eneral. ®ieä mufe id) inbeffen

in fold)er 2lllgemeinl)eit als rid)tig beftreiten. Drganifatorifc^e

@inrid)tungen fonnen aud) in meiner Slbmefen^eit nid)t gegen

meinen 2Billen getroffen werben, eg fei benn, bafe man mit

flemiffen ScilunQ^« annimmt, id) würbe 3U ben ©efc^äften

nic^t 3urücffe^ren. Se^tere§ ift freilid) möglid); auf biefe

9Jiöglid)feit l)in fann id) iebod) nid)t gleid)gültig bleiben

gegen 23eränberungen, bie meinen 2lnfid)ten über ßiüstfinä^iö'

feit gerabe3u miberfpred)en, o^ne mic^ lebenbig 3U begraben,

bitten (Sie bal)er ©eneral ^obbielsfi in meinem 9camen,

in biefer 2lngelegenl)eit fein ©efinitiöum l)erbei3ufü^ren.
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gegen U)eld)e§ iä) proteftiren müfete. 3^) ^offe, ba^ er eim

foId)e§ S)efinitiöum öermeibeu tann unb trill; e§ tt)äre bod^

rec^t unQngenef)m, inenn @e. 9J?a|. öon fold)em ®iffen§

früE)er ober fpäter Slotij ju nel^men genöt^igt lüerbeii

müfete. —
3t)re fonftigen bienftlid)en ^}}ütt^eilungen lEiaben midfy

befriebigt. 3cl) t)fllte bie bejeic^neten 23Q[en für bie @tatä=

aufftellung pro 69 für rid)tig, joioeit id^ ba§ öon ^ier au^

3U beurtl)eilen oerniag. @iub bie 3f{efultQte ber legten SSolf»»

3ä^lung nod) nid)! befannt unb mann werben fie eS fein? —
3n 33etreff ber neuen (5rfa^»Snftruction brängt fid) bie

fjrage auf, ob nid)t ber 9fieic^§tag refp. ber ,33unbe§ratt) bie

?j3rätenfion ert)eben toirb, feibige ^nflructionen gefe^lid^

feft^ufteHen? S)ie ©rüfee be§ ?5elbmarfd)atll, ber ©enerale

,g)oneben unb ^obbielsfi erroibere ic^ oon ^erjen. %üx

2ine§ mir fonft 5)iitget^eilte banfe id) 3^«en aufrid)tigft;

Dberft Älo^ meine ©ratulation unb mein Sebauern! 3]Röge

fein 9Jac^folger i^m gleichen! —
SBenn @ie meine Äinber fe^en, fo fagen 6ie gefäHigft,.

bie ^Jutter mürbe i^nen morgen augfüt)rlic^ fd)reiben, aud>

über meine ©efunb^eit, bie, i>a \d) feit Freitag, dfo mät)renb

5 9ZQC^ten nid)t orbentlic^ gefd)lafen, miemo^I ic^ läglid>

5—6 (Stunben im freien mar, in fd)le(^terem 3ufiQn^ß if^

mie je; nur ber Ruften ift mäfeig geblieben unb t)a§ Stimmen

ge^t leid)ter. '^d) ^offe je|t üon meinem 2öed)fel ber

Dertlid^Eeit qu^ befferen iSdjlaf unb ta§i Sluf^ören ber

neroöfen ©c^merjen in ber ^Jtagengegenb unb ber bomit

nerbunbenen unbefd)reiblid)en 53lQttig!eit, bie mir and) ba^

(gd^reiben fel^r fd)it)er mac^t. 2lbieu, mein lieber unb

iüertl)er ^reunb!

t). di.
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SCßeniße Zac^t md)t)^x empfanb ?R. aud) bo» 33ebürfni§

ber Untert)altuni3 mit 23lancfenburg. liefern fd^rieb er:

SRt5ja, 1. Jebruar 1868

53?ein geliebter 5J?ori^!

S)ein freunblid)er Srief oom 23. ü. ^33L l)at mid) cor

einigeil Sagen glücflid) erreid)t unb mir unb un§ öiel greube

gemacht, benn fo fc^ön e§ ^ier ouc^ fein mag, bie ^eimat^

i[t eä nid)t! ....
Uebrigenä l^ätte „33ater fRoon" am 10. D. 331. an bem

Sage, mo er öon S^on nad) 'D3Jar[eiÜe reifte, {)ie unb ba

auf ber ditjom @d)littfc^ul^ laufen fönnen ; ©c^neefpuren be=

gleiteten un§ bi§ in bie näd)fte 9iäl)e öon ?!3tarfeille, [a nod^

auf bem 2Sege öon 53i. nad) Soulon. 3n biefer berül)mten

^efte fafeen mir gans comfortable bi§ jum 16. fe§r gut unb

marm, in ben 93^ittagftunben fogar im freien unter ^almen.

53?eine öon bort au§ oerfud)ten £}uartier=Unter^anblungen

fül)rten nirgenbä ju befriebigenben SfJefultaten, unb eö mar

leid^tfinnig, am 16. oon Soulon abjureifen. 3" (Saunet mar,

mie in .§t)ere§, gar fein paffenbcä Unterfommen gu erlangen

;

mir fdjeiterten alfo l)icr in ^^igja in einem etmaö meniger

unpaffenben. 3n ber britten Sßoc^e ^ier, bin id) entf^loffen,

meiter gu fteuern, 3unäd)ft nad) 33orbigl^era, um ju üer=

fud)en, ob id) bort oieUeid)t fd)lafen fann, ma§ mir l)ier,

tro^ 4, 5, 6 ftünbigem 2lufentt)alt in freier Suft, ge^enb,

fal)renb, fi^enb, burd)au§ nid)t gelingen mill, fo bafe id)

(Scbaben, ftatt®eminn, an meiner ®efunbl)eitne^me. Uebrigeng

mol^nen mir ^ier, au§ bem ®efid)t5punfte be§ ?tatur=2]er=

gnüglingä betrad)tet, unbefd)reiblid) fd)ön im 6potel Suisse

(ganj nal^e an bem alten, ^od)gelegenen @^loffe). 2)a§

alte 53iittel=53ieer raufd)t unb branbet unmittelbar unter

unfern ^enftern, unb ber S3licf über bie fd)ön oon .^äufern,
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©arten, ^els^ö^en umfräuste 33at üon 5t. ift entjücfenb.

S)te Suft ift, folange bie füblic^e @onne fc^eint, Qu^er=

orbentlic!^ fd)ön, tüenn e§ nid^t gerabe ininbet lutb [täubt,

tt)a§ nid^t feiten ber ^qK. S)ie ©arten finb mit glül^enben

Orangen beföet, bie 9fiofenl)ecfen, 3]eilc^en, Kamelien unb öiete

unbefannte ©etuäc^fe fte^en in boller 33lüt§en^rac^t u.
f.

tti.,

xoaä aber fann mir ta§ SlHeS l)elfen, loenn id) nid)t fc^Iafen

!ann, unb meine 9lerDen, ftatt fic^ gu beruhigen, immer

fränfer werben. 5)lein 2lftE)ma unb mein Ruften finb frei=

lid) erträglicher unb bafür, fomie für ha^ glürflid)e 53er=

meiben febeä neuen Äatarrp mä^renb ber falten 2Binter=

reife mu| id) banfbar fein. S)ie (Sinfamfeit üon 23orbigl)era,

ganj abgefel)en üon ben ^romenaben in bem bortigen

^almenmalbe, bem größten in (äuropa, mirb mir gut t^un,

toäljrenb mid) bie l)ier burd) 10,000 ©äfte concentrirten

2l)or^eiten beiber ^emifppren unb ha§> bamit üerfnüipfte

t)ergnügung§füd)tige treiben fo üieler reid)er 33ummler nid)t

bloä aufregt, fonbern gerabe^u erbittert. ®enn tu begegneft

l^ier allen 9^id)t§mürbigfeiten non ^ari§, S3aben = 23aben

u.
f.

XV. 23loä ta§> (Spiel ift nad^ bem nal)en 5J?onaco üer*

bannt, unb unter 2lnberem finb eS aud) bie öon bort näd)t»

lid) unter meinem ^enfter vorüber l)eimrollenben 2:augenid)tfe,

bie meinen 6d)laf ftören. 2lnna unb ßlifabet^ finb il)re

refp. 9tei|efatarrl)e jiemlid) lo§. SDer SSräutigam ber le^teren

wirb un§ näd)ften§ oerlaffen. (Sie merben fid) bie eHeife

aU §od^3eit§reife rechnen unb ba^er biefe moberne unb m. 6.

unfd)icflid)e ^D3lobe nid)t mitmad)en.

23on ^olitif unb ©efd^äften mei| unb ^öre ic^ ©ott*

lob menig. ^d) begreife unb mürbige ©eine in biefer 23e»

2iel)ung faft gleid) günftige ßage unb freue mid), ba^ fie

S)ir immer nod) bel)agt. Slber 2)u l)aft einen, smei grofee

33ortl)eile oor mir oorauS: S)u bift gefunb unb fannft in
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S)einem .^eint, im glücflicten Greife ber tjefunbeu ©einigen,

9?ü^ltc^eä luirfen unb [d)afien, n)ä()rettb id) jum bloßen

^egetiren öerbammt bin, um — gefunb ju werben — ? —
Slüe an bie[e§ ^rage3eid)en gefnüpften ßtöeifel ®ir gegen*

über gu red)tfertigen, ta^ würbe mid) 3U weit führen; wie

aber fagt ber Lateiner? wenn id) nid)t irre: „senectus ipse

morbus" u. f. w. — unb bagegen ^ilft fein g^außensen in

irbi[d)en ^arabiefen.

3ßenn id) t)eimfet)renb fo glüdlid) fein follte, einen

meinen S^t)'^^" iinb 23er^ältniffen angemeffenen ©runbbefi^

3u erwerben o^ne meine ^inber babei gu be[tel)len, fo ge^e

ic^ nid)t wieber auf biefen flarf befahrenen füblid)en 2öed)fel.

S)od^ baüon fpäter!

SSorläufig bitte id) S)id), ®ir ein paar neue — 23üd)fen

ön3ufpenbireu, wenn'§ nöt()ig, unb mit ©einer lieben %tj. 3U

(S.'ö §od)3eit nad) Berlin 3U ung 3U fommeu, unb ba§

barfft ®u un<§ gar nid)t abfd)lagen. ^reilid) iffö t^örid)t

auf fo lange ^inau§ ein3ulaben, weil §od)3eitoater gar nid)t

wei^, ob er'^5 erlebt, aber {ebermann fud)t fid) 3U fid)ern,

wa§ er lebhaft begel)rt. ßnbe 5)]ai ober Slnfang S^nt

foHen fie getraut werben. — Saufenb @rü^e an ©eine

Sieben unb beu gau3en bortigen SBinfel.

©ein alter ^reuub u. f. w.

2t. ti. 3fioou.

©er pufige 2Bed)fel feines Stufent^altä l)atte biSl^er bie

ßeitungen unb anbere politifc^e 9Zad)rid)ten nur ftoßweife unb

unregelmäßig in Oioon'g unb ber ©einigen §änbe gelangen

laffen. ©ieö änberte fid) jeboc^, nad)bem in 33orbig()era

ein längerer bleibenber Stufeut^alt genommen worben war.

©ie @efeUfd)aft traf bort — nad) einem 9tad)tquartier in

SRentone, weld)e!§ flüd)tig befe^en würbe, wä^renb auf Wo=
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naco nur im 5ßorbeifaf)reu ein SBlicf geiuorfen warb — am
5. Februar ein unb erlangte im ^otel 2lngleterre, einiije

^unbert Schritt öom 9J^eere, mit prac^tooUer Sluefic^t auf

baSfelbe, ^/^ ©tunbe oon bem fleinen, engtjebauten Stäbtd^eti

in länblid)er Stille geletjen, einige |e^r f^öne, gefunbe

3immer, in benen man fid^ mit 33ergnügen ju längerem 3Ser»

bleiben einrichtete, ßroax ergaben [cl)on bie erften ^rome*

naben, ta^ bie 3fiei[e^anbbüd^er in be^ug auf bie ^almen-
Jüälber, meldte bie[em ibQlti[d)en Orte eigentümlid) fein

füllten, nid)t unmefentlid^ übertrieben l)atten, — benn bie

^almen mürben unb merben, menn aud) in befonber§ fc^öneit

unb 3a£)lreid)en ß^emplaren, bort auc^ nur in gefc^loffenen

©orten fel)r forgfam gel)egt: aber eben biefe ©arten (u. a.

ber öon dioon unb ben ©einen fe^r ^äufig befuc^te $arf

eineiS 6perrn 93]Dreno) unb aud) bie fonftigen Umgebungen

boten ho6) fe^r fc^öne ®elegent)eit 3U pbfd)en ©pajier»

gangen unb oielfad)em 33ermeilen im freien; unb ba aud)-

t>a§> SSetter fel)r günftig blieb, unb bie l)errlic^e Suft täglid^

märmer mürbe, fo fonnten fie fid) glüdlid) greifen, enblid)

einen ganj paffenben unb füllen S^Juliepunft gefunben ju

i)aben.

3fioon'g 2lllgemeinbefinben befferte fid), mie aud) feine

fpäteren 23riefe miebcr^olt anerfannten, in ber näd)ften Seit

ganj mefentlid); bie 6d)laflofigfeit t)erfd)manb, unb mit ber

bauernben förperlid)en Kräftigung unb ben je^t regelmäßiger

einlaufenben 9£ac^rid)ten au§ ber ^eimat mud)ä aud) feine

Sleilna^me für bie bortigen 33orgänge mieber me^r unb mei^r.

23emiefen marb bie§ u. a. burd) feine nad)ftel)enb mit-

geteilten Briefe an c^artrott:

®orbi9l)era, 8.;2. 68

„^d) bin nun ^ier (^otel b'Slngleterre) feit bem 5. b.

füll, gemüt^lic^ unb comfortabel etablirt unb benfe bi§ incL
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i>. 16. b. \)3I. f)ier 311 bleiben, Dielleic^t and) einige Sage

länger, bann über ^enua unb ^33]ailanb mit 6nbe b. ?Ji.

in Sugano einjutreffen unb bort einige DJtonate ju bleiben.

®er 3nt)alt '^Ijxt^ l^eutigen @d)reibeng t)at mid) in

^Betreff ber 6anität§=2lngelegen()eiten belehrt, ta^ meine 33e=

forgniffe auä einer mifeLier[tänblid)en Slnffaffung '^ijxix be=

gügüd)en Sinterung t)eroorgegangen finb. 3c^ ^itte (ä;t:c.

ü. ^ob. Demgemäß aufjuflären unb i^m ju [agen, bafe eg

mir leib tl)ue, wenn er nad) meiner 2lu§la[fung angenommen

l)aben follte, ba^ id) i^m gugetraut, mir foHte eine Über*

rafd)ung bereitet werben. 2ßie id) ^i)x\m [d)on früher ge»

fd)rieben, ijaht \d) gegen eine proüi[orifc^e @inrid)tung ber

befc^riebenen 2lrt nid)tg jn erinnern, nur ein ©efinitiöuni

gegen meinen 5Bitlcn mürbe mid) bagegen genbarmireu. —
3^rer unb meiner übrigen greunbe 2;l)eilnal)me bin id) eö

fd)ulbig Ijinjuäufügen, t)a^ id) ^offe, mein l)iefiger Slufent^

^alt merbe mir gut t^un unb i>a^ id) ba^er ben breimöd)ent=

liefen Slufent^alt in bem geräu[d)DoIlen ^V^a, oom (Stanb-

punfte be§ (5^efunbl)eite|äger§ au!§, bebaure unb als eine Der=

lorene ßeit betrad)ten mufe. 2öie fd)ön ^ier bie Sage unferg-

einfamen 2öirtl)6^aufe§ an ber ^eerftrafee, 200 @d)ritt Dom

'DieereSufer, im 2lngefid)te ber pittoreSfeflen See unb Reifen*

lanbfd)att unb unter bem blauen, öon marmer (Sonne burd)=

leuchteten .^immel, ift mit SBorten nid)t 3U jagen; barauf

fommt e!o mir aud) weniger an al§ baraut, ha^ ^ier 2llle§

Dor^anben, moüon id) günftigen ßiuflufe auf bie Erfüllung

meines SfieifesmcdS erwarten barf: bequeme 2ßol)nung, Dor=

trefflid)eS 33ett, gute 9^atural=33erpftegung, immer winbftille,

fonnige 9fiul)e unb Stille, angenel)me Spagiergänge unb

baneben feine Spur oon äußerer Slnreguug unb Unterl)altung,

t)ielmel)r bie allerfi3[tlid)[ie ßangeweile. Sluf bem Salfon

feit 9 H^r Borgens in ber warmen Sonne gu fi^en, m'^
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^lau bes ^immels unb be§ 5J?eere!§ 311 [tarren, ober ben

?5^i[d)erii 3U3ufd)auen, ober eine Ieirf)te Seftüre öorjune^men,

ober am ©Iraube ober unter Jahnen, ben Drangen^ unb

Oioen^ainen um^er^ufdjleubern unb ben Suft ber tau[enb

23eil(i)en ein3uatl)men, mit benen ber äfJafenteppid) überfäet

ift, ba^ ift fo 3iemlid) SllleS, voa§ ^ier an Unter^altnng fid)

barbietet. 2lber biefe Unter§altunt3§=2lrmutl) ift es gerabe,

bie meinen müben Dteroen l)offentlid) bie (är^olung geben

loirb, bie id) braud)e. ©arum oerl'd)mät)e id) natürlid),

nad) z^-lorenj, üiom ober 9ieapel weiter 3U geilen; idj will

fein 2lmü[ement, nur 3fiu^c unb (Sr^olung, bamit ic^ fünftig

tüieber arbeiten rann, oi)ne mic^ auf3U3et)ren. 3<i) fd)lafe

{)ier [d)on beffer al§ in 9li33a, unb ^offe mid) barin weiter

3U üerüonfommnen. Sßas mid) mitunter beifet, mä^renb ic^

mid) l)ier mit Seibenfd)aft bem 9tid)tötf)un l^ingebe, ha^ ift

bie befd)änienbe Erinnerung an bie 5Bürbigen, meiere mit

1ßreuBifd)er Energie ba^eim an bem StaatSroagen sieben:

im 33i§mard' unD H^obb., @ie unb meine übrigen fleißigen

^yreunbe, bie mir 3a^r^icing fo getreulid) unb erfolgreid) ge=

J^olfen Ijaben, üorneI)mIid) aud^ an meinen tl^euern unb ^ulb*

reichen Äöniglid)en ^errn, menn \d) mir einbilbe, ta^ @r

mid) in bem einen ober anbern galle oielleidjt öermiffen

foüte. 2lber hast ftumpfe 9JJeffer fonnte i^m \a nur wenig

nu^en, oieneid)t, ©ott gebe eö, fe^rt es einft mit neuer

@c^neibigfeit in feine §anb 3urücf!

gür t)eute, um meine ^romenabe nid)t 3U fet)r 3U be»

-elnträd)tigen, mein t)er3lid)eö ßebewo^l! ©rüfeen @ie 2lKe,

bie nad) mir fragen unb Sv)re ^rau ©ema^Iin, felbft wenn

fie e§ nid)t t^un follte. 3" aufriditiger Ergebenheit

3^r
9^.
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Sorbig^era, 15. 2. 68

„3>n ^eanttüortimg S^res gefälligen 6c^reiben§ tiom

10. b. 5)?., ba§ id) geftern erhielt, bemerfe id), bafe id>

ber 5Jieinung bin, bie Organifotion be§ ©anitätSwefen^

mufe überl^aupt gu @tanbe fommen; notl)tt5enbige 23er-

befferungen fönnen unb roerben bann nid)t ausbleiben.

@egen bie ^[Robificationen, wie fold)e in ber Slller^öd^ften

(SabinetS'Orbre beliebt werben, mag id) baf)er nid)t§ ein»

roenben; id) bebaure jebod) Iebf)aft, bafe ber f)albiä^rlid)e

S)ien[t mit ber SBafte für bie jungen ^Jiebijiner nid)t beliebt

töorben i[t. ©rimm'ö nachmalige Sleufeerung 3ur ^adje

f)alte id^ für überflüffig, ba er bereite amtlid) auf§ beut=

lid)fte auögefproc^en , maS er mill — , inbefe »vogue la

galere!"

2ßegen ber ®ifferen3en 3n)ifd)en ©raf 23i§mardE unb

ber fonferöatiöen Partei mill id) an ©rfteren fd)reiben; aber

bie @ac!^e eilt je^t nid)t, mufe öielme^r fünftig reparirt

werben, ^d) ^atte burd) franjöfifci^e ßsitungen fd^on '^Jad)'

xidji baoon, natürlid) entftetlte. 2Ö'§. beSfallfiger S3erid)t

ift nac^ ©enua gegangen, ba^er noc^ nic^t in meiner ^anb;

l^offentlic^ erhalte id) i^n l^eute. ©eneral ö. ^ob=

bielgft unb bie anbern fleißigen §errn incl. ^eglom^) bitte

ic^ freunblid)[t ju grüben unb il)nen unb Stilen, bie e§

intereffirt, gu fagen, ha^ id) in biefer wunberöollen 6infam=

feit ba^ ©efü^l rüdfel)renber ©efunb^eit ju fpüren an»

gefangen Ijabe. 9}tit meinem Schlaf gel^t e§ merflid) beffer.

50ieine 9^eröen werben fic^ bal)er t)offentlici^ gu neuer orbnung§=

mäßiger ^unftion gewöljnen, aud) mit bem 2lt^em gel^t e§

beffer. SBäre id) nur gleid) l)ier^er geraten!
"

1) tanäleirat unb Sßorfle^er bc§ 5BurenuS ber ßentralab«

teilung.
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Über bie ^öorgänge in ber ^eimat empfincj fR. fobamt

5}iitte ^^etiruar üon ttio^lunterric^teter Seite ben oben er*

tüä^nten Qu§fü^rlicl)en vertraulichen Serid)t, weld^er jene

Vorgänge unb bas erfte ernfte ß^i'^ürfniS 3tt>ifd)en

SSiömartf' unb feinen Slnl^ängern [c^ilbert unb ba^er

ein gewiffeö Sntfi'^ffe t)öt. S)er lüefentlic^e Sn^alt be§[elbeu

lautete

:

„2]or einigen Sagen ujaren raieber ©.'s unb einige

^reunbe unb aud) bie Slbgeorbneten üon 33erg=^er[c^eln unb

tion Singent^al bei un§. Se^tere famen mit rauc^enben

köpfen au§ ber 33eratl)ung über ben Ejannoüerfc^en

IßroöinjialfonbS. ^d) felbft war 9}?itttt)od) unb geftern

bei ben 33er^anblungen im Slbgeorbneten^aufe jugegen unb

l^abe l)ier unb au§ ben priöaten Sleufeerungen bie traurige

Uebergeugung gewonnen, ba^ biefe leibige Slngelegen^eit nod)

tjiel mel^r, al§ man erwarten fonnte, bie grofee 3cvfa^renl^eit

ber Parteien gegeigt unb namentlid^ bie ßonferöatiüe ^raftion

eigentlid^ gefprengt l)at. S)ie ß^itungen ^aben S)ir injrüifc^en

irol^l fc^on gemelbet, ba^ am 6ten b. ba^ Äarborff'[d)e

^menbement, meld)e§, ftatt eine§ 5onb§, ber ^roöinj §an»

noöer im Orbinarium be§ 33ubgetö jäl^rlid) Vs ^RiHion Z^x.

•JRente für proüingielte 3wecfe guweift, mit ber ^J^ajorität öon

177 gegen 172 (Stimmen angenommen morben ift. 9J?e^r

qI§ bie ^älfte ber eigentlichen ßonferoatioen ^aben auc^ ^ier=

gegen geftimmt, trollten t)ielmet)r nur im @;rtra=£)rbinarium

unb einmal jene Summe an .^annoöer bemiUigen (2lmenbe=

ment 2)ieft.) ®ieS unb bie 33er^anblungen felbft ge^en au§

ben ßeitungen ^erüor. Slber l^inter ben ßouliffen ift öiel

paffiert, mag nur innig bebauert merben fann unb xoa§ fict)er=

(id) nid)t gefd)e^en märe ober bod) nid)t fo fd^roffe @egen=

fä^e t»erurfad)t ^aben mürbe, menn S)u ober 33lancfenburg

J^ier unb ^errn üon 33i§marcf jur Seite gemefen märeft
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®ö [tnb bei üöllig unbefangenem Urtl)eil ^raei ^erfonen,

benen man bie §aupt[c^ulb beimeffen mufe, bafe je^t eine

fo üöflige @ntfrembung ^mifdien ben (Sonferoatiuen unb 33i§^

Tuarrf eingetreten i[t: bie eine i[t S^txx ö. 33obeIfd)tinnö^,

ber fortn.-tät)renb — immer ot)ne ^erüor^utreten — geput[d)t

ijai, unb bie anbere — 33i§mar(f, ber bie Partei, lueldje

i^m fo unbegren3t ergeben ift, fo Diel non i^m l)ält, unb

mit ber er, wenn er fid) nur t)erablaffen wollte, [ie ^alb

fo gut 3U bel)anbeln mie bie ^>Jational=ßiberalen, 211 le§

nuid)en fönnte —
, ftatt beffen mit nnbegreiflid)er @d)roff»

f)eit gu be^anbeln fortful}r.

Statt i^nen einfad) ju fagen, üon Stnfang an, unb

Tiid^t erft etmaä öerblümt in ber legten 23iertelftunbe: „tyir

J^aben im 5? amen be§ Äönigö, unb auf beffen eigentlid)en

tIBunfd), bie ßufage ertl^eilt: alfo bemilligt, ober enthaltet

©ud) loenigftenö ber Oppofition!" — ftatt beffen bro^te

er i^nen fortioö^renb öffentlich unb burd^ 3K'iffi)S"träger

mit feiner Ungnabe, brü§firte fie, inbem er fagte, fie müßten
mit i^m ftimmen, in allen i^^ragen unbebingt, ba3u mären

fie gemä^lt, er tüürbe fid) fonft auf bie liberalen ftü^en,

iDÜrbe eine liberale Äreiöorbnung einbringen u. f. m. —

,

jo ba^ er bie armen Seute, meiere gar nic^t met)r auö unb

ein mußten, benen e§ an ^ü^rung, aber nid)t an ßuflüfte^

rungen aller 2lrt fehlte, förmlid) gur Oppofition gmang,
menn fie ntc^t auf immer bem unau§löfd)lid)em ^o^ne preis*

gegeben fein unb bie gartet al§ folc^e ruiniren moHten.

©eftern marf fid) nun, ba eä il)nen an einem gefc^icften

unb breiften 2öortfü^rer gegenüber bem ßöwen fel)lt, (meld)er

in3irifd)en mit ©d^merin unb Sa§!er tufd)elte), ©eorg

SSincfe 3um Sflitter ber ßonferoatiöen auf unb fd)n}amm in

einer
1 V2 ftnnbigen JRebe mieber einmal fo red)t in ber

^alten 2lrt mit großem 23et)agen bal^er: framte alles in
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rürfftd^tSlofefefter Sßeife quo, roa§> \^m Don ber conferöatiöctt

Seite über bie 23er^anblungen hinter ben ßouUffen aufge«

tragen unb nic^t aufgetragen mar, weubete fid) in fci)ärffter

SCBeife, bei „aller perfönlid^en 2Serel)rung" u. f. to., gegen

t>a§ ben (Sonferöatiöen unb fonftigen ^Rinifteriellen oon

SSi^marrf gefteKte Slnmut^en, unbebingt immer für il)n ju

ftimmen ic. —, ergö^te bie ganje SSerfammlung burd^ feine

fprubeinben 5ßorte, natürraüd^figen SBenbungen, ®ebel)rben ic.^

— aber l)atte e§ in ^^olge feiner ?(J?afelofigfeit unb 3nbis»

cretion fd)liefeltd) bod) mit Slllen oerborben — unb empfing

nid^t nieniger aU 20 perfönlid)e Entgegnungen, unter benen

bie beg 9]tinifter=^räfibenten, ber fe^r erregt war, wieberum

gegenfeitige ®l)renerflärungen ic. nßt^ig machten.

(So enbigte bie Debatte in ber unerquicflidjften 2lrt mit

einer grofeen 2}erftimmung auf aKen Seiten, nur — bie fiibe*

ralen unb befonberS tk SfJabüalen lad)ten fid^ m§> ^äuftd^en.

®ie ^-ortfe^ung ber S^ragöbie ift bann auf bem geftrigen

großen SSalle im (Sd)loffe erfolgt, wo ber Äönig §errn oon

3ßincfe, ®ieft unb anbere ßonferoatioe auf ta§i .^eftigfte

angelaffen ^at (oon 33obelfc^tt)ing^ ^örte ic^ e§ leiber nic^t),

»as Scenen herbeiführte, bie an oergangene traurige ßciten

erinnerten. 23i§marrf feinerfeitö foll fo erbittert unb oer«

ärgert fein, ba'^ er angeblid) unbeftimmten Urlaub bean=»

tragt ^at — , ivaä id^ inbeffen üorläufig nod) bejweifeln

möd^te. 2lnbrerfeit§ raoHen oiele Gonferüatioe il)re 9)?an=

bäte nieberlegen, ha fie meinen, 23i§marcf mad)e eg jeben»

falls allein oiel beffer aU fte, aber fie wollten lieber gar

nid)t mitfpielen, wenn fie gar feine felbftänbige Meinung

mel)r ^aben bürften; bann fönnten fie menigftenS el^rUd)e,

unabpngige 9JIänner bleiben, bie il)rer Überzeugung folgen

fönnten, o^ne ta^ man fte ber 2öiberfpenftigfeit gegen ben

Äönig auflagen fönnte u.
f.

vo.
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^ebenfalls i[t t>a§ 2ttle§ f el)r beflagen^raerti^ unb fd)äb-

lid) für beibe 2;t)eile . . . S)er Ubelftanb, bafe e§ au Der»

trauten geeigneten 9JJittel§per[ouen 3n)i[d)en 33i§mardf unb

ten ßonferüatiöen [e^lt, ift fd^roer ju t)eben, fo lange

SSlandenburg unb ®u nid)t ^ier; unb 23i§marcf mürbe aud)

fonft u)ol)ltt)un, feinen Sion etwas weniger l)od) 3U wählen;

er t)ätte raol^l einmal in bie ^raftion ge^en unb bort öer=

Iraulid) Sllleö abmad)en fönnen, ftatt ein t)ieneid)t ungered)t*

fertigtet 53U^trauen gegen fid) burd) ©ro^ungen nod) ju

liermel)ren. Slber e§ niad)t feit einiger Qixt ben ßinbrudf,

als fönne er nirgenbs unb oon feiner «Seite mel)r einen

2öiberf;irud) ertragen, unb ber mäd)tige Wann ift feit etwa

«inem '^al)xt and) wo{)l fe^r ^erri[d) geworben, bie grofee

Saft ber Slrbeit unb beS ßrfolgeS, bie auf il)m rul)en, mögen

bk§ 3um 2:i)eil erf(ärlid) mad)en, aber bebauerlid) bleibt eS

um feinetwillen unb um ber Qad)t willen. Sarum Ijätte

id) i^m gern gewünfc^t, er bätte befonnenen unb öertrauten

S^at^ 3ur (Seite gehabt. 9Jiöd)te bod) biefer 9^ife feine ^luft

unb nid)t bie gute (Sntwicflung be§ politifd)en SebenS ta=

burd) öer^inbert werben! — 2lm meiften l)aben natürlid)

bie ^ZationaUßiberalen bei bem Streite gewonnen. —

"

(äinige Sage fpäter fu^r berfelbe ^eric^terftatter fort:

„ . . . §eute fann ic^ binswfügen, ba^ 23iSmarcf'S wobl

fd)on langer gel)egter SBunfdb, einmal ein paar SBod^en gu

ru^en, burd) bie politfd)en 58erftimmungen geförbert würbe:

er ge^t alfo fort — unb wirb wieberfommen, l^offentlid)

uad)bem er and) feine 5el)ler, wenigftenS fic^, juge*

^jeben l)at.

(9kd)mittag§.) @ben erfahre id) fidler, ba^ 33. nod)

iiic^t fort ift, üorläufig Stabt^Urlaub l)at, ba er fid) wirf»

lid) franf unb fe^r angegriffen fü^lt. 2Bal)rfd)einlid) ge^t

€X bann and) auf einige Sage nad) 3""incrl^aufen. — 3d)

DeuIiBüvbigteiten b. ÄttegSattiiiftetS ©rafen D. atoon III. 5. Slufl. 5
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ttiH nur ^offen, ba^ bie ©epefc^e, rodä)^ ma^rfd^einlid^

burd) alle ß^itungen ber 2ßelt gegangen i[t unb i^r an»

geigt, bafe SSiömard „unbeflimmten Urlaub" genommen l^at^

S)id) nid^t aufgeregt unb beunruhigt J)aben mirb. ©aju

röäre in ber Z\)at feine SSeranlalJung, benn bie SSerftimmung:

airb auf allen (Seiten üorüber ge^en unb mirb ta§ ©ute

l)aben, ba'^ bie conferoatiöe g^raftion [id^ über i^ren <Stanb*

punft flarer, unb ba^ 23i§marc! in SSe^anblung berfelben

l^offentlid) fortan oorfid^tiger unb rücfficl)t§Doller fein toirb..

S)er ^önig ^at übrigen^ neulich auf bem ^ofballe bie

(&rf)ale feine§ Unraillen§ aud) über 33obelfd)tt?ing^ auSge-

goffen. 6r l^at aW ben ^errn öorgefül)rt, bie er barüber

3ur ^tebe [teUte: „ba^ fie e§ 3^«^ 9«"5 QÖein gu banfeit

t)ätten, wenn Sigmare! jum ^eil beö Sanbe§ fid) nod>

einmal baju öerftanbeu ptte auf feinem Soften gu bleiben. " —
„®ie conferoatioe Partei molle aflein ben Staat regieren^

aber ba§ ginge nid)t" u. f. m. — ^m J^erren^aufe werben,

lüo^l gelegentlid) ber 3Sorlage nod) mand)e 2öorte ge=

roec^felt werben, gumal §er}bt fc^merlid) befonbere Slnftren*

gungen mad)en mirb, fie bur(^3ubringen. 9iac^bem aber ber

^önig ftc^ fo perfönlic^ engagirt ^at, gmeifelt man boc^ nic^t^

ba^ fie fdbliefelid) angenommen merben wirb. — ®er ßanb=

tagäfd^Iufe wirb etwa ben 22. ober 24. in 2lu§fid)t gefteltt,.

bie ©d^lu^erat^ung über ba§ SSubget finbet fd)on in bert

näd)ften Sagen im Slbgeorbneten^aufe ftatt. — ©eftern unb^

l^eute ift mir fc^on an ^unbert ''lilak tt)ieberf)olt roorben, ba'^

ber leibige Streit — , ben bie liberale Dppofition mit großer

greubejum „(Sonfüfte" mad)en möd^te, fid)er nic^t oorgefommen

wäre, wenn S)u ober 33lancfenburg l)ier gewefen wäreft ..."

Sl^nlid^ lauteten bie 9]ad)rid)ten über biefe Slngelegen«

(leiten, welche S^toon oon SÖlanrfenburg empfing, ©iefer

fdirieb il)m u. a. am 16. Februar au§ 3iw"^^'^'^Q"fsn •
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„^d) wollte ®ir, geliebter 9Jiit|d)tt)ieöer unb Onfel,

fcf)on longft für ©einen liebenswürbigen SSrief öom 1. b.

banfen, — inbefe gan3 gegen meine 2lbfid^t bin id) in ben

neuen politifdjen @d)tt)inbel Ijineingegogen njorben —
, fo

ha^ id) wenigftenä brieflid) fe§r in Slnfprud) genommen

mar . . .

3Siele ^aben mir gefd)rieben, mand)e i^aht gefprod^en,

.fo bofe ic^ glaube gut unterrid^tet ju [ein — , obgleich id)

ttjeber üon SBagener nod) öon SSi^martf bireft irgenb etioaä

erfahren ^ah^. ©elbft So^anna*) [d)n)eigt fid) ööHig au§;

allerbingg foll e§ Dtto§ 2lbfid)t gemefen fein, l)ier^er ju

fommen. 6g ift nic^t gefd)e^en, unb id) bin biefe äöoc^e —

,

in ber ic^ nod) ^ätte reifen fönnen, — gan^ unnöt^ig l^ier

geblieben tro^ oieler bringenber 23itten ju fommen unb ju

t)elfen; werbe alfo 6nbe ber 2ßod)e auf 2 2;age nad) Berlin

gelten, ©ie Spannung f(^eint gewaltig gewefen 3u fein.

S)ie einfad)fte m. 6. rid)tigfte Sluffaffung ber Situation ^at

S5erg=^^erfd)eln, ic^ fc^irfe S)ir be^^alb feine 35riefe, ba ®u
bod) gewife auc^ oon biefer Seite l)er informirt fein witlft,

unb ©eine di\\i)t mol)l biefe Störung wirb ertragen fönnen.

SSeunru^igt wirb man natürlid) nur ~, wenn man nid^t üötlig

flar fie^t . . . 33elow fd^rieb mir gleid) am 2;age ber 2lb=

ftimmung fel)r aufgeregt über DttoS ^errfd)fuc^t, bie feit

©einem Slbgange unerträglid) geworben fei — ,
gar feinen

SCßiberfprud) bulbenb . . . ©ine 5}?enge Sanbrät^e laffen fid^

noc^ ie^t nic^t auöreben, ba^ 2llle§ blinber 2ärm fei, bafe

ber „grofee Saraftro" biefe liberale ?5löte nur wegen QoVi=

Parlament fpiele unb l^eimlid) fid) freue, la^ bie conferoatioe

Oppofition il)m feine Stellung ©eutfc^lanb gegenüber er»

leid)tere!! —

?

^) 2)ie ©räf;n 3Bi§marcf.
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Wir fd)emt, ba^ betbe 3:t)eile DerpngnifeüoHe ^el)Ier

gemad)t ^aben. ®ie (Sonfernatiöen ^aben fic^ burd^ 33obel'

fc^wing^ einfangeu laffen, l)aben [id) felbft in folc^e Dlage

gefproc^eu unb fractiontrt, bafe fein Sitten meijr l)al[. SDer

^ange i)at anfänglid) 5SieIe fe^r üerle^t unb ^ur unred)ten

ßeit bei Seite [teilen laffen, mit ben 9]ationalen coquettirenb.

S)a§ böfe 23Iut ift boburd) immer ^ö{)er geftiegen unb l^at

gule^t 2ine§ fc^minblig gemacht. 3^^t arbeitet Sßagener in

ben bo§l)afteften 2lu§brucfen gegen S3obeIfd)ming{), 33rau'

d)itfd) ic: „fie" ,l^aben fid^ einen alten %u6.)% jum §eer=

fü^rer geraöJjIt." — Sn^effe« ^^^^ nu|t ^iß Berglieberung

ber (5ntftet)ung beSßraifteS! 3<i) &i« ^« grofeer @orge, ba^

nod) me^r Übereilungen gefd)e^en. 5Jiit einer tt)ir!Iid) Iibe=

ralen ^Jtajorität fann SBi^marcf nod) Diel weniger ®eutfd)=

lanb regieren — , ba^ nimmt ein traurigem @nbe. S)ie ^art

gerittenen, je^t aKerbingS burd^gel^enben ^unf^r toieber roeid)=

mäulig ju mad)en, ift gerabeju eine Äleinigfeit, — aber

freiließ mit folc^en Mitteln ge^t e§ nic^t, bie je^t ange»

toanbt merben; 3. 23. er foU 9tiemanb fprec^en mollen,

beüor nid)t SSobelfd^ming^ auö bem 33orftanbe vertrieben ift.

S)ag gefd)ie^t fid^erlid^, — aber bod^ erft menn ber QdU
punft ba ift. (ä§ ge^t bod) je^t nid^t fo Änall unb g=all . .

.

S'^eue 5{5art^ei bilben! ^a wo ift bie?

^ier ift unbegreiflich fc^auberl)afte§ Sßetter; ac^, wie

mag eö nur fd)ön fein im ^almen^ain! 9J?öd)teft S)u bod)

nur fo geftärft wieber fommen, ba^ wir Slüe in ^reube

unb Siebe un§ wieberfeljen gur ^od)3eit! ®ie @inlabung

Wirb angenommen
6uer treuer 5Rori^.

2(u§ ben oben erwähnten 23riefen bes ^errn üon 23erg

an 23lantfenburg ge^t l^eröor, ba^ biefer mit einigen anbern
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Äonfernatitien in ber ^ad)i be§ l)Qniionerfcl)en ^45roüin3ialfoub§

üon Slnfang an auf ^SiSmavcf'^j ©eite ftanb: „S£)ie @ad)e i[t

prinjipiell rid)tic], fie ba^nt ben 2Beg jur proüinjielten @elb=

ftäiibigfeit an; fie ift politifdj nötljig unb foninit finangielt

Siemlid) auf basfelbe ^erau^, aU luenn mau bte betreffenben

Soften auf ta^j SSubgct übernähme. S)enuoc^ biefer äu^erfte

Sßiberftanb ber fs^ouferöatiücu unb 58incfe'§ ... — W\d) t)at

berfelbe, mie einmal meine 9catur ift, — nid^t auberS geftimmf;

unb bie jebe^mal brei Stbenbftunben bauernben (5ommiffion§=

©i^uugen (in benen 33i§mavcf fc^mei^triefenb fein 9Jtöcjlid)eg

bafür tl)at) ^aben mid) auc^ nid)t erfd)üttert. . .

Slber \va§ ift t)a§i bod) für ein 3fl»i'^si'» »^ie Siberalen

nun auf feiner (Seite, — wie gerne möd^te id) l)erau§; id)

würbe Sie beneiben, wenn id) Sie nid)t nod^ üiel me^r

oermifete. . .

. . . S)er ganse biebere Swnffi^ mad)t mit ßnt^ufia^muä

bie Slttacfe 33obelfd)iüing^ contra 23i^marrf' mit, meld)e mit

einem ma^rtiaft empörenben Slusfall öon SSinrfe, wie ein

St)eatercoup mit einem ^naüefeft enbet, fo ba^ Silmarcf auf

Urlaub ge^t, bie conferuatioe Partei aber nad) meiner ©m»
pfinbung auf bem D'tücfen liegt, mit ben S5einen nad) oben,

in i^rer ^J^e^rjal)!. ol)ne ju miffen, tt)a§ fie will, unb ol^ne

3u fönncn, rr)a§ fie foll!

S)a^ e§ mal ju einem priuäipiellen ßufammenfto^ SWifc^en

IP. unb un§ fommen würbe, l)ahe id) lange erwartet unb

nid)t gefürd)tet; ba^ biefe (unpaffenbe) ®elegenl)e{t aber er«

griffen unb in biefer (oerle^enben) ^orm ausgebeutet würbe,

ift für einfid^tige Patrioten ein großer @d)mer3. — 6§ war

leid)t 3u üermeiben, unb SSilmarcf trägt eine grofee Sd^ulb,

ba^ e§ nid^t oermieben. ©in freunblid) 253ort an ben ^unfer:

„Äinber id) bin engagirt, lafet mid) nid)t fi^en" — unb aller

(Sturm wäre wie eine (Seifenblafe geworben; fein SBefen im
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Slllgememen gu un§ ift aber im ©egent^eil luirflic^ proüo=

girenb unb [c^mer 3U ertragen; imb bofe ber 3un!er e§ nid)t

ertragen fann, ift beffen gute (Seite!

S)er Äönig ift böfe unb rüffelt aHeS, iüa§ i^m üorfommt,

gang gleich ob Unfd^ulbige ober Sd^ulbige; babei I)ot er

einen fonberbaren 2^reffer, inbem er 3. 23. 23.=§uc u. Ujeft

erflärt ^at, fie wären an Slllem (öcit)ulb, ba i^re 2lu§fonbe=

rung bte erfte 5]eranlaffung geroefen, bie conferüatiöe Partei

3U jerbrödeln. — Unb ba^ Sanb? — bem ift, fo üiel ic^ e^

fenne, 33i§mard taufenbmal me^r roert^ a\§> ^luei bi§ brei

^roüinjialfonbö.

©ebro^t i)at 23i§marcf übrigens mit ber liberalen

^reiSorbnung nid)t, fonbern nur bie unau§bleiblid)e ßon*

fequenj mit feiner gen)ol)nten £)ffenl)eit begeid^net. — 9lod^

einmal: wären (Sie Ijier gemefen! — bieg 2ll(e§ märe nid)t

gefd)e^en ©ott befohlen, lieber SSlandenburg!

(Stetg ^^v ^reunb

t». Serg.

2ßie 9toon üon weitem bie @ad)en beurteilte, ba§> ergibt

fid) auä ben nad)ftel)enben Sinterungen feinet 33riefeö uom

25. Februar (ai\§i 33orbig^era):^)

„. . . lieber ^olitif unb (Sonflift möd)te ic^ am liebften

^ar nid)t§ fd)reiben, nad)bem id) auf ©runb beö am 9. mir

gefanbten üertraulid)en 33eric^te§ am 19. an @raf 23i§mard:

gefd^rieben, um if)m mein 23ebauern au§3ufpred)en, ba^ bie

©inge fo tierlaufen finb u. f.
w. S)ie ftenograpl)ifc^en SSe*

rid)te, welche mir ner^eifeeu finb, fönnen mat)rfd)einlid) an

meiner Sluffäffung ber SDinge nid)t§ änbern: 23i§marrf fann

unmöglid) SllleS felbft t^un. S)ie notl)menbig geworbene

Organifation ober 3fteorganifation ber conferoatiüen Partei

•) Sin feineu ältefteu ©o()n (ben Herausgeber).
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ift rite ©ac^e be§ ^JiinifterS beä gnnein, unb weber 23i§=

maxä, noc^ id), nod) SSlanrfenburg ober [onft jemonb i)Qt ba-

^u ben Qmtlid)eii 23eruf. Sf* »^c^^ ^^3« öfi^in SSerufene baju

tiid)t geneigt ober geeignet, fo fe^lt il)m etwas Unentbel^rlid)e§

für fein Slnit, unb bie barouS fid) ergebenbe g^olgerung mag

man gieJjen unb barnad) üerfa^ren. 2Ba» burd) 33i§marct'ä

IBer^alten gegen bie 6on[erüatioen, burd) meine ober Slancfen«

burg'S 2lbn)e[enl)eit an ^eilfamer ©inmirfung etwa unter»

•blieben ift : barauS fann man and) für Siiomarc! faum einen

tüo^lbegrünbeten 23onüurf ableiten. 2ßenn man, mie id^,

gan3 fid)er raei^, roie Ungel)eure§ 23. 3u leiften t)at unb

aud) leiftet, fo fann man i^n billigerweife nid)t fd)elten, ba^

ex nid)t aud) nod) mel)r leiftet unb für feinet Kollegen 3}er-

fäumniß ober Unfä^igteit eintritt. ®er altein gegen il)n ju

begrünbenbe Vorwurf ttiürbe oielmel^r nur barin beftel)en,

tnenn man mit ©runb behaupten fönnte, ha^ er nid)t 2llle§

wa§ möglid) getrau, um fid) mirffamere ®el)ülfen ju oer=

fd)affen, unb i)ielleid)t fann man bie§; aber id), ber id)

bie betreffenben perfönlid)en S3e3iel)ungen trol3 meiner

Entfernung, oieI(eid)t beffer unb rid)tiger beurt^eilen fann,

al§ fonft jemanb, oermag bod) faum eine fold}e 23el)auptung

mit oller Seftimmt^eit auS3ufpred)en. UebrigeniS mirb ber

IBrud) l)eilen, benn er mufe l)eilen; mir fönnen un§ auf

feine aubcre ^art^ei in ber .^auptfad)e ftü^en, aber bie

1|3art^ei mufe enblid) begreifen, ha^ i^re heutigen Sluffaffungen

unb Slufgaben mefentlid) anbere fein muffen, al§ gur ^di
be§ J^onflift§; fie mufe eine ^artl)ei be§ conferoatinen |yort=

fd)ritti§ fein unb werben unb bie Sf^oHe beö §emmfd)u^'g auf»

geben, fo mefentlid) unb notl)menbig fold)e jur Qdt ber

Hebermad)t beä bemofratifd)en 5ortfd)rittä unb ber bamit

^ngebro^ten bemagogifd)en Ueberftürgung aud) fein mochte unb

in ber S^^at gemefen ift. S)ie§ finb in nuce meine ©ebanfen
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Über tiefe neuefte Situation; natürlicf) finb fie nur für bie

alleröertrauteften Greife 3ur 93Jitt^eilung geeignet. ..."

?)cät)er nod) erläuterte dioon obigem f:päter in feiner

Slntwort an SSIancfenburg auf beffen (oben mitgeteilten)

SSrief oom 10. ^-ebruar:

Cugano, 25. 3. 68

„2ßaä id) S)ir auf ©eine 23riefe ttwa ju antworte«

gehabt, ift entweber fe^r altbacf'en geirorben, ober ict) f^ahe

eg S)ir fd^on früher gefc^rieben. S<^ ipff^, &«& öer (Sonflift

3tDifd)en „bem großen Qaühtxex" uub ben (Sonferoatioeti

nunmel^r im feilen begriffen unb ba^ ba^ Sißieberaufbred^en

ber Sßunbe oon beiben Seiten mit gleidjer Sorgfalt toirb

üermieben werben. Sind) ic^ bin ber 2lnfid)t, ba^ SSobet»

fdjtüingl) bie §au:ptfd)ulb baran trägt unb Ijah^ mertoürbiger

Söeife bafür l^ier in Sugano eine überrafd)enbe SSeftätigung,

gefunben. Sißie — baoon fpäter. 2luc^ ift mir mitget^eilt

roorben, er §abe [id) jur 9tec^tfertigung feiner Haltung auf

Sleufeerungen öon mir berufen, bie inbefe, ba ic^ S3erlin be=

reite am 30./ 12. o. % oerlaffen, für bie Situation im 0^e=

bruar b. 3- unmöglich al§ mafegebenb betrachtet merben

fonnten. ®a§ 2öa§re baran befielt übrigens nur in ber

meinerfeitS gegen il^n ausgefproc^enen DJZeinung, ba^ eine

5Jiinberung ober SSeanftanbung beä l)annoüerfc^en ^rooinjial-

fonbä in tton ber |)et)bt'ä Äram paffen würbe. 2ßaö id>

SSiömard über ben ßonflift unter bem 19./2. gefd)rieben ^abt ^),

^alte id) aud) l^eute nod) für allein richtig. 6r l^at oerfäumt,

bie Gonferoatiöen al!§ 3fiegierung§=^art^ei ju organifiren, weil

er bic§ in feiner genialen 2lrt, bie Slnbern entweber ju öiel

ober 3u wenig SSerftänbni^ gugetraut, für überflüffig ge^alten^

üornel)mlid) aber weil er nid)t bie ßeit ^«3" gefunben unb-

•) S)iefer IBrief fd;eint üertoren c3egani3en, ift iuenig[ten§ bi§t)er

niäji nufgefunben.
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€l nicl)t ber ^Mi)c itiert^ gehalten. (Sr i)at and) \aUi\d) gar

nid)t bie ^txi baju öel)abt; eö mar luefentUd) bie Slufgabe be§-

DJiinifterö bc^5 3""ern, ber bagu, au§ 'DJJangel an ©rnftunb 5Ser=

trauen bei ber ^art^ei, aber freilid) gan3 ungeeignet erfcl)eint.

9[Röd)te er bat)er lieber Oberpräfibent irgenbmo merbeit

ober ©efanbter, unb bie iSd)n)ierigfeit, einen bem ^önige-

genel)men 9tac^folger 3U finben, baburd) bet)oben werben,

ba^ 33i^marcf mit bem 5J{ini[ter=^räfibium ba§) 53iinifterium

beia 3i^nfi"i^ üerbinbet, raä()renb ba^ 2leu^ere irgenb einer

^l^iarionette 33. 'g anüertraut raürbe. @in folc^cö 2lrrangement

i^at freilid) aud) [eine ernften Sebenfen, allein id) meife fein

be[fere§, ba ber Äönig ba^ '^rnuxi feinem quasi Unbefannten:

übergeben wirb, unb unter Den i^m nä^er befannten feine

$erfönlid)feit 3U finben ift, bie bie 2lrd)e 9ioa^ grünblic^ 30.

fäubern unb tüd)tig gu gängeln oerftänbe.

9Zatürlid) ^at mir unfer ^-reunb nid)t barauf geant»-

inortet, voa^$ mid) nur in foraeit uerbriefet, aU aud^ nichts-

barauf gefd)el)en ift.

©ine Sleufeerung S)eine§ legten Sriefeä t)at mid^ frappirt

al§> Sßibertjall meiner eigenen (Smpfinbung: S)ie alten

^arti)eien finb in ber Sluflofung, unb ha§> ift ganj natürlid)^

benn bie alten ^artljeijraede unb Äampf3iele finb, — fo

bered)tigt fie and) ferner fein mögen — , augenblidlid) nid)t

opportun ober bo^ nid)t fo au§fd)liefelid) opportun al§ frül)er.

^33iit ben neuen Stufgabeu unferer inneren unb äußeren

^oliti! finb aud) neue Qkk in ben SSorbergrunb getreten^

bie nid)t ibentifd) mit ben alten finb. Söiib ba^er aud>

9^iemanb behaupten toollen, l^a^ ber Äampf um „parlamen=

tarifd)e!§" ober „Äöniglid)e» 9*tegiment" für alte ßeiten ent«

fd)ieben fei, fo ift bod) unoerfennbar, ha^ biefe ^rage je^t

nid)t l)en brennt; ba^ alfo auc^ bie alten, um biefer ??rage

joillen l)od) ge!)altenen ^arttjeifarben unb ^atjnen für bie
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Situation nid)t paffen. S)ie ßonferüatiöen, bie bies nic^t

faffen, lüie ber einarmige 21. u. Slnbere, finb bat)er auct) für

bie beüorfte^enben ©öolutionen nic^t öefd)i(ft unb nid)t ge=

fd)ult, um beSraiüen aber geiüife auc^ nietet bered)tigt, fic^

allein für bie rid)tigen Äönigsfreunbe gu tjalten unb ju

greifen. 2ln§ biefem Sager fo S^^iele aU möglich in ba^ beä

fonferüatiüen ^-ortfd)rittö hinüber ju 3iel)en unb 3U öer-

ftänbigen: hai ^alte id) für bie Stufgabe einer neuen ^art^ei»

£)rganifation, für bie Siilmartf bisher nic^t§, ja weniger

al§ nichts getrau {)at, unb für hk ßulenburg au% morali»

fd)er Unfö^igfeit nid)t§ t^un fonnte. Slber — genug t)ieröon!

W\x ge^t e§ leiber feit c. 14 2;agen tüieber nid^t gut.

3(^ bin ju frü^ t)on 33orbigt)era abgerüdt unb l^abe mir

au§ ÜJlailanb einen ^iemlic^en .^atarr^ mit ^ier^er gebracht,

tüo bie 3:enHieratur bod) nod) feE)r frül)ling§mäfeig roed^felnb

ift, ^offe mid) aber in ben 5, 6 2Bod)en, bie id^ t)ier nod^

3ubringen möd)te, wieber gans 3U retabliren. ^ür mein

©efammtbefinben ift gleidiwol)! biefer Sf^üdfc^lag fe^r nac^*

Ibeilig. 3d) loill natürlid) erft nad) ben ftrengen §errn in

S3erlin eintreffen; bie §od)3eit meiner S;od)ter (5. wirb bab^er

öud) nid)t öor 2lnfang 3uni ftattfinbeu fönnen.

2Bir leben ^ier im .^aufe Diel mit einer ^rau ü. 3?incfe,

^itttüe be§ Sanbrat^g 23. in §amm, be§ 23ruber§ üon

©eorg 5Ö— , bie un§ leiber näd)ften§ nerlä^t, um bie £)ftern

in 9iom 3U3ubringen! fonft t)errfd)t ©nglanb üor. SBir

aber — 93?utter 21. mit eingefd)Ioffen — lernen italiäntfc^

bei einem ^iefigen ^rofeffor 5)?a33iniftifd)er ^arbe. 33i§

je^t natürlid) wirb bie ^olitif nid)t berül)rt. 2Baö id) aber

l^ier unb früljer . in Sorbig^era, ©enua unb 5J?ailanb über

ttaliänifd)e 3"ftänbe erfut)r, f)at mir bie 'D3cöglid)feit, auc^

ein 9J?a33inift 3U werben, na^e gelegt, öorau§gefe^t, baß ic^

tjor^er in einen Staliäner üerwanbett worben wäre.
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3um @d)Iufe nod) ©iiiy, bamit ®id) biefer Srief mötj=

tid)[t üollftänbig in ba§ ^ü^len unb S)enfen öerfe^t, ba§ mic^

je^t be^crrfd)t. 5iienianb fann ol)ue Söeitere» au§ feiner alten

.giaut fahren. S)Q^er ^abe id) ben altcjeraol^nten politt[d)en

unb ^annlien=3»tere[fen 2öorte gegeben, abge[et)en baoon, i)cl^

fie un§ gemeinfam angefroren. 2Beber bie[e noc^ jene bilben

jebod) ben ©runbton meines je^igen S)a[ein§. SDerfelbe ift

V)ielmel)r in ber burd) 5Jtangel laufenber @e[d)äfte möglich

getüorbenen 33e[d)aulic^feit 3U finben, bie mid) mel)r ber 23er»

gangenl)eit unb ßu^i'^^ft ^^^ ^^^ ©egenmart jujuwenben mic^

bewogen jinbet.

^iir ift fel)r abenblid) ju @tnue. ®ie @ef)nfud)t nad)

9fiul)e erfüllt alle liefen meineiS ^er^enS unb erteilt in ber

^Jiübigfeit be§ alten franfen SeibeS täglid), ftünblid) neue

Slnläffe unb ^erftärfung. So fd)lafen ge^en wie ^-reunö

IlSert^e», — ja wer t)a§' erft fertig gebracht l^ätte! S)aS ift

t)a§ (5ine, ha^ (ärfte, wag 9iotl) t^ut. 2lber neben biefem

ungewiffen 33lid' in ben bunfeln Spiegel ber ßi'fi'iifl ift bie

1Rüdfd)au in bie 2Sergangenl)eit mit allen i§ren Süuben,

23erfe^rt^eiten, Unterlaffungen unb Übereilungen gewiB nid)t

fel)r erquicflid). 9tic^t ha^ id} mid) in aefetifc^er £}ual

barum abfümmerte, — ba^u ift meine ^Zatur nidjt angelegt —

,

aber wie öiel 3ßf>^ljilöer, bie man einft für 53?eifterftürf'e 3u

Italien geneigt war! Söäre id) forperlid) rüftiger, id) würbe

mid) Derfud)t füljlen, bie S)inge fo auf5U3eid)nen unb barju-

ftellen, wie id) fie einft fal) unb wie id) fie je^t fel)e. g^reilid)

aber — wer fc^ü^te mid) babei üor neuen ^JJii^uerftänbniffen

unb 3i^rtl)ümern? 2Bie niel würbe babei an neuen Selbft*

täufc^ungen mit unterlaufen? '^al — „SllleS Söiffen ift Stüd-

werf!" — aud) t)a§) öom eigenen S)enfen unb Seben.

9?ennft ®u t)a§> ©rillenfängerei, ^-olgen meinet je^igen

DJ^üffiggangeö? Sßo^lan! 2öiffe aber, ta^ mir fold)e ©rillen
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I)eilfQm finb. 2[öiaüot)l mein täQlic{)e§ SSe^e^ren uadj %ki\d}

unb Söeiu meine geringe 9tatur-2tnlage ' jnm 2lnQci)oretett

bezeugt, fo perftefje id) bod) je^t lebenbig, warum bie el^r=

raürbigen alten (ober and) jungen) §errn fid) in bie 5ßüfte

unb i^re (äinfamfeit periobifc^ surücfgogen. (ä» i[t bem in*

rcenbigen 33ienfd)en nid)tiS gefunber, aB folc^ ein einfame^-

contemplatioeS S)af)eim, \va§i bem armen ge^e^ten 5Jtenfd)ei%

erlaubt, [id) einmal orbentlid) gu befinnen. S^fofern bitt

id) aufrieben mit meinem (&xü. @oIl id) e§ aber, toie bie

Seute meinen, mie einen Slnlauf 3u neuen Sprüngen, gum«

SS^ieberfneten be§ @d)lamme§ ber alten ^eerftraße anfe^en,.

bann xoiil e^ mir gar n)enig gefallen, benn ber etma lieber»

gewonnene 2lt^em mirb [c^nell genug mieber üerloren ge^en^

unb bie immerhin nid)t fc^merjlofe ^Imputation oon 2lmt

unb (Stellung muB üon 9^euem oorgenommen werben, da-

i[t aber müfeig, barüber gn flagen, ha man nid)t weife, wie

balb t)ielleid)t biefer ganje ßrbentraum nerraufc^t fein wirb.

^d) Liergeffe jebod), ba^ id) mel)r ßeit 3um ^laubern

l^abe al§ ®u gum ^ören. SSerjeil)! — 2S^üfete ic^, ta^

®u in 33erlin, fo würbe id) bitten unfere Ä'inber unb

SSigmarcf in grüßen.

€eib inbefe allefammt ©ott befohlen!

Sein getreuer 21. o. tR.

3lu§ ben nad)fte^enben 53{itteilungen au ^artrott ift

inbeffen erfid)tlic^, wie eingel)enb 3^oon fid) tro^bem wieber

um bie Slngelegenl^eiten feinet vRefforts fümmerte.

öugano, 6. Stpril 68

„^tac^bem ic^ bie mir mit bem gefälligen Sd^reibere

Dom 31. b. 93L angefünbigten Sc^riftftücfe geftern erhalten

ijobe, oerfe^le id) nid)t, mid) barüber wie folgt gu äufeernr
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1. S)te mir jur 6ontra[. übcrfaubten 21. (5. D. erfolcjett

iinbei ^urürf.

2. @ben[o bie mir ^ur Crientlrung überfaubte ®ciif=

*[d)rift 3ur ^Jiotioirung ber 6rfQ^=S»ftruction für tm 5torb=

t>eutfci)en 23unb, naci)bem id) mit S^tereffe Äeuntnife baüon

-genommen.

3. 3n S3etreff be^ 3U forbernben (ä^-traorbinariumS für

.geftungSbouten nermag id) smor ben baiuiber gettenb ge«

mad)ten poHtifd^en ©nuägungen be§ ^errn 23unbe§fan3ter§

tneine Slnerfennuug nid)t 3U üerfagen; id) ^alte e§ inbeffen

{jIeid)fQn§ üon iprinsipieller 23ebeutung, ba^ biejenigen mili*

tärifd)en 33ebürfni[fe, beren Sefriebigung bei Slbmeffung

it»e§ ^aufd)al=33etrage§ non 225 2;t)Ir. pro ^opf nid)t mit

in Slnfa^ gebrad)t mcrben fonnte, menigftenä t^eoretifd) als

t)ered)tigt Qngefct)en merben. (5ä fommt bQl)er weniger auf

J>ie ^öt)e be§ 3U bemilligenben (ä;rtrQorbinarium>§ an, fonbern

,3unäd)ft nur barauf, ba^ ein folc^eg überljaupt geforbert unb

bemiüigt mirb. 6§ i[t bem iperrn S3unbe5fan3ler tiax 3U

3imd)en, ba^ bei ^eftfteUung be§ ^Qufd)Qleä bie e?:traorbinären

S3au-33ebürfniffe a priori ebenfo luenig üeronfc^lagt werben

lonnten, al§ bie burd^ ungen)ö^nUd)e Sßorfommniffe ^erbei=

gefüfjrten Uberfd)reitungen be§ Orbinarium^. §ätte bie§

gefc^e^en foflen, [0 mürbe man genötl^igt gemefen [ein, bie

'^aufd)-@umme er^eblid) l^ö^er 3U greifen.

4. 2öa§ fpe3ien ben ©tat öon 67 anbelangt, [0 mirb

4)er ^err 5inan3-^]ini[ter für ba§> 1. ©emefter um fo me^r

für bie Überfd)reitung auffommen muffen, a\§> eS fic^ babei

nid)t um ein ^aufd)al l^anbelt, id) ein fold)e§ inelme^r

üffentlid) unb auSbrürflid) abgelehnt ^abe.

5. ^infid^tlid) ber in '^l)xex 9tad)f(^rift gemad)ten WiU
^^eilungen über bie (5onferen3en, bie in Setreff ber ?caturalien^
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flberfdjteüuntjen pro 68 [tattgefunben ^aben: fo öermog i(^

ber non bem ^erru ^unbesfan^Ier geltenb gemQci)teu SSe*

^Quptung, baB bei ber ^aufcI)al»2ßirt^fd)Qft (ätat^^Über»

fc^reitungen „obfolut imsuläfficj" feien, feineStrecjS unbebingt

beijupflic^ten ; nod) lyeiiiger ha^, ujenn fie bennod) unoer^

meiblid) fd)ienen, rechtzeitig SlrrongementS getroffen luerbeit

fönnten, um fie gu üert)üten. ®aB bergleic^en 3U ergreifen,

fomeit es gcfd)el)en fann ot)ne bie 2;üc^tigfeit ber Slrmee-

3U fc^ obigen, xoxü id) bamit nid)t verneinen; ba^ [ie aber

aud) ergriffen werben müfete, felbft wenn bie Slrmee baburc^

in i^rer @d)lagfertigfeit gefc^äbigt wirb, ntufe id) Quf§ be-

fiimmtefte oerneinen; wenigftenl würbe id) bofür bie 33erQnt^

wortlic^feit nid^t gu übernehmen oermögen. 2lud) fann id>

für bie (äntfd)eibung barüber, ob bie 2lrmee babei @d)abeK

nimmt ober nid)t, nur (£e. ^JJJaieftöt, ober feinen ©ritten,

für competent erad)ten. 3<^ ^^^ Ö^wife ber le^te, ber @raf

SBismarcf @d)Wierigfeiten bereiten will unb ijaht gang unb-

gor nid)t§ bagegen, ha^ er bie Un3ulänglid)feit ber bi§po=

niblen 9}tittel ben mangelhaften S)i^pofitionen be§ Ärieg§=

minifterS jufc^reibt unb fid) einen öerftänbigen ^IRann bafür

fud)t. ®ie§ fönnte gewife Diel leichter unb mit üiel ge=

ringerem @d)aben gefdie^en, al§ wenn er wegen ber unju^

reid)enben einfid)t eine§ (Soltegen fid) gurüdzie^en wollte.

®ie§ wollen (£ie ß,rc. ü. ^obbielSfi al§ meine (öorbe=

l)ültlid) näherer 3nfotJ"ötion unb barau§ abjuleitenber 23e^

ric^tigung) wo^l erwogene 2lnfid)t gefälligft mitt^eilen; ic^

fann e§ nid)t rühmen, ta^ ©raf Sismarcf fo pufig üon

ber Sro^ung „bie ®efd)äfte nic^t weiter fortführen ju fönnen

ober ju wollen" ©ebraud) mad^t ".

®a^ biefe S^ieibungen mit bem 33unbe§fangler ober

eigentlid) mit ber üon biefem üertretenen ^inanjoerwaltung

9^oon mit «Sorge erfüllte, ergibt fic^ aud) auö üertraulidjen
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5JlitteiIungen an SB landen bürg au§> benfelben Sogen, in

benen eg i)ei|t:

Cugano, 7. 3lpril 68

„. . . id) l)ahe meinem neulid)en 6d)reiben wenig i^injU'

jnfügcn. 9J?eine Gräfte fc^einen jugune^men, aber id) bin bod)

noc^ fe{)r weit ab öon ber normalen SeiftungSfä^igfeit meines

2lmt§. ®abei machen mir bie 9]ad)rid)ten, bie id) oon meinem

©tellöertreter ert)alte, über 35i§mard'§ jn meinem 9f?e[fort

a\§> 33unbe§fanäler eingenommene (Steltnng ern[tlid)e «Sorgen,

©inen SSrud^ mit it)m mürbe id) — unb jmar nid)t etma blo§

in SBejng auf meine ^erfon — al§ einen fd^meren 6d)lag

empftnben, aber id) ^alte einen fold^en 33rud) unter gemiffen

Umftönben für uuüermeiblid). ^c^ l^öre, ba^ 33. je^t mefent*

lid^ oon üon ber .^et)bt beeinflußt werben foll in gemifjen

i^ragen unb beforge, ba'B ii)m ba§ befjere Slllian^en fofteix

fönnte. ©leid^mol)l fann id) mid) für je^t nid)t für ooll«

fommen informirt erad^ten unb muß 2Beitere§ abwarten! —
©Ott mit ®ir unb ben ©einen!"

3n einem ferneren 23riefe an §artrott (Sugano 11. 4.)

befd)wert iRoon fid) fe^r über ungünftige» SS^etter unb fügt

f)in3u: „S)a id) mir eine (Srfältung bi§ je^t nid^t gugejogen,

fo flage id) nid)t, ta meinen 9leröen i>ü§ füt)lere fetter

l^eilfam ift. ^m ©an3en genommen werbet '^^x inbeffen

nur einen pfufd)er^aft geflidten alten ^Jünifter wieber be=

!ommen, ber — foll er nod) etwas t)orl)atten — wirb fel^r

faul fein muffen. 2tlle§ wie ©ott will! wir tonnen nid)tS

tun."

(14/4. 68). „2Bid^tig, fe^r wid)tig ift mir ber :prin3i»

pieÜe ©egenfa^, in weld^em id) mid^ nid^t nur mit bem

^errn ^inan^^^lJ^inifter, fonbern aud^ mit bem §errn SÖunbeS^^

^an^ler befinbe, wenn bicfe bel)aupteten, bie ^aufd)»@umme
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folle and) iebergeit bas ©rtraorbinarium becfen. ®a§ ift

meiner bei SluffteUimg ber ^aufci)=<Summe gel)e(5teu @r=

Wartung unb ausgefproc^enen 2lnftd)t fd)nur[trQcf§ gunjiber.

®er 6tat fann pvax innerl)alb ber (Summe, — b. l). fomeit

biefe baju Qu§reid)t — , au^er bem Orbinarium, b. ^. aufeer

ben fortlaufenben ober bauernben Slu^gaben — , ein (5,rtra=

-orbinarium enthalten, roaö aber bann al§ SSemeiS ber fpar*

famen 53enx)altung 3U gelten l^at; ha^ aber einmalige 2lu»=

gaben [ic!^ alö unnermeiblid) ergeben fönnen, auf meld)e bei

9^ormirung ber ^aufd)'@umme, nid)t berüdfid^tigt werben

lonnte, t)a§, bäd)te id), märe Don felbft flar, unb ba§> möd^te

id) burd) SSeantragung, re[p. Semitligung gleid)Oiel meld)er

@umme über ben balancirenben regelmäßigen @tat

J^inauS anerfannt miffen. SBenn bngu bie mir gegenüber»

fte^enben §errn, — mie bei ben geforberten ?5^eftung§bau=

gelbern — , bie ßuftimmung oermeigern, fo fann ber Äriegi§=

minifter bie barauä ermad)]enbe 33erantmortlid^feit nid)t

tragen, mie mir fd^eint. £>er ©ffectiobeftanb ber Gruppen

fann nur bei ber ©arbe 3. 3- o^ne Schaben oerringert

werben, mogu ©e. 3[Raieftät bie SSemiHigung mo^l niemals

geben merben; bießö^)! ber 2:ruppentl)eile gu oerringern, l)iefee

amfere gange Drganifation über ben .g^aufen werfen, unb

Sßefentlic^eö baran 3U änbern, mürbe nur bei einer allge*

meinen europäifd)en (äntmaffnung gefd)el^en bürfen, meld)e

inbeffen mol)l immer ein frommer ober unfrommer SBunfd)

bleiben wirb, fo breit bie SsitunQ^n ""^ popularitätabe»

bürftige Staatsmänner barüber fpred)en mögen. ®afe ber

^err Sunbeofangler nid)t an (Se. 53Zoieftät über ben 93^ilitär=

@tat berid)tet l)at, munberte @ie, mein lieber ^artrott, mic^

nid)t.

P. 9^.
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(Sinige Sage fpäter führte bie Slntoort S3Iancfenburg'S

auf 9ftoon'ö oben mitgeteilten SSriefe oon @nbe SJMrj unb

Slnfong Slpril mieber auf ba§ pQrlamentanfd)=politifct)e ®e»

biet gurücf. 33lancfenburg fd^rieb if)m nämlid):

SBerlin, ben 23. Slpril 68

„3J?ein geliebter £)nfel Sllbert! Sängft [d)on [(f)reibe icf)

in ©ebanfen an SDid) unb finbe nid)t bie 53?u|e. 3e^t

brängt bie ^^xi, S)ir bod^ »enigftenä eine ©fiäse gu geben

öon ben ^iefigen ßuftänben. ^IRödjk c§ S)ic^ oeranlaffen,

©eine Sfiücffe^r nid)t unnötf)ig ju üerjögern.

^arlamentarifd^eö S^iegiment — ober Äöniglid)e§: t)a

l^aben wir geftern n3ieber biefe %al)ni flattern laffen (im

JReidjötage) unter 35i§mard'ä entfd^iebenfter ^ü^rung —
l^aben aber eine grünblid)e @d)lappe erlitten. 23eim 33unbeg*

fd^ulbengefe^ l^atten bie 9tationalliberalen mieber ben § 17

eingebrad^t, ber bem ^teid^t^tag ein birefteä Älagered)t

gegen bie qu. 33eamten unb gegen ben Äanjler inbireft

(t^eilä au(^ bireft) gab! SSiSmarcf ^atte biefe ©ad^en erfannt

unb in bem 33erid)t (id^ toar 23ericl)terftatter) bie beutlid^fte

unb flarfte einftimmigfte ©rflärung aller 3fiegierungen

niebergelegt, ha^ ^ier bie ©ren^e fei aller (Sonceffionen.

®ie 9lationalen nal)men ben .^anbfc^u^ auf unb traten in

fd^örffter Sißeife {%xoi]Un, £a§fer) für parlamentarifd^eg

3ftegiment ein, — iuriftifd)e 2Seranltt)ortlicI)feit be§ SSunbeä*

faujlerS jc. — , oer^ö^nten i^n al§ „©ro^üesier" unb gc=

mannen mit einigen (Stimmen bie ©d^lad^t. ®ie freien

(»ßonferoatiüen) unb Slltliberalen hielten treu mit un§ gu»

fammen. golge: Sofortige^ ßi^'^üdjie^en be§ ©efe^eä!

^olge baöon: alfo fein Slnle^en — fein ^lottenbau — ober

SSefc^affung ber ©eiber ,burd) ben (ätat. S)er ^rud) ber

^reunbfd)aft mit ben 9]ationalen ift ber fegenöreic^fte S^eil

«Denfwütöigtetten ö. ÄtieflSminifterS ©tafen d. SRoon ni. 5. Stuft. 6
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biefer Slffaire. ^d) haä)k, fie würben flüger [ein »ic meine

greunbe aiiä bem Slbgeorbnetentjaufe — , finb aber ebenfo

fur3fid)tig, incl. ^J^iquel, 23raun, Sennigfen! ?k, xvoU be=

fomme e§ ! — 2lI[o [o ge^en wir in§ SoH^arlament I 3)ie

SSerftimmung unter S)einen ^'oflegen gegen IBismarc! ift ntc^t

gering — natürlidi wegen Eingriffe in bie SReffortö. S)ie

3}erftimmung ber (Sonferoatitien ift feine^wegs befeitigt, nur

öerfleiftert. — S)eine 33ebenfen gegen SiSmarcf wegen

S)eine§ 9f^effortö fc^einen mir nic^t begrünbet gu fein. 25.

madjt nur lyront bogegen, ha^ ®ein @tent)ertreter me^r

tierlangt alä ben eifernen (ätat, unb ba'^ er ein bebeutenbe§

SDefijit au§ älterer Seit ^aben foll. 23. flagt, ba^ bort

ie^t üon (Staats^aftücffic^ten gar feine 9f^ebe me^r wäre, nur

9fteffort=5ßQtrioti§mul, ber SUleö at§ feinblid^eS ©ebiet be»

tract)tet, wa§ nic^t für'ö 9J?ilitair gegeben wirb. SSiömarcf

fc^mad)tet na<i) S)ir! 2ßenn bie ^ad^t \o läge, waä id)

\a gar nic^t beurt^eilen fann, fo wäre bie§ aüerbing^ fel^r

bebauerlid^ unb fönnte nid^tä Uebleres gefc^e^en, al§ wenn

je^t öor biefem 9fteid)§tag fc^on wieber ber ^ilitär=@tat, mit

@?;traorbinarien gefuttert werben müfete.

ferner, — glaube ic^ —
, finb bie ^rieglwolfen feines*

weg§ im Slbjie^en. 23i§marc!'^ Sage ift ba^er nid)t be=

neibenswert^. 9latürlic^ ift in ber ^auptfac^e, bog 9]Rinifterium

be§ Snnern betreffenb, nid)t§ gef(^et)en.

SDie 23erftimmung in ben neuen £anbe§tl)eilen ift ent=

fd^ieben im ßune^men unb wirb aud) nod) im 9teid)5tage

bei ©ewerbcorbnung unb ©teuergefe^en ju '2;age treten —

,

xd) l^örte in ben Gommiffionen wunberbare S)inge. Sllfo —
bift S)u in ber Sage, bann öer3Ögere bie ^cimfe^r

nid)t!

91un ic^ will biefen ffijjenfjaften ungenügenben örief

abgeben laffen. Unerwäl}nt will id) nic^t laffen, ba^, wenn
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^agener nid)t (Softenoble'ö ©teile befommt, e§ fe[)r leicht

fein fann, ha^ er feinen 2lb[d)ieb nimmt. 2lber toaä ift ju

wachen; ttjenn ber .^önig 2B. nid^t mill — , bann will er

nid^t. — 3ßol)l ift Sigmare! allermeift aud) ru^^ig unb an»

fd)einenb fid)er in bem, roa§ ju t^un ift — , inbefe ic^ Ijaht

tc^on oft erfal)ren, t)a^ bie (Situationen fc^merer finb, als

man fid) ba# 3uerft öorfteltt.

©Ott fei mit ^ir unb geleite ©id) glücflic^ inö 2]ater'

lanb, ba^ ©einer nod) offenbar bebarf.

Sein

gjiori^.

3u ber ^dt, al0 3toon obigen 23rief empfing, l^atte er

bie ^eimfe^r in ber 2:at fd)on ernftlic^ inä Sluge faffen

fönnen, benn feine ©efunb^eit ^atte fid^ in ben legten

lEßoc^en fe^r gefräftigt, unb bie 9kc^rid)ten auä ©eutfc^lanb,

tüo fd)on fe^r günftige§, teil§ fogar toarmeä ^rü^lingStoetter

]^errfd)te, liefen bie JRücfreife aud) nid)t meljr al§ 3u getoagt

crf(!^etnen. Übrigens füllte er fid^ in Sugano ganj befonberS

befriebigt burd) bie [tille unb be^aglid)e (ä?:iften3 in bem

töo^l eingerichteten ^otcl bu ^arc. S)ie 2:age§einteiUmg

war biefelbe toie in 23orbigf)era, ba^ täglid^e ßeben „an*

genehm unb einförmig" — mit möglid^ft^üiel Bewegung in

ber freien £uft. ©c^on Slnfang Slpril l^atte ^rau öon 9toon

berichten fönnen, ba^ ber „l^uftenlofe ßuftanb" oon 33orbig«

l^era (nac^ Überminbung bei burc^ bie ju frül^e Überfiebelung

nad) Sugano — fdjon 5Ritte ^Jiärj — entftanbenen Äatarr§§)

toieber eingetreten fei; befonberS ^at fic^ bie Sltemnot faft

ganj uerloren; er marfd)iert feine jmei ©tunben J)inter=

einanber o^ne bie geringfte 33eferwerbe; bal (Steigen wirb

3toar möglid^ft öermieben, bod^ ift bie§ in einem ©ebirgä»

lanbe nid)t immer ganj ju oermeiben, unb es gel^t, wenn
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Qud^ longfam unb mit 2Sorftd)t, boä} Ieid)t unb ot)ne |)ufleiE

ober 3u grofee ©rmübung."

Sn3tt)ifcf)en aar aud) ber 33r{eftt)ecf)fel betreffenb bie

t)eimifci^en S)ien[tangelegen^eiten im ©ange geblieben. 21m;

27. Slpril fc^rieb 3fi. mit SSejug barauf an ^artrott:

„2lnbei remittire irf) bie mir mit bem gefälligen @d)reibeii

üom 19. b. überfanbten neuen 93or[cI)läge be§ ^errn S3unbeä=

fanjlerl in SSetreff (Sinfe^ung einer ^SunbeS-'O'ieoifiongbel^örbe

für ba§> Sf^ed^nungsmefen, inbem ic^ mid^ freue, mefentlidje

SluSfteHungen bagegen meiner[eit§ nidE)t ergeben gu fönnen.

S3ei ber S)ringlid)feit ber Slngelegenl^eit mirb biefelbe inbe§-

injwifdien »ol^l bie ^Uiinifterial^^nftanj paffirt ^aben. S)a^

ber ßntmurf inbefjen im Sfleid^ltage unomenbirt bleiben

follte, glaube ic^ nid^t, nac^bem bie 53?aiorität neuerbing§

mieber auf bie alten <Sd)li^e gefommen gu fein fdieint^.

auf benen uns ba§ 2lbgeorbnetent)auö frül)er fo üiele Un»

gelegen^eiten bereitete. Wan mufe, — unb ic^ l)offe man
mirb aud) — , allen fold)en 2}elleitäten bie (Stirn bieten.

Sieber ein ©efd^mür an einem Sein, alö einbeinig burd)>

bie 2öelt f)in!en; ha§ ®efd)mür fann furirt werben, U)ie e§-

fc^on einmal gefc^a^. —
(5el)r gefpannt bin id) ouf bie @(^lid)tung ber beiben

njic^tigen ©treitpunfte mit bem ^errn g^inanjminifter.

©ollte fid) iia§> ©taat^minifterium per majora auf Seiten

bc§ le^teren geftellt l^aben, fo toürbe ic^ auf bie ©ntfd^eibung^

©einer 53kieftät bringen unb l^offen, ba^ mein §err (Stell»

oertreter bemgemä^ ba^ @rforberlid)e ju oeranlaffen gemußt

]^at, ic^ l^aht inbefe ®mnb 3U glauben, ba^ fc^on t)a§

(Staatöminifterium, in feiner Si^ung Dom 20. fid) unfrer

Sntereffen angenommen l^aben mirb, menigften§ red)ne id^.

auf ®raf SSiömard babei.
"
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®eu 3. 53iai „ 3d) finbe ta^ S)e!ret wegen

t)er (5tat§=2luffteUung (melcfieg 6ie mir gur ^enntnife fanbten)

teu 3Serl)ältniffen angemeffen; unb waä ba§ g^aKenlaffen

€ineg befonberen 6;i-traorbinariuin§ anbelangt, fo bebauere id)

i)aä gwar lebhaft, glaube aber mit ^hnm, ba^ bk 2Ba^rung

ber prinsipiellen 33ered^tigung bei ber @tat§berat^ung in

geraiffem ©rabe möglid^ fein mxb unb iebenfallö uerfud^t

werben mu|. — 33ei ben commifjarifd)en 9Sert)anblungen

über bie ©ifferenjen mit bem S^inangminifter ma^ne id)

bringenb gur ^or[id)t unb jur [trengen 3^e[tt)altung unfereä

©tanbpunfte^j, ©el). diatl) Wi. i[t ein fe^r geiuanbter unb

üerfc^lagener 5J?ann, unb 2B. ift nod) gefä^rlid)er. — —

"

3n ber graeiten ^älfte beö Slprilö blieb 3floon'ö Se»

ftnben unüeränbert günftig, fo ba^ befd)loffen werben tonnte,

Slnfang ^Jlai in fleinen Sagereifen über SSellagio aut Corner»

fee, 2]enebig, ben Srenner, ^nnöbrurf' u. f. w. nad) 33erlin

,3urücf3ufe^ren. ^orl)er empfing 3fioon nod) in Sugano fe^r

3a^lreid)e ®lüdraünfd)e gu feinem ©eburt^tag (30. Slpril),

unter benen eine Slbreffe ber gefamten fonferDatiöen ^raftion

be§ 9leid)6tageg , ber er „in jeber ^id)tung ein treuer

^örberer gewefen fei", befonberjo enüäl)nt werben möge.

^el)r ^od) erfreut würbe er aud) einige Sage fpäter burd^

t)<x§ nad^ftel)enbe eigenpnbige Sdireiben feines gnäbigen

-Königs:

Serlin, 1. 5. 68

„Sßenn aud^ fpät, fo bod) nid)t minber aufrid)tig,

foüen 3^nen biefe B^il^" meinen S)anf für %)Xi unb ber

3§ngen lieben 2Bünfd^e ju meinem ©eburti§tage überbringen.

S)er eintritt in bie 72 ma^nt fe^r an bm allgemeinen

Sflücfgug unb wirb ein fold)er Sag ba^er immer ernfter,

wenngleid) banfbare S^reube il)m nid)t fehlte! ^l)xt 2leu^e=

rungen bamalö über fid) felbft, waren mir nid)t fe^r an*
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öenel^m, bagegen war mir au» bemfelben ©runbe '^iix gleid?

barauf eintje^enbcö ©efud) um SSerlängeruntj be§ Urlaubs-

für @ie, — meiin aue^ nid)t für mic^ —
, fe^r angenehm,

ha xd) 3f)"fn fd^on bei'm Slbfd^iebe fagte, ha'^ @ie ja ntd)t

üor (5nbe 9JJai jurücffe^ren mögten. Unb ba mir [o un»

glaublid) [c^Ied)te§ ^rü^ial)r I)aben, fo fürd^te ic^, ba^ felbft

ßnbe 9Jiai @ie l^ier mel^r alö »ie italienischen ©ejember

finben merben.

@te werben wifjen, bafe mir in 9^orbbeutjd^Ianb nid^t

bie ermarteten 30 fonbern nur 29 'OJJillionen ©inmol^ner

gefunben ^aben, al[o bie Slrmee um fo ttiel fd)mäc^er ift

unb baburc^ bie geroiffen 225 Zl}lx. fic^ aud^ minberten

unb ju einigen Keductionen nüt{)igten, um ba^ Budget ^u

balanciren; unb meun es aud) nur fet)r üereinjelte ßeute

unb $ferbe trifft, fo mad)t baö bod) bei ber ©röfee ber

Slrmee ein er!(erfli(^e§. S)aö SSefte babei ift, ba^ man
ba§> ©anj^e für eine Desarmirung plt unb bie

Rapiere fteigen mad^teü S)er Slbftrid^ in ber Marine megett

be§ Äammer»33efc^luffeg unb bemnäd^ftigen 9ftüd3ie^ung beS-

Slnlei^e p. p.=®efe^e§, ift niel cmpfinblid^er!

Snbem ic^ mid) ^Ijx^x ©ema^Un unb 2od)ter, bereit

beneiben^mert^er SSräutigam mir bei'm Monstre-Diner fagte,

bofe er gute 9]ad)rid)ten oon S^nen i^abi, — angelegentlid)ft

em:pfel^Ie, bleibe id)

3^r treu ergebener

SBil^cIm.

2lm 6. 93]ai oerlie^en 9Roon unb bie ©einen ba§ gerabe

bamalg in unbefd)reiblid)er ^rül^linglprad)t prangenbe, fd)öne

Sugano ; ber 2Ibfd)ieb nad) droa 8 n)öd)entlic^em 21ufent^alte

mürbe iE)nen nid)t ganj leid)t. Seiber maren (Somerfee

nnb 33eIlagio bei ber Slnfunft burd) 9fiegenmoIfen uer^üllt
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unb blieben eö aud) mehrere Sage, [o ta^ nad) öergeblic^em

.f)often auf beffereö Sßetter bie ^f^eife nad) 33enebig [ort*

gefegt mürbe; ^ier üerraeilten bie 9f?eifenben oom 10. bi§

15. 3iJJai, erfreuten [id) bei fd)önem @onnenfd)ein an ber

präd)tigen Sagunenftabt unb if)ren Äunftfd)ä^en, Ratten am

IG. über ein id)led)te§ ®aftf)aus in SScrona ju flagen,

niad)ten bann nod) in Sßogen unb SnnSbrurf 9Jad)tquartiere,

XDO fie Diel uon großer .^i^e ju leiben Ratten, unb trafen

am 23. 9J]ai aiol)Ibe^alten lüieber in SSerlin ein.

.£)ier mürbe etjya fier^e^n 2;age fpäter bie ^od)3eit

(äUfabetl)^ uon S^ioon mit ^einric^ üon Srauc^itfd) gefeiert,

auö meld)er 3Seranlaffung fid) ber gan^e ^amiltenfrei§ mieber

im ÄriegSminifterium öerfanuneltc , einfd)liefelid) ber au§»

lüärtigen Äinber unb üieler ^öermanbten unb j^i'eunbe. S£)ie

Familie mürbe bei biefer Gelegenheit burd^ be§ Äönig§

©Ute befonber§ l)od)gee^rt, ba ©eine ^33^aie[tät bie 33raut

^ulbooll befd)enfte unD aud) ber in ber 6t. 9Jiatt^äi!ir^e

ftattfinbenben STrauung perfönlid) beimo^nte.

33alb barauf, am 20. 3»ni; begab dioon fid) im 2lller=

tjöc^ften Gefolge auf einige S^age nad) ^annooer, in meld)er

JRefibeng ber ^önig bamals feinen erften 33efu(!^ — nad)

ben (äreigniffen oon 1866 — mad)te.

^3Jiit 33e3ug auf bie amtlid)e Sätigfeit ift noc^ ^u er»

mäljuen, t>a^ dioon'ä Stellung ju bem ÄriegSmefen be§

9?orbbeutfd)en 23unbeg auc^ formell mieber flar geregelt

morben mar, ta er am 16. 3uni bie 2lller^öd)fte Ernennung

gum «Stelloertreter be^ 23unbe^fanäler§ in allen c'peere^^ unb

^[JJarineangelegentjeiten erl)alten l)atte.

33on gang befonberem ^ntereffe im §inblicf auf alle

§ufünftigen ©öentualitäten maren awd) bie im 931ai unb

Suni 1868 gefüt)rten 3Serl)anblungen mit ben Äönigrei^en

2öürttemberg unb 35at)ern fomie mit 33aben über bie im
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fJdUe eine§ Äriege§ gegen ^ranfreid) 311 ergreifenben mili»

tärtfd^en ^a&regeln. ®er G^ef beö ©eneralftabeä ©eneral

t»on ^}?oItfe mod)te barüber am 29. Sunt an fRoon bie be»

güglic^en au§fü^rlid)en 93Zitteilungen, ha er auf 2ltterpc^ften

33efel§l bie qu. 2]erl)anblungen, gunäd^ft mit ben betreffenben

5RiIitärbeöoIImäd)tigten unb bur^ biefe mit ben ©eneral*

quartiermeiftern ber fübbeut[d)en ^taakn, geleitet f)atte.

S)ie 23e[pred)ung eine§ gemeinfamen Operationsplanes blieb

babei ganj auSgefd)lo[fen, „ba ein fold)er überhaupt nic^t

ber 33eratung unterliegt, [onbern ausfc^liefelic^ ©ac^e be§

Oberfelb^errn i[t. ©agegen fam e§ barauf an, ^J^ittel ju

finben, um bie [übbeutfdjen Kontingente red)t3eitig unb am
geeigneten Orte 3ur 58erfügung be§ Oberfelb^errn 3U oer=

fammeln; unb in biefer 23e3tel)ung würben, unter 23erücf=

jtd)ttgung beS allgemeinen ßraerfS mie ber [pe3iellen '^nUx^

effen ber (Sinselflaaten, biesfeitige 2Sorid)läge gemad)t."

®ie SSerabrebungen, — benn i'd)rittli(^e 5lbmad)ungen

ttjurben mit Dftücffidjt auf bie bamals nod) „obroaltenbe etfer=

füc^tige ©pröbigfeit unferer fübbeutfcb^en StUiierten" üorläufig

nic^t Don i^nen uerlangt —
, Ratten bie gemünfd)ten JKefultate

unb waren, mie ©eneral oon ^3J]oltfe mitteilte, aud) öon ben

betreffenben ©ouneränen im allgemeinen fc^on gebilligt morben;

über bk 93Jobilma(^ung§= unb Äon3entration§=2]orbereitungen

fomie bie ein^eitlid)e 9fiegelung ber (äifenba^ntraneporte ber

fübbeutfd)en Sruppen unb aller ba3u erforberlid^en ^Vorarbeiten

fönten bie fpesietlen Sefprec^ungen aud) fernerhin fortgefe^t

werben. — Of^oon tonnte \\ä) mit ben getroffenen 3}?a|regeln

nur üollfommen einoerftanben erllären unb billigte e§ in§*

befonbere and), ha'^ 3U ben qu. 3}er^anblungen ber ermäl)nte

gemiffermafeen inblrefte 2ßeg eingefd)lagen morben mar, ba

biefer unter ben obwaltenben ^ßer^ältniffen unb unter 33erürf*

fid)tigung ber mafegebenben ^erfönlid)feiten am beften ge=
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dgnet mar (unb aud) für bie nä(i)fte B^'^unft bleibett lüürbe),

um ba§ für eine etnt)eitlid)e unb energifd)e fünftige Ärieg»

fü^rung fo notiuenbige 9tefultat 311 erlangen.

3n ber jlat fonnte fd)on am (5nbe bci§ 3at)re§ 1868

aud) biefer geroiffermafeen fd)iriierig[te unb belifatefte SIeil

ber SSorbereitungen 3U einem etwa nötig tcerbenben Kriege

@efamtbeutid)lanbö gegen g^ranfreid) al§ boflfommen ge=

fid^ert betrad)tet njerben; ein ©rfolg, tt)eld)er ber ^n^tiatiüe

?iJ?oltfe'!§, feinem guten (äinüernet)men mit Oioon unb bem

^ntgegenfommen ber betreffenben leitenben ^erfonen in @üb=

beutfd)lanb gu banfen unb felbftrebenb öon eminentem 2ßerte

für bie poIitifd)e Sage S)eutfd)Ianb§ mar. Übrigens mürben

biefe 33erl)anblungen fortmä()renb fei)r geheim get)alten, unb

t()r Umfang ift benn auc^ befanntlid) üon fran3öfifd)er (Seite

uic^t geahnt morben. — 3« "^cn militärifc^ mid^tigen ©r»

Tungenfd)aften be§ Sq^F^^ 1868 gel)örten bie @rrid)tung

öon ^eftungioartilterieabteilungen bei bem 9., 10. unb 11.

2lrmeeforp§, ber (Srlafe ber DJ^ilitärcrfa^inftruftion für ben

9lorbbentfd)en 33unb unb bie 3Seröffentlid)ung be§ C}uartier=

leiftungSgefe^eS öom 25. ^uni-

3m Suli tt^ai* «5er Äönig 3ur ^nr nad) (äms gereift,

^raf S3i§marcf fd)on 'DJiitte 3u«i i^^d) 2Sar3in, mo er 9teröen=

ftärfung unb .^eilung feiner neuralgifc^en @d)mer3en fnd)en

iüollte. 3}on bort au§ erl}ielt fRoon, ber in SSerlin 3urücf»

geblieben mar, 3unäd)ft burd^ ben ®eneraltelegrapJ)enbireftor

<im 23. Sluguft bie i^n fe^r bennrul)igenbe S)epefd)e: „®raf

23i§marrf ift mit bem ^ferbe geftür3t unb ^at fid) erl^eb-

Itd) oerle^t."

3)a§ 9iä^ere barüber enthielt ber nad)ftel)enbe 33rief

33lancfenburg'§, meld)er sufällig einige Sage üort)er auf

toieberfjolte (äinlabung mit feiner Familie nad) 33ar3in ge=

leift mar:
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SSarjin, 24. 8. 68

„3ct) ^atte mir fd)on öorgenommen, ®ir einen 33erid)t

über 3Silniarc!'§ ®efunbt)eit 311 mad^eu. Seiber ift burd^ einen

@tur3, bcn er oorgeftern mit bem ^ferbe mQd)te, SllleS üer=^

änbert. 2Bir ritten Iäng§ einer cjrofeen S^iiefelei im SBalbe

auf einem aufgefd^ütteten, onfdieinenb ganj ebenen unb feften.

3f{afenmeg Srab — er unmittelbar öor mir, ÄeubeH t)inter

mir. S)enfe ®ir mein ©rftarren, alö id) ganj plö^lid^ fol*

genbe^o 33ilb fid) üor mir abfpinnen [e^e: ®er fleine breite

?5nd)§, ben er ritt, tritt mit bem red)ten SSorberfufe burd^.

bie S^iafenberfe unb gmar fo tief unb energifd), bofe er gleid^,.

mit bem linfen fid^ üergebenS [tü^enb, nac^ einigem @toIpcm

mit ber 9ZQ[e in ber (ärbe wül)lte. Stotürlic^ flog £)tto

über ben ^al§ fort unb mar m. 6. erft mit ber red)teu

^anb unb bem ©efic^te an ber (5rbe, a\§> ber gmeite 2lft

erfolgte — nämlic^ ba^ ber }^ü<i}^ öollflänbig „^eefterfopp"

fd^Iug unb mit bem bidfen ^ferberücfen (10 (Str. ®ett)id)t!>

auf bie bunbe6fan3lerifd)en @d)ultern prallte. S)er britte

2lft folgte ebenfo fd)nell — nämlic^ ha^ ber %ud)^ rechts-

abfiel, unb Otto fd)nell auffprang unb leichenblaß o^ne

2ltl)em, ein bumpfeS @eftöl)n auSftofeenb, l)alb ©emimmer,

fic^ ben 5Ragen frampf^aft l^altenb umherging. S<^ »"ör

in bem 9JJomente öom ^ferbe, al§ er auffprang, unb über»

geugte mic^ balb, ta'^ ^noc^en nidit sertrümmert maren,

ma§ natürlid^ mein erfter ©ebanfe mar, aud) erfolgte fein

SSlutfturg, au(^ nic^t i)a§> leifefte 33lutfputfen , fo ba^ mir

big je^t hoffen, ba'^ Sllleö ol)ne meitere folgen abgegangen

ift. 6r ritt nod) ©d^ritt V* ^tunbe unb l)atte bie erften

l^eftigen «Sdjmergen, alö er einen 2öagen nal)m. S)er

Slrjt !ann ntd)tö finben.

9latürlid) mirb bie§ feine ?iert)en nid)t gerabc fel^r

ftärfen. 2Sorl)er mad)te er mir eigentlid) einen guten 6in*
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brucf, wenngleid) er über @d)lQfloftcjfeit flagt. @r trauf, —
toie er fagt — , am %aQt oor bem Sturj jum er[tenmal mit

Slppetit @eft unb raud)te 3 Zigarren.

(ä§ machte it)m öiel greube, mir 2llle§ felbft auf biefer

^errfc^aft ju geigen; intere[fieren t^at er fid) aiujenblicflid)

me^r für (Schonungen unb Kulturen als für @taat§fad)en.

er ^Qt eine franf^afte ^reube baran, alte ^erraüftungen an

SÖalb unb Söiefen mieber tjut ju mad)en, xoa§ tl)ierifc^er

Unöerftanb l^ier ancjeric^tet ^at. S)u fann[t S)ir benfen,

lüaä ta§> für ®elb foflen n^irb! inbefe e§ fc^eint mir fo^

^a^ er reid) tjenug i[t biefen aftiefenlu^ru-o treiben gu fönnen.

— S)u ttiäreft eS nid)t gemefen unb l^ätteft ^ier ein fe^r

fd)Ied)teä ©efchäft gema&t.
©ein m. ö. 231.

9^od) üor Empfang obigen 33riefeä ^atte 3Roon um

weitere 9?ac^ric^ten telegraphiert — , bie er übrigen^ in beit

näd)ften klagen alle jmei ©tunben uom 3entral=S:elegrap^en=^

amt empfing. Stuf jene S)epefc^e, bie er an 25lancfenburj

gerid)tet, l^atte biefer bem obigen 23erid)te no(^ ^injugefe^tt

(9JIittag§ 1 Uljr)

„S)ein Seiegramm t)abe id) erhalten — wenigftenä l^atte

ic^ c§ für S)ein ßeic^en: „üon Slron", ba id) mit ber

^amitie Slron fonft nid^t§ anzufangen mei^.

®ie SZac^t mar l^eute fel^r gut, — er ift liegenb gan$

fd^merjfrei — , ift aber aufgeftanben.

^eine 2Sermut^ung, t>a^ ba§ 3ftencontre 3mifd)en ben

beiben breiten Rudeln met)r in nod) fd^mebenber Sage ge=

fd)a^ unb bal)er me^r ein ^uff mar, — in ^olge beffen ber

25unbe§fan3ler erft mit ber 9?afe üöllig in ben ©anbrafen

gebrürft mürbe, unb ber ^'ud)ö gleid) red)t§ abglitt — , be=

ftätigt fid^ immer me^r. S)ie ^JtuSfelfc^mersen jie^en fep
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ximl)er, gerabe aB toenn man eine imgemol^nte Slnftrengung

-gel^abt t)at ober einen f5=alt t3et^an. SebenfaHö t)inbert

biefer in jeber SBejiel^ung munberbare SSorfall bie ©enefung

ber SZerüen. — 3^^ würbe i§n ^ier laffen, fo lange toie

irgenb möglid).

©in einziges 9Jial üor bem ©turj fing er mit mir ein

toenig ^olitif an 3U fpred)en über innere ^ngelegenl)eiten,

bie§ wax aber met)r lüie @iner — , ber üiele§, fet)r üieleä

©ebred^en fielet aber feine 93la(i)t ^at e§ gu änbern, — dma
4iU ttienn id) über bie§ ober ba§ räfonnire —

,
gar nid)t

<xi^ wenn er Premier unb bafür ebenfo gut nerantmortlid^

!

"

„^abi Ejerjlic^en S)anf (antwortete 9^oon au§ 23erlin

•am 26. 8.), ba^ S)u an mid) gebadet unb an mi(^ ju be=

Tid)ten begonnen auc^ o{)ne ba^ Sielegramm oon „2lron". —
©§ i[t bod) gut, menn ein ^Jienfd^ bauert)aft gearbeitet ift!

DJtid^ l^at bie erfte 9?ac^rid)t oon ber „Serd^e" fe^r alterirt;

fie mar, ®an! ber Umfid)t un[erer Selegrap^en^SSeamten,

tüot)l ba3u anget^an. ©ott fei gepriefen, ber bie ^anb

3mifd)en bie beiben S^türfen get)alten! ©eftern Slbenb mar

aud) Äeubell bei mir, unb id) bin je^t ganj beruhigt, be=

fonber§ meil 23. nad) bem ©tur^e beffer fc^Iäft al§ oor

bemfelben. ^ür bie 9Zenien, benen ber beffere @d^laf leben*

falls aug^elfen mirb, ift biefeÄur=2)cett)obeiebenfan§neu!

Sn^mifd^en ijühz id) oorgeftern aud) ein ®ut gefauft:

«©ütergo^ — 3mi)d)en ^otsbam unb ©ro^beeren — in

1 Stunbe uon ^ier gu erreid)en. 9ktürlid) eine ©anbbüd^fe,

unb 3mar eine fleine (2700 53iorgen) .... S)ie Sage ge=

ftattet, bm gangen (Sommer bort 3U mol)nen, ot)ne l^ier eine

cin3ige 33üreau--@tunbe 3U oerfäumen. — 2ßie gern f)ätte

id) S)id) ie^t ^ier!
"

af^oon l)atte, nad^bem oerfd)iebene anbere 2lnfauf§öer=

fud)e gefc^eitert maren, ba^ ermähnte ©ut oon bem ßanb=
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rat a. S). öon 9llbred)t cjefautt, ^n^effcn mufetc bog ^errcn*

l^auä GÄnslid) umgebaut unb ueu eini3erid)tet werben, fo

t)a^ uod) Sa^r unb Sag oergingen, biä eä al§ Söo^nfi^

öon i^m benu^t werben fonute.

33Iancfenburg gratulierte: „Tia, ©lüdauf ^err ßonege

©ütergo^ — , wie ift S)ir gu ^ut^e al§ 9^ittergnt§befi^er?'*

u. f. m.

®r beurteilte ba§ ©efc^äft im übrigen günftig nac^

ßmpfang ber bezüglichen ^iotigen, befonberö meil e§ \t>

no^e an SSerlin gelegen, alfo unter Umftänben leicht wieber

üerfäuflic^ fei, „wenn ber SSefi^er fpäter fein 3nteref[e

mebr ^at in 1 6tunbe in S3erlin ju fein ober nid)t wüufd)t,

^a^ bie ^Berliner en masse feinen ©arten wie eine via

publica betrad^ten."

„2lu§ beifommenbem S^elegramm fietjft S5u wie e§ 23iö*

mard' ge^t. (Seine ^rau fd)rieb mir gefteru, ba^ er fort»

wäl)renb nac^ bem ©turj beffer fdjläft, wie oort)er. ©r ift

unb bleibt ber 9Jieinung, t)a^ ©ott i^m biefen ©turg ge»

fd)idt l^at, bamit feine SZeröen beffer werben 2c. @r foUte

fid) nur me^r um ba§ 3»"cre befümmern unb burd)greifen,

bann würbe i^m wo^ler.

^ri^ @ulenburg fte^t l^ier (in Stettin) in allen ßeitungen

(liberalen) als allergewiffefter Ober=^räfibent (Don Sommern).

S)ie§ wäre wirflic^ ein ©canbal—
,
glaube eö auc^ nid)t.

Sd) Ijabe ^ier wie ein Äameel in ben Elften begraben

gefeffen.

©Ott 3um ©rufe!

©ein getreuer 5Rori^.

3u einem Sinkflug nad) Sommern, jur ^üfinerjagb 2c.

f)atte 3fioon tro^ bringenber (äinlabung SSland'enburg'S bie

3eit nic^t finben fönnen, „aud) nid)t ben Altern" — aber
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im September begleitete er ben Äönig nad) @d^Ieöroig=

.^olftein.

„S)er ©mpfoug ©einer 9)iaieftät in biefer ^roüinj ([o

berid)tete üioon am 16. (September öon i^l^n^öurg au§ an

feine ©emal^Iin) ift aller Orten qIö ein ent^ufioftifcfier ^u

bejeid^nen. S)er ^önig ift Ijeiter unb J^ulböott. So wenig

td^ auf alle biefe ^rönje, ^euerwerfe, Illuminationen, 2ln=

fpra^en unb 3uiöud^3en gebe, fo fel)r mürbe id) bod^ ba5

IJe^len aller biefer S)emonftrationen um feinetmillen beflagt

l^aben. S)ie Siruppen finb überalt nortrefflid), unb für bie

U)?orine l^at mir ber ^err eine 3fieil)e bi^l^er beanftanbeter

2löancement§ bemilligt. Sllle Söelt ift befriebigt. — ©§

bläfet eben 9 Ul)r, unb nun mufe fid^ ber arme Äönig nod^

immerfort amüfiren. 6r ift in 3:iüoli, mo ©ruppen gefteHt

tüerben, unb, mer mei^, ma§ fonft nod^. 3d) aber §abc

•mid^ gebrüdft ober, — mie (Se. 9J?a|eftät gnäbig fagen —

,

id) f)ah^ mir bie ^i\t gu bem 33ergnügen nid)t „abmüßigen

lönnen". 53]orgen fal^ren mir ju ©c^iff nad) ©üppel unb

<Sonberburg, bann ebenfo nac^ Slpenrabe, bort — fpäteften§

— merbe id) mid) üerabfc^ieben.

S)ein getreuer 21.
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*yiAä^renb ber bil in ben 2Binter anbouernben 2lbiüefen=

-tv^ ^eit S3i^marcf'§ niufete 3floon fic^ noc^ üielfac^ mit

'allgemeinen, [ein JReffort nid)t betreffenben @taQtgangelegen='

f)eiten befaffen unb barüber mit bem ^ünifterpräfibenten

forrefponbieren. S)a§ SBefentlic^e auä biefem 33neftt)ed)fel

möge ^ier ^la^ finben.

&xa\ SiSmard an dioon.

«Barjiu, 24. Dftober 1868

Sieber ^ioon!

in ber 6orge ti)el(i)e mir ein tete—ä—tete mit bem ©olb»

cnhV) einflößt, fd)icfe id} S^nen anliegenb meine Slntmort

auf einen SSrief öon i^m, beffen Sn'^alt auä ber 2lnlage er»

fennbar ift. 3<^ bin überjeugt mit S^nen einoerftanben 3U

fein, ftelle üertraulic^e 5Jiitt^eilung on @e. SJ^ajeftät anleint.

i^inben @ie e§ nöt^ig, ben Kollegen gegenüber bie

Einlage 3U benu^en, fo bitte ic^ ha^j in ber gorm ju t^un,

t)a^ (Sie bie $iece an 2Sagener^) geben, ber fie ju be»

•) ginanjminifter 5reit)err üoit bet ^t\)bt.

*) SBar öortragenber SRat im ©taatSminifterium; 1848 unb in

vben folgenbeu 3cii)reu mar er Sftebafteur ber „^eujjeitung" geirefen.
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t)Qnbeln ^at, all I)ätte ic^ ju ben Stften be» iötaatöminifterium§

ba§ 6onse:pt meinet (£d)retben§ an ben ^inan^^GoHegen

eingefanbt.

2lu6 ber Stimmung bes Sinanä^ßollegeu entnel^me icf^

biefelben parlamentan|d) = ge^eimrätt)li(^en 6inflüf[e, bie mir

au§ (5c! unb 2)^i(f)aeliö fd)on entgegengetreten finb, unb beneti

id) in ber s. p. rem. beigefügten f5^af[ung geantwortet l^abe^

^d) fe^e nid)t ein, warum mir uns aul ^ammerfieber

fofort an bie Sßanb [teilen, an bie gebrängt ju merben nod>

immer ^"'ü bleibt.

3d) bin nod^ nic^t in Drbnung, jeber 93]enfc^enöer!ef)r

raubt mir ben Schlaf; id) merbe aud^ nid)t jur ^od^jett

nac^ Äröc^lenborf fönnen, obfdjon id) DorauSfe^e, t)a^ meine

6c^mefter 6 ÜKonate mit mir mucfen mirb. Schreiben 6ie

mir nid^t?

^er3lid)e ©rufee an bie S^rigen. ü. 33.

©ie Einlage — 2lbjd)rift be§ qu. (Sc^reibenl an bert

5Q?inifter Don ber .f)et)bt — meift ben ©ebanfen jurücf, ba^

©efijit, meld)e§ ftc^ bei Slufftellung be§ ©tatö pro 1869 er»

geben mürbe, au§ bem Slftiooermögen be§ @taate§ ju berfen.

„Einmal fd^eint e§ mir überl^aupt feine gute 3öirtl)fd^aft

Dom Kapital ju getreu, bann aber mürbe burc^ eine fold^e

5]^aferegel bie 6ad)lage bemäntelt unb bie fe^lerl)afte ^ßolitit

berer, meiere un§ ^inbern, bie QoU' unD i8unbeg=@innal)men

lu erpt)en, nid^t in t)a§ richtige Sic^t gefegt. 3)a^ bie

Oppofition auf 33erminberung be§ ©taatgoermögenl unb auf

SSer^inberung ber SSemilligung bauernber (5innal)men be§

(Staate^ bebadjt ift, munbert mic^ bei bem ^}Jiangel an poli=

tifd^em Snftinft, ber biefelbe ausjetc^net, feinelraegl; biefeti

c^erren liegt ber ©ebanfe, baß fie felbft einmal für bm
vgtaat Derantmortlid) fein fönntcn, noc^ ju fern. Sßer aber
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bie ^ßolitif al§ «Staatsmann unb als Patriot E)anbf)aben roill,

barf m. 6. [ic^ auf bergleic^en ot)ne bringenbe '0^ott) nic^t

etnlaffen. S)aS richtige SKuSfunftSmtttel für unS i[t %ahat,

Petroleum, ®aS, 3udcr, ^Branntwein u. f. ro., auf bem 2öege

baju oerlteren mir ein DoHeS 23ubget-3al)r, t)ieneicf)t jirei,

tt)enn wir unS je^t ^erbeilaffen mit bem (StaatSöermögen als

^aHiatiö öor ben JRife ju treten.

3c^ fann nur für ^eft^altung ber Bufc^läge ju ben

bireften (Steuern ftimmen, ol^ne an ber Unpopularität biefer

^Otaferegel im minbeften 3U gmeifeln. ©erabe bie[e Unpopu^

larität aber mirb eS erleid^tern, anftatt biefer Sufc^Iäge bem=

näd^ft öernünftige (Steuern 3ur 2lnnat)me gu bringen. 3Berben

uns bie ßufc^läge öerfagt, fo muffen mir ben 9Jlut^ ^aben,

bie SluSgaben um 5 SJiillionen ju rebugiren; natürlich fann

biefe S^iebuction nid^t bie 2lrmee, bie einzige fiebere 33ürg=

fd^aft beS ^riebenS unb ber Unab^ängigfeit, treffen, alfo auf

SSerminberung ber 33unbeS=2luSgaben in ber je^igen politi=

fd)en Spannung ni(^t eingegangen merben.

3Benn mir ben Dlot^ftanb ber S^inangen jmar ni(i)t oer«

tufd^en, aber burd^ eine me^r öfterreic^ifd)e als preufeifd)e

SJiaferegel momentan überbrüdfen, fo fel)e id^ barin fein

5!Jttttel, für baS näc^fte 6tatS*Sa^r anbere @in=

nal^men flüffig ju mad)en. ©iefeS Mittel fef)e id)

Dielme^r nur im ftrengften g^eft^alten an bem altpreufeifc^en

©runbfa^e, t)a^ bie laufen ben 2luSgaben burc^ laufenbe

6innal)men gebed't merben muffen unb ta'^ bie laufenben

SluSgaben auf bie .fjö^e ber oor^anbenen ©ed'ung befc^ränft

bleiben muffen, fo lange nid)t ©efa^r beS 3SaterlanbeS eine

2lbmeid)ung oon bem Sa|e red)fertigt. 3« ^em mir gütigft

übcrfanbten Sa^e auS ber 2;^ronrebe öermiffe ic^ eine ^in»

beutung barauf, ba^ baS je^ige ©efigit öon unS t^eilmeiS

DorauSgefe^en, unb beS^alb ein (5rfa^ ber auSfaHenben 6in=

Iientaürtiigleiten b. ÄrieflemlnifterS ©rafen d. Dfloon IL 5. 2lufl. 7
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nahmen in ©eftalt ber 3on=25orlagen rec^tseitig beantragt

lüorben war, bie[e ^ßorlagen aber im Soüparlament feine

Slnna^me gefunben f)aben."

Dioon antwortete unmittelbar nad) Empfang obigen

@d^reiben§:

Serliu, 25. 10. 68

„2öarum irf) ^^mn nict)t fc^reibe. lieber 33.? 2Beil ic^

(Sie lieb l^abe; weil id) @ie täglid), ftünblid) öermiffe unb

Weber felbft im Stanbe bin, ble Surfe auSäufüHen, noc^

einen and) nur t)alb|d)läd)tigen ©rfa^mann für @ie weife;

weil id) ungern unb fd)mer3lid) ben ©enufe entbehre, ©ie

in 5rifd)e unb Äraftfütle wirfen gu [e^en: barum mod)te

i6) @ie bi§l)er weber mit einer ©efd^äft^f^lbe nod) mit einem

f5reunbeä=3wi^ut beunruhigen, bamit nid)t bie unentbe§rlid)e

SGBieberfe^r 3^rer g^rifc^e burc^ mid^ auc^ nur um eine

9Jiinute öersögert werben möchte. — Unb beS^alb i[t in

S^rem geftern Slbenb eingegangenen (Schreiben öom 24.,

welches mir genug gu ben!en gab, nid)t§ ^einlid)ere§ ent»

l^alten alö bie am @d)luffe beigefügte D^otij über bie nod)

immer unjulänglid^e 3'ieconöale§3en3. ®ott wolle in ©naben

gufe^en, rvaQ S^^en nod) fel^lt, um be§ 58aterlanbe§, um
S^ret^ um '^^xcx ^reunbe willen!

3n gefd)äftlid)er ^Beantwortung 3^reä SSriefeö gebe i^

S^nen, ber 3wfd)i^ift gemäfe, anliegenb 3unäd)ft bie (5rf'=

[d^en @d)reiben jurürf. 2lu§ 3t)rem (Sinüerftänbnife mit bem

Sn^alte, aud) be§ nomine beä Sunbegfanjler!* an ben 5inan3=

SJ^inifter gerid)teten @d^reiben§, entnehme id) mit 2Ser=

gnügen, ha^ barin Uebereinftimmung aud) mit meinen 2luf=

faffungen 3U finben ift. 23ielleid)t ift bie§ nid)t in gans

öleid)em ©rabe ber "^aU, in 33etreff ber @pe3ialien ber in

bem mir abfd^riftlid^ mitget[)eilten Briefe an ben „oere^rten

Kollegen" öentiürten Seftjit^^rage. — @ie l)aben m. @.
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4)onfommen di^d)i in ben geltenb gemachten ®runbfQ|en:

UJian [oH nid)t öom Kapital je^ren, unb laufenbe Sluägaben

muffen buid) laufenbe ©inna^men gebecft n^erben, nid)! au§

tien activis be§ SSermögenö. (56 ift ba^er correct, @teuer=

3ufd)lQge für bieä ß^orenj^Siit)!' 3U oerlangen. 2Benn bie=

felben inbe| neriüeigert raerben, fo fragt eö fid), ob man
i)ann ben ungebedt gebliebenen 3^eil be§ 2lu6gabe=33uDgetä

•entbel)ren unb fic^ mit 5 ^Jtillionen weniger bereifen fann.

^e^bt l)at V/i 3JJiUionen t)erau§gefunben, bie atlenfalls, —
tüieraot)! nid^t ol)ne grofee @d)äbigung ber öffentlid^en 3"'

tereffen — , entbel)rt werben fönnten. ©ie Ferren (SoUegen,

— id) bin babei nid)t bet^eiligt — , wollten ob biefer 9?e=

t)uction au§ bem ^äu§d)en. 'üJian mad)te geltenb, ba^ (Sie

töüfeten, wie überaus farg t)a§> bie§|ä^rige 33ubget bemeffen

tüorben fei; ha^ nü^lid)e 2lu§gaben gar nid^t unb bie blofe

itot^wenbigen nur gum 3:^eil gum 2lnfa^ gefommen feien.

3^r Programm würbe anberö lauten, wenn @ie (Sinfid^t

t)on ben ©tatä genommen l)ätten. 3cf) mad)te jwar — an=

fänglid) mit einigem Erfolg — ben ä^erfuc^, ^l)x Programm
ober bod) wenigftenä ben prinjipiellen S^eil beffelben auf»

red^t 3U erhalten, allein id) mu&te mid) überjeugen, ta^, —
fall§ bie oon 3^)nen eoent. proponirte 9^ebuction um 5 Wiü.

unausführbar, wie id) glauben mufe — , bie ©ad^e nid)t burd)=

gufe^en fei. @6 fommt eben alleö barauf an, ob bie 9te=

buftion wirftid) unmöglid) ift. S)ie6 wirb hii)aü}i)kt, unb

id) fann in ber S^at ba§ ©egent^eil nid)t beweifen. ^ein

3J?ittelDorfd)lag, iebenfaHö juerft ben @teuer3ufd)lag bem

'S)efi3it gegenübersuftetlen unb erft nac^ ber 2lblel)nung jum

'@d)malätöpfd)en 3U greifen, l^at wenigftenS ben (Srfolg ge=

l^abt, ta^ §eqbt fid), falls @ie auf bem 3uf<i)Iage befte^en,

l)ereit erflärt, barauf ein3ugel)en, aber nur barauf, nic^t aber

auf bie (ätat§=3f?ebuction, bie fd)lec^t^in unmöglid) fei weit
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Sinfcn, ©e^älter unb alle fonfti^en nött)igen SluSgaben

geleiftet werben müßten unb blofe nü^lid^e l^öd)ften§ tmi

33etrage öon V^ ^Jiillionen öort)anben [eien. S)er S^inanj^

minifter war bereite l^eut früJ) beim Könige gewefen unb-

^atte i^m S^r ©(^reiben öorgelegt. Sßä^renb ber heutigen

©i^ung gelangte e§ mit einem IBiUet 6r. ^ajeftät an ^it^tt

gurücf, ber e§ un§ nun öorlaS, fo mie bie ,^öniglid)en Seilen,

in benen eine Hinneigung gu ^etjbt'^ ^i^orfc^Iag, fo wie ber

SSefe^I enthalten war, ba§ (Staat§=5Rinifterium gu informiren

unb 3U l)Dren unb alSbann gu berichten. S(^ ^abe au^

biefen SSer^anblungen bie Uebergeugung gewonnen, i)a^, un»

geachtet ber JRic^tigfeit ber ^ringipien, auf weld^e (Sie ^in=

weifen, benno^ bei ber gegenwärtigen Sage ber 5öerl^ältniffe

nid^t banad^ gu oerfal^ren ift, weil bie 5!J?öglic^feit fel^lt;.

ben gweiten 3:t)eil ^l)x^^ ^rogrammä, bie JRebuction, au§«

gufü^ren. 3c^ glaube, wenn @ie ^ier wären, fo würben

@ie üieleic^t eine enquete über biefe ?!)^öglic^feit aufteilen

unb @i(^, wenn biefe, — wie id^ glaube — , nic!^t barget^an

würbe, ebenfalls für ba^ 3urü(Jgreifen auf bie 33eftänbe

erflären; bagegen glaube ic^ nic^t, ba^ @ie bie S^tebuction

ä tout prix, b. ^. mit g5rei§gebung auc^ ber burd^au§ nöt^igen

2lu§gaben, für jwerf'mäfeig erflären würben. @enug baüonl'

^e^r gu t^un, a\§> i^ in Syrern Sinne gu tl)un oerfud^t,

lag aufeer bem 23ereid^e meinet SSermögenä unb meiner «Stellung.

Heute ift Sße^rmann an 6oftenoble'§ (Stelle in§ @taot§=

^inifterium eingeführt unb ein 2Sorfd)lag gegeic^net worben

wonad) 2öagner, ber einen ©trüe beabfid^tigen gu wollen

fd^ien, gum ®e^. Ober [3fiegierung§rat] ernannt werben foH.

gjiit ben l^erglidjften 2ßünfd)en für S^re @tär!ung unb-

ben freunblid^ften ©rüfeen öon ben steinen an ©ie unb ^Ift

gangeS ^au^
3§r l)erglid^ ergebener ^ s^^on..
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9lod) e^e er öorfte^enbe 2lntroort Otoon'ä erhalten, ^atte

Söi^marcf wieber ge[d)neben:

SBarjtn, 26. Oftober 1868

Sieber JRoon!

Slnliegenb fd)icfe ic^ S^nen ba§ neultd) fe^lenbe Slften»

ftütf s. pet. rem.

2luä einem Briefe üou ^e^bt erfe^e id), ba^ 2öagener

toieber einmal, SBel^rmann'ä wegen, ben 2lbfd)ieb geforbert

ijat. 33et meiner Slbreife mar er über biefen $unft, obfd^on

i»urd) (Senfft gel^e^t, beruhigt, unb id) fann in bemfelben

iiid^tä änbern, ha ber ^önig Sßagener an (Softenoble'S Stelle

tiic^t Win. ^ä} weife nid)t, ob ^;)et)tt in5tütfc^en bie <Baä:)t

«ttüa nic^t mit ber für einen fo reizbaren ©^arafter wie 2ß.

jtötl)igen Schonung bel)anbelt ^at, unb [teile an^eim bie

^infüt)rung Sße^rmann'S etwa bi§ ju meiner a^lüdfe^r ^u

vertagen wenn ber Äönig nic^t brängt. Se^tereä gefd^a^

6ereit§ üon SSaben au§. W\x ift Söagencr gefd)ättlid^

md)t eine fold)e .^ülfe, wie er feiner Begabung nad) fein

fßnnte. Unerfal^ren^eit im 33üreau=S)ienft, ©igenfinn, S)ro«

jungen öon 2lbgang, 9lebengefd)äfte unb oor Willem bie ©r»

fd^ütterung meines 5ßertraueng burd) Senfft'S ©rol^ungen

nomine Söagener für ben ^atl, ha^ le^terer abginge, treten

ftörenb ba3Wifd)en. Se^tere ftreifen an ©emein^eit, bie tc^

@., nid)t 2Ö. 3ur Saft lege. S)ennod) ift 2ß. ber ein5ige

IRebner ber conferöatiüen Partei, ^art unb unbequem, aber

t)0(i^ nöt^ig; unb gel)t er, fo fd)weigt er minbeftenS, wenn

ic^ i^n aud) nic^t für fo perfibe ^alte, bafe er bienftlid)e

.Äunbe miPraud)en würbe, wie @. ba§ anbeutete. 2lu§

:parlamentarifd)en 9ftücffid)ten bitte id) @ie, im (Staate»

jninifterium biefe §rage öor Ueberftürjung gu behüten,

nöt^igen %aü^ aud) auf (Se. ^Jiaieftät in ber 3flic^tung gu

töirfen. '^an mufe 2B. nid)t bloS al§ ^J^inifterialrat^,
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fonbern aud^ al§ 3lbgeorbneten, unb alä einen 93]ann üo«

23erbienft um bie conferootiüe unb Äönigltc&e (Sac^e ab^

roögen. 3cl) «jeife nid)t, wer if)n in ber .Kammer erfe^e«

follte, unb man i[t i^m feit 48 ©auf fd^ulbig. ßebiglid^.

3u beffen 33etptigung l^abe id) i^n bei @r. ^J^ajeflät mit

?D?ü^e burd^gebrad)t. 2ße{)rmann ift im SBüreou nü^lid^er,

aber ein alter ©egner ber Ärone, ju bem id) mic^, mie ju

manchem Slnbern, nur in einem üieneid)t übertriebenen 3Ser=

trauen 3U meiner feften ßägelfauft oerftanben tiabt.

3d) möd)te gern bi§ ©ecember f)ier bleiben, tro^ be§-

.l^unbemetterS; üieHeid^t fomme id^ bann fd)latfä^ig nad^

33erlin, unb mit brei üollftänbig geseilten Sfiippen, mä^renb'

mir je^t bie oberfte nod) immer näd^tlid) mel) t^ut. ^erj»

lid)e ©rüfee u. f.
»."

ffioon antwortete:

3?erlin, 27/10. 68

„'^^x ©d)reiben üon geftern, lieber 35., bel^anbelt faft

aufefd)liefelid) bie ^rage SBagener, unb ift ba{)er, mie ic^

3^nen bereits geftern mitget^eilt, in ber ^auptfad^e erlebigt.

SB. ift burd^ feine Ernennung berul^igt unb — , wie mir

§e^bt fo eben mittl)eilt, — fe^r banfbar. '^m Uebrigen

ift bei ber ©elegen^eit gur @prad)e gebrad)t morben, ba^

2ß.'§ 5ßerpltnife 3ur ^reuj^eitung unb noc^ me^r jur ßeibler*

fd)en (5orrefponben3 ju großer unb mifetrauifc^er S3efangen=

{)eit fü^re. @el)r auffaüenb ift in ber S;^at, mie auS=

gejeidjuet bie treffe über alle SSorgänge im Staate = 9Jiini»

fterio unterrid)tet ift, feit 2ß. ba§ ^rotofoll fü^rt. 3um
SSemeife lege id) '^i)mn bog l)eutige 33latt ber DZational»

Scitung bei, bie auö ber Äreujjeitung gefc^öpft ^at. @ie

werben barauä entnel)men, bafe ber ®ang ber SSer^anblungen

6d)ritt für @d)ritt burc^ bie treffe unb jmar auf i)a^ promp»

tefte regiftrirt wirb. S)afe öon ben geftrigen SSer^anblungen
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nod) nid^tö genielbet mxb, erflärt fid) öiefleidjt barauS, ba^

2ß. geftern ba^ ^rotofoll ÄranfEjeit^^alber ni^t gefüf)rt l^at.

9J?an t)at [id) bat)er, feit Sße^rmann ernannt, bafür ent*

fc^ieben, biefen jur ^rotofollfü^rung l)eran3U3iet)en menigftenä

in allen tt:)id)ticjen 3Ser{)anblungen. 9Jian wirb ja nnn fe^en,

ob bennod) bie treffe 'fo prompt informiert bleibt. — 9Jfir

perfönlid) gefällt loeber Sß.'g 2]erl)alten in ber i^rage feiner

IBeförberung, fein 5£)ro^en nnb ^OJtanlen, nod^ Ijai bie (är*

nennung SBet)rmann'ö meinen Seifafl, aber feitbem id) ba^

Don gehört, war nid)t§ me^r barin 3U änbern. 9JJögen 6ic

S^rer 3ügelfauft ntd)t guoiel jugetraut l^aben! SDie 2Ser=

bienfte, bie @ie 2S. mit 3fied)t üinbijiren, fpred)en feineämegä

für 2ßet)rmann. 2lber — oerglic^en mit feinem 23orgänger,

— mag er ein büreaufratifd)er Halbgott fein; biefe ^olie

ift if)m fei)r günftig. ^i}xm\ ©rlaffe t)om 18. b. 5)?. an ba§

33unbe§fan3ler=2lmt ^) fann id) in aßen prinsipiellen fünften

auö Dotier Überseugung snftimmen; nid)t fo in ben praf=

tifd)en i$^ragen, bie er ^rvar offen lä|t, bennod) aber in einem

Sinne 3U löfen geneigt fd^eint, ber oieneid)t eine Unmöglid)=

feit inoolüirt. 3d) meine bie S^lebnction be^ ^reufe. 23ub=

getö um 5—6 'i)3]iüionen. Ob re vera eine fold)e Unmög«

lid)!eit e?:iftirt, oermag id), meiner Stellung nad), nid)t

3u unterfud)en, nod) weniger, fömmtlid^en Äoflegen gegen=

über, pofitio 3u oerneinen. ©er Slbftrid) müfete S^re§

(Srad)tenö erfolgen, nad^bem bie ßufd^läge öerraeigert finb,

b. l). ba§i 33ubget — , ba e§ balanciren mufe, müfete nad)

ber Verwerfung umgearbeitet werben. Unb wenn fid^ bie

Kollegen, incl. .f)et)bt, bem wiberfe^ten, fo folgte bie 2lltcr=

natioe: Sluflöfung be§ Sanb^SiageS ober 3flüdtritt be§

SJiiniftcriumg. ßrftere bringt ein fd)limmere§ ^au§, in

1) u. 518ofd)inger, 3)ofiitnente jur ffi irtfd)aft§polittf II. 9Rr. 75.
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leiteten tüirb unb !ann ber ,^önig nic^t willigen. ®cr bann

Jjerrfc^enben SSerairrung unb Sßerlegenl^eit entfpric^t ba§> aU=

gemeine ^ol^nlad^en unferer in- unb au§länbifd)en ^einbe;

man würbe un§ wieber unterfc^ä^en unb [d)led)t be^anbeln,

unb ber Ärieg wäre wieber üor ber Spre. 2lber brauchen

wir i^n? — 9lur [oöiel al§ ©rgänjung ju meinem geftrigen

(Schreiben. (5§ i[t unmöglid) 2lUe§ gu fc^reiben, xoa^ über

bie ^rage ju fagen ift.

^d} fc^icfe S^nen ben ßrlafe tjom 18. 3urücf. 2lud)

lege ic^ Slbfd^rift be§ ^rotofoHä ber geftrigen (Staat§=

9}^inifterial=@i|ung bei. @nbli(^ remittire ic^ auc^, ber 3«=

fd)rift gemä^, bie 23riefe öon ^e^bt unb 2ß.

feilen (Sie fid) gan^ au§ unb fommen @ie ftreitbar —

,

weil „fd^laffä^ig", ju un§ gurücf', bie wir 6ie [d)mer3lid^ft

entbet)ren.

SSiele ®rü§e üon mir unb ben 9JZeinen für «Sie unb

fsöre öerebrten Tanten. ^^' '
ö. iRoon.

Snswijc^en ^atte 23i§marcf auc^ fdjon wieber auf

SfJoon'S oben mitgeteilten 33rief üom 25. Oflober geant»

wortet, unb jwar burd^ nad)ftel)enbe§ (Schreiben

:

sßcirjin, 27. 10. 68
Sieber ytoon

ii^ bitte nod)mal§ bringenb, ftrerfen wir nid)t 'üa^ @e»

we^r öor ber <Sd)lad)t. 3cl) ^Qbe ©einer ^Dlajeftät unb §et)bt

in bem @inne Don 9ieuem gefd^rieben.

SBerben bie ßu[d)läge abgelel)nt, fo fiel)t ^ia^) ßanb bod)

wie bie @ac^e liegt, unb wir fönnen jebe 6tunbe nod^ auf

bie 6fel§brücfe be§ ÄapitalDerbraud)§ treten, bie üor ber

3eit für bie Oppofition gu bauen bie liberalen ©e^eimrätlje

im Äanjleramt unb ^inanj^^J^inifterium unä gumut^en; wir

fönnen bann bie SluSgaben, wenn nic^t um 5 5Ritlionen,



33rtefn)cd)fel mit Siämarcf über bte ginanjen 105

tod) in allem „9M^Ud^en" [o lueit, unb »ie ,^e^bt meint,

um 2V4 9Jfin. rebujiren unb ben 3Reft au§ bem Kapital»

4)ermögen anbieten. S)aburd) wirb immer eine (Situation

gefd^affen, au§ ber l^erau§3ufommen 100 £anbe§=3ntere[fen

brängen; bie braud)en mir, bamit bie preufei[c()en 3on=

Slbgeorbneten für neue ßoH^ßinnaljmen [timmen. 3d) ^a^te

i)ie 6apitulation§=^3olitif üon ^aufe au§ für einen fo

groben politifd)en S^e()ler, ta^ id) mid) nid)t entfd^Iiefeen

lann, il)n offenen 2luge§ mitjumac^en unb l^abe bem @olb=

onfel erflärt, id^ föme öor Dftern nid)t, menn er fid) nid)t

<iu§ bem gef)eimräti)lid^en 3od)e lo^rei^t. 3}on .^er^en 3^^

fel)r pofteiliger
^ ^

23efanntUd^ fü()rten bie 3unäd^[t nod) einmal auSge»

/glid)enen 5)?einung6öerfd)ieben^eiten über bie g^inanäange»

'legent)eiten, meld)e bamal-3 3mifd)en 33i§mard unb öon ber

^e^bt entftanben maren, im folgenben '^a^^xt ben 9?ücftritt

•beä legieren t)erbei.

^uc^ Slandfenburg, oon 2öagener barum angegangen,

l^atte fid) in ber ben legieren betreffenben Slngelegen^eit am
27. Dftober an S^ioon geroanbt unb biefen um SSermittelung

über menigftenS .Herbeiführung eines 2luf|d)ube§ erfud)t, unb

3mar unter Slngabe faft berfelben ©rünbe, bie in bem SSriefe

SSi^marcf'ä öom Sage üort)er 3U ©unften 3Bagener'ö erroäl)nt.

joorben maren.

9^oon antwortete an SSlancfenburg (33erlin 3.11.68):

53Mn lieber 'DJiori^!

Sie Slufregungen ber legten 2Bod)en finb üerrau[d)t;

-gegen 60 ©efe^entmürfe beratljen unb fertig gemad)t, fel)r

«rufte ©ifferen^en mit bem „großen ßf^u&cr^r" i" 3]. auS*

öeglid)en, aud) — fo jiemlic^ — bie fleine mit unb megen
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SBacjener, unb morgen — [a niortjen beginnt luieber ber

alte parlamentarifc^e Seietfaften feine befannten ^33]elobien 311

ortgeln. ^a, ba^ ßeben i[t ^errlic^! SSefonberä unter ®olb=

onfelä fetten ^itticjen^)! — — Unb ®u, elenber ^raut»

junfer, fi^eft ba^eim bei S)einer ©iftbube unb grübelft über

einem onftänbigen SSorwanbe, um quc^ bem biätenlofen diiiä)^^

tage ®ic^ gu entfremben?! S)u bift im Sinfen unb SSerfommen,.

ha^ e§ 3um Erbarmen märe, märe e§ nid)t gum 23eneiben..

— 2lber im ©rnfte benfft S)u bod) mo^l nicf)t an ©einen

9fieid)§tag§=2lu6tritt? Dber ©u benfft nidt)t au Otto unb'

S)eine ^^reunbfc^aft für if)n! 2luf alle ^älle mit! id) ©id^.

baran erinnern. — 9Benn ic^ fie nun morgen mieberfe^eit

merbe, alle bie lieben ®efid)tev unb ta^ ©einige ift mieber

nic^t barunter, fo merbe id) mic^ be§ §lud)en§ faum ent*

galten fönnen — unb id) merbe fluchen.

3Sieneid)t ermarteft S)u oon mir 9M^ere§ über 2öagener'§~

3orn unb SSerfö^nung. Slber eigentlich iff§ bie 3:inte nic^t

mertl), barüber ju fd)reiben. 6ie^! ^eute befam id) burc^*

^e^bt, auf be€ ^önig§ unb 35i§marc!'§ 3Seranlaffung, ben.

Sluftrag ben @taat§^^D^inifterium§=33eric^t ab^ufaffen, oermöge

beffen 2Be^rmann auf (5oftenoble'§ ©tu^l gefegt merben follte^

unb ^eute nod) melbete er fid) franf unb bie 2lbfid)t, bert

2lbfc^ieb 3U forbern; unb übermorgen mürbe 2öe^rmantt

auf jenen (Stu^l gefegt unb SBagener jum „©e^eimen Ober"

ernannt, unb bie§ ^fläfterd)en fd)eint bie 2öunbe geseilt ju

l^aben. ®enn ma§ je^t noc^ an 33erftimmung nad)gront, mirb'

nid)t3Ünben, bi§33iemarctmieberfe^rt, unb bann erft red)t nic^t,

— e€ fei benn ha^ neue atmofp^örifdie Störungen eintreten..

9ta ©ütergo^! 2Ba§ bie 23aulid)feiten anbelangt —
fd)ön reingefallen! Slber e§ mirb gauj nett merben. Ob id)'^-

') ^ei)bt ^atte im ©taatgmintftertum bie 2lnciennetät oor Sloon.
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jeboc^ nod) erleben werbe, ba^ fid) 2ll(eä jurec^t ge3ogen ^at,

unb ta^ ble ^^reube am 33e[i^ fömmt — , wer weife es? —
Uebrigenö ge^t eö mit meiner ©efunb^eit leiblid) . . u. f. to.

3n alter Siebe ©ein „. ^
«l. Ö. Ol.

2ßa!§ ©raf S3i§marcf betrifft, fo feierte biefer in biefem

Sßinter erft nad) 5öei^naci^ten nad) 33erlin ^urücf. @d)Ort

üort)er fd)rieb er nod) einmal in einer anberen Slngelegen^eit

an dioon:
SSaräin, beii 15. Sfioüember 1868

33erel)rtefter ^reunb,

3eitung§nad)ric^ten über bie Petersburger ^onferenj.

wegen ber @prenggefd)offe erwecfen in mir bie SSeforgnife,

ba^ unfere bortigen 3]ertreter über ha§, wa§ bei un§ Don

fold)en ®efd)offen norl^anben unb nid)t öörl)anben, fid) ju

ßrflärungen ^erbeilaffen.

Si§ je^t war bie Slnna^me, t)a^ wir gel^eimnifeoolle

©prenggefd)offe befäfeen, weld^e, au§ .^anbwaffen beförbert,

furchtbare SBirfungen ^eroorbringen Bunten. ®aä ^ortbeftel^en

biefer SSorftellung ^alte ic^ für ben ^rieben nü^lid), unb-

be§l)alb ben ^ntereffen ber 93lenfd)lid)feit fürberlid)er als ben

principiellen 3Seräid)t auf biefe 2Baffc unb baS baburd) be=

funbete (äinoerftäubnife, ba^ wir ni(^t§ ber 2lrt befi^en.

©iefer 33er3icl^t wäre aud) aufeerbem meines 2BiffenS für

uns in ber Z'ijat ein 9Jad)t^eil, weil feine anbre Slrmee fo

gute @d)ü^en wie bie unfrige befi|t, unb wir in ber Slnja^l

ber 2eute, weld)e auf gewiffe (Entfernungen einen ^ro^faften

burd) eine 23üd)fen!ugel fprengen fönnen, jeber anbern Slrmee

überlegen finb unb überlegen bleiben werben.

3;d) wäre S^nen fe^r banfbar, wenn 6ie mir ^i)Xt

2lnfid)t über bie tSad^lage mitt^eilen wollen.

S)er 3t)nge ^.^ -"
ö. 33iSmarcr.
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®ie öorftel^enb geitjünfcl^te Slusfunft bejie^ungötücife

^nfid)t über biefe Slngelegen^eit fd^eint di. burd) ein amt*

Itc^eS <Scf)reiben mitget^eilt ju l^aben, raenigftenä entplt bie

IßriöQtforrefponbenj nid^tö toeiter barüber; tt)ot)l ober fann

öl§ ein intere[fante§ ©tücf ber le^tercn noc^ ber nad^ftel^enbe

«tttia ac^t S^age fpäter gefd)riebene Sßrief 3ftoon'g bejeidinet

tüerben, in welchem auöfüt)rlid) über feine unlängft erworbene

länblid)e Sefi^ung berichtet wirb:

23erlin, 22. 11. 68

ßieber 33.!

ÄeubeU [d)rieb mir, ba^ eä Sinnen SSergnügen machen

tüürbe, ttjenn id) S^n^« etraaä über mein 33ranbenburgifd)e§

Sluöculum mittE)eille. 3d) banfe 3^nen für bieg f^veunb*

jc^aftSgeic^en t)er3lid)ft, unb fäume nid)t länger, bem 5}er«

langen 3U entfpred^en, nad)bem mid) oerfd^iebene 3agb=

4)art^ien — nad) <Sd)öntt)alb, Sßilbenoit», ße^Ungen pp. —
bi§E)er, au^er ben ^tö^en meinet alten bekannten ^ubelö,

t>at)on abgehalten.

©ütergo^ sive Jüterjots ift natürlid) neben ber ^errlid)»

feit 23ar3in gar nid)t ju nennen; e§ ift neben biefem @tör

ein blofeer ^äring, aber ber ^äring ift immer 3ur .^anb,

tüä^renb man bem @tör weit nad)reifen mufe. UeberbieS

l^abe id) bie Äleinigfeit um einen mäßigen $rei§ gefauft,

für 135 000 S;i)lr. ^m ganjen l)at ber Blumentopf eine

£)berfläd)e oon ca. 2700 5J?orgen, moDon 1336 9Jforgen

tt)ol)lgepflegter 2öalb mit fd)lagbaren ^öl3ern im marft»

gängigen Sßert^e öon ca. 50 000, t)ielleid)t 55000 St^lr.

(nad) oberförfterlid^er 6d)ä^ung) auf ca. 250 9}?orgen —
natürlid) t>or^errfd)enb 9torbifd)e Linien, baneben ©rlen,

33irfen, menige (äid)en=9ftefte. D^ted^ne id) biefen ^olsmert^

<ih, ben id), bei ber 5Ml)e ber S^tefibensen ol)ne ßweifel

i)albigft realifiren fönnte, fo blieben mir tiom .^aufgelbe
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no6) 80000 jll^Ir. aiiä ber 2lcfertt)irt^fd)Qtt unb 23rennerei

3u öerginfen. ßu ^% i"ü^te fi^ ein 9lettos6rtrag üon

3200 3^^Ir. ergeben. SDer $äd)ter 3ai)lt incl. ber i^m ob=

liegenben «Steuern ca. 3000 SE)Ir., b. ^., — ta er für [id^

ttjo^l tt)enigften§ 1000 2;^lr. au§ bem ©ute nimmt — , eben=

foöiel minbeftenö weniger, qI§ bog ®ut bringt. S)a er bie

Unbe[onnenl)eit begangen, im legten ^läx^ 3u [terben, fo

werbe ic^, — menn id) i^m bie^ nid)t nad^mad)e —
, fo un=

befonnen fein, bie Älitfd^e üon So^tinni^ fllJ in eigene 23e=

mirt^fc^aftung 3U nehmen; 'iiermalter unb 2ßirt^fd)afterin

finb engagirt. — @ie fe^en, ber alte 3!Jiann tft nod) immer

unternet)mung§luftig unb nod) nid)t ganj o^ne ben alten

9J?utl^. Übrigen^ ift bie ba3u erforberlid)e Slufmenbung üon

biefem Slrtifel nic^t gerabe titanifd^. ®a§ 3fiifico ift mäfeig,

unb bie Tioiji, — id) fa^re mit eignen ^ferben in 1 V2 «Stunben

nac^ @. — , mad^t e§ noc^ fleiner. ©iefe 9tät)e ^at mid^^

t)or3ug^n)eife für bie (Srmerbung bi^ponirt. @obalb bie

erften Serd^en fdimirren, fann id) bort ^inau§3ie£)en unb ot)ne

SSefd^merbe jeben 2;ag, — menn eg fein mufe — , oon 10 Uf)r

bis 3 U^r bennod^ meiner i)iefigen 23üreaugef^äfte märten.

Unter 33enu^ung ber ^ot§bamer ober Sln^alter» 6ifen=33a^n

!ann ic^ bie Steife bi§ auf 1 @tunbe abfür3en. ©ütergo^

liegt an ber ß^auffee öon ^otöbam nac^ ®rofe=23eeren, öon

beiben Orten je eine fleine 5J?eUe entfernt; ebenfo meit öon

3e^lenbürf, üon mo binnen .^ur3em (Sl)auffee über 3;elton>

nad^ ®. fül)ren mirb. SSegrünbet biefe Sage eine fd^ä^en§»

mert^e 2lnne^mlid)feit
, fo mufe id^ mir alte fonftigen 2ln=

nel)mlid)feiten be§ Sanbft^eS felbft freilid) erft, — unb ^ier

fange ic^ an bie ©d^attenfeiten 3U entpllen — , mit fc^merem

©elbe unb mand^er @orge unb Unruhe erfd^affen. S)a§

fd)toere unb maffioe grofee §erren^au§ t)atte feit feiner ©r»

bauung üor 65 ^Q^rcn fd)merlid) jemals einen 23au§anb*
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toerfer gefe^en. Sn öewifjer 2Beife großartig, ober un^roid'

mäfeig oon bem einft berüE)mten &\ÜX) ^) erbaut, beburfte eS

einer gänjlic^en 3fieformation in §aupt unb ©liebern, unb

bie§ 33ergnügen rairb mir luo^l an 15000 2;i)lr. foften;

bann aber wirb e§ fein, raie id) e§ mir unter ben cjegebenen

Umftänben nur münfrf)en fann. S)er $ar! ober ©arten, ber

eö auf allen ©eiten umgiebt unb üom 2öirtl)fc^afts]^ofe trennt,

entl)ält üiele ^übfc^e alte 33äume (ßinben, Sannen, Slfajien,

ipappeln, ßfc^en, Sl^orn) unb ftöfet an einen pbfd^en 60 borgen

großen ßanbfee unb (auf einer Seite) an ben SSalb, ift aber

ebenfo öermilbert unb oermüftet al§ ta§ §au§. Unter ber

Leitung öon Senne'ö ^^ac^folger giebt i^m mein neu

engagirter gefd)idfter ©ärtner ©t^l unb Orbnung, unb läfet

mid^ bafür öiele 100 Slialer 2:agelo^n bejal^len. SBenn @ie

nun meinen, ta^ biefe ®inge mir, bei meiner befannten

O^reube am Organifiren, 33ergnügen madjen neben ber Unruhe

unb (Sorge, fo mitt id^ ^Ijum im ©e^eimen geftel)en, ba^

©ie nid^t üorbeifc^offen. Slber eö barf niemanb mifjen;

fonft befommen bie Sau* unb ^fIan3=®ämonen foüiel Ober»

iDoffer, ha^ id^ barin ertrinfe.

S)a§ mag für ^eute genug fein! S)a§ weitere muffen

•Sie Selbft fe^en, menn Sie mid^ bort befuc^en, maS [a,

bei ber berül)mten 9M^e, jeben 2:ag gefd^e^en fann. Slber

t)on einer partie honteuse fprad) id^ noc^ nid)t, Don ber

3agb! 3)iefe ift burc^ ben ^äd^ter oöHig ruinirt; Ca id)

fie an mid) genommen unb bie 33auerniagb ba^u gepad)tet,

•aud) im 35egriff ftel)e, burc^ ?13ad)tung einer benad^barten

23auerniagb [ie [t)k '^ao^b]^) bi§ auf 10000 ^3Jiorgen, gur

») ©iüi), geb. 16. gebr. 1771 3U Stltbamm bei (Stettin, füi)rtc

aU 2trcl)iteft in Berlin bie Slntife in bie Strc^iteftur ein; er ftarb

5, Stnguft 1800. ©ein ^eroorracjcnbfter ©cl)nler mar ©djinfel.

2) Srcjönjung be§ ^erau§geber§.
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^älfte 2BaIb, QUö3ubel)nen, fo l^offe id) in einigen '^aijnn,

— lüenn id)l erlebe — , 3^»en bort aud) ein mä|ige§ 23er=

gnügen anbieten 3U fönnen. (äbenfo grünblid) tüie biefer

33erid)t [inb and) meine, nnfere 2ißün[d)e für (Sie unb 3t)t

.^au§.

St)r alter ^reunb

t). ffioon.

Übrigen^ fonnte tRoon e§ fid) in ber näd)ften ß^it ge»

ftatten, ber ^renbe unb gnrforge [ür [einen Sanbfi^ mel)r

<ilg bisher gu leben, benn ber parlamentarifd)e ^elbgug beö

SBinter 1868/69 oerlief für i^n oi)ne befonbere 3fieibungen.

S)ie Slrbeiten gur 53ollenbung ber Drganifation ber 9Zorb=

•beut|d^en 23unbe§armee fonnten ba^er ungeftört i^ren er»

toünfd^ten i^ortgang nehmen. 23ei 33eratung be§ 53lilitär=

etatö jeigte e§ fid), be^ jebe Oppo[ition gegen bie burd)

:9ftoon'ä Söirffamfeit in§ ßeben gerufenen ^eereöinftitutionen

tjerftummt raar. (Sie ^atte ben Äampfpla| befinitiö geräumt

Dor be§ Königs tatfräftigern ^rieg§minifter, meld^er nac^

ge^niätjrigem ^eifeen klingen nun enblid) ba§> %^{t) ööflig

unbeftritten behauptete unb nid)t nur in ^reufeen'S)eutfd^lanb,

jonbern öon gauj Europa, oon ^reunb unb g^einb, als

•@ieger anerfannt unb bemunbert würbe.

9^oon lie^ fid) baburd) nid^t einen Slugenblid beraufd^en.

,„9tiemanb fann me^r tun al§ feine Sc^ulbigfeit" — pflegte

er auf alle £obe§erl)ebungen 3U eriuibern; aber immerhin

würbe il)m unter fold)en Umftänben bie töglid) noc^ ioad)fenbe

5lrbeit§laft wefentlid) erleid)tert. 2luc^ über feine ©efunb^eit

^atte er bamalS weniger 3U flagen, ma§ u. a. barauä erfid)t=

M), ba^ er im S^inuar 1869 fogar mieberum mel)rere

3agben in Sommern mitmad)en fonnte gelegentlid) eines

^efud)e§ im geliebten 3iinnieri)aufen.
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ßu einem ausführlichen Sßrieftrec^fel mit 33i§marcf lag^

feit biefer nac^ 23erlin 3urücfgefef)rt, 3unäd)ft feine SSeron*

laffung met)r oor. ^nbeffen geigen bod) oud) bie naö)'

folgenben furjen ^Jtitteilungen, tt)eld)e fie bamalS im t^ebruar

1869 auStaufc^ten , bofe fie anbauernb im öertraulid^ften

SSerfe^r blieben unb äße oor^anbenen (Sc^mierigfeiten gemein»

fam 5U überminben trat^teten:

Berlin, 22. gebr. 1869

93eref)rtefter ^reunb,

ici) bin unmo^I unb tann nid)t auSge^n, oud) bem

33unbeSrat§e nid^t präfibiren. @inb «Sie einöerftanben, ha^

ic^, ungeachtet 3^re§ Eintrittes, mie bisher ^riefen fub*

ftituire, unb mollen 6ie in bem ^^alle l^ingel^n ober fort»

bleiben?

®ern fpräc^e ic^ Sie ^eut; ic^ bin mit meinen Gräften

roieber fertig; ic^ fann bie kämpfe gegen ben Äönig ge«

müt^lid^ nic^t ausl)alten.

D. SSiämarcf.

iBerlin, 22. 2. 69.

„^ür l)eute ^at bie (SubftituirungS^^^rage iebenfaU§

feine SSebeutung, ta id) nic^t in bie Si^ung ge^e. Übrigen^

lege ic^ feinen großen 2öert^ barauf.

©inen öiel größeren auf ^l)Xt klagen; id) fomme l^eut

gegen 7 U^r ju ^i)mn, menn Sie, tt)ie «Sie fagen, mit mir

fprect)en toollen.

©etreulicfjft S^r
D. JRoon.

Soeben erl)alte id) ©inlabung gum Gonfeil um 3 V2 ^^r

bei <Sr. ^ajeftät; ic^ »ürbe fe§r bebauern, menn @ie babei

fel)lten, aber S^r Sßo^lbefinben fte^t mir l^öl)er."
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Serlin, 24. 2. 69

S)ie ©tnlobung ju ber für geftern 2lbenb anberaumten

t)ertraulicl)en 23e[prec^ung ift mir erft gu ©eftd^t gefommen,

aU ic^ im 33egriff ttjar, mid^ ju 23ette 3U legen, ^d) ^abe

e§ bal)er öerfäumt, mic^ red)t3eitig gu entfc^ulbigen, maä

id), in ?5oIge be§ l^eftigften D^ren* unb Bafjnreifeenö, jeben»

falls ptte t^un muffen.

^ad) einer fc^merjlic^ burc^tt)ac^ten 9^acf)t bin id), bei

ber ^ortbauer meiner (Sdjmerjen unb bei bem beprimirten

ßuftanbe meiner Stimmung unb meinet müften ^opfeS,

für I)eute aufeer Staube gu bem @efpräd)e an Slller^öd^fter

(Stelle, worüber mir geftern üerl^anbelt l)aben. (ä§ mirb

alfo bi§ morgen ausgefegt merben muffen. ^\i 3l)r 35rief

abgegangen unb mann? S)a§ menigfteng möd)te id) beftimmt

erfahren, um mid) banad^ einjuridjten.

Wöd)kn Sie Si^, öerel)rter ^reunb, mol^ler fül)len al§

3^r treuergebener
D. fRoon.

Slntmort SBigmarcf'g.

„2Jiit fierglid^er Sl^eilnal^me für 3^i^ Seiben melbe id),

bafe id) l)eut mie geftern 12 Stunben gefd^lafen l^abe, ol^ne

ta^ id) mic^ im SSefinben gebeffert ptte. SSrief öor einer

Stunbe abgefanbt, um Sluffd^ub ber @ntfd)eibung bi§ nac^

bem Sfteic^Stage bittenb.

D. 33i§marcf.

S)ie gleiche ^erjlidje ^reunbfc^aft fpric^t auc^ aul ben

menigen ^dku, mit meldten S^toon balb barauf feinen &IM=
munfc^ gu SSiSmard'S ©eburtstag auöfprad^:

Serlin, I. 4. 69

„5)Reine Ijerjlic^ften unb innigften ©lüdfraünfc^e, benen

id) bie ber 9J^einigen l)in3ufüge, '^\)nm mein geliebter unb

©enftButbiflteiten b. ÄriegSminifterg (Srafen D. [Roon m. 5. 2lufl. 8
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geehrter f^i^eunb, i^erfönlic^ au§3ufpred)en, bin i^ entmeber

burc^ S^re Slbwefen^eit ober burd) meine SSefd^eibenl^eit

üer^inbert, benn einem üon ber S^leife eben ^eimgefe^rten

in0 ^au§ 3U [türmen, [)alte id^ nic^t für be[d)eiben.

©Ott mit S^nen!

'^^x treuergebener

t). fRoon.

®ie näd)ften 9)lonate brad)ten übrigen^ neue 2lnfprüc^e

an 3fioon'§ amtliche 2;ptigfeit. @r mürbe gum ^itgliebe

be§ 23unbe§rat§ ernannt unb ^otte infolgebeffen fd)on am
19. Februar bem ^inifter be§ Innern fomie ben Sanbräten

feinet (be§ 9. ^otsbamer) SBQ^lbejir!^ angeigen muffen, ha^

er genötigt fei, fein ^anbat aU 9fieid)ätag§abgeorbneter nieber=

gulegen. ©eine (Ernennung gum 23orfi^enben be§ 23unbeörat§

für ben beutfc^en SoHöerein (1. 93]ai), fomie gum 33ertreter

be§ 33unbe§fangler§ in fämtlic^en 33unbe§angelegent)eiten

(14. 2luguft) bemieS ferner, mie t)od) feine ftaat§männifd)e

©infid^t aud^ auf ben nid^t militärifc^en ©ebieten gefc^ä^t

njurbe unb mie anbauernb öortrefflid) fein @inüernet)men mit

®raf 33i§martf in allen 33egie^ungen geblieben mar. «So

gingen bie beiben befreunbeten Staatsmänner — gum ^eile

be§ engeren mie beS im 2lufbau begriffenen beutfdjen SSater*

lanbeä — in öoHem, gegenfeitigem Sßertrauen üormärtä unb

aufmärtä i^ren Ijol^en ßielen gu, ol)ne ha^ @iferfud^t ober

?[Rifegunft il^re ©inigfeit geftört §ätte; unb menn aud^, öor»

l^er unb nac^^er, ^Jii^oerftänbniffe unb amtlid^e 9teibungen

gmifd)en i^nen nid^t immer ööHig nermieben merben fonntcn;

bie großen Slufgaben fanben fie immer mieber eng nerbunben

unb bereit, (Sd)ulter an @d)ulter gu fämpfen unb fid) gegen*

feitig ben 9fiürfen gu becfeu; unb i^re perfönlid)e 5reunb=
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fd)aft ift Qud) unter gdegentlid)en ^Ri^öerftänbniffen nie»

maU erfd)üttert morben.

3m i^i^ü^ia^r unb @ommer 1869 behielt D^ioon übrigen^

tro^ ber amtlid)en ^flid)tert nod) l^inreid)enbe ßeit, um [id^

auf feinem ©ute mit 2ßirt[d)Qft§reformen unb ber @inrid)tung

be§ neu gemonnenen Sanbfi^eö gu befoffen. ©eine au§fü{)r«

lid)en 33rie[e an bie im 5J?ai unb Suni in Sepli^ meilenbe

-©emal^Iin bejeugen e§, tt)eld)e ^reube biefe Sötigfeit il)m

bereitete. @obann begleitete er 9Jtitte Suni, — alä ®raf

lBi§mar(f fid) fd)on in Sßaräin befanb — , ben 5Ronard^en

nad) ^annoöer; etmaS feufjenb berid)tet er üon ^araben,

,3al)llo[en 23e[id)tigungen, S)iner§ unb ^e[tlid)feiten; üon bort

füt)rte il^n fein 2lmt aU 3[RQrineminifter nad) bem Sö^be=

^ufen, ttjo {hd bem bamaligen fleinen Orte .^eppen§) ber

neu erbaute erfte beutfd)e Ärieg§l)afen am 17. guni feierlid)

eingeweiht mürbe.

9loon ^atte ba§ ®rünbungöbo!ument gu öerlefen. ®ie

^nfprad^e, meldte er al§bann an ben Äönig unb bie auf ber

C:pi^e be§ .g)afen§ um benfelben gefd)arte ^^^eftoerfammlung

tid^tete, f(^lofe mit ben 2Borten: „öm. ^aieftät ^aben in

<Snaben geruht, meinem et)rfurc^tät)onen eintrage ftattjugeben,

ha^ in biefer 6tunbe ber 9^ame, ben biefe «Stätte fünftig

fragen foH, juerft amtlid) auägefproc^en merbe. ©m. ^J^ajeftät

^aben meinen ferneren untertpnigften Slntrag 3u genet)migen

^erul^t, ta^ biefer 9^ame, 3ur ©enugt^uung alter S^rer ge»

treuen Untertl^anen unb gur befonberen SSefriebigung '^^xa

üllergetreueften flotte, meldte l^ier 3U mirfen üor3ug§meife

berufen ift, ber ^tit= unb 9tad)melt 3ugleid) ben Slamen beä

5Ronard)en 3urüdrufe, unter beffen mäd)tigem, mad)fenbem

@3epter t)a§ fd)mere SBerf biefeS ^afenbaue§ — nad)

ISjal^rigem, fleißigem unb hartem Kampfe mit ben Elementen

— biä ^ie^er gebieten ift.
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Unb fo üerfünbige id) in ^roft @urer ^önigltdiett

^ajeftat 23efel^I§, bafe üon biefer @tunbe an biefer ^ofen,

biefer Drt

lietfeen foll . .
."

^eU fc^metterte ha§ ^urral^ unb ber ^u'&ßlruf t>er ^eft'

genoffen, ^Jiatrofen unb ©eefolbaten über ben bamals nod^

oben @tranb, qI§ dioon unter bem S)onner ber ©efd^ü^e

feine Slnfprai^e mit einem begeifterten ^od^ auf ben .^önig

beenbete unb ba§ ,g)urra^ auf ben im Slufeenl^afen liegenbett

^rieg§fc^iffen freubig tüiberJ^aHte.

®ie @nttt)icfelung ber jungen 5)?arine ^otte bamit mieber

einen mici^tigen «Schritt üorn)ärt§ getan, unb bie in bem=

felben ^ai^xi für i^re 3^^^^ erfolgten größeren ©elbbe*

toilligungen mad^ten e§ möglich, auc^ ben 23au neuer ,^riegö*

fd)iffe in Singriff 3U nei)men.

dlad) furjem 5lufent^alte in 23remen, wo feftlid^e 23e=

grüfeung erfolgte, mufete Otoon nad^ SSerlin gurüdfe^ren, benn

bie it)m obliegenbe SSertretung be§ wieberum big jum SSeginn

be§ Sßinterö in SSarjin oermeilenben SBunbeSfanjIerS mad^te

feine längere 2lbttiefen^eit öon bort nid^t angängig. S£)a aber

anbererfeit§ feine ©efunbl^eit fortgefe^t ber @d)onung unb

@tär!ung beburfte, fo f)atte er bie (5rlaubni§ erbeten unb-

erl)alten, bie ©efd^äfte, — fotoeit foId)e nid^t feine perfönlid)e

2lnmefenf)eit in 33erlin burd^aug notmenbig mad^ten — , Don

feinem Sanbaufent^alte au§ ju erlebigen. S)ie Einrichtung

feine§ .g>aufe§ mar fomeit beenbet, ba^ er im Su^i "tit ben

©einen ooUftänbig überfiebeln fonnte. 33erlin war oon bort

au§ nötigenfang in einer guten @tunbe ju erreid)en.

2lu(^ bie folgenben 9J?onate waren nid)t of)ne Sebeutung,

für bie bamalige innere politifd)e föntioicfelung. S)ie nad^=

ftel^enb mitgeteilten Äorrefiponbenjen geben au^ o^ne »eiteren
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^'ommentar nähere 2lutfd)lü[fe barüber, fowie über bie Ur=

teile, 2lnfd)Qiiuiu3en imb Stimmuncjen, üon tt)elcf)en bie mafe»

-gebenben (Staatsmänner bamal§ be^err[d)t würben, unb bie

öal)er für bie 3eitgef(f)i(^te 3"tsre[fe ^aben.

tRoon an SSiömard.

©ütergottg, 22. 8. 69

„2lu§ ber anliegenben 2lbfd)rift woHen @ie, öerel)rter

IJreunb, entneE)men, ba^ unb in tt)eld)en ßonfüct id) mit ber

lütaiorität be§ 6taat§=9J^inifterii geratl)en bin. 2lu^er 3^"sn

tüar nur nod^ 9}^ü^ler abme[enb. ^panbelte e§ fid) babei nur

um bie ^ratje, ob bie 5Rarine*33eamten 3U ben (Sommunal*

fteuern l)erange3ogen inerben bürfen, fo mürbe id) mic^ natür=

üc^ ber ^JJaiorität gefügt ^aben. Sie ©ebuction aber,

tüelc^e &il). 3f?atl) aiiibbecf mit be^aglid)er 33reite ^um 33e[ten

gab, um bar3utt)un, ha^ bie 5J?arine=33eamten nic^t me^r

^reufeifd)e, fonbern lebiglid) 33unbe§=2Seamte feien, nament=

üd) bie Interpretation be§ 2lrt. 53 ber 33unbe§'-58erfa[fung

empörte mein ^reufeifd)e§ ^flid)tgefü^l, unb e§ ift mir auc^

i)eute nod) unmöglid), ber ^adjt eine anbere Seite ab^u*

geminnen. 3d) ^alte e§, mierool^l meine Ferren (Soltegen

bie 3ftibbecffd)e Stuffaffung für ganj unoerfänglid) 3U er*

achten fd)ienen, mit ben ^flid)ten eines 93]inifterS be§ ÄönigS

für unüereinbar, eine jmeifel^afte ©efe^eSftelle anberS al§

3U ©unften bes ^errn auszulegen. 9tur menn ber Äönig

felbft biefe Interpretation für unbebenflid) erachten foHte,

tt)ttrbe id) mid^ barin ergeben fönnen, tt)iemol)l nid)t ol)ne

fd)mer3lid)eS SSebauern. @e. 93kieftät beS^alb burd^ ein

Slbfd^iebSgefud) 3U interpelliren, erfd)eint mir nid)t 3iemlid),

tüenn ic^ nic^t oor^er jebe 93^öglid)feit erfc^öpft ^abe, meiere

fid) mir barbietet, um entmeber mid) ober bie Kollegen

eines 33effern 3U belel)ren. Sa^er mein an ü. b. §[ei)bt]
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gerid)teteä @d)reiben: toller aud^ biefe Sie beläftigenbe«

ßeilen. 3c^ burfte @ie nid^t bamit öerfc^onen, 3umal @ie

in ber ©oppelfteltung qI§ ^llinifterpröfibent unb 23unbe§=

fanaler ücn bem ©runbe ber £)ifferen3 boppelt affigiert

werben; iä) burfte e§ um fo tteniger, alö id) mid) S^^en,

ungead)tet pd)tiger S^rübung, üon ^ergen ergeben unb üer=

bunben weife unb unfähig bin, '^^nm öorfällic^ Unanne^m^

Iid)feiten gu bereiten. — 2ßie werben @ie nun ju ber SDiffe»

reng Stellung netimen? @. di. Qd, ber m. 6. ganj unbe»

rufener SiBeife al§ ©teflöertreter SDelbrüd'ä jener Si^ung

beitt)ot)nte, bel)auptete, ber SSunbeSfQnjler tjobe fic^ bereits-

für bie üon mir angefochtene S^iterpretation erüärt; ic^

nötl^igte i^n einjugefte^en, ta§ bieö nur öon Seiten be§

S3unbe§fan3leramte§, alfo „|ebenfan§ mit ^^xex ßuftimmung"

gefd)e^en fei. 2luf @runb münblic^er Sluälaffungen '^ijXtX"

feitö glaubte unb glaube id) bie§ bezweifeln ju muffen,

^abe ic^ mid^ geirrt?

2öäre bie§ ber ^all, — wo§ i^ fd^merjlic^ bebauern

müfete — , fo fe^lt mir iebenfallä ta§i SSerftänbnife für bie

3J?öglic^feit meinet SSerbleibenS im 2lmte. ®afe bie§ nid^t

aU S)ro^ung ober al§ „tragifd^" aufgufäffen, — wie ber

tl)örid)te (5. meinte — , uerfid^ere unb betl)euere id). S^f)'

glaube nic^t, ba'^ t)a§ 2lu§fd)eiben eineS alten, faft öerlebten

5Dlanne§ irgenb jemanb befd^äbigt ober benad)tl)eiligt, a\^

mid) felbft unb bie mir angehören, unb id) meine au§-

öollfter Ueberjeugung, ta'^ id) ol)nel)in mit meinen

abne^menben Gräften unb antiquirten 2lnfidl)ten ben 33er=

^ältniffen nid)t me^r gewad^fen bin. 2ßo e§ fid^ um ?|3rin=

gipien l^anbelt, muffen ol^nel)in alle perfönlid^en S^lücEfid^ten

fd^weigen. SBenn Uebergeugung gegen Ueberjeugung ftel)t^

ba gilt eä entweber 33ele^rung unb 23efel^rung auf ber einen,

ober ber anbern Seite ober Sirennung.
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®en (Erfolg nieineö @cl)reiben§ an boS ©taatä*

93iinifterium werbe id) fcl)ir)eiöenb abwarten, falls er fid)

nid)t unöebül)rHd) oerjögert. Äann id) aber, wie id) glaube,

— nid)t baoon überjeugt werben, ta^ id) Unred)t ijahi,

wenn id) anne£)nie, bafe ber Äönig burd^ bie fraglid)e Snter=

pretation mebiatifirt wirb, fo mufe id) meinem ©ewiffen

golge leiften.

6§ ift nic^t t)üb[d), foöiel ju [c^reibeu unb foüiel oon

fic^ 3U fpred^en; ic^ fonnte eö aber nid)t für5er mad)en,

benn mir liegt baran, üon 3^nen nid)t üerfannt ju werben,

^erjüd) ergeben

ö. dioon.

S)a§ in Slbfc^rift beigefügte Schreiben 9^oon'S an ^Ri»

nifter ö. b. .IpeQbt lautet:

©üterQottS, bell 21, Stuguft 1869

„Sn feiner «Si^ung am 19. b. ^i§. t)at baä ^6nig=

Iid)e ©taat§=3J^inifterium fid) in ber 3Wifc^en bem ^crrn

9)iinifter be§ 3""^^^ u«^ »^ir ftreitigen g^rage:

„ob bie SSeamten be§ ^reufeifc^en ^J^arinc^l^nifteriumS

a\§> $reu|ifd)e ober al§ 23unbe§=33eamte anjufetien

unb baf)er ber (Sonmtunalbefteuerung minber ober me^r

3u unterwerfen finb"

für bie Slnfic^t be§ ^errn 5Jiinifter6 be§ 3""CJ^n entfd^ieben

unb jwar oorne^mlic^ auf ©runb einer Snte^^PJ^etation be§

2lrtifel§ 53 ber 33erfaffung be§ 9iorbbeutfd)en 33unbe§, welche

id) per^orrreö3iren mufe, weil id) fie nic^t in ©inflang ju

bringen oermag mit meinen alö 33^inifter ©einer ^J^ajeftät

beS ÄönigS üon ^reu^en übernommenen ^flic^ten: einer

Interpretation, weld)e mir com «Stanbpunfte beS ^reu^ifc^en

@taatg»9JJinifterium§ au§ alä unsuläffig erfd^eint.
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SRögert fd)arffinnige juriftifd^e 2lu§einanberfe^ungen im

(Stanbe [ein, einer beutung§fä§igen ©efe^e^ftelle einen un=

rid^tigen @inn unterjulegen unb baburd) eine meinet @r»

achtens unjuläffige 3"tsrpretation fc^einbar ^ü begrünben,

fo reichen bergleic^en boc^ nic^t au§, um eine ftaatSrec^tli^e

^rage beftnitiö ju entf(Reiben, ^d} glaube, ^Dliemanb wirb

aber bie ftaatSred^tlic^e 9ktnr bcr ?5rage in 3tocifct

gießen wollen, ob ©eine 53^aieftät ber Äönig öon ^reufeen

lebiglid) im 2lu[trage be§ bon 2lllert)öci^[lbemfelben gej(i)ajtenen

23unbe§ ober fraft ©eineä eigenen @ouöerainität§=3fte(^teä

bie öon il)m in§ Seben gerufene $reufei[d)e, auS eigener @nt=

[d)liefeung gur 33unbe§'@eemad)t erflärte 93?arine organifirt

unb befe[)ligt, il)re Dfftjiere unb S3eamte ernennt unb entläßt

unb für @id) in 6ib unb ^flic^t nimmt. 3ft o.htx biefe

^rage eine eminent [taat§red)tltc^e, fo fann fie aud) nic^t

auf ©runb |uriftifd)er ©ebuctionen befinitio entfd)ieben merben,

Sft fie aber aud) nur im 9J?inbeften 3meifeU)aft, fo bürfen

fid) meines @rad)ten§ bie 9]iinifter be§ Äöntgö nic^t für

eine bie SRec^te 2llter^öd)ftbeffelben minbernbe Interpretation

auSfpred^en. ^ahen biefelben bie§ bennoc^ burd) ^D^ajorität

getrau, fo fann id), miemol)! gu meinem fc^merjlid^en 23e=

bauern, bie Äluft nid^t iguoriren, tt)eld)e meine politifd)e

lleber3eugung oon ber biefer 9J?aiorität trennt.

^lad) reiflid^er mehrtägiger ruE)iger Ueberlegung bin id^

bal^er in ber fd)on ber qu. @i^ung angebeuteten (Sntfc^lie^ung

beftärft morben, (Seine 93kieftät eoent. um meine (äntlaffung

al§ @taat§='DJiinifter gu bitten. SBeil id^ ein gebei^Iid)e§

SBirfen in einem ß^oüegium für unmögltd) erachten müfete,

beffen Majorität ju meiner Ueberrafd)ung einer 2lnfid)t bei»

getreten ift, bereu (Sonfequenjen i d) mit meinen ^flic^ten aU

SJiinifter beS ÄÖnig§ nid)t alö oereinbar gu erad)ten öermag,

fo erfd)eint mir ein fold)e§ 2lnfud)en als unbebingt pfii(fctmä|ig.
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@ä iriberftrebt mir inbeB, einen fold^en @d)ritt, n)eld)er

burc^ eine 2ln[d)ulbigung gegen meine Ferren (SoHegen

motiüirt werben mü^te, 3U ti)un, o^ne biefelben öorf)er baoon

in itenntnife 3U fe^en. @§ ift für meinen ©ntfc^lufe gleid)=

gültig, ob biefe 2lnfc^ulbigung öieHeic^t nur auf meiner

fubiectioen Slnfic^t berut)t unb — nad) ber 53?einung ber

mir gegenüber[tei)enben ^JjQjorität — oieHeid)! ber objectiöen

SSegrünbnng entbel)ren möd)te. 9)iid) fann nur meine
eigene Uebergeugung leiten. S)ie 33oraugfe^ung, bie 3fiid)tig»

feit meiner 2ln[id)t üon ber 2inerf)öd)[ten Snftanj anerfannt,

bie ber ^DJajorität bagegen Den berfelben reprobirt ju fel)en

:

biefe 3Soraug[e|ung, — fie mag nun, nad) ber ?[Reinung

meiner .^erren (Sollegen irrig ober rid)tig fein — , ift gleid)=

fall» nid)t maafegebenb für mid), fonbern lebiglid) bie

Ueberjeugung üon ber Unjuläffigfeit prin3ipiell politifd)er

£)iüergen3en im 3fiatl)e ©einer 'DJ^ajeftät.

@o gern id^ ba^er, menn id) e§ um beiS ®emi|fen§

toilten oermöc^te, ben enoä^nten @d)ritt unterlieBe, fo wenig

!ann id) mid) ba3u beftimmt finben, menn nid^t bag Äönig»

lid)e (Staate = 33]inifterium etma 2}eranlaffung nef)men foltte,

ben ©egenftanb qu. nod) einmal in SSerat^ung ju sieben

unb 3mar 3unäd)ft lebiglid) in SSetreff ber üon mir an-

gefochtenen Stiterpretation be§ 2lrti!el§ 53, auf meld)er bie

gan3e 2lrgumentation be§ ^errn 9J^inifter§ be^ 3""^^"

beruht.

S)ie 2lblel)nung ber nod)malid)en ^srüfung ber ^yrage

tüürbe aber für mid) biefelbe 23ebeutung ^aben, als menn

t>aä ^öniglid)e Staate =93Unifterium fid), ungead)tet folc^er

tüieber^olten 33eratl)ung, für smeif ellofe 9^id)tigfeit ber in

IHebe ftet)enben Interpretation auöfpred)en follte.

@§ mar, — mie id) 3um Sc^luffe nod) offen bemerfen

toiU — , üer^ngnifeüoll, ta^ id) in ber ©i^ung am 19. b. '^M^.,
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gebunben bmdj ein üor meiner Äenntni^ ber anbe*

räumten @i^ung gegebene^ 3Serfpredl)en , ba§ @nbe ber

SSerat^ung über biefe ^rage mit Ungebulb 3u befd)Ieunigen

trad)tete unb beS^alb and), nid)t o^ne eigenes 2Serfd)ulben,.

3U einem fe^r unenrünfc^ten @nbe gelangte, beöor ber

eigentliche ©egenftanb ber 33erat^ung, b. ^. bie kommunal»

fteuerpflid^tigfeit ber 9}?arine»33eamten erfcl)öptenb unb oH»

feitig beleud)tet mar. 3" meiner @nt[d)ulbigung mufe id^

jeboc^ anführen, ha^ bie qu. Interpretation unb bie 2ßal^r*

nel^mung, ha^ fid^ gegen biefelbe feine ©timme er^ob, mid^

einigermaa^en aufeer S^affung brad)te, meil id), — o^ne in

bem Stugenblicf bie angemeffenen üorbeugenben 2lu§brüde

für meine ©ebanfen finben ju fönnen — , bie baran fic^.

fnüpfenben unangenl)men SSermidelungen unb ©rörterungea

im 23orau§ füllte.

Ungead^tet beffen, ba^, ©raf IBiSmard [id) momentan:

öon ben ©ejd^äften beö Äönigl. Staate = ^inifterium§ fern

l^ält, l^abe id^ bod) geglaubt, bemfelben öon bem S^'^ö^te-

biefeö @d^reiben§ Äenntnife geben ju foKen, ta§ id) an:

Qw. 6xcellen3 mit ber fel)r ergebenen Sitte rid)te, baffelbe-

meinen Ferren ßoHegen geneigteft mitt^eilen 3u wollen unb

3mar fobalb al§ irgenb möglid), bamit bei ber nol^e benor«

fte^enben ^tüdtunft ©einer 5)?aieftät bie Slften über biefen

©egenftanb für mi^ al§ gefd)loffen angefe^en werben fönnen,

unb id) ha^ enentuell @rforbeilid)e mit berjenigen 2oi;alitäfe

3U öollbringen üermag. bie fid) für mid) siemt.

0. a^ioon.

Stntroort 33iSmarcf'ö

2Sarain, 27. Sluguft 1869

Sieber dioon,

3'^ren 33rief öom 23. erhielt id) geftern unb erbracfy

il)n mit ber freubigen ©rmartung, meldte ber lang entbel^rte



ßnjeifel über bie ftaat§red)tli(i)e ©teUung ber a)krinebeamten 12 3

Slnblirf" 3i}rev .Spanb mir in tiefer (5in[Qmfeit nad) auberii

meuiger ft)mpQt^ifd)en (Sd)ritt3Üijen eriuedfte. Seiber faE) id^

bolb, ba^ e§ fid) um eine ge[cbäftlid)e ^xaQz l^anbelte, öon

ber id) bereite Äenntnife erhalten l)atte, oljne i^re S)imen='

fionen fo ^oc^ ju üeranfc^lagen, wie [ie fid) in ^l^m 2luf>

faffung barftellen, ^d) E)ätte nid)t geglaubt, ta'^ über biefe

g^rage, bie ftaat§red)tlid)e nämlid), eine ^einungStierfd^ieben»

^eit 3tt)ifd)en un§ eintreten fönnte ober oielmel^r öor^anben

wäre, nod^ weniger, ba^ <Bk au§ berfelben eine (5abinet§=

frage mad)en würben. 3)ie principelle (Streitfrage ift in

erfter Sinie eine ftaat§red)tlid^e, in ^weiter eine furiftifdie.

«Sie in ber ^weiten 5U beurt^eilen, bin id) nid)t l^inreid)enb

gefd)ult unb üermag nod) nid)t auf ben Stanbtpunft ju

öergic^ten, üon n)eld)em au§ id) bie Immunität aller 33unbe§=

^Beamten gegenüber ber preu|ifd)en (Sommunalfteuer be*

Raupten möd)te, gewiffermafeen bie (5;rterritorialität gegen»

über ben SanbeSregierungen. @taat§red)tlic^ aber oermag

ic!^ bie 33eftimmungen ber 58unbe§=2Serfaffung im Slrtifel 53

nur bal)in auszulegen, ta^ bie 9lorbbeutfd)e 9J}arine eine

33unbeSmarine ift. 2ßir ^aben biefeS S^iefultat bei ^er»

ftellung ber 33erfaffung forgfältig unb bewußter SBeife er-

ftrebt unb barin nid)t eine 93erminberung ber Stellung be§

ÄönigS gefeiten, ju ber ic^ gewife nid)t bie ^anb geboten

ptte, fonbern eine 5J]ebiatifirung ber übrigen SSunbeSftaaten

3u ©unften Sr. ^lajeftät bejüglii^ ber ^Jarine, wie fie

analog in 33etreff be§ ^oft< unb 2;elegrap^enwefen§ unb

mand^er anbern juriftifd)en ©ebiete ftattgefunben ijai. ®ie

f^orm, in wdd)er ber Äönig bie §errfd)aft in S)eutfd)lanb

übt, l)at mir niemals eine befonbre ^id)tigfeit gel^abt; an

bie 3:^atfac^e, ba^ er fie übt, l)ahz id) alle Äraft be§

Strebeng gefegt, bie mir (Sott gegeben, unb ta^ unfer ^err

ber ©ebieter über bie beutfd)en Seefräfte in öollftem Söia^t
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ift, fte^t Qu^er ßiusif^t. ©ollen \mx benen, bie itic^t ben

Dkmen ^reufeen führen, bie Unterorbnung, oJ)ne welche bie

^in^eit unmöglich ift, burc^ äu^erlic^e formen erfdjtüeren?

@ett)i^ nid^t ; in verbis simus faciles, unb in ber @ac^e

bleibt e§ baffelbe, mögen 6ie bie 5J?arine $reu|i[(^, ©eut[d)

ober 9?orbbentfd) nennen, e§ ift unfrei Äönigä SJiarine.

5RedfIenburg, Olbenburg, bie ^anfoftäbte waren 1866 unfre

S3unbe§gencffen, benen mx, nac^ bem red^t3eitigen @nt=

fd^Iuffe, ben fie ju unfern ©nnften gegen |)Qnnoöer unb

tjiele (S^ancen gefaxt Ratten, ©emalt ni(i)t ant^un fonnten.

@ie t)aben il^rer @ee».^o§eit unb üielen onbern Sfiec^ten ju

-©unften be§ iebeSmaligen Äönig§ oon ^reu^en bereitwillig

«ntfagt, aber nic^t ju ©unften ^reufeen§, fonbern be§

23unbe§=Dberl)aupte§. S)enfen wir un§ in bie Sage ber

Seute. 3l)re Unterorbung ^ätte fid) ergwingen laffen; aber

bie freiwillige ift bod) ein großer ©ewinn, unb an ber

:i5reiwilligfeit l)at ber 9Zame einen wefentlid)en 2lntl)eil.

deiner Don i^nen unb deiner öon un§ beftreitet ein ©eutfc^er,

unb für je^t, ein 9?orbbeutfd)er ju fein; aber ba^ parti=

culariftifd)e unb bi)naftifd)e ©efül)l wiberftrebt ber @in=

begieljung unter bie SSenennung ahj ^reu^en. Ratten wir

1866 fofort ha§ „S)eutfd)" ober and) nur „5torbbeutfc^"

t)em „^reufeifd)" fubftituiren fönnen, wir wären je^t fd)on

um 20 ^ai)xt weiter. 2öie fd)wer fold^e Flamen wiegen,

i)a§ jeigt ^<.l)r eigenes 23eifpiel, unb @ie werben bod) gugeben,

ba^ wir beibe unb unfer allergn. §err geborne 9torbbeutfd)e

jinb, wä^renb oor äwa 170 ^cii)Xin unfre 3Sorfa^ren fic^

im pl)eren ^ntereffe rul^ig gefallen liefen, ben glorreid)en

Flamen ber 23ranbenburger gegen ben bamaliS 3iemlid) öer=

fd)ollenen ber ^reufeen gu Dertaufc^en, o^ne ^reu^en ju

fein. '^&i l)offe ju @ott, ba^ bie B^it fommen wirb, wo

unfre @ö^ne eö fid) jur @^re red^nen werben, ben Söhnen
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be§ ÄönißS in einer Äön. beutfd^en ^^lotte unb im ,^ön.

beutfc^en ^eere ju bienen. ©Oju aber muffen mir un§^

^eunbe mit bem ungered^ten (?) '»IRammon ber O^tebenSart

mad)en, unb nid)t al§> ^reufeen, mie an jeber anbern ©pi^e,

and) an ber be§ ^articulari§mu§ fte^n.

@ie fef)n au§ 53orfte^enbem, bafe id) in bem minifterieUen

©treite nid)t, unb gmar mit nationaler ©c^märmerei prin*

cipieH, nid)t auf 3t)rer @eite ftel^e, obfc^on ober meil id)

mit 33egeifterung ^reufee unb SSafaH beö Äönig§, ja be§

5l}?arfgrafen öon S3ranbenburg bin, unb bei entftet)enber

practifd)er (Spaltung bi§ 3um legten 2lt^em3uge bleiben

merbe. Slber folange bie ©emäffer in bemfelben SSette,^

unb gmar in bem üon un§ gegrabenen unb be^errfd)ten

23ette fliegen, ift e§ meines @rad)ten§ nid)t unfre Slufgabe,

bie @d)eibelinie gmifc^en bem gelben ©emäffer be§ 3Jtain

unb bem flaren unfrei 9ilt)cine§ burc^ eine 33etonnung mit

$reufeifd)er ?5Iö99e 3U fenn3eid)nen. 3Sor altem aber fd)eint

mir bie S^rage nid^t öon ber SSebeutung, iia^ @ie üor ®ott

unb 3^rem SSaterlanbe burd^ biefelbe berechtigt mürben, bem

Könige in feinem 73^*"' ^al)xt ben @tu^l öor bie Spre
3u fe^en unb auf S^re (Kollegen, mid) eingcfc^loffen, burd^

3f)r ^u§f(^eiben einen (Sd^atten 3U werfen, ber in ber Slrmec

unb in ber conferöatiöen gartet bie treuen ^er3en beirren

unb 3u ber %xaQt bered)tigen mürbe, ob an einer <Bad)i,

ber ber ältefte S^uge für biefelbe ben diMm bre^t, nid^t

aus 9J^übigfeit, fonbern in principiefler 5Serurt§eilung, ob

an biefer ^ad)^ bie Äöniglid^en unb bie conferöatiöen

Sntereffen noc^ ben beredE)tigten 2lntl)eil fjoben. @ie fennen

bie Seid^tigfeit, mit ber ba^ Urtl)eil ber ?[Raffen burc^ ba^

3Seifpiel einer ^erfönlic^feit mie bie 3^"9S beftod^en mirb,

(Sie miffen, mie begierig unter ben SSeften be§ SanbeS ber

c^ang 3ur Äritif, bie 9Jiifegunft, bie 23efd^ränft^eit leben
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SSoTtüQnb ergreitt, um ben lange in ber Safi^e getragenen

Stein auf bie S^iegierung gu toerfen, auf eine 3fiegierung,

beren ^fabe ungebahnt unb fc^mer gu fennen finb, wie bie

^annibalS über bie Sllpen. @ie fagen, unb \ä) »eife e§,

ha^ 3l)re perfönlid)e ^reunbfd)aft für mid) bie alte ift,

unb al§ id^ im (September 62 ol^ne SSebenfen in 3§re §anb

einfd)Iug, ha i)abe id) raol^l an Äniep()of unb ©abom ge*

bad)t, aber nid)t an bie 5J^öglic^feit, ha'^ xoix nad) 7 glor=

reid^en (Sampagne=3ö§ren über bie actenmäfeige SSegeidjnung

ber 9J?arine in principielle 5Jieinunglöer[d^ieben^eiten ge=

ratzen fönnten. 2Ba§ unö bamalS öerbanb: ba§ (Streben,

bem Äönige in fc^mieriger Seit gu bienen, gilt nod) §eut.

ßefen (Sie bie ßoofung öom 14. Sluguft mit meltlic^er '^nkx=

Jpretaticn, wie fie fid) mir aufbrängte; ben Slbfd^ieb eri^alten

(Sie boc^ nid)t, @ie l^aben einen Äampf mit bem Könige,

auö bem er al§ @ieger l^eroorge^t unb (Sie al§ ^Rinifter.

'@inen practifc^en ©rfolg fönnte ber @d^ritt l^öd)ften§ bann

l^aben, wenn mir [eine (Spi|e nad) einer anbern @eite ju

wenben üermöd^ten. Söolten @ie ba ^inau§, bann muffen

^ie ben 2:opf ac^t Slage lang am ^euer erl^alten unb gum

5. mit bem 5?önige nad^ Stettin fommen. ^<i) mürbe in

bem ^alle fidler aud) fcmmen unb bitte telegrapl^ifd)e

Slad^rid^t. S)ann mürbe id^ aber in Sl)rer (Stelle fein for»

malei 2lbf(^ieb§gefuc^ an ben ^önig richten, meil (S. ^J^ajeftät

ha§ immer al§ ^al)nenflud^t übel nehmen, fonbern bem

«Könige nur bie (Streitfrage jur ^nf^rwction aller^öd^fter

©ntfd^eibung öorlegen, unb eöentuell für bie 3!Jiarinebeamten

eine il)ren ©emeinbelaften äquiöalente ßulage »erlangen,

um fie mit bem 2anb^eere glei^guftellen. 2Sielleid)t läfet

fid) auf biefem SBege bie Sntmunität factifd^ erreid)en.

S)od^ ift e§ nur ein augenblirflid)er, fad)lid^ ungeprüfter

©infaÜ. Slber, mie immer bie ^ad)t fic^ entmicfelt, feine
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'(5nt[d)liefeunt3 ab irato, unb feien @ie gemife, bafe id) fte,

tüenn aud) al§ (Sotlege nnbrer 5J?einung, bod) qI§ ^^reimb

mit S^nen öu§ ber 2öelt \d)a^e, iüenn wir un§ nur barüber

'be[prec^en fönnen. 9?od) feine 9iac^rid)t au§ @entt)in?

UJIit ^erälid)en Empfehlungen an ^l)xt grau ©ema^lin

ber S^rige
ü. SSiSmardr.

2luf ben am @d)luffe t)or[tel)enben @d)reiben§ enthalte»

tien ^orfd)lag ju einer ^Begegnung in (Stettin antwortete 9t.

lelegrap^ifc^ am 30. Sluguft:

^errn ^inifterpräfibent trafen 25i§marrf

23ar3in.

„2öeil materiell unmöglid), ben 3:opf fünf Sage am

%iuix gu erl^alten, oergic^te auf Begegnung am 5.

<3d^raebenbe grage wirb fic^ fd^lid)ten o^ne 2Banbelung

J)er @runb[ä^e. ü. 9toon.

2Benige SBoc^en fpäter war e§ ©raf 33i§mard', ber fid)

burd^ eine gegen feinen Sßillen getroffene @ntfd)eibung amtlich

tjerle^t füllte. (5r ^atte nämlid) al§ ©eneralpoftbireftor

in einem öon ©elbrüd (al§ SSi^mard'g (SteHoertreter) ge=

3eid)neten 33eric^te an «Se. SRajeftät einen ehemaligen

l^annööerfd)en ^oftbeamten ^. für ba^ 2lmt eineä Dber=

poftbireftorö in granffurt a./SSR. empfol)len. S)iefer Eintrag

war mit ber Segrünbung, bafe ber SSetreffenbe erft brei

^af^xi im preu|ifd)en ©ienfte ftel)e, im Kabinett beö Äönigä

bemängelt worben. ©raf 33i§mard fc^ob ben unerwarteten

Sßiberftanb auf weiblid)e ©inflüffe, bie bei ^ofe wiber i^n

arbeiteten; in 2öir!lid)feit waren bie SSebenfen beg ^errn

t). ^ü^ler') au§ anbern Erwägungen l^eroorgegangen. Er

Jt)atte erfahren, ba'^ Äorrefponbengen tion ^ie^ing l)äufig

») S)e§ ^abinettäratg.
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ben 2ßeg über ^ronffurt a. 9J?. nofimeu, unb mar bcr

5)ieinung, bofe bie §lu6füE)rung etnjQiger SSc[d^lagnat)me«

^Jioferegeln gegenüber fold^en Äorrefponbenjen für einen el^e*

maltgen I^Qnnööer[d)en Beamten fd^mer^Iid^ [ein muffe. 2lu§-

biefem rein fad)Ii(^en ©runbe l^atte er bem Äönig bie @in«

forberung eine§ anbern 93orfd^Iage§ rottien gu bürfen ge«^

glaubt ^). ©raf SSiömard fd^rieb feine Sluffaffung über [oldje

@inmifd)ung in eine g^rage feines 9f{effort§ in folgenbem

Promemoria nieber, tt)el(f)e§ er an tRoon fanbte:

fSa^\n, 28. 2luguft 1869

„2)e§ Königs ?UJaie[tät l^at auf ben Eintrag be§ 23unbeg*

fanjIerS unb ^IRinifterpröfibenten ba§ ^ringip fanctionirt,

ha^ für bie grofee Slngal)! altlänbifd^er 23eamten, beren 23er»

njenbung in ben neuen 2anbe§tt)eilen notl^menbig würbe,

nun aud^ I)anöüerfcl)e, i^effifd)e, naffauif(!^e, l^oIfteinif(f)e 23e=

amte, fottJeit fie guüerläffig unb braud^bar, beförbert werben

foUen. S)en bieSfeitigen ^oftbe^örben ift bie tiertraulic^e

Snftruction gegeben werben, \\d) in il^ren 2Sorfd)lägen bar«

nadt) gu rid^ten. ^'^un ereignet fidt) ber %aü, ba^ für bie

erlebigte Oberpoftbirectorfielle in ^yranffurt a. 30ft. bie ßr»

nennung eines auSge3eicI)net qualificirten ^anoüeranerS auf

ben 2ßunfd^ be§ SSunbeSfanglerS bei (Sr. ^tTiajeftät beantragt

unb bie ted^nifd^e £}ualification beffelben in bem 2inerl)öd)ften

^anbfdtireiben öom 20. b. 'tSl. um beS^alb bemängelt wirb,

weil er erft brei ^a^xz in 5)3reufeifc^em ©ienfte ftel^e. @in»

mal aber ift ber SÖetreffenbe im I)anööerfd)en S)ienfte ein

üollftänbig auSgebilbeter ^oftbeamter geworben unb würbe

bie ^3reu|ifd^en ßigentümlic^feiten , wenn in brei Sauren

nid^t, überl^aupt nie bemeiftern. Wlii einem fold)en @runb=

1) S5or[tef)enbe (Sriäuterung ju biefer Slngelegent)eit ijat naä)'

trägliö) ^orft ^of)l (Herausgeber be§ lBi§marcf=3aI)rbu(i^e§) bafelbft

Ißanb III, 3. Ciefeiung, ©. 286 u. 287 gegeben.
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fa^e toürbe allen neulänbifcöen Beamten bie 33eförberung§=

tä^igfeit biä auf 2öeitere§ abge[proc^en werben, unb e§

iläfet fid) bod) nid)t annehmen, ba'^ <Se. ^J^ajeftät ben für

{)eilfam erfannten ©runbfa^ niinbe[ten§ unparteii[d)er ^-Be=

i)anbluntj ber neulänbifd^en 33eaniten aufgeben will. Slufeer*

bem aber ift e§ biiS^er nie öorgefommen, ta^ bie ted)nifci^e

i8eurtt)eilung ber Qualification einer ^erfon in bie Sof^anj

be§ 6iöi(cabinet!§ nerlegt loorben wäre. 2öenn bem ©eneraU

poftbirector nid)t niet)r bie ?yä{)ig!eit 3ugetraut wirb, bie

ted)nifd)e Oualification ber Beamten feinet 9ieffort§ ju be=

nrtl)eilen, fo müfete berjenige 6abinet§rat[), ber fie rid)tiger

.gu fd)ä^en roei^, an feine ©teile gefegt werben, fall§ Drbnung

im ©ienfte üerbleiben folt. ®ie le^tere ift unüereinbar mit

-einem ©Qftem, nac^ welchem bie perfönlid)e Qnalification

im (Sabinet beurtl)eilt unb bamit ber ©c^werpunft ber

IjSerfonalfrage in eine bienftlid) nic^t Derantwortlid)e ©teile

loerlegt würbe. (5§ wäre mit einem fold)en Softem bem

DIepotiSmuä eine weite S;l)ür geöffnet, über bie hü uns,

namentlid^ besüglid) ber 33erwenbung in bm neuen ^roüinjen,

tüie e§ fc^eint, nid)t mit Unred)t geflagt wirb. ®er i)or=

liegenbe ^all ftellt fic^ al§ ein in ber preu^ifd)en S)ienft=

:pragmatif unerl)örter bar. 2öenn ber ^önig perfönlid) eine

Söorliebe für einen befonberen SSeamten gehabt l^ätte, fo

toürbe @e. 5)lüieftät woI)l mit feinem 2öunfd)e nidjt 3urü(f=

gehalten ^aben. S)ie 23eurtl^eilung ber bicnftlid)en £}uali=

fication eine!§ ^oftbeamten l)at 2inert)öd)ftberfelbe bisher bem

©eneralpoftbireftor nertrauenSöoIl überlaffen. 5)Jan fann

ba^er bie in biefem g-alle ergangene ^öniglic^e (5ntfd)eibung,

mit weld^er ein amtlid)er Eintrag abgelet)nt wirb, nur ben

poftalifd)en (Erinnerungen be§ §errn üon 53iül)ler 3nfd)reiben,

— einer Slrt uon Seeinfluffung ber 2lUerI)öd)ften (5nt=

,fd)liefeungen im laufenben S)ienft, weld)e mit ber (Stellung

Sentoütbigteiten b. Rne(»8miinfter8 ®tafeit d. SRoon II. 5. Slufl. 9
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be§ ßabinet^ratl^S unoerträglid^ tft unb bie ©efc^äfte öer^

me^rt unb erfd^wert."

Sf^oon, ber bie 2inerE)Dd)[te Orbre gegengejeic^net fiatte^

erhielt aufeer bem Qmtlid)en (Schreiben noc^ to^Ö^nbens

^rtoatbrtep

SSarjin, 29. STuguft 1869

SSere^rter %xtün\),

SBe^rmann wirb Sorten fc^on 3J?itt^eiIung gemacht

l^aben öon ber ^oft=23ombe, bie bei mir einfc^Iug, am 3;age^

nac^bem ici^ mein betoeglid^eö (Schreiben an @ie abgelaffen,

ol)ne ju a^nen, wie fc^neK id^ in eine ber S^riQcn analoge

Sage gerat^en mürbe. (5in ßoncept ju einem amtlichen, in

SSerlin ju munbirenben Schreiben an @ie mirb Sonett

2öe]^rmann geigen. S<^ ÖQt)e e§ eben bictirt, bin tobtmatt

unb gallenfran! unb ne^me bal^er SSejug auf ba§ ©laborat^

unfähig, eö ^ier gu mieber^olen. Sd) »eife nic^t, ob ?!Jiü^ler

(^abinet) einen anbern $oft=6anbibaten in petto E)üt, ober

ob er nur jene frioole 5)^otioirung ber allerg, ßntfc^eibung

fabricirt ^at, um irgenb meld^er weiblichen ßinbläferei

[folgen Flamen einflußreicher S)amen] ben ^Jfantel umju^ängen.

ilber ic^ fann meber mit ber ^oft-.ßamariüa noc^ mit

^aremä-Sntriguen befte^n, unb niemanb fann öerlangen,

ha^ ict) ©efunb^eit, Seben unb felbft ben diü\ ber ß^rlid^»

feit ober be§ gefunben Urt^eilS opfre, um einer Saune jui

bienen. ^d) iiabt feit 36 (Stunben nid)t gefc^lafen, bie

gange 9iac^t ©alte gefpien, unb mein ^opf ift mie ein

©lül)ofen, tro^ Umfd)läge. ©ö ift aber auct) um ben SSerftanb

3U öerlieren. SSerjei^n Sie meine Slufregung, nai^bem 3^r

yfJame unter ber 6ad^e ftel)t, aber ict) fann \a nic^t an*

nehmen, ha^ @ie bei ber ??orm ber Unterfc^rift (Sid) bie

(Sa^e angeeignet ober auct) nur geprüft l)aben. Sd) felbft

überlaffe bergleic^en bem mafellofen ^l)ilipäborn, aber nicl)t
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bem 6Qbinet§--3)?üf)Ier ober [9lame einer ^rau]. S)a mag

ber Äufuf noc^ ralliirter ^anooeroner [ein, wenn bie Seute

en bloc für minorenn erflärt werben, ober 33unbe^= re[p.

«J^ofl^Äanjler, menn man mit |olcf)en Slbfertiöunöen jur 3?u^c

öerwiefen wirb. 2öenn ber Darren, auf bem toir faf)ren,

3er[d)lagen werben foll, fo will id) mic^ wenigfienS öom

3Serbad)te ber 93^itfci)ulb frei t)alten. (5g ift ©onntag, fonft

fürd)te id), t)a^ \d) mid) an 2eib unb Seele fdiäbigen würbe,

um meinem 3"grimm Suft ju machen.

2öir fmb t>ieUeic^t beibe ju sornig, um bie ©aleere

weiter rubern ju fönnen, man mufe ^erj unb ©ewiffen au§

bergifc^^märfifd^em 2lctien--^ergament l)aben, um ha^ ju er»

tragen, ©ute 9]ad)t, wollte ©ott, id^ fönnte fd)(afen.

3l)r

D. 23iömarcf.

Slntwort 9?oon'ä.

©ütergottS, 1. September 69

23ere^rter, lieber ^reunb!

3^r geftern ^ier üorgefunbene§ (Schreiben üom 29. ü.

5R. ^at mir in 2ßa^r§eit empfinblid)e ©c^merjen oerurfac^t,

inbem ic^ barau§ entnahm, ba^ @ie [xd) oerle^t unb tief

geärgert fül)lten unb bemgemäfe in ^ijxtx ©efunb^eit be*

fd)äbigt würben burc^ einen 33organg, ben ic^ nic^t fannte.

(5rft ^eute burc^ SBe^rmann'g ^iJJittl^eilung öon geftern ge»

winne id) bie mir fe^Ienbe ßrfenntnife über ben ©runb

S^re§ 3Serbruffe§, üon bem ic^ meine, ba^ er üiel ju grofe

war in 33etrad)t ber ©eringfügigfeit beö bisher entftanbenen,

jebenfallg reparablen @d)aben§. ©§ t^ut mir ^erjlic^ leib,

bafe \6) büxö:) meine (Sontraftgnatur 3um 5J?it|c^ulbigen gc»

worben bin, aber ju meiner @ntfd)ulbigung barf ic^ wo^l

baran erinnern, ba^ wir nid^t feiten S)inge contraftgniren,
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ol^ne fie materiell opprofonbirt ju ^aben, ^ätte id) eine

Sl^nung oon ber 33ebeutung unb bem ©ffeft jener Drbre

auf @ie gehabt, fo irürbe td) bagegen remonftriri ^aben.

S£)ie§ 3u t^un, bin id) Qud) ^ente bereit. 2öenn @ie ni(^t

felbft ben be^ügUd^en 33erid)t an @e. 53laieftät, ber auf

@runb 3t)re§ unb 5)3]^ilipp§born§ P. M. 3U entwerfen ift,

3eid)nen raotlen, fo bin id), in meiner ©igenfc^aft al§ ^l)x

SSertreter, baju oon ^ergen bereit.

e§ ftimmte mein äJertrauen in baä Gelingen ber Stuf*

gaben ber 3"^""^^ f# herunter 3U erfahren, ta^ @ie non

einem fo fleinen Sßiberftanbe in einer iebenfaüs nid)t

großen ^aä;\c förperlid) in bem befd)riebenen 9Jfaafee afficirt

tüorben finb.

Sißenn id) meinen neulic^en 5lrger, — mie @ie ge»

t^an — , mit bem Sangen t»ergleid)en folt, fo fd)eint e§

mir benn bod), ba^ id) me^r Slnlafe baju ^atte unb ^aht,

aber incommenfurable ^erfonen unb Singe foll man nid)t

an einanber meffen.

5Rein 2:elegramm werben @ie erhalten ^aben. ©arauä

[d)on fonnten @ie entnehmen, ba^ id) — am wenigften

ab irato — öon Saftigen (Sntfc^lüffen fe^r meit ah bin.

Söenn id) folc^e nic^t auöfü^re im erften Söaüen meine§

!od)enben 33lute§, fo bin id) ©ottlob jiemlic^ fieser, nac^

bem 23efc^lafen einer ^ad)e nid)t üon einer ®emüt^§bemegung

Sirection unb Smpulfe ju erhalten. 3" ber fraglid)en 2ln=

gelegen^eit, in raeld)er 6ie mic^ mo^l nid)t ganj üerftanben

unb baber aud) nid)t überseugt I)aben, erwarte ic^ ru^ig

i>a§> 2öeitere, nad)bem id) mid) je länger je fefter über3eugt

l^abe, nid)t fe^l gu ge^en. ©iefelbe 3U menben, wie 6ie

anbeuten, l)alte id) au§ materiellen ©rünben für je^t un=

ausführbar, fo lange .... 'JJJiid) mit St)"^n 3« nerftänbigen,

Ijabe id) feinesmegS aufgegeben, aber id) mag unb fann
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nid)t fd)rittlid) mit S^neu bi§putiren, wenn id) ^ül)ner

jc^iefeen fann nnb eine Einquartierung üon 13 Offizieren

erroarte.

©eftern früE) luurbe meine ^rou nad) ©entmin gerufen,

unb geftern Slbcnb ift bort ein einziges fleineS ^äbd)en

nad) fd)raeren kämpfen an§ ßid)t gefommen, wä^renb ici^

fel^nlid) erwartet, e§ würbe eine gan^e S^iotte 3w"9C" f^i"-

2ßie 93]utter unb Äinb bie neue Sage, in ber fie fid) be=

finben, überftetjen werben, ftel)t nod) bat)in. ©ott woKe

i)elfen! — c^ebwig ift geftern, nad) 3monatlid)er ^ur, auf

Brüden auö 3:epli^ jn un§ gefommen, lebiglid) mit 3Ser=

tröftung auf bie ^)iad)wirfung.

^it meinen ^erjlic^ften Empfehlungen an ^[)Xt S)amen

unb ben beften 2öünfd)en für S^re jungen c^errn, in treuefter

Ergebenheit unb ^-reunbfd)aft

0. S^loon.

Otoon an 33i§marcf.

«Berlin, 21. 9. 69

?Of?ein lieber unb oere^rter ^reunb!

?Ohn ^at mir geftern gefagt, @ie Ratten @id) gewunbert,

ba^ id) einen '~^l}xa ^Briefe unbeantwortet gelafjen pttc.

(Sie ^aben zweimal an mic!^ gefc^rieben: unter bem 27.

unb bem 29. u. ^D?. 2luf ben letzteren [}abt \d) fe^r au§=

fü^rlid) unter bem 31. o. 93?. ober bem 1. b. 9)J. geant*

wortet, feitbcm aber niditö oon ber bejügl. 2lngelegenl)eit

(ber Slnfteltung be§ ®. ^oft-9ft. ^pelbberg) gehört; ^offent«

lid) ^aben 6ie bod) bieg mein 2lnwortfd)reiben rid)tig er=

galten? — 2luf 31)ren 23rief öom 27. n. m., ber eine

2lntwort war auf meine 93]itt^eilung öom 23. o. 9}?., I^abe

id) allerbingg nur telegrap^ifc^ ha§ 9]ötl)ige geantwortet.

Sd) glaubte bamit genug getrau gu t)aben, ha^ id) @ie
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))er 3:elegramm benad)ric^tigte, e§ aürben meinerfeitö über=

eilte @nt|c^lüffe nid)t gefaxt tüerben, um fo tüeniger al§ bie

Kollegen, wie mir burc^ @taQtö=5Jiinifterial=@c^reiben mit=

get^eilt mürbe, fel)r bereit maren, auf meiu 33egel)ren nad)

einer uoct)maligen ®i0cu[fion über 2lrt. 53 ber S3.=3Ser[.

einjuge^en, inbem fie mir jugleid^ prioatim üerfic^erten, ba^

[ie ber üon mir angefod^teneu Interpretation be§ qu. Slrtifelä

nic^t öoHe 2tufmerf[am!eit ge[d)enft ptten. S)ieö bered)tigte

mxd) 3u ber in bem ermähnten 2;elegramm auSgebrücften

^riebenöauSfic^t, au§ welcher ic^ 3ugleic^ bie 33efugnife, \a

bie ^flic^t ableitete, «Sie mit meiteren fc^riftlic^en ®i§cu|fionen

nid)t gu behelligen. @old)e maren unb [inb aber un»

üermeiblid), menn ic^ auf S^ren 35rief oom 27. näb,er ein«

öel)en mollte. S)enn au§ biefem entnahm i^ nur, Dafe e§

mir nid)t gelungen mar, ben «Streitpunft in t)a€ redete Sic^t

gu fe^en. @ie I)aben mir 58ielc§ entgegnet, ma§ id) nidjt

für controüerS l)alte, unb ?0^and^eö, ma§ @ie, um ber (5on=

fequenjen millen, felbft nid)t aufred)t galten motten fönnen.

^it '^ijXKn, beffen treue .^öniglic^e ©efinnung unb unab=

pngige S)enfung§meife mir gar nic^t jmeifel^aft fein fann,

mürbe ic^ mid) leid)t oerftänbigen tro^ ber in S^rem

Schreiben öom 27. I^eroortretenben SDiüergen^. ©ang anberä

üerplt e§ fid) aber (Soltegen gegenüber, bie öon gemanbten unb

fd)Iauen ©e^eimerätl)en, bie burd) trügerifc^e bialeftifdje

fünfte felbft bem 5;eufel bie flauen abbieputiren möd)ten,

gegängelt unb geführt merben, mo^in fie moüen, unb e§ ift

gan3 gleid)gültig, ob biefer (Sinflufe in ber 33efd)ränf^eit,

ber 2;rägl)eit ober ber Unterorbnung unter bie büreaufratifd)e

^Routine murmelt. — (Sie mürben, glaube id), bei ber 23e=

ratung qu. nic^t gan^ gleid)müt^ig geblieben fein, menn @ie.

mie ic^, roal^rgenommen, ta^, mä^renb ber S)ecernent un=

ge^euerlic^e ©ebuftionen mit bel)aglid)er 23reite leiftet, ber
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-eine ßoHege ^Prioatbriefe [c^reibt, ber anbere fc^läft unb bcr

J)ritte auf Äunftftücfe finnt, um 3tt)ifd)en ben controüerfen

ID^einungen ein <Stü{)ld)en 3U finben, auf bog er fid) fe^en

fann. — UebrigeuS tjaht id), 3t)rem 9fiat()e gemäfe, bie

^Streitfrage in lo^alfter unb friebfamfter Söeife jur Äenntnife

€>x. ^JJajeftät gebrad^t unb gefunben, ba'^ ber §err barüber

ane^r oerwunbert a[§> erzürnt war. (5r wieg auf ta^ %\id=

«blatt ber „3fianglifte ber Äöniglid) $reu^ifd)en Slrmee unb

5[Rarine" t)in, jagte „geiuife ift bie preu^ifc^e 'DJ^arine —
ainb giüor fie allein — bie 23unbe§=9J?arine unb ebenfo

geraife, i>a^ bie 23unbeö=9Jtarine eine ^reu^ifd)e ift, un=

.gead)tet je^t aud) anbere beutfd)e ®ienftpflid)tige in biefelbe

eingefteKt werben fönnen, bie fonft in bem ^eimifi^en ßanb»

'Kontingent bienen müßten." „®afe meine Dffisiere unb

SSeamte burd^ bie ber ^reu^ifd)en 'OJ^arine beigelegte £)uali=

itüt al§ SSunbe§=53]arine ju 9J?ir uid)t in ein anbere§ al§

ha§> bi§l)erige ©ienftner^ältnife getreten finb: barüber fann

hod) gar fein ©treit fein" u. f.
m. — Sie ermeffen leid)t,

i>a Sie meine ^erfon gemi| immer mit ®ered)tigfeit be-

airt^eilen wollen, ba^ id) biefe SacJ^e nic^t in bem iKo^alen

Slone be§ 2lnfläger§, fonbern be^ufS meiner eigenen 23e*

ni^igung, refp. 33erid)tigung jur @prad)e gebrad)t Ijahe. —
S)e§ Königs 3Ser^ältnife gur ^JJarine, beruht e§ auf bem

eigenen iSouöerainetätö^afJed)! be§ §errn ober auf bem für

3l)n au§ ber 23.=58erf. (2lrt. 53) abgeleiteten 3fted)t? ©iefe

|?rage Ijot öorläufig gewife feine praftifc^e 33ebeutung;

-immerhin aber bin id), ber ^reufeifc^e ^33?inifter beö Äönigä

äjon ^reufeen, öerpflid)tet, mid) in dubio für ben erften S^eil

tiefer Sllternatioe au§3ufpred)en unb einjufe^en. 2)ie '^m^

smunität ber 93krine=53eamten ift bem gegenüber etwaä

i)urd)au§ Untergeorbnete§ unb kleines, ©obalb 9JJü^ler

3urücf ift, will id) jene j^xaQt auf bie S:age§orbnung bringen
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laffen, unb [teile an^eim, ob @ie eg ongemeffen finben, [ic^

barüber noc^malö üerne{)men ju laffen; eüent. roürbe ic^

felbft ben t»on '^l)mn funbßegebenen S)if[enfu§ qu§ ^^xtm

SSriefe üom 27. ö. 53L mitt^eilen, wietro^I ic^ glaube, ta%

3^re Slu^laffung ber ^rage in geiüiffem ©rabe au0 bem

Sßege gc^t. — 9lun genug baoon ! — öine anbere brennenbe

^5:rage befc^äftigt un§. ^k werben fdion miffen, bofe ®olb=-

onfel 3^i^en an Sße^rmann gerid)teten SSrief über ben pallia»^

tioen ß^arafter ber Äürjung ber 6teuer=Ärebite 3um 2lu^=

gang^punft einer fel)r breiten Snimebiat=33or[teI(ung gemad)t

l)at, in n)elc{)er er auc^ bei mangelnbem SSertrauen feinea

9fiücftritt in Slusfic^t nimmt. 6r l^at bem @taat§mini[lerium.

baoon 9J?itt^eiIung gema(I)t, erflärenb, ba^ er ol)ne ©roll

ginge, wenn e§ geiüün[d)t mürbe, mit bem Swfci^, i)a%-

(&e. 9J?ni. i^m gejagt, ta^, roenn @ie ^l)x 23erbleiben im

Slmte üon feinem 2lu§tritt abhängig machten, er gelten muffe;

„t>a§ fe^e icf aud) in." dv ^atte feine gemütl)lic^e Seite-

^erau§gefef)rt. — ®er ^ixx fprad) mit mir über biefe @ac^e,.

meinte, beffer märe e§> mot)l gemefen, menn i&ie, ma§ <Sie

SS., i^m (bem ©olbonfel) bire!t gef(^rieben. 3d) befc^ränfte

mid^ öorläufig auf bie 2ßieberJ)oIung ber alten, 1862 oiel

gefungenen Söeife „9J?it ü. b. ^.'ö 23orfi^ im @taat§=

3Jiinifterium ift 9liemanb befriebigt." 3^enpli| unb @ulen*

bürg mufe id) barin 3fied)t geben, ba^ ber Sanb=2;ag ^.

SlHeö üermeigern mirb, ma§ er jur ©ecfung beö ©efijitS'

oerlangt, 2llle§! — @id)er aber ift e§ mir auc^ nic^t, ba^

er gegenüber einem 5)?ad)foIger (etwa @raf Äönigömarf?>

faciler fein mirb. (Sr)mpatl)ien unb 5]ertrauen merben ^rn.

0. b. ^. befanntlid) oon feiner Seite gemibmet, aud) nid)t

öon feinen Untergebenen; e§ wäre fei)r erroünfc^t, menn er

felbft ben Slbfd^ieb erbäte, »o^u er nid)t abgeneigt ju fein

üerfic^ert. ®er ^err gebenft in Pietät feiner SÖereitmillig*
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feit üou Q6 unb würbe baljer nur auf ©runb eineä ^e^bt»

fc^en 2lbfd)ieb§ge[uc6e§ ober ftaatöminifierieller ober par=

IameutQri[rf)er 9iötf)iguug baju fid) cnt)d)liefeen. 2ßir l)ahm'

un§ je^t öorgefe|t 3U oerfud)en, ob ^. [id) nid)t [reiraillig

gum Slbtritt be!e^rt. (Siner folc^en J^unbt]ebung müßten

aber anbere ©rucfer gugefügt loerben, unb bie 2lu§fic^t

auf einen conöenablen 5tac^foIger, für n)eld)en ÄönigSmarf

üon (äulenburg gel)alten wirb. — ^d) bin am S^tanbe, lieber

33., unb id) l^abe S^nen nod) fo üieleö gu fagen. könnte

id) @ie nur einmal fpred^en. (Sie fehlen un§ fe^r! Unb

nun baju bie jmeifel^aften 9Jad)rid)ten über 3t)r 33efinben!:

— ^ori^ loar ^ier in ©ütergottä 2 Sage bei mir mit

Sl^erefen. ^JRit i^m ijob^ id) oiel gefeufjt unb gerat^f^lagt

über '^IjX 5el)len unb ^Ijxe Surrogate; aber 6:id)orien, nid)t§

als 6id)orien! 3^)1' Sernbleiben mag eine p^i)fifd)e ?iotE)=

loenbigfeit fein, aKein fold)e ift auf bie Sänge nid)t 3U er=

tragen; c§ ge^t 2llle§ auö bem Seim, unb id) alter @ünber

l^abe jumeilen ©emiffensbifje, mid) ben roflenben 3finbern

ber neuen Slera entgegengemorfen 3U ^aben, ba mir, menn

aud^ 3U blenbenben, bod) fc^Uefelid) gu gan3 anbern 9teful»

taten gefommen unb ju fommen fd)einen, al§ mir in meinen

früheren Sagen münfd)en§mert^ gefd)ienen. SBoju all ber

Särm, menn e§ nid)t gelingt, für bie 3wfw"ft georbnete

33a^nen ju fd)affen?

3n ©entmin ift bie junge 5Jiutter nod) immer fel)r

fd)mad), bod) fieberfrei, t)a§ Äinb gebeizt, .^ebmig ^inft,

immer nod^ an Ärücfen, ^offt aber auf 33efferung; id) felbft

Ijatte fürglid) mieber meine alten aft^matifd)en ßuftänbe unb

fül^le mein 3une^menbe§ Sllter oft fe^r brüdfenb unb fd)mer3*

lid); mit ben abne^menben Gräften aber mäd^ft bie <Se^n=

fud)t nad) 3'tul)e unb 3"rücfge3ogen^eit. 'Dläd)ft ber 9iüd'fid^t

für ben §errn ift e§ nur meine unoerminberte §er3lid)e <Bt}m=
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-:pat^ie für (Sie, mein tljeurer 33., bie mic^ abhält unb feft=

l^ält an bem 3od)e, toenngleid) — ultra posse etc.

UJtit ^er3lid^en ©rüfeen öon §auä 3U ^u»
3^r getreuer

tüoon.

23i§marcf antwortete:

SBarjin, 24. September 1869

ßieber dioon,

Ijerjlic^en ©onf für '^\:)Xtn Srief 00m 21., unb id^

freue mid) beä ^Jii^oerftänbnifjes, baö i£)n mir eingebracht

i^at. 3n <Sad)en ber 5}^arine unb i^rer SBeamten ^atte id^

feine Slntroort tneiter oon 3^nen erwartet, unb gerounbert

l^ätte ic^ mic^, eingeben! eigner Slbneigung gegen bie un=

Teinlid)e ^anbarbeit in 2;inte, übert)aupt nid^t, menn «Sie

nid)t fd)rieben. (So tft e§ mir allerbingg lieber. Sie (Sad)e

-fam fo: S^enpli^, ber [elbft ben gu^§ nid)t beiden Xüiü,

loonte mieber^olt oerlangen, ba^ id), briefüd), ben ©olbonfel

morbe; ic^ oeriüieS i^n unb bie anbern (Soltegen auf ©elbft«

plfe unb erwähnte babei, ha'^ (Sie mir auf eine 2lnbeutung

in biefer 9?id)tung nid^t geantwortet l^ätten. 2ln bie 9J?arine

bad)te id) nic^t me^r, nad)bem id^ annaljm, ba^ Sie '^ijxm

IRücEtrittSgebanfen nid)t oerfolgten. 53^ein 5ßerbleiben mad)e

id) nid)t gerabe oom 2lu^[d)eiben be§ oergolbeten Dnfelö

ob^ängig, wenn id) mid) aud) freuen würbe, i^n freiwillig,

befriebigt unb mit „Suum cuique" fd^eiben gu fe^en, ba

jeine Unfid)er^eit unb Unflar^eit, fein ?3kngel an ^^ftigfeit,

3Bal)r^eit unb ftaat§männifd)em 33eruf eö fel)r erfd)weren,

mit i^m gu arbeiten, ^^ür feine ^erfon ijaht id) e^er ein

gewo^nl)eit§mäfeige§ 2Bol)lwonen; aber al§ Gabinet^fragc

fel)e id) ta§> 5eftl)alten an bem ^rincip an, ha% wir nic^t

4oieber uom Kapital 3et)ren, um t>a§> 33ubget ju equilibriren,
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fonbern t)a^ mir ju lefetrem ßmecfe Steuern forbern ober

Sluögaben ftreid^en. 2Berben un^ bie Steuern Qbgelei)nt,

fo l^aben roir \)a§ Unfrigc get£)an unb fönnen nicl)t me^r

ausgeben, al§ wir ^oben. 2luf biejem fünfte fanb ic^

©e. 3Jtaieftät in $an[in^) [c^on tt)eid)er geftimmt, olä mit

ber ^olitif oerträglid) ift. Sc^ würbe an ^e^bfä Stelle

25 % 3U ben klaffen» unb 9)ia^lfteuern, 50 % jur (äinfommen=

fteuer auf ein Sa^r [orbern; aber jebe Quälerei ber ßiftern

unb ^ülfaquellen, um bai§ ©efijit Heiner erfd)einen ju

laffen, al§ eö tatfäc^lid) unb bauernb ift, Ijalk icf) für

ben gröbften politifd)en S^e^ler, ben id) nid)t mitmad)en mill.

S)ie 3 monatlid)e Steuer^Mr^ung ift nid)t§ al§ eine

^ieber^olung ber oorjä^rigen ^alliatioe, unb 3mar auf

<}emeinfame .Soften be^ Staate^ unb ber 3fiüben- unb

lÄartoffelbauer.

3d) fpräd)e fo gern mit '^\:)um münblid), benn üiel

tne{)r fd)reiben, al§ id) auc^ ^ier bienftlic^ täglid) mufe,

fann id) nid)t. 3d) t)offe inenigften§ auf Ü3?ori^ (ö. 33Iancfen=

bürg) biefer $Iage, um mid) au§3ufd)ütten. 2Sa§ Sie über

^emiffensbiffe megen Hemmung ber „neuen 3lera" fagen,

t)arüber fönnte id) allein 3 5^age mit 3^nen reben, fd)reibenb

fann id) ben 33locf nid)t beroältigen; aU ©runbt^ema nur

ber Sa^, ba^ bie Slrt, mie, unb bie ©ränje, bi§ ^u ber

regiert werben fann, burd) bie ^erfönlid)feit be§ Souoeränä

bebingt ift. S)ag weife id), werben Sie fagen, o^ne S3e=

'fpred)ung; aber ju bem Stjema l)abe id) 20 Sogen 3]ariation,

nic^t blofe bie 9iüance jwifc^en Später unb Sol)n! Sind)

unfer §err ift !^eut anber§ befaitet al§ 1862; er l)at ben

^el(^ ber Popularität getrunfen unb will i^n nic^t jer*

ferlagen. ^6) bin nod) ju reisbar, um ju fommen, icfy

•) S3Jäf)renb ber ?Kanöt)cr, 9.— 11. September.
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würbe Unfug Qnricl)ten unb bin md)i arbeitsfähig genug^

um it)n »ieber gut ju machen.

^erjlic^ freuen wir ung über bie guten SSeric^te »ort

©entmin, unb möchten balb Qf)nltd)e§ öon ber ©c^ujefier

^ören. 2;aufenb ©rüfee oon ben 9}?einigen unb oon mir^

Sn alter Sreue

0. 33iSmardf.

93?it 33e3ug auf bie le|te Äorrefponbenj fd)rieb dioort

ferner an SSlancfenburg:

@üterc30tt§, 30. 9. 69

'D3]ein lieber 9J?ori^!

331. t^eilte mir mit, ta^ ®u geftern nad) S^argiit-

ge^en moltteft, nad^bem mir S3i§mard früher gefd^rieben,.

ba^ er S)ic^ citirt, um fic^ einmal grünblid) au§fd)elten ju

fonnen.

3d) ^atte i^m (äinigeS au§ bem ©tillleben mit bm
©efpielen unb aufeerbem etma§ üon ben fd^meren politifd)ett-

SÖebenfen, bie mic^ plagen, mitget^eilt, üon benfelben, bie

rair ^ier jufammen mit @euf3en befprad)en. (5r t)at mir

barauf mit einem ©emeinpla^ geantwortet, öon bem er

felbft fagt, ha^ er an fic^ nid)t oiel bebeute, aber er ifaht

menigfteng 20 Sogen 23ariationen ba^u, bie er nid)t fci^reiben

möge, meil er bie fd)mu^ige 2lrbeit mit S)inte nid^t liebe.

6r bemerft nebenbei (mie pur fc^eint), bofe er mic^ gern

fpred)en möchte. 5Jieine 33efd)eiben^eit ober S)iscretion ift

aber öon ber 2lrt, ba^ id) obne S.'g ausbrüdflic^en 2öunfc^

an einen 23efud} in 3]. nid)t im entfernteften backte ober

benfe. 93iöglic^ertt)eife Ijölt ober §ielt i^n feine SSerücf»

ftd)tigung meiner 33equemlid)feit, b. i. feine ©iecretion ab,

einen foldjen SBunfd) ju äußern. 3d) mürbe i^m auc^^
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feine neuen ober t)eneren Sid)ter Qn3Ünben fönnen, [o etwa^

3U glauben ge^t über mein @elb[tgefüt)l l^inau§. 2lud) würbe

id^ nid)t fonunen, um mid) am ^f)o§p]^ore§3iren [eine§

©eifteö 3U ertjö^en ober mid) in feine neueften politifd)en

f5^elb3ug§pläne einmeit)en 3U laffen. 3d) mürbe allein befe=

t)alb, bann aber gern fommen, menn er ein 33ebürfnife

ober aud) nur ein 23erlangen banad) empfänbe. S/ir bie§

3U gelegentlid)em ©ebraud) mit3utl)eilen i[t im 2öe[ent*

lid^en ber Qwcd biefer ßeiten. 33. foll unb barf non mir

nid)t glauben, ha^ id) falt unb fpröbe bin, aber er barf

ebenfo menig anneljmen, ha'^ id) unempfinblid) fei gegen

bie etma fid) einftellenbe 5Jieinung, ic^ überfd)ä^e bie ^n»

ttel)mlid)feiten meiner ^erfon unb bk eigene Sebeutung.

Sd) fann il)n nid)t überfallen mie <B. unb ^., aber ic^ bin

immer gern 3U feiner SSerfügung. SSafta! — ©rüfec

iß. i^erslid), aud) bie ©einigen, ^n alter Siebe unb Streue

©ein

Sfioon.

^33]ori^ öon 33lancfenburg an ^toon.

S5aräin, 1. 10. 69

beliebter Onfel Gilbert!

3d) mar l)ier^er gebeten burc^ go^anna fel^r bringenb

td)on in ber ßeit, mä^renb ic^ in ©ütergo^ unb §ol^en=

borf freu3te 3ur 23erat^ung über Sanbtagöangelegen^eiten 2c.

SSin l)eute nod) l)ier geblieben, meil ©ulenburg fommt —
mie ©u mo^l miffen mirft — , anfd)einenb im 2luftrage be§

Mönuß.

33. l)at mid) gebeten, ha^ ©u boc^ ©eld^om einen 2ln»

ftofe geben mögeft, ba^ er fid) menigften§ ber länblic^en

^ntereffen im (StaatSminifterium annimmt, bie §eQbt mit

iRebnction ber (Srebitfriften tion 6 ^J^onaten auf 3 ^Jionat
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joieberum fd^äbigen tciU. 33. i[t barüber erregt, erfienö ba^

biefe Operation allein bagu gefd^e^en foll, \)a§ eigenllid^c

S)eficit 3u öerbecEen . . ., jroeitenö ift er aud) ber 3Jteinung,

ta^ biefe Oiebuction bemSanbe einen empfinblid)en (Sd^nitt

uerfe^t unb ärgert fid), ba^ 9liemanb aufeer i^m biefe '^nkx'

effen n)ai)rnimmt . . .

®ieö 2ine§ ift nun aber eine ööflige 9^ebenfad^e ixt

meinen Singen im 33ergleid^ mit ber gangen 6ttuotioit>

bie id^ ^ier oorgefunben Ijahe.

3d^ finbe 35. feft entfd^Ioffen, unter allen Umftänben

ftd^ gang auf ben 23unb jurücfgugie^en , menn ber ^önig,

nid)t minbeftenä ^et)bt entläßt."

Dlad^bem bie§ nä^er auögefül^rt unb Siämardf's ba«

malige franf^afte, fel)r reijbare ©immung beflagt morben^

fä^rt ber SSrief fort:

„^ir fd)eint, ba^ ®u energifc^ 23. l)elfen mufet ben

Äönig 3U überjeugen ^. gu entlaffen, and) momöglidt) ^eld^om^

miemo^l bie§ mel^r negatiö ift. 3c^ glaube, bann liefee

fid) ber Sappen fliden.

S)a§ übelfte, ma§ in neuerer Qdi gefd)e^en ift, finb'

5!J?übler§ Unionsfprünge, inbefe ic^ glaube, ba^ ber ^önig

l^iermit oiel mel^r fid) ibentificirt ^at, alä mit ^.'ä Un»

tl^aten.

Dtto mill l)ier bleiben, — gar nid^t gum Sanbtag

fommen unb miH mo^l nid^tä lieber al§ ba^ ber Sanbtag

Sil leg ablel)nt.

Sd^ werbe meine ßntfd^liefeungen, l^ierfür mitgumirfen^

erft faffen, menn ic^ bie Sßorlagen fenne. — 5J?orgen fal^re

nac^ .§)aufe.

S)ein getreuer
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©erfelbe an benfelben.

3imnterf)aujen 8. 10. 69

beliebter Onfel Gilbert!

£)eineu 33rief öom 30,/9. Ijohz id) nicf)t me^r in ^ax^m

erhalten, mürbe ®etner[eit§ rut)ig abmarten, ob 23. feinem.

SSerlangen, S)id^ ju fel)en, »eiteren Slu^brucf giebt.

3c^ ^cihi i^m übrigeng, ha e§ mir in 23. unmöglid^

mürbe, mic^ ööUig an^äufprecl^en, in biefen STogen etmaä-

auSfül^rlid^er gefd)rieben, alä id) ta^ fonft ju t^un pflege.

2ln feine ^ranff)eit fet)re id^ mid) gar nid^t me^r, — bie ift

unl^eilbar, wenn er in 23. fortfährt fo ungefnnb ju leben

mie bisher. (Sel)r fpäte§ 2lufftel)en unb bann löie ein ^örfter

bi§ 5 U^r brausen, effen (unb wie!) um 5, 6, 7 U^r an=

fangenb je noci^bem, V2 ©tunbe SSitlarb unb bann bie

eigentlid^ nid^t ju oermeibenbe Slrbeit bi§ 10—11 U^r —
unb ba^ beraubte falte 9^ad^teffen — natürlid) fein Schlaf

bei jerftörter 23erbauung.

©eine gerben Urt^eile über feine (Sollegen unb bie 6on=

feroatiöen (er nimmt bei ben Sluöfällen iebe^mal S)ic^ unb

mic^ au§) finb \a 3um großen 3;^eil oöUig geredet unb nidE)t

neu. 3d) l)abe i^m jugefagt, ba^ 5)Jeinige (geringe) 3U

tt)un, um 3u Reifen. 2luf fein SSerpltnife gum Könige ijaht

iä) feinen ©influfe, aud) fein Urtl)eil barüber; ijaht il)n auf

bie 6l)e oerraiefen, bie aud^ nid^t ol^ne gegenfeitige ©ulbung

3U führen ift. 93tögen nun aber bie Gonferöatiöen nod)

fd)led)ter fein, mie er fie fd)ilbert, — o^ne biefelben mirb

er nimmermehr ^reufeen in anftänbiger i^orm in ®eutfd)lanb

aufgeben mad^en, ma§ (ridt)tig oerftanben) allerbingg ba§

noc^ mögliche gute Qid ift. 2ßill er bie§ SSerf allein mit

ben Siberalen öollgie^en, — fo fül)rt e§ unfel)lbar gut

3fiepublif.
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Wan taim ben Siberolen nid)t gered)! werben, tuenn

man nid)t i^v gan3e§ Programm erfüllt, unb baju geijört

in erfter Sinie bie ßcrftörung ber Äird)e unb @d^ule . . .

^Ijo — lä^t fid) S)eutfd)lanb nur einigen auf liberalem

tföege, [o !ann bie§ nur mit ^ülfe ber (Sonferöotiüen ge*

fd)e^en. S)ie muffen bog 33emufetfein bel)Qlten ober mieber*

befommen, ba'^ fie bie cigentlid)e ©tü^^^ort^ei finb, mit

ber S)eutfc^lanb erobert mirb. ©aju aber fel^e id^ nic^t

allein feine Slnftalten, — fonbern ic^ beforge, ba'^ bie 3Ser«

binbungen, bie nod) befielen, abgebrod)en werben.

2lm legten 2lbenb in 3S. ^atte id) nod^ ein langet ®e»

fpräc^ mit ©ulenburg, ber mir mitt^eilte, maS man plante

um ^e^bt gu befeitigen. S<^ bin ganj einoerftanben, unb

23. mirb aud) nid)t fran! merben, menn i^m ber (Sdjmarje

Slbler umgepngt mirb. ^. lauert alfo auf einen 9Jioment,

um a[§> (Sonfernatiöer absuge^en. Sd) Türd^te aber, ber

9Jtoment fommt m6)i. 2öenn ic^ in ber Äammer märe,

— mürbe id) fc^merlic^ für bie ßufc^läge ftimmen.

S)ein getreuer 9Ji.

3n ben legten D!tobertagen erfolgte befanntlid) ber

Slüdtritt ^eijbt'ä unb bie Ernennung ßampl^aufen'ä gum

^inangminifter. Über bie politifd)en Slnfd^auungen beö le^t=

genannten mar menig betannt, bie Äonferoatioen fa^en if)n

jnit 93{i^trauen, bie Siberalen ol)ne 23ertrauen fommen. Se^tere

l^atten auf einen „©^ftemmec^fel" gel)offt, — bagu märe aber

feine 2lu§fid)t, mie [ie meinten, fo lange dioon „ba^

23leibenbe" in ber 23emegung fei. „@inen eiferneu etodf,

€ine (Säule, bie feft fte^t, menn aud) bie 2öelt in Slrümmer

tönt, behalten mir gemife: ben §errn oon 0ioon, ben treuen

tlßäd^ter be§ @olbatentum§ gegen ^ebermann" — fd^rieb

bk 23offifd)e S^itung com 29. Oftober l)alb Ijöl^nifc^, t)alb
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degifd), alö fie ben2öed)fel im ^^inanammiftenumbefprad). —
STatfädjüc^ war (5ampt)au[en'ä Eintritt rao^l bem tt)ad)fenben

©influffe ©elbrüd'ä 3U3u[d)reiben, ber aud) burd) bie nac^»

(te^enben Briefe be3eugt mürbe.

©raf S3i§marcf an Sftoon.^)

Sarjin, 20. fftoüember 1869

Sieber dioon

x6) tDolIte 3^)"^" "Od) einige ß^ilen raegen ©elbrücf'ä

fünftiger Stellung fd)reiben, um ^l)mn mein beöfallfigeä

Slnliegen 3U empfehlen, meld^e^ 2ßel^rmann bem @taatä'

tninifterium oortragen foK. Slber iä) befinbe mic!^ in einem

£u[tanbe, ben bie Slerjte alö 6arl§baber (Srifiö be3eid)nen

unb ber mid) üoüftänbig erfc^öpft. Sd) !omme oon bem

Orte ber @rleid)terung gar nid)t me^r lo§ [eit 2 2;agen

unb merbe ^ur leeren §la[c^e, wenn t>a^ morgen fo beibleibt,

©i^en unb @d^reiben i[t me^r al§ i(^ o^ne Uebermübung

T^eut leiften fann, unb ber Äöniglid)e §err, burd) babifc^e

2ramilien=6orrejponben3 geftac^elt, fd)reibt mir eigen^änbige

^Briefe, beren 33eantmortung einen politifc^^^iftorifc^en S)octor=

ßurjuö manu propria oon mir »erlangt. S)iefe babifd^e

Unruhe tölpelt in jebe politi[d)e 33ered)nung ftörenb l^inein.

Sn bem ^JJoment, mo ^^leur^ in Petersburg bie ©turmglocfe

über 9Zorbfd)le§mig läutet, follte man to6) bie 2;onart ah'

toarten, bie fie giebt. Saffen @ie @id) bod) bie 9'leu^'fd)en

S3erid)te oon S^ile jeigen.

2öa§ ^at <Bd) .... mit ber 2lrcoua aufgeftellt, ba^

J)er ßonbenfator gebrod)eu? 6r mufe fie übertrieben l)aben.

^mm man biefer §of»3:^eeriacfe aud) fooiel 5Renfd)enleben

fieser anoertrauen, loie auf bem ©c^iffe finb?

') 23erooaftanbigt nad) Der ^ublifation oon Dr. ^orft toI)I im

.„S3i§mard Satl^buci^e".

©entoürbigteiten b. ÄttegSminlfterS ©rafen 0. Koon UI. 5. «ufl. 10
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3d) mufe 3U 33ett, unb üor^er nod^ oü vous savez;:

id) bitte nur, laffen @ie mir S)elbrücf'§ Slubitoriat im

(Staatäminifterium unb feinen ^iniftertitel im S3unbe§rQt^e

mit SBoi^ltüoIIen paffiren, e§ geEjört beibeS gu meinem ^anb-

tüerf^äeuge, »enn id^ bequemer arbeiten [oK.

2ßie finb @ie mit (Sampfjoufen aufrieben? 3c^ fc^liefee

meine Äur mit lt)eut, foll noc^ 3 Sßod^en ftütt fi^en unb

©iät I^Qlten (in ber ©änfejeit!) unb ^offe bann SBeiljnac^ten

mit S^ncn 8" feiern. — 3« olter f^i^eunbfc^aft

S^r ü. 33i§marcf.

^aben @ie 9^ad)ri(^t oon SGßagener? @r foU franf fein?'*

tRoon an S3i§marcf.

SBerlin, 23./11. 69

„Sn 25eantmortung 3^reä freunblid^en, in fritifd^en 3«-

[täuben, ^offentUd^ nid)t nad^ 10 U^r Slbenbö gefc^riebenen

25rieflein§ öom 20. b. Wl. erwiebere id), ba^ iä), fd^on.

beDor mir 2Be^rmann 3^rc ^oncepte jur ©infic^t oorgelegt,

feft entfd^Ioffen mar, ^^xm SBünfdjen in ^Betreff S)el*

brüd'^ ungeadl)tet mancher SSebenfen unbebingt 3U3U*

ftimmen. @o felbftfüi^tig unb unweife bin id) nic^t, ha^

id^ nid^t bereitwillig bie ^anb ju SlHem böte, ma§ (Sie,

tf)eurer 33., erleidjtern unb unä erhalten fann. ©afe meine

9fJeffort=3ntereffen unb perfönlid^en ©mpftnbungen in biefer

2lngelegen^eit nid)t maafegebenb für mid) fein burften, mar

mir feinen Slugenblirf gmeifel^aft. ®enn ic^ bin ein müber,

alter 5Jtann, beffen 3:^atfraft unb ^robuftiüität na^eju er»

fc^öpft ift, ber fid) am liebften mit ben ^änbeln biefer ^dt

gar nicl)t mel)r abgäbe, ber nur nod^ aug Pietät auf bem^

innel^abenben (Seffel für eine fur^e Q^xi oerl^arrt, mälirenb'

bie 2Belt öon S^nen nod) S^idtjtn unb 2öunber ertüortet

unb erwarten, ja öerlangen fann unb mu|.
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©iefer Sluffaffung gemä| l^abe \d) bereite geftern furger

^anb bie 3wfiii""iw"9 ^^^ @taatg*9Jiinifteriumö beantragt

unb erl)alten, bergeftalt, ba^ 3^r Slntrag an ben Äönig

abget)en !ann, fobalb @ie i^n öolljogen ^aben. 2luc^ ^abc

ic^ mic^ burc^ eine oorläuflge 33e[prec!^ung mit @r. 'JD^aj.

beffen öerfic^ert, ha^ ber Eintrag eine gnäbige Slnfna^me

jinben wirb.

®ie 3ftuf[ifc()en 23erid)te ^at mir 3:^ile mitgett)eilt;

%U\ix^ war unb ift ein ^^anfaron, bem man jagen mufe,

bofe er fid) nid)t um ungelegte (5ier befümmern foll, unb

ba^ mx un§ nid^t graulid) machen laffen. Ueber bie 33abi»

fc^en SSelteitäten bin id) unterrichtet; ber ^önig fd)mieg

barüber, a\§> id) i^m mittt)eilte, t)a^ unb marum 3^«en

eigenpnbige SSriefe fauer mürben, dagegen l^atte id) SSer«

anlaftung, beä Königs sentiment nic^t bloä in ^Betreff bes

SSerfaufä ber SSraunfc^meig. @ifenbat)nen, fonbern and) l^in'»

[id)tli^ ber bamit im 3ufQmmenl)ang ftel^enben 33raun»

jd)meig. @uccef[ionöfrage fennen ju lernen. 2)er ^err miber=

jprac^ nid)t, al§ id) auf bie politifdie Unmöglic^feit ber

2ßelfi|c^en @ucce|fion ^inmie§. @r gitirte jtoar ein

(Sd)Ieini^'fc^eö ©utad)ten, melc^e§ unö feinerlei SRed^t ju«

geftänbe, fd^ien aber bamit nid^t einüerftanben, betonte öiel«

mef)r |et)r lebhaft bie 9^ott)menbigfeit, in biefer ^rage je

e^er je lieber fd^Iüfjtg ju merben, ba bie ^^rage jeben Singen*

blicf brennenb merben fönne

'^xi 6ampl)aufen bin id^ biö^er mo^l aufrieben, fann

3t)nen aber nid^t bergen, M^ mir i>a§i Xiriumüirat SDelbrüdf,

ßamp^aufen unb 2öe^rmann in ^ijXix näc^ften 9täl)e ®e»

banfen mad)t, bie ic^ aber ^eute nid)t nä§er befpred^en

möd^te, meil id^ burc^ mein Bo'^nw^el) ol)ne ßö^ne jum

S)enfen unb <Sd)reiben faft unfäl)ig bin.

10*
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S)ennocl^ 3um ©c^lufe noc^ ein 2öort freunbUc^er (5r=

ntal)nung an§> üollem ^erjeu! — 2Benn (Sie nun burd) bQ§

liebe Äarl§baber 2ßaffer mirflic^ n^ieber jur grünblid^en

Steinigung ^^xc§> inwenbigen förperlic^en 5J?enfd^en gelangen,

— ttjaä ©Ott geben möge —
, fo bürfen @ie o^ne 3Ser»

fünbigung nid)t mieber in ^^re alte SebenSweife jurürffaHen

:

@d)lafen bi§ 53iittag, 2öad)en biö jum 5]Rorgengrauen,

Slrbeiten bei 5tad)t unb offen für gwei big ©rei! «Sie

fönten üielme^r ©ott banfen baburc^, bofe @ie fid) fä^ig

galten, Syrern ßanbe ju bienen mit ber ganjen reichen §üUe

3l^rer ^JJittel. ©oüte S^re Energie tüirÜid) nic^t ^inreid)en,

um ^i^rer e;rtrat)aganten 9latur bie regelrechte SebenSorbnung

eines el)r[amen beutfd^en ^auSöaterö auf3unött)igen? S)a§

mü[fen @ie fönnen! S)a§ erbitte id) für «Sie unb öon

S^nen mit bem marmen ©ifer »a^rer ^reunbfc^aft al§

3^r alter «.

Söagener foU nid^t fran! fein; id^ mei§ nid)t§ üon i^m."

S)ie ©d)n)ierigfeiten, in welche ©eneral öon <Sd)n)ar|'

foppen insmifc^en buri^ bie Diel 6taub aufroirbelnbe (Seiler

S)enfmal§angelegen^eit gefommen mar, fomie bie barauS

entftanbene S^isfuffion im Sanbtage beranlafete 33i!§marc!

am 28. D^oüember ju einer au3fü^rlid)en Stufeerung über

biefe Slngelegen^eit. @r mar mit ber bi§I)erigen Sel^anbUmg

ber ^xaQZ nid)t gan^ einüerftanben.

35arjin, 28. SRod. 1869

Sieber SIRoon,

ic^ fann nic^t Diel fc^reiben, aber bie Geller ©iöcuffion ^)

tieranlafet mic^ nod^mals auf ben ©ebanfen ^urücfjufommen,

>) 2tm 15, Dftober 1869 iinube ein Don 5}5riüatperfonen in (Seile

ttufgeftelUeä ©enfmat ju Gl)ren ber bei öangenfalja gefallenen l)annöiier=

fd;en ©olbaten auf SBefel)! be§ ©eneralS d. ©d^iuarjfoppen, weil e§ auf
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über ben mx üor einigen Sßod^en, o^ne 2jerabrebunc|,

gleid)er 5Jieinunt] waren. S)ie politifcfjen ^"tereffen, um bie

e§ ftd) l^anbelt, finb gu ernft, um fie ber %xaQ^ gu opfern,

trer in bem (Streitpunfte iuriftifd) ^td)t i)at unb raer ni(J)t.

3;rf) bin mit bem, \va§> @ie gefagt ^aben, noc^bem gefd^e^n,

n)a§ ge|d)e^n, gang einnerftonben, unb wollte, 6ie t)ätten

allein gefproc^en. (gulenburg'S 2luffa[fung ift m. @. nic^t

faltbar, irenigftenS nidjt in thesi, wenn man auc^ practifc^

gelegentlictj banac^ l)anbeln mag. 6d)mar3foppen l)at mit

mel^r ßorn al§ ®emanbtt)eit operirt, mie ber 33är, ber bie

i^liege mit bem (Stein germalmte; bie elenbe ^olijei l)at it)n

im (Stid)e gelaffen; fie burfte nad^ allen Siegeln guten ®e»

fc^macf§ ol)ne ©crupel interoeniren; für Slnbre mar eine fo

fi^lic^e ^ad)t mie ©enfmäler für Sobte, namentlid) für ge=

bliebene ©olbaten unb in ber Sage, mie bie unfre, bem l)an=

nöDerfd)en militärifd)en ©efü^l gegenüber, m. @. mit me^r

SSorftc^t 3u be^anbeln, meil mir bie ^3}iad)t ber Süge fennen

unb i^r nid)t unnöt^ige ÄriftallifationSpunfte liefern follen.

SSar @d)mar3foppen einmal burd^ bie ©^mäc^e ober Untreue

ber ^olijei t)erleitet, ba§ fc^mere ®efd)ü^ beö „(5omman=

birenben ®eneral6" auf biefen ^ud)5bau ab^upro^en, fo

mufete er fid) aud) gefallen laffen, ta^ felbft ber (Somm.

©enerol be§ Königs öor bem @erid)te be§ Äönig§ ^alt

mad)te unb menigftenS Slnftanb^^alber ber rid)terlid)en

Slutorität bie honneurs eine§ öerfpäteten telegr. 3nf)ibitorium§

einem bem 90^iUtärfi§cu§ getjoriöen Sierraiti erricl)tet luorben mar, Don

einer baju fommanbierten Sruppenabteilung niebergerifjen, obgleid)

ba§ jnftänbige 2{mt§geri(!öt ber ÜJJilttÄrbeI)örbe infmutert ^atte, bie Sin«

gelegeni^eit in statu quo ju laffen, nnter Stnbrol^ung einer ©träfe Don

100 Stialern. 2tm 26. Dftober interpeUierte ber 2lbg. SÖIiquel bie

Slegiernng wegen bes 33orfommniffe§. 3Roon antioortete au§n)eid)enb.

©ie{)e aud) Dioon-gteben, Sanb III, ©eite 147—175.
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ertüieö. 2öir l)aben [oöiel ernfte ©d^iüierigfeiten auf bem

^Qlfe unb blafen un§ eine fold)e SauS 3um ©corpion auf.

@ie fonnten m. (5-, nac^ ber Stimmung be§ Äönig§,

rtici^t anberä reben a\^ gefd^el^n, aber ba^ @e. ^J^ajeftät bie

iBad)t auf bie in ber Einlage entroidelte SCßeife beilegt, t)alte

id) für ein ©ebot ber politi[d)en Älugl^eit, unb raenn wir

t)on ber nichts mel^r wiffen moHten, fo bürfen wir ben 2lb'

georbneten auc^ nid^t me^r üorwerfen, Dafe jeber öon it)nen

mit feinem 9fled)t§boben burd) bie 2Banb lüin, o^ne ju er»

mittein, ma§ babei au§ bem Staate mirb.

S)ie 6;arl0baber ^JJattigfeit öerliert fid^ langfam, aber

feit geftern reite id) bod) mieber unb t^abe me^r ßutrauen.

SJ^eine %xaü fd)alt neulid^, ba^ @ie fein SBort öon ben

St)rigen gefd)rieben, unb meinte, @ie pflegten boc^ fonft nid)t

fo ein l^erslofer ®efd)äft§mann 3U fein, besljalb füge id)

l^inju, ba^ e§ meinen S)amen gut ge{)t, meinem Sc^mieger^

üater etwas matt, .^erbert einen ^kh über ben Äopf t)at

unb nod) liegt, oon SSill nid)tio befannt.

^erjlid) ber 3^nge
ö. 33iömard.

S)ie Einlage bitte id) @ie, <Bx. ^ajeftät üor^utragen,

unb auö bem ©riefe, foüiel ^l}nm courfä^ig fc^eint."

JRoon antwortete faft umge^enb:

«Berlin, 2. S)esbr. 1869

„S^r @d)reiben, lieber 23., in ber Heller Slngelegen^eit

gelangte aUerbing§ fd)on 53?ontag 9^ad)tS in Ä. 2Bufterl)aufen

in meine ^änbe. SBenn id) erft ^eute barauf antworte, fo

folgt baxau^ nic^t meine ©aumfeligfteit, fonbern t)ielme^r

mein reifliches Sßenben unb 23etreiben qu. Slngelegeu^eit,

wiewol^l id) pure ^IjXiX 5luffaffung nid)t beitrete, Dielmel^r
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^offe, ba^ @ie nad)trägltd) ber meinigen fic^ an[c^lie^en

'toerben. 8lm ©ien^tag auf ber ^aqb rapportirte id) @r. ^.
über 3^r @d)reiben imb übergab i^m 2lbenb§ S^r Pro

Memoria. @r fd^ien über 3t)ren 2Sorfd)lag gemifferma^en

betroffen, meinte, barauf ttierbe er fd)tt)erlid) eingel^en !önnen,

otine feinen 33e^örben SSlöfeen jn geben, refp. fie für bie

grolge ein3ufd)üd)tern, fprac^ »ieber^olt üon ber feitenS ber

Sfiegierung allgemeiner ju ert^eilenben ©rlaubnife 3um 2luf*

l^ängen üon ©ebenftafeln in ben ,^ird)en, fragte fc^liefelid^,

toa§ id) baju fagte. @o lange bie Slngelegen^eit oor ben

'®erid)ten fd^toebt, aar meine Slntioort, würbe id) barin ent»

jd)ieben gar nid)t§ t^un unb mir meinen (Sntfd)lu^ bi§ nad)

erfolgtem 9fiid)terfprud) oorbe^alten. 3ft le^terer ben 5J^ili-

tär=33e^örben, mie id^ ermarte, günftig, unb wirb it)r @igen=

tt)um§red^t anerfannt, nnb bie ?lid^tbefoIgung be§ ^offefforien«

"iBefe^lS burd^ einen ?5ortnfel)ler be§ le^teren entfd)nlbigt:

bann ift ber 5)]oment ha, wo <B. W. au§ 2iner^. eigener

3nitiatit)e bie Sßieber^erfteltung be§ ®enfmal§ au§ ben

'bi§ponibIen 5)]itteln ^önig ©eorgS befehlen fann unb, —
wie id) meine —

,
follte. 3" bem betreffenben @rlafe mürbe

id) nod) einen ©i^ritt weiter get)en unb erflären, ba^ mir

bergleid)en ©enfmale für ©olbatentreue burd)au§ nid)t wiber=

wärtig feien, ba^ @. W. bie (5rrid)tung bIo§ an bie bau=

poU3eiIid)en 2Sorfd)riften gebunben erad)ten unb eine politifd)e

^emonftration baran niemals gefnüpft erad^ten woHen.

®arum unb weil ein (gpargelfelb öon ©enfmälern Diel ©elb

beanfprud)t, wollen @. ^33^ iia§ 2luf^ängen oon ©ebenftafeln

in ben Äirc^en mit ben Flamen ber Gefallenen allgemein

geftatten. 3d) glaube, ba^ biefer, mein 2[?orfd)lag bei

@. 9Jt., wiewol^l nod) erregte Sleufeerungen über unseitige

©rofemut^, bie nur mit UnbanE gelol)nt ju werben pflege,

folgten, 2lu§fid)t auf Slufna^me ^at. ~ ßulenburg unb S)el=
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brücf l^abe id) öon ber Bad)Q gleic^faflä gefproc^en. (Srflerer

ftimmt mir unbebingt bei. ße^terer befudjte mid^ alö aufeer^

orbentlid^er ©efanbter unb SSeüoIImöc^tigter SBennigfen'^

& (5o., tt)eld)e biirc^ meine SSermittelung Slubienj in ber

©ac^e erlangen mollten. ^d) l)ah^ biefe SSermittelung ab»

gelernt, unter ^inmeiä auf bie ^nopportunität irgenb eine§

weiteren @c^ritte§, beöor man res judicata i)abz, unb fanb

barin bei S)elbrürf öoHe ßuftimmung. ^eute frü^ ^abe

ic^ @r. 9Jiaieftät ^ierDon 93]elbung gemacht, unb ber ^err

billigte auöbrücflid) ben öon mir ert^eilten SSefc^eib. 2lller=

^ö^flberfelbe l^at auc^, wie id) glaube, aber nid)t meife, mit

%^\k öon ber (Sad)e gefprod)en. ®a i^n ^eute bie ß^inefen

abforbirten, fo Ijaht ic^ mir barüber ©emife^eit nod^ nid^t

öer[d)affen fönnen. — ©elbrürf fc^ien ber 2lnfi(^t, ha^ bie

^annoöerifd)en ^errn bei bemanbten Umftänben in 2tn=

gelegen^eit i^re§ SBa^Ipuffä fic^ öorläufig rul)ig öer^alten

tüürben.

^er3lid)en S)anf für bie gütige 5Rad^frage nad^ be»

5!Jieimgen. SJteine ^^rau ift feit (Sonntag in ©entmin, um
meiner Stod^ter 6. für einige 2;age ©efeüfc^aft ju leiften.

S'^r 3"fiönb (b. 1^. (5.'§) ift langiüeilig, aber mir J)of|en

nic^t bebenflic^. 9J?eine gmeite 2;od^ter ift noc^ immer auf

Ärücfen guten 5)?utt)e§. 6onft — all right. 3<1) füffe

S^rer f^r. ©ema^lin bie ^anb unb freue mid^ mit ben

9!J?einen, ha^ @ie nun balb mieber f)kx fein werben. 2lber

fommen 6ie nid^t gu frü^, b. ^. nid^t miber ärjtlic^en 9tat^.

S)enn @ie muffen gefunb E)ier fein; franf, fränflid) ober

gereijt mürben «Sie unfere @d)äben nic^t feilen, fonber«

nur öerfc^limmern fönnen.

©Ott fegne unb fräftige @ie! ^n alter Streue

ö. ^ioon.
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SSer^eitien @ie bie Serfel3uc^t, ber id) mirf) bei flüd)tiger

@rf)ntt nic!^t ^obe enüet)ren fönnen.

(Sie f)aben bod) meinen legten 23rief erhalten?"

33orfte^enber S3rief freugte fid) mieber mit einem amt=

li(^en (Sd^reiben 33i§marcf'ä, auc^ oom 2. S)e3ember batiert.

S)Q§|elbe be^anbelt jraar eine ganj anberc Slngelegen^eit, fott

aber bo^ l^ier mitgeteilt werben aB ein erfreulid^er SSeraeiö^,

bofe 33i§marc! au§Iänbi[d)en Slnma^ungen bei jebem Slnlaffe

fe§r beutlid^ entgegenzutreten mufete.

aSarsin, 2. ®ecbr. 1869

„^lad^bem id) öon ben l^eut auö IBerlin eingegangenen

Slctenftüden über ben 33efu(^ be§ ^arquig (5t)ateau 3ftenQrb'

auf bem ^önigftein ©infici^t genommen f:iahc, fann id^ nidjt

uml^in, @tt). ßpfceltenj öertraulid) mit3utt)eilen, ba| bie ©a(^e

im auSmärtigen 5J?inifterium nic^t nac^ meinem @inne be=

l^anbelt worben ift. 3<i) ^Q&e eine Sftectificirung be§ ÄönigL

©efanbten in S)re§ben barüber, ba^ er nid)t bie unbefc^eibene

Sleufeerung be§ ^Otarquiä feft unb mit 2ln[pielung auf \>m

SSorfall in (5t)älon§ jurücfgeroiefen l^abe, unb eine in biefem

(Sinne gehaltene 9Jiitti)eilung an ben fran3Öfi[d)en 5)?inifter

ber auSmärtigen 2lngelegent)eiten üeranlafet. (5§ mürbe ganj

meinen 2öünfc^en entfpred^en, wenn @m. ^jrcellenj auc^ ben-

©eneral üon 9fiot)r|d)eibt über biefe Sluffaffung öertraulid)

üerftänbigen tooflen, meil burd^ bie SBid^tigfeit, mit meld^er

man eine anmafelid^e S5efd)toerbe eines franzöfifc^en S)ipIo=

maten ^at bel)anbeln fel^n, in ben borligen militärifd^en

.^reifen oielleic^t unrid)tige Sd^lüffe über unfre politifd^e

Haltung ^ranfreid) gegenüber gezogen merben fönnten.

D. 33i§marrf.
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33lanrfenburg an 9?oon.

3immerl)aufen, 1. 12. 69

©eliebter Dnfel Gilbert!

\d) fd)icfte ©ir ^eute früt) eine ©c^ad^tel üoÜ ©tücfe

einer pommerfc^en 2;od)ter be§ SanbeS in @auer gefod)t,

vulgo genannt „©änfefauer", ^offenb ba'^ bie[er «Säuerling

S)id) baran erinnert, ba^ e§ §ier nodö eine (5cfe SanbeS

giebt, n)0 man oI)ne ^olitif leben fann. — Unfer Seben

iüirb jumeilen nur burd^ ba^ unangenehme ©efül^l, — ba§

mic^ oft mit @fel befällt —
,

geftört: „ad) nod) einmal mufet

S)u auf ben 3fteid)§tag"; mic^ tröftenb: „aber auc^ nur

nod) einmal".

S)ie ^ammergerid)te zc. uerfolge id) gar nid)t, man

befommt gu unwahren ©inbrucf au§ ben ßeitungen. 9Jier!=

ttürbig! Sllleö wag im ßanbe fird^lic^ „red)t§" i[t, b. ^.

tnaS no(^ an ben ©efreujigten glaubt unb bie .Kird)ens

befenntniffe aufred)t erhalten roilt, fc^äumt oor Erregung

gegen 5J?ül)ler, unb im Sanbtage wirb er angebellt oon

Slllen, bie ^t\üm Raffen I

©ein getreuer 5J^ori^.

fRoon an 33lanrfenburg.

Berlin, 4. 12. 69

„S)afe ®u, mein geliebter 9}?ori^, in einem Sanbeä»

Äinfel ©änfefauer fpeifeft, mo man o^ne ^olitif leben fann,

— mie S)u baüon rü()m[t — , ift mir freiließ nid)t über»

geugenb bargetl)an morben; e^er ba§ ©egent^eil. S*^ mürbe

®i(^ fonft me^r um biefen ^3J?angel al§ um ©einen Ueber»

flufe an Söeifefauer beneiben.

@r ^at feit einiger 3^it mieber S^otij öon mir ge«

nommen, briefüd) unb telegrap^ifd) ju öerfc^iebenen 3Jialen,

m\t) mir aus ber Äarl^baber .^rifiä jelbft gefc^rieben, ba^ er
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3U 2ßei{)nQd)ten ^ier [ein mürbe, worauf idf i^m ertuibert,

er möd)te fortbleiben, wenn er nid^t gefunb, b. ^. o^ne franf=

l)Qfte Dtei^barfeit fei. S)enn ^ier ift roat)rlid) be§ 2lrgerö

genug, wenn man fid) nid)t auf be§ alten ©emofrit^ ©taub*

:punft 3U erljalten öermag. S)ie l)iefigen Slbberiten finb [a

ol)ne alle gemütt)lid)e ©r^ie^ung, unb id) meine, ba^ ein

30f?ann wie 5J?ül)ler, angefeinbet öon 3ube unb ß^rift, ent=

Weber ein öiel bebeutenberer ober ein oiel einfältigerer 53iann

fein müfete, wie er wirflidi ift; fonft ift biefeö aUfeilige

@d^nauben nid)t ju begreifen unb ju erflären, au^er burc^

ta§ 2lbberitent^um ber „oulgären iJJienge".

2lm (Sonntage will id) jur i^^eier be§ S^agey meine liebe

i^^amilie an meinem 3:if(^e üerfammeln, benn iebenfallä ^at

tiefe Urfac^e fid) barüber ju freuen, ba^ id) üor je^n 3a^ren

(am 5. ©e^br. 59) 'D3]inifter geworben bin, wie aud) ba^

Sanb barüber urt^eilen möge.

2lm 29. unb 30. war id) mit @r. ^J^ajeftät in Äönigä»

IJBufter^aufen unb tjabe gute 3agb gemad)t .... 5J^it bem

^arfd)iren ging e§ ja leiblid), aber alt — alt bin td|

bod) fe^r.

3Son W. unb unfern beiben ©nfelföi^nen wirft S)u, ^offe

id), ©utee erfahren ^aben refp. erfa[)ren; SSater S:()abben

wo^nt feit einigen Siagen bei il^nen — ganj @t)nobe!

SBie frifd) ift bod) ber alte §err nod); eine wa^re greube

tl)n 3u fe^en unb ju l^ören.

®a§ Siriumoirat um Siemarrf ift nun fertig, aud)

©elbrütf wenigften§ titulirter @taat§minifter; ber neue

^inansminifter l)at wo^l bebütirt, allein nid)t me^r al§ ba§,

irnb id^ jweifle nad) wie Dor, ba^ er allgemeinnjefc^äftlid)

fowie politifd) gan3 geeignet ift für bie übernommene RoUe,

iß. unb bem @taatg»9JJinifterium gegenüber. 33ei ben 5cational=

liberalen l)at er 2lnfto^ gegeben burd) ba§, woburd) er fic^
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bei un§ empfohlen ^at. Stber öer^ei^', ba^ id} ©eine D^rew

mit ^olitif öergifte, ©u lieber ^ot)l bauenber S)eciu§ ober

©iocletimi , ber ba gerai^ näc^ftenö boö befannte „Beatus

nie etc." mit SSariationen oom Äinber=6oncert e;refutiren

lafi'en mirb. — ©rüfee fe^r b^^^S^^fä^ ^^e ©einen unb lofe

balb tt)ieber Don S)ir boren, aud) of)ne üeranlaffenbe ®än[e=

feulen.

S)ein alter

21. D. 9*.

Sm ®e3ember batte D^oon einen £)eftigen Äronfl^eitg»

anfall, fo bafe SSlancf'enburg auö ßimmertjaufen am 18. 12.

fragte:

„. . . 5cun fi^t man mieber l)kx unb i)öxt fein 2Bort

oon ©einem SSefinben, unb bod) möcl)te id) fo gern bören^

ba^ S5öger ©eine franfen fiungen für gefunb erflärt b^t?"^

Sfioon antmortete barauf:
Serlin, 31. 12. 69

„.^erälid)en ©anf für bie gütige 5lacbfrage. 9}tit meiner

©efunbbeit gei)t e§ eben fo gut mie üor ber brüöfen Slttarfe.

33öger, bie§ einräumenb, b^t inbefe fortmä{)renb Sorge, fo-

l)a^ er mir für l)eute menigftenS bie Sbcil"^^"^^ fi" ^^^ -^cf*

jagb 5U oerleiben fud)te. 33on ifkx ift irenig 9Ieue&

3u melben, wenn nicbt etma — al§ signatura temporis —
be§ S3efud)§ 3U gebenfen, ben ^ijxe. ^JMj. bie Königin geftern

Slbenb in meinem ^aufe gemad)t b^t, um meine franfen

Stöcbter 3U feben, 3U tröften unb ju beratben. — ©er Ferren*

meifter requirirt bie ^Jiarine, um nad) S^rufalem 3U reife«

mit feiner ^^rau 9Jieifterin unb einer Slnsabl öon fcbauluftigen

Splittern beö l)ü\. ^obann, bebuf§ ber ©runbfteinlegung 3unt

Sßieberaufbau ber bortigen CrbenSfircbe, nac^bem ber lüber»
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Xtd)e ©rofetürfe bie dimm bem Könige gefd^enft l^at. ^BiHft

S)u SDid) nid)t etwa aud) jur ^Begleitung melben? (Stolberg

^t)ürbe ba§ gemi^ fe^r tt)ün[d)en.

S)er Äönig l)at mir jum 2ßei^nad)ten eine fe^r fd)üne

unb fel)r fd)n)ere golbene ©iegeö'^JZebaille gefd)enft, bie nur

in 10 (ä^emplaren in ©olb geprägt ift; natürlid) ein

§amilien='Äleinob üon un[d)äparem 2Bert^e.

^er^lic^e ©rüfee an alte bie S)einen, aud) an ben ©eig»

li|er. @age biefem nur, ta^ e§ mir je^r fd)n)er geworben,

iiid)t 3u fommen, aber „franfer ©aft — fc^raere 2a[t!"

IßiSmarcf wirb Ijeute jnrüctermartet. ®ie 9^ad)ric^ten

au§ 35onn lauteten ja biö^er tröftlid). Sn alter Siebe, im

Otiten loie im neuen ^alixe

©ein alter 9t.

Slanrfeuburg an 9?oon.

ßimmerl^aufen, 9. 1. 70

„. . . '^a freilid) xoax id) beforgt um ©eine ßungen in

^nbetrad)t be§ bamaligen 2öetter§ (10" Äälte). — ^lad)

^erufalem ginge fel^r gern, wenn mir bie greife unb fonft

Ißieleö folc^e ©jrtraoaganjen ge[tatteten . . . allein ba§

fönnte mid) reiben, wenn id^ bamit üom SfJeidi^toge befreit

•tüürbe, t)or bem id) eine unüberminblid)e Slbneigung l^abe . . .

@e^r lieb märe e§ mir, menn ©u, gelegentlid) ©eneral

UJtoltfe fet)enb, biefem öon mir Eröffnungen mad)teft bal^in=

^el^enb, ba^ meine einsige Hoffnung märe für hk g^raftionä»

jeffion, t)a^ 6r bie ßeitung in ber 2lrt in bie .g^anb näf)me,

*Die @tolberg früher. @§ mürben babei bie eigentlid^en

^orporalbienfte öon ©enjin geleiftet, unb id) mürbe mid^

-il^nen gemi^ nid)t entsie^en, menn id) ha märe. Slber

iDir müßten i^n gerabe in erfter Sinie ^aben als feinfteä
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©etfblatt, ba§ mir nod) Rotten für unfere SSierrabener @tn*

lagen.

3ft benn 3o^^"na gurücf? ^ot 23iömarc! wirflic^ bie-

preufeifc^en @taat§mtnifter3ügel tüleber ergriffen?"

dioon an SSIoncfenburg.

Sedin, 16. 1. 70

„®anf für ® einen au§füf)rlid)en wenn ond^ nid)t burd^*

rceg erfreulichen 23rief öom 9. b. 5R., qI§ bem Slage, an

bem id) öor 49 S^^i^c" ben Dffi?ierroef angegogen. 9lod^

ein Sa^i" unb bie ßa^I 50 ift öoU, — unb bann wirb matt

e§ mir bod^ üieHeid)! nic^t mel^r allfeitig öerbenfen, menn

id) mid^, wie id^ erfe^ne, üon ben öffentlichen ©efd^äfteti

3urüdf3iel)e, falls mir be§ ^errn ©nabe bis bal)in überhaupt

ben £)bem betüal)rt l^at.

®er ^önig ift nod) immer grippig unb fonnte ben

legten Sogben nid)t beimol)nen, aber er fä^rt au§ unb ma^t

feine ©efd^äfte. — ^it ber ^erufalemer 9f{eife iffö oorläufig,

wenn nid)t auf immer — ßffig; be§l)alb Ifabt id) geftern

unfere @d)iffe auä bem ^ittelmeer abgerufen. S)ie ©rünbe

gu biefem ä^erjic^te ftnb intereffant, aber für eine fc^riftlid^e

9}titt^eilung nic^t geeignet.

S)er Oleic^ötag tritt nun — b. i. jiemlicf) fidler
—

fpäteftenS am 15. Februar jufammen, gu möglic^ft fur3er

(Si^ung. 3Bie bie S)i§fuffion über ben § „SlmtS^auptmann"

ausfällt: baoon wirb eS abpngen, ob mir ben Sanbtag

möglid)ft balb fd^liefeen ober — oertagen, um nad^ ber di. 'Z.

©i^ung \f)n mieber 3ufammen gu rufen unb bie famofe

^reiö=Orbnung fertig ju fcfimä^en. Sd) ^offe, ba^ ®u bem

R. %. nid)t fehlen mirft; ba ©eine ^JJläne mit bem „S)ecf»

blatt" 5J?oltfe ftc^ fc^merlic^ öermirflid^en bürften, ba ftc^

bieS ©ecfblatt nidjt gut rollen läfet.
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23iämarc! üerfe^rt mit ben ©efc^äften — and) ben

?|Sreufei|d^en — ungefähr wie öor S^i^i^ft^/ ift in ben Si^ungen

überleb^aft, fprid)t [oft allein unb fc^etnt in bem alten ^xx'

t^um befangen, ha^ er burc^ geiftige 9fiegfamfeit unb perfön»

U(f)e £ieben§raürbigfeit alle @cl)n)ierig!eiten ber Sage über*

winben werbe. 6§ wirb ba^er aud) mit ben 9^ational=

liberalen fortcoquettirt unb bie alten ^reunbe unb ©e=

jtnnungägenoffen werben jiemlic^ ignorirt; er meint burd)

biplomatifc^e S)ialeftif unb menfc^lid)e Älug^eit übrigens

SlUe gewinnen unb über ben ©änfejuder führen ju fönnen,

rebet mit ben ßonferöatioen conferöatio unb mit ben £ibe=

ralen liberal, unb befunbet burc^ bie§ 2llle§ entweber eine

fo fouoeräne SBerad^tung aller feiner Umgebungen ober fo

unbegreifliche Söuponen, t)a^ mir babei ganj graulich 3u

@inne wirb. @r will ä tout prix mögltd^ bleiben, je^t

unb fünft ig, unb gwar weil er wo^l bie 6mpfinbung bat,

bafe ber begonnene S3au unter bem ^o^ngeläc^ter

ber SBelt jufammenfällt, fobalb er bie^anb baöon

t^ut. S)ag ift auc^ ntd)t unrid)tig, — aber bie — ^Jiittel

5um Bttjccfe! 2öerben fie um feinetwillen gel)eiligt?

^rau So^anna ift, glaube id), nod^ in 33onn, fie ^at eS

burd^gefe^t, iia^ 35. bie @öl)ne je^t nad) SSerlin öerfe^en

läfet, xoa§> md)t überall gebilligt wirb, ebenfowenig wie bie

eingeleitete Oieform be§ $au!=(5omment§. . . .

3J?it ^er3lid)en ©rüfeen öon ^anä ju ^auS

©ein 21. d. 9^.

SSlancfenburg an 0loon.

3iinnier{)aufen, 21. l. 70

„. . . Ueberrafc^en t^ut mid^ gar nid)t, wa0 S)u über-

33. fd)riebft. ©afe er bie ^el^ler, bie feit ^roüin5ialfonb§

in 33e^anblung ber ßonferöatioen gemad^t finb, nic^t wiebec
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gut mad)en tüill, ba^ iceife id) tion ^av^in l^er; ba^ er

bie ^J^einung hat, boB bie üorfc^reitenbe (äinigung ©eutfd^»

lattb§> e§ ertorbert, baj3 tr»ir immer liberaler toerben muffen,
— ba^ fprid^t er gerabeju au§ —

, freiließ auc^, bafe jeber

liberale 5J?ann, ber bem Äönig burd) ba§ 3lmt nä^er ge=

brad^t wirb, eo ipso conferöatiöer irirb. . .
."

ben 30. Sanuar (au§ (Stettin)

„. . . §ier in «Stettin fangen meine ®ienftgefd)ätte am
4. '^äx^ an unb bauern 3 2Bod)en. ^offentlid) toerbe id)

bamit ben größten S^eil be§ 3fleid)§tage§ lo§, üor bem tc^

mid) etele. SSleibt e§ benn beim 15. Februar? Söirflic^

betl^eiligen t^ue id) mid^ nid^t me^r, werbe fortan nur

meinen Slngelegen^eiten leben. 3Son 1852—1870 ftnb

18 Sö^re! 9Jtir fd^eint ba^ genug gu fein für politifd^eä

herumbummeln; f:iabe bal^er ben ßanbrätl^en bereite meine

Meinung gefagt. ©agu fommt, ba^ bie ftänbifcben S)inge

mir SSefd^äftigung genug geben, fo ba^ ein Untergang im

3[Rift nic^t gu beforgen."

3-, ben 5. ^ebrnar

„. . . S)ie Oppofition ber ßonferöatiöen gegen S3.

nimmt reifeenb ju — , man fann eä fd^on Erbitterung

nennen. i5ül)rer biefer Oppofition gegen il)n will unb werbe

id^ nimmermei^r fein, unb ^ü^rer ber murrenben wiber-

willigen i^m nod) au§ allerl)anb ©rünben folgenben 3fieft=

ßonferüatioen mag id^ nid^t fein, alfo «Stolberg'ö ^) @rb-

fd)aft trete ic^ nic^t an. 33i§ gum 4. 93Mr3 werbe id^ mic^

in SSerlin fporabifd^ geigen, üon ba ab bauernb nac^ Stettin

ge^en. Reiben Sanbrät^en l}ah^ ic^ befinitiü angegeigt,

bafe fie [id^ einen anbern 5lbgeorbneten fuc^en muffen. —

•) ©raf (5bert)arb ©tolberg, bi5l)er JraftionSoorftanb, löar für3»

M) jum Oberpräfibenten Don @cf)le|ien ernannt roorben.
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3cl) bleibe ^ier [o lange 2}ater lebt, bann mag meinetraegen

t)a§ castra movere losgehen ba^in, wo bann nod) ein ubi

Ijene ift
'^ '^

' ' ' ©ein getreuer yJcori^.

Sftoon an 33lancfenbnrg.

IBerlin, 7. 2. 70

„. . . S>u enoä^nft in ©einem legten 33riefe bie Dp^)o=

fition refp. 5)^ifeftimmung ber Gonferüatioen. ®er gute 33erg

biScutirte geftern 2lbenb an meinem 2;^eetifd) basfelbe S^ema,

unb fprad), mie ®u, Dom 9iücf3uge. 2öenn S)u unb er unb

bie ©leid)gefinnten fid) üon ber poItti[d)en 33ül)ne in ber

Zljat äurücfgie^en, fo luirb ben Siberalen freilid) ba§ ^elb

unbeftritten überl äffen; bann fann bie S^egierung ober 23.

nid^t blofe mit ben liberalen tranSigiren unb n)irtl)fd)aften,

bann mufe er e<§ t^un, unb ^l)x werbet balb tt)al)rnel)men,

tüie ba§ (Sd)iff üon ben ^it^änben am ©teuer gan3 ent»

fc^ieben nad) linfg gemenbet wirb, mag id) natürlid) nic^t

tnitmad)e. S)a§ „castra movere" lL}at bod) aud) feine großen

iBebenfen, meil id) mid) üergeblic^ auf biefer SBelt nad^ bem

„ubi bene" umfd)aue. ^olitifd) gehöre aud) id) — unter

unä — ber conferoatioen Oppofition an, meil id) nid)t miber

tneinen SBillen mit öerbunbenen klugen gefül)rt werben mag,

toer meife mol)in. Slber 23. meid)t jebem @efpräd)e über

bie§ %^tma an§, mäl)renb er fid) in t^eoretifd)en @ä|en

nod) immer in Uebereinftimmung mit mir 3U galten bie

SRiene giebt. 6r üeuiad)läffigt, wie bisher, feine treueften

unb ergebenften ^reunbe; er wirb nid)t Slnftanb nehmen,

fie eoentuell ju brü§firen. 2ßenn unfer Herrgott nid)t ein=

greift, fo ift feine Hoffnung auf eine gebeil)lic!^e ?5ortent=

midelung unferer 3Serl)ältniffe; ba§ ©teuer ift oerloren

gegangen ober unbraud)bar geworben, wer wei^ ba, wo^in

i.m§> bie Söogen fd)aufelu werben!

SDentwütbigleiteu b. Kncg§tninifterS ®rafeit D. SRoon Hl. 5. Slufl. 1

1
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S)le§ M.e§ nur im engften SSertrauen, für £id^ gon^

allein. — Slber ic^ öergage noc^ nic^t; ic^ [d^aue nac^ Oben

unb t)of[e, baä brol)enbe Unf)eil wirb, njenn nid)t öer^inber^

boc^ öergögert werben.

©ein alter fR.

"^ad) ber S^leid^Stagäeröffnung Ratten bie ^reunbe reid)»^

lic^ Gelegenheit, fid) über i^re politifc^en Sorgen münblic^

auöjufpred^en. ®iefe würben übrigen^ im Slpril nod) ta«

bmd) oerme^rt, ba^ ber fo oft be[prod)ene ©egenftanb i^rer

gemetnfamen Siebe (benn t)a§ war unb blieb 23iömarrf, wenn

auc^ bie Siebe juweilen all eine „unglücflic^e" empfunben;

warb) oon neuem erfranfte. 23on SSarjin au§, wo^in 25i§=

marc! no(^ oor Oftern wieber gegangen war, erhielt JRoon

u. a. am 28. 2lpril einen fel^r ausführlichen 33rief ber fc^wer

beforgten ©räfin 23i§marcf, welcher ben anbauernben Äranf=^

l^eit§3uftanb be§ ®emal)lö einge^enb fd)ilberte unb bie 33itte

auSfprad), biefen wegen feines ^e^lenS bei ©einer 3Dkieftät

5U entfd^ulbigen fowie bie bur^auS erforberlic^e SSerlängerung,

be§ Urlaubs gu erwirfen.

®eS SBeiteren erwähnen dioon'^ Ißriefe auS biefem

grü^ia^r an feine jur Äur in ÄarlSbab befinblic^e ©ema^lin-

ben <Sd)lufe beS ßoHparlamentS am 7. 'DJiai, „in weld^em

iBlandenburg fic^ burd) feine ein[id)tSt)olle 2;^ätigfeit bie

altgemeine Slnerfennung erworben i)abt," unb bie barauf

folgenbe SBiebereröffnung beS 3fteic^StageS, ferner ben SSefuc^

beS ÄaiferS öon 3fiuBlanb am 13. 3)?ai, — ber fic^ aber bie

grofee ^arabe »erbeten tjobe. „@S ift Hoffnung, bas ^SiS-

marcf nad) bem 23erraufc^en ber ÄaiferweHe nad) S3erlin

gurüdfe^rt, aber er foH nod) red)t fd)wad) fein. 9Jiit meiner

©efunb^eit ge^t eS gang leiblid^, aber in Sld^t nehmen mufe

id) mic^ freilid^ fe^r." — „©a-j waren fd)were Sage, bie
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legten in 33erliu" berid)tet dioon bann weiter au§> ©ütergo^

üom 16. 3}?ai, „Sßortrage bei @r. 9J?Qi., grofee S)iner§,

^Paraben, ÄQifer-23e[ic^tiQungen unb bagwifc^en ttjieber (Staats*

5Uiinifterial=6i^uni3en unerquidflid)[ter 2lrt, 3um 3;^eil bi§

in bie ?'Jäd)te: ta^ allcS ^at meine 9leröen fe^r fatiguirt,

fo ta^ es felbft f)ier in ber ent3Ürfenben @tiUe eines faft

nur im g^reien öerlebten 2;age§ mit ber näci)tlid)en S^^ul^e

nict)t rec^t glürfen mU. Unb ba ici^ morgen lieber nad^

23erlin mufe, unb am SDonnerftag SSortrag, am Freitag eine

33e[pred)ung mit 33iSmarcf ()aben merbe, ber jum S£)onnerftag

in SSerlin ertuartet mirb, fo !ann t}a§ erfel^nte 2lu§ru{)en

tool^l erft in ber näc^ften 5öod^e beginnen."

2lu§ einem weiteren 33riefe, ©ütergo^ 22. 5., gel^t

fobann ^eroor, ta^ dioon nachts burc^ jmei telegrap^ifc^e

S)epefd)en („eine oon S3iSmardf, bie anbre öon ^ori^")

uac^ 33erlin gerufen würbe. S5er ßwecf ift nici^t angegeben,

bod) fd)eint eS fid) mieberum nur um bringenbe Slngelegen»

Ijeiten ber inneren ^olitif ge{)anbelt 3u l)aben; benn ta^

bie auswärtigen ^^i^agen nic^t bie minbeften @orgen bereiteten,

ta§> ergiebt fid) auS 3fioon'S weitert)in mitgeteilten S^ieife»

planen. „Seoor ber Äönig nad^ 6mS get)t, möd)te i6) einen

längeren Urlaub nid)t erbitten, ©agegen erfläre ic^ mid)

bereit, mit S£)ir fpäter nad) bem ^ar3 ober nad) ©reSben

ober aud) nad) ^rag 3U ge^en, faÜs ©u S)ir baoon 2Ser=

gnügen tierfprid)ft. Sluc^ mufe id) gleich nad) bem 3. 2luguft

nac^ ^annooer ge^en, um bort auf 33efe^l @r. ^J^ajeftät

bie Sfleitfd^ule 3U infpiciren. 2Son iia auS fonnte id) bann

entweber nac^ SBil^elmS^afen ge^en, um ta§ 2ßerf fertig

3U fel)en ober nad) Hamburg unb ^iel, ober nad) bem §ar3e.

®aS (Sine wie baS Slnbere nad) ©einer 2ßal)l — in ©einer

SSegleitung . . . u. f. w."
11*
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Sllfo nid)t ein 2BöI!d)en, — ba^ ift beutlid) barauS

3U entnehmen — , trübte (änbe 9J?ai ben auSraärtigen §ori=

gont. 2lber aud) im 3uni tüurbe nod) nid^t ha§ 5Rinbefte

Don bem ^eraut^ie^enben ÄriegScjetoitter bemerft ober aud)

nur geahnt; unb ©raf 23i§marcf befanb fic^, trie befannt,

bamal€ nod) in berfelben Unfenntni§ über ben frangöfifd^er^

feit§ geplanten Überfall. 2öie weit entfernt aud) er non

bem 2}erbad)te fold)en ^reoelS war, baQ bemeift fein

nad^fte^enber unb au§ biefem ©runbe fel)r intereffanter

S3rief:

SSerlin, 7. 6. 70

Sieber 9fJoon.

id) entfliege morgen frü^ ben ©dölingen, bie fid) mit

jebem 2;age meines 3Sleiben§ ftetS öon 9?euem um meine

J)eimtt)ärt§ ftrebenben %ü^t legen. Sd) Ijoffe, ba^ mir

un§ 2lnfang§ Sluguft l)ier fo mol^l mieberfe^en, mie mir

e§ gegenfeitig münfc^en. 3^) ^aht formell 6 2Bod)en Ur=

laub. Söegen ©e^ner^) liab^ id^ SSerld^t unb patent ge=

geid^net, merbe beftimmen, ba^ beibe§ erft ^Jiontag an

6. 53laieftät abgel)t, bamit @ie üielleic^t auc^ S^i^e^^feitS

eine empfe^lenbe Qdk an @e. ^J^ajeftät oor^er rid^ten. '^d)

i)aht gmar feine ßmeifel, aber beffer ift beffer.

9Jiit ^erjlic^em ©ru^e in 9fteife=§aft

fsbr üon 33i§marcf.

Sißie plö^lid) alsbann bie fpanifd^e "il^ronfrage auf=

taud)te; mie menig e§ i^r inbeffen anfänglid) gelang, aud)

nur bie eben begonnene ©ommerfiefta ber beutfc^en ^oli=

tifer ernftlic^ ju ftören; mie man bann mit 3unäd)ft un»

8egation§rat£) &. wax niel)rere Satire für poUtifdje Stngelegen«

t)eit bem Äriegäminifterium beigegeben, foüte nun beförbert luerben.



-5ß[ü^Ud)e Äneöö£)ro()un9en granfreidjä 165

gläubii^eni, bann täc]lid) [teicjenbem (ärflauneit uub uoc^

größerem Unwillen [id) überzeugen mufete, ha^ biefe burc^

ben 3Ser3id)t bes ©rbprinjen üon 4^.ol)en3onern anfd^etnenb

üöltig unb fel)r einfad) erlebigte ^rage bennod) in plump«

brutaler 2öeifc benu^t würbe, um ben Kriegsfall l^erbeiju^

führen: ha§ lebt nod) in fri[d)er Erinnerung. 2lud) 3fioon

gel)ört ^u benjenigen, weld)e fo unerl)örten ^reoel bi§ jum

legten Slugenblirf'e für unmöglid) Ijielten. Sc'i'^iö ^i^^ ^^

bamalS bie il)m gebrad)ten ßeitungSnotijen al§ „leere fran=

3Ö[ifd)e ^yanfaronaben unb S^ieuommiftereien" jurürf'. @r

toollte an bie» ^JJafe non Soll^eit nid)t glauben unb mufete

aud) beSmegen ernftlid) baran jmeifeln, meil er beffer, fc^eint

c§>, al!§ fein fran3Öfifd)er (Spejialfollege über bie lln3uläng=

lid)feit ber fran3öfifd)en ©treitmittel orientiert war. Snbeffen

tierliefe er bod) Slnfang 3uli feinen Sanbfi^, um für aUe

i5älle in 33crlin jur §anb ju fein, (äinige 2;age fpäter

traf aud) 33ismarrf, üon bem ©etöfe aufgeftört, an§ SSarjin

ein. Sllöbann würben bie (5mfer SSorgänge unb bie oer*

le^enbe gorberung Senebetti'ö an König 2ßil^clm befannt,

unb ber 3"t)alt ber be3Üglid)en S)epefd)en bem ^ublifum

mitgeteilt. S)iefe 9lad)rid)ten wirften wie Sllarmrufe unb

oerwanbelten mit ber erforberlid)en @d)nellig!eit ba§ beutfd)e

^^riebenSbebürfniS in teutonifd)en ©rimm unb KampfeSjorn.

@S war bieS aud) fe()r notwenbig, i)a nad) ber in ^ran!=

reid) l)errfd)enben 2lufregung unb ber im „©e^irn" $ari§

!odienben @ieb^i^e an bem Slusbruc^e be§ Krieges nic^t

mel)r ^u jweifeln war. ®ie nun täglid) fid) überftürjenben

(Sreigniffe forgten bafür, ha^ bie burd) jene (ämfer 23orgänge

in 2lUbeutfd)lanb entfad)ten flammen fein ^-lacferfeuer blieben,

fonbern fic^ in tiefe patriotifd)e ©lut üerwanbelten. 2lm

15. 3uli fe^rte befanntUd) König Söil^elm üon (äm§ nac^

SSerlin jurücf. S)er Kronprinz, bie 53^inifter SiSmarcf unb
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tRoon fotüie ©eneral öon ^Jloltfe reiften i^m bi§ ^Sranben*

bürg entgegen, um über bie Sage 3Sortrag gu l)alten unb

SSefe^Ie 3u empfangen. S"3iüifci)en fammelten fid) auf bem

Perron be§ bamaligen proüiforifd)en ^ot^bamer 33a^n^ofe§

biejenigen ^erfonen, meiere ben 9J?onard)en bei ber ^eim=

fe^r cfpsiell ju empfangen l)atten, an il^rer @pi^e ber greife

i5elbmarfd)an 2BrangeI; aufeert)alb beä 33aJ)nl)ofe§ aber

brängte fid) eine begeifterte 23olf^menge ,^opf an ^opf.

Se^t trat ^) UnterftaatSfefretär öon S^ile an ben alten '^Ulav

fd)an £)eran; er brachte i^m bie neueften offijiellen S)epefc^en,

tt)eld)e ba§ auSmärtige Slmt foeben au§ ^ari§ erhalten l^atte:

bie ©rflnrungen ber fran3Öfifd)en 53]inifter, bie 2lufnat)me

berfelben burd) bie ungel)eure 93le^r^eit ber Äammer, fomie

bie (Sinberufung ber fran3Öfifd)en S^ieferDen. S)a§ luar 3tüar

nod) feine Äriegserflärung (offijielt marb biefelbe erft am

19. 3uii überreid)t) — aber materiell maren biefe 9Mc^=

rillten einer fold)en üöllig gleid) 3U erachten. 3n nod) er*

]^öl)ter beifpiellofer Spannung eriüartete man nun t>k 2ln=

fünft beS Äönig§, meld)er felbft üon biefen S)epefd)en uo<i)

feine Kenntnis l)aben fonnte, ba feit SSranbenburg bie ^al^rt

nid)t unterbreiten morben mar. — 33eim Einlaufen be^

3uge§ eilte iperr öon Steile bem Könige entgegen; unb ha

er biefen fomie 23i§marrf, meld)e üon ben Umfte^euben um=

ringt waren, 3unäd)ft nid)t erreid)en fonnte, um feine 53?el=

bungen 3U madjen, fo manbte er fid) 3uerft an dioon, ber

eben ben Söagen oerliefe, unb mad)te il)m leife obige Wlit=

teilungen. „?tun, bann raollen mir e§ i^nen beftens be=

forgen" — mar 3fioon'ö oon ben Umfte^enben öernommene

Slntmort barauf. Unb nun folgte in bem unfd)einbaren

1) ®ec 2}erfaifer, i^amolä Waioi im ©eneralftabe be§ ©arbeforp§,

mar Stucjen^euge ^iefer ganjen ©cene.
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IRaume, weld^en ber proüiforifd)e Sa^n^of qI§ Äöntglid)eö

tJöartejimmer banjeboten ^atte iinb ^wax in ber 9Jiitte be§=

jelben, unter bem ^i[tori[cl)en Äronleud)ter ^) eine furje 23e=

ratung. Um ben ^önig tüaren SSiSmarcf, dioon unb ^oltfe

gruppiert, S^ile in ber 9M^e be§ erfteren; ber Äronprinj,

^Qlb feitmärt§ neben bem .Könige, ftanb ha tnie ein flammen»

ber .^riegSgott, ha§ Urbilb beä teutoni[d)en 3oi^i^e§, mit gu=

rücfgemorfenem Raupte unb brol)enb ert)obener S^tec^ten.

®ie meiften ber bort gemed)felten Söorte blieben freilid) un*

l^örbar für bie ferner @tet)enben; bod) jumeilen öernal)m

man 9floon'§ fo befonberS tiefe unb bröE)nenbe stimme: „^a

wo^I, 5Jiaieftät!" — „ha§i ^at feine (Sd)mierigfeiten" — „eö

ift alleö vorbereitet, 9Jiaie[lät!" — unb nun fal) man ben

^ronprinsen leud)tenben 2luge§ l)inauöeilen ju ber braufenben

URenge ha brausen, meld)e feinen Qüxn'\: „®ie ?l)iobil=

jnad)ung ber 2lrmee ift befot)len!" mit taufenben üon Stimmen

töeiter fortpflanjte. Unb in ber Sbat l)atte ber greife ^riegä*

]^err foeben biefe ©ntfd^eibung au§gefprod)en. S)ie 3meifel=

l^afte Hoffnung, meld)e feine ^nebeneliebe bi^^er unb aud)

'U)äl)renb ber ^a^rt öon 23ranbenburg nad) 33erlin nod) feft»

get)alten l)atte, — fie mufete, baoon ^atte ber 5Jionard) fid)

|e|t überjeugt, nad) ben foeben eingetroffenen ©cpefc^ett

ööltig aufgegeben merben: unb nun 3Ögerte er aud) feinen

5)f?oment me^r, ben fo freoel^aft Ijingemorfenen ^anbfd)u§

aufzubeben.

2Bät)renb ber ^önig in tiefer 23emegung unb jugleid)

erquirft burc^ bie jubelnben Qmü\t ber in treuer ßuöerfid^t

begeifterten SJoIf^maffeu fein Calais erreid)te, trat dioon gu^

ttäd)ft im ^riegöminifterum mit ben ©eneralen oon 5)?oltfe,

') ©iefer ^tonleucf)ter befinbet fid) je^t int .C>ol}eu3oÜeni'2Kufeum

in Sßerlin.
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Don ^obbtel^fi unb einigen anbern Cffixieren 3U einer 23e^

fpredjung unb gur 3}orbereitung ber erforberlidjen 'DJiaferegeliT

gufammen. Sllsbann folgte in ben Slbenbftunben ber le^te-

entfcl)eibenbe 2]ortrag bei be§ Königs 53lQieftQt unb balb

nadibem 3JJoItfe unb dioon gegen ?[)iitternacl)t ha^ ^alai§-

üerlaffen Ratten, flog ber non beö le^teren §anb gefd)riebene

fe^r furje Sefe^l — aU t)a§> die\ültai jener Beratung —
bur^ ben Telegraphen l^inauS in alle beutfrf)en ®aue:

„S)ie Slrmee ift planmäßig mobil ju machen."

^äufig ijai 9Roon es baniaB unb fpäter au§gefpro(i)en,.

ba^ bie nad) biefer benftoürbigen yjad)t folgenben oierjeEjn;

Sage für fein 3fleffort faft bie forg= unb arbeitlofeften feinet-

S)ienftlebenä geraefen feien. Unb in ber 2;i)at: bie 9J]obil=

mad)ung§inafd)ine arbeitete fo mufterl)aft fid)er unb fo Döflig.

o^ne ^Reibungen, ba]^ fRoon unb feine 23üreaug in ber gansen

9J?obilmad)ung5periobe aud) nic^t eine Stnfrage ber ©eneral»

fommanboS ober anberer 3nfiön3en gu beantworten l)atten;

unb baä, obtt)ol)l ber ?0^obilmad)ung§befe^l fo ööHig ol)ne

atte 3Sorbereitungen erlaffen »orben, unb obmo^l öiele gerabe

ber pd)ftgeftellten ©enerale unb Offiziere beö ©eneralftabeg-

fic^ in |ener ^od)fommerperiobe nod) auf Urlaub, gum 2:eil

fogar im SluSlanbe, befanben.

0?oon ^atte in jenen 2;agen feine förperlid)en 33efd)roet*

ben ööllig oergeffen unb fonnte in 9ftu§e feine perfönlic^eti

SSorbereitungen für bie Kampagne treffen. @r beflellte fein

^au§ unb ergänzte feine ^elbauSrüftung. Seine (Stimmung

ttar frifd) unb 3U0erfid)tlid), faft forgloS unb fampfesfrol) gu

nennen, ^atte er früher auc^ lebhaft gemünfc^t, ba^ biefer

fc^mere Ärieg gegen ^ranfreid) feinem SSaterlanbe — unb^

ber 2ßelt — au§ 9tücffid)ten ber Humanität erfpart bleiben

fönnte: fo waren fold^e ©ebanfen je^t ööltig in ben hinter»

grunb getreten, ba feine ganje Seele nur erfüllt war oon
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e^rlid)em, l)ei^em Äriegerjorn, ber nicl)t ru()eu tüollte, biä ber

fret)elt)afte ?5ns^cn§bred)er [eine gereci)te 23erfleltung em=

pfangen f)ätte.

„Uebricjenö ©ru^ unb §Qnbfd)Iag!" fct)rieb er am

25. 3uli an 33lQndfenburg, „wenn unö bie Jlerl§ nur noc^

biefe 2Bod)e in 3fiu[)e laffen, [o raollen wir i()nen in ber

näd)ften bie rotten ftramm gn jieljen öerfud)en, unb nid)t

autt)ören biö — bod) feine ®rofefpred)erei! id) rebe \a auc^

blo§ öon unferm guten äöiKen."

%a\t prop{)etifd) lautete 33lanrfenburg'§ Slntmort:

3immeröau[en, beit 28. 3uU 70

„. . . 5ia ©lücf auf ben 5öeg! 2ßa§ man feine ganje

3ugenb l)inburd) gehofft l)at: eine grünblic^e ^erftellung

bee Übergewid)t§ beutfd)er Station unb 3fteüand)e

für bie llntl)aten ber ©aüo^^ranfen feit 200 3al)ren

— ba§> mufete man nod) erleben. S)u in ^ö^erem Sllter

unb ic^ in einer bod) giemlid) 3ur Untt)ätigfeit mid^ öerur==

tt)eilenben ©ttuation!

©Ott ^ätte geraife taufenb Urfad)en un§ ^u bemütt)igen

unb bann un§ gro^ gu mad)en — für alle Teufeleien ber

®otte§lö[terung, bie in ®eutfd)Ianb im @d)tüange ge^en,

inbefe, — nad) ®ered)tigfeit barf unb fann eö nid)t get)en

— nur nad) ©nabe, unb ob bie bie rotten §ofen me^r

öerbient t)aben wie mir?

6poffentlid) f)aben bie ^rop^eten, bie ben ßinjug in

^ari§ erft 1871 feftfe^en, unred)t. ®ie Sommern

finb bieämal mirflic^ patriotifd) — fel)r beunruhigt, wenn

einer t)ier unb bort oergeffen i[t, b. i). feine Orbre biö je^t

erhalten f)at. S)a§ mar 1866 grabe umgefet)rt.

3i^r werbet nun bod) je^t S^teffort^^ricge nid)t fü{)ten

fönnen! (i^ott beffere biefe ßwf^önbe! 9}?eine§ (ärad)ten§
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liegt ber Äeim su bergleid)en oiel tiefer als in formen.

S)ie <Bad)t ift e§: 33unb imb preuBifd)er ^ilitär^Organiä»

muiö l^aben fid) nod) lange nid)t in einanber gelebt, n3erben

€a öieneid)t nie.

5J?it taufenb ©rußen an S)id) unb bie ©einen bin id^

tüte immer
S)ein getreuer

gjiori^.

Dioon an 33Iancfenburg.

Serlin, 30. 3uU 70

„5Rein geliebter 5J^ori^! @o fei benn 3um legten 9Jtal

iierjUd) gegrüßt, benor irir bie rotten 33üd)fen [tramm gießen!

5}?orgen Stbenb bampfen lüir gen ^J^ainj, in befjen Umgebung

bann eine l)übfd)e Slrmee öereinigt fein mirb. 6ine fc^önere

unb üerfpred)enbere fal) 5)eutfc^lanb nie. S)ennod) molten

tüir nic^t „^yleifd) für unfern 2lrm galten", fonbern nur

„burc^ unb mit @ott 21)aten t^un"; benn id) fenne ber

£eid)börner unb fd)n)ad)en Seine genug, um bie 3]Röglid)!eit

be5 ©tolperny nid)t jujugeben. — S)er §immel mei^, roie

ee föinmt, ha^ id) an einen regulären Ärieg nod) immer

nid)t glaube, fo fe^r mir auc^ bagu bisponirt finb: aber

mir fömmt immer unb immer mieber ber ©ebanfe, es fönnte

itod) üor{)er etma» bajmifdjen treten, ein untior^ergefeljener

unb unberechenbarer ßmifd)enfali, ber ben ©ebanfen ber

<&treitenben neue 9tid)tungen anmeifet. ^Träumereien! l^eröor=

gerufen burd) bie foutieräne Sinnlofigfeit ber Ärieg§Deran=

laffung. Um banon losäufommen mu^ man ftd) immer

lüieber ber 2lbfid)tU(^feit erinnern, mit meld)er bie ganje

Situation langer $anb feit ^a'^^'^n oorbereitet ift. Släglic^

neue beftätigenbe 2ln3eid)en bafür. @o erfal^ren mir je^t,

ba^ feit lange gang ®eutfd)lanb mit einem biegten 9Ze^ öon
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•frQn3Öfi[d)en ^oU3ei*@pionen überfponnen ift; un§ liegen

baöon bie überjeugenbften SSeiüeife aftenmäfeig üor, unb rair

Ijobm ie|t alle .g)änbe Doli ju tl)un, um bie importirten

2äu|e aufjufinben unb un[d)äbli^ ju mad)en. ®arau§ l)at

fid) eine geraiffe Un[id)erl)eit unb «Spionenriec^erei entwickelt,

bie ber nöt^igen Unbefangenheit er^eblid)en ©intrag t^un."

(5ine gleid)5eitig gemad^te 33litteilung über geroiffe amt=

lid)e ^Reibungen 3n)i[d)en il^m unb ©raf SSiSnmrcf fd)lie^t

mit ben SÖöorten:

„3« @umma, id) ^offe, ba^ mir nid)t aufeinanberpla^en

werben; id) menigften§ mill mein 33efteö t^un.

9]Reine (Söl)ne: 2öill)elm, SKalbemar unb 33ern^arb

finb f(^on feit einigen 2:agen bei ber Slrmee, Slrnolb (ber

al§ mein 2lb|utant auörüdt) fä^rt morgen mit mir. 2ßi^=

mann jagt mir eben Slbieu, nad)bem er ^rau unb Äinb ju

vm§> überfiebelt l)at. Unb t)a§ 2llte§ um biefe^ fd)urfifd)en

©efinbelö milten, l)aä nad) Süge ftinft unb Dor ßitelfeit

berften möd)te!

S)u mirft mir moI)l mal fd)reiben. 'DJiöd)te id) bod^

33eranla[fung l)aben, S)ir in ©it^^ramben 3U antworten.

©Ott fegne ©ic^ unb ©ein §au§! Setet für un§ brausen.

SDaS (Spiel ift ^oc^, bie ©infame finb foloffal. Slber wir

bürfen e§ nid^t üerlieren.

©ein alter 2t. ü. di.





^Ic^tec '2lbf(^nitt

jfm Kncgc 1870/71





Dretun65tDan5igfie5 Kapitel

Am 31. Suli 1870 begab ftc^ Se, ma\t\iäi bcr Äönig

mit feinem ganjen „©rofeen Hauptquartier" 3unäd)[t

nad) 9Jiain3, ao er am 2. Sluguft frü^ eintraf, unb füt)rte

öon ba an perfönlic^ ben £)berbefe^l über bie ^elbarmeen.

Sie ©ceneu bei bem Slbfc^iebe üon 33erlin unb auf

ber Sfleife, bamals burd) bie öffentlid)en 23lätter au§füf)rlic^

gefd^ilbert, foUen l)ier nid)t wieberfjolt werben.

2luc^ dioon mit feinem mobilen @tabe geE)örte jum

©rofeen Hauptquartier, begleitete ben 9Jionard)en nad) 53iainä

unb befanb fid) wä^renb beg gangen, burd) ta^ Söerf be§

©rofeen ©eneralftabeä einge^enb gefd)ilberten Äriegeä im

näc^ften ©efolge beö Sltler^öd^ften ^-elbt)errn, ebenfo wie ber

SSunbeSfanjler unb 9J?inifter ber auSmärtigen Slngelegen«

t)eiten ©ruf öou 33ismarcf ; bcnn ber Äönig wollte natürlid)

tt)äl)renb ber friegerifd)en ©reigniffe auf ben diai feiner beiben

erften 9Jiinifter au(^ bieSmal nid)t öerjid^ten.

SRoon fonnte fid^ freiließ, megen feiner feit 3o^rc« er^

fd^ütterten ©efunb^eit, eigentlid) nic^t mei)r für gang „felb=

bienftfä^ig" l^alten. Slber jebe perfönlic^e 3fiüdftc^t mufete

felbftrebenb je^t gurüdtreten ; ba fein greifer Äönig gu §elbe

gog, fo fonnte eä nid)t im minbeften graeifel^aft fein, ba^
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er, dg [ein ^Jiinifter be§ Äriegeä unb ältefter milttärifc^er

ütatgeber, in feiner nä(i)ften Umgebung ^u fein unb ju

bleiben ^atte^).

3floon'§ perfönlid)e (Sriebniffe unb Slnfc^auungen njäl^renb

beS nun beginnenben gewaltigen .^rieg§brama§ finb ouä ben

nad^fte^enben ^elbpofibriefen erfict)tlid). ©iefelben frnb

foft fämtlid) an feine ©emaljlin gerichtet '^).

93kinj, 3. Stuguft 1870

„. . Sind) brieflich will id) S)ir nod) fagen, ha^ idi

ioo^l bin, förperlid) wie im t^emüt^e. künftige 2Bitterung,

gebei^Uc^e föntmicfelung aUer unferer großen Slnorbnungen,

üortrefflid)e ©efinnnng überall, unb nid)t bloä in ben

^ftei^en be§ großen beutfc^en .^eereS.

S)an! ber @c^iuäd)e ober @aumfeligfeit unferer ©egner

finb mir nun im «Stanbe, mit oereinten Gräften unfer blutige^

@efd)äft mit 2lu§fid)t auf glüdlid)en (Srfolg 3U beginnen,

unb e§ füllte mid) munbern, wenn bie großmäuligen Ferren

ha brüben fid) in berfelben Sage befänben. Nous verrons.

— Sine 9Za(^rid)ten, bie bisher über ßufammenftöße üon

fran3Ö[ifd)er @eite tierbreitet morben, finb natürlid) nur

Übungen in bem befannten 33ülletin=@tt)l, unb es ift ni^t§

barauf gu geben. — S)a§ ©etümmel, ba§ l)ier geftern bie

gute ©tobt DJiainj erfüllte, ift gar nic^t gu befc^reiben; ic^

befanb mid) auf einem üortrefflid)en 23eobad)tung§poften

{93alfon be§ (5nglifd)en §ofe§, wo id^ mo^ne) gegenüber ber

') S)afe unb lues^alb ber Ärieggminifter in ba^ föniglic^e .^aupt»

quartier unb nicf)t nad) SSerlin gehört, ift in Beilage 4 am ©d)Iuffe

btefeä SSanbeS nod) näl)er erörtert lüorben.

-) 2tu§nal)men l)ierüon roerben nad)ftef)enb befonberS bejeidinet

werben, ^üx 9ioou foUten biefe IBriefe sngleid) eine Strt ^rieg§tage=

Jbud) fein.
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33rüc!e. — ^eute, roo boö ©etümmel jtüar fortbauert, ift

boc^ ein merflid)er 9lad^Iafe barin gu fpüren. @§ ift möglid^,

taj^ wir morgen 9J?. oerlaffen, benn ber Äönig tüill gu feinen

Siruppen — »o^in aber? t)a^ gehört gu ben S)ingen, bie

nic^t gefügt unb nid)t gefd)rieben werben bürfen: ®u wirft

S)ir o^ne^in benfen fönnen, in welcher 0iid^tung wir auf=

brechen — notürlid) feine anbre qIö bie nad) ^ari§; roie

weit wir aber in berfelben vorbringen, fteE)t in ®otte§

^anb.

3n ber t)eutigen Sofung aber Reifet eö: „alle ^JJfianjen,

bie mein ^immlifd)er 3Sater nic!^t gepflanjt t)at, werben auä*

gereutet." — Ob ber fleine Jongleur, ber eine grofee 9lation

je^t freüentUd) jum Kampfe für feine erbärmlid^en j^amilien»

3ntereffen l^inaugfd)i(ft, wo^I ju ben ^flanjen gehört, bie

nac^ ©otte§ SCßillen gefrf)affen finb?

©eftern afeen wir bei (Sr. 30fiaieftät mit bem ©rofe*

^erjog oon ©armftabt, gu be§ le^teren fic^tlid)em ßrftaunen,

wenn aud^ gut, bod) feJ)r einfad): „ein fleinet ^^elb^Siner",

wie ber Äönig fagte. .g)eute bagegen werben wir bei bem

großen beutfd^en 23ruber fpeifen.

Unfer Slrain ift enblid^ geftern Slbenb 8 U^r l^ier ein»

getroffen, nac^ 47ftünbiger ^aljxt. (ä§ ift ©ottlob fonft

SlUeö gut gegangen, Seute unb ^ferbe finb gefunb."

maini, 6. 8. 70

„9iod) immer in ^Rainj, geliebte 2lnna! — '^m Kriege

mufe man nad^ Umftänben l)anbeln; bie rid^tige ©infic^t

fommt nid)t immer nadö bem erften ©enfen. 3Bir finb l^ier

(burd^ alle SSerbinbungen u. f. w.) ben ©reigniffen im 2111=

gemeinen näf)er als in größerer 9M^e bei ben SSorpoften.

Slllein nun werben wir bod) balb aufbred)en muffen. 30^ein

Denlaütbtafeiten b. ÄtiesSminifterS ©rafen D. SRoon III. 5. auü. 12
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<Stab incl. Strnolb *) i[t fd)on feit einigen 3^agen fort nad)

borne; nur ber getreue ^artrott ift bei mir; toir werben

bie öorangefc^icften per (Sifenba^n einl^olen unb überholen.

©eftern feine 9]ad)ric^ten üom Äronprinsen, wiewol^l

nad^ ben günftigen öon öorgeftern bergleicl)en eigentlid^ mit

2ßa^r[d)einlid)feit erwartet werben fönnten. ©ebulb! 3" 4,

5 Sagen werben wir beutlicl)er fe^en. ©eftern finb bie bei

Sßeifeenburg gemad)ten 800 befangenen nad) (Srfurt gefcl)icf't,

öon wo fie über 23er lin nad) Äüftrin gebracht werben foHen.

3Ba§ wirb ber liebe 23erliner für 2öi|e barüber mad^en!

S)ie ©urc^güge unferer Struppen bauern t)ier nod) immer

fort; einftweileu fönnte man noc^ an bie Unerfd)öpflic^feit

beö 23runnenä glauben, ©ott fei ®anf! Unfere Ärieg§=

Organifation ift wo^l ein wenig ju bewunbern unb ber für

fie geführten kämpfe wertt). ©ie§ follte in fünftigen

Seiten nie oergeffen werben!

2ßie e§ mir ge^t? nun id) befinbe mid^ wo^I. ®ann
unb wann ein wenig Ruften unb etwaö nerüöfe ^leijbarfeit

abgered^net l^abe id) über nid)t§ ju flagen. SBol^l fe^ne i(^

mid) 3uweilen nad) ©tilte in biefem fürchterlich lärmenben

©etümmel, inbeffen man gewöhnt fid) an Sllleö. ^eute

9Zad)t i)aht id), obwohl ba§> Oiaffeln be§ ®urcf)3uge§ unb

ber @ifenbal)n unter meinem ?5enfter nid^t aufhörte, ad)t

©tunben ununterbrod^en gefd)lafen. ^d) bäd)te: feine üble

Seiftung, wenn @inem foüiel auf bem ^erjen unb im .ß'opfe

liegt wie mir.

') SfJoon'ä britter @oI)n unb bamaB in gunftion al§ Sioon'S

Slbjutant. S)er engere ^tab be§ ÄriegSminifterS beftanb au§ folgen»

ben Dffiäieren: Slief be§ (Stabes: Dberfllt. ö. ^artrott. Slbju'

tonten: 1. 3)kior ü. 93ubbenbrocf, 2. ^iM. (Strnolb) o. SRoon.

Dffijiere be§©tabe§: Wla\ox .^aenifd), 3JJaior ü. ßettoiu, «Haupt-

mann ©0I3.
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33on ben (Söhnen (Söolbemar, S3ernl)arD unb §elm)

tüeife id^ nic^t^, a\§ ba'^ fie gan3 üorn ftnb, »o e§ nod^

itid)t gefnallt l)Qt; ebenfo ift'S mit (äugen. Slrnolb fommt

J^eute mit meinem (Stabe nad) ÄaiferSlautern.

Unfere ^elbpoft ift ie|t im ©onge. 2lHe Stage §Ber=

binbnng mit 33erlin. — ^i^t mufe id) jum Könige (ber

fe^r mo^l ift) jum 33ortrage.

Später: 9Jiorgen frü^ üerlaffen wir ^Jiainj njotjr»

fdjcinlic!^ unb mirD ba^ Hauptquartier bi§ auf wenige

^ieilen üon ber franjöfifdien ©renje uorgefc^oben werben,

^eute 9tac^t finb ^ier 350 franäöfifd)e Kriegsgefangene an-

gelangt, bie l^eute 23ormittag nad) SSa^ern gefd^irft würben,

um ben guten 33unbeSbrübern ein (SompUment ju mad)en.

— 3ui^ Sd^Iuffe noc^ l)er3lid)en S)anf für ©eine freunb=

iic^en ßeilen öom 2. b. '^. unb bie guten 9lad)ric^ten, bie

fie enthielten, ^öge ferner SHIeS gut bleiben, bei (5ud) wie

bei un§! 3<^ nermut^e, ba^ ber Äronprins l)eute einen

l^eifeen Sag ^aben wirb gegen Wac 9Jta^on. 9tad) SluSfagc

•ber f5ran3ofen=®efangenen finb bie Gruppen brüben nod^

immer nid^t auf ÄriegSftärfe. 2Ba§ nur bie 5krren mit iE)rer

.Kriegöerflärung füröile Ratten! — 2lu(^ ta§> wirb fic^ aufflären

mit ber Qiit."

Srelbpoft'Äorrefponbenjfarte.

maiwi, 7/8. 70

©eftern 1. ®lürflic^e§ aber blutiges ®efed)t ber 14.,

16. unb 5. ©ioifion unter ©eneral ©oben gegen ba§ fran*

^öfifd)e 6orp§ non ^roffarb, ber 2lbenb§ jum 9f{üdsuge ge*

gwungen würbe. — 2. S)ie Slrmee be§ Äronprinsen bat ben

^larfd^all Wac 33]a^on bei ?öört^ gefc^lagen. — ^^^ansofen

überall im 3flücf3uge, bod) fe^lt bie le^te (äntfc^eibung no(^.

3Bir eilen ^eute 3ur Haupt=2lrmee. „Sobe ben §errn meine

<@eele!"

12*
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(^elbpoftfarte.) j£)omburg, 8. 8. 70*

„SBorgeftern 2lbenb ift unfer ^clm^) in bem ©efcd^fe

bei ©pic^ern (©aarbrücf) ber @^re t^eil^aftig Qeworben^

fein S5Iut ju üergiefeen. ©ottlob nur eine @ett)el)rfugel int

Unterfc^enfel. (Sin Offigier, ben er gefproc^en, fagt, er

hielte bie SCßunbe für leicht unb fei guteä ^ut{)§. SSieüeic^t

!ann ic^ i^n l^eut nod^ fe^en, faUö er nid^t fc^on, wie alle-

Seid^tbleffirten, gurüdgefd^afft ttiorben ift. SB. unb @. ftnb^

in ber SfJä^e, l^ab' fie noc^ nic^t gefe^en. 3<^ bin gefunb,

»iettjo^l etttjoö fatiguirt in biefem unbefct)reiblid)en ©etümmeL

3c^ fange an bie längere Ärieg§bauer ju bejttjelfeln. —
©Ott ^elfe un§ unb @uc^. .^erglic^ grüfeenb" u. f. xo.

^omburg, 9. 8. 70. 9Korgen§

Telegramm öom SBo^n^of @t. Jol^ann nad) ^omburg;

bem Äriegöminifter üon S^ioon:

„3^t (So^n ungefährlich oermunbet. Seid)t am Äopfc

geftreift unb burd) ben Oberfd)enfeI t^leifc^tounbe. Siegt

^ier feljr gut in ^rioat^oufe. 2öann unb mo fann id^»

(Stofd) fpredien? (geg.) prft sßlefe"^).

„^eute 5)?ac^t, geliebte 21., erl^ielt ic^ nacf) langent

SGBarten auf meine Slnfrage obige SluSfunft, worauf xd} fe^r

gut gef^lafen. 3» wenigen Stunben merben mir nad^

©aarbrücfen (@t. 3ol)ann ift eine SSorftabt baöon) auf»

bre(f)en. 33]id) nimmt 2öunber, ba^ ^elm, menn bie

Sßunben ungefä^rlid), nod^ nic^t nac^ bem Oltiein gurücf*

gefanbt ift, mic bie 2Sorfd)rift befagt. — DIeueö öon @r^eb*

lid^feit liegt nic^t oor. 2lber bie 3at)l ber ©efangeneU'

1) SCßil^elm öon SRoon mar 5premierlieutenant unb Kompagnie«

füt)rer im 12. Infanterieregiment.

2) gurft Don 5)3Iefe mar befanntlid) ©eneralbelegierter beä>

Sol^anniterorbenä bei ber mobilen Slrmee.
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sne^rt ftc^; e§ laffen fic^ beren je^t [d^on 9000 berechnen,

o^ne bie 93ertt)unbeten. (5§ [c^eint, ta^ bie franjöfifc^e

^aupt=2lrmee im öollen S^tüdf^uge gegen 5Re|, toä^renb

3H'^Q^on auf ^fQl3burg gurüdgegangen i[t. Unfere

€aöQlIcrie=$atrouiIIen flreifen big auf 2 teilen öon ^e|,

ol^ne öom f^einbe etiuaS 2lnbere§ al§ Slrains unb 2:raineur§

•anjutreffen. 3^ brecf)e ab, um in ©aarbrüden ju fc^lieBcn,

4ia(^bem ic^ unfern (Sot)n gefe^en ^abe.

©aatbrücfen, 9. 8. 70, VaS Uf)r 5Rad)m.

(5ben l^ier angelangt, l^abe id) ^. fofort aufgefud)t unb

im .^aufe beö Dr. <Sd)mibtborn, eineä SlrgteS, ber ben 23er»

tüunbeten üon ber Strafe aufgelefen, ganj öortrefflid) auf»

^el)oben gefunben: allein in einem großen ^übfd^ ein»

gerid)teten «Salon, in einem oortrefflid^en 33ette unb mit

allem 9Wtl)igen i)erfel)en. Dr. @d). l)abz ic^ auSfü^rlid)

gefprod)en; er plt beibe 2öunben für ganj ungefährlich,

unb meint, ^. würbe in etwa 8 Ziagen unbebenfli(^ ju

irans:portiren fein. S)er '«Sd)u| burd) ben linfen Oberfc^enfel

ift fe^r einfad), l)erein unb ^erau§, ol)ne ben Änod^en gu

tierle^en. S)er anbere @d)ufe ge^t über ber Stirn l)erein,

o^ne Änod^enüerle|ung burd) bie (Sd)äbelt)aut unb hinten am

^o)3fe ^erauä — mirb in wenig 2;agen geseilt fein. (5r

ift ftill, l)at ein wenig lieber, befe^alb oorläufig wenig

Slppetit. ®er Slrgt ^at mir einen günftigen (Sinbrud gemad^t:

intelligent, freunblid^, fc^lid)t unb üoU ^ntereffe. 2lud) würbe

mir eine ^rau gejeigt, weld)e al§ Söärterin fungirt. S)ie

^xan Dr. <Bd). i^abe ic!^ nod) nid)t gefetjen; fie ru^te, aber

id^ gel^e wol^l l^eute nod^maB ^in; id) wol)ne unfern oon

l^m. ®a Sr. ''D^aieftät jeben Slugenblicf eintreffen fann,

tt)0 id) bann foglei(^ 3ur Gonferenj mu^ unb über meine

fernere ßeit nid)t gebieten fann, fo fd)lie§e ic^ biefe ßeilen
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inbem id^ S)ir bie 33erfid)erung gebe, ba^ ®u feine Urfad^e

gur «Sorge l^aft.

Ueber neue ßretgniffe i)ahc id^ nid)t ju berieten, nur

beftätigen, xoa^ id) geftern per GorreSponbenjfarte fd)rieb,

S)te 3«^'^ ^^^ ©efangenen tnäc^ft me^r unb met)r, oud^ bie

auf ber ^luc^t genommen ©efc^ü^e. S)ie 2lrmee üon 3Jiac

3!Jta^on in ooller 2tuflö[ung fc^eint auf Umwegen 9^ancr)^

erreichen gu mollen. DZapoleon mit ber ^Qupt = 2lrmee bei

ober üor 3Jie^ bleibt nod) 3U [erlagen. Ser .^ampf wirt^

I)art fein, tuie bie bisherigen enormen 23erlufte auf beiben

Seiten bemeifen. ®ott ^elfe in ©naben meiter! Slaufenb'

©rüfee u. f. nj."

^.'£1. ©t. 2(rnoIb, 12. 8. 70

„S)a S)u mir ben ©ebraud) ber (SorreSponbenjfarten

unterfagft, fo eile id), ®ir auf anbere, glei(^ fur^e 2ßeife

3U fagen, t>a^ mir mo^l finb, nid^t blo§ 21. unb ic^, fonberrt

aud^ bie anbern @ö^ne, mie ic^ burd) ßorreSponbensfarte

2öalbemar§ oon geftern erfahre, ^elm l)aht id) geftern in

©aarbrüd im .^aufe beä Dr. <B. h\§> auf menig SBunbfieber

mo^l öerlaffen; Strjte meinen, er merbe am 53?ontag ober

S)ienftag transportabel fein; er ftrebt natürlich ju ber

pjlegenben 5)iuttert)anb.

Sc^ fpred^e grunbfä|lid^ nic^t öon ber 3u^u"ft ""^

üon 2)em, ma§ bie näd^ften Slage oielleidjt bringen fönnen.

Slber eS bereiten fic^, rcie eS fc^eint, in ?pariS einflußreiche

S)inge oor. 9lapoleon foll bie Slrmee öerlaffen i^aben un^

im ©leiten, menn nid)t im Stürgen fein. „II faudrait

pendre ce cochon lä", fagte unfere ^iefige 2öirt^in. '^m

Uebrigen mußt S)u banac^ nid)t glauben, ta^ man unS in

^ranfreid) mit offenen Slrmen empfängt, ©er nationale

Fanatismus unb bie 9^ational=6itel!eit füljren oielleid^t fogar

gu aUer^anb ©räueln. 9J^an erjä^lte oon ©c^üffen ber
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SSauern auf eiujelne Offtjiere, öon ©roiifamfeit öegen un[ere

33ent)unbeten 2C., in ^olge beffen ber ^ronpring bereits ^obe

11 @;refutionen ausfüljren laffen. — ®ie 3<^t)l ber ®e=

fangenen i[t fortiüäfjrenb im SBadifen unb bie Kriegsbeute,

bie mir bei'm SSorrücfen, namentlid) an Söorröt^en gemadi)t,

ift [ef)r erl)eblid). 2öir leben je^t baüon, unb fd)onen unferen

eigenen, übrigens fe^r regelmäßig nad)ge[d)obenen ^roöiant.

®aS üiele Sfiegenraetter ift freilid) für bie SiöouacS fe^r

ftörenb, ber ®efunbl)eitS3uftQnb bennod) aber jiemlid^ gut;

große .^i^e mürbe fd)limmer loirfen.

£)er König ift fel)r mo^l unb frifd). ©ott erhalte i{)it

fo! — ®aS fortbauernbe ©etümmel unter meinen ^enftern

unb bie 9M^e ber 3]ortragSftunbe nött)igen mid) jum ©d^Iufe

biefer Beilen, bie S)u balb erhalten mögeft. ©einen 33rief

t)om 6ten empfing id) erft geftern; er entl)Qlt nod) ni^tS

üon bem berliner ©inbrudf ber @iegeS'9Md)rid)ten oon

2öörtl^ unb (Saarbrürf, bie erft am 7. in 33erlin gemefen

fein fönnen. S)ie le^te @ntfd)eibung ftel)t nod) beoor. ®ott

njolle t)elfen, ha^ fie nid^t bloS günftig, fonbern and) ni(^t

gu blutig fei. ©er ©eift in ber 2lrmee ift fo trefflich, t^a'^

man ben rid^tigen SluSbrudf bafür ju finben in SSerlegen^eit

ift. ®ennod)! maS finb bie ^eufd^en! Sluf fie follen toir

nid)t bauen, fonbern auf bie ©nabe unb ©ered)tigfeit be§

^•perrn!"

^3)fori^ oon 33lanc!enburg an 3ioon.

(3immerl^anfen, G. u. 7. Stuguft)

„. . . 6S fd)eint faft, als wären bie ©it^^ramben afler»

meift an ber Qdi. ©eftern 93]orgenS erhielten toir fc^on

bie offigiellen Seiegramme über 2Beißenburg — foeben

!ommen ^xod weitere @iegeS^S)epefcl^en. 9J?ögen fie mabr

fein unb möd^te ©otteS Strafgericht ferner über bie oer«'

ruckte 92 ation ergel)en, — fo t>a^ ein anftänbigeS S)eutfc^=
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lanb, ba^ ^rieben für bie SBelt gebietet, bQ§ fRc'

fultat ift.

3c^ bin ^ier einftroeilen al§ ^o^^nniter für Sommern

befignirt! unb warte auf ba§ Sombarbement öon (Solberg,

mir fagenb, ha^ bie €d^iffSfaiionen bort fic^ tro^l ein

leic^teä 3fiet)and^e--2Sergnügen für 1807 machen fönnen. Slufeer»

bem t)atte iä) in biefen klagen in 2;reptott) 3u t{)un wegen

©tranbtoe^r. 2Bir ^aben bort eine 23erfammlung gel)alten

unb an ba§> ®eneral=^ontmanbo gefd)rieben, unfere 2Sor=

f(f)Iäge mai^enb. 3[Ran tjatte un§ nämlid^ oom ©eneral*

Äomnianbo gugemut^et, wir fönten un§ allein bewaffnen

mit fc^war3 = weisen S3inben unb SSogelflinten! ^um ©d^u^

ber ^üfte öon ©winemünbe biö Golberg. 2ßir finb nur

barauf eingegangen, banale, SSoten ic. einsurid^ten, jur

möglid^ft fd^neüen 23ena^rid)tigung u. f. w. an hk rnili«

tärifd)en £)beren. (Sine ^Bewaffnung l^aben wir abgelehnt

ba wir unä nic^t Iäd)erlid^ mad)en woflen mit Änallerbfen

3U werfen, bamit man ben Äerl§ einen SSorwanb 3um 2luf»

f)ängen unb 23rennen gebe, dagegen ^aben wir un§ bereit

erflärt, freiwillige unb i^ü^rer 3u ftellen (wir l^aben ^ier,

wie ©u weifet, alte 5Rilitärä genug), um, wenn ba§ ©eneral»

^ommanbo e§ für nöt^ig ^ält, eine förmlid) militärifd)

organifirte Äüftenwe^r ju fd)affen! D^ne militärifc^e

ÄabreS, unb finb fie nod) fo flein, unb irgenb eine 2lrt

Uniform mit ©infc^wören ic. rühren wir feinen ?5^inger. —
SBirb wo^l 2ltle§ nic^t nötl^ig fein.

©inb bie @iege§^9]ad)rid)ten wa^r, bann gel^t alfo ha^

Äeffeltreiben burd) bie (S^ampagne loa. — ©oute wirflic^

bereite t>a§ rotl)e 33olf ba§ Sauffieber befommen l^aben,

bann fann 2ouiä mit Sulu wo^l fic^ ein anbereS 9kc^t'

quartier fud)en, al§ ^ariä! ®ott gebe feinen ©egen ferner

unb bewat)re un§ öor 3u üiel unb 3u fd)mer3li(^en ^erluften!
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®afe bie 33aQern unter unfereä ^rotiprinjen

IJü^ruug bcn erften entfd^eibenben @d)lQg mit gett)an

Stäben, ift bie Söfung ber bcut[d)en S^rage. S)ie @int)eit

ift bie befte!

3f?oon an bie ©ema^Un.

g^aulquemont, 14. 8. 70

„. . . ©eftern 9?a(i^mittag I)Qben mv l^ier auf unferem

tüeiteren SBege nod) ^ariö S}uartier genommen; ber ^önig

liegt eine 5)^eile ton l^ier bei'm Pfarrer eine§ mäßigen

S)orfe§. SBir, Slrnolb unb \6), beglücfen ben ^iefigen

"Pfarrer. 2lrnoIb liegt in beffen, id) in meinem eigenen

SSette, unb lange Ijahz \6) nic^t [o gut gefdjlafen. Sßarum

tüir nid)t rafdjer oorge^en? 2Beil mir abhängig finb üon

ber (Sabence ber 300000 ^ufegänger, welche unfere fieg=

Teid)en 2öaffen tragen. ®ie ^einbe, fo [djeint e§, hiah'

fid)tigen gar nid)t un§ au[5ul)alten ; it)r ^tüdfsug fc^eint

nnaut^altfam. Unfere SSortruppen finb fc^on in fiüneüille,

5tanci) unb ^ont=ä='9)]ouffon, unb merben tiorauSfic^tlici^ in

'6 bi§ 7 2;agen bie ©benen ber 6J)ampagne burd)fd)n)eifen.

5£)afe fie fid) bort aber nid^t jum .Kampfe ftellen mcrben, ift

felbftoerftänblid), weil im bortigen Slerrain unfere Ueber=

legen^eit am fid)erften jur ©eltung gelangen mürbe. (5§

bleibt il)nen ba^er, ba fie un§ Ijier nid)t angegriffen, nichts

anbereS übrig, alä nad) ^ariä jurücfjuge^en unb bort ben

Jetten (Stofe auö3u^alten. 2Benn biefer aud) uid)t lange

ausbleiben mirb, — mer üermöd)te bennod) t)a§ @nbe biefeä

Krieges abgufe^en?!

2ll§ beffen grofee§ ßiel fd)mebt unä nid)t bie 5)]e^rung

imferä militärifd)en 9tu^me§, nid)t ber ©turj ?capoleon§,

<iuc^ nic^t allein bie S)emüt^igung ber ^^ranjofen, fonbern

i>ie garantirte @id}erl^eit eineö feften, bauertjaften, burd)
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9lQd)bar§(aune unb =S)ünfel nid)t irieber ge[törteu ^rkben^-

t»or, iüe§J)Qlb (Störenfriebc^en bie 9iägel unb .flauen tücl)ti3,

üerfc^nitten werben muffen, raeS^olb i^m bie frembeti

Gebern ausgerupft werben muffen, mit benen er

fid) biebifd)ern)eife feit lange gefc^mücft unb befd)irmt ^at..

@törenfrieb aber ift nic^t 9]apoleon, fonbern ber franjö-

fifd^e S)ünfel, ber ben Slnfpru^ auf bie erfte ©eige im

@uropäif(^en ßongert nid)t aufgeben toiU!

Unb in jenem 3iele moHen mir un§ mit ®otte§ ^ülfc

öon 9^iemanb ftören laffen. — 937ein SSefinben ift ja

©ottlob red)t gut, mie fel^r id) aud) mitunter meine '^alfxt

füJ)le. ©Ott möge mid) in ©naben nod) biefeä 3lbent^euer

mit 3u @nbe fü£)ren Reifen — bann molten mir un§ gerir

3U ber diui)t begeben, nad) ber id) öerlange. S)ie ßufunft

geljört nid^t bem 2llter, fonbern ber Sugenb; mag fie beit

großen ^ro3efe menfd)Iid)er ©ntmidfelung weiter füt)ren! —
Slber noc^ bin id) freilid) auf ber 23ü^ne, fann nod^ nid^t

hinter ben (Souliffen öerfd)minben. Unb oerbrie^Ud) märe

e§ bod^ fe^r, menn mid) ein fo gemeine^ menfd^lic^eS ©ing^

mie Äranf^eit ober .^infälligfeit l^inberte, meine DfJoIle au^^

gufpielen.

SSerjeii^' t>a§ lange <5pred)en oon mir! id) Ijabt S)id^

nod) i^erjlid) öon 21. 3U grüben, aud) ber treue ^artrott

lä|t fid) empfel^len, unb wer oerbiente me^r al§ er empfo^lem

gu werben?

®ie Seute grüben in @l)rerbietung. 33i§ je^t, b. ^. fo

lange wir ung nod) in S)eutfc^=Sot^ringen bewegten, fül)lert

fie fid) gang be^aglid^; id) beforge, bafe, wenn wir öon.

morgen ab ba§ eigentlid)e i^rangofenlanb betreten, wo bie

beutfd^e ßunge gar nic^t me^r Hingt, bann wirb e§ if)neit

wol^l etwas unl^eimlid^er werben. 2öir werben nämlid^

morgen, falls unS bie ?5rangofen nid)t etwo angreifen, rva^
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id) nid^t erwarte, über bie 33iofel ge^en, bie l)ier ungefähr

bie (Sprac^tjrense bilbet. S)a bie 33riefe leiber immer nod)

etiüa 4 S^age bi§ Berlin laufen, fo fann id) ®ir bieä mo^l

fc^reiben, miemol)! aud) id) übrigens oon ber militairifc^en

näd)ften 3ufu"tt felbft gegen S)id) ju fd)meigen für ^flic^t

t)alte. 3Benn ®u biefc Seilen uor 5lugen befommft, finb

mir rao^l längft weiter."

gelbpoftfatte. Sfiejonüine, 19. Slutj. 70

„®e[tern me^rftünbige [iegreidje @d)Iad^t in ber 9tät)e

üon 5Jie^. ©efunb finb alle S)eine @ö^ne, aud) 15. unb

ic^, foirtie bie Ferren meiner Umgebung, ©rofee ^atiguen^

bie id) aber gut ausmalte. SSiele uuferer ^reunbe unb 33e=

fannten oermunbet ober , id) nenne feine Dramen,

jDegen häufiger Unjuoerläffigfeit erfter 9?ad)ric^ten. ®er

©d)Iad)t am 16. f)aben mir nid)t beigemo^nt. 2lud) biefe

mar [iegreid) unb blutig. 3d) fd)reibe burd) abgel)enben.

(Courier auf bem Änie. — ©ott mit un§!"

5pont'ä=9«onfjon, 20. 8. 70

„©eliebtefte! am 16. finb mir l^ter eingetroffen unb balb

barauf burd) bie 9kc^rid)t überrafd)t morben, t>a'^ gmet

unferer (5orp§ meftlid^ 3Jie^ in einem heftigen ©efed^t mit

ber fran3öfifd)en 2lrmee, 3 93]etlen üon l)ier. @ä mar nac^

einem 93]arfd)e öon über 5 ^Jieilen uumöglid), noc^ oor

®unfelt)eit auf bem ©d^aupla^ an3ufommen, mußten un§

mit ben i)kd)rid)ten über ben günftigen 23erlauf ber Slffaire

nieberlegen. Slnbern ^Olorgenä um 5 Ul)r l^tnau§gefal)ren,

ben öorauSgefanbten S^teitpferben folgenb. (Sin furd)tbar

blutiges (£(^lad)tfelb! ßö^ifctis" ^tejonotUe, 33rüoiIle, 5Jiar§-

la Sour unb ©or^e mit SSobten unb SSermunbeten befäet,

beren le^tere fd^on gröfetentl)eilS meggefc^afft maren. ®er
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fjeinb nur burc^ ^erngläfer in ftarfer, faft ungreifbarer

©teHuug ju entbecfen. Um il^n anjuporfen mußten no^

mel^rere 2lrmee^(5orp§ l^erongejogen werben. — 3" irriger

©rttiQrtung, ber ^einb fönne unä öorl^er angreifen, blieben

toir bi§ 9^ad^mittag bei ben 2:ruppen, feierten erft SlbenbS

J^ier^er jurücf, um anbern '3Jiorgenö frül) um 5 U^r aieber»

um bie 3 5Reilen jurücf ju machen.

SDieä gefd^al^ am 18. frü^. 5}^it ber Einleitung beS

2lngriff§ öerging ber SSormittag. @r[t um 12
'/g U^r ent=

brannte ber Äampf, ber bei einbred)enber ©unfel^eit burd^

einen fröftigen Stofe be§ 2. 2lrmee=6orp§, ba§ nad^ einem

^arfc^e oon öier 5Reilen eben erft angefommen toar, fieg=

teid) beenbet rourbe. 23erfoIgt fonnte ber g^einb nic^t werben,

ha er fid^ unter bie Kanonen oon 5]^e| in fein oerfd^angteS

•Sager jurüd'jog. S)a^er fd)eint aud) bie S^^ijl ber 2:ropt)äen

nid^t bebeutenb (folgen einige ßa^l^n).

©ie @iege oom 14., 16. unb 18. waren blutig unb

foften un§ üiele treffliche Offiziere, — id) mog bie 9kmen

nid)t nennen, weil officielle ^lac^ric^ten nod) nid^t üorliegen.

IBon ben Unfrigen I)aben wir bi§ je^t über 9?iemanb gu

irauern. Sern^arb ^abe id) gwar nid)t felbft gefeljen, aber

er ift nid)t unter ben 4 23atterie=(5^ef5, bie bie ®arbe=

Slrtillerie, — id) ^offe blo§ oerwunbet — , oerloren t)at.

ISlan i)at mir ergä^lt, 33. ijaht ftc^ trefflid) benommen, mit

•feiner SSatterie eine feinblid)e öertrieben unb i^r ein ©efd^ü^

abgenommen. Cffijiere öom 2lle;ranber Sf^egiment rül^mten

mir fein mut^ige§ Eingreifen, al§ id) i^n geftern ^^ittag in

"feinem 33it>ouac auffud)te unb i^m '^k\\d) unb 9Bein brachte.

9Son meinen Umgebungen ^at nur ^Jiajor üon SSubben*

brod eine matte Äugel an ber ^fianb befommen. — ®a wir

am 18. erft um 9 U^r Slbenbö au§ ber @d)lad)t gurücfritten

omb noc^ 4 ^ieilen biö in unfere f)ieftgen Quartiere ju
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mod^en gehabt l)ätten, fo befd^Iofe ber Äönig, bei 5^6301101116,

t>a^ öon ben (5intt>ot)nern oerlaffeu war, ju bioouacquiren.

2ll§ id^ eä it)m Quö3ureben fud^te, erlaubte er mir 3urücf=

gufat)ren, xoa^ ic^ natürlid^ nic^t ii)at, befonberS ha meine

Offiziere fo glüdlid^ maren, ein leeret ^au§ gu entbecfen,

was bei näherer ^Sefic^tigung Slüeä enthielt, ma§ gu einem

guten Quartier gehört: gefüllte .^eller unb ^üd^e, felbft

frifd^ begogene gute 33etten! — wie bie Äreibefc^rifl an ber

%\)üx befagte — für ^arfd)all 23againe unb fein be-

folge beftimmt. S)ie Äü^e mürben in ben ©arten entlaffea

unb an i^rer Stelle auc^ bie ^ferbe gut untergebrad^t, nacf)»

bem gu i^ren ©unften ein <Bad ^afer Don einer üorüber=^

gie^enben Kolonne entnommen mar. 'dlad) einem fräftigen

Smbife legte id^ mic^ nac^ ^itternad)t — in 33againe'§

SSett unb tt)at einen guten @d^taf. — S)er Äönig, 23iä=

mard unb 5Roltfe maren gleid^fall§ me^r ober minber gut

untergefommen. 9Iur an 2öaffer mar 'iJJfangel, ba bie

33runnen oerfiegt maren. ©ennod) reid)te eö fd^liefeUd^ nid)t

nur gum Stränfen ber ^ferbe unb ^affeefoc^en, fonbern fogar

um fid^ menigftenö ben gröbften @c^mu^ abgumaf^en, benn

ber (Staub mar fürd)terlic^ gemefen. — S)en Äönig, öon

bem id^ angenommen, er mürbe fef)r früt) ba§ @d)Iad^tfelb

bereiten, fanb id) um 8 \Xt)X üor feinem §aufe fi^enb im

Greife ber Umgebung. S)ann, nad)bem id^ bie ß^orre^ponbeng»

farte an S)id) gef(^rieben unb ber 33eratt)ung über bie näd)fte

3u!unft bei <Sr. 5}taj. beigemoljnt, ritt id^ mit meinen .^erren

allein auf's @d)Iac^tfelb be§ oergangenen Sageä, meil ber

Äönig ben S^iitt oerfc^ob unb fd^liefelid^ audt) gang unterliefe.

®a§ 6d)lad)tfelb fanb ic^ oiel meniger blutig al§ ba§ oom

16. S)ie SSermunbeten maren fc^on meggefd)afft unb bie

lobten fd)ienen meniger gal^lreidt); inbefe mag eä auf bem

linfen ^Jlügel, mo id^ nid^t Eingenommen, mo bie ©arbe,.
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i>ie 6Qd)|en uub Reffen gefocl)ten, moljl [d)ltmmer auS»

feigen. — 23ei S^iejonoine logen bie frangöfifd^en lobten [o

bicl)t luie ßemä^'t; namentlid) l^at bie ^aiferlic^e ©arbe

l^ier üiel liegen laffen. 23ranbenburger unb — §annoüe=

raner, neb[t unferer üortreffH(^en (Saöalterte, ^aben ^ier am

16. 2ßunber getarnt; bie tran5öfifd)e ©arbe^^aöallene tft

ttad) bem eigenen 2lu§fprud)e i^ver gefangenen Generale unb

£)berften „abimee, n'existe plus". <Bo ergäl^U Siömard,

ber feine ©ö^ne aufgefud)t, üon benen 33ilt burd) bie Söbtung

feines ^ferbeg öieneid)t nor größerem Unheil beaal^rt ge»

blieben, wä^renb Herbert in bem raelee einen ^leifc^fd)ufe

turd^ ben Oberfd)enfel unb nod) einen @treiffd)ufe baoon

getragen, alfo jum ©lud nic^t gefä^rlid) öemunbet ifl."

S)en 21. Stuguft

„. . . S)ie 23ebeutung ber ^d)\aä:)t öom 18. befte^t

barin, i)a'^ bie nad) 5)ie^ tjineingemorfene franjöfifc^e §aupt-

5lrmee (90000 ^Hann etma) üon aUm i^ren jßerbinbungen

mit 6t)älon§ unb ^ariö abgefc^nitten unb auf bie ^ülf§=

<|uellen oon "Ü3ce| alkin rebujirt ift. S)afe fie nun befe^alb

ni(^t capituliren, fonbern fid) nötl^igenfallS burc^jufdilagen

terfud^en mirb, l^alte id) für gemi^, me^megen ber i^r gegen»

:über bleibenbe Sl^eil ber 2lrmee fid) burd) 5Serfd)an3ungen

gegen einen fold^en SSerfud) mirb mnppnen muffen. — 23ei

bem Slreffen am 16. l)atten mir bie ^ront gegen Scorben

unb SfJörboften, bei ber @d)lac^t am 18. aber gegen Dften,

fo ha^ 6^alon§ unb ^aris in unferm JRütfen lagen!

©eftern mar Der Äronprins t)ier, fe^r glürflic^ unb ftra§=

lenb; ber Äönig öerliel) i^min meiner ©egenmart i>a§> ßiferne

^reuj 2. Älaffe für SBeifsenburg unb bie 1. klaffe für 2öört^.

S)ie @d)lufe = 6ntfd)eibung beö ÄriegeS ift nid)t erfolgt,

fein na^eS (^n\>^ ba^er nod) nid)t ab3ufel)en. Sd) glaube
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.-aber, bofe wir am 19. ptten 311 einer (5nt[d)eibung fomnieu

können, wenn luir ben ganzen 18. nur 3U einleitenben

<Sc^ritten benu^t E)ätten, anftatt un§ mit mübe marfd)irten

Siruppen erft am fpäten 9^ad)mittag auf ben ^einb 3U

werfen. ®ie§ ift gegen meinen 2ßunfd) unb SBillen unb

IRaii} gefd)el^en; aber bie Siruppen ^aben ju üiel (Sifer, in

Erinnerung an bie |d)nelten Erfolge üon Q6. S)ie 3^ran=

gofen aber finb feine £)fterreic^er. S)a§ jeigt fid^ aud) Ijier

unb ba in ber 23eöül!erung. — ©in ©raf?, Äammer^err

t)eä ^aiferö, ^at im ©Ifaji SSauern bewaffnet unb bamit

babifd)e ßauallerie (oor ©tra^urg) angefallen. ®a biefer

,§err natürlid) nid)t ju !)aben mar, fo ^at ©eneral \). SBerber

i^m fein (Sd)lofe abbrennen laffen. En revanclie l)at ber

©ouoerneur üon Strasburg — ,^c[)l in 33ranb gefd)offeu,

worauf ber angerid^tete @d)aben bem @Ifa§ alä Kontribution

-auferlegt worben ift. ®ie beginnenbe Belagerung oon Strafe»

bürg wirb bie weiteren 3fiepreffalien bringen.

^ier in 5|Sont= ä*9JJoufjon liege id) mit meinen fämmt»

ii^en Offiiieren bei bem 9JZaire be§ Drteä in einem ftatt»

lid^en unb wo^l^abenben §aufe. 6g mangelt un§ an nid)t§,

ta mau täglid) zweimal ben Slifd) für unä bedt. 2ßeife=

feibene 3Jiöbel fowie 1000 9iippe§ bie mir im 2Öege ftel^en,

umgeben mic^. — 5Jiit welcher rül)renben Sorgfalt meine

Offiziere für mid) forgen, namentlid) .g)artrott, fann id) gar

nid)t fd)ilbern; faum eine 3ärtlid)e ^^rau fönnte me^r für

'ibren 9}^ann t^un; aber aud) bie treue 2lnl)änglid)feit ber

anbern .^erren läfet gar nid)t§ ju wünfd)en übrig, ^rau

t). Settow nnb ^xau Wal «^önifd), weld)e le^tere in biefen

-Sagen il)rem 5Jknne ein 3:öd)terd)en gefd)enft ^at, wirft ®u
wo^l 3u gelegener ß^it befud)en.

5){eine geliebten (Sd)wiegertöd)ter fönnen mit un§ ©ott

-greifen für bie ©ri^altung iljrer (5l)el)erren. ßeiber ift ber
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jüngfte ßangenberf |d)tt)er öertüunbet, fein §8ater ift bei i^m,

2luc^ ßonrob ^inbenburg, — beffen treuer ©ruber ^aui am
16. gefallen! — , ift äweinml öerraunbet. 33iel Slrauer

— Diel ei)re!"

2ln ^ori^ öon 33lanrfenburg.

$ont ä gKouffon 22. 8. 70

„. . . . S)u magft nun, mein l. 5)lori^, in 33erlin Dlod^*

ric^t oon mir erhalten l^aben ober nid)t, — ic^ min S)ir

birect unb jmar nad) 3- fci)reiben unb für ©eine 33ricfe

banfen unb S)ir fagen, ta^ e§ mir mol)l ge^t, mennglcic^

ctmaS „meinerlic^" megen unferer foftbaren @iege. S)a&

meiner Pflege unb (Sorgfalt anoertraute 3«ftrument ift

mcf entlid^ befcl)äbigt. ®lücflict)ermeife befi^t e§ organifc^e

JReprobuctionöfraft, fo lange ber Organiömu^ nid^t geftört

ift, unb ber ift noc^ gefunb. Sie SBerpflegung ift in bem

ausgehungerten Sanbe burc^ bie 9lac^fc^übe Dollfommen regel*

mäfeig unb aulreic^enb; bidfe ^ferbe l^errfd)en öor. SBaffen,,

5Runition, Äleiber merben aufgefrifc^t au§ Den 3eugl)äufem ic.^

unb bie 5Rannfc^aften au§ ben (ärfa^truppen, bie biä je^t

au§ lauter auSgebilbeten 9Jiannfd)aften befte^en.

Schmieriger ift nur ber (5rfa^ an Dffijieren bei ben

erf(^recf'lid)en SSerluften, benn feit bem 18. §aben mir 3fiegi*

menter, benen augenblidlic^ Vs ^¥^^ Offiäiere fehlen. Slllein

bie @ac^e fie^t nod^ fd)limmer au§ alä fu in Söa^r^eit ift:

benn 1. merben bie ©rfa^truppen einigermaßen aushelfen

unb 2. fmb Ve; oielleid)t 7? ^ller 33ermunbeten fo leicht

bleffirt, ba^ fie in menigen SBod^en mieber S)ienft merben

tl^un fönnen. Qnm ©lud fd^ießt bie frangöfifc^e SlrtiHerie

fo ^iemlic^ immer öorbei, mä^renb ha^ ungejiclte Über»

fd^ütten mit fleinen Älugeln eine ^^enge oon ^JSermunbeten

mac^t, bie nur ^leifd^fc^üffe l^aben. SSerloren, mirflid^ Der»
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loren l)aben wir ba^er nur bie freilid^ ja^lreic^en 3;obten

unb bie rektio tnenigeu fd^töer 33ertt)unbeten. ©ennod) ^at

e§ einen fo blutitjen Ärieg bisher noc^ nie gegeben (folgen

einige Sohlen auf ©runb ber big^erigen 9^Qc^ric^ten unb

@d)ä^ungen). (5§ finb einselne Slegimenter in tt)a^r=

l)a\t trogifd^er 2ßeife öon Offiaieren begarnirt «jorben. S)a§

1 . ®arbe'®ragoner=9fiegiment ^at beibe ©tab^offiäiere, 3 3flitt=

meifter unb id) glaube 5 £ieutenant§ tobt, unb Don einem

anbern 3tegiment (16. ober 56.) I^örte id), ba^ e§ am 16.

über 1400 ^ann an Stobten unb SSermunbeten gehabt, unb

id) |a^ 2 [einer ^Bataillone, öon benen t>a§ eine non einem

?5elbtt)ebel, t)a§> anbere öon bem einjigen (nod^ i«ngen) £)tfl=

gier geführt mürbe. 2öir tiaben überhaupt gu wenig

Oftigtere im gerieben! SKä^renb bie granjofen per

(Sompagnie 7—8 befi^en, bei einer ßompagmeftärfe öon

120—150 ^Jann, ^aben wir bei ©ompognien öon 250 Äöpfen

unb bei ©äcabronä öon 150 köpfen nur 5 im Kriege, öon

benen nur 4 bem ^rieben§=6tat angepren! — S)a§ fömmt

öon ben parlamentarifdjen Änaufereien l^er; man öergifet:

je weniger Offigiere, befto weniger «Seele ^at ein

3:ruppen!örper. — S)afe id^ S)ir öon fold)en fingen fprec^e,

bejeugt, voa^ mi(^ innerlich am meiften befc^äftigt. Übrigen^

!ann id) gleic^jettig mit geredetem ©tolj öon biefer unferer

bisher unwiber[le^lici^en 2lrmee fpred)en. 23ei jebem

3u|ammentreften finb bie ^ranjofen, fo tapfer fte fid) fd)lagen,

jeberjeit überwunben worben, wiewohl fte fid) immer in öer=

fci^angten, wenigften^ jum @efed)t forgfam öorbereiteten

©tellungen gegen un§ gefd)lagen l^aben, bie wir ungeberft

gegen fie auftürmen mußten. S)u follteft nur bie freubigen

©efic^ter unferer braöen SSerwunbeten fe^en, unb l^ören, wie

fie nid)t öon i^ren ©djmerjen, fonbern öon i^ren Saaten,

2ßünfc^en unb patriotifc^en Hoffnungen fpred)en. ©§ ift

DenftDürbigfeiten b. ÄtiegSminlfterS ©tafen D. Koon III. 5. SÄufl. 13
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gutoeilen um Si^ränen ju öergie^en. 23ei SSionöiöc am
16. übermanben 3tüei unferer ^rmee=6orp§ bie frQn3Öftfd)e

^aupt=2lrmee. 9]ur bie 9k({)t unb bie 'üä.l)Z üon '3}?e^

fd)ü^te biefe öor ber 5ZieberIage. Unb bie <Sd)laci^t öom

18., bie töir mit bem diüden gegen ^ariö lieferten, nat)m

bem 5J?arfd)art SSajaine alle feine 33erbinbungen mit 6^alon§

unb ^Qri§, warf i^n nad) 5Jie^ l)inein, luo^in mir freiließ

i^m nid)t folgen fonnten.

Se^t ift er in 5J?e^ unb 3mifd)en beffen ^orts ein*

gef(^lof[en unb mirb jum S)urd)fd)lagen ober Äapituliren

fd^reiten muffen, menn er nic^t üer^ungern mill. S)a§ ®urcb=

fd^lagen aber mirb er nur mit großen 23erluften bemirfen

fönnen, ba mir un§ je^t ä sa barbe üerfc^an3en, mä^renb

bie 3. 2lrmee (be§ ÄrDnprin3en öon ^reufeen) unb ein Steil

ber 2. unter bem Äronprinsen öon @Qd)fen ben 9Jiarfd) auf

(S^alouö unb ^ari§ fortfe^en. ©emgemä^ gel^t ta^ ^aupU

quartier be§ Königs morgen naci^ (Sommere^, voa§> id) ®ir

anöertraue, t>a ®u e§ erft erfahren mirft, menn e§ nic^t

mel^r mal^r ift.

Um oon biefen allgemeinen fingen 3U @pe3iellerem

äber3ugeben, bemerfe id) 3unäci^ft, ba^ meine 6ö^ne (oon

^elm mei|t S)u), fomie 2Bifemann, 5}?a;r unb ßeopolb @er»

lad) red^t munter finb bi§ S)ato. ®ott fd^ü^e fie ferner!

Slrnolb, ber biö je^t bei mir mar, aB Seibmäd)ter, laffe

idb, ber Dffi3ier=?lotl) megen, auf feinen 3ßunfd^ 3u feinem

9legiment 3urüd:treten. — ©er Äönig ift fel^r mol)l — @ott

erl)alte i^n! S)eggleid)en Si^marcf. Herbert l)at einen

f5leifd)fd)ufe burd) ben redeten Dberfd)enfel unb ift ^ier bei

feinem SSater, ber mit (äinrtd)tung oon @enerol'®ouöerne=

mentS in ben eroberten Sänbern befd)äftigt ift, ^anb in

^anb mit mir. @ott ^elfe meiter! S^^t mufe id) fd)liefeen,

benn ber Courier gel)t ah. 2]ater 2:i)abben mirb unb fann
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natürlid) nid)t fommen! @r wäre l^inberlid) ftott nü^lic^.

SSiele ©rüfee an ble ©einen unb alle ^reunbe!"

2ln bie ©ema^lin,

Sar le S)uc, 24/8. 70

„®ein 9totl)fd)rei öom 20., meine liebe Slnna, erreicl)te

inid) ^eute fiül) bei'm Slufbrnd) öon ßommerct). '^m SBefent*

It^en bürfte er in^iüifdien (ärlebigung gefunben Ijaben, ba

<ille meine legten ^3JJittl)eilungen mdj gute 9]ad)rid)ten öon

unfern @ö§nen u. f. w. cntl)ielten. 3d) fann biefelben ^eute

nur üon bleuem beftätigen mit bem ^injutügcn, ta'^ 2Ö.

«lir mitt^eilt, mie unfer alter S3ernt)arb, nad) bem ®u fpegiell

fragft, am 18. bod) einen @treiffd)ufe bauon getragen, aber

fo unbebeutenb, ba^ er feine ^Batterie feinen Slugenblicf ju

Derlaffen brandete, bie 15 ^ann unb 21 ^ferbe oerloren

i^at. — Slrnolb ift ^eute nodi bei mir, t)a er erft morgen

3U feinem Sflegimente abgeben fann. 2öe|^alb bieg ermünfc^t

unb richtig ift, \:)ahe id) fc^on gefc^rieben.

3e^t — gegen 9 U^r — mufe ic^ ju @r. ^Jkjeftät

3um 2;^ee, um mid^ bei biefer ®elegenl)eit für Die ^-öer-

leil)ung be§ ©ifernen .^reujeä ju bebanfen, momit ic^ foeben

«berrafd)t toorben bin.

ben 25ten Sluguft

„. . . S)a geftern ein Courier nid)t mel^r abging, fo

fenbe id) auc^ erft ^eute ab. 3n3tt^ifcl)en mufet S)u ja meine

Beruljigenben 'i)lac^rid)ten erl)alten t)aben. ©eneral ©teinäcfer,

htx geftern üon ßommercg au§> mit ©epefc^en an 3^re

SKajeftät nad) 33erlin abgefanbt mürbe, l)at mir Derfprod)en,

®id) 3u befud)en, um S)ir 2llle§ gu bejeugen, ma§ id) ge=

.fd)rieben.

23ei meiner geftrigen 'S)urd)ta^rt burc^ ßignt), mo ber

«^ronpriuj fein Hauptquartier l)atte unb ben Äönig erwartete,

13*
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bem er f^rü^ftücf geben lüollte, fam ber ftra^Ienbe ^err

an midö ^eran unb aar fo ^ergüc^ unb freunblic^ wie

nod^ nie. 35ei bem qu. ^rü^ftücf foll e§ öon ^ürftlic^feitett

gewimmelt J)aben.

33ei meiner Slnfunft t)ierfelbft ^atte ic^ ben 23erbrufe,.

guerft gwei ©tunben auf ber «Strafe gu liegen unb enblid^

mein 5}uartier in ben legten Käufern, V* ^eite öom Könige

aufjufinben. 9^ad^bem id) etwaö gegeffen, requirirte ic^ eine

anbere 2Bo^nung, morauf ber t)iefige ^räfeft mic^ unb meine

Ferren in [ein ^alaiö aufgenommen ^at. — ®e. ^Dlajeftät

naf)m geftern Slbenb meinen S)anf überaus gnäbig unb ^ulb*

üoU auf unb mar ben ganjen Slbenb fe^r l^eiter unb ge=

fpräc^ig, mie bieä feine 2lrt ift, menn @r jemanb eine ?5reube

gemacht gu ^aben glaubt. 5J?olt!e \:)at ebenfalls ba§ ©iferne

Äreu3 erhalten; fonft m. SBiffenö bi^ je^t, unb jmar

guerft, ber Äronpring. 3^) sweifle aber nid^t, t>a^ ^rinj,

f^riebrid^ Äarl unb bie Äommanbirenben ©eneräle, bie ge»

fod)ten ^aben, gleichfalls bebac^t finb, fomie baB eine grofee

2lu§fd)üttung an bie Gruppen erfolgen mirb, Dielleic^t fc^on

erfolgt ift.

Tiad) geftrigen 5Jielbungen ift (S^alonS öon ben gran^

gofen geräumt, ^e^t \^^^ ^^^ 30 5!)^eilen öon ^ariö,

fönnen in etma 8 Sagen baoor angefommen fein. 3" unb

öor 3[Re^, mofelbft bie l)albe Slrmee geblieben in öerfd^anjten

(Stellungen, Slfleö rul^ig bis ^eute, aber mir erwarten, ta^

bie bort eingefc^loffene feinblic^e ^auptarmee ben SSerfuc^

machen wirb, fid) burd)3ufd)lagen, fobalb i^nen bie SebenS»

mittel fnapp werben, oielleic^t aud) früher. — 3e^t wiU ic^

gum SSortrage unb fpäter fd)lieBen. 2luf ©eine g^rage wegen

?U?oltfe bemerfe ic^, ta^ er niemals fommanbirt ^at, nod)

fommanbiren wirb, bafe aber, nad^ feinen, im gemeinfc^aft»

lid^en 33ortrage üon 6r. ^^Jiajeftät genehmigten ober mobifi<^
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3irten 3Sor[ dalägen nid)t blofe mehrere 2lrmee'(5orp§, fonbern

bk gan3e Slrmee birigirt unb Dertüanbt wirb. —
(Später. S£)le ^rieg§!un[t ift öeränberlid): mir toerben

bafjer morgen nict)t l)ier bleiben, fonbern nact) @t. 9J?ene=

I)ouIb gel)en. (ätne franjöfifc^e 2lrmee (bie, iceld^e 6^alon§

tjerlaffen) ^ot fid) bei 3'll)eimö aufgefteflt. 2lber aud) fie wirb

;nid)t @tanb polten, t^r Sfiücfjug auf ^ari§ fd^eint mir un=

QuSbletblic^. 2lber \va§ bann? @d)Iad)t öor ^ari§? xoo bie

.gefc^lagenen ^ranjofen fid) immer mieber unter ben @d)u^

fcer bortigen ^eftungämerfe [teilen fönnen? S)ie Slufgabe ift

^u löfen, aber bod) bebenflic^ unb bie Söfung mtrb eine fe^r

blutige fein, falls fid) bie §ran3ofen e^rlid) bagegen

€infe|en.

Steine klagen über bie ^elbpoft ftnben lebl)aften 2öiber=

fjaU öon allen «Seiten, ©ie Urfad)en ber ^Sergögerung finb

aber fo 3at)lreid) unb fo unöermeiblidi, ta^ \\6) 2llle§ erflärt,

D^ne tai man t)a§ gnftttut ju oerbammen braud)t. 2ßir

l^aben nur eine ßifenbal^nlinie Ijtnter un§, bie mir gebraud)en

fönnen, unb finb entfernt öon berfelben. S)a§ erflärt fd)on

S3iele§. künftig mirb e§ beffer merben.

2lrnolb mirb in %o\(},t ber oeränberten S)i§pofitionen

t)eute noc^ bei mir bleiben unb fein ^Regiment mol^l erft über»

morgen erreid)en.

Ueber ©eine Strauer unb ©einen @d)mer3 megen unferer

fd)weren SSerlufte fage id) nid)t§, aber id) fü^le auf's tteffte

frfd)üttert baffelbe."

Slandenburg an 9?oon.

(Stettin, 22. 8. 70 (eingegangen 27. 8.)

„. . . Sllfo mirflid) fomeit mären mir burc^ ®otte§

33Qrml)er3igfeit! ^eute ^Horgen fu^r id) nod) mit 3agenbem

fersen öon 33erlin ah, — t)a mir [a über bie 23erlufte
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oom 18ten abfolut ni(i)t§ erfahren fonnten. @ine ©epefd^e

beö ^ringen ßorl follte berietet ^aben, ha^ ®u unb 3^en»

:pli^ jeber einen ©of)n verloren l)ättet. 9)7ö(i)te e§ für S-

ebenfo unwahr fein tüie für S)icf). Sc^ fann nic^t läugnen;.

— id) tüürbe für biefe grofee (SQd)e, b. ^. für bie S^ac^c

QÜer ©c^onbt^Qten Don 200 Sfl^^^^n — für bie ^erfteüung,

ber wirflid) natürlid)en ©renken — für ben rid)tigen g^rieben^

ben un§ 9^eib unb Slbgunft 1815 entjog u. f. xo., gern

einen unb aud) mehrere ©ö^ne Eingeben, aber feinen @d)tt)ieger*

fo^n, weil mic^ meine STod^ter ju fel)r gejammert ^ätte.

5Zun, e§ fte^t SlUeg in ©otteS ^anb, ber Ärieg ift nod^

nici)t 3U @nbe unb, — fürd^te id^ — felbft menn SÖajaine capi=

tuliren mufe, waS id^ noc^ nic^t glaube — , wirb nod^ lange

nid)t 3u @nbe fommen. ©ott ^ütet unb mad^t, ~ e§ fte^t

2ine§ in feiner 53ladE)t!

3u S)it^t)ramben tüäre @toff genug je^t, — roenn nur

nid^t bie 23lutladt)en in ber 9M^e gefel)en roirfüc^ ju gro^

finb!? 3« ^er ^eme ^at man 9Zeigung fie ju überfd^ä^en,

»eil man fletg benft: bie Äranfen unb 5Uiaroben fennt man
gar nicbt unb bie aufeer ©efed)t ©efe^ten merben geirife ge»

ringer angegeben, al§ eö in 2Bir!lid)feit ift. S)agu bieS-

2lbfc^iefeen ber Dffijiere! u. f. ro. — '^d) l^abe feine ^^nung,

ob bie SSerl^ältniffe fo liegen, ta^ fd)on ^-riebenSibee'n auf=

tauchen. 5ßenn eä auc^ nii^t ber ^^all ift, fo wirb e§ bod^

einmal fommen, unb ba mU id) menigftenS ein ^otum ab-

geben, ba§ glaube id^ ie|t eine nationale S3ered^tigung l^at:

1. @§ ift unmöglid^, — gerabe^u eine 9lieberlage unb

nur bamit ju red)tfertigen — , menn ber ^nebe nid)t

(Sicherung bringt gegen neue Einfälle be§ ^JaubtfiiereS. flauen

ntüffen fo befc^nitten werben, ba^ JRl)eingelüfte unmöglid^

finb, tt)enigften§ meniger geföl)rlid) mie bei biefen jammer==

üollen ©rengen!
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2. 6ä ift luiniöglid^ bie ©übftaaten je^t 511 mafereßeln

gu einem einfad^en Eintritt in ben norbbeut)d)en 33unb.

3. 6a ift unmöglid^ ben ©übftaaten Sanb jn geben —

,

wenn it)r 3uf^"ii"^)<^"9 ^^^ ^^^^ ^Zorbbunbe nur barin

ferner weiter befte^en follte, ta^ fie errangen ob casus

foederis ift. dagegen mögen fie and) Sanb erl^alten, raenn

fie in ben neuen S)eutfd)en 23unb üoll unb ganj freiroiUig

eintreten.

4. 3e|t ober nie ift bie Gelegenheit, bie 5ei)Ier ber

norbbeutfd)en 33unbe§oerfQffung ju corrigiren. @ad)fen unb

?J?ecf(enburg rairb eä rcof)nlid)er, raenn SSaiern jc. babei finb.

5. @§ ift unbebingt nött)ig, ba^ burd) biefe 9leu=

formation bie preufeifd)e (Sentrolgeraalt ftramm unb ftraff

funbirt rairb quoad ^eer, So^^» ^anbel, Diplomatie;

e§ mufe anbeifeitg bie (Sompetenj be§ JReid)§tage§ für

©efe^gebung 2c. bef(^nitten raerben, raenigftenö f e ft begrenjt,

6. Dabei ift bie ßebenebebingung, ta^ ein rairflid^er

grofebeutfd)er Ärieg^minifter entfte{)t, — bamit biefe

S^eibereien mit SSunbegfanjleramt aufhören , bie fonft un»

Dermeiblid) jn t^n 0efät)rlid)ften S^leibungen führen unb

geführt l)aben.

33ei'm ^rieben5fd)lufe muffen biefe Dinge fd)on üor=

gefet)en raerben unb barum fd)reibe id) biefe meine ©ebanfen

fc^on je^t Dir, bamit Du bie Stellung be§ fünftigen

Deutfd)en Ärieg§minifter§ fid^erft, ganj abgefe^en öon Deiner

^erfon. ©ö ift für ba^ neue S^ieic^ unbebingt not^raenbig,

ta^ in gang Deutfd^lanb e§ tm fleinftaatlid)en Kammern

immöglid) gemad)t rairb, burc^ 5Sota bie ^eereSöerfaffung ju

ruiniren. Der Drang, ber je^t nad) ber beutfd)nationaIen

Seite ^in ift, mufe benu^t raerben, um ein einl)eitlic^e§

.^eer mit allem Bubel)ör gu grünben.
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. . . 33ei glei(i)3eitiger fefter SSegrenjung ber (Sompetenj

t)er ßentrolgewalt wirb bie§ bei ben Kammern ber ^lein=

ftaaten, — benen eö bann wo^nlid^er im 23unbe wirb —
,
ju

erretcl)en fein; bie Kaffeemühle bes 3fieid^tage§ barf aber in

ber 9Rid)tung, in ber fie fid) bi§ je^t befinbet, ni(i)t weiter

gebre^t werben.

SßoHen wir bie ©übftaaten ^alb gegwungen in bie

je^ige SSerfaffung aufnehmen unb fortfahren alle ftaatlid)e,

ja 3Serwaltung§ = @igenepften3 in ben SSunb ein3ufd)lad^ten,

fo be!ommen wir einen aömäd^tigen 3fteid)§tag unb eine

SJienge üulgäre 9?eic^ä = 5)^inifter — unb bamit balbigft bie

beutfd)e «Republif!

3d) benfe mir, ta'^ — abgefetjen öon 2lu§falIoerfud^en

— ie|t eine fleine militärtfd)e 9ftut)e eintritt, unb S)u öiel=

Ieid)t biefe ß^ii^cn lefen wirft. — ^ier bleibe biefe 2Bod^e

unb werbe bann nad) öaufe gel)en, — e§ fei benn, ba^

l)ier in Sommern eine größere Sa3aret^=3:§ätigfeit nöt^ig wirb.

Unfer neue§ ©nfelfinb^) gebei^'t je^t unt» erhielt im

Slugenblitf ber S^aufe aufeer ben ^atl)en= Flamen: Waxia —
Sl^erefia — Slnna nod) ben ßunamen 2]iftoria, ba eine

l^albe ©tunbe üor^er ber grofee @ieg Äönig 3Bil^elm§ oom

18ten befannt geworben war.

S)ein getreuer 53?.

9ftoon an bie @emal)ltn.

(5Iermont=en»2trgonue, 27, 8. 70

„. . . ®ie Kriegöfunft tft oeränberltd). 9?id)t nad^

@t. 5}?ene^oulb fonbern nac^ biefem fc^mu^igen 9Zefte —
welc^' ein Äontraft gegen \)a^ £}uartier bei bem ^räfeften

in 23ar4e=S)uc! — finb wir 7 5Jieilen weit marfd)irt. ^ter

•) SBdbemar o. 9toon'§ am 31. 3uU (nad) beffen 2(u§marfd^)

geborene Sodjter.
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in einer ßrjie^unt^S-Stnftalt für juncje ?IJMbd)en einquortirt;

bie ?lönnd)en f)atten nid)tö al§ Äaffee; ber Äod) mQd)te

«n§ tnbeffen 3lbenb§ 9 U^r nod) eine öortrefflid)e Kartoffel»

fuppe. 2ll§ wir [ie nerjel^rten, trat S)ein Sruber 23.^)

t)erein, ber, non feiner S)ioifion in ber ^infterni^ ah'

gefommen, frol^ n^ar, l)ier ©ffcn unb 9kd)tlaöcr §n finben.

S)a bie ^ran3ofen (S^alonS geräumt t)aben unb ^J^iene

mQd)en ?lJ?e^ ju entfe|ien, fo muffen mir ^Rac 9J?a^on, ber

bei 5Sou3ier§ unb Slttigni) ftel)en folt, nod^ eine fleine

Section geben unb un§ baju con3entriren. S)arum wirb

ha§ ^aupt^Ouartier ^eute luo^l nod) ^ier bleiben, — iebod^

lüer weife!

S)einen klagen über ben nid)t§würbigen ^remben»

..^ultu§ in ^Berlin wirb nun wo^l nad) meinem 33efe^l Dom

21. ob. 22. abgel)olfen fein. 2lud) fagt mir 33., ber eben

bei mir mar, i>a^ bem Unfug, ben unfere eigenen 2}er»

lounbeten mit ^Betteln unb Sungern treiben, ein 9fiiegel üor»

gefd)oben fei. 3" S)eine klagen über unfere fc^meren ^er=

lufte — ja wer wollte ba nid)t einftimmen!

21. ift geftern ju feinem 3^egiment gegangen; id) l)offe

er t)at e§ gefunben. 5)?eine Seute finb gut, ß- fovgt for»

trefflid), aud) ®., ber nur empört ift, wenn i()n bie ßeute

nic^t üerfte^en, er ^ält ha§i für 33o6l)eit, meinenb, ha'^ S^ber

S)eutfd) Herfielen muffe.

Unfer ältefter @o^n 2S. t)at einen Unfaü gehabt; er

fon, auf bem 'DJZarfd)e öon einem burdöge^enben ^adpferbe

umgeritten, mit feinem ^ferbe geftürjt fein, fo ta'^ biefe§

mit Dotier 2Bud)t auf il)n gefallen. (är^eblid)e £}uetfd)ung

be§ ^ufeeö ober fo xoa§, fo ta^ er ein paar S^age wirb

fal)ren muffen. @o erjä^lt ©ein 33ruber."

') 33. SRogge, gel^prebiger ^er 1. öatbebiDifion.



202 Vm. 23. ^rieg gegen granfreiclj 1870, bi§ 33erfaiae§

(s;[ermont=eii=2lrgoiine, 28. 8. 70

„. . . 91ocl) immer bei ftrömenbem Sf^egen in biejem;

traurigen 9iefte, um ben weiteren 2(ufmar[cf) ber 2lrmec-

gegen bie bei 58ou3ier!§ fteijenbe ^eereömad)! Wac Wa^on^-

abgumarten, will id) nid^t oerfäumen, S)ic^ quc^ E)eute jit

begrüßen.

2Bif[e 3unäc^[t, ta^ 3ö.'g ?5ufeöerle^ung bod) öiefleic^t

nid)t fo jc^limm ift, al§ ic^ gebac^t. ®raf Se^nborff ^at

mir geftern ©rüfee öon i^m unb bie 9kd)rid^t gebracht, t)a%

er it)n, — miemo^l mit einem Pantoffel — , mieber gu

$ferbe gefe{)'n. ®er Ueberbringer biefer 5ßotfc^aft i[t felbft

auf bem ^eimioege Derunglürft, mit bem. ^ferbe geftürjt

unb ^Qt fic^ .^nie unb @d)en!el er{)eblid) gequet[(^t.

2Biffe ferner, ba| 6. geftern 3ftittmeifter geworben, wie

mir ber ,^önig geftern nad) ber %a\d in gnäbiger 2öeife

mitt^eilte; ebenfo ba'^ 23ernl^arb nun befinitio jum SSatterie-

(5^ef im ©arbe = 5lrtillerte * 3fiegt. ernannt (b. i). beftätigt>

toorben ift.

(Seit oielen @tunben befiliren bie 23at)ern an meinem

?5enfter üorüber mit fd)anenber flingenber "^Jlufxt unb un*

üerbroffenen ©efid^tern. <Sc^ön finb biefe ilruppen nid^t,.

aber fie fe^en bod) rec^t orbentlid) unb triegerifd) ftrebfant

auö. hoffen wir, t^a^ fie immer i^re (Sd^ulbigfeit t^u«

werben. — 2öenn baä Sßetter fo falt unb regncrifd) bleibt

wie feit mel^r al§ 14 2;agen, fo werben bei ben faft immer

biöouafirenben Gruppen Äranf^eiten nic^t auebleiben. ©ro^e-

^i|e wäre freilid^ nod) fc^limmer.

®u fragft, wie id) öerforgt bin. ^d) fann e§ nur

loben; auc^ finb meine Ferren fet)r jufrieben, wie e§ fd^eint.

.^eute Slbenb wirb it)nen wieber in meinem ßioimer feroirt

werben, welc^eö ber S^tei^e nad) Kaffee » Salon, 23ortrag0=

3immer, Salle ä manger, „2lrbeitS = 6abinet Bx. ©irceHen^*
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unb — 8rf)lQfsimmer (i]emeinfd)QttlicI) mit 6partrott) fein

mufe. Söeld)' ein ©egenfa^ 3U S3ar=Ie=©uc! — aber e§

gel^t aud) fo, unb bie gute Saune fe^lt um fo roeniger, je

weniger Urfad)e jum 2ßo^lbe{)agen ift.

@c^on tt)ieber ein neue§ ^Regiment! (id) glaube eö ift

ba§ smölfte). %xo^ beä 9fiegen§ mufe id) nod) etroaä burc^

ben @d^mu^ matcn. ^n wenig 2;agen üielleid)t n)id)tige

@ntfd)eibungen! id) ^offe nid)t fo blutige al§ bie trül)eren

unb — öielleid)t — bie legten. —
@:päter. 3d) ^öffe nod) einige ßeilen folgen, um ©ir

3u fagen, ba'^ ^ac 3J?a^on nic^t (Staub l)ält, wie id) tX"

mattete, fonbern, — mie ^eute gemelbet —
, fid) rüdfmärt^

consentrirt, 2öa§ ber Unglücflic^e tl)nn, b. l). ob er nad^-

?[Jie^ ftreben ober fonft mol)in, öielleid)t nad) Saon ge^en

mirb, ift nod) nid)t ju fagen; nac^ ^ari§ mürbe er, falt§

er bie ©ifenba^n nid)t auf Ummegen benu^t, nid)t mel)r

fommen fönnen, ba mir bal)in faft näl)er ^aben al§ er per

^ufemarfc^. ^d) bin fe^r gefpannt auf bie meitere @nt-

mitfelung. 33ei'm Könige mürbe ^eute ^Jtittag ein auf-

gefangener 23rtef au§ ^ari§ öerlefen, nad) bem ^urd^t,

SfJat^lofigfeit unb SSermtrrung in ben bortigen ma^gebenben

Greifen l)errfd^en. — @ie Reifen fid) bort einftmeilen, mie

immer, mit Sügen unb erflären, ta^ mir am 24., an bem

üielteic^t feine ^linte abgefd)offen morben, eine gro^e 9tieber=

läge erlitten Ratten, 40,000 öon un§ mären in ber ^Jiofel

ertrunfen , mäl)renb mir leiber an Sirinfmaffer 3. ß-

einigen '3)]angel leiben, ßu fold)en ^IRitteln ift man in ^.
gejmungen, um fic^ einige ©algenfrift ju erlügen.

®en 29. früf). 3" S^^i @tunben bred^en mir nad)

©ranbpre auf, um in ber 5)]itte ber Dorrücfenben 2lrmee ju

bleiben unb meitere )kd)rid)ten oom ^einbe fd)neller 311

^aben, — ba^er ©ott befohlen!"
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gelbpoftfarte.

33ujancl), 31. Stuguft 70

„®afe mx geftem bei SSeaumont unb 5J?ou3on bie

^rangofen unter 9Jtac 9Jtat)on angegriften uub unter (Sr*

beutung oon etraa 15 ®efd)ü^en, nie^r alä 40 DJiunitionä*

wagen, be§ gefammten 3eltlager§ beö (5orp§ %ai\it), met)reren

1000 befangenen über bie 5Jiaa§ gurücfgefd^lagen unb gegen

bie Selgifd^e ©renje getrieben t)aben, unb stoar mit mäßigen

eigenen 58erluften, wirft 3)u au§ bem betreffenben Sielegramm

<Bx. 9Jiaieftät fdjon erfahren l^aben. @oöieI id^ weife, finb

unfere @ö^ne :p. :p. geftem nict)t in§ ©efed^t gefommen,

]^öci)ftenä SSern^arb, aber id) glaube aud) ba!§ nic^t. ^ir

tuerben ^eute t>a^ geftrige @efct)äft, baö unfern gansen Siag

in Slnfpruc^ nal)m, fortfe^en unb üoHenben, fo @ott will.

2Ö0 unb mann mir ^eute ^um ©c^lafen fommen werben,

•weife ic^ nod) nid)t. 9JRir unb meiner Umgebung gel)t e§

Ted)t gut, ^abe oortrefflic^ gefdjlafen, ungead)tet beö Seufelä«

lärmg, ben burd)3iel)enbe 33a^rifd)e Sirain'iS Die ganje 9cad)t

unter meinem g^enfter t»ollfül)rten. ©ott mit un§!"

S)ie ÜJIitteilungen, weld)e dioon feiner ©attin am 3.

i»ber 4. (September über bie @d)lad)t öon «Seban gemad)t

i)atte, finb niemals an il^re 2lbreffe gelangt, ^tmx 33rief

ift mit bem gangen Gourierbeutel be§ grofeen 6pauptquartierö

in icnen Sagen oerloren gegangen, wal)rf(^einlic^ oom fran«

3Öfifd)en Äommanbanten non SSerbun aufgefangen worben.

^er qu. 23rief entl)ielt aud) bie 9iad)rid)t üon bem .g)elben»

tobe feineg ^weiten @o^ne§ S3ernl)arb.

9loon'ä ältefter <£o^n, bamalä ^Jkjor im ©eneralftabc

be§ ®arbeforp§, in beffen Slrmen bcr 33ruber ftarb, ^at aber

feiner ^Jiutter barüber ausführlich berid)tet. (5inige§ baoon

möge l)ier $la| finben.
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Hauptmann 33ern^orb oon ffioon fommanbierte bie

5. jd)n)ere ©arbebatterie, tüelci^e jur 3. ^ufeabteiluug Qt=

^örte unb ber 2. ®Qrbe=3n[anteriebiDi[ion gugeteilt war.

33efanntlid) erf)ielt biefe S)iöifton am SSormittag beö 1. @ep=

tember ben SSefel)!, jur Unterftü^ung be§ @äd)fifd)en Slrmee»

forp§ bei ©aigng') in ba§ ®efed)t einjugreifen. infolge

beffen rourbe bie 3. gufeabteilung, welche eltoa feit 9 Ul^r

öftlic^ oon .^Q^beS im ^euer [tanb, gegen 11 lll)r linf^

öortt)ärt§ gegen ^aign^ oorgefd^oben. ®ie SSatterie 9^oon

mar bierbei auf bem am weiteften öorgefc^obenen linfen

g^Iügel ber fämtlid)en ©arbebatterien placiert Sorben, etwa

800 Schritt oon ber Sifiere oon S)aignt) entfernt. S)ie

SSatterie ftanb ^ier balb in l^eftigem ®efd)ü^!ampfe gegen

bie $ö^en meftlic^ oon ©aign^ unb la Sfiapaille, an beren

öftlid)en 2lbpngen aud^ franjöfifdje ^»fanterie eingeuiftet

aar; unb oon ba auä empfing — in ber 9J?ittagftunbe

gioiff^en 12 unb 1 U^r — if)r macferer f5^ü^rer bie töblic^e

2öunbe. — ©tma um 2 U^r fanb fein 33ruber i^n auf bem

SSerbanbpla^e am 33oi§ (S^eoalier im !ül)len 3Biefengrunbe

gebettet, oon forglid)en Slrsten unb Pflegern umgeben. 2lber

eine Hoffnung auf @rl)altung bei§ teuren Sebenö fonnten fie

oon oorn t)erein nid)t geben: benn bie 9lieren, bie SSIafe

unb anbere (Singemeibe maren burd^ ein mitten in ben

Unterleib eingebrungene§ 6^affepotgefd)o6 fd)tt)er — eben

töblic^ — oerle^t.

S)er jßermunbete aber, feine brennenben @d)mer3en

oergeffenb, fragte ben au§ bem ©efec^t l)erbcigeeilten 23ruber

oor allem: .,§aben loir gefiegt?" unb oernal)m leuc^tenbeit

2luge§ bie 91ac^rid)t oon ber ©emife^eit be§ grofeartigften

(Siegel, ber tt)al)rfd) einlief jemalä errungen morben — unb

') 3(la^e Don ©iüonne, öftUdt) ©eban gelegen.
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3U bem aud) er mit feinem 33lut unb geben beigetragen

l)atte. 23on nun an fam eine größere ffiüijc über i^n.

3^oc^ auf bem S^erbanbplQ^e reid^te i^m ber S)iöifion§=

:prebiger So^t'ön o"t fein Verlangen ta^ E)eilige Slbenbmal^l.

3m Saufe be§ 9lad^mittag§ gelang e§ bem 33ruber, i^n

itac^ 2a 5)ioncene ju fd)affen, mo in einer fd)Iofeartigen,

t)on l^übfd)em ©arten umgebenen SSilla (einem ©rafen ^\xt)

-gel^örig) ta^ 11. (Sarbe=S^elblaäarett fid) abenb§ etablierte,

ganj nal)e bei ben 2:rümmern be§ brennenben £)rte§ SSajeiUeä,

um welchen bie SSa^ern ben ganjen Sag gefämpft l^atten.

2öiber (ärraarten überlebte ber 33ermunbete ble '^laä)t,

befanb fid^ fogar im Saufe beö 2. September Diel monier,

J^örte aud^ nod) bie anfangt faum für glaublid) unb möglid^

geljaltene .^unbe üon ber .^Kapitulation ber gangen franjöfi»

fc^en Slrmee unb ber ©efangennal^me 9kpoleon§.

„(5r l)atte", — fd)rieb ^a|or oon dioon —
,
„an biefem

Sage fogar mieber .^offnung — bie Slrjte aber leiber gar

iiid^t! ^rnolb, ber in ber @d)lad)t mit feiner Kompagnie

4n ber Sloantgarbe gemefen war, unb ©d^raager (äugen

J^atten i^n f(^on 93ormittag§ befud^t. Sd^ felbft mar gegen

5!JZittag mieber bei i^m. 9?ac^mittag§, um 72^ ^¥ ^^^(^i

tarn 3ur größten grenbe 3Sater. ©iefer befanb fid^ feit bem

30. ober 31, mit bem großen .^auptguartier in 23enbreffe.

®ie ©c^lad^t am 1. September ^atte er mit bem Könige

k)on ber §ö^e oon S^renoiS an§> beobad^tet; aud^ ben großen

f)iftorifc^en 9J?oment, ta 9kpoleon feinen Segen gur 23er»

fügung ju ftellen unb mit ber 2lrmee fapitulieren gu wollen

^rflären liefe, — l)atte er bort mit erlebt, ©pöt 2lbenb§

nad) 23enbreffe 3urü(fgefel)rt, l)atte er erft bort erfahren, ba^

ißerni^arb fe^r fd^mer, mal)rfd)einlid) töbtlid), oermunbet fei.

2lm 2. (September frü^ fd)on war er ba^er (oon ^artrott

amb SSubbenbrocf begleitet) aufgebrod)en, um 33. ju fud^en.
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D^od) fe^r be[d)tüerlic[)en unb langen ^rrfaljrten ^atte er i^n

nun enblidj aufgefunben unb traf un§ bort beifammen! 93ater

na^m üollftänbig 2lbfd)ieb üon 33ernt)arb, ber gans flar unb

ru^ig ttjar, — mit fd)n)erem, aber wie tapferem ^erjen!

rife er fid) öon biefem macferen <So^ne Io§, ot)ne il)m bod^

bie .g)offnung ganj nel)men ju wollen, weil 33. fid^ gerabe

fo öiel n)ol)ler fül)te ba§ 9täl)ere üermag id) ntd^t

3U fd)ilbern."

3n ber barauf folgenben 'üad)i foiuie mä^renb be§

3. September t)er[c^led)terte fid) ba!§ Sefinben fid^tlid^.

!®leic^tt)ol^l maren bie @d)mer3en n{d)t er^eblid), aud) t)a§

iBenjufetfein nur feiten unterbrochen, fo ba^ ber 33ruber beS

j@terbenben unb fein gleid)fall§ Ijerbeigeeilter Onfel, ber

Sioifion^prebiger 33. 3ftogge, i^n tröften unb oiel mit i^m

beten fonnten. ©egen 8 U^r abenbS ^aud)te er bann, um*

•fd)lungen uon ben 2lrmen be§ 33ruber§, ben legten @euf3er au§.

Sn bem @d)lofegarten öon Sa 9Jioncelle, ber ja felbft

einen Sieil beö ©c^lac^tfel be§ bilbete, auf bem fein 23lut ge*

floffen, foUie ber junge §elb beerbigt merben — mit bem

Slntli^ gemenbet nad) ber öon bort fid)tbaren 6pö^e, auf

welcher er gefallen mar. @o ^atte e§ ber 23ater bei feinem

33efud^e an bem Sterbelager felbft beftimmt, fic^ öorbe^altenb,

j. 3- liegen Pflege unb @c^u^ be§ ©rabeS mit bem 23efi|er

in SSerbinbuug ju treten. Unter obmaltenben llmftänben

l^ielt man biefen 3fiul)epla^ für gefid)erter al§ einen folc^en

-auf bem fatl)olifd)en ^xkb^oU-

9iur mit ^3Jiü^e gelang e§ am folgenben 9Jiorgen bem

"SSruber unb bem Dnfel, in @eban einen @arg 3U erlangen;

ttenn eine unbefd)reiblid)e Söermirrung ^errfd)te natürlid) in

t)em üon ber beutfd)en 33efa^ung fomie öon gefangenen unb

entmapeten g^ran^ofen überfüllten fleinen Orte; e§ mimmeltc

tüie in einem 2lmeifenl)aufen. ©egen 2lbenb brad)ten
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fie ben @nt|d)lQfenen bann in bog ftiHe, oon raufc^enbert

SSaumwipfeln behütete ©rab.

23aQri[d)e ©olbaten bciS 8. SntanterieregiinentiS, weld)cS

bort einquartiert mar, ftattlict)e, l^odjgema^fene Böijm ber

33erge, trugen il)n auf \i)xm @c!^uUern l^inab; unb oon

anbern Seuten besfelben S^tegimentS mu^te ber einen %ü^
im ©ipSüerbanbe nad)[^leppenbe 33ruber fic^ {)inter bem

©arge l^ertragen laffen. @onft rcaren nur noci^ einige Slr3te

unb bat)ri[d)c Offiziere zugegen, al§ ^rebiger JRogge be-

wegte SBorte be§ (Segen§ unb be§ ^riebenä über ber ent*

feelten ^ülle feinet l^elbenmütigen 9'Zeffen fpradj. ©em
SSater l^atten c§> 3u feinem ©d^merje bie Umftänbe unmöglich

gemad^t, an biefen legten @E)ren ^jerfönlid^ teilsunel^men*),

S'^oon war nämlid), burd^ ben abermaligen meiten SBeg,.

bie Slnftrengungen be§ %aQi§> unb bie fd)roeren ®emüt§»

bemegungen fef)r erfc^öpft, nod) am 2. (September abenb^

nad) 3Senbreffe jurücfgefe^rt. 2lm 3. (September blieb ta^

grofee Hauptquartier nod) an biefem Orte. S)ie Äöniglid)e

Slbenbtafel geftaltete [id^, — baran barf an biefer ©teile

erinnert merben — , an jenem 2;age tro| i^rer ^ergebrad^ten

@d^lid)t^eit, ju einer 2lrt oon ©iegeöfeier. 3""^ erftenmalc

1) Slud) 3(ioon'§ Hoffnung, ba's feineS ^eIbenfof)ne§ ©ebeine

bort auf bem ©d)lac!^tfelbe if)re bleibenbe 9fiuf)e finben roürben, foltte

fid) nid^t erfüllen. SSielmel^r fteüte i^m jener ©raf 53irQ, bem ba§>

©c^Iöfed)en unb ber 5ßarf oon 8a ÜJioncelle gehörten (er mar im

Kriege Oberft ber üKobilgarbe) nad) bem ^^riebenSfdiluffe ba§: (5rfud)en,

bie 8eict)e üon bort ju entfernen, ba ba§> 5ßreufeengrab feine unb ber

(Seinen @eful)Ie ju fel)r »erlebe, — e§ fei benn, ba^ ©eneral oon SRoon

ßielleid)t üorjöge, bie ganje 35efi^ung — oon it)m fäuflid) ju erroerben!

(So fam e§, ba^ bie irbifcf)en Stefte 3Sern^arb§ .
oon 3ioon im

^erbfte 1871 mieber nad) ber beutfdien ^eimat äurüdgebrad^t mürben,

unb bü^ fie je^t — neben benen feine§ großen 95ater§ — in ber

füllen Familiengruft ju Ärobni^ geborgen finb.
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feit 33cginn be§ .^riecjee lie^ ber ^önig (S^ampagner bor»

bieten; unb qB alle ©läfer gefüllt rcaren, erl)ob @r fid^

gu folgenber, tro^ it)rer einfad)=fci^lic!^teu 2öorte, ^odjbebeut*

famen Slnfprac^c:

„2ßir muffen ^eute qu§ ©onfbarfeit auf ba^ Söol^l

meiner brauen 2lrmee trinfen. @ie, Äriegöminifter Don

9fioon, l}aben unfer <ScI)«)ert gefcl)ärft; 8ie, ©eneral öon

5J^oltfe, l)aben e§ geleitet, unb Sie, @raf 23iömarc!, f)aben

feit '^a^xm bmd) bie Seitung ber ^olitif ^reufeen auf feinen

je^igen .f)ö{)epunft gebracl)t. 2affen Sie unä alfo auf ba^

2Bo^l ber Slrmee, ber brei oon mir ©enannten unb jebeS

einzelnen unter ben 2lnmefenben trinfen, ber nad) feinen

Gräften ju ben bisherigen Erfolgen beigetragen f)at*)!"

®iefe ^orte — fie würben gefprod^en in berfelben

@tunbe, in xoüd)ex dtoorC^ tapferer @o^n feinen legten

©eufjer aull^auc^te. 2Bo^l ^atte dioon nic^t nur

burd) Sa^rge^nte alle il)m gur SSerfügung fle^enben Körper*

unb ©eelenfräfte, fonbern nun aud^ fein eigene^ ^erjblut,

t>a§> i*eben feinet geliebten ÄinbeS, ba^ingegeben; fein 5Bater=

Ijerj war tief erffüttert. Unb boc^: mie gern ^atte er

biefe Opfer gebrad^t für bie ^errlidt)e 2lrmee, für ba§ teure

SSaterlanb unb für einen fold)en Äönig unb Äriegö^errn!

unb wie reid) war aud) ber S^roft, ber il)m je^t gegeben

würbe in berfelben feierlid)en @tunbe, ba i^m unb feinen

beiben gewaltigen 9JJitl)elfern bie warme ©anfbarfeit be§

er^abenften ^3Jionard)en in fo rü^renber SSeife bargebrad^t

werben war!

2lm 4. September brad) baä ©rofee Hauptquartier in

ber 3'tid)tung nad) ^^ariö auf, um am 5. über 3flett)el gu»

näd)ft nad^ 3fif)eim§ ju gc^cn. ^n 0iet^el empfing ^ioon

') 6. Dncfen'g 5e[tfd)rift: „Unfer ^elbenfaifer«, <S. 153.

DeiilCaürbigleiten b. Äriefigminiftct« ®rafen c. SRoon ITI. 6. 3lufl. 1*
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bie 9kd)ri(l)t üon bem am 3. abenbS erfolgten S^obe SSerti*

l^arDS, 3ugleid) mit beffen legten ©rüfeen. 2lber e§ war

it)m nun unmöölic^, nod) einmal in bie ©egenb üon ©eban

gurücfgnfel^ren, bie Entfernung war ju grofe.

2lu§ feinem nad)ftet)enben, wenige 2:age barauf abge=

fanbten SSriefe erfc^en wir and), wie tapfer fein fc^wer ge»

)3rüfte§ ^ater^er^ biefen (Sd)meri5 ^erunterjufämpfen wu^te.

ßr fd)rieb an 33lancfenburg

:

^.=Du. gt^eim§, G. 9. 70

i)3^ein geliebter ^iori^!

©eit geftern ^ier in ber alten Ärönung§ftabt ber frau»

göfifd)en Könige. Charles X. war ber le^te, ber \\d) l)ier

falben unb frönen liefe. §eute wol)nt unfer fiegreid^er Äönig

in bcn präd)tigen (Jeremonialräumen be§ er3bifd)öflid)en

$alafte§, bie bei jenen feierlid)en ©elegenl^eiten üon beu

^apetingern bewot)nt würben. Slberac^! wie oiel SSlut unb

5tl)ränen waren unb finb ju üergiefeen, um un§ l^iel^er gu

fül^ren! S)u wirft, wenn ®u biefe ßeilen empfängft, wo^I

fd)on wiffen, ba'^ aud^ unfer alter 33ernl)arb ju ben ju Se=

weinenben geprt. 6r erhielt am 1. b, 9Jt. in ber @d)lad)t

bei @eban, alö er mit feiner Batterie tapfer tn§ feinblid^e

Stirailleurfeuer hineingefahren war, um ben Slufmarfd) unferer

Infanterie bei Saign^ möglid) ju mad)en, eine ^lintenfugel

in ben Unterleib. ^ie33ebcnflid)feit ber 93erwunbung erfennenb,

begehrte unb empfing er nod) auf bem 6d)lad)tfelbe t>aQ

l)et(ige Slbenbmal^l, würbe wo^l oerbunben nad) bem Sd^lofe

be§ ©rafen be '^xxx) bei la ?3?oncelle getragen, wo id) i^n

am 2. 9^ad)mittagö nad) einigem @uC^en auffanb, wo^l ge=

bettet unb wo^l gepflegt nom Oberftab§=2lrgt Streusel; aber

biefer erflärte i^n faft mit 33eftimmt^eit für einen 9Jioribunbu5.

Sc^ mufete 2lbfc^ieb üon i^m nehmen. 2ßalbemar blieb bei
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i^m. Slnberii SageS empfing id) S3erici)te uoii biefem iinb

bem Slrjte, bte \o üiel unb fo loenitj Hoffnung gaben, alä

Sag^ juüor. 2lm 4. frül^ erfd)ieu mein @d)mager S^iogge

<au§ ^ot^bam) bei mir, unb id) mufete SllleS. 23. war am

3. 2lbenb§ nad) 8 U^r fanft eingefd)lafen nac^ einem l)cr3=

Iid)enfur3en®ebete; feine legten 2Borte: „.§)eilanb! ^eilanb!"

@ie (9iogge unb Söalbemar) ^aben i{)n am 4. 9iad)mittag§

im ^arf neben einem anbern Offizier (o. 2:marbomöfi) gebettet

mit ber 2lu^jfid)t auf ha§ @d)lad)tfelb, unb ber ^Iqt {)at ein

©teinfreuj mit ben 9cameu auf ba§ ©rab gefegt. ®afe eä

lefpectirt mirb, mil id) nom ©rafeu, ber ein anftänbiger

DJiann fein foH, erbitten. 3^) mu^te am 4. nad) 3fietl)el in

entgegengefe^ter 3flid)tung, 10—11 ^33Jeilen öom ©rabe unb

tyar glüdlic^, ba^ Ot)eim unb 23ruber an bemfelben beten

lonnten. — — S)a§ mar abgemad)t. ®a§ (Sd)merfte blieb

mir nod): bie ^JJitt^eilung an Slnna unb bie eigene SSeru^i»

-gung. ©rftere ift erfolgt; mit ber le^teren bin id) befd)öftigt.

5S)ie Slrbeiten unb ernften ßerftreuungen be§ blutigen ipanb*

tüerfö t)erf)inbern glüdlid^ermeife fentimentale§ ©rämen; aber

wunb mirb eine Stelle meineiS .^erjenS nod) lange bleiben.

9J?ag eö fein! SBo fo üiel ©rofeeS unb UebermältigenbeS oor=

ge^t, ta fann ber Kummer bes (Sin^elnen nic^t ber ©runbton

ieö männlid)en S)afein§ werben. 3Beld)' ein fid)tbareä

.gemaltigeS ©otteögerid)t ergebt über bie§ fd)öne unb fic^tlid)

fo üerma^rlofete Sanb! ®er (5,r=.^aifer — Ärieg§gefangener,

it)erabfd)eut oon ber gau3eu 2öelt, namentlid) ben ^franjofen;

t)ie oon i^m eingefe^te 3^egentfd)aft unmöglich, mal)rfd)einli^

'fd)on i^erjagt, ha^ £anb o^ne aner!annte Sfiegierung^gemalt,

-eineiBeute ber oerfd^iebenften^art^eiungen; feine 'D3iöglid)feit

mit il)m ^rieben ju fd^liefeen , raeld^' ein 2lbgrunb

mn Unglücf unb ^^ic^tätoürbigfeit ! 2Bir l^aben eigentlid) feinen

l^einb mc^r niebersutoerfen. S)ie ^Kapitulation oon ©eban
14*
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&rQd)te über 100000 ©efangene, 250 ^elbgefc^ü^e, id) »ei^

noc!^ nid^t xok t)iele Slbler, ^itrailleufen unb anbreä ßeug iit

unfere .^änbe, nebfl ber ?5sftung. SBajaine mit feinen 80 000 ^L
ift in ?(J?e^ oon einer oerfc^anjten 3lrmee öon faft 300000 5J?.

feft umgarnt, alle 23er[uc^e ftc^ t)erau§äu|c^logen enbeten biä-

je^t mit ber engeren (äinfperrung. (5r l^at 20000 franjöfifdje

S3ermunbete ju öerförgen unb ju üerpflegen; ^roüiant unb

^IRunition fangen an ju mangeln: bie Sac^e fann nur mit

einer ^meiten Kapitulation enbigen. SSleiben etma 50000 5J?.

3ufammengeraffte ^^elbtruppen bei unb um bie Mortificatio nen

Don $ari§. Unb foUten mir mit einer Slrmee oon 460000

5!Jiann nid)t auc^ bort bie Ferren merben?! S)a§ ift mo^l

faum 3U bejmeifeln — aber maä bann? — Sßir merbeit

näd)ften§ nid)t§ me^r 3U fed)ten, fonbern nur nod) bie bro^enbe

Slnard^ie im Sanbe ju befämpfen §aben. S)er 3^rtrümmerung,

ber feinblid)en Slrmee fc^eint ber ß^rfall be§ gefammten 9fie=

gierung§«Drganiömu§ auf bem g^ufee folgen gu mollen. Unb'

mer öermag eine neue, mirffam functionirenbe an feiner ©teile

aufjubauen? Unfere l)eimif(^e 23üreaufratie ift üiel 3U fteif»

fteüig unb pebantifd^ ba3u, fürchte ic^. Um aber mo^lbenfenbe

unb gefd^icfte 3Jiänner au§ biefem 2anbe felbft 3U gewinnen,,

ba3U bebarf eö einer längeren 3ßit; bie £eute muffen 1. iJ^re«

ferneren 2öiberftanb al§ 3me(flo§, 2. bie S^otmenbigfeit er«

erfennen, ba^ fie felber unä bie §anb geben muffen, um ben

üölligen Sfiuin ^^ranfreic^S 3u öer^inbern. 2öer alfo fann

toiffen ober erwarten, ba^ er 2Bei^nad)ten in ber ^eimatfy

feiern merbe?! — Obgleid) mir mit ©ottes ^ülfe allen feinb»

liefen Sßiberftanb niebergemorfen, refp. niebermerfen merben:

bcnnoc^ fein triebe in na^er 2lu5fid)t. — Unb nun ber

Sanbtag, bal)inter ber O^ieic^Stag in na^er älusftdit, nac^bem

bie D^euma^len ftattgefunben. @oll ni^t Sllleö au§ bem

Seime ge^en, fo wirb bei'm ^immel fe^r e;racte Arbeit gemad^t
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werben muffen! Unb ©uropa? weldjeä ()eute oor (ärftaunen

;}lQtt auf bem S3aud)e Iiec3t, raaö wirb e§ fat3en, tüa§ fann

€§ tJ)un, wenn e§ fid) oon feinem erften 6d)recf erholt

iiaben wirb?

„L'equilibre" ift freilid) gängUd) öerloren gegangen.

3ft nid)t ^reuBenS «Schwert l)eute t)a§> ©cepter öon ©uropa?

— „Votre Organisation railitaire est sublime" — fo ^at

ber entthronte (Säfar am 2. bei Seban ju unferm .Könige

^efagt. Unb barin liegt bie Sßur^el unferea militärifd)en

SSermögenö nnb nid)t, — wie oft gefugt worben — , im

3ünbnabelgewel)r, benn bie ß^affepotS finb bem nnoer»

öefferten ßünbnabelgewe^r leiber red)t bebeutenb überlegen,

wie wir ju unferm @d)mer3e erfahren l^aben. Unb bennod^!

C)bwol)l wir 50000 W. auf ben @d)lad)tfelbern unb in ben

ßajaret^en liegen gelaffen, nad)bem Äranff)eit unb bie ^iott)»

tuenbigfeit gu betad)iren bie Dperation§=2lrmee um weitere

30000 53L gcfd)wäd)t, finb wir bennod) im Staube, nid)t

uur nnfere iHei^en wieber ju complettiren, 150000 5J^

fötappentruppen aufjufteKen, fonbern wir fönnten jeben ZaQ

nod), — wie id) bem Könige oorgeftern bienftlid) gemelbet

— , brei neue 2lrmee-6orp§ = 100000 9J?. aufftelten, fobalb

nnfere 3at)lreid)en bleffirten Offiziere nur erft gefunbet wären.

500000 m. oor 93^e|, GO— 70000 öor ^Strapurg unb Joul,

180000 m. im 93^arfd) auf ^ari§, unb aUc wot)l Q^näijxt

in einem au^gefaugten ßanbe unb mit allem 9^öt^igen reid)*

lid) üerfe^en. — ^^reilid) fehlen afle biefe 2lrme ben 2lrbeiten

be§ grtebenS. Unb biefe finb bie §auptfad)e, biejenige, um
welcher willen alk biefe coloffalen Slnftrengungen gemacht

tDurben unb werben! Um un§ i^nen auf bie S)auer unb mit

<Stc^er^eit gegen neue Störungen Eingeben 3U fönnen, wirb

nod) mand)er Sd)wei|» unb niele ^Blutstropfen öergoffen

tüerben muffen. — Unb an ben 5riebenSfd)lufe fniipft fic^
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leiber ein unDerfö^nlid^eg ©ilemnm: föir föiinen, um uufere^

3SoIfe§ unb unferer !Std}ert)eit willen, feinen ^yrieben fcl)liefeen,.

ber granfreid) nid)t serftücfelt; unb bie fran3Ö[t[d)e 'Sii--

gierunt3, iüeld)e eö aud) fein mag, fann, um i^re§ 2}olfe&

n^iUen, feinen ?yrieben mad)en, ber granfreid)^ bieJ)erige Sn*

tetjritöt nid)t erplt. S)arau§ folgt mit Dlotnienbigfeit Die

^ortfe^ung be§ Krieges bi§ jur ©rid)ö^fung aller Gräfte,

unb biefe 9Iot^menbigfeit —
, fo traurig fie and) ift, — er»

fd^eint mir bi§ je^t unuermeiblic^. ©epriefen ©erienige^

ttjeld^er un§ baoon erlöfet! — Db id) alter ''J3^enfd) ba&

@nbe be§ Äriege^ erlebe, ift gmar gkid^gültig, aber ic^

gttjeifle baran. ©benfo baran, ba'^ ber „grofee ß'^u&ß'^C'^''

ein ^]ittel raeiß, um bie Fermate §u fe^en o^ne einen auf=

gelöfeten 93iiBton, ein fo grofeer 93leifter im biplomatifd)en

föeneralbaB er aud) fein mag. &§> giebt aber einen größeren,

bem raollen mir öertrauen!

3d) laffe biefen 33rief unter Sl.'ä 2lbreffe abgeben, bamit

fie i^n lefe unb S)ir, unter 33itte um S^^ücfgabe, ^ufteHe.

®enn menn ic^ ba^ ßnbe bod) noc^ überleben foUte, fo mirb

e§ mir in einer ftillen 2lbenbftunbe melleid)t erfreulid) fein,

roieber gu lefen, mag id) Ijeute in ber ^Jiitte ber ßreigniffe

barüber bad)te. — Unb nun feib Sllle, Sllle ©ott befohlen.

3l)r in ber ^eimat^, bie ic^ liebe unb an bie id) oft mit

SBe^mut^ gebenfe. 3<i) bin red)t angegriffen oon ben legten

^ataftrop^en, miemoljl nid)t eigentlid) franf. ®ie näd)fteni

^iuljetage merben mir gut tl)un, bie id) :^ier ju ermarten l)ahi,

3n alter Streue unb Siebe

21. ö. 3fioon..

^. Cu. 3fif)eim§, 8/9. 70

„beliebte 21.! 5)u mirft mie id) fürchte, ju ©einem

Ijeutigen ©eburt^tage bie 2;rauerbotfc^aften oom 2*^" unb S*^**
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empfangen unb 3U lefen l^abcn. (äin fcl)mer3lid)er ©eburtä»

tat}; ©Ott [tärfe unb [tiüc ©ein 9Jhitter()er3, auf baß ®u
ben @(^latj mit finbUd) = ergebenem Sinne t)in3unet)men üer=

mac]ft. Sd) &i'i förperlid) entjinei banon, — war 3n?ei Jage

fogar bettlägerig, ha eine 2lrt 9fiut)ranfaII ba3u gefommen

mar. SBegner'), ber sufäüig ()ier unb mid) mit (St. gemein«

fam beljQubelte, erjätjlt mir, ber Äronprinj l)abe eben fold)en

Einfall gehabt. — ^d) bin ^eute ^mar nod) ettüaö fci^wad)«

beinig aufgeftanben, aber bie ÄranfE)eit fd)eint gan3 über=

luunben . . . ^löaio id) a{§> alter 5Jienfd) in ben Sagen üom

30. Sluguft biö 3. September förpcrlid) auSgeftanben, luar

nid)t gering unb ba3u nun ber Seelenfd)mer3, — id) barf

iüol)l 3ufriebcn fein, t>a^ fein üblerer 2lu§gang barauf er=

folgt ift.

5öon 2Balbemar, ben id) eigentlid) t)eute l)ier erwarte,

uod) feine Spur, ^d) l)atte verlangt, bafe er [id) einen

©gp^nerbanb anlegen liefe unb e§ sugleid) öeranlafet, ha^

er, — einftmeilen 3U mir in'§ ^Hauptquartier fommanbirt ober

beurlaubt — , aisbann 3U mir fäme.

Uebrigcn§ fannft S)u meinetmegen gan3 rul)ig [ein; mir

ge^t nid)t§ ah. ^d) tüo^ne ^ier gan3 ^übfd) bei einem

2;uc^fabrifanfen 5Jfr. ®e[teuque§, unb luenn aud) bie lebhafte

^rau 2ßirtl)in erflärt, wenn fte ein 5J^aun wäre, [0 würbe

[ie Selb unb Seben an bie 2:>ernid)tung aller g-einbe i^re§

SanbeS [e^en, [0 i[t [ie bod) ebenfo fe^r eine ^rau, ha^ [ie

2lüe§ baran [e^t, mir gefällig 3U [ein unb 3U tt)un, \va§ mir

Sreube mad)en tann. S)ie [d)ön[ten ^rüd)te, bie id) leiber

blo§ an[e^en barf, unb immer fri[d)e 33lumeu [d)mücfen

meinen ltamin=Sim§; [ie [d)idt mir bie 33iöbel, bie mir am
bequem[ten [ein möd)ten, u. [. w. ?hir mit meinem Säger

') ©eneralarjt unb öcibavät beö J^ronprinjcn.
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®. !ann fte fic^ nid)t befreunben, tueil ber tl)örtd)te ^Jienfd)

immer gereift ift, ba^ man [eine beutlic^ften 9tebeübungen

ganj unb gar nid)t üerfte^t; bod) ift er je^t [c^on fo weit,

ta^ er gutoeilen nad) einer 5}ocabel fragt, bie er bann gut

meftfälifc^ nac^3ufpred)en fud)t. — S^^t eben war meine

Söirt^in fogar l^ier, um fic^ perfönlic^ nad) meinem Sefinben

3U erfunbigen, meil id) „ud bon pere afflige" fei. ®u wirft

barauö entnehmen, ba^ id} nid)t fe^r fran! bin. gnt Uebrigen

lafe un§ ber l^eutigen Sofung gebenfen: „^d) banfe ®ir,

^err mein ®ott, oon ganjem ^ergcn unb el^re ©einen

9^amen emiglid)!" '^a gu banfen, oon fersen ju banfen,

ftatt 3u flagen: baju bin id), namtlid) am heutigen Sage,

ganj befonberä berufen. Unfer @o^n ift un§ üorau§=

gegangen, \va§> ift ha^ weiter! Unb fein Slbgang au§

biefer 3eitlid)feit mar e[)renreid), feine Sterbeftunbe fanft unb

feiig. — ©Ott fei mit Sir, an biefem f(^mer5en§reid)en 5eft=

tage gang befonbers, bamit S)u Seine 5tät)e beutlid) füt)len

mögeft. @r fei aud) mit S'eiiiem

alten 'OJcanne.

Später. 3dl i>tf«e ben Srief nodjmaU, um tjingugu»

fügen, ba^ 2Balbemar eben bei mir anfommt, um fid) l)ier,

foraeit al§ möglid), au53ut)eileu. @r miü felbft fd)reiben.
—

"

2lu§ einem Briefe bea 53?aior ü. dt.

dldm^, 11. 9. 70

„. . . S)ie fd)öne et)rn)ürbige Ärönung^ftabt miber^allt

t»on bem nielftimmigen ©eläute ber ©locfen. (5§ ift «Sonn«

tag. 3d) fi^e, bei enblid) einmal föftlid)em SSetter, am

offenen ^enfter, ba§> auf einen fd)önen, ftiüen ©arten ^inau-§»

ge^t unb fauge bie linbe, balfamifd)e Suft ein. — 3^^t

fd)meigen bie ©locfen, bafür erfüllen 2;rompeten=5anfaren bie

Süfte : eine (5aoaIlerie=33rigabe paf firt foeben ^^eiiUiS, — ber
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^önig, unfer lieber ^elbenfönig, lä^t fie 3fleöue paffiren. —
Itm 12 Ul^r werben bie Unferen fid) in ber ^iefiijeu pro=

teftanti[d)en ^irdie ^inn ©otteSbienfte oerfammeln. — 3«
biefen J^agen war üiel 33efiid) bei SSater, focjar üiel 311 Oiel,

imb in i^olge beffen juüiel onf» unb anregenbe§ ©efpräd),

— fo ta'i^ er geftern wieber red)t matt war. .gjeut t3el)t

't§> aber beffer.

SSorgeftcrn gegen 2lbenb war übrigen^ au^ ©raf 33iä»

tttard' bei 5ßater, wie um ^)3]ittag ^Jioltfe. 3d) fonnte mit

meinem lal)men ^u^e nid)t fd)neU in ein anbercS 3ittii"sr

Ijumpeln, Ijabe alfo alle bort geführten ®efpräd)e mit anhören

lönnen. 93iit ber Kapitulation oon 9Jie^ wirb e§ hanad)

leiber nod) gute Sßeile l)aben, ?3?oltfe fagte, ber %dnh fei

beffer öcrproüiantirt, al§ wir geglaubt Ratten, ©agegen finb

bie S^efultate üon @eban ungeheure, 110000 ©efangene

u. f. w. . . (S)ie Slbler unb ^a^nen l)aben bie 23efiegten

iebenfallS uergraben ober in'§ Sßaffer geworfen.) S)ie größte

1ßerlegen()eit ift nun, t)a'^ man gar nid)t wei^, wie man ade

<^efangene in ®eutfd)lanb unterbringen unb bewat)ren foU,

befonber» ta ber SBinter na^'t. 2Öal)rfd)einlid) werben eine

DJJenge großer 33aracfenläger gebaut werben. ^2lber befonberö

jd)wierg ift eg, biefe 33anbe orbentlid) 3U bewad)en; unb

toaä folt erft werben, wenn nun nod) 100000 ©cfangene

üon 'D3?e^ ba3u fommen? biefe 2lngelegent)eit ift je^t für

^ater eine wa^re ©orge. — Uebrigen§ ergiebt fid) au§ allen

Otefultaten, ha^ wir fd)on in ber @d)lad)t üon 33eaumont

am 30. Sluguft 150000 5JJann üor unö gel)abt l)aben.

Sismarcf war ebenfo aufgeräumt wie 53toltfe. 3<i) er=

3nl)lte i^m, ba^ id) Sill bei'm 9?equiriren eine§ @d)weine§

belaufest l)ätte, eine !öftlid)e (Scene 3um 'D3ialen, rDa§> i^n

fe^r amüfirte. — S)ann war banon bie 9^ebe, ba^ ber

^önig |e^t bie ^önig§gemäd)er ber alten fran3öfifd)en Äönigc
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beinot)nt, unb ta meinte 33., ber Äönig föune fid) ja ^ier

gum Äaifer üon S)eutfd)lQnb unb Äönig uon ^ranfreicfy

frönen laffen: „ta§> luürbe feine befonberen ©d)roierigfeiten

f)aben, — wer luoflte e§ un^ oerme^ren?" fe^te er ^in3u.

@§ raar natürlid) ein ec^er^ — aber in ber %i)at, i[t e^

nid^t um ba§ ^per^ jebe^ ©eutfc^en fd)mellen ju mQd)en, ta^

tt)irf(id) 9tiemanb un§ bie§ je^t nerwetiren fönnte?

3n ^ariS ift alfo Sf^eöolution unb SfJepublif, bie äufeerfte

Sinfe l^ot fid) felbft ju ^IRiniftern gemad)t. @ie ^aben üben

©nglanb angefragt, ob 23. mit i[)nen über ^-rieben ner»

l^anbeln molle „auf ©runb ber Integrität be§ fran3Öfifd)eu.

©ebietee" (!!). 23i§marcf ^at i^nen antworten laffen, man

fönne nur mit einer Sfiegierung Der^anbeln, bie anertannt fet^

— roa§> befanntlid) mit ber je^igen fogenannten ^arifer

^Regierung nid)t ber ^all fei. — 9tun mirb bie Uneinigfeit

unb ber 'epcftafel in ^aris erft red)t lDöget)'n, unb eben

toeil nod) lange feine D^iegierung bort fein roirb, bie einiger-

maßen Slutorität befi^t, — — ift es un§ bod) fel^r smeifel»

l^aft, ob mir ben 2öei^nad)t6baum merben in ber ^eimat^

brennen fel)en.

'Mk oernünftigen unb einigermaßen bcfi^enben 5ran=

gofen lad)en über bie fogenannten Sftepublifaner unb finb int

©anjen fro^, boß mir im ßanbe finb unb Drbnung I)alten.

2lud) ift man überjeugt, — ^oltfe unb 5ßater maren barüber

einigt) — , unb aud) iJJkc 9Jta^on foll e§ Derfid)ert l)aben,

— baß an eine 'ßertt)eibigung oon ^ariö ernftlid) gar nic^t

gebac^t merben fönnte. ©eneral 2:rod)u, ber mit bem ieligeit

') SBeiberoarenbamalöbcrüKeinung, bie5pan?er jcürben fapitu-

Heren, „luenn fie feine frifcl)e 3}1\\6) me^r tjiitten" unb redjneten in ca.

14 Sogen auf ben aHein bnrc^ .f)ungcr erjiüungenen galt ber ^aupt«

ftabt. 2Bir {)atten jiuar über bie tranjöfifd)e Slrmee leiblid) gute dlad)'

rid)ten, aber gar feine über bie grofeen ntaterieUen Steffourcen uon ^ariS^
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S'teöieruiuiö^öefinbel lüot)! nid)t§ 311 t^un t)abeu maci, joU

jc^on fort fein nou ^aric. . . .

dbm tjel)t eine traurige 5(ac{)rici)t l)ier ein: bie ^ta'Ot

Saon, lueldie eine (EitabeKe ^at, t)atte geftern capitnlirt nnb

[icf) beni ^erjog 3ßiU)e(m uon ^Jiccflenburij ((Somnmnbenr

ber 6. (EQüaIlerie'S)iDi[ion) ergeben. Sn bem 2lugenblirte,

als eine (Sompagnie beö 4. ^ögerbataiKonö, n.ield)e ba§-

93iaterial übernet)men follte, in bie ßitabeKe einrücfte, flotj

ber größte S^eil berfelben in bie 2uft. €d)were 23erlu[te.

Seiber i[t and) unfer lieber, lieber ^reunb (Sdjonfel^ ange6=

lid) jd^rcer neninnibet. (5r i[t ©eneralftabsoffijier be^

ÄperjogS 3BiU)elni. . . .

Strasburg wirb iüQ^rfd)einlid) fet)r balb fallen. S)ie

Kapitulation warb neulid) fd)on angeboten Dom Komman*

banten, gegen freien Slb^ug ber ©arnifon. S)a^ ift aber

nid)t angenommen morben. S)afe wir Straßburg balb be*

fommen, ift fel^r raid)tig.

©eftern lüar ^ier fd)ün einigermaßen guteö Söetter, unb

ba 23ater bie frifd)e Suft ebenfo nöt^ig t)atte wie ic^, fo \mt>

mir eine @tunbe fpajieren gefal)ren, ringö um bie (Stabt,

Ueberall waren and) bier üon beu ^rcmäof^n ^Vorbereitungen

3ur 33ert^eibigung getroffen luorben. — 5iad) ber (Spajier»

fa^rt sogen mir um, wohnen je^t rue d'Anjou 9ir. 2, ganj

na^e ber großen Äat^ebrale unb faft neben bem er,^bifd)öf=

liefen ^alafte, ben ber König bemo^nt. S)aö alte Quartier

mar ju eng unb 3U unruhig. 3Sater tonnte bort nic^t

fd)lafen."

S^ioon an bie ©ema^lin.

^. Ou. gidinS, 12/9. 70

„®cn l)eutigen Courier l)abe id) leiber oerfäumt, meiL

ber Königlid)e 5>ortrag fet)r fpät anl)ub unb lange bauerte,

unb meil ic^ im fd)önen 2Better fpa^ieren ge^en unb mit 2ß.
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faJ)ren niu^te qu§ @e[unbl)eit§rürffid)ten. S)ein 23ruber traf

üorgeftern ^ier ein unb i)at un§ geftern (Sonntacj) in ©egen»

wart be§ Äönigg eine |d)öne ^rebigt in ber l^iefigen fleinen

:proteftanti[d)en Äir(i)e gehalten. — 2ßir gel)en nun über»

morgen weiter nac^ ß^ateau'iT^ierr^, bann nad) ?IJteau;r, nur

nod) 5 53]eilen oon ^ari§. i'er 5te 2lft ber Sragöbie be=

ginnt, ©ottlob, t>a'^ id) wieber wo^ler bin, — jnierao^l

iterüö» nod) fet)r l^erabgeftimmt. S)er arme 2Ö. befommt

morgen einen neuen ©^ps^^^erbanb. S)q§ ift nun unfer

brittel gelät)mteö ^inb. . . — — (Soeben erflörte ber

®oftor, bei 33e[id)tigung be§ oom ®9p§ gereinigten .^nöc^elä,

€§ roürbe nod^ oiele 2öod)en bonern, bi§ 2ö. ben ^uß lüieber

Qebraud)en fönne; er loürbe ba{)er bie 3^ücffenbung nad)

S3erlin beantragen, wenn nur bie (Sijenba^n o^ne Unter»

bred)ung gu benu^en raäre. 2B. aber luill natürlich gern

nad) ^axia, — unb id) behalte iE)n unter allen Umftänben

bei mir, biö er mieber o^ne 6d)aben 3u '^ferbe [ein fann.

3ur grünblid)eren S3ele^rung ber ^arifer wäre c§ fe^r

3U wünfd)en, wenn i^r 33abel grünblid) bombarbirt unb an

allen ©den ange^ünbet würbe, allein — id) glaube nid^t

baran, ha^ fie [id) üertl)eibigen werben. 3unäd)[t wirb man

^. Dou allen Seiten cerniren unb eine SBeile jungem la[[en.

531^ wir 33elagerung§ = ©e[c^ü^ ^eran ^aben, wirb e§ aber

nod) [el)r lange bauern. SDaju i[t e^ nöt^ig, ba^ wir erft

bie @i[enbal)n l)aben, — unb baju mu^ wenig[ten§ er[t bie

?5e[tung 3^oul in un[erm Se[i^e [ein, ju bereu Eroberung

foeben ernftlid)e 2tn[tatten getroffen worben finb."

«DJeauj:, 17/9. 70

„. . . ^offe S)i(^ in ©ebulb, m. ©eliebte, auc^ in 23e=

2ug auf alle 23eängftigungen über einen ungünftigen Srieben§=

fc^lufe. Unfer Herrgott, ber uns ^i§l)er fo gnäbig üor aUen
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nülitörifci^eu Schlappen bewahrt, wirb iniS l^offentlidi oud)

ferner baöor bepten unb unö Slugen unb ^er^en luacfer

erhalten, ta^ wir nid^t auä eigener @ci)lQfft)eit un§ mit

I^Qlben Erfolgen jufrieben geben. Sße^ren fic^ bie ^ranjofen

toirflid) nod^ ferner, fo fann ber ^rieg freilid) nod) öiel

ßeit unb 33Iut foften, ober nur unglücflid^e (äreigniffe

tonnten un§ ben Sorbeer unb bie rid^tige ^riebenSpalme

wieber entreißen.

2lud) anbern nid)t begrünbeten Sluffaffnngen in Steinen

legten 23riefen mufe id) entgegentreten: 3Benn bie ®e=

fongenen ftatt ©d^wargbrob weites ertjalten foütcn, xoa^

übrigens nod) nid)t feftftetst, fo wäre eS gerai^ nickte 23e*

fonbereS, wenn bie Portionen bem entfpred)enb fleiner an§'

fallen. 2öenn QSaracfen für fie gebaut werben foHen, wie

id) angeorbnet, fo liegt bem ber ©ebanfe gu ©runbe, ba^

ber triebe nid)t fo na^e fein bürfte, als S^r annehmen

möd^tet; eä wäre bod) gewife eine gans unfittlid^e unb un=

d)riftU(^e SSarbarei, wenn bie ßeute einen norbifd^en SBintcr

Ijinburd) ä la belle Atolle 3ubringen foütcn.

5öir fxnb am 14. oon ditinx^ nad^ 6^ateau'2;^ierrQ

gefat)ren (8 teilen) unb oorgeftern oon 6t).»J§. I^ier^er

(6 gjieilen).

33ei 9Janteuil ^aben bie i^ranjofen einen (5ifenbal^n=

2:unnel gefprengt unb bei Siriport eine 33rürfe, ba§ ^cran»

fd)affen oon SSelagerungSgefd^ü^ wirb alfo, aud) nad^bem

2;oul gefallen, immer nod) fd)wierig genug fein. — ©eftern

ift übrigens ^ier fc^on ein ^riebenSoermittler oon l^ier au§»

gewiefen worben, ein englifd)er ®efanbtfd)aft§=6ecretär, ber

Sßaffenftillftanb unter^anbeln follte. 3?iSmarcf war aufeer

fid), ba^ bie 3}orpoften il)n überl)aupt burd)gelaffen ^aben.

— 5ßiel Sluffe^en wirb aud^ in ber .^eimat bie Slbberufung

be§ ©eneralS ©teinme^ mad^en. ®ie Sangmutl) be§ .^önigS-
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wax ju (änbe, nad)bem @. fid) gegen alle 2öainungen taub

ge3eigt m\h nun aud) bem grinsen ^-x. Äarl, feinem Ober«

befe^Iöl)aber, bireft opponirt ^atte.

@ure ©nipönmg über bie gu gute SSe^anblung ßouiä

DZapoIeon'g aniüfirt un§ fe^r. ©oltte er lieber ju i^u^ nad)

©rauben^ marfc^iren? ober wirflid) „gepngt" werben?

®ann träre er noc^ jum Wärt^rer geraorben. Unb unfer

^önig i[t bod) fein ®aft gemefen, ^at i^n alö (Seines

©leid^en anerfannt — fo mu^te er il^n bod), wenn er il)m

ttid)t ta^ Seben nehmen wollte — , unb ha§i nimmt man

bod) einem befangenen ni(^t, — aud) alg dürften be^anbeln.

9Zein, lafet it)n in biefem (älenbe, oerad)tet öon ^it* unb

Dlac^melt, unb immerl)in im 2öol)lleben fterben. @ein ©e*

töiffen mirb i^m o^nel^in fd)tt)ere @tunben mad^en! @r ift

5fiiemanbem mel^r gefä^rlid) unb je^t ber £äd)erlid)feit uer*

fallen. ?]ur öor unfd)icflid)er 9?eugier follte man fid) l)üten,

aud) bie lieben Äaffeler. S)iefer fc^ulbbelabene '^laim mufe

bort füll, oergeffen, üerad)tet fein S)afein friften unb mag

jiad) bem g^rieben§fd)luffe in einen anbern SBinfel friec^en."

$8om ^Jiajor Don ffioon.

3){eauj:, ben 18. September 70

„Sie 6infd)liefeung üon ^ari§, menigftenS burd) unfere

ßaoaÜerie, ^at fd)on begonnen. 33on 5JZe^, @trafe=

bürg, Soul noc^ immer nid)tö (äntfd)eibenbeö. S)ie ^aupt»

fc^mierigfeit ift unb bleibt je^t: mit mem gerieben fc^lie^en?

unb bann — 2ßem bie neuen ^rooinjen geben? 2öer foU

fie oerraalten — unb wie? Äurj, bie politifc^en ?5ragen

treten nad^ unb nad) in ben ^ßorbergrunb öor bie militari»

jd)en. ®aö ftel^t mol^l fe^t fd^on feft, ba^ wir noc^ '^al)xt

lang üiele 2;ruppen in ^ranfreid) werben laffen muffen.

SlUe (5inmifd)ungen ber SluSwärtigen, nameutlid) ber fuper=
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tlugeii @nt3länber, luivb man [id) iebenfallö aud) ferner fel^r

•energifd) nerbitteii.

3Jtit SSatere 23efinben c3el)t e§ ©ottlob jefet fe[)r gut,

•feilte ©timmung ift je^t luieber eine red)t frifd)e. 6§ tröftet

i^n [e^r, bafe 93tutter fo tapfer unb nernünftig über Sern^»

l)arb'§ 3Serluft gefd)rieben l^at. S)er ÄronprtU3, iüeld)er,

tuie 2ine, fel)r innige 2;t)eilnat)me gejeigt l)at unb geftern

tüieber im Hauptquartier war, l^at 3Sater gefragt, luie ^Jhitter

€§ aufgenommen i^ahe'? Unb al^ 93ater antwortete, fie l)abe

ge[d)rieben: „nun braud)e man fid) bod) nid)t me^r oor

-anberen ju [d)ämen, bie fo öiel fd)merere 3Serlufle erlitten" —
t)at ber .^err mit S^ränen in ben 2lugen gejagt: „Saufen

^ie ©Ott, ta^ @ie eine fo l)elbeumüt^ige %xan l^aben!"

9tüon an bie @emal)Iin.

^. D. 5errtere§, 21 9. 70

„©eliebte 21.! S)a [inb mir feit oorgeftern 2lbenb in

tiefem berühmten 9fiot^fd^ilb'fd)eu ^-eenfdiloß, etroa 2 Weilen

t)ou ^ariö, loäiirenb unfere Slrmeeforpä e!§ öon allen Seiten

mit eifernen Slrmeu umfd)liefeen.

3Sorgeftern fprengte un§ eine unrid)tige ^3Jelbung plö^«

lid) öon 'iJJieau?: bi§ in bie 9M^e üon (St. ®eni§, wo man
bie feinblid)e Slrmee in öerfd)an3ter Stellung ju finben ^offte.

Slber gerabe auf ber entgegengefet^ten Seite, bei Sceau^,

t)erfud)teu fie jur felben Qqii einen 33orftofe gegen ta^

2. 33a^rifd)e unb 5. ^reu^. Slrmeecorpä, tt)eld)er mit il)rer

»öHigen %\ud)i, ber 2Begnat)me üon 7 ober 8 ©efct^ü^en

unb 1000 befangenen enbigte unb bie üöHige 6infd)liefeung

öud^ auf biefer fübmeftlic^en Seite nid)t ^inberte.

©eftern würbe l)ier am 2]ormittage fleißig unter^anbelt.

^r. 3ule§ %amc, auäroärtiger 'JDJinifter ber neugebacfenen

Siepublif, war l)ier eingetroffen unb ift geftern 9kd)mittag
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mit foId)en SSebingungen ^eimöefd)icft tüorben, ta^ er »o^t

iDQ^rfc^einlici) nic^t mieberfommen bürfte. — 3"3tt3if^eit

foUen, irie gefangene Offiziere ou^gefagt, bte 3uftänbe in

$ari§ türc^terlid^e fein. S)ie innere ßß'ictrQd)! ge^t fogar

fo weit, i>a^ aucf) bie 2:ruppen fd)on gegenfeitig aufein»

anber fc^ie^en. Um ba§ ßigent^um 311 fd^ü^en, ^aben bie

5J?aireö oon @eDre§ unb SSerfaiüeS um ^reufei[d)e Siruppen

gebeten; nad) le^terem Orte l)at ber Äronprin^ üon ^reufeen

fein Hauptquartier üerlegt; biefe @ad)en ge^en alfo i^ren

rid)tigen @ang. S)a§ fc^liefet fleiue Unfälle nid)t au§. S)le

^arifer ©d)recfen§l)errfc^Qft l)at bie 33eoölferung fanatiftrt.

2öir finben bie Ortfc^aften faft leer, bie @c^eunen, bie

©etreibefd^ober auf ben f^elbern in g^lammen, unb bie 2Ser»

megenften unter ben ©eflo^enen fd)iefeen meud^lingö au§ b^m

Hinterhalte ber Käufer, iffiälber unb Söeinberge auf (Sin^elne,

ja auf ganje 2;ruppent^eile. 2luf biefe 2öeife öerlor ba^

2. H"faren=9^egiment, t>a§> unoorftc^tig 3n)ifd)en 2öeinbergen

unb ©e^öljen marfd)irte, eine Slnsa^l üon ^ferben uu^

Seuten, aud) ben Sieutenant öon H^rn, @o^n be§ Dber=

präfibenten. 2Ba§ ^alf eö, ba^ man bie ^^0""^^" ^"i^

^artätfd^en unb ©ranaten auö bem SSerfterf trieb unb banac^

auf bem freien nieber^ieb; bie 2;oten madjte e§ nid^t mieber

lebenbig. I8ei attebem ift, bei einiger 23orfid)t, biefe ©efa^r

nid)t je^r grofe. 9Jod) weniger fann ic^ bie, burd) bie Don

bem ^anati^mug eineö 6in3elnen l)erbeigefü§rte Äataftrop^e

Don ßaon jd^einbar bcftätigte, ?^urd)t oor unerhörten ©ingen,

bie un§ in ^ariä begegnen fönnten, tljeilen. 9latürlicl^ mirb

man fic^ fidlem muffen burd) ^atrouiUen unb didoQnoä'

cirungen öon ©ac^öerftänbigen, burc^ ©eifeln, al§ meiere

man öorjugötneife bie 3fitung§»3'lebacteure unb ^arifer 'Sit-

putirten (3fioc^efort & G^omp.) unb anbere populäre SSolfö»

öerbre^er auöjumä^len ptte, foiuie burdt) eine ftramme
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^oltäei, 311 welcher ic^ freilid) bie Organe noc^ nid)t ent=

becft ^ah^. — 3<^ bmk, 2Ö. wirb n)ot)I auöfü^rlid) über

unfern ^iefitjen Slufent^alt berichten, ^d) befd)ränfe mic^

l^eute raenitjftenö allein barauf, anguerfennen, iia^ biefer

Sonbfi^ be§ 3ubenfönigö mit öiel größerem Sujruä unb

Slufnjanb au^geftattet ift, aB irgenb ein fürftlic^er Sanbfi^,

ben id) fenne, loietoo^l bie Statur, mit 2lu€na^me fruc^t»

baren 33oben§, nid)t§ bafür get^an ^at. — ®er Äönig i[t

fe^r njo^l unb Reiter."

2lu§ bem 33riefe be§ ^Olajor t»on dioon.

„. . . 21I§ tt)ir am 19. Slbenbä l^ier aufamen, martete

fd)on feit oier (Stunben — ^err 3«!^^ %a\)xe, ma§ ift ober

fid) nennt „frangöfifc^er SJiinifter be§ 2lu§märtigen". @r

^atte juerft in 6lat)e, gmifci^en ^ier unb ^eau?:, eine Unter*

rebung mit 33i§mard gehabt, bie refultatloö geblieben mar.

(är Ijatte überhaupt erft fe^r fc^ön bitten muffen, bamit er

nur bie ©rlaubnife befam, ju 23. ju !ommen. 2lm 2lbenb,

al§ biefer ^ier eingetroffen mar, mürbe bie .^onferenj nod)

big gegen Mitternacht fortgefe^t. iS^aore äußerte fic^ nac^^er

fe^r bejaubert oon ber perfönlic^en SiebenSraürbigfeit S3i§*

marrf'g. ©eftern frü^ ^atte er eigentlich abreifen motlen,

mar aber bann boc^ noc^ geblieben, ©eftern um 11 U^r

mar bann no(^ eine neue .^onferenj 3mifci)en 23. unb i^m.

f5i:ieben fonnte unb moUte f^oöre nic^t fc^liefeen, er bat nur

um 2öaffenftillftanb, unb ba l)at man iljm benn geftern bie

SSebingungen gefagt, unter meieren ber Äönig baju bereit

ift. 3d) fenne bie einzelnen fünfte nic^t genau, aber min»

beftenS ^at man bie Übergabe ber f^ortä oon ^ariS unb

aufeerbem bie Sluölieferung aller nod) jmifd^en ^ari§ unb

bem 3fi^ein Don ben ^anjofen befehlen ^eftungen oerlangt.

— 23igmarc! ^at nac^^er gefagt, ber 5Rann märe öoüftänbig

Denlwürbiefelttn b. ÄtiegSminiftete (Srafen D. fRoon n. 5. SSufl. 15
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gebrod)en c^etoefen, bie ^aare wären i^m förmlid) lüeife ge»

lüorben in tiefer einen 3Siertel[tunbe, a\§ tf)m jene f(f)tt)eren

S5ebingungen mitget^eilt würben. 2Begen beä ^riebenä i)at

er gefügt, wir möd)ten alleö ©elb, ollen 23efi| nehmen, ben

fie trgenb l)ätten — nur Sanb fönnten fie nic[)t abtreten,

ha§> wäre unmöglid). 2lber er f)at wo^I gleid) gefe^en,

wie unbeugfam man fein wirb, unb ba§er feine üöUige

5[Rutf)lofigfeit, fein wieber^olteS @töl)nen: „oh la pauvre

France!" ©in ©eneralftabloffixier (id) glaube 2öinterfelb)

l^at i^n geftern 9J?ittag wieber burc^ bie 3Sor;)often bii^ ju

ben Sn)oren öon ^ari§ gebrad^t. 6r unb feine 33egleiter

l^aben fid) übrigens auf biefer ^a^rt fel)r beforgt gezeigt,

md)t etwa in ein @efed)t berwicfelt gu werben.

^rieben giebt e§ nod^ lange nic^t, baöon bin id^

feft iiber3eugt, — aber 2BaffenftiIlftanb — , t)a^ ift oielleic^t

möglid), i>a bie ^ral)U)änfe enblid^ einjufe^en anfangen,

tüte elenb e§ mit it)nen fte^t. 2luc^ SSajaine folt fc^on

weid^er werben, unb Strasburg fann fic^ \a bod), tro^ feineä

fel^r wacferen .^ommanbanten, nidjt met)r lange Dert^eibigen.

Sd) bin üorl^er mit 23ater in bem wunberfd^önen,

großen ^arfe fpajieren gefal)ren unb l)abe baburc^ wenigftenä

t)on au^en t)a§ prad)tüolle @^lofe gefet)en, ba^ in feinem

Snnern aüeS überfleigen foll, \va^ man an $ra(^t unb

6c^ön^eit benfen fann. „®er SJiittelftanb fann'S nid)t!"

foH ber Äönig immer fagen. 2Bir wohnen in einem hieben»

l^aufe be§ «Schloffe§ — gut genug, unb öiel gemütl)lid^er."

Sfioon an feine ©emai)lin.

^. Gu. genieret, 25. 9. 70

„. . . 23orgeftern 2lbenb allgemeine ^reube burd) ein

Stelegramm beä ®rofe^er3og§ üon ÜJiecflenburg. ©affelbe

melbete bie Kapitulation üon %o\x\, weld)e§ als «Sperr*
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:^unft ber 6i[enbal)n in ^einbeä §anb bisher QUBerorbent=

li(^ uiibequeni für un§ geroefen mar. S^^t roerbeu unfere

€r[a^= unb SebenSmittel'SranSporte, unfere (Sorrefponbenjeu

unb Selecjranime unbel)inberter öel)cn unb fommen, alä biö=

l^er möglid) raar. 2]orne^mlid) aber wirb baburd) bie

DJiöglid)feit geboten, fc^iuereS ®e[d)ü^ tjeransu^ie^en unb

ben ^arifern in allen STonarten aufsufpielen. @o gel)t eä

allmä^üd) @d)ritt üor ©d^ritt meiter bem QkW ju, wenn»

gleid^ un§ biefeö, in Setreff feiner Entfernung, nod) immer

in S)unfel gel^üflt ift.

Wü 2ö. get)t e§ immer nod) nid)t ganj gut; er fängt

ttun an, am @torfe ju get)en, foU aber ben %]x^ nur erft

mit fe^r großer 23orfid)t anfe^en. — SBir Ijatten eben Äird)e,

f(!^öne ^rebigt. 9tad) berfelben fprad) ber Äönig fe^r

^näbig mit 2B."

SSIancfenburg an S^toon.

Serlin, 24. 9. 70 (eingegangen 28/9)

„. . . SBcnn id) bi§l)er nid)t gur ^eber griff, fo luar

<g, — ba§ glaubft Su mir — ma^rlid^ nid)t S^etlnal^mlofig»

feit. Se^t fann ic^ ®ir auö eigener 2lnfci^auung be=

geugen, ' wie tapfer Slnna ben 2:ob 6ure§ 33ern^arb trägt —
über mein enoarten, aber e§ ift fo. S)ir fann ic^ barübcr

überhaupt mo^l nid)tö feige», ©eftorben mie ein ^elb,

ergeben mie ein ß^rift unb hinübergegangen auf ta^ @d)lad)t=

felb blicfenb, begleitet öon ben ©ebeten ber näc^ften ^^leifc^*

unb ©laubenäbrüber — mit 2lbfc^ieb oon Sir! 2Ba§ miß

man mel^r?! ®a§ unl^eimlid)e ©efü^l beim 3:obe oon

Slaufenben, ba^ man nid^t meife „wie unb wo?" — S)ir

ift e§ erfpart geblieben. ®u weifet, ha^ ber @o^n, ber S)ir

meinet 2Biffen§ nie ©orge im Seben gemad)t ^at, — nun

•ewig geborgen ift, — wo S)u i^n — wie balb? wieberfiet)ft!

15*
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fRom unb ^ax\§] 23abel unb ^inioe — meiere S^it?

9lacf) meinem ©efdimarf würbe id^ jum (Sturm üon 33abel

feinen ©eutfd)en o^jfern — wenn t>a§ 3^^^ "lit Äononen ju

erreid^en ift, — unb follte aud^ fein (Stein auf bem anberrt

bleiben; bie 2öelt mag üiel ücriieren — ber ^immel nid)tl

. . . 3n "Stettin i)ahe id) benn bie 9'?ot^l)o[en, bie 3^r

auägeflopft ^abt, ju Siaufenben unb jwar jiemlid^ genau

gefe^en. Slmüfirt l^at mirf) bie preufeifcl)e OrganifationSfraft,.

bie fid) aud) ba jeigte. 5000 im ^ort Söil^elm, in ßom*

pagnien unb ßorporalfd^aften get^eilt, benehmen ftd^ gan^

preufei[(^=militärifc^. 6inem 2;^eil la§ ein Unteroffijier —
fronjöfifci^! bie preufeifd^en Äriegäartifel öor; ein anberer

STrup)) mürbe auf ©efunb^eit unterfud)t (fd^öne ©egenb!) —
einem anberen mürben bie fet)lenben Kleiber nac^gefeljen»

Sc^ traf 10 ßlfäffer au§ einem ®orf! klagen t^un fic

nur über ba§ S5rob! — Sei 2;i[c^e fam -ic^ inä ©efec^t

mit bem .^ommanbirenben, ber [id^ berühmte, bie meid)lid)eii

friegSminifterieHen Slnorbnungen öerl^inbert ju ^aben, ba e^'

ein (Sfanbal [ei, ba^ bie Äerlö bef[ere§ 23rob l^aben follten

alg unfere Seute! 3c^ ftnbe ba§ grunbfalfd^, e§ liegt bocfy

auf ber ^anb, ba^ man bie ©efangenen nic^t umbringen

barf! 3d) möd^te metten, bafe bie tollften ,^ranfReiten

fommen, menn biefe ^agen ha^ fri[d)e SSrob üerbaucrt

follen, mag fie nid^t öerbauen fönnen.

3c^ bin bie^mal ^auptfäc^lic^ auf jmei 2;age ^ierl^er

nad) 33erlin gefommen, um mit unfern e;rtremen (preufeifc^=

partifulariftifc^en) ^reunben ju öerfe^ren unb einen 3Serfuc^

3U mad^en bie ©runblagen ju legen gu einer neuen beutfc^e«

conferöatiöcn ^art^ei. 3d^ ttjöre beinahe nad^ ^ünd)en:

gefahren um 2lnfnüpfung§punftc ju fuc^en, — inbefe fagten

mir un§, ha^ e§ unt^unlic^ fei, hinter 23iämarcf§ JRücfcn

unb ol^ne beffen Slufträge an S)elbrücf 3u fennen, in Sofern
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anjubinben. 3d) fann aber mit gutem ©eiüiffen berid)ten,

ba^ bie conferoatiüen Ultras, raenn aud) mit aKertjaub

(Sdjmerjen, barüber einig [inb:

1. ha^ ber Äaifer, im ©egenfa^ ju «a^ber^ Äönig,

ein beutfd)=con[erüatiüer ©ebanfe unb für ben (Süben eine

D2ot^menbig!eit ift!

2. bafe, — menn nac^ bem Srieben5|d)lufe nid)t ein

beutfc^er 33unb entfielt, qu§ bem norbbeutfdjen burc^ 2lmen=

tementS aufiuadjfenb — , ba§> 33Iut 311m S^eil oergeben^

fjefloffen ift.

3. S)a§ minbefte, iüa§ entfielen mü^te, fei: ein

^eer, eine j5inan3=S3afi§ biefeö ^eereS, gleid)e ^riegslaft

für ^erfon unb Sanb!

4. alfo aud) ein beutfd)er .^rieg§minifter unb ein

t>eutfd)er ^^^inanjminifter, o^ne ben Staaten bie 'D3Wglid)feit

3u nel)men, felbft '»Diiniftcr 3U l)alten — , nur al§ ©egenfa^

3ur je^igen 23erfaffung.

5. Unbebingter SBunfd), ha^, fo ftarf aud) bie Äaifer=

lid)e ßentralgeroalt ju conftruiren, fo müfete bod) bie (Som*

petenj beS 9teid)§tage§ feine unbefd)ränfte bleiben.

6. 3et)enfanö fei ansuftreben ein @taaten^au§ alä

@egengemid)t gegen einen omnipotenten 9fieid)§tag.

^J3^eine 9J?einung ift, ba'^ bie§ @taaten§au§ fein

^errent)au§ in ^wdkx Sluflage fein barf, unö h<x^ eä 3U

«rmägen ift, ob man baffelbe nid^t entbel^ren fann, menn eä

gelänge, ben SSunbesrat^ (ber je^t o§ne Sismarcf nic^tä

ift) in einen üoUmiditigen Senat 3U Derwanbeln.

21I§ mir fomeit in unfern gel)eimen 33eratJ)ungen ge=

fommen maren, ^atte id) mit Sßagener, £a§!er, ^ortfenbecf,

Unru^ eine Äonferen3 — auf Eintrag ber le^teren. ®aä
IHefultat berfelben mirb SBagcner in einem ^romemoria an
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SSi§marcf fc^iden, bamit ber genau erfahrt, \m§ bie Gonfer*

DQtiüen, foraeit er mit benen red^nen mufe, unb bie Stotional*

liberalen benfen. 3)iefe legieren famen au§ ^ünd)en unb-

Stuttgart unb bericl)teten blaue Söunberbinge! 2llle§ fei

bereit gum Eintritt, eä Mme nur auf 33. an — felbft Seute

n)ie 2:i)üngen ^aben bie 23erliner Slbreffe unterfd)rieben !
—

S£)a!§ 9Ml)ere tnerbet 3'^r burdj 2öagener§ 23erid)t erfahren.

Sßeife ©Ott, mann f^rieben wirb. 9kd) meiner 'DJ^ei-

nung merbet ^i:}x $ari§ nehmen muffen unb bann bort

Sßa^len auSfc^reiben. ®ie SSerfammlung, — benfe id) —

,

ujirb fid) bann tt)ol)l 2oui§ mieber Idolen — ba nad) meiner

2lnfid)t in ^ranfreid) nur Äaifer ober @ociali§mu§ mög*

lid) ift.^'

S^ioon an bie ©emal)ün.

^. Qu. gerrtereS, 1. 10. 70

„. . . 2}or einigen Jagen mad^te id) mit meinen 23e=

glcitern einen größeren Slusflug nad) ß^ateau ^iple unb

©ro§=33oi^, um un^o ^ari§ näl)er ju betrad)ten, — menn*

gleid) immer nod) au§ 3iemlid)er Entfernung, benn beibe

Sanbfi^e liegen nod) ein Stücf bie§feit§ unferer 33orpoften=

linie ; auc^ in @uc^ mar id^ öor einigen Sagen mit 2B. — Sei

bem geftrigen SluSfallgefed^te bei SSillejuif unb (SJ^eüill^ (gegen

ha§i 6. Slrmee^ßorpe) finb bie .gjerren mit einem 93erlufte üon

faft 1000 W. jurüdgeferlagen morben — unter 2lufOpferung,

Don faft 150 Stoten (barunter 10 Offisieren) unb 2—300 33er=

tounbeten. — ®a nun SJoul unb ©tra^urg gefallen finb^

fo werben mir, l^offe id), in 8—14 Sagen fdjmere SlrtiHerie

genug l^ier l)aben, um bie 33afe=3"firumente in bem au§*

3ufül)renben Äonjerte nid)t länger fd)mer3lic^ ju üermiffen.

Ob c§i bie Ferren ^arifer merben auf ein 35ombarbement

anfommen laffen, meife id^ nid^t, möd^te e§ aber faft
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lüüufdien, bannt il)rer @ataii§*9ftefiben3 eine empftnblicf)e

3üd)tii]untj 3n Zt^t'ü wirb.

i^eiurid) (ü. 33rQud)itfd)) ') ift geftern in bie i^m über»

tragene ^räfeftur nad) SSerfailleä abgereift. @§ ift baöon

bie 3^ebe, ba^ t)a§> §aupt=£}uartier be§ Königs in einigen

Siagen eben ba^in ücrlegt werben wirb, wiewot)! wir ^ier

nod) immer gn effen l)aben unb un§ ganj wol^l befinben.

— ®u fannft S)ir faum eine rid)tige SSorftellung üon ber

Iad)enben 9tatur biefer ©egenb mad)en. @ie ift in Söa^r*

^eit ein großer $arf, in bem fe^r ja^lreic^e, ftabtä^nlic^c

©örfer, SBeiler unb 5Reiereien liegen. 6d)löffer unb SSillen

in reichem 2öed)fcl unb in ben anmut^igften Sagen; aber

bie 3a^lreid)e SSeoölferung ift entflogen ober üielme^r oon

ben ^^arifer Gewalthabern üor unferer Slnfunft mit 3^obeä»

bro^ungen nertrieben, fo ba^ in mand^en Orten nur Der»

wilberte Äa^en unb ner^ungerte ^unbe angetroffen würben.

Se^t aber fe^ren bie 2lu§gewanberten nad) unb nad) jurücf

unb seigen un§ ^öflid)e, wiewohl niebergefd)lagene ®efid)ter;

unb baju l)aben fic wol)l Urfad)e, benn wenngleid) wir auf

i^re Soften leben muffen, fo gefd)e^en bod) alle 3flequifitioncn

mit Orbnung unb gegen Quittungen, wä^renb bie ^arifer

^reifdiü^en il)nen alleö o^ne Umftänbe raubten unb plünberten

unb i^re @d)eunen unb ©etreibefd)ober in 33ranb ftecEten,

bamit wir fie nid)t benu|en möd)ten.

3nbem ber ^einb 33rücfen unb ©ifenba^nen auf unferen

£iperation§=Sinien jerftörte unb baburd) bie ^eranjie^ung

Don SebeuiSmitteln erfd)werte, ja unmöglid) mad)te, l)at er

un§ felbft auf bie Sluöfaugung biefeS fd)önen Sanbeä an=

gewiefen. 5)er Ärieg fennt feine @d)onung, unb ^ranfreic^

wirb lange an ben ^yolgen ju franfen l)aben.

') 9floon'§ ©d)rt)ieöer|o^n.
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SSoii Slrnolb unb 6. feine, b. 1^. gute 9k(^rid)ten.

ßrfterem Ijobt \Ai S)etn geftrigeö 2;elegramm, raa§ mir

grofee ^reube gemadjt [ogleic^ jugefanbt^); er wirb es

l^eute ^Qben. ^Olöd^te nur unfer liebet <Sd^iüiegertöd^tercl)en

bie Äataftro^^e vooljl überftel^en! $üon i^rem Sßater (ßangen«

bedf) weife id) ni(i)t§, feitbem xd) i^n oor 2öod)en flüchtig

in ^ont=ä=5)?ou[fon ge[e^en.

2/10. 23or 5}ie^ alleä ru^ig, auc^ üor ^oriö ift feit

bem 30. nid^t§ (ärl)eblid)e§ gefc^e^en. ©eneral ö. Söerber

l)Qt 9J?Qrfc^befe^l be!ommen. @d)meling foU ©c^Iettftabt

unb 9teubreifad^ belagern unb wegnehmen. ®er ©rofe^erjog

öon 93^ed'lenburg belagert @oiffon§. ^ifanter al§ alleS bieS

ift, ta^ ^rinj 2llbred)t mit ber 4. Äat)aI(erie=S)iüifion am
28. |d)on bis auf 4 9J?eilen oon Orleans öorgerürft ift,

—
unb t>a'^ bie granjofen alle S^ruppen au§ Sllgier t)eran=

gebogen f)aben unb barauS bei S^ourö ein fogenannteä

15. 2lrmee--6orpö formtreu, — il)r le^ter Stein!

©ein 2t.

1) ®a§felbe melbete Me &thmt eines (gnfel§ (fpäter „33ernt)arb"

getauft;.



X)ierun65U)an3töftfs Kapitel

t^tm 5. Dftober 1870 üerlegte Äönttj Sßill^elm fein §aupt=

-v4. quartier uad) $8erfaille§. 2lud) tion biefer legten

©tappe au§>, iüo ba§ Hauptquartier freilid) unerwartet lange

au§i)arren mufete, [e^te JHoon feine ^JJ^itteilungen über bie

^reigniffe k. fort:

^.-£1. 35eriaiae§, 6. 10. 70

„©eftern finb luir in bieö präd)tige, aber fel)r ftaubige

^or=@obom eingejogen, unb e^ t)at meine 33ruft ber ^lang

beö ^reufeifd)en 5at)nentrupp§ unb befannter 3Jiärfd)e unb

i^r 2ßieberl)aU üon bem ftol3en Äönigsfd^Iofe mäd^tig unb

freubig gehoben, ^d] bett)ol)ne mit meinem (Stabe ein ganj

tial)e bei bem Sd^loffe liegenbe^ 3iemlid) großem, aber üon

feinen Semo^nern nerlaffeneä ^auö, in meld)em mir gleid)»

tt)ol)l gan3 bel)aglid) eingerichtet fein werben, nad)bem ^olj,

£id)t unb Del)I, fomie 5JiöbeI, ^Betten u.
f.
m. t)on ber 9)iairie

geliefert fein werben.

2Sor einigen (Stunben ©ein l. Srief uom Lb. — ©ein

©nt^ufiaömug über ben befannten SBürttembergifd^en ^DJiufter»

<Sanität§train mad)t mid) läd)eln, benn mir ^aben feit 67

mel^r al§ 100 bergl. @anität§=2öaggon§ bauen laffen, — bie

freilid) nod) immer nic^t au§reid)en.



234 VIII. 24. trieg gegen ^ranfreid). 95or ^^ariS 1870— 71

©pQter. 3ct) nmfete etn)Q§ in§ ^reie, auf bie ^erraffe,

wo bie SBaffer fprantjen. ®a§ SSergnügen, fo niäfeig e§ voax,

l^at mir 2 V2 ©tunben cjefoftet unb eine [e^r gefunbe ^rome»

nabe eingetragen. 2ßa§ id) babei bad)te? 3uer[t an ^id),

tt)i[fenb, bafe ®ir bergleid)en fe^r üiel me^r 33ergnügen ge^»

niad)t l^aben würbe. Sobann — an SoniS XIV. unb XV.,

bie ©rbauer, weld)e 400 ^33^inionen für bieö i^r „Tel est

mon bon plaisir" ausgeben modjten, obgleich iE)r Sanb ba=

mal§ nid)t§ weniger al§ reic^ war, — al[o au§ Uebermut^,

au§ (äitelfeit! Unb öor ber erjenen 9fieiter= Statue öon

£oui§ XIV. auf bem ^la^e oor bem (Sd)Io^ I)ielt oor einigen

Stagen 6. ^. ^. unfer Äronprinj eine ^arabe ab, bei weldier

(5r bie (Sifernen Äreuje an biejenigen nert^eilte, bie bie eitele

fran3Öfifd)e „gloire" in ben 33oben getreten l^atten. S)a§ mar

md)X al§ ein fold)eä @c^Iofe mit ©arten unb 2öafferfünften

au§ bem fauren @d)iüeife gebrüdter Untert^anen ju erbauen

unb anjulegen!

Unfere groben ©efd^ü^e werben tt)ol)l erft in ca. 14 Sagen

gur ©teile fein — menigfteuS erft bann in fold)er ^at}l, ta^

i)a§> 33ombarbement ernfllid) beginnen fann. ®ie in ^ari§

eingefd)loffenen ^^ranjofen fnallen mit i^ren fd)n)eren ®e=

fc^ü^en unauf^örlid^ auf 2llle§, ma§ fid) geigt, o^ne etwa^

bamit au63urid)ten. Unfere 3:ruppen ^aben fic^ nun ringsum

t)erfd)an3t unb werben etwa neue Slusfalloerfuc^e immer nad)=

brücflid) gurücfweifen.

33ei 2:our§ t)at ber ?5einb bod) 3:ruppen gufammen»

gegogen, oor benen ^ring 2llbred)t (ber nur fiaüallerie Ijat)

gunäd)ft beobad)tenb gurücfweid)en mufete. 9J?an l)at mm
3nfanterie=®iüifioneu bortl)in in ^iarfd) gefegt.

©eine 9kc^rid)ten über ^. mad)en mid) rcd)t beforgt;

aber auc^ ©eine ®efunbl)eit mufe gefd)ont werben! 2öegen
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^. mill ic^ mit SBilmS fpred)en imb ®ir baä 9^e[ultat fpäter

mitt^eilen."

aSerfailleS, 8. 10. 70

„. . . ©eftern ^at 'OJiarfd^all SSajaine loieber einen fei)r

ernft^aften 3[^er[ud^ gemacl)t, [id) au§ "DD^e^ IjeraiuSgiifdilatjen,

ift aber nad) t^rofeen 33erlu[ten luieber l)ineingett)orfen inorben,

joäl^renb wir nur einige 100 5J]ann einbüßten. 9J?öd)te [icfy

ber ^err 9)iar)d)nn bod) enblid) über3eugen, ha^ er au§ ber

eifernen $reufeifd)en Umarmung nid)t burd) ©eroalt fid) be-

freien fann, fonbern nur burd) Unterwerfung.

"

bell 9. Dftober

„®ag fd)öne SSetter gel)t 3U @nbe; feit geftern ab unb-

gu {)eftige Oiegenfc^auer; bie 9Iäd^te finb fd^on feit lange falt.

3d) fe^ne niid) nad) ber Slnfunft ber für bie Slrmee beftellten

500,000 rooUenen .g)emben. S)afe biefe aud) «Sc^afpelje

braud)en roirb, roie 1864, ^offe id) nid^t, aber roer roeife? —
9Jiö^ten nur unfere rürfroärtigen @ifenbat)n-Äonununifationen:

erft roieber gang gel)eilt fein, bamit roir burd) 9lac^fd)ub für

unfere SSebürfniffe beffer forgen fönnen. ^lod) ift jroar feine

eigentliche 9Iot^, aber bie S^iequifitionen geben nid)t mel)r Diel

auö unb bie einl)eimifd)e 33et>ölferung fängt an ju jungem.

©0 foftet ^ier 3. 33., root)in bie ßufu^r öom ßanbe unbe*

^inbert, ta€ ^fuub Sutter fd)on 3—4 ^rancS (in ^ari§-

13 %xci.), unb mand)e SDinge, 3. 33. Qudtv, finb gar nid)t

3u baben."
b. 10. Oftober

„S)er ^erbftroinb, ber in ben Sßipfeln bes ©artend unb^

um bie ©iebel beä na^en ^oniggfc^loffeä tofet, ruft ©eufger

nad) beut ftillen ^rieben ber .<peimat^ unb ber bel)aglid)en

Temperatur bei§ traulid)en Äad)elofen6 l)eroor, unb id) lefe

ben geftrigen SofungSfpruc^ nod)malö mit 33efriebigung;

„Satob foll roieber fomnien unb im S^rieben fein unb bie
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fS^üHe l^aben, unb 9ciemanb [oH it)n fd)re(fen" — unb lege

mir eine irbifc^e 33er^ei^ung {)inein. ßu^öc^ft aber foHen

unb muffen wir ncd) ©ebulb ^aben unb ben eingefc^enften

^ed^cr bi» auf bie 9Zeige leeren, aud^ menn ung ber 33oben»

fa^ nid)t munbet. S)ie S)inge muffen if)ren ©ang get)en,

unb ba§ ©otte^geric^t, gu beffen 2Berf3eugen mir armen

<Sünber erfiefet mürben, mufe üoH unb gang üollftrecft

merben. ®ie fortmä^renbe SSerblenbung, t)a^ abficf)tlid)e

2lugenDerfd)liefeen unb ba§ gegenfeitige 23elngen ber ^einbe

€rfd)einen mir manchmal al§ ganj unDermeiblid)e, ja nötl)ige

SSorbebingungen für bie (Erfüllung i^reiä 6i^id'fal§. ßieber

fort unb fort fid) unb anbere belügen unb täufd)en, alö t>k

eigene £)^nmad)t eingefte^n unb fid) bemüt^igen. SBä^renb

fte oon ber 8d)minbel^ö§e, auf iüeld)e ©itelfeit unb Uebermut^

fie geftellt, fd)on Ijeruntergeftürjt finb in ben Slbgrunb ber

3Sernid)tung, ftellen fie fid) fort unb fort noc^ auf bie 3et)en

omb fc^reien: „@el)t mie groB mir nod) finb unb mie Ipc^

mir nod) fielen."

(Später, .^eute 93iittag, als id) mit einer fd)mierigen

fBadie befd)äftigt mar, überrafd)te unb erfreute mid) Sein

liebet (Sd)reiben Dom 6. b. ^^t, alfo — S^iefpect! — am
4. S;age! Seinem 33riefe entnehme mit ©enugtl)uung, i)a^

e§> unferer lieben 6^. mieber beffer gel^t.

ben 11. ^eute frül) trat ^ber^arb (gtolberg gu meiner

^reube bei mir ein, blieb ein (Stünbc^en unb l)inberte mid)

biefe ßeilen fortgufe^en. @r mill morgen gurücf unb Sid)

fcefuc^en. 6r mirb S)ir bann fagen, mo unb mie er mid^

{jefunben ^at. — 2B. l)at ^ente gum erftenmal mieber Den

Stiefel angießen fönnen, mas auc^ ic^ aB einen mefentlid)en

?5^ortfd)ritt betrad)ten möd)te.

3e^t brängt ber Courier jum (Sd)lufe. Sie 8lbgang§»

^eit ift fet)r unbequem , benn um 10 U^r mufe id) auc^
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afltagli^ 3um ^ßorlrog unb l:)abe mid^ baju Dorjubereiten^

fann alfo nid^t fd)reiben, — nuife eä Dielmef)r immer fd^on

S^ageS juoor cjet^an ^nben."

^en 14. 10. 70

„. . . .^ter nic^tö ?teuc§, oufeer bafe bie ^yranjofeit.

geflern ba§ iSc^lofe üon @t. ßloub in 23ranb gef(l)o[fen unb'

bafe jte am 11. bei Orleans eine @d)lacf)t gegen 4 ^reu^.

©iöifionen unb ha§ 23QQrifd)e (5orp§ ö. b. Sann öerlorea

i^aben. @§ irar i^re jogenannte Slrmee öon 2;our§. 2öir

^aben ie|t Orleans befe^t nnb marfc^iren auf SourS. £)a»

gegen mirb ba§ Sombarbement Don ^^aris roo^I erft in-

14 2;agen beginnen fönnen."

SßerfaiUeS, 18/10. 70

„5)einen lieben 3Srief üom 14. fanb ic^ 3U meiner ^reube-

oor, als ic!^ geftern 2lbenb um V2IO U^r Dom S)tner bei'm

Äronprinjen ^eimfe^rte. 5)lan fpeifet bort ä Tanglais unt

7 U^r unb plaubert, muficirt unb raud)t auf gut beutfc^ nac^

ber S^afel ganj gemüt^lic^. ^eute jur v^eier beS ®eburt§=

tageS beS Kronprinzen — unb unfereS 21. — um 12 U^r

©ratulation, um 7 U^r ®iner bei @r. 9)?aieftät, großer

3apfenftrei(^ ; auc^ oermut^ete man einen SluSfall ber ^ran»

3o[en; eS fd^eint aber, alä wenn biefer 5l^eil beS ^eftpro«

grammS ausfallen mürbe.

©eftern ^Jiittag mar ic^ bei gutem 2öetter mit 2Ö. nad^.

@t. ©ermain gefahren, oon mo man oon ber 2^erra[fe neben

bem ©c^lofe eine fd)öne SluSfic^t auf ba^ ©eine'3;^al unb

ben 5)?ont SSalerien ^at. dergleichen ga^rten mad)en tüir

faft tägli^, bamit 2Ö. bod) an bie 2uft fommt.

Später. Um 10 Ul)r 33ortrag mie gemö^nlid); id^

fonnte mic^ bafür bebanfen, t>a^ @r. SJiaj. meinem <Bia\)t

(für bie noc^ nic^t beforirten Ferren) 3 eiferne Kreuge oer«'

Uelzen. 2llS ic^ gegen 12 Uljr jum Äronprinjen gur ©ratu«
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lation ful)v, eilte mir ©eneral 2;re§rfoiu nad), um mir ba§

eiferne Äreu^ 1. klaffe für mic^ einjupnbigen. @e. ^al
t)ätte e§ mir perfönlid) geben mollen; ba er e§ öergeffen

unb mid) bei 5er l)eutit3en %a\d bamit fe^en Jüolle, [o

fc^icfe er eö mir, um mid) nid)t nod) einmal gu 3^wi 3"

bemühen.

Se^t, um 3 U^r, mufe id) in ben $arf, mo 23raud)it[clö

bie SBafjer 3ur ^-eier beö 2;age§ fpringen lö^t. S3r. ift in

ber 2;§at fe^r t^ätig alä ^röfeft: treibt Steuern ein, oer=

fauft ba§ [d)lagbQre ^ol^ u. [. m., grünbet ßeitungen, fc^reibt

^roclamationen, furj er t^ut, ma§ er fann, um unfer 9?egt=

ment 3ur ©eltung jn bringen. — (är ift je^t mein toglit^er

2ifd)gaft.

^lod} fpäter. @ben 3urücfgefe^rt üon ben ^Baffer»

fünften, bie bie §errfd)Qften bieSmal 3U ^ferbe befo^en.

3d) mar mit unferm lahmen 2Ö. bal^in gefahren unb ^atte

©elegenl^eit mic^ bei ^J^ajeftät 3U bebanfen für ben neuen

Orben. (5r ^atte auc^ einige freunbli(^e 3Borte für 2Ö., ber

geftern übrigeng aud) mit 3um ^ronprinsen gelaben

tDorben mar.

S)en 22. Dftober. ©eftern mürbe ic^ be^inbert an

ber ?5^ortfe^ung be§ (^äuglid)e Slngelegen^eiten betreffenben)

SSriefeä burd) ©ienftgefdjäfte, namentlich burd) eine 2llar»

mirung ber ^iefigen ^Truppen, öeranlafet burd) einen neuen

großen Slu^fall ber ^5arifer. 3n Solge be§ 2llarm§ l^atte

auc^ id) mid) 3U ^ferbe gefegt unb mar erft gegen ©unfel-

tüerben 3urüdgefommen, nad^bem bie ?^ran3ofen il^re regle»

mentömäfeigen ^opfnüffe empfangen unb unter bem (Sc^u^

i^rer SBerfe 3urürfgemid^en maren. Unfer SSerluft ift mir

gmar noc^ nic^t befannt; man ^offt inbefe, ba^ er nid^t be=

beutenb, miemol^l baä ©efec^t 5 @tunben etma bauerte.
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S)uvd) eine Unart meinet erfd)redften alten „greunt'eö" ')

Ijobt id) mir geftern ben SDaumeu ber red)ten §anb ner-

ftaud)t, [o ta^ mir t)a^ iSd)reiben nid)t ganj lcid)t mirb. —
©eftern 2lbenb nad) unferm oerf^iäteten ®iner (— fo fe^t

ü?oon'§ @o^n biefen 23rief fort) lief ein Sillet 8e. 3J?. beä

Königs ein, na(^ n)eld)em ber ^aijer Slle^anber ü. 9f?ufelanb

an 2Sater einen t)ol)en Ärieg§=Drben oerlie^en I)at. 33ater

tüar befonberö erfreut über bie SiebenSmürbigfeit unb ®üte

be§ Äönig§, tt)eld)er nod) am fpäten Slbenb be^wetjen an

^ater fd)rieb. — @ben ift ber Slr^t I)ier unb erflärt bie

®aumeu=^erftaud)ung bod) für red)t erljcblid) — — xüxU

eine fleine @d)iene anlegen. @§ fc^eint, ba^ „ber ?5reunb"

feinen @a^ gemad)t ^at, roeil eine öerlorene @l)rapnel»^ugel

in feine 5Mt)e einfd)lug.

S)en 25. Dftober. . . . 9Jie^ mufe nun in beu

tiäd^ften Stagen fallen, toir Ijaben ganj gewiffe 9iad)ric^ten,

tafe fie fd)on fürd)terlid) jungem. ©d)lettftabt ift geftern

genommen. ~ 2ßir finb freiüd) aud) fd)on fe^r ungebulbig,

ba^ eö l)ier öor ^ariä nid)t fc^neller gel}t ; bafe bie 33erliner

ißtjilifter (mie au§ ben ßeitungen erfic^tlid)) aud) fo un*

Qebulbig finb, — ^a§> !ann un§ jebod) nur 2ld)fel3ucfen oer*

iirfad)en. @ie tragen i^re ^aut nid)t 3U 'üJ^arfte; unb t>a^

mx l)ier fe^r üorfid^tig fein muffen, um nic^t nod^ me^r

t^eure§ 33lut ju laffen (bie Sluöfälle foften ol)net)in fdjon

»iel ju grofee unb eigentlid) bod) nu^lofe Sßerlufte !) — , ba^

foUte bod) alle nur freuen. Slber feit 80000 ^ann unb

€in ^aifer an einem 2;age gefangen finb, finb fie auf Sllleä

blafirt unb bilben fic^ ein, fie müfeteu jeben ^JZorgen gum

Kaffee eine fold)e @iegeänad^rid)t erhalten. 3d) möchte

biefe berliner ^^ilifter wo^l mal auf bie 23orpoften gegen«

') ©0 f)ie6 9toon'§ 8iebliiig§pfert).
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Über öom 9)?ont SSalerien [teilen — ha möchten bie unbonf»^

baren ©d^reier tto^l flnmm roerben!"

S5erjaiae§, 27. 10. 70

„. . . SB. I)at in ben legten klagen ja me^rfad^ berid)tet

unb meine 23riefe ergängt. ©eftern frül) fam rid)tig 9J?ori^.

33Iancfenburg l)ier an, nad)bem er 61 ©tunben lang mit

bem ^o[t= Courier %aQ unb 9Zad^t gefahren war. ©arob^^

grofee ^reube! Seiber mar fe^r fd^led^teö Söetter, fo ha^ er

menig Dom Sanbe ge[et)en ^at. Dktürlid^ t)at er aber bocfy

eine 9)?enge 2lbenteuer erlebt. — Slufeerbem mirb — 9J?abame

SSagaine i)ier erwartet, bie ^rau be§ ^Jiarfd^alls, eine fef)r

reid)e unb feJ)r fc^öne 5Re?:ifanerin. Sie l^at 33i§mard fragen^

laffen, ob fie i^n fpred)en fönne. — 6r mirb mo^l auc^

mit i^r fertig merben. 3^r 9Jiann mufe entmeber mit feiner

gangen Slrmee oer^ungern — ober feine ganje Slrmee unb-

bie i^eftung übergeben, anber^ mirb e§ nid)t. Uebrigen§>

befinbet fid) and) ber frangöfifd^e ©eneral (S^angarnier int

Sager be§ ^rinjen gn^bric^ Äarl, um mit biefem ju unter*

^anbeln. S)er %aU oon 5Re^ ift alfo mo^l fe§r balb 3U

erwarten. — ^ier im ^aupt»5Duartier mirb ferner ber

fran3Öfifrf)e ^Rinifter jt^ierä erwartet; wa§ er eigentlid^ wiH^

weife man nid)t S)aneben concentrirt fic^ t)a§ Snter»

effe je^t aud) wefentlid) auf bie SSer^anblungen mit S)eutfc^»

lanb über S)eut[d)lanb; ba^er meine geftrigen unb heutigen

langen 53er^anblungen mit Sucfow {2Bürttembergifd)er) untr

^ranf^ (SSagrifc^er Äriegöminifter). S^iefultate noc^ nic^t

feftfte^enb — aber man mufe baä @ifen fc^mieben, fo lange

e§ warm ift.

®cn 28. Oft ob er. hoffentlich wirb bie beutfc^e uub bie

SSerfaffungsfrage in guter, conferoatioerSBeife erlebigt werben!'

^d) bin nic^t ol)ne @orge beSwegen. ^offentlid^ l^aben
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mx nid)t für einen elenben 9lotl)bau mit arbeiten l^elfen

mit unferm (£d)uieife unb S3Iut, [onbern für ein f)errlic()e^,

l)0^e§ inib fefteö ©ebäube! — 5Jfori^ war t^eftern j^u ^ifcl)e

beim Äronprinjen, meld)er fe^r lange mib einc]el)enb mit

ii)m cjefprorf)en ^at, — menn and) nid)t über bie brennen*

ben politi[d)en ^^rnöcn — fo bod) über ernfte 2)incje. —
©eftern ?tad)mittaij 5 Ul)r follte uor ^}J?e^ bie Kapitulation

.abgefd)Io[fen merben. Ob ber 2lbfd)lufe aber mirflic^ er»

folgte, wei^ id) biö jur @tnnbe nod) nid)t. ®cr .fl'önig

l)atte feine (äinmilligung fd)lie|lid) gegeben, \)a^ bie

Offi3iere i^re Segen behielten, ©iefer ^unft mar geftern

frü^ nod) ber einzige S)ifferen3^^nnft bei ben 23erl)anblungen.

(Später, ©ben bie S)epefd)e mit ber fid)ercn 9Zac^'

Tid)t! ®ie Kapitulation ift 9'iad)t§ U^U Ul)r abgefd)lofjen,

iüenigflen§ ift öon ba bie 5i)epefd)e batirt, 173000 ©efangene,

barunter nur 16000 Jlranfe unb 5]ermunbete! @§ ift über»

tüältigenb! 33or ber ^eftung [tanben nur 200000 ^}3Jann.

93]it einer fold)en ^^ad)t ^ätte SSajaine burd)bred)en

muffen . . . 6ine iüal)r^afte 5^erlegen^eit entftel)t burd^

bie S^rage, mo bie bod^ nod) über ©rmarten grofee 9)]affe

-öon ©efangenen nntergebrad)t werben foll, menngleid) ba^

^Reifte fd)on Dorbereitet ift . . . ^DJtorgen mirb bie S^eftung

4)on unfern Gruppen befe^t werben.

3d) l)otfe fel)r, ha^ ^ori^ nod) einige Sage l)ierbleibt

unb aud) feinerfeit§ ©uteä mirfen mirb für bk S£)eutfd)e

.^rage. ^ur 2Biebert)erftenung be§ ^riebenö machte er ^eute

Den 23oifd)lag: ba bie fran3Ö[ifd)e 2lrmee fid) nunmehr gang

^n S)eutfd)lanb, bie beutfd)e in ^rantreid) fi(^ befänbe —

,

jo möge nun aud^ bie (Sioilbeüölferung einfad) taufd)en,

?5rauen unb Äinber nad^fommen u. f. ro. 2ßir jagen bann

bie 5ro"3ofen öollenbs ^erau§, erlauben i^nen fid) in

ißommern u. f. m. anjufiebeln unb bel)alten bafür ^ranfreid)

Dentwürbigtettenb.ÄrieflSminifteräörafenD. Moonin. 5.8Iufl. 16
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mit bem ?RI)eint^ale. ©o übel märe ber (Scf)er3 nid^t —
pbfd^er ift eä bei i^nen, mel)r fc^öne ^SiHen unb @c^löffer^

befferen 23oben, beffereö Älima u. |. i». ^aben fie quc^ —
unb t>a§ toöre ütelleic^t bie fc^neflfte 2lrt, uneben gu machen,

^rantreid) bleibt bann „unserftürfelt", wirb fogar nod^ Der»

gröfeert . . .

@ben njurbe 9)?ori| ju Äönig§ 2:ifc^ gelaben, fo bofe;

wir i^u ijeute entbel^ren muffen."

S)en 30. Oftober.

„SSerfaillcS mimmelt je^t öon ^Jiiuiftern unb Diplo-

maten, bie l^ier bie S)eutfd^e ©inl^eit anfertigen moflen;;

öieHeic^t fommt ber 9fieic^§tag ju bem 23eJ)ufe aud^ nod^'

l)iert)er, menn ber ^rieben e§ nid^t üer^inbert. ^ür biefen

fc^rainbelt ber fleine 2;^ier§ je^t l^in unb ^er, unb ßnglänber

unb £)efterreid)er fd^reiben einbringlid^e 5Zoten. 3;^ierl ift

l^eute auf einige (Stunben, — oon S^ourl fommenb — , l^ier

getüefen unb nad) ^ariä abgereifet, um mit ben fe^lenbe«

SSoHmac^ten wiebergufommen, — mer meife!

®er %a\[ Don 9JZe^ ift ein enormer @d)Iag, ber me^r

als bisher alleS 5lnbere einen günftigen gerieben in SluSfid^t

ftellt — aber mie balb?

2ßir maren in ber ^irc^e, wo mir erquicft murbeit

burd^ eine fromme, bemütl^ige ^rebigt, . . . 2Bir fange«

bann alte fte^enb ba§ 3;ebeum, ein Slebeum Don beutfc^en

(Solbaten mit beutfc^en SwnQen, ein bemüt^igeä S^ebeum in-

ber <Sd^loPirc^e Submig'ö beö SSierje^nten, — be§ gröfeteu,

übermüt^igften unb fiegreic^ften franjöftfc^en Äönigö, beS-

6r3feinbe0 Don ©eutfc^lanb. — 9'Zad)^er ritt ber ^önig mit

feinem gangen @tabe, bem id^ mid) anfd^lofe, ber @arbe=

Sanbmel^r entgegen; fie befilirte Dor i^m unb gog bann^

burd^ bie Stabt. ©ntfe^t blidten bie SerfaiHer auf biefe-

9 prad)tDonen QSataiHone. iiauter ^errlid^e ©eftalten —
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immer neue Sruppeu! immer nod^ [cf)önere — „oh pauvre

France^)." —
©eftern l)Qt mir ber ^önig, tt)äf)renb er ben Äron=

prinjen unb ^rinjeu %x. ^orl 3U ^^elbmarfc^önen, ®en.

?Oftoltfc 3um ©rafen gemad)t E)Qt, ben Drben Pour le m6rite

üerlie^en — ben brüten Orben in c. 4 ^ocl)en. S)ie 2lu§»

beute ift etmaö reicl)lid) — mit ben auslänbifct)en ©eco«

rationen bi§ |e^t fieben in biefem ^elb3uge S)u meifet

wie id) über baö DrbenSmefen benfe. — Über ben £)rbcn

Pour le merite l^abe \ä) m\6) aber mirflic^ gefreut. — S)a

feine Pour le m^rite'ä in biefem Kriege bi§ je^t ausgegeben

tturben, fo l^at man auc^ je^t erft bemer!t, ba^ man feine

mitgenommen f:)at; irf) trage bat)er je^t ben be§ Äron*

pringen, ben er mir liebenSraürbiger 2öeife gefdjidt ^at, ba

er öon bem 9Jiangel geprt.

S)ie Slnmefenlieit oon ^iori^ erfreut mid^ fe^r. @r

mag S)ir baoon 9lä^ere§ ergä^len."

3u @E)ren öon 33lanrfenburg öeranftaltete 9?oon bamal§

einige fleine S)iner§. Slufeer feiner näd^ften Umgebung be»

fanben fid^ unter feinen ©äften mieber^olt ber SBunbeSfan^ler

©raf Silmarcf, ^err öon Äeubell, bie ©enerale öon ^oltfe,

öon 33lument^a(, öon ^obbiellfi, Dberftlieutenant öon SSron»

fart u. a.

„2lm 31. Oftober fam e§ bei einem fold^en f(einen

®iner ju einer jiemlid) t)eftigen 2lu§einanberfe^ung 3tt)ifd^en

23ater unb einem ber ©äfte^), ber gu ben fogenannten

„Slntibombarbeurö" gel)örte, unb bem SSater lebhafte 33or=

tüürfe megen SSerfd^Ieppung ber Slngelegen^eit mad^te. S)er

©0 riefen bie bei bem Slnblide erfd)ro(fenen SSerfaiHer.

2) ©eneral öon ÜJJoUfe gehörte an biefem Sage nid^t ju ben

©äften.

16«
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aiujetjrifiene .... blieb xtyn nid)t§ fd)ulbic}. 33i^mQrcf, ber

an biefem Zao,t and) bei un§ roav, öerfucl)te bie 8Qd)e lieber

ou§3Ut3leid)en, aber e€ tuurbe nur ein l)öflid)er SSaftenftillftanb

gefc^Ioffen . . . ®ie o^an^t Scene mar infofern ettuaS peinlid),

rreil ber Setreffenbe aU5 ®aft an 33ater§ 2;ifd)e fa^ . . .y.
3n betreff biefer 33oinbarbement§frafie tft noci^ in^'

gufügen, bafe iKoon, luie mir wiffen, anfäntjlid) 3. SS. in

didm§> 2) ganj bie 9Jioltfe']d)e Sluffaffuncj cjeteilt unb ebenfalls

erwartet l)atte, ba^ $aris nur burd) junger fallen roürbe

unb muffe, unb ^mar fet)r balb. General üon ^Jloltfe fjielt,

— ta^i ift je^t au§ feinen [)interlaffenen Sd)riften befannt^)

— , biefen Stanb^iunft feft unb o,ab i^n eiöentlic^ erft

5Ritte ©ejember in geiüiffem ®rabe auf. @r blieb auc^

bann bei ber 2lnfid)t, ba^ auf t>a§> SSombarbement, — melc^eä

ol^nel)in nid^t nad)l)altitj fein tonne unb auc^ tec^nifd) 3U

großen ©djmiericjfeiten bei ber ?luöfül)runi] begegnen mürbe

— , fein befonberer 2ßert gu legen fei; fonbern t>a^ e§

l^öc^fienS in 3weiter fiinie (üielleid)t) a\§> @infd)üc^terungö»

mittel mitmirfen möd)te.

Sfioon bagegen l)atte biefen ©tanbpunft, mie mir fa^en,

fd)on längft üerlaffen. 6c^on oon S^rner^^ au§ (25. @ep»

tember) fprid)t er bie Hoffnung auf 23ombarbement aus,

unb am 14. Dftober (fielje oben) ftreibt er auö 33erfaitle§

fogor: „©agegen mirb baä iBombarbement öon $ariö

iDO^l erft in 14 Sagen beginnen fönnen." ©arauiS bürfte

3U folgern fein, ba^ er bie <Bü<i)^ bamalä pringipiell

fd)on für entfd)ieben unb feft befc^loffen anfal).

') 2lu§ bem 2;agebud)e be§ 9]Raior Don Sioon, ber als SRefou-

tjaleSjent fid) uod) bei feinem SSater befanb.

') »ergl. 23. Äapitel.

3) 3. 33. »anb lU, @. 262; «rief an ben Sruber Stbolf in

S3anb IV, ©.212 unb folge nbe.
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6r beftritt aufg aufeerfte bic oon ben ©cgncrn ber

'OJlaferei^el bel)aupteteu teci)nifd)en ic. 23ebenfen unb ging in

feiner Ungebulb babei mo^l etiuaS 311 weit. 3)cnn bie

Qutgetürmten @cl)ti)ieric3feiten, ti)eld)c ber 2lu§fü^rung cnt=

gegenftanben, fd)einen, namentlid) in betreff ber S3efc^Qffung

ber für ben Sanbtransport ber ®efd)ü^e unb ^funition er=

forberlid)cn ^utirmerfe, im Süben non ^ariS menigftenS

erf)eblid) gewefen ju fein, luenn fie aud) nid)t fo unüber=

lüinblid) raaren, wie es dioon gegenüber borgeftelU, üon

biefem jebod) bauernb bezweifelt würbe.

^ornet)mlid) rid)tete fid) übrigen^ 3fioon'o Unmut, raie

tüir au§ ben nad)ftel)enben 23riefen erfQl)ren, erftd)tlid) gegen

anbere, nid)t miütärifd)e ©inflüffe, bie aud) fonft nid)t un=

bemerft geblieben finb. (5r brängte ^auptfäd)lid) barum

auf ba» Sombarbement (nad)bem er bie irrtümlid)c 2lnfid)t,

bQB ^ari^j nur mangell)aft uerproDiantiert fein fönne, fd)on

im Oftober aufgegeben l)atte), weil man ben @infd)liefeung§=

truppen bie @enugtl)uung iierfd)affen muffe, baß nid)t bloö

immer auf fie gefd)offen mürbe, wa§> tt)atfäd)lid) faft brei

53lonate lang unb an einjelneu ^Stellen, Sourget ^um 33eifpiel,

in einer für bie (5infd)lie^ung!§truppen fel)r luftigen 2öeife

gefd)el)en ift; unb weil er, auf ben beweglichen unb turbu=

lenten @inn ber ^arifer Seüölferung red)nenb, anberfeitS

aud) auf biefe üon ber 33efd)ieBung miubeften(§ einen großen

moralifd)en (Sinbrucf erwartete, wenngleid) üon einem

ganj na d)l) alt igen 33ombarbement ber 9liefenftabt ober

Don einer umfaffenben förmlid)en Belagerung bei ber 33e=

fd)ränft^eit ber öerfügbaren 'DJiittel, aud) nad) feiner 2lnfid)t,

uid)t bie Sfiebe fein fonnte.

Unb bie Sßenbung, weld)e ta§> fd)liefelid) erfolgte 33om=

barbement ben (Sreigniffen tl)atfäd)lic^ gegeben , l)at biefe

feine Slnffaffung al» rid)tig beftätigt. @d)on ber erfte 2lft
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ber 23efc^iefeung ^atte befanntlic^ einen berartigen ©rfolg,

ba^ bie ^^tanjofen ben ?J?ont 2löron faft im ©alopp

räumen mußten (@nbe ©egember). S)ie belagernbe 3n»

fanterie aber ift öon ba an burc^ bie ^eftungSartiUerie

nid)t me^r infommobiert morben, 3umal le^tere aud) fe^r

balb bk Überlegenheit ber beutfdien @e[d)ü^e gu empfinben

l^atte.

9iad) bie[er 23orbemerfung fat)ren mir in ber 93litteilung

t)on 9fioon'ö ^^elbsugöbriefen fort:

(©en 31/10.) „2öieber bin id) am ©d)lufe unb 2lb=

fenben biefer 3^^^^" oer^inbert morben. — 2B. mollte

morgen auf feinen Soften gurürf; e§ ge^t mirflid) beffer

mit i^m, aber einige 2;age ju märten, mirb boc^ rat^fam

fein. — ^err ST^ierS, ber üorgeftern nad) $ari§ herein»

gelaffen mürbe, ift geftern Stbenb mit ^ängenben O^ren

miebergefommen; ba^ biefe fleine ^^liege un§ ben ^rieben

nid)t erfd)minbeln mürbe, mufete id) t)orl)er. (5r ^at mit

S3i§marrf' unb 9}JoIt!e jmar gefprod^en, aber nid)t oer^anbelt

„med er ba^u nod) nid^t ermäd)tigt fei"; unb ^at fic^ feinen

^a^ geljolt. @ie Ratten d)m fc^on üorgeftern bie Äapitu»

lation Sasaine'ö mitget^eilt, nod) beoor er nad) ^ari§ l^inein-

öing. @r t)at bie neue S;rauerbotfd)aft aud) geglaubt, aber

bie t)iefige 23eöölferung mill burd)auö nod) nid)t baran

glauben; fie meinen, mir müßten bann ganj anberS au§»

gelaffen jubeln unb triump^iren unb jubiliren. @ie fennen

bie ernfte ftille beutfc^e 2lrt nid)t unb tonnen fie aud) nid)t

begreifen.

6ben fd)icfte ber Äönig ein Seiegramm, nad^ melc^em

geftern frül) oon 8—12 U^r ein fe^r ^eftigeS ®efed)t beim

@arbe=6orp§ (um le SSourget) gemefen ift. ßmar ^aben

unfere S^ruppen üon ber 2. ®arbe=S)iöifion neuen 9^u§m

gewonnen, l^aben 30 Offiziere unb ca. 1200 befangene
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^emttd)t, aber bie bieSfeitigen 2]erlufte finb „nid)t un=

bebeutenb!" — ju ben Opfern be§ blutigen Äampfeä gehört

aud) leiber ber ©raf SBalberfee (Äommanbeur öon Slugufta),

tt)eld)er erft Dor «^urjem fein Äommanbo raieber übernommen

i^Qtte, nad)bem feine bei @t. ^riöat erl^altenen Sßnnben ge=

f)eilt waren.

2ö. ift fe^r erregt, ha^ er bies üerfäumt ^at, menn id)

i^m aud) fage, bafe er ntd^tä babei l)ätte Reifen fönnen.

^r ift nun nid)t met)r gu galten, get)t übermorgen gu feinem

€orp§ = Stabe gurücf.

3d) mufe je^t oiel ^olitif treiben, — eä läfet fid) barüber

Tii(^t§ mitt^eilen, aber leiber ge^t e§ mit ber beutfd)en @in=

i)eit nur langfam oormärtS. ©ott gebe, ha^ fie übert)aupt

3U Stanbe fommt. 2ln§ ber fo erwünfc^ten 23erbefferung

t»er ^'erfaffung mirb leiber loot)! bei biefer ©elegenl)eit nic^t

üiel merben."

5Berfaiüe§, 6. «Roüember 1870

„5Rori^, ber unö leiber am 1. fd)on nerliefe, mirb S)ir

meinen 23rief unb meine ©rü^e gebrad)t ^aben. 3ö. brachte

il)n 3ur ^oft unb l^at mid) bann am 2. aud) üerlaffen. —
3a, meine ©eltebte, id) münfd)te mo^l aud), i>a^ e§ l)ier

balb ein @nbe nä^me. @§ ift mirflid) ein nid)t6mürbige§

S3eginnen gu ^elbe gn liegen unb gar fein (änbe baoon ab=

3ufe^en. 2luf bie (Sapitulationen oon @eban, (Strafeburg

unb 5JJe| mirb bie üon ^ari§ folgen; t)a§ fd)eint mir fidier

— aber mann? unb bann? £)ann ift aud^ oielleic^t ni(^t

triebe, benn mir l)aben e§ l^ier mit bem 6^ao§ ju t^un,

mit bem geftaltlofen Urbrei.

@ben mar SSismartf ^ier bei mir. S)ie Sd^einöer^anb»

lungen mit 3:E)ier§ l)aben natürlid) gu feinem 9ftefultat ge=

füljrt. S)ie ^arifer ^aben nod^ ju oiel ju effen unb ju

wenig ju üerbauen — nämlii^ ©ifenpilten, bie nod) immer
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iiici)t in genügenber ßat)! l^erangefü^rt [inb. — Söenn gemiffe

SBeiber^Sntriguen un§ l)kx in ben 2öeg getreten, fo l)offe^

id^ bod), bafe fie nic^t reuffiren. Wan wüfete fid) gu fe^r

fc^ämen unb alle ©lorie be§ .^riegeö ginge bamit gum

Teufel. 9M(^ften§ foüft ®u mel)r barüber ^ören. — 2lii

Strger fe^lt e§ rairflid) nid)t.

(2lm 7/11.) .. . alte ®erüd)te über Söoffenftinftanb

ftnb blofee ©eifenblafen. S)ie fran3Öfifd)en 5JfQ(^tt)aber in

^ariä ftnb weit baoon entfernt-, annel)mbQre 5rieben§=

bebingungen ju bewilligen. @ie muffen nod) Diele 6d)(Qge

friegen, beoor fie fid) gum ^kk ftrecfen.

^ier üerfammetn fid) anmät)lig alle beutfd)en dürften:

9JJecfIenburg, Slltenburg, 93]einingen, Coburg, Saben finb

fd)on ^ier, Olbenburg, SBürttemberg, (SQd)fen n^erben erwartet;

ob SSa^crn unb S3raunfd)n3eig fommen werben, weife ic^

nic^t; e§ gilt eine grofee ©emonftration. Sind) ben didd)§=

tag werben wir tiieneid)t nac^ SSerfaiUe^ berufen muffen,

ha ber Äönig bie ^rmee nid)t unb feine t)iefigen ^Jiinifter

ben Äönig nic^t öerlaffen fönnen. ®ie Sßelt ift eben au^

alten Slngeln gerücft; e§ gefd)el)en lauter unerl)örte ©inge,.

unb anbere, bie nid)t gefd)et)en, finb nod) unerl)örter.

©aju gehört bie ^Serjögerung in ber 35efd)iefeung oon

SSab^lon, wegen weld)er ic^ mic^ oft unb grünblid>

geärgert t)abe; inbefe ber Unfinn wirb nic^t fiegen, wie

id) tioffe.

9^apoleon'§ '!)3]arfd)älle, Ganrobert unb Sajaine, wollen

nid)t bei i^m in Gaffel bleiben, unb l)aben gebeten nac^

(Stuttgart refp. aad)en gel)en ju bürfen. — 23on 2Ö. eben

9^ad)rid)t erhalten, ift glücfUd) auf feinem 5ßoften an»

gefommen. 2ßegen Slrnolb'ö ^öl^nd)en bin ic^ nid)t o^ne

©orge. ®u weifet, er foll „Serntjarb" getauft werben.
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^6) fef)ne mid) imd) ber, wie id) fürd)te, fernen ^dt

unfereö äöieberbeifammcnfeing. 2lber — icie öiel liegt norf^

J)a3n.iifd)en. ^n treuer Siebe '^c'm 21.

Slancfenburg an dioou.

©trafebuvö 6. 11. 70 (eingegangen J'. 11. 70)

„Äpier geftrmibet, üorijeftern Slbenb 10 VHjx, unb im 33e-

griff abjureifen über ^d)l — wiK id) S)ir bod) furj melben,

n.1 ie [d)led)t e§ mir ergangen i[t. (Statt mit bem ^oftcourier

allein ,vi reifen, — fterfte man mid) in eine grofee, alte,

rumpelige ^Berliner ^oftfutfd)e, banb mir einen liebend»

rüürbigen, lahmen Hauptmann t). ?Qt. auf bie «Seele — gu

meiner ^reube — leiber aber aud) ein alte? 2öittmed)en

au§ ^Berlin, 3U meiner großen Sorge. 3^ ^iomente ber

2lbfal)rt beftieg ben 4. ^la^ gu unferm ©lud ein fd)neibiger

?5elbiäger t>om ^ringen ^^riebrid) Äarl. 33i§ ^^3Jeau^ ging

cö leiblid), — bort fanben mir eine befd)äbigte 23rücfe unb

mußten nun an jenem Ufer ber ?3iarne bleiben, m\§> burd)=

fud)enb auf ^elbmegen bis 2:riport. ©abei öerbiefterte

fid) ber littl)auifd)e ^softiKon Döllig unb mir orientirten

un§ 2 ^Dieilen im ßaube mit 2öegmeifer, Saterne, Äarte,

1 Ul^r in ber '^Jadjt.

®ie ^?olge mar ein üölligeiS i^^f^f^^^ff" öuf einem

8auerl)ofe — Umfel)ren mit rafenbem ©lücf ol)ne Um*

tüerfeu! .tarnen rid)tig mit ^pülfe ber Äarte auf t>en rid)tigeii

Sßeg — oerfäumten 2lnfd)lufe. SSummeljug nal)m un§ bi§

Sermaije mit, mo mir fd)liefen, unb mit Gourierjug bi^

©trafeburg famen. ipier mürbe id) natürlid) belot)nt unb

freue mid) fe^r, biefe Sßüfte gefel)en ju l)aben. — Selber

l^at man mir meinen Äoffer auf ber Jour Sermaije bi^

l^ierl)er gefto^len."
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3inimerf)au[en, 8. 11. 70 (eingegangen 14. 11)

„©eftern Slbenb bin id) l^ier tt)ol)Ibe^Qlten eingetroffen.

©§ roax mir iregen ber morgen ab3ut)altenben Urroat)Ien

unmöglich, mid) länger als einen S^ag in Serlin aufju*

J^alten.

Sn (Strapurg ^abe \d) einen feE)r angenef)men %aQ

öerlebt, ber freilid) nod) netter geme[en wäre, menn ic^

tneinen Äoffer nid)t nerloren l^ätte; inbefe Hauptmann u. "DJ?,

ftattete mid) mit einem $embe au§, unb id^ mar ooClftänbig

{jenug gefleibet um bei 33i§marcf=33o^len SSifite ju mad)en

unb feiner ©inlabung folgenb um 6 Ut)r mit bem ganzen

<Seneral = ®ouoernement gu fpeifen. @inen ^erüorragenb

urt^eilsfä^igen 53]ann lernte id) in bem ©iöifionsprebiger

Trommel fennen.

S)Q§ Sombarbement oPer i)ielme{)r feine 2Birfungen

«lufe man gefet)en t)aben, fonft glaubt man q§> nic^t! ®ie

IBermüftung ber (Sitabelle unb ber beiben 53orftäbte i[t

rabifal. Seiber t)aben in erfter Sinie alle proteflantifd)en

Si)eile gelitten, ma§ fe^r beflagen^roertl) i[t.

3«^ l)ahz gefällig unb freunbfd)aftli(^ bie angenetjmfte

IRücferinnerung an biefe geiftreid)e 9?eife. ©eine unb deiner

Umgebungen ®aftfreunbfd)aft liegt mir mann auf bem

^er3en, — bitte fage ben ,f)erren ta§^. — SBas id) öon

Ärieg unb Sanb fat) fomie üon ben S^ruppen, ^at mid) auf

ba§ äuBerfte intereffirt unb mirb mir eine ftete angenehme

iRüderinnerung bleiben, dagegen bin id) mit bem, ma§

eigentlid) meines Slmteö mar, feineemegä befriebigt ^eim=

-gefe^rt. ^infter unb traurig benfe id) an bie polittfd)e

ßufunft. S)ie einfame 5^ad)tfa^rt oon granffurt nad) Berlin

xmb fpäter Don ba ^ier^er gab mir 5Rufee genug, bas ©e*

J^örte unb ©eplante nod) weiter 3u bebenfen. ^d) fann mir

>aber nic^t Reifen, — id) fet)e menig (grfreulid)e§. S^) f)abe



33ta ncfenburg über Me fünftige beutfd;e aJerfaffiing 251

in SSerlin S^enpli^, ßulenburg, SBagener unb einen ganzen

Raufen ^^reiconferöatioer gefprod)en. 2lud) bie lefeteren

erfd) reden über ben fop[lo[en Eintritt üon Reffen, 5Bürttem=

ber^, 23aben in ben 33unb unb feJ)en eä a{§> eine QuSgenmc^te

iBadie an, i>a^ bie ^J^ajorität be§ neuen 9leid)ötageä üoH»

ftonbig öerlasfern mufe, t)a e§ unmöglid) ift uon bort anbere

'Elemente ju befonimen. Sind) (gpi^emberö, ben id) Slbenbä

bei 3ot)Qnna 23. \aij, beftätigte mir bieä [ür 2Bürttemberg,

•tt)a§ ja and) fd)on 5)iittna(^t in 2Serfaille§ bel)Quptete.

2ßa§ mad)en luir? 2öir in ollen ein einljeitlid) orga=

iiifirteä ^eer, beffen @?:i[ten3 finansiell unb ortjanifd) ben

33efd)lü[fcn ber ©inseln^Saubtage entriirft wirb. 2öq§ ift

nun gewonnen, menn bie 23e[timmung t)ierüber freilid) ben

23ertretern ber brei Sübftaaten, wie im 5^orben, entrüdt

ift, menn aber gleid)3eitig 2lUe§ ber i^faiorität be§ neuen

IReidi§tage§ überantmortet mirb?! 2lm ^JJJilitäretat ju fparen

unb bie ©ienftjeit Ijerunterjufe^en, — t)a§> bleibt ba§

Streben aller Siberalen, fo ^onigfü^e 2Borte fie and)

geben, '^a, eine innere 5?ot^menbigfeit brängt fie, — fie

muffen 2llle§ baran fc^en, nad) bem ^rieben t>a^ §eer 3U

entmaffnen. SSon 1871 ah, — ha ^ilft feine gnterpretationö»

fünft — ,
^aben fie bie 5]lad)t baju. ©in (Sonflict rettet

nid)t me^r mie 1861. S^^t ift e§ nod) Qdt bem norju^

beugen. ^'Ran fann e§, menn man ba§i 2abaf§ = ^0Jfonopol

mit al§> conditio in ben neuen 23unb bringt, — ober menn

man ha^ ^aufd) = il}uantum , menn and) für eine fefte

.?5rieben§präfen§ftärfe oon neuem eifern mad)t. ®efd)ie^t

beibeö nid)t, fo mirb ba^ grofee, neue, beutfd)e §eer balb,

— menn S)u ruljig in ©. fi^t — , be^organifirt merben.

SÖ^oju ift bann mot)l alle§ bie§ Slutoergiefeen? —

?

@ö ift ein mal)re^ 2Serl)ängni§, ba^ ber Äronprinj

jnit feinen Sürften^au§»3^ee'n 23i§marcf ganj oergiftet l^at.
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(5r ^Qt ditdji, ben Senben^en ju miberfle^en. @r ^at aber

Unred)t, ber Untformuni.] be§ 33unbe§rat[)e§ ju tulberftreben.

O^ne beiitf(I)en ^rlccjsmtnifter ift bie neue 2lrmeeeinl)eit

ein Unfinn. ®te fleinen .^riet]§mini[ter werben jtd) einem

beutfcl)en unterorbnen — einem preu$ifd)en nie! 2ßa^

braud)e id) S)ir ba€ ju [agen! 33i§marcif ftet)! [elbft ein, t>a'^

ein 33unbeö''93]ini[ter nun bem einf)eitlid)en Sfteid^Stag nid)t

gegenüber tjeftellt werben barf. @g muB alfo ein ^roeite^

tjefd)Qffen werben, wenn bie ©imje nid)t bleiben foHen wie

fie je^t finb, b. l). unfertig, mit bem Äeime be§ %oh?§ itt

ftd) : Vs Snnbe§ratl) wie je^t, Va prftenwa^I, b. [). 3öat)l

ber ^Regierungen ber Staaten, unb V3 au§ ber 2ßat)( ber

3Sertretungen. 3lu§fd)üffe perpetuirlid), bie 53iini[ter il)nen;

oorfi^enb. S)a bleibt ba§) [diablonenartige 33unbe§mini[terium

aufeer ^J^age, unb e§ entfte^t eine bie @;cecutiDe mit l)abenbe

@enal= artige (Sorporation, bie ein ®egengewid)t gegen ben

8Ule§ fonft aufreibenben Steid^Stag gewinnen mu>3 unb ge=

winnen wirb. ®ie giirften fel)en fid) fo üertreten — unt^

behalten tü§ 33ewufetfein, t)a^ [ie mitregieren.

©ein getreuer W.

fRoon ber ©ema^lin.

5ßerfaiUe§, 14. 11. 70

„®urc^ jwei eigen^änbige Sßorte follft S)u ^eute er=

fal^ren, ta^ id) nid)t autt)öre meine 33e[ferung nad) Gräften

Qujuftreben — — @i3 ift übrigen^ in biefem Quartier nid)t

möglid), fid) irgenbwo aufgubaltcn, wo ber SBinb nid)t bie

^aare beö Äopfea bewegt, unb fo finb ^ier, wie id) l)öre,

alle ^iefigen £}uartiere. ©efe^alb waren ®en. D. ^^Jioltfe,.

iStofd), OberftU. d. 33. unb Slnbere aud) franf, wenn aucfy

(einer tton il)nen bv$ je^t gefä^rlid). 'DJioltfe wollte fogar

l)cute fd)on wicber au§gel)en.
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©e^t ^ari§ über, — unb mau fcl)tneid)elt \\d) 3. ß.

mit fold)er ^offnuiu] — , fo tuäre eö ein großer ßi^-iiö,

luenu bann ber Äönig nod) länger im %dbi liegen n^ollte;

unb e§ ift fomit ^xoax fel)r wenig .ipoffnung 3U einem balbigen

i5rieben§fd)lufe, mol)l aber bod) einige gur .f)eimfel)r beö

^önigö unb ber näd)[ten ©einigen ju 2Bei^nad)ten. @angui=

uifer meinen „ncd) früher!" — id) nid)t. — Slber bie

l)iefige ß^riften^ ift mirflid) fe^t fe^r peinlid), and) für

jüngere unb ©efünbere."

©raf SSismard an dioou.

S3erfaiUe§, 15. 11. 70

„ßieber dioonl 3^fc Unter[d)rift gu fe^en mad)t mir

örofee ^reube al§ Seftätigung ber guten yiad)rid)ten über

Sl)re 33efjerung. 9JJir gel)t e§ nid)t gang nad) 2ßunfd),

ganige 5J?agenleiben. — S« ^^^ 33abifd)en ^ad)^ mürbe id)

für rafd)e Unter3eid)nung politifc^ fel)r banfbar [ein, menn

babei aud) einige fleine ^ünfen grabe fein müßten, (äö ift

wegen ber Otüdroirfung auf bie beiben anbern, bamit bie

fe^en, ta^ mir o^ne 3fiüdfic^t auf meiblid)e (äinpffe ftätig

öorgc^'n. 3<i) fann ben 3ufammenl)ang fo furg nid^t flar

legen unb bin matt.

(Siöiliter unterfc^rieben mir ^eute ben ^Beitritt SSabenä

unb ^effen§ gum 33unbe.

Stir ü. 23.

dioon an bie ©ema^lin.

3SerJQtUe§, 17. 11. 70

„. . . 2)a biefe ßeileu auänal)m§meife nur 50 «Stunben

untermegö fein merben, menn 5Jlinifter ©elbrücf fie mit=-

nimmt, fo eile id) für ©eine eben empfangenen 23riefe

i^erglic^ gu banfen unb ®ir 23erul)igenbes über mein 23efiuben
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5u jagen. . . (5ö ift übert)Qupt feine (Sorge mit meinen^

ßuftanbe in SSerbinbung ju bringen. S)ennod) reben mir

gemiffe Seute ju, nad) SSerlin gugel^en, um bort meinett'

^Qtorr^ Qu§3ufuriren. 9^atürlid) mürbe ic^ ba^ nur t^un,

fang e§ mir @e. 9}?ajeftät beföhle, n)a§ (Sr mol^I nic^t

t^un tüirb. UeberbieS ift auf eine balbige ßntfd^eibung.

in biefen Sagen 3U hoffen. 3Benn, — rcie ic^ ermarte —

,

bie 3um @ntfa^ oon ^ariö ^eranrürfenbe fogenannte 2oire»

Slrmee näd)ften§ gefd^Iagen unb gefprengt fein mirb, bann,,

meine id), werben bie ^ßarifer mo^l begreifen, bafe ein

längerer Sß^iberftanb nur jum ööüigen Untergange fül^rt."

SSerfaiUeg, ben 18. 11. 70

„Soeben oon meiner erften @p03ierfa^rt (feit 10 klagen)

^eimgefe^rt, raill ic^ gleid) für ©einen I. SBrief banfen . . .

(folgen t5^amilien=2lngelegen^eiten k.).

©eftern befam ic^ öon einem 2lpotl)efer auä Slrolfen

2 ^lafc^en mit „Unioerfal^Sebengfaft* unb bem ^Jtotto „bem

SSerbienfte feine fronen" ; bie eine fc^roamm in ber anberen,

©affelbe 5Jiotto ^aben bie guten 33ürger oon 23ärtoalbe auf»

jufpielen getrachtet, inbem fie bem Könige, bem Äronprinjen,

bem ^r. gr.»^arl, SSi^mard, mir unb 5Jioltfe jebem eine

„|ut jebratene 3anö" in einer ^ermetifd^ oerfd)loffenen Sied)«

büc^fe überreid^t t)aben. 3Bie fie angetommen, meife icfy

nic^t, meil [ie, megen ^^angel an ©riaubnife fie ju effen,

noc^ im Äeller meilet. Uebermorgen, ^offe id), mirb fie

„au§ 9^ad)t jum Sic^t" — unb weiter bringen.

©eneral Slreöcfom, ber öor einigen Sagen, um augen-

blicfUd) ben erfranften ©eneral ©c^immelmann 3U erfe^en,

als ßommanbeur 3ur 17. ©ioifion gefc^irft mürbe, ^at

gcftern Slbenb bei £reu?; 7000 ?0?obilgarben gebläuet unb'

üiele ©efangene gemacht — bei fe^r geringem eigenem 23er-
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lufte, unb ein onberer ©enerol 2;rescforü t)Qt öorgeftern bet

33elfort gleid^fallS ein tjünftigeS @efed)t beftonben.

,f)ierort§ finb rair me^r in politifd)en alö in militari»

fd^en 9Wt^en. Ob e§ 3U lebenbigen ober gu bloßen ?5et)I*

geburten fommen, ob boä Äaifer^üf)nc^en it)ol)lge flauet

au§ bem (5i fried)en wirb, wer ineife i)a§> |e^t [cl)on fieser.

(20/11.) ^eute feit 13 Jagen wieber gum erften Wai
jum 33ortrage bei (Sr. 'OJicfeftät, ber leiber 2^'^ @tunben

bouerte. 3« ^^^ -^irdje war id) aber, ungeud)tet be^

5S:obtenfefle§, nid}t.

(23/11.) 2öa§ ©eine 33eforgniffe wegen meiner @e=

funbl)eit betrifft, fo bin id^ 2)ir nod) bie Slufflärung fd)ulbig,

t>a'^ id), wiewohl nid)t met)r eigentlid) franf, mic^ gar

nid)t rec^t erholen fann; ha^ id), namentlid^ in ben 23or=

mittagftunben, Don bem ©efü^l großer ^infäüigfeit nieber»

gebeugt bin, wä^renb id^ mid) 9lac^mittagö eigentlid) jiemlid).

munter fül)le. 3d) ^offe mid) alfo noc^ einmal ju erf)olen,

b. ^. wie eä in meinen ^Q^ren ju erwarten ift, fall§ mir

nid^t in ^olge irgenb einer afuten SSeranlaffung (Slufregung,

Slrger jc.) etwa§ gang Unerwartetes begegnet! ®ott walte e§r

(25/11.) S)u fd)reibft % ^}l. bie Königin fei „friegä«

mübe", — wer ift es nid)t? „niebergefd)lagen" aber foUte,

bürfte @ie nic^t fein; wie öiel Urfad^e t)at «Sie, wie wir

SlUe, (Sie aber am meiften, gum Säbeln unb greifen!

Unbillig erfc^eint e§, unfere 3:ruppen anjuflagen, ba^

fie @?:ceffe mad)en, gumal alle competenten iBeurt^eiler öon

Ärieg§3ud)t au§ allernäd^fter 33eobad)tung fic^ !aum ber

Dlü^rung erwehren fönnen, wenn fie fe^en, mit weld^er

©elbftentfagung, Unoerbroffen^eit unb trefflid)en Haltung

unfere flrammen, frifd^en, blauen Su^g^n i^re Sc^ulbigfeit

l^un, oljne einen 2lugenblicf it)re gute 2aune unb ®emütt)lid)*

feit auc^ gegen bie ^einbe aufjugeben. ©inselne räubige
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<Sd)Qfe, @d)elme unb Spi^bubeu giebt e^ in jeber fo tjro&en

@emeinfd)aft, and) ber beftcn. ®ie — Sentimentalität

aber über bie ^ereinbred^enbe 2}ern)ilberung ber Gruppen i[t

jebenfaUä öerfrü^t. SBcnn bie ^ran^ofen @t. ßloub an--

günben, unb e» werben barauä mit Sebenc-gefa^r üon unferen

Seuten alle Silber, ^enbulen, 23üd)er u. f. \v. gerettet,

für ben Ä^öntg gerettet; unb biefer genehmigt, boB fid)

bie Sfletter fleine 2lnbenfen aneignen, bie fonft nerbrannt

toären — ,
[o fann man freiließ meinen, ha^^ SlüeS ^ätte

für ^ranfreid) ober für Diapoleon gerettet ober aufgehoben

werben joUen; aber ein ]old)e§ 'D3?einen märe bod) überaus

itaiö. 2öa§ meinft ®u, mürben bie 5ran3o[en mo^l mit

ben @d)ä^en 5. 33. in Sansfouci ober 33abel§berg gemad)t

i^aben, ptten fie baran gefonnt — unb mürben [ie mit

bem 2öegne^men unb Slneignen mol)l gewartet ^aben,

biö etwa bie ^reu|en jene (Sd^löffer neibifd) in 33ranb ge^

fd)offen?

(26/11.) .^eute morgen ein liebet 58rie[c^en oon ^.

erhalten, ooU Siebe unb ®an!bar!eit für S)id) unb bie

IJreunbe in 33onn, meldte i^r bort |e|t mo^ltl^un.

Sa, aud) ic^ tt)ün|d)e, ta^ biefer Ärieg ein balbigeS,

cl^rlid)e§ @nbe finbe. S)ie (Spuren üon unberechtigten, un=

:preufeifd)en öinflüffen, benen ic^ täglich begegne, ot)ne t>a^

id) il)nen ju mel)ren oermag, erregen mir immer mieber

?Reröen unb ©alle. @prid) baoon nid)t, aber bete für

un^, bas mx über folc^en @d)mad)l)eiten nid)t 3U ©runbe

ge^en.

(28/11.) ©efiern nad) bem SDiner bei @r. ^}kieftät

!am bie 9iaci^rid)t non bem %aU öon la Fere, ber unö

leiber mieber 2000 ©efangene in 2lu§fid)t [teilt, fomie bas

toorgefteru genommene Stjionoille bereu 4000. (5ä ift

toirflid) läftig, — mo [oll id) nur mit ben (Sd)elmen ^in?
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— ®ie übrigen günftitjcn 9tad)rid)teii (Sieg ^Jcanteufferö

i)ei Slmicns, SBerber'ö bei ^lombiereS 0^9^" ©aribalbi

u. f. lü.) bringen Sir bie B^i^i^^Ö^n gleid)fall§. ®ie

@Qrbe=®ragoner=33rigabc ift üor brei Sagen nad) SeauoaiS

gerücft, um bie S^erbinbung unserer ^ari[er 2lrmee mit

^Jianteuffel ju fid)ern. Unfer 6. t)at alfo nun mel)r ju

i^un, als bie legten 4—5 2Kod)en. ®ott molle il)n ferner

Quäbig bepten, ebenfo wie unfere anbern ©ö^ne, namentlid)

^elm, ber an ber 2oire ^ei^en kämpfen entgegengeljt.

^ier fd)ie^en wir nod) immer nid)t! 2öe§^alb? . . .

ü» iinrb ie^t eben ein le^ter 2Jerfud) gemad)t, bie Sln^

>9elegent)eit in ®ang ju bringen, um ein mürbige<§ ^unftum

3U fe^en unb nid)t, [tatt beffen, einen foloffalen fd)mu^igen

^lecfö, ber bie glorreid)e ©e|d)id)te biefe§ 5eib3uge§ öer=

unjieren unb bie errungenen Sorbeeren ber beutfd)en SSaffen

öerunglimpfen mürbe.

2Benn boc^ bie [onft fo uorlaute treffe einmal biefe

llntl)ätigfeit unb 5auU)eit tüd)tig geißeln möchte! Slber S^r

ioiBt nic^t, mer ba[)inter [tecft.

^ür bie .Könige üon Sadjfcn, Sägern imb 2Bürttem=

berg werben ^ier Siuartiere gemad)t. 6§ [d)eint, ba faft

alle übrigen 23nnbe§für[ten l^ier [inb, ba^ bie Äaiferfrone

l^ier gefd)miebet werben foU — im 2lngefid)te beö — un=

befiegten ^ari§! ®ott wolle ber menfd)lid)en <Sd)wad)^eit

wie bisher gnäbig beifpringen unb über 93ermögen fpenben,

toa§> [onft nid)t 3U erringen fein würbe.

93on ^rin3 %x. Äarl gel^t eben ein Sielegrannn ein,

wonad) ber S^einb ^eute baö 10. 2lrmee=ßorp§ unb bie biefeiS

unterftü^enbe 5, 3i^tonterie'S)iüifion mit Uebermad^t an»

gegriffen l^at, aber ftegreid) 3urücfgefd)lagen ift. — 9J?u^

-uod) beffer fommen! @ott l)elfe! ©ein getreuer Sllter.

Sjentroöröigteiteii D. ErlegSminifterS ®rafen 0. Soon HI. 5. 2lufl. 17
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2tne ^Mitteilungen, n3eld)e JRoon @nbe 9tooember unb

Slnfang ©ejember an bie ©emal^lin fanbte, laffen feinen

täglich [teigenben Unmut erfennen über bie fortgefe^te 5Ser»

gögerung be§ 33ombQrbement§ öon ^ax\§. ©raf SiSmarcf

teilte biefe Sluffaffung burcf)au§. 33eibe fa^en unb fprac^en

\\d) bamals i^äufig unb tiaben fic^ oft au§füt)rlict) ba§i ^erj,

barüber münblid) auSfd^ütten fönnen. Slber aud) einige

fd)nftlid)e 33eraeife i^re§ öollfommenen @inöerftänbniffe§ über

biefen $unft finb erhalten.

@o fd)rieb 3. 33. 23i§marcf, auf eine bejüglidie Sin*

regung 9fioon'§, am 30. 9loDember 1870 (^ittraod)):

„3d) ijahe ta^ Rapier mit einbringlid)er 5J?at)nung @r,

^Jiajeftät gefd)icft. ©a^ er mid) gu einer ^Sefprec^ung

meinet «Sdjreibenä ^) unb aller barin angebenen politifd^en

5U?omente nic^t jujieljt, jeigt ^3JJangeI an SSertrauen für mic^

unb an 3ceigung für bie @ad)e.

0. 33i§mard.

„S)er anliegenbe SluSjug au§ englifc^en ^^lättern," —
fd^rieb er an bemfelben Sage —

, „ift intereffant al§ Seweiä,

mie fe{)r man bort unb in g^ranfreid) in ^-olge ber ßeit;.

n)eld)e mir oor ^ariä oerlieren, unfcre Sluyfic^ten oerminbert,

bie ?5ran!reid)§ oerbeffert finbet!"

S^ioon antwortete mit SSegug barauf:

aSerfaiUeS, 1. 12. 70

„S)a ber 3"^in^ meiner ©efunb^eit mir anrätt), l^eute

ha§ ^au§ 3u Ijüten, fo mürbe ic^ @ie feE)r bitten, fall^

S^re @efd)äfte unb ©i^pofitionen geftatteten, mid) auf einige

') Über bie ^Jottwenbigfeit einer SBefd^ießung üon 5Pari§.
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Slugenbllcfe mit 3{)rem 33efud)e 311 erfreuen, tnomötjlid) oor

3^rer ^Sortrageftunbe bei 6r. 93laie[tät.

3n alter 3Seret)run3

jet)r üerbrießlid)er alter ^reuiib

ö. SfJoon.

9t. @. 93lein l^eutiger SSortrag bei 6r. ^ajäftät war

überaus unerfreuUd)."

9?oou l)atte bei bem ^Jlilitäröortrage au biejem 2;age

feiue 2lufid)t über bie unüer3eil)lid)e unb nerberblid)e 5Ser=

fd)leppung be§ 33ombarbement§ fe^r beutlid) au5gefprod)en,

t)atte aber nod) nic^t obfiegen fönnen in [einem Kampfe

gegen „jene oon fentimentalen ©amen ausge^enben ganj

unbered)tigten ©inflüffe, bereu ^enüerflid)feit 3mar anerfaunt,

bie ©egenmirfung aber benuod) öerraeigert wirb." (5S war

barüber 3U gereisten unb peinlid)en ©rörterungen gefommen.

3Roou fd)rieb unter biejem ßinbrude am 2. ©ej. „. . . @o

wirb ber vfIid)tmäBig unb überseugungStreu wiber|pred)enbe

Untergebene nad) unb nad) fe^r unbequem, unb ber ^ov

gefegte, befonberS wenn er [ic^ im Unred)t fü^lt, leid)t un=

gebulbig unb unfreunblid^. §at nun ber (ärftere (äoldjeö

wieberl)olt erfahren, fo fommt er in ba§ traurige ©ilemma:

entweber gan3 [tili ^u fd)weigen mit bem Sewufetfein, ba»

burd) Unred)t gut ju t)eifeen, ober nötl)igenfall§ ferner, —
möge e§ gefallen ober nid)t —

,
3U oertreten, Xüa^ er für

9fled)t l)ält, unb fid) baburd) neuen ßurürfweifungen auSju«

fe|en. ®u begreifft, ha^ bieö allmä^lig alä gang unerträglich

empfunben wirb, befonberö wenn man felbft alt unb reizbar

ift unb eine beffere 33el)anblung oerbient ju l)aben glaubt,

bie burd) äußere ®naben5eid)en, — unb werben fie aud)

17*
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bu^enbiüeife üerlietjen — , nid)t erfe^t werben fann. 3«
xüenicjen %ag,m finb e§ 11 S^^^re, M^ id} bie 6{)ren unb

Soften meinet ie|üjen ^oftenö gu tracjen f)Qbe, unb xd)

blide mit banfbarer Sftü^runcj auf bie üielen benfwürbigen

— {)erben unb füBen — 53{omente gurücf, bie idj aU einer

ber näd)ften S)iener beö ilönig§ an feiner Seite ju bur(t;=

leben unb t{)eiliiieife ju geftalten burd) @otte§ ©üte gemürbigt

tüorben bin. 2Ba§ ift natürlid)er unb geredeter aU ber

SBunfd) bei 3unel)menben ^a^ren unb abnet)menben .Gräften

au§ einer foId)en Steüung in ^rieben, b. t). mit gegen*

fettiger 33efriebigung 3U fc^eiben . . .

®ie .kämpfe mit ben ausfallenben ^arifern fd)einen

fid) fort unb fort mieber^olen ^u moUen, bi§ bie ßoire*

Slrmee au§ bem fyelbe gefd)lagen fein wirb. 9J{öd)te bie§

l^eute unb morgen gelingen! ©ann Dielleid^t merben fid)

bie ^arifer ergeben. ..."

33erfaiUeö, 4, Siejember 1870

„. . . S)ie geftrigen (ärfolge an ber Soire bebürfen nod)

einer grünblidjen 25erDonftänbigung; biö je^t ^aben bie

?5ranäo[en bort nur (Sd)Iappen, feine D^ieberlage erlitten.

SSielleid^t erfolgt biefe l)eute ober morgen, (ärft bann wirb

S;rod)u refp. ®ucrot aufl)ören hmä^ mütljenbe Slu^fäKe, wie

foId)e am 30. 11. unb 2. 12. blutig 3urücfge[d)lagen, ben

33er[ud) ju mad)en, fid^ mit ber Soire^Slrmee gu nereinigen.

Sßenn biefe nid)t mel)r c;riftirt, [o giebt e§ für $ariä auc^

feine 93?öglid)feit be§ (äntfa^el me^r, unb e§ ift fel^r un=

wal)rfd)einlid), bafi bie 2V4 ^JiiHionen 5)len[d)en in bem

mobernen 23abel lieber oer^ungern, al§ fid) ergeben. Slber

tüir ^aben ea freilid) mit einem „3:on^au[e ir)al)nfinniger

Slffen", — mie jener Slmerifaner ^ari§ nannte —
,
3U t^un,

l)a täufd)t jcbe ä.^orau§fid)t."
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SßerfaiUeS, 8. 12. 70

„. . . ®u inft In Steinern 33riefe (üom 4. b.), wenn 2)u

annimmft, e§ l^ätte ienianb ijeiüa^t, mir gccjenüber au!§äu=

fpred)en, ba^ id) bie @d)iUb an tjemiffen nid)t§n)ürbicjen 33er*

SÖgeriiutjen beS 33ombarbement§ trage; bod) I)aben bie

@d)ulbiijen [ic^ in einer 2öeife 3U entfd)nlbii3en ticr[ud)t,

ba^ e§ bnnfti blieb, ob id) nid)t etwa ber ©änuiicje fei,

inoßecjen id) nüd), natürltd) nid)t Dt)ne ^Irger, allerbinijä

fet)r enerc]i|d) neriua^rt Ijabt. 9hm enblid^, al§ [id) bie

Unmöi]lid)feit enjcben, au§ mir ben @ünbenbocf 3U mad)en,

ift man auf meine 2>orfd)lät3e — freilid) 8 2Sod)en jn fpät

— eingegantjen unb ^at bie SBeöräumuni] ber t)ermeintlid)en

unb felbft t3emad)ten .<öinbernifje fo ^iemlid) in meine ^anb

öeletjt, — eicjentlid) erft oonjeftern —
, fo hci^ nun blo§ noc^

eine abfel)bare ^rift bi§ 3um SSeginn ber 33efd)ie^ung oer»

ftreid)en mirb. 5JJöt3en ©ieienigen eö oerantiuorten, bie

un§ biefen (&d)abcn äucgefücjt ^aben; nüd) trifft eg uid)t!

Untjeaditet ber wieber^olten ^tieberlagen ber franjöfifdjen

ßoire*2lrmee t)at fid) biöt)er nod) fein ^üiijen öon ber Unter'

merfung oon $ari§ bemerflid) t3emad)t. — @o lange [ie marm

unb [id)er fi^en unb bie S^iatten, ein S^ier ba§ fid) fort»

ioäl)renb fortpflanzt mie bie ^anind)en, nod) nid)t au^«

ijeftorben finb, werben fie aud) nid)t an Uebergabe benfen —
alfo ©ebulb!

i)3cit meiner ©efunb^eit ge^t e§ red)t leiblid), feitbcm

id) roieber gut fd)lafe, iüa§ id) feit einigen Ziagen, b. t). feit=

bem bie 33efd)ieBung§frage enblid) einen meinen Intentionen

entfpred)enben ®ang an^une^men fd)eint, mieber ber ^aü ift.

3e|t mill id) fd)liefeen, um in bie @d)neelanbf(^aft l)inauä=

3ufa^ren. 2öir l)aben ^ier a(lerbing§ nur — 2*^, aber ©eneral

2Berber melbet au^^ ©ifon — 10" unb oiel tiefen !Sd)nee;

unb ^rinj ^i^iebrid) Äarl Dorn (äiSgange auf ber Soire!"
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SSerfatUes, 10 12. 70

„. . . 2tn ber ßoire lüirb iiod) immer gefod)ten, ba

unfere ftromabiuärts gecjen Sour» norbringenben 2lrmee=(5orpä

immer neuen bewaffneten unb fet)r 3Ql)lreid)en Raufen be=

gegnen, bie fie umwerfen muffen, beüor fie meiter fönnen.

S)ie^ ift üon (Seiten beS ®ro^t)er3ogg öon ^JJerflenburg in

ben ©efed^ten öom 6., 7, unb 8. gefc^e^en unb mirb aud)

too^I nod) einmal, grünblid)er al!§ bisher, gefd)e^en muffen,

um ben 2ßeg ju öffnen. Sn3ö3ifd)en ift bie fran3Öfifd)e die=

gierung oon Sourö nad) Sorbeau;r geflogen, alä 33emei§

bafür, ha^ fie i^re <Sid)erI)eit in Stour^ gefä^rbet glaubte.

®ie Unbilben ber ^ai^reöjeit mad)en unfern brauen ütruppen

ha§> SSorbringen gleid)fally fd^mer; bie Soire gel)t nod^

immer mit 6i§, fo ha^ bie Ueberbrürfung nid)t möglid) ift,

unb bie iSituatton ift baburd), meil man notl)menbig auf

beiben Ufern Dornjärtsftreben mufete, einigermaßen bebenflid)

geworben,

^ier 2llle§ beim Sllteu; ein neuer S^urd)brud)§üerfud)

ber ^arifer ©arnifon ift aber mol)l möglid^. SiW^ilci)^" \^^^

bie 2lugfid)ten auf ben lange Derfd)obenen 2lrtillerie= Singriff

immer nod) weit au§fet)enb, unb bie £uft jum Änarfen biefer

l^arten 9luß fd)eint in gemiffen Greifen noc^ immer — Un=

luft 3u fein. — 3c^ J^iß wiä) barüber nid)t fürber ed)auf»

firen, ha id) ha^ Peinige getfjan ju l^aben glaube. —
©enug baoon — id^ l)abe üieneid)t o^net)in fd)on juinel

gefagt, weil man nid)t SllleS f^ö^" ^^^\r wa§ ma^r

ift. 2Bic, mann unb mo auf biefe Sßeife ber Ärieg

enbigen wirb, — ©ott meife e§! 2öir l)ier ermeifen un§ al§

fur3fid)tig, tro| aller großen 93^einungen, bie mir über unfere

ungeheuren Erfolge t^eil^ mit 3fted)t — t^eilS aber auc^

nidit mit di^d)i — in un^ tragen. @tma§ weniger suf=

fisance unb etwaä me^r Sefc^eiben^eit wäre gar g}?and)em
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nü^e. 3" "^ief^i" -^inM)t rairb 9J?oltfe'^ Seifpiel nid)t üon

Tillen [einen 3ünt]ern naci)c3eQE)mt!"

93erfaille§, 13. 12. 70

„. . . ®ie ^arifer 9J?Qd)t^aber ntebitiren, ftatt ber Ueber»

^abi, xvk man cjlaubt, einen nenen 2lu§fall. S)q§ fommt

t)on unferer lal^men ÄrieciSfü^runc] t)ier üor ^ari^I — 3"=

beffen werben [ie e§ [id) bod) üielteid)! nod) überlegen: [te

t)aben bei hm SluSfällen am 30. u. 2. b. ^3J?. an lobten

2400, an 23errounbeten ca. 9000 unb 1500 befangene

üerloren, in Sa. alfo 12—13000 9J?ann it)rer beften Struppen,

benn mit ben fd)led)ten wagen [ie [ic^ nid)t {)erauö. ©in

told)er 33organg i[t nid)t [el)r üerlocfenb gnr 2Bieber=

i^olung "

^en 14. Sejember

„.^eute nur nod) wenige 2öorte unb ©rüBe. 5Ztd)t§

''3?eue§ üon großer SSebeutung. S)ie 5e[tungen ^[alsburg

unb 93contmebQ l)aben ge[lern unb ^eute capitulirt. ®ie

fran3Ö[i[d)e Soire = 2lrmee [e^t il)ren e;rcentri[d)en Mdfsug

fort; gäbe ®ott e§ un[eren ©eneralen, ba^ [ie fräftig oer=

folgt würbe!"
a3erfaiUe§, 17. 12. 70

„ßieber 3JJoItfe, get)ft fo ftiimm

Smmer um ben iBrei l)crum?

SBefter Sffioltfe, nimm'ä nicl)t frumm:

Wady bod) enblid; 33umm, S3iimm, SSiimm!

S^eiirer 93^oItfe, fd)au' S)id) um!

S)eutfd)Ianb luill baS^ SBiimm, Summ, Summ!

®ieö 23er§d)cn ^at un[er ^reunb üorgeftern anonym

«rl^alten, worauf geftern in ber ^t)at bie 2lb[ic^t üon i^m

geäußert würbe, in be[d)ränfter Sßeife 35umm 33umm 3u

mad)en. @o red)t glaube id) nod) nid)t, t)a'^ e§ @rn[t wirb;

in 3wei Stunben werbe id) barin flarer fe^en. (Später.)
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@nblid) [d^eint nun boc^, ta^ ift haß 9^efu(tat unferer heutigen-

ßonferens, bie Sefd^iefeuntj beginnen j^u fönnen — in —
etwa 14 2:agen —

,
frcilid^ aber fann ic^ nid)t miffen, n)eld)e

^inberniffe bie ^olitif be§ pafftnen 2Biberftanbe§ injmifd^en

neu erfinnen wirb, um bie SluSfü^rung ber föniglidjen 33e=

fe^Ie ferner ^inQu^^ufc^ieben. @oDiel [tef)t fe[t, ha^ \dy

meine ^ofition in biefer ^rage in [o unjmeibeutiger 2öeife

genommen, ha^ mid) 9Ziemanb me[)r für mitöerantmortlic^.

für bie 33erfäumniB galten fann.

3e^t ift bie 2ln!unft ber ^aifer= Deputation Sageä»

gefpräd). Ob id) biefer 2;ilel = 93ermet)rung 3ujubele? —
ad) nein! id) glaube inbeffen, bafe fie eine unöermeiblic^e

Gonfequenj unferer feit '^a\)x^n getriebenen ^olitif mar, unb

ta^ man fid) barüber je^t meber ju munbern nod) ju be*

flagen ^at. 3ßeil 1866 ben befannten SluSgang genommen

unb ben 9Jorbbeutfc^en SBunb in§ 2eben gerufen l^at, mufete,

— ta ber gan3 ungefud}te Ärieg öon 1870 ben bisher f0

überaus glorreid)en 23erlauf genommen — , haß „beutfd)e

tfiixd}" unb ber „beutfd)e Äaifer" an bie Stelle jenes 33unbe&

unb beS „33unbe§felbi)errn" treten; unb meil @ieg unb

D^ieberlage nad) ®otte§ 2öiüen erfolgt, fo erblicfe id) in

biefer neueften @ntii)icfelung§=^l)afe unferer beutfci^en ®e==

fd^id)te hm unoerfenbaren Ringer ©otteg unb ^alte jebe

anbere, auf ©itelfeit unb ipüd)mut^ bafirte Sluffaffung für

freüeU)aft, ba§ auf ^reufeifd) = partifulariftifd)er @entimen=

talität berut)enbe Streben aber für uubered)tigt. SCßenn ic^

aber an bie fernere (äntmicfelung in ©egenraart unb 3u=

!unft gebenfe, fo bränge id) alle meine fd^mcren 33ebenfen

mit aller meiner '3Jiad)t 3urüdf mit ber @rmägung, bafe @ott,

ber unfere ®efd)icfe feit 48 bisher fo munberbar gefügt unb

gelenft, aud) ferner haß Seinige tl)un werbe, um fc^lie|lid>

alles mo^l ^inauasufü^ren."



Äaiferbeputatiou 265

SBerfaillcö, 19. 12. 70

„. . . Slud) aus ?torbfranfreid) ijute 9Zad)rid)ten : ebeufo

mie bie Soirc^Slrmee aii'seinanberi^elaufeu uiib 3er[d)mol3en

i[t Dor bem ©Imt^e uiiferer 2öaffcn, fo lüerbeu aud) bie 3fte[te

ber i)Jorb»2lvmee, beiien ^J3ianteuffel c^etjenüberftel)!, nad) bem

uäd)[tcn ßufQmmenftoB serfallen. 5ll)nlid)e§ ijilt aud) öoit

ber !Süb=2Innee, bie ^iöerber geftern wiebcrum bei 5tuitö unb

^eömeä gefdjlacjeu f)Qt. 3» ^^i' 2l)at t)abcu mir nod) einen

refpeftablen 'iyeinb gegenüber, nämlid) Slrodiii in ^ari§, ber

cy Derftauben l)at, au§ lofeu ro()en .Raufen, innerljolb ber

3 monatlid)en ii)m oon im§ gelaffeiieu ?yri[t, eine iuDt)Iauä»

geftattete unb iuol)Igeübte Slrmee i)eran5ubilben. 2öenn e§

nun aud) enblid) 3ur 33efd)iefeung fomnien mxt, fo tüirb

bod) bie ju löfenbe Slufgabe ungleid) fd)wieriger [ein, al^

fie e§ üor 10 2öod)en geiuefcn fein würbe. ®a§ alte S^ieb

!

3Som geftrigeu Siage l^abe id) nod) l^inigeä — 3ur (£r»

gängung beffen, \va§> bie 3eitungen S)ir bringen lucrben, —
3u ergä^len. 9iad) einer oon 33. D^ogge gehaltenen, unge=

mein warmen unb taftüoUen 2lbDent§=^rebigt mit [e^r an=

gemeffenen .^inbeutungen auf bie ^Situation unb ben ^vocd

ber anroefenben 9ieid)§-®eputation würbe le^tere um 2 U()r

oon 6r. ''JJ^ajeftät in Gegenwart ber ©enerale 2C. em;i[angen.

S)ie gel)altenen hieben unb ©egenreben werben bie Leitungen

bringen. 33emcrfen will id) nur, baß unfer alter ^err

aufeerorbentlid) ergriffen war unb — nad) bem offigiellen

2lft — mit tl)ränenben Singen fid) über ha^ ^d)were be§

93]oment'3 gegen uni§, bie ©enerale, au»fprad). @el)r ge=

l^oben ber Äronpring, ber fid) bei ^Siemard iinb bann bei

mir auöbrücflid) für ta^^ ©eworbene bebanfte. Um 5 Ul)r

gro^e 3;afel mit allen dürften, hk anwefenb, unb fämmt=

lid)en ^eputirten. ?tacl) ber Safel merfwürbigeö ©efpräc^

mit bem ©ro^l)er3cg oon 23aben, ber mid) in ^oU]i befjen.
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l^eute Slbeub in meinem Quartier auffnd)te unb ein @tünb=

(i)en mit mir plauberte. 3d) bin öon feiner Slufrtd)tigfeit

•überjengt, menn er mir in allen mid) betrübenben üoran»

gegangenen S)ifferen3en äufiimmt unb feine Unterftü^ung

3ufid)ert, ^vinj 2ßiU)elm oon 33aben ift geftern bei

9cuitö oermunbet morben, nngefä£)rlid) — im ©efic^t."

5BerfaiUe§, 23. 12. 70

„. . . Sd) &i« geftern unb öorgeftern in ber S3ären«

falte mirflic^ [)erumgelaufen, um ein fleineä 2öeif)nad^t§=

gefd)enf für £)id) 3u finben — aflein Dergeblic^, id) fanb

nic^tö $affenbe§: e§ giebt f)ier nur ßabenpter, ha bie

'SSerfäufer natürlid) feit ^D^onaten Der^inbert [tnb i^re Säger

neu au§3uftatten. S)u bel)ältft S)ein 2öei^nad)t§fd)er3C^en

ba^er 3U gut, n}äl)renb id) ©ein Äiftd)en mit ben @efd)enfen

nebft S)einen lieben 3^il^" ^^om 18. l)eute frü^ tid)tig

€m:pfing. ©ie @öl)ne finb bienftlid) abgehalten l)er3u=

fommen, id) merbe ba^er mal)rfd)einlid) mit ben Ferren

meine» Stabes morgen 2lbeiib gan3 allein fein. 2ßir muffen

uu§ tröften, mie »ir fönnen. @ie pu^en einen 33aum unb

faufen auf gemeinfame Soften fleine ©efc^ente 3um -ßerloofen;

unb bann werben mir alle in 2ßel)mutl) an $Beib unb Äinb

in ber lieben §eimatl) beuten, — $unfd) trinfen — unb ben

Mo\}\ nid)t Rängen laffen. ®er ^önig l)at fid) l)eute mit

mir in Setreff ber 2ßeil)nad)tsfreube bereite abgefunben,

inbem er mir nad) bem 3?ortrage fagte, er l)abe unfern

<Bo\)tt 21. foeben 3um .Hauptmann ernannt, „t>aä märe bod)

tüoI)l eine 2Bei^nad)t§freube."

S)ie .^errcn ^arifer l^aben geftern mieber einen üer=

unglüdften Slu^fall gemadjt, unb mer meife, mal fie unä gu

tEßeil)nad)ten nod) für eine g^reube mad)en moflen. 2Bir

Jüerben it)nen bie für fie beftimmten ©efd^enfe mol)l erft
—
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ber li^anbeefitte ijemäB — su ?teuiat)r sufommen laffen.

Se|t enblicf) i[t ber SSiberftanb gec^en ta^ SSombarbement

l^ier gebrod)en. .glätten irir fd)on üor 8 2öod)en ßrnft ge^

3eigt, fo mären wir ju 2öei()nad)ten aud) öieHeidjt gu .g)aufe

geiüefen. S;)tük t)abe id) ben Äönig beftimmt, bic ganje

Slngelegen^eit in beffere $änbe ju legen, aber raarum war

t)ie§ öor 8 2öod)en nid)t möglid]? SBeil mir Me§ raiber=

jprad) nnb ben Äönig babnrd) abt)ielt, fid) mit ooHer (5nt-

fc^ieben^eit ju ent[d)lieBen.

S)a§ @arbe = 6orpö muß fid) gefed)töbereit galten, mie

tnir ein Seiegramm non 2ö. foeben mitt^eilt. S)ie§ l)ängt

mit ber öorgeftern im 9torben üer[ud)ten S)iir(^brud)§bemegung

ber ^arifcr Slrmee jufammen, raeil fie fold^e nod) nid)t auf»

gegeben ju l)aben ]d)eint, getreu ber (mut^ma^lid)en) ^tx=

abrebung mit ber fran3öfifd)eu ?torb=2lrmee, tt)eld)e inbeB

geftern 9Zad)mittag üon 53knteuffel, trot^ feiner ungenügenben

Gräfte bei StmienS angegriffen unb jurücfgemorfen ju fein

fdjeint, — nät)ere 9tad)rid)ten fet)Ien nod). S)ie Dorgeftern ^ier

t)or ^ax[§ gemad)ten ©efangenen fügen au», ha^ man bie

5lruppen nur baburd) 3u einem nod)maligen Sluöfalle miHig

gemad)t, ba^ man i[)nen üerfid)ert, ee foKe ber le^te fein, ben

man öon it)nen nerlangen werbe, ^d) glaube baran, meil

in ber S^at mit bem Slbmeifen ber jum (äntfa^ t)erbeigerufenen

tran5Öfifd)en ?torb=2lrmee aud) jcbe ?3?öglid)feit für bie ^arifer

fd)minben mürbe, fid) burd) einen Slusfall ju befreien.

5cun ©Ott befol)len, geliebte "Jr^unbin! Db mir mo^l

nod) einmal einen l)eiligen 2lbenb mit ein an ber unb mit

unfern J?inbern nerleben merben? @ott mei^ e§ allein! 3§n
toollen mir um ein bauernbee 33ertrauen bitten unb unä

banfbar beffen erfreuen, ma§ @r uns in ©naben gefd)enft

imb bi§l)er belaffen ^at!

3n alter Streue ©ein 21.
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?3]ori^ oou 33(anrfenLnng an tfioon.

3iinmcrl)auien, 18. 12. 70

„. . . id) l)Qbe in SSerliu burd) Briefe öon Otto 33i§=

marrf 9JQd)rid)ten üou S)tr getrabt, au§ beiten id) ju meinem

Äunnner erfe^en ^abe, ha^ S)u ernftlid) franf cjewefen bift,

unb t)abe aud) barauä entnommen, baß bie Uilad)en ber

^ranf^ett nid)t immer erfreulid)e maren. Ueber jenen

SSriefen fd)n)ebte eine cjeraifje (£d)n)ermut^ mit lebt)after

Slnerfennuntj, tiaii ®n mit feinetwegen — aneb^ielteftf

3e^t ijaht id) aus 2S.'ö le^tem 33iiefe erfaE)ren, ha^ ©u
n)ieber ganj IjergefteÜt bij't, unb ta^ aud) — näd)[teng bie

S3efd)ie^ung anfangen foll! 2luf bicfen ^Nunft war in ber

legten ßeit SSerlin beina{)e toll getuorbcn, — e§ loar eine

gerabeju empörte Stimmung, \a man rebete üon iStrafeen=

bemonftrationen! @in boshafter ober plaubert)after ipofmanix

!t)atte feltfame Sleufeerungen t)erratf)en, unb ein Offijiant

be§ englifd)en 23otfd)after§ l)atte [id) in öfteutlid)en Sofaleu

gerül)mt: „mir ©nglänber leiben ha§ 23ombarbement nid)l!"

^Zationaljeitung unb .^labberabatfd) putfd)ten nid)t fd)led)t . . ..

Safe id) nid)t i?u[t l)atte mid) auiSiofen ju laffen für

biefe Äai[erbeputation, fannft ®u S)ir benfen. 5Jiir er»

fc^eint biefer 2;itel=^ed)fel in ber^orm ooreilig; es mirb^.

türd)te id), nod) üiel 23lut foften unb lange ßeit, beoor ein

2Birflid)er.Kailer aus bem beut[d)en SSunbesfelb^errn ent[tet)t.

2Öir Saieu maren unb finb fel)r befolgt, ba)^ bie :i^oire=

Slrmee gar nid)t fo t)ernid)tet ift, mie ber neue ^elbmarfd)atl

telegrapl)irte; ja mir türd)teten, ba'^ biefer auf ganj falfd)er

%ät)Xk jagte 3um 53erberben ber 5riebrid) = ^rau3^2lrmce..

Snbefe bie 9?egimenter fd)einen nid)t gefd)lagen roerben ju

fön neu, unb fie^t eö ja fo .uiö, als menn «yn^^rirf) -^tirl

je^t mieber gen 3Be[ten Dorgel)t.
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9Jieiiie Seilte l)aben ijefd)rieben Don 33eIfort, Orleans

unb ^aii§, immer c\ük Briefe — aber fe^r enift.

®ie 33erliner Debatten raaren (mit wenifl 5lu§nat)men)

fe()r unerquicflid), bie Seitumj eine iammerüoüe, aber bie

Umftänbe waren jo bräntjeuber 2lrt, ha^ an ein (Sdjeitern

ber 2[?orlatjen nid)t 3n benfen mar, weimgleid) in ben erften

ad)t %a';^^n bie mnnberlid)[ten $(äne tjefdjmiebet würben.

2öie ^rieben werben foll, i[t mir natürlid) nöüii]

unflar. ^iel mel)r, wie wir jet^t t)aben öon granfreid),

werben wir fd)werlid) befe^en fönnen, — warum füllten bie

Slnbern eigentlid) ^^riebeu mad)en? 3»^*-'B biefer Ärieg ift

[tet§ anberö cjeöanßen, al§ er geplant unb t3ebad)t würbe,

unb l)at fd)on fooiel 3öunber unb ©nabe [id)tbar tjemad)t,

bafe man alle Urfad)e l)at, @ott ferner ju üei trauen unb

ba^ 6nbe i^m in ©ebulb ant)eim3UijebenI

S)etn getreuer ^Bi.

3^oon an Sölanrf'enburg.

93eifaiUeg, 24. 12. 70

„^Jkin lieber alter ^J^ori^! |)eute am t)eiligen ß^rift«

abenb will id) aud) (nad) einem 33riefe an 21.) ein wenig

mit S)ir plaubern unb S)ir 3unäd)ft fagen, ta^ id) geftern

©einen legten Srief (oom (18.) erl)alten unb aud) bie früheren

tiid)t abäuleugnen Ijahc. kleine Äranf^eit unb ber ©rang

ber SagefSgefc^äfte einer% meine SSerftimmung über 2;i)un

unb Unterlaffen — mel)r über le^tereö — ber leitenben

ober mitleitenben ^nf^an^en anbrerfeitS Ratten mid) bisljer

öerl^inbert, meinem Unmut^ aud) ®ir gegenüber 2Borte ^u

geben. ,f)eute wo e§ offene ©egner ber oon mir oertretenen

5lnfid)ten gar nid)t me^r giebt, wo ic^ bie traurige unb un=

genügenbe @ati§faction t)aht, bafe meine Slnorbnnngen unb

3]orfd)läge nunmel)r wiberfprud)0lo§ ausgeführt werben, bin



270 VIII. 24. Iricö gegen ^ranfrcid). SSor «Paris 1870-1871

id) natürlid) rebelul'tiijer, njenu aud) fonft feineötüegS luftiger

überf)aupt. ®enn idi bin mir mit groBer 3)eutlid)feit be=

tüufet, mie öiel foftbarer unb blutiger meine 9fiQtfd)läge

t)eute burd)3ufüE)ren finb, qI» nod) Dor 6 2Bod)en, mo man-

ftatt fie 3u befolgen, mic^ !ranf ärgerte.

S)ie 9torb = 2lrmee ift geftern bei Slmtens (üon ^Jian»

teuffei) fo geparft unb ge|d)iUtelt werben, baB fie faum

Slt^em genug bel)alten l)Qben bürfte, um ben 23ormarfd)

gegen ^ari§ au^.^ufü^ren. *2lber 5J{r. Sirodju t)offt unb

märtet nod) barauf, b,at feine Slusfall^truppen beftänbig bei=

fammen unb nötl)igt un§ auf ber il^orbfeite ebenfo unauS-

gefe^t bei ber .^anb ju fein. S)e^l)alb l)aben mid) aud)

meine @ö^ne ^eute nic^t befud)en tonnen, mie nerabrebet

mar, unb be^^alb nerlcbe id) biefen, fonft ^amitienabenb

par excellence, ot)ne haQ fleinfte @tücfd)en pon 9^ad)fommens

fd)afr, nur mit meiner bienftlid)en '^finii^ic- — ®u fennft

biefe lieben^roürbigen ^3J?änner."

ben 25. 12

„. . . S)ie l)eilige ?tad)t ift norüber, aber ber ^rieben

ift, äuBerlid) menigften§, nod) nid)t gefommen, mie ^eife er

aud) tion DJcillionen erfel)nt merben mag. Unfre armen

23rüDer unb Äinber liegen bei 10*^ Mite immer nod) brausen,

allen Unbilben ber 3^^i^^^3^^t, unter fteter £eben5gefal)r,

blo^geftellt. §ätte man früher gel)anbelt, fo mären mir alle

unter S)ac^ unb %ad), ^um 2^t)eil mot)l fd)on gu ^aufe. ^d)

meine nämlid), ha^ mir unS nad) bem ^y^tle oon ^ari§ unb

nad) ber erfolgten 3erftreuung aller fogenannter neuer feinb»

lid)er Slrmee'n in unferm eigenen ^ntereffe 3U befc^ränfen

^aben auf bie Dccupation, aber bie fid)ere, fefte, nid^t

allein be§ beutfd)en S^eiU oon ^ranfreid), ben mir

unter allen Itmftänben behalten raoUen, fonbern nod^

eines meiteren, etma bis an bie ©eine — al§ ^auftpfanb-
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für bie ^rieösfofteu unb bm ^rieben§fc{)lu^. S)a^, iüq§ wir

befe^t galten, foKen mx aber fo fe[t in bie ^anb nehmen,

baB jebe 2luflel)nuug faft iinniöcjlid) wirb, ha^ mx (steuern

unb 3öne barin mit Äriegö3ufcl)lätjen fid)er uub regelmäBig

ertjeben unb baburd) boS eiijene Sanb öou einem erf)eblid)en

2;^etle ber Soften entbürben formen. WöQtn fid) bann

fc^limmften ?5tiße^ "« äu^erften 6üben unb 2öe[ten immer=

^in neue feinblidje Slrmee'n gufammenbalten: mir merben

bann, fobalb [ie fid) nähern, au[ [ie fallen unb [ie mit

©otteS §ülfe fd)Iat3en, [o oft fie eä tierfud)en mögen. —
^nbeffen id) meine, ber (Sifer mirb nad) bem ^alle üon

^ari» [o übergroß nid)t met)r fein, unb bie 23ernünftigen

im Sanbe merben 3um ^rieben bereit fein unb aud) bie

(änenjie ftnben, fid) ber Stjrannei ©ambetta'^ nid)t läncjer

3U fügen. §aben mir bann nur nod) einen ®uerilla=^rieg

an ben ©renken be§ öon un§ befehlen ©ebieteS jn fü()ren,

fo merben mir aud^ im Staube fein, unfere Sanbiuel^rea

nad) ^aufe ju fc^icfen, unb unfer alter jl'önig mirb nid)t

ferner gegen ©aribalbi unb (Sonforten im Selbe 3U liegen

braud)en. — SSiemarcf ift mit biefen meinen 3ufunft§=2ln=

fid)ten iiollfommen einnerftanben, mit 2tu§nal)me ber 9'iücffel)r

be§ ^önigg, iufofern il)m baburd) etma ta^$ enblic^e ^rieben-

fd)liefeen erfd)mert merben fönnte. (är plt mid) überhaupt

je^t siemlid) marm, meil feine Spannung mit 53'foltfe (unb

befonberS mit beffen Planeten) feitbem bebenflid) jugenommen

l)at. — ^]}Jeine @efunbl)eit ift leiber fe^r manfenb
,

e§ ift für ein alteö SRofe fe^r befd)merlid), fd)arf ju jieljen

unb fid) ju tummeln, mol)l gar gelegentlid) nod) ein menig

5u courbettiren, menn ^raft unb 2uft ju bem allen nid)t

me^r red)t öorljanben finb. — ©rüfee bie ©einen unb alle

i^rcunbe üon
©einem alten Ohm

a. —
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2tu bie ©emal^lin.

2}eijaiUe§, 27. 12. 70

„. . . 2ötr f)aben ^ier unjern 6()riftabenb, tro^ 33aum

unb ^un[d) bod) red)t [tili öerlebt. @§ waren eben Stüe

trie na[fe§ ©tro^, niri]enb§ wollte ein inwenbitjeä ^^reuben*

flämmd)en anbrennen, ©eine ©efd^enfe würben bewunbert.

^in mir unbefannter berliner, ,g)err §., lieferte mir and)

dn folc^eö, einen fd)önen ireid)en 33afd)lif, wie i{)n anci^

ter Äönig unb bie ^rinjen, 33ismarcf unb 5Jioltfe befamen.

<Spät am Slbenb traf nod) ein fleincS ®efd)ent (Sr. 53^aieftät

ein: ein $etfd^^ft, in ^^orm einer [i^enben ©ermania oon

o?;t)biertem Silber mit ben 6iege§namen biefe^ S^l^reä ringä

um ben guß. — 2ll§ id) mic^ anbern Sagg bebanfte, f|)rac^

€r: „3d) l)abe fd)on 3u ©eneral 9]Roltfe gefagt, er möge

entfd^ulbigen, ta^ \d) mir erlaubt, fein 3^eifegepöcf gu üer=

mehren" — worauf id) nad) bem .^nopfloc^ wies, au§ welchem

ba^ neue ®e:pädftüd a\§> Ul)r=33erloque l^erüorfal).

'üod} ein§! ©eftern ^aben wir enblid) einen befd)rän!ten

<5Jebraud) öon unferer 33elagerung§=2lrtillerie gemad)t, unb

3war mit fel^r unbebeutenbem 5Berlu[te unfererfeitS; bai§ ©e=

fd)äft wirb ^eute fortgefe^t. Slber biefe Sefc^iefeung ift nur

eine ganj nebenfäd)lid)e, mel)r befenfioe al§ offenfioe 33kB»

Tegel. ®ie .^auptbefc^ie^ung, bie burd) bie mittelft @i5 =

gange§ erfolgte ß^rftörung einer unferer @eiiie=S3rürfen wieber

eine unerwünfd)te SSerjogerung erfal)ren i)ai, wirb wol)l crft

in 8 Sagen anheben. 2ine fünftlid^en unb abfid^tlid)en ^pinber»

niffe glaube tc^ nun enblid) l)inweggeräumt gu ^aben; wer

weife freilid), ob ber 2;eufel nid)t boc^ nod) bamit fein iSpiel

i^at, — er ift ein fd)lauer Patron! — 33i§marcf liegt wieber

an einer entjünbeten 33ene, unb ba id), meinet neuen

^atarr^g wegen, für einige Sage gleichfalls an'ä |)auö ge*

feffelt bin, fo fann id) |e^t nid)t mit il)m bireft oerte^ren.
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<äö ift fe^r fall in ber „belle France", unb bie Kamine

öer[c^ltnc]en oJjne ©rfolg tjanje ^orften."

ben 31. Sejember 70

„®ie§, meine ©eliebte, werben öorQU§[id)tIid^ bie legten

Seilen fein, bie id) in biefent fc^roer ablaufenben '^aijxe

fdtjreibe. ^d) werbe mid) nid)t in 33etrad)tungen ertje^en

über ha§>, xoaß es un§ gebradjt l)at unb \va§> e§ un§ ge=

nommen. ^d) begnüge mid) mit bem Sluöbrutf be§ aud) öon

S)ir gel)egten l)eifeen 3öunfc^e§, ba^ ha^ halb an^ebenbe

neue un§ balb ^rieben unb — 2Bieberfel)en bringen möge.

Sd) bin biefeg 2;reiben§ fel)r mübe."

ben 1. Sanuar 1871

„ . . 9cad) einer riiombre ^sartt)ie erlebte id) bie ^itter=

nad)t§[tunbe nod) mad)enb unb entfd)lief mit mand^em jetin»

füd)tlgen guten Sßunfdie für bie ßufunft, — — —
®er l)eutige (5iratulQtion§ = '3JJorgen Derlief in l)erge=

brQd)ter Unrul)e. S)er .^'önig mar bewegt, aber t)eiter unb

fd)er3te mit mir gegen feine fonftige @eiuo^nt)eit. — —
Unfere 33efd)iefeung!§--2lngelegen^eit nimmt guten ?5ortgang.

S)a§ ^ort auf Mont Avron ()aben bie f'franjofen nad) faum

24ftünbiger 23efd)ie^ung fd)Ieunigft geräumt, unter 3wrütf=

laffung öon 2 ®efd)ü|en, Dieler 93^unition unb S^obten. @ie

felbft geben i^ren 3Serluft allein an Dffijieren auf 4 tobte

unb 13 öermunbete an, mä^renb mir feinen Dffisier oerloren

unb an ?Oiannfd)aften nur ungefähr fo öiele, wie fie an

Offizieren. Sie finb augenfd)einlid) überrafd)t unb fd)iefeen

feitbem überf)aupt nur fe^r fpärlid). S)ie öor unb 3tDifd)en

ben ^ort§ liegenben £)orfer Sobign^, ©ranct) unb Sonb^,

bie fie befe^t Ratten, l^aben fie, befd)offen üon unferer groben

Slrtillerie, im ©alopp geräumt. 2lu§ allen Si;i)eilen %xant=

©enftDürbisIelten b. SrieggminiftetS (Srafen c. Sfloou lU. 5. SSufl. 18
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1

reicl)§ lauten bie SSerid^tc günftig, unb bie ^nrifer tüerben

ftc^ nun njo^l aud) balb jum QkU legen."

ben 2. 1. 71

„ . . . ©eftern t)Qbe \d) bie ^oft öerfäumt. §eute

fc^liefee ic^ mit ber 9^act)ric^t, ha^ ^^e^iereä capitulirt ^at,

»oburd^ mir eine S)it)ifion unb eine neue ©ifenba^nlinie ju

unferer SSerfügung erl^alten. ®ie l^iefigen 23elQgerung§=

arbeiten [inb in gutem ©ange, unb menn ®u biefen Srief

erhalten t)aben mirft, bann mirb aud) ba^ ^euer gegen ^ari§

auf allen (Seiten im ©ange [ein, wä^renb man laut einen

fpäteren 3eitpunft nennt, um ^i^^i^cretionen üor3ubeugen."

(2lu§ einem Briefe an ^errn öon 2öebeme^er — ©c^önrabc :)

aSerfaiaeä, 6. Sanuar 1871

„ . . . 5)ie[en 33riepj [ct)reibe id) S^nen, mein lieber

i$^reunb, mit jitternber ^anb, benn id) laborire mieber einmal

an einem meiner ab[cl)eulid)en .^atarr^ » Swf^änDe unb l^abe

ha^ ^au§ innerl)alb ber legten 14 Siage nur einmal, am
^Jeuja^rötage, öerlaffen unb baburc^ bie Äranf^eit tt)örid)ter

3öei|e t)erfd)limmert. 25in e§ aber einmal gemo^nt bem

Könige ju ^^euja^r meine ©lücfmünfc^e perjönlic^ bargu=

bringen. — 8ln biefem Slage würbe benn aud^ ber SSeginn

ber SSefd^iefeung ber (Sübfeite öon ^ari§ befinitio auf bm
4. b. 3J?. feftgefe^t. S)er 9?ebel, ben @ott an biefem Jage

fc^icfte, öerfd)ob bie Sluöfü^rung bi§ auf geftern unb nun

brummen wir fo grünblic^, ba^ S^ort Sff^ geftern fc^on

munbtobt gemad^t fein foH, unb unfere SSerlufte finb bildet

fe^r mäfeig. . . . S)a§ ^euer fd^mieg geftern roä^renb jmei

') S)er erfte Seil be§ SriefeS bejog ficfe auf ben Sranepott jc. ber

Cetebe beö älteften ©ol^neö be§ Jperrn öon SCßebemei^er. ©erfelbc \tani>

al§ 5rei>üiUtger beim 12. ©ragonenegiment unb l)atte in ben kämpfen

an ber Coire ben ^elbentob gefunben.
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@tunben, weil ein ^Parlamentär au§ ^ari§ l^erouö wollte:

n)a^rfd)einlid) Diplomaten, bie ed^appiren mollen, weil e§

it)nen brinnen je^t ungeheuerlich »irb. '^lad) biä^er unöer=

bürgter @age joH e§ geftern an jmei Stellen in ^ari§ ge»

brannt ^aben; e§ fönnten nur öerirrte Äugeln geroefen [ein,

benn biö je^t finb nur bie t^ort^ unfer Objeft.

@ie fönnen fid^ faum uorftetlen, mit meld) er ^^reube

^ier oon ber 6ernirung§ = Slrmee biefe 2;i)atfad)e ber S3e=

fc^iefeung begrübt morben ift! S)er 3ut)el barüber ift in

allen 9tei^en bi§ auf bie Sirainfolbaten ()erunter; unb icf)

mufe 3^«en boc^ föQe", ^(^^ ic^r ber ic^ immer ju ben

„(Sd^iefeern" unb nic^t gu ber oon bem öulgären 2öi^e

anbermeitig bejeid^neten ®egen=^art^ei gel)ört l^abe, — mid^

in biefer 33e3ie^ung um [o weniger täufd^e, al§ id) oor

meinem ©inbleiben überall nur ber größten SSerftimmung,

wenn nid)t Erbitterung wegen ber fd^einbor öer3agten 5Ser«

fd^leppung ber 2lngelegenl^eit begegnet bin. Uebrigenä ift eS

ein 3i^rt^uni, wenn, wie l^ier unb ta in S^itunö^n flnge=

beutet worben, mau gemeint ^aben follte, al§ wäre ber

Äönig gegen bie 33efc^ie|ung gewefen; oielmel)r finb nur

feine 33efe^le unter allerlei (Sntfd^ulbigungen nic^t auggefül^rt

worben. ßnblid^ würbe mir aufgetragen, bie alä unüber*

winblic^ bargeftetlten ©c^wierigfeiten wegzuräumen, unb nun

gel)t 2llle§, )X)a§> fd^on längft gegangen wäre, wenn man
nic^t bie ^ferbe hinter ben SBagen gefpannt ^ätte.

S)ie§ bemerfe id) nid)t au§ 9ftul)mrebigfeit, fonbern nur in

ber 2lbfid)t, bie au§ Unfenntnife ber 9fteffort-93ert)ältniffe bem

Äricg§ = llfiinifter feitenS be§ ijSublifumS aufgebürbete ^MU
fd)ulb oon meinen @d)ultern ju weifen.

Sißenu id) 3l)neu, uere^rter ^reunb, in ^hx^x Däterlid)en

5Bel)mut^ oon lold)en Singen allgemeinen Sntereffeö fpred)e,

fo braud)e ic^ mid) be5l)alb gewiß nid)t ju entid)ulbigen,

18*
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weil S^r üäterlid^er (3d)mer3, 3^^ Qufgegraungener 33er3idöt

auf fd)öne .^Öffnungen unb 2iebling§pläne geroife fern ift öon

aller (Sentimentalität. 9]i(^t§ wäre ba^er ungerechter al§

anjuneijmen, t>a^ bei 3^nen ba§> üäterlicl)e ba§i t)aterlänbi[d)e

Sntereffe gang nerbrängt ^ätte. 93?an ift geneigt, Slnbere

nad^ fid^ felbft ^u beurtl)eilen. Sßenn mir freitid) in einer

einfamen S)ämmerung§ftunbe bie Trauer um meinen brauen

jungen in bie Äe^le fteigt, fo ift bloö mein bürreö 2llter

f(l)ulb, ba^ mir ba§ SBaffer nid^t auö ben Slugen läuft —

,

— allein — ba§> ßebciU ^at fein 3'ted)t an un§ unb jeber

Sag feine g^orberungen. Unb ba§> ift ein grofee§ ©lücf, in

bem mir 5)?änner ben armen grauen mit geringeren ®e=

fd^äften meit oorauS finb. 2Bie tapfer bennod^ 3t)re oerel^rte

©emal^lin il)ren 3Serluft trägt, ba^ l)abe id) auö ben Briefen

be§ ^rl. ö. 23. erfe^en, meldte meine }^xau empfing. ^öcl)ten

(Sie SSeibe unb 3^r ^auö red)t balb bie 23efriebigung er=

fahren, bie 3l)nsn bk §eimfül)rung ber Oiefte '^i)xt§ jungen

gelben gewähren mirb.

3n treuer freunbfcl)aftlic^er (ärgeben^eit ^^x

ö. fRoon.

2ln bie ©ema^lin.

93erfatae§, 6. 1. 71

„ . . . 9?acl)bem id) mid^ am ^^euja^rStage fel^r ^efttg

erfältet, mufe id^ megen meinet gan3en SSefinbeng ernftlid^

crtüägen, ob id^ nid)t öon ^ier fortgel)e, — ftatt 3«&iläu»t

gu feiern. 2luf etma 3 2öod)en märe ic^ mo^l üon ^ier

abfömmlic^, — benn ba^ Sd^iefeen mirb je^t mit gutem

Erfolge fortgefe^t.

S)a§ mirb ein l^errlid)e§ S»&ilöum werben! ©er

^önig moKte mir ein großes SDiner am 9. geben; am 10.
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tüoUte bie ®arni[on mit @infd)lufe aUer ^errfd^aften mit

mi r in ben ^runf^immern beö ^iefigen @d)Io[feä banfettiren.

Slu§ bem Slllen mirb nid)t<§; id) bin ganj unfä^icj baju, ic^

würbe üor nerööfer ®emüt!)§bemeguntj umfommen, benn bie

ÄranfJ)eit I)at meine ©pannfraft, meine 9lerüen aufS 9leue

grünblid) ruinirt. 3<i) &lei&e alfo 3U §au[e, bitte alte

Gratulanten mid) gu oerfd^onen unb bin milteng, mid)

nöt^igenfallä in'§ 33ett ju legen, benn id) tt)ill mid) nic^t

5U Slobe jubiliren laffen."

am 7. Scmuar

®ie 9tad)t mar nid)t gut. S)ennod) l)oftt SSöger beä

bö[en ^atarrf)§ ?0]ei[ter 3U merben, — aber erft bann märe

e§ 3eit, @ntfd)lü[fe über 331eiben unb ©e^en 3U faffen.
—

Smmerljin braud)[t S)u S)ir feine befonberen Sorgen gu

matten, — e§ finb nur bie alten ®ir befannten, oft pein«

üollen aber nid)t gefährlichen fatarrt)alifd)en guftänbe . . .

S)ie @öl)ne 2Ö. unb 21. merben mol)l morgen ^ier an*

langen; id) oermut^e aud) S)ein Sruber. 2ßa§ mirb ta^

über ben alten BJiann für ein ^nl^el fein! ?ta aber bie

armen Si^nö^n »nb meine Umgebungen follen benno^ il)r

fleineä %t\i ^aben, aber fonft . . .

9Jun, mir ift t)a^ Schreiben im 23ett nic^t gan3 bequem,

ba^er genug!

©ein alter ^ultielgreiS.

Sn ber 2;^at mu^te bie ^eier be§ 50iäl)rigen Jubiläums

am 9. Somifli^ wegen 3^oon'§ ^ranfl)eit auf ben engften

Ärei§ befdiränft merben. 9lur bie ®lücfraünfd)e be§ Äönig§,

be§ Kronprinzen unb ber ©rafen Siämartf unb 5}?oltfe

öermod)te er in ^erfon 3U empfangen. ®er gnäbige Ärieg§=

l^err erfc^ien, um feinen SBaffenmeifter unb ^alabin ju

el)ren, in großer Uniform mit Schärpe. @ein lebenägrofee§
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Porträt mar fein ©efc^enf an ben Su&ilQf- ^^ warb öer=

liefen burc^ eine überaus gnäbige !unb anertennenbe SHIer*

pd)[te ÄabinettSorbre; fe^r soölreid) maren auc^ bie fc^rift»

liefen unb telegrap^ifc^en ©lücfmünfd^e aller 'iöiitglieber beS

^önig§]^au[e§, fämtlic^er fommanbirenber ©enerale, ^a^U

reid^er 33eE)örben unb Korporationen. ®ie Offiziere unb

SSeamten be§ Ärieg§= unb ^arinemtnifterium§ Dere^rten

i^rem (S^ef fein eigene^, üon ^rofeffor ©raef (fpäter) gc»

maltet Ieben§grofee§ Porträt. — 3)ie 33efa^ung öon 53ers

faidcS gratulierte in corpore burrf) it)re ©enerale unb ^iahä'

offijiere; aber aud) biefe fbunten nid)t perföntid) empfangen

werben, 'um feinen unmittelbaren Stab, alfo bie wenigen

Ferren feiner näcl)ften militörifd^en Umgebung, bie „fpeji»

«neu KriegSfameraben", fonnte 3^oon nod) fe^en, foroie feine

aniüefenben (Söl)ne unb nä(i)ften Familienangehörigen.

2]on ben fcl)riftli(^en ©lürfmünfc^en, meiere dioon an

feinem (ä^rentage empfing, mögen einige ^ier nac^fte^enb

?13la^ finben.

(Seine ^J^ajeftät ber König fd^rieb:

„@ie üollenben an bem heutigen S^age eine 50 jährige

S)ienft3eit, auf bie Sie mit Stolj unb ^reube jurücfblicfen

bürfen. 3)a§ ernfte Streben '^ijxtx ^UG^n^^ ^ic ftrengftc

Pflichterfüllung mäl)renb 3^rer ganjen ©ienftjeit unb '^Ijx

Teblid)er el)renl)after Sinn ^aben Sie erreid)en laffen, ma§

SBenigen bef(Rieben ift: Die ]^öd)ften ß^renftellen ber Slrmee

unb ba§ 33en)ufetfeiu, 3^rem Könige unb S^rem SSaterlanbc

bie wefentlic^ften S)ienfte geleiftet gu ^aben. Wlii folc^en

@efül)len ift eä eine fd)öne %mx, bie Sie Ijeute begeben.

Sei) fpreci)e '^i^mn deinen l)er5lid^en (^lücfrounfd) ju ber»

felben aus unb 3d) banfe 5D»en gleid)3eitig marm unb auf=

rid)tig, ta^ Sie mir mand)e§ '^(i^x, oft in fe^r bemegter



günfätfliä^rigeS ®ien[liubiläum im g^IMagcr 279

3eit — immer treu unb feft — mit diail) unb %iiai jur

«Seite geftanben l^oben. 3^^ tuünfdie, bofe 9J?ein Portrait ^),

tDcIc^cS Sd) '^^nm ju bem Ijeutigen Jage beftimmt \)abe,

•@ie immer baron erinnert, bofe '^l)X .^önig ieberjeit '^\)xe

S)ien[te in banfbarem ©ebäd^tnife behalten lüirb. 5Jiöge ber

Senfer oUer unferer @d)icf[ale gu deinem ^erjlicften 2Bunf(f)e

für @ic Qud) ©einen ©egen geben unb e§ gnäbig fo fügen,

bofe 3f^ u"^ ^ie Slrmee nod) recl)t lange in bem 23ejt^

3^rer ®ien[te bleiben fönnen.

^. S}u. 2Ser[aine§, ben 9. Januar 1871.

S^r bonfbarer Äönig

SBil^elm.

S)Qä ©lücfiDunfc^telegramm S^rer ^J^ajeftät ber

Königin lautete:

SSerlin, 5ßalai§ 9. 1. 71

„Unter ben Dielen ©lüdwünfc^en, welche ber heutige

©^rentag 3^"^« 3ufü^rt, barf ber ^Jteinige nid)t fehlen!

2llö ©attin banfe 3c^ S^nen für bie ^Reinem königlichen

©ema^l bewiefene treue Eingebung; burc^ ^3Jtein tapfere^

3'legiment ^Jiitglieb ber Slrmee banfe ic^ 3^"^" ^^^ folc^eS

für eine 93erfaf[ung, meiere bie beutjc^e 2öe^rfraft in biefem

benfmürbigen Äriege glängenb erprobt, '^d) wünfc^e 3l^)"en

unb ben S^riQ^n ben @egen ©otteS in ©egenraart unb

Bufunft.

Slugufta.

^^elbmarfc^aH ^rinj ?5riet)ric^ ^arl telegraphierte

au§ 33ouloire:

„%)x ^eutigeö 3ut)iläum fällt fo mitten in meine

Operationen hinein, ba^ id) nid)t ßeit finben fonnte, '^^mn

') ?eben§gtöBe in ganzer gigur, in grofeer ©encralSuniform,

al§ gamilienfctia^ auf bem aJtaiorat§gute Ätobni^ aufberoa^rt.
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anberg aU per ®rat)t meine ^eqlid^ften ©lücfraünfdie qu§»

3u[pred)en. 5Ülöge irbifd)er unb tjimmlifc^er ßo^n für 3^^^^

treuen S)ienfte, bie @ie geleiftet, St)nen in reifem 5[)k^e

gu 3:eil werben. 3^r früherer SöQling unb greunb

$rin3 i^-rtebric^ ^arl.

®er gleid^faüS ben feinblid)en SSorpoften unmittelbar

gegenüberfteE)enbe ®ro^^er3og öon ^}3]e(flenburg=©d^merin

Ijatte [(^on am 6. 3«nuar eigen{)änbig gefd^rieben:

„@uer S^cellens muffen e§ einem alten 35e!annten unb

SSerel^rer fd)on geftatten, S^nen 3U ^i)xem 6f)rentage ein

SBort ber freubigen S^eilna^me gu^urufen, S^manb, ber wo^l

im 6tanbe ift ju mürbigen, ma§ ber ^önig, bie Slrmee unb

ba^ Sanb ^f^nen öerbanft. 2öer t)ü§> ©lütf gel)abt l^at biefe

tüunberoolten Gruppen cor bem ^einbe ju fül)reu, ber meife,

was t>a§ 3fiefultat S^i^^^ raftlofen mü^eüollen @treben§ ift,

i>a§ bie ^rone eine§ 50iäl)rigen feiten erfolgreichen ®ienft=

lebenS barfteHt!

5Röd)te ber Äönig unb bie Slrmee nod) lange bie er=

probte ^ürforge empfinben, meld)e ©eine ^Jfajeftät il)r burd^

(5uer ©^cellenj angebei^en läfet.

©eftatten mir ©m. 6;rcellen3 al§ ein S^i"^^" meiner

^reube an bem oon S^nen erlebten feltenen Sage unb an ben

Umftänben, unter benen @ie benfelben erleben, bie @d^merter

meinem ^auäorben l^in3U3ufügen, ben (Sie fo freunblid) waren,

einft üon mir ansune^men. 3<^ oerbleibe (5uer (5;rcenen3

gan3 ergebener ^riebrid) i5^ran3.

2luc^ ber Äönig üon 3öürttemberg, fomie ber

©rofeE)er3og öon Reffen fanbten ^ol^e S)eforationen mit

anerfennenben .^anbfd^reiben.

S)a§ ©efamtftaatSminifterium begrüßte „feinen

3Seteranen" mit einer feierlichen unb fe^r ]^er3lic^en Slbreffe.
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„«Selten ift eä 3emanb oergönnt gemefen", Ijeifet eä ta, „eine

bienftUd)e 2aufbat)n öon füld)er SDnuer mit [oüiel ®enug=

tt)unng überfd)Quen gu bürfen, al§ (5uer ©^cellens. 2Ba§

(Sie geiüollt nnb erftrebt — be§ J^'onigä §eil, be§ 2Sater=

lanbeS ©röfee: [ie finb erreid)t. ^reufeenä @efd)id)te Der»

3eid)net unter ben 33eiüa()rern feiner alten Äraft unb ben

SSegrünbern feine^j neuen ©lanjc'o banfbar unb für immer

ben Ärieg§mini[ter öon S^^oon — :c."

Sind) bie fQmtlid)en Offiziere unb Beamten beä Ärieg§*

mini[terium§ unb be§ ?Okrinemini[terium§ gratulierten mittels

einer auSfüljrlidjen gemeinfamen Slbrej'fe, in iueld)er biefe

Äörperfdjatten ba§> fd)on enuöEinte 3ubiläum§gefd)enf — i>a§>

eigene lebensgroße Porträt beS ^li^il^rS felbft — anfünbigten

unb bie ^pic()ttreue, .g)ingebung, ^lannl)a[tigfeit fomie ba§>

für ha§ SSaterlanb unb bie Slrniee fo fegenSreidje Sßirfen

t^re§ (5l)efS in begeifterten SBorten prie[en.

©eneral öon 93ianteuff el telegraphierte auS 2lmienS:

„@uer ©^.xellenj feiern 3^^ ®ienftiubiläum in ^I^erfailleS

aU ÄriegSminifter, mä^renb bie gezogenen ©efd)ü^e, bie unter

S^rem 23ortrage in bie Strmee eingefül)rt worben finb,

enblid) i{)ren S)onner ertönen laffen gegen bie ^ortS üon

^ariS. ©ine £aufbal)n, bie foweit geführt, läßt fein

@olbatent)er3 ot^ne 2;i)cilnal)me. S)ie fommanbierenben ©ene=

rale ber Iten Slrmee f)aben mic^ aufgeforbert, @uer (äjrcellenj

i^ren ©lüdmunfd) 3U 3^vem morgenben ß^rentage auSju»

fpred)en. 3ct) tl)ue bie§ ^ierburd) in meinem unb in bem

9Jamen ber I. 2lrmee, bie ju commanbiren id) i)eute nod)

t)a§> ©lud i)ahzy

1) SefanntUd) iibernal)m ©eneral non 5KanteuffeI einige Sage

fpäter ba§> ^ontraanbo über ^ie ©übarmee.
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3u ben oben ermähnten ©eneralen gef)örte au(^ ©oben,

bcr Qufeerbem noc^ eigen^änbig fd)rteb. S)er @d)lufe feinet

©lürfiüunfd^eö lautet: „^d) barf meine perfönlid)en ©efü^le

3ufammenfQffen in bem 0tufe: @ott fegne @uer ©irceÜenj!

bem unfer t^eureS ^reufeen bie ^enlid)en ©rfolge ber brei

Kriege gu [o großem Sl^eile üerbanft. — 3» ehrerbietiger

SSere^rung ic."

©igen^änbig fdjrieb and} ber greife ^arfc^all5örangel:

„. . . bei einem 3ftücfblirf auf ©ein t^otenreic^eS Sßirfen

für ben (Staat tüirft ®u einen Seelenfrieben empfinben, ben

bie Sßelt nid)t geben fann, — bie Slrmee oerel^rt S)id) n)ie

i^ren %d§> im 9]ieer, ber menn Sllleö manft nnb fd^manft

fräftig ju ^anbeln meife.

Unfer t^eurer ^elbenmüt^iger Äönig, bem S)u immer

unb immer neue fd)lagtertige Slrmee'n jugufü^ren gemußt

l^aft, ber mirb S£)ein Jubiläum nad) 25erbienft ju feiern

lüiffen, — moju bann bie Slrmee unb ©ein S)id) üere^renber

alter ^reunb mit uoüem .^erjen jubeln wirb. . .
."

©diriftlid) unb telegrap^ifc^ gratulierten ferner bem

Kollegen bie fonferoatiöe ^raftion be§ 2lbgeorbneten^aufeö,

bie ©tänbe be§ Xeltomer Äreifeä unb feine 33eamten — unb

fe^r öiele alte j^reunbe innerhalb unb aufeerljalb ber Strmee

unb auf§ ben öerfd)iebenften SSerufsftänben, auc^ öiele be»

geifterte ©amen; eingelne ©lücfmünfd^e roaren befonberS

TÜ^renb burd) ben naioen 2lu§brucf ))atriotifd)er ©mpfinbungen.

Sie fönnen natürlid) an biefer iatelle eben nur ermähnt

werben, obiootjl [ie burd) it)re Urfprünglid)feit für ben

Empfänger teihüeife nod) luo^ltuenber waren al§ offizielle

fd)wungnone >2lftenftüd"e.
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fRoon fc^rieb fclbft über &Qä Su&ilöum:

SBerfaiaeS, 11. 1. 71

„©ottlob, meine ©eliebte! 9Jun i[t aUeö öorüber. Sei)

bin nic^t gu 2;obe gejubelt nnb 3fiü^rung unb ^^teube ^oben

mir bie Äel^le nic^t üöllig gugefd)nürt. <Sd)mager unb @öt)ne

ftnb feit ^eut SSormittag mieber abgereift, unb meine Äranfen»

ftube unb mein ganjeä Seben ^ot boS gen)ö^nlid)e ©efid^t

miebergemonnen. ®ie bringenbften ©onffagungen ftnb,

t^eilS brieflich, t^eil§ telegrop^ifc^, fd)on in Semegung gefegt

unb ben nod) oor mir fte^enben ^Berg öon ßorrefponbenjen

l)otfe id) burd) 3]ermittelung ber treffe auf bie Saille eines

gemö^nlid)en 5)Jauln)urf§pgelö t)erab3ufe^en. S)ie (&öl)ne

l)Qtten e§ übernommen, S)id), ©eliebte, unb bie 2}enüanbten

öon bfn ipaupt^^Jiomenten be§ ^ubeltagcS in Äenntnife 3U

fe^en, — fo ba^ fid) ber „Su^^UF^i^" """ *^o^l auf bie

gemö^nlid)en brieflid)en 9Jiittl)eiluugen mirb befd)rän!en

fönnen. — — ^3JJan ^at fid), mie öerabrebet, in alten 3"=

fd)riften unb 2leufeerungen einmütl)ig gegen mein balbigeä

2lu§fd)eiben au§ bem ©ienfle gegen mid) au§gefprod)en.

©ennod) bleibt eö bei meinem 3Sorl)aben, unb mad)te id) bem=

gemä^ Sr. ^J^ajeftät bei (Seinem 33efud)e eine entfpred)enbe

Slnbeutung, bie jiemlid) ^aftig abgelel)nt unb natürlid) in

bem Slugenblicte Don mir nid)t meiter auSgefponnen ober

motioirt mürbe. S)ie grofee SiebenSmürbigfeit, bie ber Äönig

bei fold)en ©elegenl^eiten ju entroirfeln mei^, mürbe mir

ba§ 2ßort, ba^ S^i« mißfällig, abgefd)nitten ^aben. Slnbern

jJageS — geftern — überfanbte mir ber Äönig 27 ©iferne

Äreuje jur beliebigen SSert^eiluiig für mein 3Rcgiment, ba^

fid) nad) ben norliegenben 23erid)ten, unter $enning'i§5üt)rung,

in ben legten ©efed)ten gegen bie fran3Öfifd)e ')iorb=2lrmee

ganj ungen)öl)nlld) tapfer benommen l)aben foÜ; unb l)at

ber Äönig gleid)3eitig beftimmt, bafe bem Stegimcnt biefe
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t^m meinettoegen gemad^te ßuttienbung bei ber fonftigen

58ertf)ei(ung üon ^reujen innerhalb Deä 2lrmee--(5orp§ nic^t

angered)net roerben barf.

^03ieine ©e[unb£)eit ift freilid) nid)t erfreulid), tnbeffen

roax \d) mit gefaxtem ^perjen — im ^inblicf auf bie Slnbern

bamit 311 macf)enbe ^reube — ju bem (5ntfd)lu[fe gelangt,

mid) au bem SubiläumStage gleid^müt^ig in 2lUeg ju fügen,

\va§> ber S^ag bringen würbe; unb fo würbe benn aud)

2lÜe^3 glüdlid) au^geftanben; e!§ fcbmedte mir an unfrer

fleinen g'^f^tafel aud) o{)ne ben ©ennfe ber bargebotenen

föftlid)en Söcine; id) fd)lief einige ^tunben. ©eftern roieber

Äranfcnjimmer, Äranfenfoft, aber Tiiombres^art^ie unb

5(ad)tö genügenber @d)laf . . .

5lln eine fet)r balbige, plö^lic^e Slbreife non l^ier, —
beren 'OJiöglidjfeit id) neulich anbeutete, benfe ic^ nad) näherer

ßnnägung nid)t met)r; eine fold)e erinieö fid) bei Ueberlegung

aller Q^er^ältnifjeals unau6füt)rbar.

®en ganzen Jag bonnern l)eute bie Kanonen, lebl)after

ale je. ^n ^ax\§> gel)en bes 9cad)t§ bie Sturmgloden, unb

es brannte unb brennt an i")erfd)iebenen fünften. Unfere

33atterien rüden näl)er unb näl)er, bie näd)ften ?yort§ fd)einen

entwaffnet; id) glaube auf balbige entfc^iebene 9tefultate

hoffen m bürfen."
^ " ^^

'

SBerfaiUes, 12. 1. 71

„. . . ©eftern wollte bie 2. 2lrmee in Se 93{an§ fein.

Ü§> fc^eint aber, aB ^ätte fid) ©eneral (S^anjQ i^rer Um=

armung nod) red)t3eittg gu entgie^en gewußt, ©in eben ein=

gegangene^ Sielegramm melbet inbeffen, t>a^ er am 10. unb

11. mel)rere Saufenb ß^efangene, fowie ©efd^ü^e unb Wu
Irailleufen oerloren bat."

ben 15. 1. 71

„. . . Sitterfalt unb S^tau^reif. ^eute fann ic^ alfo

gewife noc^ nid)t l)erau§; bod) fd)eint mein Äatarr^ ben
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feitibfdigen 6t)QrQfter etiüoä 311 üerlieren. Dr. 23öt^er uiat)nt

3ur ©ebulb. @r ift je^t täcjlid) brausen auf ben 33erbanb«

:plä^en unb erjä^lte mir, bofe bie 23efd)iefeunti feit bem 5.

b. ^3)1. im ©anjen 125 Äöpfe an Sobten unb ^yerraunbeten

gefoftet l}ah^, alfo tätjlid) nur etwa r^, barunter aber aud)

ganj leid)t ^ermnnbete. 3" ^^1^ ?iad)t öom 13. jum 14.

i^aben bie ^arifer nad) mehreren 3fiid)tungen SluSfätle Der»

fudit, [inb aber überall mit Ieid)ter 53iül)e jurüdgeiagt

tüorben. — — ^rin^ ^r. Äarl fd)irft un§ in ^yolge ber

neueften ©efed)te um Öe 'OJianS mieber 16000 ©efangcne

— eine malere 33erlegent)eit!"

16/1. „. . . ®ie fran5ü[ifd)e 2öe[t= ober £oire=2lrmee

ift burd) bie ®efed)te unb ^Verfolgungen öom 6. bi§ 14.

mieberum ööllig 3erfd)ent. ®ie fran3Öfifd)e !äüb=2lrmee ift

geftern 00m ©eneral SBerber bei ^Jfontbeliarb 3urüd:gefd)lagen

toorben unb nunmeljr burd) bie 2lnnäl)erung unferer @üb»

Slrmee mo^l jum fd)leunigen Oiücfjuge gegen Sefan9on unb

fi^on leid)t gu nöt^igen. S)ie 23efd)iefeung öon ^ari§ ^at

iljren guten Fortgang, bie SSemo^ner ber (Sübl)älfte brängen

fic^ in bie 9^orbt)älfte ber @tabt, unb ber 93Jangel nimmt

me^r unb me^r gn. 9Jur unuergagt, auf ®ott vertraut —
€§ mufe bod) i^rü^ling merben!

©oeben trat IDein 33ruber 33. bei mir ein. @r ift üom

Könige ^erberufen, um bie am 18. b. W. beöorfte^enbe

^roclamation be§ Äaifer=Sitel§ mit einem religiöfcn Slfte ein»

zuleiten. 2Bien)o^l ber 18. Januar aU ^reufeifdier ^rönungS»

tag freiließ al§ fel)r geeignet betrad)tet merben tann, um aud)

al§ fernere ©tap:pe für bie weitere l^i[torifd)e @ntmicfelung§»

^l^afe unferer ^reu|ifd)en ,^önig§^errli^feit ju bienen, fo

l)ötte ic^ e§ bod) lieber gefel)en, menn man mit ber ^rocla=

mation bi§ gum enbgültigen (Siege über ^ari§ ge»

tüortet l)ätte. Slber id) bin ein alter ^ann, unb bie ftreben*
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ben jüngeren ^otenjen mögen üielleid^t Stecht ^oben mit bem

t»on i^nen beliebten 2;empo."

18/1. „Sßä^renb bie ^Jßorbereitungen ju bem t)eutigen

merfmürbigen ?$^efte, ber ^roflamation beö ©eutfc^en ,^aifer=

tl^umS in bem gegenüberliegenben frQn3Öfifd)en Äönigöfd^loffe,

fomie ba§i ^eft [elbft i^ren 33erlauf nehmen, fi^e id) — bei

ben eben ertönenben ^u&clrufcn, mit meldjen ber Äönig

öon feinen im ©palier aufgeftellten Äreusrittern em^^fangen

ttirb, — einfam, miemo^l ungebeugt Don ber burc^ ärjtlic^eS

©ebot mir auferlegten (Sntbe^rung, in meinem leiber über»

Qu§ luftigen ßimmer unb benfe ©einer unb unferer erfe[)nten

SCBieberoereinigung. — — 3Bo^l meilen meine ©ebanfen

aud) bei bem merfmürbigen, fid^ eben nolljie^enben, ^iftori=

feigen 2lft, fomie bei bem, ma§ it)m öoranging unb öorauä»

fi^tlid) nad^folgen wirb, allein mein @tanbpunft ift babei

faft ein rein ^iftorifc^er, gan^ felbftlofer. 3n^cm xd) mir

bie ©ntmicfelung ber ©egenmart auö ber QSergangen^eit

conflruire unb ®otte§ 5Bege barin ju erfennen fud^e, fann

id) mid) bod^ ber menfd^lid)en 23etraci^tung€tüeife ber S)inge

nid)t entfd^lagen. Unb nad) biefer fd)eint eä mo^l unsmeifel«

t)aft, ba^ aller ©lanj ber ©egenmart jurüd^ufü^ren ift auf

einige fleine ©efprädje 3tt)ifd)en bem je^igen Könige unb

^aifer unb einem feiner Generale; auf eine (ju ©einem

5Serbrufe) im (Solberger ^tthab^ niebergefd)riebene S^iei^e

Don 33orfd)lägen unb ben fanften So^^nfl^ ^^^^ meieren

meinerfeiti, aller Ungunft ber 5ßer^ältniffe gum 'Sxo^, i^art

unb l^ärter auf bie Slusfü^rung gefaxter (5ntfd)lüffe gebrnngen

merben tonnte, S)afe bie§ gefd)e^en burfte unb ^wax mit

©rfolg, ba^ jener QmauQ unb ©rang nid)t mie Slnmafeung

unb Bubringlid)feit jurürfgemiefen, oielme^r al§ fad)lid) doU»

bered)tigt anerfannt unb ber 6ntfd)lufe jum ^anbeln enblid)

gefunben lourbe; barin eben ift ber ?5inger ©effen, „ber
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ber ^Wenfc^en ^^erjen lenfet rcie 3BQ[fcrbäd)e — ", nimmer

311 öerfennen. ßbenfo, ba^ ber 6ntfcl)liife felbft luib ta^

^eftt)Qlten baran, unter ©otteä Söirfen, ben Äönig wo^t

berecl)tigt, bog ©efd)aftene gelegentlirf) qI§ „fein eigenfte^

SGSerf" gu be3eict)nen. S)enn o^ne rici)tigeö unb ooUftänbige^

(ärfennen ber 9?ot^menbigfeit unb o^ne ben männlid) feft'

gegoltenen @ntfd)Iufe, biefer ^tot^menbigfeit „contre vent et

maree" allgemeine Slnerfennung 3U üerfd^offen, wäre freilid^

ba§> ^Neugeborene al§> Säugling heimgegangen, — unb bie

alte ^ittelmäfeigfeit unb misäre für unfere üaterlänbifd)en

Sßerpltniffe mafegebenb geblieben, 2öir Ratten im S^i^re 6(>

Dieneid)t ein smeiteä Olmü^ erlebt, unb im '^aifxc 70 bie

f^ranjofen al§ Ferren in bem alt-gerriffenen unb ger^aberten

S)eutferlaub gefe^en!

@e{ bem übrigen^ wie i^m lüoUe: id) raage e§, mid^

meinet 5Jiitiüirfen§ ju bem beworbenen, \a felbft ju bem

(5ntfd)eibenben ju erfreuen, »aS fic^ in biefer ©tunbe ba

brüben in ben ^runfgemäd)eru biefeö ßubmigä oollgiel^t^

bcffen auf S)eutfd)lanbö ©rniebrigung gerid)tete, längft au»

gemein öerbammte ^olitif feinet Sanbeä Untergang, forcie

S)eutfd)lanbä Slufraffung unb Einigung nad) ©otteö Söillen

mit langer ,^anb eingeleitet unb oorbereitet l^at.

©od) mo^in bin iä) geratl^en? — Safe' mid) fd)liefeen,

3umal bie ^oft abgebt. — (Sben mirb ber Äönig^^aifer

nac^ §aufe gejubelt, unb id) würbe o^nel)in balb unter*

brod^en werben in biefem — lauten ©elbftgefpräc^e."

21/1. „ . . ©inen langen 3Brief unfer§ §elm, ber aber

fd)on öom 4. batirt, lege ic^ ®ir t)eute bei. «Seitbem ift

^. 3wifd)en bem 6. unb 12. faft täglich im ®efed)t gewefen

unb, wie id) l)offe, gefunb geblieben, ^ring griebrid) Äart

telegraphierte mir am 12. ober 13. gelegentlid) einer anbern

Slngelegeu^eit: „3§r @o^n com 12. Dtegiment ^at fid) fe^r



288 Vni. 24. ^rieg gegen ^ranfreid). ^ox 5Pari§ 1870—1871

auSgejeid^net." 3Sorin tiefe 2lu53eid)nung beftanben, werbe

ic^ tt)ol)l nod^ erfat)ren^).

©eftern bin id) jum erftenmol feit bem 1. Januar

tüieber au§t3efat)ren — nur 3um Ä'önige unb ju Si^martf.

©rfterer irar fe^r ^ulbreid) gu mir; Ie|teren fanb id), wie

l^äufitj, oerftimmt unb in geiüiffen fünften fe^r gereift; er

ift frönfer al§> er felbft unb anbere tjlauben, wie wo^l er

ausreitet unb ausfährt, "^d) i^offte, 'i)a§i nun cjlücflid) gelegte

^aifer'ßi lüürbe i()m Dorläufige 23efriebigung geiuä^ren,

aber c§> ift leiber nid)t ber ^-afl."

2lu§ einem 35riefe 23landenburg'5 an dloon.

Simmer^aufen, 17. 1. 71

„. . . ©iQube nid)t, ha^ id) ®id^ am 9. S^nuar oer«

geffen \:iahd Unter ben großen Raufen ber ©ratulanten

glaubte ic^ nid)t nöt^ig ju i)aben, mid) 3U brängen. 5ßon

ben 50 Sauren ©ienft^eit trägft ®u nun meitauS bie längfte

3eit 3u allen Saften aud) bie meiner (5r3iel)ung unb ^reunb»

fc^aft. — — 3" "^c^" S;anf, ben S)ir am 9. b. tas 33ater»

lanb brad)te, fommt aud) ber meinige für bie mir bisher

unmanbelbar gel)altene 3:reue. So^ne [ie S)ir ®ott unb

fd)enfe ®ir einen ftitlen, rul^igen Sebensabenb, bem ein

etöiger feiiger S^rütjjaljrömorgen folgen möge! ©ebe ©ott,

ba^ mir un§ aud) im emigen ^rü^ling miebererfennen unb

tüeiter lieben — bann o^ne %ti)\ unb 9'iun3eln!

23iel, fel^r öiel bin id) bei ©einen je^igen 9Wt^en in

SSerfailleö unb ift eö mir in tl)eilne^menber Siebe eine täg=

lid^e Sorge. — @et)r erfreut l^at mid^ eine bireft auä 23.

S)er genannte, im Sa^re 1890 Detftorbene @ot)n 2BilE)eIm

(„.^elm") ö. 3^. nabm mit feiner Kompagnie bem geinbe bei 8e 2)tan§

2 ®efd)ü^e unb 1 %ai)m ah unb mürbe bafür mit bem eifernen Äreuj

I. Älaffe belof)nt.
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mir 3UL3et3Qiu3cne 3uüerläjfifle 9loti3, tci'^ ^i)X, ®u unb 23i§=

marcf, mef)r mie je im 6int)erne{)men feib.

^poffentlid) wirb bie loieberbelebte Äriegfüt)runi] and)

©eine 9krüen neu [lärfen, ha^ ®u nid)t öor ben Slf)oren

SSabeB erlol^mft. 2Bünfci)e ®ir nad)^er üon gansem fersen

dintjC in &., aber id) fonn mir nic^t benfen, t>a^ S)ir biefe

3f{ut)e felbft eine erraünfd)te wäre, wenn biefer Ärieg nic^t

ben Slbf^lufe ptte, bofe bie oon S)ir gefd)ärfte ^reufeeu=

Sßaffe uöUig gu i^rem Oted^te gefommen märe!"

dioon an bie ®emat)lin.

33erfaiUe§ 24. 1. 71

„. . . <Sd)on cgeftern lief ta§> ©erüc^t, §err ^aüre fei

{)ier, merbe ermartet, aber auf meine 2lnfrage ^ie^ eö:

9Iein! mof)l blo^ ®erüd)te! — 3nbe^ ^eute, am @eburt§=

tage ^riebric^g bes ©ro^en, überrafc^te mid) beim Sluffte^en

ein 23efe^l be§ ,^önig§ ju einer aufeerorbentlid)en Gonferenj.

2öa§ id) au§ biefer mitt^eilen barf, i[t, ta'^ in ^arig Un=

ru^en ausgebrochen, in ^olge beren 2rod)u ha§ (Sommanbo

niebergelegt, ©eneral ^inoQ eö übernommen ^at; bafe 9tot^

unb ?3^angel fid) in unerträglid)er 2öeife in $ari§ fühlbar

mad)en unb bie fogenannte „3ftegierung ber öffentlid)en

SSertt)eibigung" hk ßügel nid)t me^r in ber §anb ju {)aben

fd^eint, fo ha^ [ie nun bie 9iotf)menbig!eit erfennt, iia§> ßanb

anzurufen, bamit c§> fic^ eine anerfannte unb anerfennbare

D^egierung gebe. 2)a^er 2ßaffenftiflftanb, Uebergabe ber

i^eftungSmerfe oon ^ari§, Ärieg§gefangenfd)aft i§rer ©arnifon

u. f. m. @inb ba§ bie Slnerbietungen, bie junger unb

SBombarbement biftirten, fo bleibt e§ bod) nod) fef)r 3iüeifel=

l^aft, ob bie fogenannte SRegierung in i^rer 93iad)tIofigfeit

im ©taube fein mirb, baä "ißer^ei^ene 3u erfüllen, ober ob

bie müt^enbe fopflofe 53?en0e innerhalb be§ brobelnben

lenfwürbiflfeiten t». Ärieggmiinfterg ®rafen r». Sdoon III. 5. 2Iufl. 19
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^e?;enfe[)el nid)t!§ etwa baju gelangen wirb, bie bie^eiigc

5nad)ti)aber[d)aft ju öerfd)lingen unb ben SSer^weiflungä'

fanipt beö 2öa^niui^e§ jenen SSebingungen oor3U3iel^en.

^err ^aore i[t ^eute ^lad^mittag mit unfern, jenen 2ln=

erbietungen im 2Sefentlid)en entfpred)enben S3ebingungen

itod^ ^. jurüdgefe^rt, unb e§ irirb fid) nun in ben nQd)ften

Sagen entfd)eiben, ob biefe neuen 33er^anblungen ju einem

befriebigenben 3*te[ultat tül)ren ober nid)t. SebenfaÜö miffen

toir je^t 3uoerläffig, bafe bie SöiberftanbSfraft be§ ftoljen

SSabel na^eju erfd)ö:pft ift, unb ba^ auf ben ernften tüd)tigen

5trod)u ein ©ouoerneur gefolgt ift — ,
— ber \\ä) bi§l)er

burc^ nid)t§ au§ge3eid)net l)at. — 3n3^if'i)cn O^^^t unfer

SSombarbement feinen fid)eren feften @ang, unb bem fü^l»

baren 'ilRangel mirb bie §unger§not^ folgen mit aflen t^ren

(Sd)recfen. S;ie i^xüq^, ob ^aore guten 2l^3petit ge3eigt,

beantwortete SiSmarrf mit „3a, er ^at oiel gegeffen, felbft

wenn id) meinen perfönlidjen ^J^a^tab anlege". SSielteic^t

l^at er ftd) einmal orbentlid) fatt effen wollen, um ha^

Unterl)änbler = bewerbe bod) in einer SSejieliung einträgli^

gu mad^en. — 3"3wifc^^» fi"^ ölle 23erfud)e gefd)eitert,

ben ^arifern gu ^ülfe ^u fommen. S)ie Slrmee'n oon 6l)an39

unb 5aibl)erbe im 2Beften unb 9iorben finb oerbuftet, unb

bie @üb=2lrmee unter SSourbafi ift in oollem SRücfjuge unb

läuft ©efa^r oon 'DDknteuffel unb 2ßerber, bie fie umfd)liefeen,

3errieben 3U werben, — wä^renb ber le^te 2lu§fan=33erfud)

ber ^^ransofen öor ^ariö am 19. b. mit ungeheuerem 23er=

lüfte 3urüc!gefc^lagen würbe. (5§ bleibt alfo nic^tä übrig

öl§ (Ergebung unb 2lnna^me be§ ®efe^e§ be§ «Sieger^ unb

feiner t^^riebenöbebingungen.

S)u fannft S)ir beuten, ©eliebtefte, wie alle meine ©ebanfen

bon biefer wid^tigften 2lngelegenl)eit erfüllt finb, fo ba^ id) 3U

gewöl)nlid^en ?l3Jitt^eilungen anberer 2lrt nic^t aufgelegt bin."
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a3er|aiUe§, 28. 1. 71.

„. . . 33orauöf{d)tIict) treibe \d) Ijeute menicj ßeit jum

@d)reiben ^aben. (Seit 24 latunben tt)irb nic^t mel)r ge»

fc^offen unb ^err S^aüre fä£)rt l)erQu§ unb fjerein unb üor*

•au§[id)tUcI) werben bie 23ert)Qnblungen l)eute ^um 2lbfd)lufe

{jelangen. 3" V2 @tunbe werbe ic^ 3)ir (5ntfd)eibenbe§

mitt^eilen tonnen; je^t mufe ic^ 3u @r. ^J^ojeftät jur

^onferenj.

Später. 65 ift alle^ nid)te! 2Benigften§ bi§ |e^t.

^ie ^ungertur mit ©ifenpillen mnfe, fo fd)eint e§, noc^

-eine 2Beile fortge[e|t werben; bie 33er^anblungen werben

inbefe nod). tortge[üt)rt, unb e§ ift möglid), ba^ man noc^

einig werben fann, namentlid) wenn in3wifd)en gute "iRad)'

rid)ten non ^3]anteuf[el eintreffen foKten, \va§ ju t)offen ift.

— 2öenn, — rDa§> xd) immer nod) glaube — , t)a§> Ueberein-

fommen nod^ 3U Staube fommen wirb, fo ift bie mid^ in=

tereffirenbe näd)fte ^rage bie, ob ber Ä'önig wä^renb be§

bann eintretenben SBaffenftiüftanbeä ^ier bleiben wirb. 3d)

meine, man wirb fo lange überlegen, ob ober nid^t, ha^

t)ie mit ber ^eimte^r gu gewinnenbe ßeit oerftric^en fein

wirb. UeberbieS wirb 35i§marcf ber eoentuellen ^riebenä*

1ßerl)anblungen wegen fe^r wünfd)en, ta^ ber §err ^ier

bleibt. ©efd)iel)t le^tere§, fo ^abe id) für meine ^erfon

bie 2lbfid)t, — falls ber SBaffenftillftanb ju Staube fommen

füllte — , für bie Sauer beffelben um einen (Sr^olungö*

Urlaub ju bitten, fofern nid)t nod) befonbere ©rünbe ba--

gegen fid) geltenb machen foflten. 'OJJeine ©efunbl)eit l)at

eine Qdt oöÜiger ^uSfpannung jweifelloS nötl^ig. ^reilid),

wenn gewiffe Spannungen ^ier fortbauern follten, fo würbe

id) mid^ wo^l ber 3Serpf[id)tung ju bem SSerfuc^e, fte ju

ijerminbern unb 3U milbern, nid^t entjielien bürfen."

SSefanntlid) würbe bie Kapitulation öon ^ßariä noc^

19*



292 Vm. 24. Ärieg gegen g^ranfretd). 35or qSariS 1870—1871

am 28. Januar aOgefd^loffen , infolge beren bie beutfd)ei^

Struppen am 29. bie ^ort§ befehlen.

2lm 31. fd)rieb dioon ber ©attin: „®u foüft luiffen,,

ha^ id) gaiij tt)o£)l bin unb bei ben je^igen SBaffenftitlftanb^^

3SerpItniffen tüo^l aud) Urlaub§=®ebanfen t)abe. SSorläufig.

aber bin id) nod) fei^r befc^äftigt, teils mit S)ien[tgefd)äften,

t{)eil§ mit SRefogno§cirung§ = @;rcurfionen. @o mollen mir

l^eute nad) bem 53iont 3Salerien, auf bem nun unfere

färben me^en. ..."

SßerfailJeS 3/2. 71.

„. . . ^-rieben^iubel in 33erlin, in 33onn u. f. m.?

97ur mdjt gu früt)! ^d) glaube aud) an bie 3Cöat}rfd)einli(^=

feit eines balbigen ^rieben»fd^lu[fe§, aber öielleic^t bloS,.

meil id) i^n iier^Ud) n:)ün[d)e; e§ i[t aber unter ben be=

manbten Um[tänben nod) immer ein fd^mereS ©tüd 2lrbeit.

S)efel)alb fann id) aud) nid)t fo unbebenflid) gu Sir eilen,

mie id) gern möd)te.

2Ba§ t)aU 3^)^ nur bort') immer gegen 5Dffanteuffel?

(5r l)at fid) öor mie nad) üortrefflid) benommen. @§ fi^eint

^ölnifd)er 3eitung§flatfd) babei im «Spiele SDu

glaubft nid)t, meld)en 2öert^ bie Seute, namentlid) bie jungen

Seute ber Slrmee, barauf legen, nac^ ^ari§ ^ineinsufornmen.

S)a^ aber ber ^önig [id) bort in'S £)uartier legen follte,

glaube id) faum, menn aud) bie Slrmee bort auf bem dlM=

marfd) nac^ bem gerieben £)uartier nehmen follte. ®a| bie

Slrmee ^inburd) gel)t, ^alte aud} id) für nötl)ig, märe e&

aud^ nur, um ben ^arifern flar cor 2lugen gu [teilen, ba^

aud) [ie übermunben [inb. S^^t merben täglid) ^artljien

nac^ ben [on[t unjugänglidjen g^ortö unb 23atterien gemacht.

SSor einigen Siagen mar id) mit bem Könige auf bem 9Jiont

') 3n 93onn, ido ^rau oon 3fioon bamal§ meilte.
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Malerten , ein anbere«§ 93kt in 53?eubon, in (£t. (Sloub

«. f. XD. unb Qut ben benad)bQrten Batterien. Q.m graufißere«»

S3ilb ber 33erwüftunii fann fid) feine ^^antafie malen, a\§>

in @t. (Sloub, ^Jfenbon unb ber 9lad)barfd)Qft 3n fel)en ift,

unb t)a§i l)aben bie Ferren ^ranjofen mit i^ren ©ranaten

•felbft befcrgt — , bie un§ bod) fe^r menig @d)aben g^t^an

J^aben. ..."

3(n Slancfenburcj.

aSerfmüeä, 6./2. 71.

„beliebter 5Jiori^! Someit mären mir alfo! Sie gro^e

itragöbie gei)t gu 6nbe, bie ÄatQ[tropJ)e ift öorüber unb ber

^orl)Qng mirb näd)[ten§ falten. Unb ba§> foK ba§ le^te

@tücf fein, in bem ic^ mitfpiele. ^ag ein anberer Slcteur

meine OioUe übernehmen; ein alter ^erl, mie id), !ann fid)

ciud) nur fc^mer in bem neu auf= aber nod) nid)t ausgebauten

faiferlid)en (Sd)aufpiell^aufe 3ured)t finben, in meld)em S)eco«

rationen, Sü^ne, 6tid)morte, Sid)t, Suft u. f. m. bem bisher

^ercot)nten unb erträglid) 33efunbenen miberfpred)en. ®enn
bie 9^ational- unb fonftigen liberalen ()aben gan^ 9ted)t,

t)afe mit bem nun 3U ©nbe gel)cnben Kampfe unb bem er*

rungenen (Siege eine „neue 2lera", — mie fie e§ nennen —

,

„freit)eitlid)er ©ntmidflung" antjeben mu^, in meld)er bie

alten ^atjnen unb @d)lagmorte nid)t» mel)r bebeuten aU
mu biftorifdie afteminiScenj. 3<i) üermiffe ben Soben, auf

bem eine fonferoatiüe 3?artei ber 3ufu"ft fufeen fönnte,

nad)bem bie bi§f)erigen SSorfämpfer berfelben miffenb ober

unmiffenb mit 33lut unb ßeben baljin gemirft ^aben, bie

ölten Heiligtümer 3U 3erftüren unb einen neuen 3:empel

^u bauen, beffen Dberpriefter felbft ben alten ÄultuS auf»

3uopfern tradjtet, um neuen ®ottl)eiten Slltäre 3U bauen.

<Son man barüber me^lagen ? idb benfe ba3u ^at man nid)t

me^r 58eranlaffung, al§ menn man |ammern moUte über
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[ein eigene^ junel^menbeä Sllter. 3" ^3ktur=9lot^it)enbigfeiteit

mufe man ft^ fc^icfen, fo gut man'§ üermog. @o gut ba^

S)a[ein be§ ©in^elnen p^t)[toIogi[d)en ©efe^en unterworfen

i[t, fo ift e§ aud) bQ§ ßeben ber (Staaten unb 33ölfer.

2ine§ l&at feine ©ntmicfelung in ber ßeit. S)aran wirb*

nid)t§ geänbert, ob bem ©injelnen bie augenblidfli{l)e (änt*

tüicfelung§-^^afe gefällig ift ober nid)t. 8lber e§ ift be^

greiflid), ba^ ber f^reunb unb Slfteur ber alten an ber i^m

in ber neuen Slera gufaUenben Dlolle fein red)tel ©efallen

finbet unb fid) bal^er lieber auf einen 3u)c^auerplafe 3urücf=

3U3ie^en trad)tet 'iJJiit bem §aupt=9fiegiffeur ber

neueften 2lera bin id) ba^er üielfac^ grunbfä^Iid^ nic^t im

(Sinüerftänbni^, aber bennod^ ebenfo menig in Uneinigfeit

ober ^aber ®a§ will fagen: micirol)! id) bie-

fernere Seben^fä^igfeit ber patriarc^alifd)=conferöatiöen @taat§=

gbee, bie un§ einft gemeinfam war, bejmeifeln mufe, fo-

wurzele id) boc^ mit meinem ganjen ?5ü^len unb ©enfen

gu fe[)r barin, al§ t>a^ id) bie Sosfagung baoon praftifc^

mitmad)en fönnte, 3lber id) bin 3ugleid) — im ©egenfa^

gu meinen jüngeren ga^i^^» — in fold)em ©rabe frei oon

ieber fanatifd)en (äinfeitigfeit oon politicis, ba^ id) nid)t blofe

bie 3"löffigfeit ,
fonbern felbft bie 33ered)tigung anberer

:politifd)er Stanbpunfte unb i^re ber ©egenmart entfpred)enbere

größere Slngemeffen^eit anguerfennen nermag, wennfd)on id^

mid) perfönlid) nid)t bamit befreunben fann. ^d) fann

bal^er in einer meiner SSergangen^eit nid)t entfpred)enbeti

©eftaltnng ber öffentlid)en SSerpltniffe roo^l nod) mitleben,

aber nid)t mitfd)affen.

®u begreifft, mein lieber ^rennb, bafe ic^ bei fold)er

(Stimmung mit unferem 33i§marcf öu^erlid) in gutem (5in=

Oerne^men bleiben fonnte, menngleid) mir feine 3uf""ft^^

^olitif mißfällt 9Jiir perfönlid) bemeifet er, um
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meiner objeftitien ipaltuiu] wiQen unb meiner ^erjen^wärme

für it)n jebe freunbfcl)aftlid)e Oiücffid)!. 2öir fe^en unä oft,

fatjren jufammen fpajieren, plaubern wie fonft, aber eitjent*

licl)en ©influfe auf i^n fann id) mir je^t bod) nid)t 3U=

fc^reiben, wenn ic^ and) oielIeid)t ber ßinsige l)ier bin, ben

er in befannter ßiebenSiüürbitjfeit, mit 9f?ürffid)t anf meine

Sa^re unb ^a§> Sllter nnferer Sreunbfd)a[t, meift ol)ne lln=

gebulb anhört. — 3" 1'^^ Siacjen ift ber SBaffenftillftanb

abgelaufen. 33i§ batjin n^irb bie fd)iüa^^afte ©e[enfd)aft

üon SSorbeau?: fd)n)erlid) ju (5nt|d)lüffen gefommen fein.

S)ie näd)fte ^rage ift alfo bie ber ^Verlängerung be§ SBaffen*

ftillftanbe§ . . . brid)t aber ber ^rieg mieber \o§>, fo wirb

er mat)rfd)einlid) ein für(^terlid)e§ @e:präge annel^men. ^ä)

glaube nid)t baran, üiel el)er an eine «aeceffion, in ber fic^

ber ©üben, ber bie ,^rieg§geifel nod) nid)t gefüllt t)at, üon

bem friebliebenben 9torben, — ^ari§ eingefd)loffen — , üiel*

Ieid)t trennen mirb . . . (5in fold)er 5Iu§gang würbe ba^in

führen, ta^ fid) bie ^ranjofen gegenfeitig 3erfleifd)ten

,

mäl)renb mir, im 23efi^ beö un§ notl)ioenbigen ^l^eiles üo«

^ranfreid), ta§^ 3fiefultat be§ 35ürgerfriege§ ju erwarten

^aben würben. Slber all' biefe (Sonjefturen finb eitel.

5öir ftel)en oor einer bunflen 2öanb, l)inter weld)er bie

3ufunft öerborgen ift!

9?od) banfe id) S)ir fe^r für ©einen lieben 33rief, ber

aud) be!§ 3iiibiläum§ in fo freunblid)er SBeife unb unferer

langen unb l)er3lid)en ^yreunbfdjaft gebenft: ein ä^erpltnife,

\va§> 3u bem 2lngenel)mften unb ®anfen§wertl)eften get^ört,

\v(x§i mir unfer Herrgott in biefem Seben gegönnt l)at. (ä§

gel)ört 3u benen, oon weld)en id) wei^, t)a^ fie bauern

werben, fo lange id) lebe. Ob barüber l)inau5? — ©ott

weiB e!o!"
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2ln %xaü ü. dioon.

SSerfaiüeä, 7. 2. 71

„. . . Söenn S)u tiefe Seilen ert)ältft, rairft 3)u [d)on

€riat)ren I)Qben, bafe id^ unb tüorum ic^ . . . raenigftenä

ie|t nic^t 311 6ucf) fommen fann. . . . '5)a ©ainbetta ab=

gebanft ^at, fo i)ai o^ne^iu bie g^riebeneauSfic^t — unb

bamit meine oöllige ^eimfe^r — neue 6t)Qncen geroonnen.

S)a man ©ambetta's Ofiücftritt burc^ ben Slelegrapl^en ^eute

fd)on in allen Slfjeilen ^ranfreic^a fennt, fo werben ble

^^QUQtifer, feine 5lnt)änger, bei ben morgen ftattfinbenben

Söa^len mefentlid) üerlieren. SlUein freilid), wenn man

720 ^ranjofen in einen Saal jufammenbringt, fo fanu man

immer nic^t miffen, 3U melci)en e;ctremen S3efci)lüffen [ie öieU

Ieid)t gelangen; üu§gefd)loffen ift ba^er ber 5ßieberbeginn

ber geinbfeligfeiten nid)t ganj. — 2Ö. befud)te mic^ am
@onnabenb unb id) begleitete i^n am 9JJontag bei ber

^eimfal)rt — aber nur bi§ jur 33rütfe non Steuill^ . . .

S)ie 33öger'fd)en ßinraenbungen gegen meine Slbreife in biefer

3al)re53eit l)atten fd)lie^lid) aud) i§n umgeftimmt, fo baB

ic!^ in meiner gefammten Umgebung nid)t @inen l)atte, ber

mir gujureben geneigt mar. — '^me SSrüde öon 5leuillr)

ift eine ber 10 Karrieren, bie für ben 2Serfel)r ber 5J3arifer

nad^ 2lu^en geöffnet finb, unb S)u fannft Sir feine 2!?or=

ftellung üon bem bortigen (5onflu;r machen. S)a 9?iemanb

o^ne fran3Öftfd)en ^afe, ber Don ber ^reuBifd)en '^ad)s öiftrt

fein muß, burc^gelaffen mirb, fo finb ftarfe fran^öfifc^e unb

preuBifd)e Söac^en aufgeftellt, um bie 3ubringlid)e 'JJtenge

3u 3Ügeln, unb t)unberte, bie burd)fd)lüpfen moHten o^ne

^afe, mürben 3urücfgefd)leubert, o^ne il)ren 3tt>scf 3U er^

reichen, ber l)äufig blos barin beftanb, guteä S3rob in unferer

Bone 3u taufen. S)ie unteren unb mittleren SSolf^flaffen

fmb bod) oiel ausgehungerter, al§ man glaubt. S)ie fd)limmften
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Sage finb für fie inbe^ lool^l öorüber, ha bie 5]orrät^e auä

bem .g)interlanbe allmäljUg l)eranfommen, mäl)renb in ben

erften 5tagen unfere 9f?eferüe=2Sorrätl)e aushelfen mußten.

93Jorgen ift großer ÄriegSrat^, bei iueld)cm idi md)t

•fehlen werbe, ha e§ fid) um bie 5JJafeua^nien ^anbelt, bie in

allen fällen getroffen werben,

htn 8. Sie ^onferen^ ift beenbigt, unb felbft ber

^önig, ber immer bereit, bie ßufunft möglid)ft fc^marj 3U

fetjen, glaubt an einen balbigen ^rieben. S)amit mögt ^i)x

<äud) tröften, wenn id) je^t be§ Älima'^ wegen nod) nid)t

!omme. S)enn ^ier ift ber ^rüt)ling im 2ln3uge: bie

lißanbertaube ift ha, unb bie ©pi^en ber 3"5eige werben rot."

93erfaiUe§, 9. 2. 71

„. . . 9cur einen @ru^ für ^eute! S)amit bie g^ran^ofen

iüd)t gweifeln, ha'^ wir, wenn fie unüernünftig bleiben, hm
^rieg energifd) fortfe^en werben, marfd)iren l)eute ha§ 4. unb

.5. 2lrmee = 6orp§ nad) bem ©üben ah. 3d) ^örte, wie ein

Säger, wa^rfd)cinlid) über bie 5J?arfc^^®ircction ber 2}orbei*

«iarfd)irenben befragt, einem ^-ranjofen luftig antwortete:

„SSorbeau?:!" unb fal^, wie ber ?5rager ad)fel3ucfenb unb

lopffd)üttelnb weiter ging.

§ier ift ^^-rüljUnggweiter; unb ba id) je^t uod) nid)t

abreifen fann, fo benfe id) morgen nod) umjuquartiren.

3d) war geftern mit Slrnolb, ber wieber 3U mir jurüd^

fommanbirt ift, gegangen, ein leer geworbenes Quartier ju

befd)auen, wa^ mir wol)l gefallen t)at unb größere D^ul)e

4)erfprid)t J). ®er Sefi^er ift ein 33aron ^affQ, ber eine

grau unb jwei beutfd) fpred)enbe 2;öd)ter l)at, artige Seute;

') Sdoon l)atte biä baf)in eine gauj nat)e bem SßerfaiUer @d)lo[fe

-gelegene, aber loenig be^aglid^e unb gegen Suftjug nnb Äälte fc^led[)t

<öefcl)ü^te SBo^nung inne.
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meine 3in^«^cr blidfen auf einen fc^önen ^arf ^inauö. 2luc^

ift bie i3Qn3e Sßo^nuucj beJ)agIid) unb ijIeid)mäBig burd)n)ärmt,

rroö für meine Ä\itarr^ = ^^eigungen non mefentlid^er 33e=

beutung ift.

12. 2. S)er Äönig leibet feit einigen Sagen an ^e;ten=

fc^u^, \va§> feinen 3]orträgen unb Empfängen aber feinen

©intrag tf)ut. — 33or einigen Sagen l)at (Se. ^^lajeftät fid^

nun aud) für ben S3au beö neuen (5abetten{)aufea in Sid)ter=

felbe entfd)ieben. . . 9hm mirb alfo aud) bie 6ifenbä{)n

oon 2id)terfelbe nac^ ^ot§bam gebaut roerben. Ob id) bie

3]onenbung nod) erleben merbe'?"

SSerfaiUeg, 17. 2. 71

„. . . 5[Rit meiner ©efunbl^eit fanu id) |e^t fel)r ^u^

frieben fein, unb mir ^aben mal^rl)aftige§ i5fül)linggmetter.

(5ben üon einem febr angenel)men (Spazierritt mit ^. un^

21. 3urürfgefe()rt, l^abe id) e§ faft fd)on 3U mann gefunben.

— 6"ben rourbe id) auf 7* Stunbe unterbrochen burd) Mme.

la Vicomtesse de la Londe unb i[)ren ©ema^l, Sod)ter

unb ©c^miegerfo^n meiner SSirt^sleute (le^terer ftel)t in ber

^arifer 9Jationalgarbe). @ie machen fid) um mein 2öol)lfeitt

fel)r Derbient. 5öir mol)nen l)ier loirflid) allerliebft, unb-

glaube ic^ meinen minterlid)en ßeiben nid)t auögefel3t gemefen

gu fein, menn id) immer ^ier gemol)nt ^ätte. 9J(an fagt

mir, id) möge übrigen^ auf ununterbrochene ^ortbauer ber

fc^önen 3ßitterung nid)t red)nen.

21/2. . . . @§ ift je^t für mid) fel)r öiel gu t^un,

ba ^eimmarfd) unb S)emobilmad)ung, 33efa|ung oon (5lfafe=

Sot^ringen unb bie neue ®i§location ber Slrmee in Slusfid^t

gu nehmen unb üorsubereiten finb. — S)ie ^riebensunter*

l^änbler finb ^eute eingetroffen, unb haQ biplomatifc^e ßungen»

brefd)en mirb nun losgehen. 23i§martf, bei bem id) geftern

afe, ift inbeB fe^r frifd) unb guter £)inge.
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S)ie ^^arifer l)Qlieu luin alte SEöaffcn abgeliefert, bic fie

nad) ber Kapitulation ab.^ugeben ()atten. ®ie baju gehörigen

600 g^elbgefd^ü^e beftnben fid) jum S^eil fd)on auf bem

SBcge nad) ber -Ipeinmtl). — (Sben fomme id) uon ber 3n=

fpection eines ©anitätljugeä — beS erften, ber öon l)ier

burd) ^ariö nad) ber |)eimatl) gel)en wirb; aud) ber

Äönig l)at il)n gefet)en unb roirb ^^xix ''33Jaieftät uielben

fönnen, ba^ bie ©inrid)tungen gan3 üortrefflid) [iub. —
3e^t mufe id) mid) jure^t mad)en, um bei @r. ^JJJaieftät

gu biniren; e§ gel^t bem ^errn nod) immer nid^t ganj gut'

ba ber .'pe^enfd)ufe nid)t weicht unb i^n nod) immer gum

Ärummge^'n nötl)igt, — ein bei i^m ganj ungen)ol)nter

Slnblid!

25/2. . . . £)ie '5ricben§augftd)ten l^aben fid) i^rer

23ermirtlid)ung bergeftalt genäl)ert, ba'B mir gu ber Slnna^me

bered)tigt finb, ^J3titte f. ^3Ji. in 33erlin fein unb ben ®eburt§=

tag @r. ^Jiajeftät bort feiern jn fönnen. — 9löt^igenfall§

roirft S)u telegrQpl)ifd) benad)rid)tigt merben, fobalb 9cäl)ere§

feftflel)t. — ''})^eine 33riefe merben Don je^t an fef)r furj

merben muffen, meil bie ®efd)äfte mcl^r Qät in 2lnfprud>

nel)men. — —
S)ie Präliminarien follen (jeute unterfc^rieben merben.

(Sie finb fe^r günftig, aber e§ fc^irft fid) nic^t, fd)on je^t

baöon ju fpred)en."

S?crfaiUe§, 28. 2. 71

„S)u meifet nun fd)on, ©eliebtefte, ba^ bie g^riebenio^

Präliminarien glücflid) gu Staube gefommen finb. $l5orgeftern,

1 ©tunbe nad) ber Unter^eidjuung, trat id) in ben 5öerfamm=^

lungSfaal ber S)iner=@efenfd)aft unb mürbe frenbig überrafd)t,

als ber Äönig auf mid) gueilte unb mid) in großer 33e«

megung umarmte unb breimal fü^te. S^affelbe miberfu^r

bem guten 93toltfe, als er fpäter eintrat, in fo plö^lid)er
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«nb überrafd)enber SiJeife, baß id) au i^m jum erften 9}kle

ein üöHig üerbu^te§ ©efid^t cjefe^en t)abe. S)er föniglic^e

^err raar babei fo beiüecjt, tia^ ber ©ecjenfa^ um fo frappanter

tüirfte. 3c^ fcitift mar ebenfo überrafd)t, unb bie 9tü^ruug

fam mir erft nad) ber Umarmung. — 23ei 2;ifd)e mar be§

3utrinfen§ oon Seiten ber ^errfd)a[ten fein ©übe.

93iorgen i[t 2:ruppenfd)au im S3oi§ be 33oulogne, worauf

50 000 9Jlanu (!|5reufeen u. Supern) in ^ariS einrüdfen merben.

@e. ^JJajeftät aber bel)ält [ein Hauptquartier {)ier; aud) menn

am 3. 53?är3 baö @arbe=6orp§ einrücft, miemo^l aud) bicfeä

U)a]^rfd)einlid) üor (£r. 93^aie[tät bie 3Reoue pajfiren wirb,

entraeber im Soi§ be Soulogne ober, — mie id) münfd)e —

,

•auf ben Champs Elisees, b. l). inner[)alb ^ari§. S)a^

wir nid)t länger ^ier bleiben al§ ber Äönig, fannft ®u fieser

'Qnnet)men. — 3d) bin ^eute fe()r eilig, bie ^nt brängt."

Serfaiüeg, 3. 3. 71

„. . . 2ln eine orbentlid)e ßorrefponbenj mit mir mufet

®u nun nic^t me[)r benfen. S)ie Qtxt ift [e^r fnapp unb

tüirb e§ immer mel)r, unb bie Slbreife ift na^e unb ba^

üöiebcrfc^en! — SJorgeftern alfo $arabe im ^J3oi§ be SSou*

logne, bann ©inrüden ber Gruppen in $ari§. S)iefen

30 000 5Ji. füllten ^eute anbere, namentlid) bie ©arbe folgen,

über meld)e @e. 'DJ^ajeftät in ^ari^, auf ben ©l^fäifc^en

©efilben ^arabe abl)alten wollte. 2ßa§ aber ge[d)a{)? Sie

^efellfd)aft in Sorbeau^* nal)m, um iSold)e§ gu öer^inbern,

ben t^rieben ^aU über Äopf an, worauf wir ba§ Snnere

Don ^ariö fofort räumen mußten, benn t>aä war eine ber

g^rieben^bebingungen. §olglid) war l^eute bie ^arabe beS

^arbe=(5orpö wieber auf bem oorgeftrigen ^la^e, unb bann

ging alleö nod) für einige Jage in bie alten Quartiere um
^ari§. Uebrigen§ ift ber @(^mer5 über ba^ 9^ic^t-33efu(^en
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üon ^ari§ nur bei 3Beni[seu Iebl)aft, nad)bem man erfa()ren,

wie unfere öori^eftern eingerüdten S^ruppen fet)r raenit] @pafi

baran gehabt. 2Serfd)Io[fene Käufer unb Säben, öerijängte

?5^en[ter, auSgepiigte Srauerfiöre, fein 'i)3ien[d) auf ben

©trafen aufeer einigen pfeifenben ©amtnö, alle 58outifen,

felbfl bie a^leftanrantS, mie au§tje[torbcn. — ®u inirft barüber

n)ot)l in ben ß^itungen lefen. — ^'rnn3Ö[ifc^er ^umbucj

!

93ieneid)t ift bie§ mein Ie|teö (Sd)reiben qu§ SSerlaitles.

. . . Db tt)ir nad) Gompiegne get)en unb id) mit bem

Äönitje fücgleid^ nad) 33erlin, i[1 nod) ungewiß, ©emife ha-

gegen, ha'B @e. -iD^aieftät am 21. b. ben iReid)5tag in

^erfon eröffnen unll, ferner ba^ iSi^mard unb id) mel)rere

Sage frü{)er ba fein muffen, um ba§ ?cött)ige ba3u üor^u^

bereiten. . . .

S)od) ha§> SlKeg finb 9?ebenfad)en, angefid)t§ ber großen

S^atfac^e be§ ^rieben§fd)luffeg. 2ßenn id) mid) barüber

nid)t bit^i)rambifd) au§fd)ütte, fo ^ahi id) bod) bafür ein

tiefet ®anfgefüt)l im .Spersen.

ben 4. 33Jär3. . . . Soeben ©ein liebe» (Sd)reiben

üom 28. t>. W. iöeftimmte ©ispofitionen für meine diM--

reife werbe ic^ oieUeid)t l)eute nad) bem Jöortrage treffen

fönnen. ®u erläuft iebenfal(§ ein Telegramm am Sage

meiner Slbreife, bie mo^l einige Sage nor (£r. gj^ajeftät er=

folgen mirb.

@eib alle pränumeranbo umarmt üon ßurem

93iitte 9}fär3 erfolgte befanntlid) bie SfJürfte^r be^3

Äaiferlid)en ©ieger^S unb feiner ^alabine nad) 33erlin. Sk
Ratten 23erfailleö nod) red)t3eitig üerlaffen, fo ba^ menigften§

fie nid)t mel^r Sangen mürben be§ mibermärtigen <Sd)au=

fpiel§, meld)eg ber fran3Ö[ifd)e ^ommnne=2lufftanb unb ber
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baniit entflammte mörberi[d)e 33ürgerfriec^ innerl^alb ber

DJ^auern ber tran3Öfifd)en ^auptftabt in ©cene fe^te, unb

it)el(i)e§ bie um ^ariö üerfammelten beut[d)en .^orp» 3toQng,

<il§ fe^r wiberiinüige 3uf<i)ouer bort no^ monatelantj aus»

gul^arren —
, [o ba'^ erft am 16. S»nt ber teierlid)e ©injug

ber fiegreid)en Sruppen in Serlin [tattfinben fonnte.

SBieberum ritten unmittelbar öor bem erlaud^ten Sieger

beffen treue ^d^tx unb 3ftatgeber: SSi^marrf, dioon unb

SSRolih in bie jubelnbe 3^e[iben3 ein. @ci)on öor^er — an

feinem ©eburtstage — l^atte ber Ä'aifer feinem betüätjrten

^riegSminifter ein neue§ S)anfe§3eid)en öerliel^en, inbem er

i^m eigen^änbig fd^rieb:

„®ie au§ge3eid)nete 33erfaffung, in meld)er @ie meine

Slrmee ftetS ju erl)alten unb bei allen neuen Drganifationen

unb ^Formationen 3U oerfe^en gemußt ^aben, mcburc^ bie

ßIorreid)en S^^aten berfelben üorbereitet mürben, ermerben

Sinnen meine gan3e Slnerfennung unb ©anfbarfeit. 211»

einen SSemeiä berfelben, ergreife id) bie Gelegenheit ber §er=

ftellung be§ ^riebenö unb be§ gefd)id)tlic^en 2lfte§ be§ geftrigeu

5Iageö '), ben 3^re ftaatSmännifc^e (5infid)t mit l)erbeifü^rte,

um 3^nen burd) bie SSerleil^ung be§ (gtern§ ber ©roB^ßom»

t^ure be§ §o^en3onerf(^en ^au§=Orben§ mit @d)roertern

— bieö öffentlid) 3U beseugen.

^Ijr banfbarer Äönig
5öil^elm.

5Rit folc^er e^renben Stnerfennung bes erhabenen

^errfd)erö üerfnüpfte fid) für feinen 2öaffenmeifter auc^ baö

ftol3e innere 23etoufetfein, ta'^ bie nun abermals gemonnenen

j^errlid^en ^rüd^te miebenun 3U einem großen 2;eile feinen

') S)er Äatfer I)atte am 21. SiTcärj ben erften beutfc^en 9leic^§tag

in 2tnerl)öc^fteigener SJJerfon eröffnet.
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Tid^tigen 3f?eformiiorfcl)Iägen, [einen l)Qrten kämpfen für bie

neue 53JilitärucrfQffunt3, [einen Iani-5iäl)riijen treuen Slrbeiten

für t>ü§> 3ßol)l be§ „33oIfeö in Söaffen" ju banfen [eien.

Sn brei ^elbjügen, in Siegen, [o grofe unb tjlorreid), rate

bie Söelt [ie nie l)errUd)er ge[el)en, — ^atte fid) bie Don i^m

reorgonifierte Slrmee, unb 3raQr in einem Umfange beraä^rt,

luie [elbft er faum 3U ^offen geraagt. Oft ^otte er e§ au§=

Qefprod)en in jenen 3^^^^^« (1860— 1863), aB [eine 2ln=

träge [0 Ieiben[d)aftlid) befämpft, [eine (5infid)t bezweifelt,

feine 2lb[id)ten uerfe^ert, [ein patvioti[d)e§ Streben auf t)a§

S3itterfte uerfannt raurbe: er raoHe, geftü^t burc^ ben [tanb-

t)Qften SBiKen [eine§ Slllergnäbigften ^errn, bie§ SllleS mit

S^reuben tragen unb l)ätte nur ben einen 2öun[d): bafe er

€§ nod) [elbft erleben fönnte, bie ^robe auf \)a§> @;rempel

mad)en ju bürfen unb bie ©rfolge [eine§ @d)affen§ auf fieg*

Teid)en @d)lad)tfelbern 3U [e^en; baju aber [ei [d)raerlicl^

irgenb eine 2lu§[id)t; er muffe fic^ mit ber ftd)eren 3"^^^^=

fid^t begnügen, ba^ bie folgenbe ©eneration bie (Jrnte [einer

Saaten iebenfallö einl)eim[en raürbe.

Unb nun mar, raiber ©rraarten, bod) nod) it)m [elbft

t»ie[er [c^önfte ßo^n angefallen, roeld)en e§ für ein

Solbatenl)er3 geben !ann; ein iJol}n, raeld^er burd) bie laute

SSeraunberung ber 93?itraelt 3um 2lu§bru(f gelangte unb [einem

Diamen and) öon [eiten ber [päteren ®e[d)led)ter ben ge*

bü^renben Seil an ben errungenen Lorbeeren fid)ert —

,

Sorbeeren, bie barum nid)t geringer ge[d^ä^t werben bürfen,

toeil bie Umftönbe i^m nid^t aud) ba§ t)öd)fte @lücf beä

Solbaten geraäl)rt Ratten: aU unmittelbar gebietenber ^Jelb*

^err baä Sd)trert gießen unb per[önlic^ bie fiegreid^e i5elb=

fd)lad^t leiten gu bürfen.

©inen ferneren äußeren ©nabcnberaeiS empfing 9?oon

fobann nod^ am 16. ^uni burd) folgenbe Slllerl^öc^fte Orbre:
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ff3^ er{)ebe <£te an bem I^eutigen benftuürbicjen STage-

be§ ©in^ugeä ber Siruppen in 35erlin in ben ©rafenftanb ^),

— erblid) im DJJanne^ftamme 3^re§ ®ef(^lecl)t§ md) bcvx

dit(i)U ber (Srftgeburt — , unb iüünfd)e 3^nen t)ierburc^

lüieber^olt kleinen ®anf unb ^Jfeine lebljafte Slnerfennung

für SDve Qtofeen 3Serbien[te um 93?eine Slrmee ^u bet^ätigen.-

35erlin ben 16. Suni 1871.

3^r banfbarer Äönitj

Söil^elm.

') „2ted)t unb recl)t in 3fiatf) unb %t)at" — fo lautet ber

aCBappenfprudf), ben fpäter ber SOtonard) für ho& ©rafenmappen beftimmte,

roel^eä le^tereS, mit einigen f)eralfcifd)en 33erbefjerungen, auä) bie em=

bleme be§ alten 3floon=S0Bappen§ in fic^ aufnahm.
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J^ünfun65tt>ön5'öf^^^ Kapitel

'to'ad) ©eenbigung be§ ."Krieges inurben neue uiib ^ol)e

J^ Slnforberutujen an Stoon'a 2:^Qtigfeit öefteHt, bie fid)

nur burd) inoimtelaucje angeftrengte Slrbeit nad) unb uad)

erlebitjen liefen, unb ju bereu SSewältigung oofle ÄlQrl)eit

be§ ©eifteä unb jiuedmäfeige jRu^e bei alten Slnorbnungen

erforberlid) war. 2lber gerabe biefe @igen[d)Qtten befafe 3ftoon

in l)obem ©rabe; er t)atte biefelben Dou jetjer unb n)äl)renb

bes Äriegeä bei ber ^üfle bcr nötig geworbenen neuen Ox-

ganifationen unb ^Formationen beiüäl)rt unb fortgefe^t beroiefen,

ha^ er bie grofeartigften 58er^ältni[fe unb riefige S)imen[ionen

oollfommen bel^errfd)te. ^nfolgebeffen war mäl)renb beö ^^elb»

jugeS aud^ nirgenbil 33enrirrung ober Unorbnung eingetreten,

unb in ebenfo geregelter 553eife oolläogen fic^ je^t bie ®e«

mobihnad)ung unb t)a§) 9tetabli[fement ber 5lrmee. @^ galt

nid)t allein, i)a§ $eer auf ben g^riebenSfufe jurücfjufütjren,

fott)ie bie Offupation be§ oon ben beutid)en Gruppen befanntlid)

nod) längere Qni befe^t bleibenben franjöfifd^en 2:eiTitorium§

in allen militärifd)en Regierungen gu regeln, fonbern e§ mußten

aud^ fofort n)id)tige @ntfd)lüffe gefaxt werben in betreff ber

9^euben)affnung ber Infanterie, fowie eine§ neuen @ef^ü^«

ft)ftem§. ©benfo beburfte ha§> fonftige Kriegsmaterial ber grünb»

20*
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lid)en ©rneueruiuj, wobei i3leid)fanö öidfad)e @nt[d)eibungen

3U treffen maven. ©leic^seiticj inaren umfangreiche polttifd)^

ntilitärifd)e 23er^Qnblungen ju führen, nield)e ber neuen ein=

l^eitlic^en Drganifation be§ 3f?eic^§^eere§ unb ben baju nötigen

©efe^oorlagen als ©runblage ju bienen l)atten. 2lud) bie

übrigen parlanientarifd^en Slrbeiten gingen ununlerbrod^en

lüeiter; ber ©ntrourf unb bie SSertretung ber notinenbigen

neuen 3f{eid)§gefe^e nerlangten ungeiüöl)nUdie Slnftrengungen.

S)ü§ neue ^en[ton§gefe^ tarn nod) im ^a^re 1871 3uftanbe,

unb bQ§ ^aufc^quantum be§ 53iilitäretat§ mürbe bi§ jum

ga^re 1874 nerlängert.

9fioon ^atte [id) baöon überzeugen muffen, ba^ bie

Dorflet)enb erroäi)nten aufeerorbentIid)en Slrbeiten fein S^er»

bleiben im ©ienfte, menigflenS bis jum Eintritt normaler

5ßer^ältniffe, nod) bringenb münfd)en§n)eit mad)ten; es

loar nic^t nergeblic^ an feinen ^atriotiömuiS appelliert

löorben, unb glücflid)ern)eife ^atte ber B^l'^^nb feiner @e=

funb^eit fic^ relatiD gebeffert, roenn auc^ freilid) fein altes

aft^matifc^eö Seiben unheilbar blieb unb il^n oft quälte.

S5ie 93totiöe für fein oorläufigeä Slus^arren im Slmte finb

u. a. auä feinem SSriefmec^fel mit bem alten i^reunb(i

23lanrfenburg erfid)tlid). tiefer ^atte il)m am 27. Sunt

flefd^rieben:

„Sieber Dnfel Gilbert! ba^ wirft bu nun fc^on bleiben

tro^ ©rafentitel u. f. m. . . . @e^r gefpannt bin id),

ob S)u nod) einmal 3um ^erbft in ben neuen üJiilitär^

conflift ge^ft, — id) t^äte c§ an ©einer (Stelle feinen

^aU^. iSoraie id) bie (Situation fenne, ift auf allen

©eiten bie 9leigung ben @tat gu oerfürgen. ®afe ba^

^ttu§ baju bie ^Berechtigung l^at, — ba^ weifet ®u, bafe

ba^ meine 5}?einung ift; unb wa§ S. t^ut, ift unftc^er,
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jrenn er biefen ober jenen üernteintlidjen größeren ßiüecf

erreid)en luill. ..."

3f?oon antwortete barauf (^Berlin, 5. ^uli 71):

„. . . 33i§inarrf I)at [id) geftern auf '^ax^in jurütf»

gebogen, nad)bem er (Sonntag Slbenb mit Familie an§ bem

i£ad)feniüalbe l^einigefe^rt raar . . . id) fanb i^n fe^r öer=

gnügt unb ooll ^eiligen @i[er§ be§ ©ienfteä, gegen mid)

perfönlid) jntraulidjer unb f)er3lid)er benn je, ober cor SlHem

gang „Äurbranbenbnrgifd)er SJafall", ooll Eingebung unb

3Serel)rung . . .

®er fd)n)ierigfie ^unft, ben S)u in ©einem SSriefd^ett

berü^rft, ift bie Srcige loegen meinet ®e^en§ ober SSteibens.

33. erflärt, erftereö loäre — bie ^ortbaner meinet i^^igen

erträglichen 23efinben§ t)orau§gefe|t — bie offenbare „^elo»

nie" (eine etwaö mittelalterliche SBorftellung, wie S)u fie^ft).

(5r l)at [)ierfür ein ©u^enb ber fd^önften ©rünbe angefül)rt

unb n.ia^rfd)einlid) nod) einen ober einige, bie er nici)t

orticulirt. 3öäre ein streit an§ 33eranlaffung ber 9Jiilitär=

frage im Sfieic^ötage abfolut nid)t ju beforgen, fo gäbe e§

für mid) feinen (5l)renpunft in ber ^yrage. 2lber foH id)

mid) surücfjie^en oor bro^enben ©efaljren, roenn id) nod^

mitfeckten fann? 9lur wenn le|tere§ pt)t)fifd) unmöglid^,

rcäre ber Sftüdjug gered)tfertigt nid)t blo§, fonbern eine

^flid)t. Sind) ha§> mill SSiämarcf nid)t jugeben unb mieber«

l^olt feinen alten @d)er5 über ßi§fa§ auf eine ^irommel

gefpannte ^aut ....
3n ber g^rage meinet ®el)en§ ober 33leiben§ wirb

wo^l unfer Herrgott unmittelbar bie @ntfd)eibung geben

burd) t}aä ^'ilaa^ non ©efnnb^eit unb Äampffäl)igfeit,

roeld)e§ @r mir für ben entfd)eibenben ßeitpunft lä^t ober

burd) bie anberweitigen ©ispofitionen, bie er über ©e^^en
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unb S3(eiben ber 5}?enf(^en überl^Qupt 3U treffen beliebt.

93]eineö irbifd^en .^önitjS wegen barf aber meine 93Kibii5feit

nid^t allein mo^tjebenb fein für meine @ntfd)liefenngen. .
."

Smmer^in fd^eint 3fioon oud^ bamalS biefe ?yrage 3n

erneuter (Srmägung geftellt 3U ^aben. ®er ?3]onar(^ aber

mollte fid) nid)t üon il)m trennen unb feine grofee 2lutorität

in allen militär=politifd)en unb ^eere§organifation§=2lngelegen=

Ijeiten nod) längere ßeit jum 9Zu^en be§ S)ienfteö tiermerten,

Quc^ feinen 9tat als ©taatSminifter nic^t entbehren.

9lnberfeit§ luar aber nad) ben @rfal^rungen ber legten

Solare nid)t ju öerfennen, bafe tRoon'^ ©ejunb^eit tatfäd)lid)

eine fd)manfenbe unb oft fdjiner erfd)ütterte mar; unb ba^

t§> bal)er burd)au§ gered)tfertigt, \a notmenbig mar, J^n in

feiner amtlid)en itätigfeit mirffam gn entlaften, menn man

i^n erl)alten mollte.

Snfolgebeffen mürbe, — mie bie betreffenben Slftenftücfe

bie» erfel^en laffen — , bereits im ©ommer 1871 einget)enb

erörtert, ob unb mie e§ möglid) fei, bie ungeheure unb feit

gmölf 3al)ren fo fe^r angemad)fene @efd)äftölaft, bie auf

ber ^erfon be§ Kriegs* unb ?Okrineminifter§ lag, in 3mecf-

mäfeiger 5Beife 3U öerringern, o^ne burd) biefe 53^aBregel

ben ©ienft 3U fd)äbigen. @nbe Snü/ al^ 3^oon fid) 3um

Smmebiatöortrage in @mä befanb , mar bort barüber fc^on

l'er^anbelt morben, ol^ne baB man 3U einem iRefultate ge=

langte, unb fpäter mürben oon ©aftein au§^, mo ber 53^onard)

im 93bnat Sluguft t>k Äur brauchte, bie (Srörterungen barüber

fortgefe^t. (5» mürbe bamali§ 3uerft ber 23orfd^lag gemad)t,

eine anbermeite Organifation eintreten 3U laffen, nac^ meld)er

bem J^rieg§= unb 53larineminifter alle biejenigen ©efd)äfte

tierbleiben follten, meiere bie politifd^en Slngelegenl^eiten be=

trafen unb mit feiner uerantroortlid^en Stellung aU (2taatö=

minifter in 33e3ie^ung ftanben. ®a3u follten namentlid) bie
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^oIitifd)e militärifd)e SSertretung ber Slrmee iiub 'DJJatine im

•Staatäminifterium uub in beiben Käufern beö SanbtageS

unb bie Äontrafignierung ber 2inerl^öcl)[ten Orbre§ gehören;

ferner bie Einbringung unb 23ertretung begüglid^er miUtärifcl)=

:poIitifd)er ©efe^enttoürfe im SunbeSrote unb 9fJeid)§tage, —
[oroeit bie§ nid)t t»erfa[jung§mäfeig bem 9fieid)§fan3ler jufiel.

S)ie Slufftellung ber (ätatä foHte and) fünftig ber 3u[timmung

beä ÄriegS» unb 53iQrinemini[ter§ bebürfen, bie Slusüfaung

:perfönlid^er Slttribute, Ernennung unb 3}erfe|;ung ber 23e»

amten ic. xipx g,k\d)'\alU norbeljolten bleiben. — (gnblid^

iüürbe, — fo war bie ^feinung — , unter einem ongemeffeneu

3;itel ber Kriegs* unb ^Olorineminifter bog Drgon werben,

tr)eld)e§ in regelmäßiger unb bered)tigter SBeife mit ben

anbern bent[d)en 3flegierungen unb 53]ilitQröenv)aItungen ber*

]^anbeln unb befugt fein muffe, bie 3U erlebigenben iSad)en

in bie rid)tigen 2öege, fo aud) jur Bearbeitung in ha^

preußi|d)e ^riegsminifterium, 3U birigieren. (äine berartige

Stellung be§ Kriegs» unb ^3}Jarineminifter§ mürbe, — taä

marb babei nod) geltenb gemad)t — , nielleid^t nod) ben 2]orieil

ijoben, ta'^ babuid) gugleid) ein ^roüiforium gefd)affen mürbe,

in meld)em man bie weitere ©ntmirfelung ber beutfd)en 2ln=

{jelegenl)eiten rul)ig abwarten fönnte. ''JJian würbe bamit

fa!tifc^ fd)on je^t gewiffermaßen ein 9leid)§frieg§minifterium

(oI)ne i^m biefen Flamen ju geben) vo Seben treten laffen,

— eine S3el)örbe, bie bei weiterer günftiger ©ntwidelung ber

®inge zweifellos in 3ufwnft Ö^ff^offe» werben muffe, ic.

®leid)3eitig fottten bann für bie eigentlid)e innere 3Ser-

waltung unb in alten laufenben ®efd)äften felbftänbige ßeiter

(etwa unter bem Slitel „©eneralbireftoren") an bie ©pi^e

fowol^l be§ Ärieg§= wie be6 9JJarineminifterium§ treten, ^n
t>en politifd)en unb Etatsfragen würben biefe bem ÄriegS-

mib 5)tarineminifter untergeorbnet, in allen übrigen Si^eiQ^i^
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ber SSerroaltung aber bem 93lonQrc^en bireft öerantroortlicfy

fein, and) bireften SSortrag erftatten, bem ber ^inifter bei=

roo^nen fönne, u. f. xo.

dioon fonnte fic^ inbeffen mit biefem ^roieüe nic^t be»

freunben. Seine fünfticje (Steflumj, — [o fc^ien i^m —

,

mürbe baburc^ eineunflare, öer[d)mommenemerben; 3fleibungeit

unb Äompetenjfonflifte alter 2lrt fönnten nid)t ausbleiben,

mag bie ©efc^äfte nur erfdjmeren mürbe; aud^ fürchtete er,

bafe burd) Slnna^me jener 3Sorfd)läge bie burd^ lange Sa^re

unb bei ben jc^merften 2lufgaben [o trefflic^ bemä^rte Or«

ganifation bc§ ÄriegSminifteriumg erfc^üttert merben fönnte.

2ßenn überhaupt im Slmte, fo molle er in bem be§ preufei»

fc^en ^rieg§minifter§ bleiben, — melc^eS burc^ i^n felbft

erft 3u [o ^o^er SSebeutung gelangt mar.

infolge feines in biefem ©inne erftatteten Smmebiat-

beric^teS mürben bie geplanten organifatorifd)en 53eränberungen

benn aud) einftmeilen aufgegeben. D^ne^in mar eS fraglid),

ob — 0loon'S 3«ftimmung öorauSgefe^t — aud^ ber 9fiei(^§=

fangler einöerftanben geroefen märe, infofern bie SSorferläge

auc^ oerfaffungSmäfeig unb in legislatorifc^er ^infic^t nod>

einige 33ebenfen erregen mußten.

£)ie aud) für S^loon immerljin ermünfd^te ®efc^äftS=

entlaftung mürbe bagegen einftmeilen burd) ein fe^r öiel

einfacheres ^Jiittel ^erbeigefüt)rt, nämlid) baburc^, t}a^ bie

Seitung beS gefamten ^RarinemefenS in anbere ^änbe gelegt

mürbe. S)ie betreffenbe 2lllerl)Öd^fte JtabinettSorbre lautete:

„3<^ entbinbe @ie l)ierburc^, in gnäbiger (ärfüflung

S^reS ^3J?ir auSgefproc^enen Sßunfc^eS, oon ber 3^nen burcfy

9)^eine Orbre üom 16. Slpril 1861, neben Syrern SSerpIt*

niB als ÄriegSminifter, übertragenen Stellung als 93krine*

^iinifter. @leid)äeitig fprec^e 3d) 3^"^" Ö^rn auS, ba^

Sie fid) burd) bie ^ereitmilligfeit , mit meld)er Sie ftc^



SRücttritt üon ber Ceitung bc§ ÜJJariueminifteriumS 313

wäfjrenb biefeä Iani]en ß^itraumeä ber mütjeüoUeu 5öer=

tüaltunc) ber ©tefle unterjocjeii ^aben, einen erneuten 2ln=

fprud) auf 9Jleine 2lnerfennunfl erworben ^aben, unb eö ge»

reid)t 93^ir baf)er jur befonberen ©enutjt^uung, 3^"en ^ier»

für, fotüie für bie unter '^i)xtx biöf)eric^en umficf)t§üonen

Leitung in erfreulid)er 2Beife fortgefd)rittene (äntiüirfeUmg ber

93]arine, ^Jieinen luärmj'ten ©auf hiermit au§3ufpred)en.

Berlin ben 31. ©ejember 1871.

(ges.) 2öil{)elm.

2ln ben Ärieg§- unb ^3Jiarine»5J?inifter ©encral ber ^nfonterie

©rafen f. dioon.

©Ieid)3eitig würbe 3ur Seitung ber ^33]arine eine neue

33et)örbe, bie „«^aiferlid^e Slbmitalitöt" errid^tet, n)eld)e bie

SSern)altung§= unb ÄommQnbofad)en in fid^ öereinigte unb

an bereu @pi^c befanntlid) am 1. ^öttwar 1872 ber ©eneral

üon @tofcl^ berufen würbe. — dioon feinerfeitg ^atte öor

Slblauf be§ JRul)me§iai)re§ 1871 nod) me^rfad)e SSeweife ber

fortbauernben §ulb unb beö l)er3Ud)eu Vertrauens feinet

?ö?onard)en erhalten; fo am 1. September burd) ein au0-

©aftein batiertes Sielegramm:

„Empfangen @ie am heutigen n)id)tigen ^o^rf^tagc

meinen ©auf unb meine Slnerfennung oon neuem für hm
3uftanb, in weld)en @ie bie 2trmee ju nerfe^en gemußt

l)aben, bamit biefelbe fold)e Säten üotlbringen fonnte. ^tä-

©rinnerung werbe id) 3^"^»^ S^j^i eroberte ®e[d)ü^e^) fcnben.

(geg.) 2iöil{)elm.

33efonber§ erwähnenswert au» bem ^ai)xz 1871 i[t

aud) nod), ba^ D^oon — wie fd)on früher bei einigen ©c*

') 3ro<-'i in ber @^la(i)t bei ©ebmi genommene bronjene i^elb'

gefd)ü$e, genannt „le Deterreur" unb „le Creux.". ©ie finb üor bem

^Jortale be§ ^erren^aufeö jU i?robni^ aufc3eptlan5t.
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legen^etteit — rcieberum mel)rtacl) SlnlaB i^atte, jtüifci^cn bem

2inerl)öd)ften ^errn unb SSismarcf gu üermitteln, tuenn

9J?einun(^§öerfci)iebent)eiten unb ^J^ifetierftänbniffe entftanben

waren. 21I§ SSiömarct'g treuer Äamerab l)atte fRoon ftd)

baju lebergeit bereit ijejeitjt, unb [ein ftets erfoIgreid)e§ ©in*

greifen bewies nebenbei, wie nü^Ud) e» aud) bee^alb im

(Staatsintereffe war, i)a^ er, in Selbftlofigfeit au§^arrenb,

nod) im ©ienfte tierblieben mar.

@d)on im Steril waren fold)e iReibungen ju befeitigen

gewefen, benn bamale, am 20. Slpril, l^atte D^oon an 23i§=

marrf gefd)rieben^):

„@ä war mir nid)t möglid), l^eute nod) gu 3{)nen gu

fommen, wie xä) nad) ber Unterrebung mit er. -Dkjeftät

gern wollte; id) fann inbefe nid)t fd)lafen ge^en, o^ne '^{^mn

mitjut^eilen, wie ber §err bereit war, bic le^te [treitige

2lngelegen^eit nad) meinem 33or|d)Iage ganj in ^[jxt ^ant>

3u legen, ^offentlid) l^aben Sie bereite ba^ betreffenbe

9J?arginale aus bem Calais. '^i)Utn über bie anberen fünfte

bie entfpred}enben ?)iitt^eilnngen 3U machen, behalte id) mir

bi§ morgen oor.

Sn aufrid)tigfter Ergebenheit

D. 9fioon.

Um nod) ernftere, bem .Herausgeber aber nid)t fpejieH

befannte ©ifferenjen ^anbelte es fid) woE)l im .^erbfte 1871;

benn in einem üom 19. ^tooember batierten eigen^änbigen

SSriefe an dioon fagte Der .Kaifer:

„23eoor fd) einen weiteren @d)ritt gegen ^yürft 23iömarc!

l^ue, net)me id^ 3^r anerbieten an, mit it)m bie 2lngelegen=

') a3eröffentlicf)t biird) ^orft to^l im 58i§marcf'2af)rbud) IV. 33anb,

1, Stbteilung, @. 94.
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l^eit c^uest. ju befpredien, um ju uer[ud)en, ob er ntc^t

anbere a\§> extreme (Scf)ritte tf)un mill, um bie Slngelegen»

l)eit 3U fd)licl)ten, o^ne fid) uub mid) 3U compromittiren.

2BiIt)elm.

©ut^ielt Dbicjeö beii S3emei^ unbegrenzten 58ertrauen^,

jo brad)te bt>5 2öeil)nac^t!5[eft aud) abermals ein neuel

3eid)en gnäbigflen SBo^lwoIlenio, benn dioon mürbe am
^eiligen 2lbenb burd) t)a§> nad)[tel)enbe ^erzensmarme, eigen*

l^änbige @d)reiben „feinetS gütigen Könige" überrafdjt unb

i)od)er[reut:

„3d) muB am (2d)luffe beö 3»^^rf§f "^Qö un§ nad)

3meien blutigen Sa^reöfämpfeu einen rul)mDollen ^rieben

brad)te, — ber 6^anb gebenfen, bie bie 2ßaffe [c^ärfte mit

geübtem 23licf unb unermüblid)er Slufabauer, mit ber $reu^en§

^eer überall fiegte, unb unt)ergänglid)e Lorbeeren fid) unb

bem 5ßaterlanbe erfämpfte. Empfangen @ie al§ ein 36id)en

meiner innigften ©anfbarfeit am heutigen 2ißeit)nacl)t!§fefte

bie Büge beffen ^), ber nie autl)ören mirb, fid) ^i-jxiv Wäxifin

3u erinnern! ^i)x banfbarer, treu ergebener Äönig

Uötll)elm.

3n bem barauf folgenben '^Cil)x^ 1872 \tanh bie innere

^olitif ^reuBenö 3unäd)[t unter bem B^ic^e" „Äamp[ mit

diom". ®a§ erftc £)p\ex biefe!§ Äampfe^j aber mürbe, mie

befanut, ber preu^ifdie Äultu^minifter üon D3?ül}ler. 9^oon,

beffen perfönlid)e (St)mpat£)ien gegenüber ben oft fe()r un-

öered)ten Singriffen, meld)e 9)Jü§ler fd)on feit '^ai)xm in ber

.Jammer unb oon ber treffe 3u erleiben l)atte, in oieler

23e3iet)ung bem arg befe^beten Kollegen zugeneigt waren,

mufete fid) fd)liefelid) aud) überzeugen, ba'^ beffen 9^ücftritt

3ur poIitifd)en Scotmenbigfeit geworben mar. 2tu3 feinem

') Sine bronjene 33üfte in 8eben§gröBe.
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35riefroecl)]el mit 53iü^Ier in jenen Stoßen ergibt fid) übriqenä,

Daß eine Slngelegen^eit nid)t eigentlid) politifc^er Strt

(S)ifteren3en mit @r. Äaiierlid)en §oE)eit bem Äronprinsen

in einer ba§ ^3J?ufenm betreffenben ^erfonalfrage) ben ^nlafe.

bieten mn^te, nm i^n jum (Sntlaf[unc3§gefud)e ju nötigen.

Sediere» luar oon feiten be^ 6tQat§minifterium§ geronnfc^t

unb fd)UefeIic^ and) einftimmig befürwortet morben, raeil^

abgefe^en öon ber tatfäd)lid) feJ)r großen „^nipopularität"

3}^ü^(er'g, berfelbe aud) fonft nid)t ber geeignete ^ampf^-

minifter festen, um jenen Streit mit ber römifd^en ^ird)e

au55ufed)ten unb bie baju erforberlid) get)altenen ®efe|e§*

Dorlagen ju bearbeiten unb 3u vertreten. S)en geeigneten

'^'Raxm glaubte man bagegen in ber ^erfon be§ ©e^eimen

Sufti^rat» Dr. ^alf gefunben ju ^aben. i)er Äaifer fd)rieb,

a[§> e§ fid^ um bie Ernennung be§ le^teren ^anbelte, am
16. 3anuar 1872 an Otoon:

„^ie ^}3MI^Ier=Äataftrop^e unb beren golge befd)äftigt

mid) auf ba^ ^einlid)[te feit 4 2:agen. 3^) t)abe bi§i)ei*

nur ben dürften Sismarcf über ben ?Zad)folger gehört, muß.

aber münfc^en nod) einige anbre Urttjeile über einen (Sanbi*

baten ju ^ören, ben ic^ nur \:jahQ nennen {)ören! 3^) ^^'

fud)e (Sie ba^er f)eute (um 12 U^r) 3u mir 3U fommen, um
über bie eac^e 3u fpred)en. SB.

®e§ weiteren ergab fic^, baß ber ^33?onard) S^oeifel

^atte, mie ber it)m Dorgefd)lagene Äanbibat fic^ f. 3- ^^^

^^bgeorbneter 3ur ^Iliilitärfrage gefteKt ^ätte, unb ba ift e§

be3eid)nenb für cRoon'g gerechten @inn unb feine ftaat!»*

männifd)e Objeftioität, ha^ er biefe Sebenfen 3U befeitigen

fic^ tierpflid)tet ^ielt, obrool;! er felbft §errn f^alf nicfet al§-

pülitifdjen föefinnungsgenoffen unb infofern auc^ nic^t al§-

gan3 willfommenen J?ollegen im Staatsminifterium erachten
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fonnte. Sn feinem auf 2inerl)Dd)ften Sefe[)I crftattetcn 33e=

rid)te üom 20. 3«"iii'ii^ maci)te 9toon 3unäd)ft bie üerlatu^ten

Angaben über bie einzelnen Slbftimmungcu be§ Slbgeorbneten

%a\f in ber '5)Jiilitärfrac3e {%. war 93^itglieb ber g-raftion

5)iat^i§ unb bamit ber gemäßigten Oppofition gemefen)

imb tut)r bann fort: „Dr. %. gel^ört unter allen Umftänben

3u benjenigen, meld)e, burd) bie Erfolge ber ^Reorganifation

längft mit berfelben au§geföl)nt, offenbar ßu einer größeren

:)3olitifd)en 3fteife gelangt finb, fo mie er aud) ftet§ 3U ttn

5Rännern 3U jä^lcn mar, meiere felbft ba, mo fie irrten,

einer ernften, gemiffen^aften Heber^eugnng folgten, gu ben*

jenigen, meld)e, ^-einb jeber ^rioolität unb perfönlid)en ©e=

I)äffigfeit, i^re 5J{einungen ftet§ mit angemeffener 2öürbe

imb einer anerfennen6mertl)en fRulje ju oertreten mußten."

©inen meiteren S3emei§ Äöniglid)en SSertrauenö empfing

IRoon am 28. SQiuiar berfelben Sol)reö burd^ feine Berufung

tn ba§i ^errenl)auS'. 3n ber .^abinettsorbre, meld)e bie be=^

^üglid)e Ernennung entljiclt, l)atte ber 93?onard) mit eigener

^anb noc^ ^injugefügt: . . „unb mät)le id) baju ben

l)eutigen 2ag, an meld)em cor einem ^a^re bie 9fJul)e ber

tIBaffen eintrat, meld)e le^tere @ie fo forgfältig 3U fo großen

Erfolgen üorbereiteten .
."

@d)on einige Sage früher ^atte 9?oon eine 2lllerl)öd5fte,

«inftmeilen nod) geheim 3U ^altenbe, ,^abinett§orbre erhalten,

in melc^er i^m auf @runb beä 9ieid)^gefe^eä öom 22. 3u»i

1871 eine ©olation üon 300000 %i)akxn üerlie^en mürbe

„in Snerfennung ber ^eröorragenben 53erbienfte, meld)e <Bk

fid) in 5i^orbereitung ber Erfolge beä legten Krieges crmorben

liaben." — Über bie 33erteilung ber anberen großen S)ota=

lionen mürbe, auf 23orfd)lag eines Komitees, 3U melc^em ber

Äronprin3, ^^"^3 ^^riebrid) Äarl, ©raf ^ioltfe unb dioon

felbft gel)örten, erft am 2. '3JJär3 bie 2inerl^öd}fte @ntfd)eibun9
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getroffen; unb auBerbem nerlie^ ber ^33ionQrd) an 12 Generale

unb joiei SSitwen oon gefallenen ©eneralen an feinem

©eburtstage (22. ^Mx^) nod) @f)reni3e]cl)enfe au§ „bem

5föil^eIm«fonb§", iüelcl)er le^tere ()auptfäc^lid) anö ben ^h\\m

ber feit ^wni 1871 ga^lbar geworbenen, bem Äaifer bamal§

3ur 2>erfügnng gefteüten 2)otation§funmte gebilbet luorbeu

mar. 2luf biefe SS^eife l)atte ber gütige Äönig bie ^erjenS^^

frenbe, and) bie 3}erbienfte einer Slnjaf)! öon au§ge3eid)iieten

Cfft3ieren belol^nen 3u fönnen, meld)e jmar mä^renb bc^

.^riegee nid)t bie oberften «Stellen ber militärifd)en 5pierard)ie

eingenonmien, aber ouf il)rem ^^la^e ganj JperDorragenbeg

geleiftet l)atten.

3fioon perfonlid) empfing in jenem '^ai)xc nad) bem

Kriege aud) nod) Don Dielen anberen Seiten 33eiüeife Don

@t)mpatt)ie, ®anfbarfeit unb Slncrfennung. 6nuäl)nt fei u. a.

ber (5l)renbürgerbrief, meieren bie Stabt ©otl)a il^m fanbte. —
S)ie anl)altifd)e (äifenba^ngefellfd)aft münfd)te i^n aud) ju

el)ren. Sie bat barnm, einer neuen SofomotiDe ben i)Jamen

„Don 9fioon" beilegen ju bürfen. ®a§ beroilligte er lad)enb

unb fc^rieb an ben fRanh beö betreffenben Schreibens : „S)er

Sd)alf ftid)elt auf meine notorifd)e ©ämpfigfeit" ^).

2lber aud) an weiteren 21 ufgaben fehlte e§ im ^ai)xt

1872 nid)t: S^a§ ^rü^ja^r brad)te eine gro^e 2lrbeit§laft

burc^ bie parlamentarifd)en $öerl)anblungen betreffenb ha^

neue 53iilitärftrafgefepud). ®ie Verausgabe eines folc^en

für ba§> gefamte S)eutfd)e fRtid) mar notmenbig unb ein

be3Üglid)er (äntmurf fd)on mä^renb beS SBinterS burd^ eine

Äommiffion, bie im ^riegSminifterinm tagte, ju ber aber auci^

eine ^nga^l Don nic^t militärifd)en ^uriften ^ngejogen mcrben

mar, forgfältig burd)beraten morben. 2:ro^bem unb tro^ ber

') 2^a§ langiät)rii3e aftt)matiicf)e ßeiben.
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©rfolge ber legten ^^elbjüi^e, bie mau bod) l)aiipt|äci)lid) ber

unerfd^ütterlid)en preuBifd)en S)iöäipliii uerbanfte, faiib bie

§öorlage in oielen n)id)ti3en ^^iinften 3ßiberfprud), al§ fie in

ben 9fieic^§tai] ijelani]te. (55 würben non ber Oppofition

Einträge eingebrad)t, tueld)e bie S^nnbaniente ber preufeild)en

Ärieg53ud)t bebrof)ten nnb in i()rer 2tu'5tül)runc] bie fo not=

lüenbige 5)Iutorität ber ^onjefe^ten empfinblid) cjefdiäbigr

^aben würben. S)aö ßuftaubefommen beä ©cfe^e», für

n)elrf)e§ fid) befonberS ai\d) ber bamalige Ärouprinj fel^r

lebl^aft interejfierte, — er fprad) bte§ u. a. in einem an dioon

gerid)telen Sdireiben uom 28. 2lpri( aug — , war baburd)

wiebert)oIt fe^r fratjUd) cjeworben; mefjrere etwa^ fel)r be=

benflid)e 5(nberungen mußten aud) sugeftanben werben, —
fd)lie^Ud) oelani] e§ aber bod) bem nni[id)tigen (ätngreifen

SfJoon'ä, bay iSd)limm[te ab^uwenben unb eine (äiniijung

tierbeigufü^ren, fo ha^ ha-^ ®efe^ im ü3ionat 3»»i bie

2iner^öd)fte @anftion erreid)te.

'£owol)l bei ben 3Sert)anblungen über biefen wid)tigen

©egenftanb alö aud) bei ben 33orbcreituni]en ju ben fird)en=

politifd)en ©efe^en war es erfennbar geworben, ha^ bie

^ü^rer ber liberalen Partei einen inuner gröBeren (Sinflu^

auf bie Seitung ber inneren ^^olitif gewannen nnb nad)

immer weiteren ßugeflänbniffen auf biefem ©ebiete brängten..

dioon mufete wiebert)olt bie ©rfa^rnng mad)en, ha^ feine

Slnfic^ten bei ben Kollegen im Staatöminifterium nid)t bie

erwünfd)te Unterftü^ung fanben. ®ie 3fieibungen üerme^rten

fid) ba^er immer me^r unb erfd)werten in l)o^em ©rabe bie

Leitung ber ®efd)äfte, welche bamalg faft ganj allein auf

9fJoon'§ *&d)ultern ru^te, ba 'Jürft S3i§maicf, ber für feine

fe{)r erfc^ütterte ®efunbt)eit fc^on feit ßnbe Slpril in ^ßarjin

3fiu^e unb @rt)olung fud)te, fid) an ber preufeifd)en ^olittE

faft gar nid)t met)r beteiligte. 6» entfprad) bie» freilid) beni
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beftimmten ßJebote feiner ^Irjte, raeld)e jebe Slufregumj üon

il^m ferngehalten triffen wollten unb weld)e ftd) im 3""t

unb fpöter nod) inieber^olt ntit ben bringenbften 23itten an

dioon luenbeten, er möge bod) bafür forgen, \)a^ ber ^ürft

Don feiten aller 9f?effortd)ef§ mit anfragen oerfd)ont unb fogar

in ieber 2öeife abgel)alten werben möd)te, fic^ um bie

@taat»gefd)äfte ju üimmern. 3floon, ber bei biefer Sage ber

©inge felbft nid)t§ ©enügenbeö für feine @rl)oIung tun

fonnte, — er xoax nur auf einige 3öod)en (im ?Otonate Suli)

nac^ 93?arienbab 3u feiner bort loeilenben ®emal)ün gegangen,

um fid) bort etma§ au53uru]^en, o^ne jebod) felbft bie ^ur

3U braud)en — , fonnte fold)en Slnforberungen tatfäd)lid) nur

mit felbftlofefter Stufopferung, ja (Srfd)öpfung feiner Jlräfte

unb unter bebenf(id)er (Störung feiner eigenen ©efunb^eit

cntfpred)en; ta war eä benn nic^t ^u oermunbern, wenn bie

©efd)äft§mübigfcit i^n juroeilen roieber übermannte unb feine

©ebulb verloren ging. 3" foId)er Stimmung fd)rieb er 3. 35.

«m 1. September au§ ©ütergo^ an Slandfenburg. 5iad)bem

er beflagt, ta^ eä mit ber ^ü^nerjagb gar nic^t mel)r ge^en

nionte („ic^ feud)e mie eine Sofomotioe") unb feine Sorgen

<ilä ©utSbefi^er (fd)lec^te Sommerung, ®ürre k.) bem ^reunbe

aU fac^oerftänbigem ßanbnjirte mitgeteilt, fä^rt er fort

„ . . . aber baä ift \a alleS ,^aff gegen biefen nun an^ebenben

^aifertrubel *), ben 3U überleben id) hqmiifii. Unb bann bie

Jparlamentarifd^en Söinteroergnügungen, bie fic^ bi§ näd)ften

So^anniS üerldngern bürften. ©aneben ber ßremit oon

iBar3in, ber alle§ felber mad)en mill unb bennod) bie

fc^ärfften Verbote erlöst, bafe man ibn nid)t beläftige. ®a

') S)er im September 1872 erfolgenbe Sefucö ber Äalfer DOit

S'fterreid) «nb üon Stu^Ianb mit gro|en Steouen, 9JtanöDern unb oieleti

0eftIicl}fdten ftanb beoor.
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möct)te ein alter ^JJann, ber gern in 9f{ut)e fd^(afen ginge,

fd^ier oerjroeifeln. @g wirb aber eines Sagee irot)l bie

©tunbe ber ^rei^eit fc^Iagen, ba e§ an ernften ©ifferenjen

nicl)t fe^lt, nnb ha 9?ad)giebigfeit ä tout prix al§ 3Serbred)en

erfci)eint. 2öenn 23. nid)t aUe @egel beife^t, um fid) ein

erfte§ S^au§> unb bie nötigen ^Jfinifter für ha^ S^ieic^ 3U

t)er[d) äffen, fo wirb bie ®efd^id)te einft ftreng über il^n

rid)ten . . . 3'"wer auä ber ^anb in ben 9Jfunb ju leben,

gel)t auf bie Sänge nid)t, unb raenn aud) bie ^anb nod)

fo gefd)icft unb ftarf, unb ber 9Jiunb ein nod) fo berebter

unb fc^arf be3af)nter ift. — 2öa§ roeifet ®u öon feinem förper=

lid^en SSefinben? — 2öeife ©ott, bafe e§ niemanb beffer mit

i^m meint, a\§ 16), ta id) ber @d)ilb bin . . ., auf bem

er emporgeEjoben rourbe, allein er l)at ju wenige aufrid)tige

^reunbe unb ^ört 3U üiel auf feine ^einbe, unter benen

biejenigen, bie il)n oergöttern, bie fd)limmften finb . . . 9tur

weil idf fo ^od) oon il)m ^alte, mDd)te id) i^n in mand)en

©tücfen anber§, — bod) — woju biefe 23etrac^tungen ®ir

gegenüber, ber ^u i^m näl)er fte^ft unb i^n wo^l ebenfo

gut fennft unb ebenfo liebft wie id)."

S)ie Äaifer3ufammenfunft !am unb ging öorüber. ^ürft

aSismard' war ^u berfelben in SSerlin erfd)ienen, ^atte bie

9J?anöDer unb ^eftlid)feiten, ebenfo wie dioon, im ©efolge

ber ^Jfajeftäten teils gu ^^ferbe, teils auf bem ^arfett, mit=

gemad)t, war aber nod) im September mit neuem Urlaub

wieber nad) SSar^in 3urüdgefe^rt, ot)ne ju ben bamaligen

brennenben S^ragen ber inneren ^olitif entfd)ieben Stellung

genommen ju l^aben. @S ftanb bamalS bie neue ,^reiö=

orbnung 3ur 5Ber^anblung unb biefe führte nod) oor ^ai)xtä^

f(^lufe eine ÄrifiS ^erbei, in weld)er ^toon, beffen oben

Denfroüriiigfeiten b.ÄtieflSminiftetS ®rafen D. aHoon III. 5. älufl. 21
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gcfd^ilbcrte Situation unter ben obraaltenben Umftänben täglid)

peinlicher unb unerträglicher würbe, bie erforberlid)en Schritte

tat, um i^r für immer gu entrinnen. 3"^^ größten Über»

rafd)ung nici)t nur feiner ©egner, fonbern auc^ feiner ^reunbe

würbe biefe aber baburd) beenbet, ba^ dioon ben erbetenen

2lbfd)ieb — nicl)t erhielt, üielme^r felbft al§ ^räfibent an

bie @pi^e be§ ^^inifteriumö trat — unb babei mit ^ürft

33i§marrf im beften (5inüernel)men blieb.

®iefe ßöfung ^at gu jener ßeit bereci)tigteö 2luffet)en

erregt unb bie Derfd)iebenartigften unb oft red^t fctjiefe

Beurteilungen erfahren. 2Bar e§ bod) aud) für JRoon'ä

wärmfte ^reunbe rätfel^aft, ta^ unb meg^alb er fid) entfd)lofe,

biefe§ Opfer gu bringen. Seitbem finb SQ^i^S^^nte oerfloffen,

toir finb in eine gang neue 3eit eingetreten, unb bal)er mirb

e§ je^t geftattet fein, biefe @pifobe aus 9floon'§ Seben nad)

ben Dor^anbenen ganj guoerläfftgen Quellen etma§ genauer

barguftellen unb mit ber ©rflärung obigen 9fiärfeB gugleid)

bie 2öiberlegung bamalS oerbreiteter unrichtiger 9Zad)rid)ten

3u geben.

2öie befannt maren fd)on früher, neuerbingö aber im

3a^re 1871, 5tüi[d)en bem ?5ürften 33iömarcf unb ber jur

ltnter[tü^ung feiner 3fiegierung junäd^ft berufenen fonferoatiöen

Partei gefpannte SSer^ältniffe eingetreten. S^ner oerfäumte —
ober üerfd)mä^te e§, mit feinen biSljerigen ^^reunben ^^ü^lung

ju l^alten unb fte über bie 9^otn)enbigfeit, in ber inneren

5ßoliti! anbere Sahnen eingufdjlagen, rechtzeitig gu orientieren;

auc^ mürbe er in biefer ^infic^t öon bem bamaligen 9Jtinifter

be§ Snnci^cn» ©rafen ^ri^ (Sulenburg, beffen ^erfönlid^feit

ben ^onferoatioen fein öolleg SSertrauen einjuflöfeen oermod^te,

nic^t mirffam ober nic^t gmecfentfpreciöenb unterftü^t. S)ie

Äonferoatioen il^rerfeitS maren burd) mand^e ©rfa^rungen,

unb meil ber ©influfe ber Ferren Gampi^aufen unb ©elbrücf



9leue poUtifd)e ÄripS unb beten 85|ung 323

fid)tli(^ 9en)ad)fcn war, andj ntifetrauifd) ö^i^orben, unb

nQd)bem oud) ^alf in bn§ 'iJJJiniftenum berufen mar, »er*

tüeigerten [ie bem leiteten bie unbebingte ^eeregfolge, auf

tt)eld)e 33i§marcf naö) feinen ©rfolgcn ein unbebingteS 0ied)t

3U l)aben glaubte. 3^r Söiberftanb geigte fid) me^r ober

minber offen, alö bie (äntioürfe über @c^ulauffid)t§gefe^,

€ioiIel)e, bie fird)lid)en ^ampfgefe^e unb bie neue ,^rei5=

orbnung beraten mürben. S)ie fe^r beflagensioerte g^olge

biefer Haltung war june^menbe 3Serftimmung 33iämard''§

^egen feine alten ^reunbe unb .^ampfgenoffen, roeld)e be=

fanntlid) im ^al)x^ 1873 fogar gum offenen 23ruc^ mit bem

öröfeten Steile ber ^onferoatioen fül)rte. — S)afe Si^mard'S

©efunb{)eit aufeerbem tief erfd)üttert mar, unb it)n bieö mä^renb

be§ größten 2;eile!§ beö S^^r^^ 1872 oon 23erlin fern ^ielt,

ift fd)on ern)äl)nt morben. (5ö ift ferner befannt, ha^ fpe^iell

bei ber Jlrei^orbnung, — in betreff beren aud) fad)lid)

3n)ifd)en ^ürft Sismard unb ®raf ßulenburg nid)t unerl)eb=

li&ic ÜJ?einung§üerfd)iebenl)eiten beftanben — , ber 33orfi^enbe

be§ 'OJiinifteriumS fid) faft ganj auf bie 3ftolle be» paffioen

3ufd)aucrö befd)ränfte unb nur feiten ju bewegen mar, eine

9J{einung§äufeerung auf bie politifd)e 33ül)ne gelangen ju

laffen, auf n)eld)er ©ulenburg fein (Stürf auffül)rte.

S)ie ^Regierung fa^ öorauö, ta^ bie neue ^reiSorbnung

<iuf ernfte Oppofition im §errenl)aufe ftofeen mürbe. S)ie§

unb anbere ©rmägungen Ratten aud^ Erörterungen über eine

etmaige Umgeftaltung bee ^erren^aufeö oeranlafet. 9fioon

äußerte fid^ barüber in einem an S3i§mard gelangenben

@d)reiben mie folgt:

Scrlin, ben 10. 9loöember 1872.

„(äine 3fieform be§ ^erren^aufeS mürbe aud) id), gleich

meinen .^erren Kollegen, al§ eine 9^ott)menbigfeit anju»

«rfennen bereit fein. 2Benn jebod) ber ^err 9Jiinifter=

21*
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^räftbent tiefe 0ieform [ofort in 2lugriff genommen uni>

h\§ i^u i^rer S)urd)fü^rung bie Spiegelung ber ^rei^orbnungö*

frage ^inau^gefd^oben ^aben will, fo glaube id), nad) Sage

ber 53er^ältnif[e, nid^t unbebingt an bie 2lu§fü^rbarfeit einer

fold^en ®is|)ofition.

3n ber Don bem 5Rinifter be§ inneren öor ber @d)Iufe*

abftimmung über bie ÄreiSorbnung im ^errent)aufe ab=^

gegebenen ßrflörung ift für bie — gleich barauf eingetretene

— ßöentualitöt ber Slble^nung be§ ®efe^e§ bie unoerroeilte

©d^lie^ung be§ £anbtageä unb bie Einbringung eines neuea

Äreiöorbnung§=6ntmurfö fof ort nad^ bem SCßieberjufammen«

tritt ber Kammern in 2lu§fid)t geftellt morben. S)urd) biefe:

ßrflärung ift, menn anberä unb fo lange nic^t etroa insmif^eti

ein 3öed)fel in ber ^erfon beä ^O^inifterS be§ S^n^ren eintritt^

ha§ iStaatöminiflerium folibarifd) engagirt, e§ fann m. @.

fd^lec^terbingö nic^t um^in, entmeber ben 9}iinifter be§-

Snnern preiSjugeben ober bem Slbgeorbneten^aufe ol^ne

2Ber3ug eine neue .^reieorbnung öorjulegen.

®leid)3eitig aber mit biefem ©efe^e bie oiel mid^tigcre

3iefonn be§ ^errenl)aufe§ parlamentarifc^ in @cene ju fe^en^

erfd)eint mir ganj unttjunli^. 58eibe 2}orlagen ujürben

baburd) in eine unenoünfd)te 3ßed)feltt)irfung ju einanber

gebrad)t merben; bie Siegterung würbe ftd) bamit in beiben

fragen gleic^fam mit gebunbenen 6^änben bem 3lbgeorbneten-

t)aufe unb feiner liberalifirenben 53kjorität überliefern.

^iernad) fann ic^ 3unäd)ft nur für bie 2öiebereinbringung,

einer neuen ÄreiSorbnung mic^ au§fpred)en, ba id) mid) nic^t

in ber Sage beftnbe, über ben fonft erforberlic^en ^erfonen=

tt)ed)fel befd)liefeen ^u fönnen.

3}on bem @c^irffale, melc^eS bie ^reiSorbnung im

2lbgecrbnetenl)aufe erleibet, roerben al^bann bie weiteren.

<Sd)ritte ber 3iegierung abpngig gu machen fein.



$ßeue politifciie triftS unb beren 8öfung 325

1. 2Birb bie ÄreiSorbnung im 2öe[entlicl)en nod) ben

3fiegierung§öor[d)lä(]en angenommen, fo i[t alöbann ber

9J?oment gefommen, einen fogenannten ^airöfd)ub üorju*

ne{)men 3U bem boppelten ßroecfe: im ^errenf)au[e bie Ärei§=

i)rbnung unb bie 3fteform beö §errenl)aufe§ burd^jubringen.

2. 2öirb bie Ärei^orbnung üon ben Slbgeorbneten in

finer für bie S^egierung unannet)mbQren 3öeife amenbirt, fo

lüäre Qlöbann ein ^Qiröfd)ub ad hoc m. 6. 3unäd)[t nod)

ttid)t inbicirt, bamit nid)t burd) biefe immerhin unern3Ünjd)te

unb bebenflid)e ^DJZafjregel ber fe[te 23au, ben mir an bem

^errenl)aufe befi^en, erfd)üttert mirb, beoor mir überfeinen

fönnen, ma§ mir bagegeu eintanfd)en. Seöor baf)er öon ber

3ftegierung über ba^j 'DJRobell ju bem umjugeftaltenben

^errent)aufe nid)t ein gültiger 33efd)IuB gefaxt ift, bleibt bie

Umgeftaltung ein frommer Söunfd). Sfi ^in fold)er 33efd)lufe

flefafet, fo mirb er im ,^errent)Qufe, mit §ülfe beö erfürber=

lidjen 9tad)fd)ube§, leid)t burdisubringen fein; menn aber ber

ÜJiajorität be§ 2lbgeorbnetent)anfe§ ber 53iobu^5 ber 9leform

bes 6perrenl)aufe§, mie iijn bie 3fiegierung mill, nid)t genügen

follte, fo mürbe baö alte ^erren^au^ groar numerifd), aber

nid)t organifd) umgeftaltet fein, unb bamit märe menig

gemonnen. Um biefe Situation 3U oermeiben, tl^äte bat)er

bie S'tegierung m. @. mol)l baren, feine bem ,^errent)aufe

feinblid)en @d)ritte gu tun, benor nid)t feftfte^t, ba^ ba§

2lbgeorbnetent)au5 ha^ Sfteformprojeft für ba^ ^erren^auö in

allen mefentlic^en fünften anjuneljmen entfd)loffen ift.

6piernad) mürbe id) für bie ©oentualität sub 2 empfehlen,

i)ie 3'ieform = 'Dloüelle 3unäd)ft in ha^ 2tbgeorbneten^au§ 3U

bringen unb erft, menn biefeö fie angenounnen l)at, ben

$airlfd)ub üor3unel)men, um mit ipülfe beffelben aud) ba§

^erren^auS feiner eigenen Ummanblung juftimmen ju laffen.

ü. 3fioon.
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2lnttt)ort 23i§marcfg^)

»Stielen S)anf; ic^ l^abe qu§ UtllitätMcffiepten mel^r

©louben an tzn (Srfolg be§ anbern 2Bege§, ben id) ©ulen*

bürg enttüidelt, id^ fann ober nid^t üerlangen, uon ^ier au&

einjugreifcn, wenn @e. ^ütafeftät unb bie Kollegen anbrer

5Reinung [inb. S)ie princtpielle §aupt[Qd)e bleibt meo voto

bie ^Reform be§ ^erren^aufeS, bie @ie \a ju meiner ^^reube

and) beabjtc^tigen. Sd) bin in ben legten Sagen wieber

fd)Ied)t baran, liege feit öorgeftern unb f)abe üiel an ^Jut

öerloren über biefen Sfüirffan, nad^bem ic^ feit 23erlin in ju«

ne^menber SSefferung war. @ott fei mit S^n^n. fd)limm fann

eö nad) menfd)lid)er 2lnfic^t nid)t gleich werben; nur feine

Sluflöfung je^t.

0. 33i§marrf.

^njwifdien bötte ©raf (Sulenburg ben ^önig oon ber

S(Jotwenbigfeit einer Dteform ber Ärei^orbnung überjeugt; ber

9]Ronard) wünfc^te bereu S)urd)tü^rung mit größter ©ntfd^iebeu'

l^eit; unb ta S^toon, — ganj abgefe^en baöon, ta^ er al§

ältefter @taat§minifter ben 93orfi^enben amtlich ju oertreten

l)atte — ,
jugleid) ber ältefte unb bewä^rtefte 3f{atgeber feinet

greifen ^onard)en war unb beffen unbebingte§ 23ertrauen

genofe, anberfeit§ fid) aber beö gleid)en 3utrauen§ mel)r al^

irgenb einer ber anbern 'DJ?inifter bei ber tonferoatioen gartet

erfreute, bie in il)rer ©efamt^eit mit banfbarer @l)rerbietung

unb befonberä ^er3lid)er @gmpat^ie auf i^n blicfte: fo

brängten i^m bie 33erpltniff e in ber natürlic^ften SBeife bie

SSermittelung gwifc^en 5Rinifterium unb fonferoatiöer gartet

auf; unb „ber 9]ot ge^ord)enb, nic^t bem eigenen Striebe"

würbe er gejwungen, fid^ eingel)enb mit biefem feinem 9fieffort

1) 3Kit SIeiftift auf SRoon'ä Srief gefd)rteben.
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fo fe^r fern lieQenben ©egcnftanbe ber inneren ^oUtif ^u

fiefd^aftigen. 9lebenbei fei bemerft, bafe i^m bie§ auf ber

anbern Seite geraiffermafeen baburd) erleid)tert würbe, ba^

er, aud) nad) feinen perfönlic^en fonferuatioen 2lnfd)auungen,

gegen bie ®runb3Üge ber Ärei^orbnungSreform nid^tS

@rbeblid)e§ einjumenben ^atte unb biefelbe gar nid^t für fo

bebenflid) ^ielt, tt)ie ga^lreid^e Äonferoatioe *).

©raf ©ulenburg I)atte, — üon 3toon'§ ßinflufe auf bie

op:ponierenbe Sfied^te wirffam unterftü^t — , feine 23or(age

fd)liefelid) im 2lbgeorbnetent)aufe, roenn aud) nid^t ot)ne garten

^ampf, burd^gefe^t. ^^m .<perrenE)aufe aber ftiefe er auf bm
entfd)iebenften Sßiberftanb; unb nad^ langen 3Serl)anblungen

tarn ba§^ @taat§minifterium, nad)bem ba§ oben ermähnte

^rojeft einer üorgängigen „Sileform be§ .g)erren^aufe5" fallen

gelaffen raar, ju bem 33efd)luffe, biefen 2Biberftanb burd)

neue ^airSernennungen 3U bred)en, @§ gelang aud) bem

©rafen ©ulenburg — 3U 3ftoon'§ lebhaftem SSebauern —
bie Äöniglid^e ©inmilligung ju biefer 5Jiaferegel 3U erlangen,

fo bebenflid^ biefelbe auc^ — üon jebem ^arteiftanbpunfte

au§ — für ba§: Slnfe^en be§ ^erren^aufeä alö eineö oer=

faffungSmäfeigen ^attorä ber ©efe^gebung war.

9Iad)bem bie ©inttilligung gum ^airsfd^ub im ^rinsip

erteilt war, ^anbelte e§ fid) nun nod) barum, ben Umfang

beSfelben 3U beftimmen. '^n ber @i^ung be§ (ätaat§minifte=

rium§ Dom 30. DIoöember, in roeldier barüber üerE)anbelt

iDurbe, fud)te 3Roon bie feinen 2lnftd)ten miberipred)enbe

5Jiaferegel burd) 33efd)ränfung ber neuen ^airsernennungen

auf eine geringere Qalfl weuigftenö möglid)ft unfd)äblid) 3U

mad)en. SlUein aud^ babei blieb er in ber 5)?inorität; unb

aU er wegen einer anbern bringenben 2lngelegenl)eit bie

') 2)ie (5rfal)rung f)Qt tl^m bcnn auc^ red)! gegeben.
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^i^ung öor bem ©d^luffe öerlaffen mu^te, fo benu^ten bie

3ur 9J?aiorität gehörigen 9}?ini[ter ©raf S^enp^i^ unb ßulen*

bürg biefen Umftanb, um hk Don i^nen feftgefteHte größere

ßifte fofort ber Genehmigung be§ Äöntgä ^u unterbreiten,

tDelcl)e aud) noc^ an bemfelben 2;age erteilt mürbe, o^ne ba^

fRoon ©elegen^eit fanb, ben @tanbpunft ber 'DJünorttät bem

5}{onard)en nod)mal§ bargulegen.

fRoon erfut)r ju feiner ÜberrQfd)ung bie ooHenbete

2;at[ad)e gegen Slbenb burd) folgenbeö ^anbbillet be§

5Jionard)en:

„^33lit fdjmerem iperjen ^abe id) bie 26 erSifte üolljogen.

Original =£)rbre fanbte id) burd) ®raf 3^enpli^ bireft an

^Jiinifter @r. @ulenburg; meine ®rünbe motten Sie auä

bem 2ten ©ecret er[e()en! ®ott motte, bafj id) ta^ 0tic^tige

«rmäl^lte!

2Ö. 30./11. 72

9fioon füt)lte fid) burd) bie[e§ 93orget)en [einer ^oüegen

tief oerle^t; er bat Dorläufig um Urlaub unb DerlieB 33erlin

fofort, um üon [einem Sanb[t^e au§ [ein 2tb[i^ieb§ge[uc^

ein3ureid)en.

Stuf [eine Sitte um Urlaub empfing er gunäd^ft folgenbe

5lntmort oon 2iner^öd)[ter ^anb:
Berlin 4. 12. 72

„3^r @d)reiben öom 2. b. 5R. t)abe id) er[t ge[tern in

Äönigö=2Bu[ter^au[en erhalten. 9iatürlid) ert^eite id) ^tjuen

ben (5rl^olung§=Urlaub öon 8 2;agen nad^ ©ütergo^, mün[d^e

•aber, bafe 6ie i^n oerlängern mögen, raenn @ie nad) 8 klagen

nod) nid)t bie gemün[d)te (Stärtung eingetreten finben. @ie

muffen 3^re ®e[unbt)eit unb '^tjxt Gräfte [d)onen gur mili*

täri[c^en 3fieid)§= Kampagne, benn nur 3^i^e @r[at)rung, Slutori»

tat unb 2ln[e^en fann ein günftiges 9iefultat biefer dam»

pagne fidlem. S)a^er fann ic^ fc^on im 23orau6 S^nen
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feine 2lu§ftd)t eröffnen, auf ben @d)lufe S^reS @d)reiben§

€in3Ut]ef)en.

Sßenn id) ^l)xe Stimmung rid)tig beurtl^eile, fo ift jie

burd) meine 2lnna^me ber 9Kaioritätö=2ln[i(!^ten be§ (Staate*

^Ünifteriumg (]erbeit]efüt)rt. 3<^ fd)rieb S^nen, ha^ id) mit

fd)n)erem ^erjen biefen 6ntfd)lufe gefofet ^ätte. Slber meine

tleberäeugung, ba^ bie Cathegorien, au§ benen bie ge=

tüiffen 25 'DJlänner gen3äl)lt, bie rid)tigen finb, compensirt

bie 3oi)l berfelben unb reifte meine @ntfd)eibung, unb biefeä

natjm id) aud) öon %)\Kn au. 3d) fürd)te mid) getäufc^t

3U l)abeu unb mufe <Sie bat)er inftönbigft erfud)en, 2lUe§

voo\)[ 3u überlegen, y}iein Vertrauen befi^en «Sie nad) mie

t)or im l)öd)[ten '>}3taQ^e unb bte§, benfe id), mirb (Sie über

mQnd)e fd)ii»ere Stunbe l)inmegfül)ren!

3n treuer S)anfbarfeit 3^r

2ßilf)elm.

Sage barauf f)atte ber Äönig ben üortragenben 2lbiu=

tauten Don Sllbebqü beauftragt, 3fioon am 6. in ©ütergo^

aufäufud)en, um obiges münblid) ju iuieberl)olen unb it)n 3U

Deraulaffen, jeben O^üdtrittSgebanfen aufgugebeu. D^oon aber

lonnte [id), nad) ßrmägung aller Umftänbe, ba3u nid)t ent=

fd)lie^en, fonbern reid)te am 8. S)e3ember fein anSfübrlic^

motiuierleS ©ntlaffungSgefud) ein. S)ie mic^tigften Stellen

beffelben lauteten:

. . . . „©S ^anbelle unb ^anbelt [id) nid)t [omo^l um
€ine momentane perfönlid)e 33erftimmung, als üielmebr um
«ine bauernbe 6perab[timmung meiner 3ui^£'^[^d)t auf ein

fernere^ gebeit)lid)eö amtlid)eö SSirfen, t)erDorgerufen einer=

[eit§ burd) ba§ SemuM^in meiner förperlid)en ^infälligfeit

unb 2lbfpannung, anbrerfeitä burd) bie bie . . . ®iüergen3 ber

:politifd)en Söeftrebungen unb 3;enben3en in @uer *'3Jiaie[tät
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@taatS=^3Jitnifterium. . . . ßö fel)lt mir nid)t b(0'5 im pl^^ft»

fdicn fonbcrn and) im moralifcI)en @inne ber Slt^em, um an

bcr übcrauö lebl)aften '^-ürtentuncfelung unferer poIiti[d)en

iserl)ältni[fe mid) ferner mitmirfenb 311 betl)eilii]en; bie be»

Hebte Gabencc ift mir 311 |d)uen, 311 fpriiujenb . . . e§ ge^t

mir mibcr bei§ ©cunffeu imb mürbe suglcid) meinem (ä^r«

cjefül)l miberflreben, mid) etma 3U bebenflid)cn, ben ^ntereffen

bC'S 2l)roncö unb beö ßonbeö, meiner 2luf[a[funi] nad), ju»

mibcrlaufenben (Sd)ritten mit [ortgcriffeu 3U fül)len, meld)e

nnf^ulinltcn mir bie ©nergie c]efct)lt l)at . . . @in |old)er

;&d)rilt mar 3. 33. bie meinet (ärad)ten§ unnötl)ige, miubeftenS

iierfrül)tc Ernennung neuer .s^crrent)auömitc]lieber,

(S'-^ liegt nid)t an meinem "iBincn, fonbern in 2öal)r^eit

au meinem .können, wenn id) c§ für pflid)tmäfeig l)altc, (5uer

93iaie[tät bie mir nur nad) fd)meren @eelenfämpfen ab=

gerungene 33itte um meine (äntlaffung 3U '^üfeen 3U legen. .
."

i)lnf iutr[tel)enbe'5 <Sd)rciben l)at aud) bie nertraulid)e

93iitteilung 33e3ug, bie dioou am 9. ®e3ember 1872 au§

^Hitergo|3 an feinen getreuen .sSartrott gerid)tet l^atte; in

bcrfelben l)eit3t a:

„Seilicgenben Sörief an (ae. i).'?. bitte id) auf ber

6 teile 3U ucifcnbcn. @ö> ift feine ^leinigfeit fold)en Srief

3U fd)reibcn nad) ben isorgängcn, nad) bem 3lllcrl). cS'-^anb»

billet, ba'3 eie fcnnen, nad) (5ntgegennal)me ber S^er^

fid)erungen unb ©inwenbuugen, meldje mir auf Slllerl), 23e»

fel)l burd) Cberft u. 3llbcbi)Il gemad)t mürben. Sold) ein

^rief mirb mit bem innerften i^ebemifaft gefd)rieben u. foftet

(id) mcif3 nid)t mie uiel) ßebenötage; um fo fd)merer, je

ernfter er gemeint ift unb je meniger babei auf (Srfolg ju

red)nen ift. £>ie Slntmort bitte id) mir fo fd)lcunig al§

mögltd) 3u übermitteln, ^sor Eingang berfelbeu fe^rc id)

mol)l nid)t nad) 33erlin 3urürf. Ob bann, bepenbirt üon
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meinem ©efunbtieityjuftanb, namentlid) oon meinen 9Mcl)tcn.

S)ie le^te war mieber fci)lcd)t. Unb bann foId)e ^Briefe

fd)reiben! ©a^S gicbt non 'i)cenem üblen 6d)laf. S^ielleid)!

c^el^t'ö aber nnn beffer, nad)bem bie ßaft abcjemäljt ift. Slber

morgen mnfe id) enblid) baran öel)cn, mein .s^ül)nd)en mit

ben ^^errcn ©cjpielen 3n pflüdcn, unb bem ^yürften ben ^Jlb=

gang m. 2lbfd)iebö=®efud)ey an^u^eigen. — ®en 3iil)alt biefer

furjen 3^^^^" ^^'^^^ id) auubiiirflid) gan3 allein in '-^i)Xix

treuen SBruft ju beiual)ren. .sper3lid)[t 3^r

iRoon mad)te bcnn and) uon feinem Slntraiie beut

dürften SiÄumid in ^Barjin amtlid)e ^DfittciUnu^ unb fd)eint

i^m eine 2lbfd)ri[t be§ 3»""cbiati:(e[nd)eö miti^efanbt ju

l^aben.

5)er Siömo, aber beantmortete faft uuu3el)cnb ba^^ 2lb»

fd^iebygefud) in nad)[te^enbem eicjenljänbicien tSd)reiben:

S^erlin, 11. 12. 72

„5l)r Sd)reiben, in meld]em (Sie um einen 8 tn^iiien Ur=

laub nad) ©ütcnio^ einfamcn, fd)lot mit ^Jlnbcutuuijen, auf

meld)e id) im i2d)Uit3 meiner Ülntmüit '-^[jum jn erfenuen

gab, ba^ id) '^iimn feine 2lu«§rid)t eröffnen fönne, auf biefe

^nbeutumjen cin3Ui-}cl)en. i!lm mcnic^flcn mar id) barauf c\t=

fa^t, jene 2lnbeutuni]cn bereite; in :5l)reui legten Sd)reiben

formulirt ju finben, nad)bem id) an§ bem erften iäd)reiben

annel)men mufete, bajs ^Sie nad) einer längeren 5Kul)e jur

^^rnfung :5l)rer @efunbl)eit einen meiteren Slntrag an mid)

ftellen mürben.

Sßenn id) aud) allen ^[)xm ©rünben, bie @ie jur ?3ioti=

nirung ^i)n^ (äntlaffung» = ©e|ud)y au§fül)ren, ®ered)tigfeit

miebcrfal)ren laffe, fo bin id) benod) nid)t im ^Staube auf

S^ren 2öunfd) unb Slntrag ein3ugel)en ! @ie fagen jmar, ba^
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@ie meiner bringenben SSorHaltung, bie 3ftei(^tag§=Campagne

burd)3uted)ten, befe^alb nict)t nact)fommen fönnten, tüeil '^\)xt

physischen unb gciftigen Jl'räfte 3t)nen bieä nid)t möglid)

ttiQd^en würben, — mengleid) @ie bereit wären, '^Iju legten

Gräfte im S)ienfte be^ 'BaterlanbeS ju opfern — , fo mufe ic^

3U biefem fd^weren S)ienft, nod)maI§ be§ S)ringenb[ten auf=

forbern. @ie fönnen ftc^ ja .^ült§=2lrbeiter unb iäpred)er

jur (Seite fteüen, — Sie ^oben einen bergleidien im £)berft

2Soigt§-3fif)ee^ bereite [id) gewählt — , um ^\)xt ^erfon fo

öiel unb fo lange als möglid) ju fd)onen — , aber S^re

ganje 23ergangen^eit um ha^ 2ßol)l unb bie @^re ber Armee

ift fo eclatant öor ber 5öelt ju Sage getreten, ba§ biefe§

Slnfe^en '^^nm ein SSertrauen unb eine 2ld)tung erworben

l^at, bie fein 9^euling in 3^rer Stellung l)aben fann. (ä§

[teilet 2irie§ auf bem Spiel, wenn 3l)r @ewid)t in ber 2ßaag=

fd)ale fel)lt ! — S)ie anbern ©rünbe, bie Sie für 3^)^ ^ii^=

fd)eiben anfül)ren, be3iel)en fid) auf bie inneren politischen

23er^ältniffe. Slber and) in biefen bebarf i(^ 3^re§ ©egen=

l^alteö, wie in ber eben beenbeten Crisis, wo id^ eä ja

3^nen nur oerbanfe, ta^ wir mit einer fo geringen Pairs-

Creirung burd)famen; u. bafe biefelbe, nad) 3l)rem Söunfd),

nid)t nod) geringer würbe, trifft allerbingö meine (äntfd)eibung,

bie id) aber ebenfo gewiffenljaft fa^te, wie Sie 3^ren 2Bunfd)

!

S'U)nlid) red)ne id) auf Sie in ben beüorfte^enben wid)tigen

fragen! ^erfagen Sie mir auc^ f)ierbei nic^t S^re Unter*

ftü^ung

!

®en SSorfaH mit bem münblid)en 3Sortrag be§ ^J^inifterö

©raf S^enpli^ nad) ber ''3J?inifterial=Si^ung, im 2luftrag beö

lal)men ©raf @ulenburg, na^m id) fo auf, ba^ au(^ Sie mit

biefem 23er fahren einoerftanben feien, unb nid)t, al§ in ber

5)]inorität Derblieben, mir perfönlid) biefen SSortrag gu galten

wünfd)ten. ©efe^alb fd)rieb id) S^nen noc^ öor bem
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Diner beim ^rinjen üon Söürttemberg jene 3^^^^"^ ^ie (Sie

nun geirife in it)rem recl)ten Sid)te öerfte^en werben. Seucjnen

fann id) e§ nicl)t, ba^ jenes 93erfQ^ren mid) felbft über=

rafd)te; ba inbefjen ©raf ©ulenburg am ^torgen beffelben

Slage§ münblid) referirte über bie Slbenbä üorl)er mit

ben ^artl^eifüt)rern beö §errenl)anfe§ auf meinen 33efet)l an

ba§@taat§mini[lerium, i3el)abteConfereDz, — [o glaubte

id), ha'^ ber 3^enpli^')d)e münblid^ e 33erid)t gleid)fal(g eine

befprod)ene 2lbmad)ung fei. ®afe bem nid)t fo mar, erfuhr

id) erft 3ufäüig fpäter unb begreife öollfommen 3^re 3Ser=

ftimmung biefert)alb. —
2lu§ bem ©efagten woflen @ie entnel^men, tt)eld)en un*

bebingten Söertt) id) auf 3^r fernereg 3Serbleiben im 2lmte

fe^en mufe. ©ott mirb 3^nen Ä'raft öerleit)en, mir bie

S^rige gu leiten!

3^r treu ergebener banfbarer Äönig

2öil^elm.

f^ürft 33i§mard'§ ^) fel^r öerbittert flingenbe Slntwort lautete:

2Darjin, 13. S)ejembet 72

ßieber 9?oon:

auf Si^ren amtlid)en 33rief oom 10. antworte id) je^t

nic^t, fonbern melbe 3^nen nur, ta^ ic^ morgen in SSerlin

einzutreffen ^offe. Sd) reife, nid)t toeil ic^ mid) gefunb

fü^le, fonbern meil ic^ für ^5flid)t ^alte, bie Situation mit

@r. ^J^ajeftät unb mit ^ijum münblic^ ju befprec^en.

9Jiein ©efü^l fagt mir feit 3Jionaten, ba^ id) bie alte

©efunb^eit nid)t mieber erlange unb alfo aud) ben alten

®efd)äft§frei§ nic^t mieber übernef)men fann. @o lange ber

») aSoUftänbig DeröffentUd)t burtf) ba§ S3i§marrf=3al)rbu(!^ öon Dr.

^orft«^ol)I.
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Äönig es befiehlt, tüiQ id) it)m qIö austoärtiger 3Jiinifter

gern tueiter bienen, ba id) bie met)r qI§ 20iä^rige ßrfa^rung

in ber europäifc^en ^oUtif uirb ta^ 3}ertrauen frember ^öfe

nid)t auf einen anbern übertragen tann. Slber bie 2lu§»

roärtigen Slngelegen^eiten ber ftärfften ©roßmad)! ne£)men

einen ooüen '03?Qnne5bien[t in Slnfprud), unb e§ ift eine un=

eri}örte sJlnomalie, t>a^ ber auswärtige ^33iini[ter eineö großen

ditid)^ baneben bie 33eranttiiortung für bie innere ^olitif

befjelben tragen foü. ^33?ein ©eroerbe ift ein [olc^eö, in bem

man öiele ^-einbe geroinnt, aber feine neuen ^reunbe, fonbem

bie alten oerliert, raenn man es 10 ^al^xt lang el^rlic^ unb

furd)tlo§ betreibt. 3<i) &in nad)gerabe in Ungnabe bei allen

©liebern bes ^önlgl. ^aufeö, unb ba§ 3}ertrauen bes ^önigä

3u mir ift im 2lbne^men. 3^^^^ 3"trigant finbet feiu £)^r.

©aburd) mirb ber ausmärtige ©ienft für mic^ fd)tüieriger.

3d) ^abe ®ol^ unb Uiebom ^aljxe lang getragen, e» mirb

mir aber fauer unb unmürbig im @efüt)l, mid) mit einem

fo leid)tfinnigen unb geraiffenlofen ©goiften wie ,!parrQ Slrnim

Der bem Könige über mein diid)t als ^33?inifter ftreiten ju

foÜen . . . ©as muß id) trragen, wenn id) auswärtiger

53finifter bleiben unb ber Äönig mid) nod) fd)neüer aufreiben

will, alö icft o^net)in ju ©runbe ge^e. '^m Snnern ^abe

id) ben 23oben, ber mir annehmbar ift oerloren burd) bie

lanbesfeinblic^e ©efertion ber conferöatiuen Partei in ber

fat^olifc^en ^rcige. 3" meinen S<^^ren unb mit ber Ueber=

geugung nid)t me^r lange gu leben, f)at ber 3}erluft aller

alten ^reunbe unb Serbinbungen dxoa^, für btefe 2ßelt

entmut^igenbeä, xoa^ bi§ gur Sä^mung get)t, wenn bie @orge

um meine f^rau bajutritt, wie baä feit Monaten Derftärft

wieberfel^rt. ^33?eine Gebern finb burd) Ueberfpannung er=

la^mt; ber Äönig, a\§ 3fieiter im Dattel, weiß mö^l faum,

bafe unb wie er in mir ein braoe^ $ferb ju (Sc^anben ge=
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ritten ^ot; bie graulen t)alten langer au§, ober ultra posse

nemo obligatur. '^d) glaubte e§ nod) einige '3)lonate bi§

3U münblicl)er 33erftänbigung l)int)alteu 3U fönnen. Slber 3^r

%ief Dom 10., lieber 9toon, ^at meinen (5ntfcl)lufe jur 3fteife

gebract)t. 3<i) fann be§ Äönigö ^reufeifd)er ^}Jiinifterpräfi=

bent nid)t bleiben; will ©eine "üliaieftät mid^ al§ 3fleid)§=

fanjler unb auswärtigen ^Jiinifter behalten, fo will id) Der»

jucken, biefen ßroeig weiter 3U beforgen. S)ie SSerantmortung

für (Sollegen, auf bie id) nur bittweifen ©influfe ^abe, unb

bie 33erantwortung für fold)e 2lnfid)ten unb SßiHenemeinungen

(Sr. 'DJfajeftät, bie id) nid)t t^eilen fann, üermag id^ in

meiner beprimirten ©emütl)§öerfoffung nid)t mel)r burc^^u»

fed)ten. ®ie meine SSeftrebungen freujenben ©inflüffe finb

mir 3U mächtig, unb bie rud)lofe Ueber^ebung unb politifd)e

Unbraudibarfeit ber (Sonferöatioen l)at meine ^rßubigfeit im

Kampfe feit le^tem g-rül^ia^r gebrod^en. ^3Jiit ben (5onfer=

üatiöen ift nid)tö ju mad)en, fie folgen ben „3fiebnern" wie

Ä. unb ben Intriganten wie 33., gegen fie mag id) nic^t.

®er Äönig mufe alfo m. 6. neue im ^arteiwefen nid)t öer»

braud)te Seute an bie @pi^e bringen, unb mid) in ^rieben

auf mein biplomatifd)eö Slltent^eil, ober gän^lid), jie^en

laffen. 3" biefem 6inne werbe idi übermorgen mein par*

tieüeä 2lbfd)ieb§gefud) (Sr. 'iJJioieftät öortragen. S)aö B^WQ'

nife gegen ba^ ^Jünifterium, weld)e§ in '^l}X^m Slbfd^iebä»

gefuc^ liegt, ^at meinen feit ^JUionaten feimenben (5ntfd)lufe

fc^nell gereift.

2ßir werben, wenn ©ott unö ßeben giebt, un§ ber

großen 3cit, bie wir gemeinfam burd)arbeiteten, als alte

?5reunbe gern erinnern unb behäbigeren 9lad)folgern mit

weniger aufreibenbem S)ienfteifer wol^lwollenb nad^blicfen.

Sn l)eräli(^er unb unwanbelbarer greunbfd)aft 3^^

ü. 33.
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SSon aller^ödjfter ©tefle folgte fobann nod) bie nad)»

fte{)enbe offizielle Äabinettöorbre an dioon:

„9kc^bent ^c^ 3'^"^" auf ba§ 5Rir öorgelegte 2lbfc^iebö=

gefud^ bereite einge^enber gefcf)neben ^abe, lehrte id) baffelbe

t)terburd^ ab, inbem Sc^ S^n^n gleichzeitig ouSfpred^e, bafe

Sc!^ auf bie ^yortfe^ung S^rer "DJJir feit öielen Sauren ge=

leifteten, in jeber 33e3iel)ung Qu§ge3eid)neten S)ienfte, unter

ben gegenwärtigen 23erpltniffen einen ganj befonberen SSert^

lege. @ie werben, — beffen l^alte ^d) 'OJtid) Derfid^ert —

,

nic^t Qnftel)en, 3^re Gräfte aud) feiner bem ©ienfte be§

SSaterlanbeö gu opfern; 5)^ein S)anE bafür wirb um fo

größer fein, al§> 3d) leiber nict)t oerfennen fann, ba^ (Sie eö

mit Slnftrengung unb im Äampf mit S^rer ©efunbl^eit t^un

werben.

23erlin, ben 16. ©egember 1872.

(gej.) Söil^elm.

g^ürft SSiämorcf, in benfelben 2;agen in Berlin ein*

getroffen, ^atte, feinem SSorfa^e entfpred)enb, feine (änt^ebung

öon bem 2lmte be§ ^reufeifd)en 'OJiinifterpräfibenten erbeten,

meldte befanntlid) genehmigt mürbe. Über feine mit fRoon

geführten münblid)en 23er^anblungen fann l^ier nicf)t§

2lut^entifd)eg mitgeteilt werben, inbeffen waren fie iebenfaHä

mitbeftimmenb für beffen ©ntfc^lüffe. 9fioon fügte fic^ bem

fo beftimmt au§gefprod)enen Serlangen feineg gnäbigen

5)Jonarc^en unb nerblieb im ©ienfte; unb unter biefen Um»

ftänben war e§ unöermeiblic^, ta^ er nunmel^r aud) gugleid)

an bie 6pi^e ber ^reufeifc^en @taat§gefd)äfte berufen würbe,

fo wenig bie§ auc^ feinen 9leigungeu entfprad). S)enn er

war ber ältefte 9J]inifler, genofe me^r alg irgenb ein anberer

ba§ perfönlidje SSertrauen beä Ä'önigS, — unb ^ürft Sigmare!

ptte ftd) aud) t)a§ ^räftbium eine§ anbern al§ biefe§ i^m
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burc^ lange '^a};)xc ßefreunbeten Kollegen nid)t gefallen laffen.

3)en ©ebanfen, immer nnr ben älteften ^inifter ieweiltg mit

bem 2Sorfi|e gn beauftragen, — moburd) allerbing§ bie Übel»

ftänbe proöiforifc^er SSer^ältniffe oeremigt werben mären —

,

Ijatte ber Äönig abgemiefen, gleichzeitig aber and) barauf

S3ebad)t genommen, nnnmel)r bie ermünfd)te ©ntlaftung

3ftoon'ä in feinem 2lmte aU ÄriegSminifter, fomeit als möglid^,

eintreten ju laffen, gegen meiere le^terer je^t nid)t§ me^r

ein^uroenben ^atte; oielmel)r brad)te er felbft ben ©eneral

Äame!e ju feiner Slffiften^ in 3]orfd)lag. 3)aö Otefultat biefer

©rmägungen mar bie nad)fte^enbe , oon 3Roon bereits

fontrafignierte 2lllerl)öd)ftc ÄabinettSorbre

:

„9^ad)bem gd) ben afieic^Sfanjler Surften üon 33iSmar<f

auf feinen Eintrag Don ber «Stellung als ^räfibent 'DJieineS

©taatS=53]inifterium§ entbunben ijahe, finbe '^d) mid) be=

mögen, 3^nen biefe Stellung ju oerleil)en; @ie gleii^^eitig

öon ber beS ^riegS=5JiinifterS ju entheben, uermag id) jebod^

nid)t, inbem id) 5ßert^ barauf lege, bafe @ie, als .^riegS=

3Jiinifter unb „33orfi^enber beS SluSfd^uffeS für Sanbl)eer unb

^eftungen", mit ber oberen ßeitung unb 93ertretung ber

8lrmee=2lngelegen^eiten aud) ferner betraut bleiben. 2)a id)

gleid)mol)l ermeffe, ba'^ eS S^nen, bei bem 3^nen nunmel^r

übertragenen 5Sorfi^e im @taatS=^33iinifterium unb ber barauS

für @ie ermad)fenben ®efd)äftSüermel)rung, nid)t möglid) fein

mürbe, bie ^ftid)ten als JlriegS=5Jiinifter in bem biSl)erigen

Umfange gu erfüHen, fo finbe id) W\d) gleid)3eitig oeranlafet,

ben (5^ef beS 3"Ö^"i^i^ii' ^'^OU"»» unb ber Pioniere unb

©eneral=3i^[pcft^ur ber 'S^wng^n, @eneral=Steutenant üon

^amefe, mit bem ^itel unb bem 9ftange eineS @taatS='D3iinifterS

gum ?}titgliebc beS @taatS^53JinifteriumS gu ernennen mit

ber 33eftimmung, ben ®efd)äften beS Kriegs = 53^inifteriumS,

in Uebereinftimmung mit 3l)nen, oerantmortlid^ oorsufteljen

SenfjDürbifiteiten b. SrieflgminiiterS @rafe:i x>. SRoon III. 5. Slufl. 22
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unb <Sie al§ ^riegöminifter überall, too eö nöt^ig, ebenfo

3U Dertreten. ^nbem 3c^ oertroue, ba^ bie öon 3J?ir i)iermit

angeorbnete @inricl)tung S^nen bie in S^rer ©oppelftellung

al§ ^Jinifler = ^rä[ibent unb Äriegäminifler unentbel^rlic^e

erleid)terung gewähren wirb, gebe id) 3^nen auf, ^ir über

bie jwecfmäfeige, einer gebeit)lid)en ©efc^äftöfü^rung ent»

fprecl)enbe 3;^eilung ber ®efd)äfte 3rüifd)en 3^nen unb bem

©enerab£ieutnant con ^amefe bel)utö ^})leiner ©enel^migung

3U berichten. — S)abei ntufe id) aber barauf ^inmeifen, wie

es im Sntereffe eineö prompten ©efc^öftSgangeS liegt, ba^

ber nunmehrige @taat§mtni[ter ©eneraüieutenant oon Äamefe

autorifiert roerbe, «Sie, benÄrieg§=53lini[ter, in aUen @efd)äften

mit ooller 2ßirfung gu ö ertreten, fo ba^ 9fiefurfe gegen feine

in 23ermaltung^=2lngelegenl^eiten ergangenen 6ntfd)eibungen

nur an ^3J?eine ^erfon gu ridjten fein »erben. 8ln ba§ Staats»

?Ofiinifterium unb ben ©enerallieutenant oon ,^amefe t)abe iö)

in öorfte^enbem @inne bireft öerfügt.

23erlin, ben 1. Januar 1873.

(geaO SBil^elm.

a^ioon l^atte einen befonberen SBert barauf gelegt, ba^

©eneral öon Äamefe, ber fomit „al§ gmeiter (5^ef ber 2lrmec=

SSermaltung" beftellt morben mar, gleii^jeitig auc^ ftimm»

fü^renbeS ^3Jtitglieb beS ©taatSminifteriumS mürbe, benn er

münfc^te auc^ in ben allgemeinen politifc^en 2lngelegen^eiten

eine nü^lic^e unb mirffame Unterftü^ung feiner eigenen

Slnfd^auungen burc^ biefen in allen Hauptfragen mit i^m

einigen neuen ^taatSminifter gu erlangen; er ^atte eS ferner

als aSebingung feiner Übernahme beö ^räfibiumö erbeten, ba^

aud) ba^ foeben frei merbenbe Portefeuille be§ lanbmirt»

fc^aftlic^en 5Jiinifter§ an einen 9JJann feiner 2öa^l unb

politifc^en ©efinnung oerliel^en mürbe; unb ^Jürft aSiSmardE
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xoax in beiben fünften ganj einöerftanben geraefen, tt)ie bie

tjorüegenben Äorrefponbengen bieg ergeben. 2luö leiteten

^e^t ferner ^erüor, ta^ fie qB Ianbrüirt[ct)Qftlicl)en "DJünifter

in erfter £inie DJiori^ uon Slancfenburg, — ber ein un*

iib^än giger Maxm wax unb bei ber ^tommunoloerroaltung

üon Sommern foiuie in ben Parlamenten wid)tige ©rfa^rnngen

^efammelt ^atte — , berufen ju fel)en roünfc^ten. fRoon t)offte

beffen grofee Umfid)t unb ®eit)anbtt)eit in ben allgemeinen

4}oliti[d)en Slngelegen^eiten fe^r nü^lid) 3U Dermerten, ebenfo

tüie feinen widjtigen unb befonnenen ßinflu^ auf bie

fonferoatiüe Partei. 3"^cff^n tt"^r biefe (ärnennung nid)t

burd)3ufe^en ; bie 5)iitglieber beö @taat§minifterium§, unb

3ioar nic^t nur bie unter i^nen befinbUd)en „liberalen",

fonnten e§ natürlid^ uld)t aiünfd^en, i>a^ fie einen neuen

auflegen erhielten, ber fowo^l mit ^ürft i8i§marcf rcie mit

Sioon in innigfter uertrauter §reunbfd)aft na^e oerbunben

war; fie fürd)teten, fein ©influfe mürbe ein gu übeririegenber

toerben, — unb barum mußte man biefe Äanbibatur fallen

laffen. JRoon manbte fid) barauf mit 2lüer^öd)fter 3u[timmung

bereits in ben legten S)ejembertagen an ben bamaligen Ober*

:präfibenten Don ^ofen, ©rafen oon ÄönigSmarrf, meld)er

biefem 3tufe, — menn aud) ungern —
, folgte unb einige

2Bod)en fpäter in ber 2;^at an .^errn Don i&elc^om's Stelle trat.

2ßie mir fa^en, ^atte ber ^aifer unb Äönig mä^renb

tiefer ganzen Ärifiä feinem getreuen 5öaffenmeifter bie

tt)id^tigften S^ic^en feiner unbegrenjten öertraueneüollen 3u=

neigung gegeben, meldbe auc^ münblid) nod^, in ber l)ulb«

üoüften Söeife mieber^olt mürben. ®en t)öc^ften SSemeiä

fold)er ©nabe unb ganj befonberen 2ßertfd)ä^ung empfing

IRoon jebod) burd) bie nad)ftel)enbe 2iner^öd)fte Äabinettö»

orbre, mit melier er, noc^ am ^ieujal^rätage, überrafdjt unb

Beglücft mürbe:

22*
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„Sd) ^abe bereite mand)eö neue ga^r mit bem ©efü^le

banfenber Erinnerung unb Iebf)Qfter 2lnerfennung für bie

S)ien[te begonnen, meldte «Sie in t>m oerflofjenen Sauren.

SKir unb 93^einer 2lrmee geleiflet i)aben. 3" biefem Sa^re

l^ege ^d) biefe§ ©cfü^I befonber§ lebhaft, inbem 3c^ 3J?i£^'

ber 2lufopferung erinnere, mit ber @ie nid^t allein "^[ixt

biSl^erigen S){enftpflid)ten mieber übernommen, [onbern ben«

felben nod^ neue unb fc^werere §in3ugefügt ^aben. @§ ift

bat)er 5Jtein SBunfd^, S^nen ^eute einen befonberen SSemei^

^Keiner großen 2öert^f(l)ä^ung ^ijxex ©ienfte unb S^^er

^erfon ju geben, inbem 3d) <Sie t)ierburc^ unter Scloffung

in 3^ren big^erigen S)ienft=5Serl^ältnif[en gum ®eneral =

^5^elbmarfd)aU ernenne. Dte^men (Sie 9}ieinen ^erjlic^ften

©lüdmunfd^ ju biefer n)of)Iüerbienten ^öd)[ten fö^renftefie in

ber Slrmee unb bie 2]erfirf)erung, bafe e§ W\x eine grofee

f5^reube gemefen ift, 3^"^" biefelbe übertragen gu fönnen.

33erlin, ben 1. ganuar 1873

3^r treu ergebener Äönig

2ln

ben 9J?inifter=^räftbenten unb ,^rieg§minifter

©rafen Don 3loon.
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Vytit bem i^m eigenen fampfe^mutigen S)tenfteifer über-

-v- 1 I nQl)m 75elbmarfd)Qlt fRoon bie i^eitung ber preufeifc^en

<Staat§gefd)ätte, meiere it)m burd) bie ^Zeuja^r 1873 erfolgten

^erfonalüeränberungen übertragen worben voax. (5r mar

bamalö faft fiebgig '^aljx alt unb öerfannte feine^iüegg bie

bebeutenben ©c^mierigfeiten ber neuen, it)m burd) bie

Situation aufgebrängten Slufgaben. @r täufd^te \i6) aud)

nid^t barüber, ha'^ i^m einige @igen[d)aften fei)lten, um fie

erfolgreid) 3u löfen, loenn er fid) aud) be§ 23eft^e§ ber

tüic^tigften unb notiuenbigften: be§ ü ollen 23ertrauen§ feinet

1Dionard)en — in gan3em Umfange oerfid^ert l^alten fonnte.

Slltein e§ lag nic^t in feiner ^^Jatur, (Sc^roierigfeiten, öor

benen mand)er jüngere unb gefünbere ^3Jiann jurücfgefc^recft

fein tüürbe, für unüberroinblid^ gu l^alten, beöor er gefämpft

l^atte. S)ie banfbare ßiebe 3U feinem teuren Äönige ^atte

feine 23ebenfen, fo fc^roer fie aud^ geroefen toaren, befiegt,

— unb in biefer ©efinnung griff er ba§> 3Berf unoergagt an

unb beruhigte feine g^reunbe, meld)e i^n nic^t ol^ne @orgen

bie neue 23al)n betreten fa^en. „'^dj erfreue mid^/' — fc^rieb

i^m SSIandenburg am 5. ^Qnuor —
,
„deiner ?yrifd)e unb

guten ßuoerfic^t — unb möchte ®ir jugleid^ meine ^crjlic^c
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f^reube auäbrürfen über ©eine 33eförberung 3um ^elbmarfd)all

unb namentüd) über bie 21 rt unb 2Beife, wie S)ein fRüd-

unb SBieber » Eintritt üon Äönig SBill^elm beE)anbeIt »orbeti

ift 3f^t ^Qt bie 3;romDete einen beutlic^en 2;on! SBenn

S)u nun nad) fürjerer ober längerer ^dt hinter ben ^flug

gurüdfe^rft ober genauer gefogt einfe^rft, — bann wirb fein

@c^atten irgenb einer 2lrt auf biefem ©d^ritte rul^en.

@ebe ©Ott, ba^ ©u mit bem grofeen ^ec^t in ©einem

neuen Äarpfenteid^e fertig loirft, unb ba^ 3^r SSeibe wie

1862 gemeinfd^aftlid^ gegen bie ©eifter üon unten

fämpfet."

3n bem öorfte^enben @a^e mar ein befonberS fd)mieriger

$unft üon 9ftoon'§ neuer Sage berü{)rt, ben niemanb fo rid^tig

3u mürbigen Dermod)te alä gerabe ber jeberseit aufrid)tige

Slancfenburg. S)enn er fannte genauer al§ irgenb ein

anberer ßeitgenoffe bie innerlid)ften pf9d)otDgifd)en (5igen=

tümlid)feiten foroo^l S^ioon'ö mie beö dürften SBismarrf; unb

er mufete 3um üorau§, ba§ bei bem energi|d)en unb felb»

ftönbigen ß^arafter unb ber — afieijbarfeit beiber @taatö=

männer e§ i^nen in ber neugefd^affenen Sage mo^I nic^t

immer leidet werben mürbe, in gan3 ungetrübtem ßinoerne^men

3u bleiben unb |eber3eit ba^ nid^t geringe 9}iafe üon @elbft=

öerleugnung 3U betätigen, meld)e§ burc^ ben [oeben Dotl»

3ogenen S^^oflenmedjfel für beibe 3ur 9^otmenbigfeit ge=

ttorben mar.

Übrigens mar auf beiben ©eiten ber aüerbefte 2BiIIe

öor^anben, ma§ ftd) gerabe bamalö in befonberS ^er3lid)er

unb freunbfc^aftlid)er 2öeife in i^rem 3Serfei)r äußerte. ©a§

na£^[te^enbe längere 6d)reiben 23i§mard'§ ou§ ^riebrid)Sru^

öom 15. ^QnwQi^ 1873 bemeift 3. 33. ba§ üertraulid)e

perfönlid)e SSerpItniö , in welchem beibe «Staatsmänner

unoeränbert 3U einanber ftanben unb fielen mollten:
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ßieber JRoon,

id) ^abe (Se. ^ajeftät gebeten, mic^ für bQ§ Orbenäfeft

bUpenjtren gu toollen, unb Ifabt SBrongd, wegen Kapitels,

teIegrQpf)i[d^ boöon benQd^rid)tigt. ^df fann nid)t öiel ge^n,

nod) weniger ftetjn ober 3;rei:)pen [teigen, unb le^treö ift bod^

im «Schlöffe unöermeiblid^, t>a§ @tel)n ebenfo. Sonft gel^t

e§ mir gut, ic^ get)e frü^ ju SBett, [tel^e um 8 auf unb fa^re

ober reite, biä eä finfter mirb. SSeim S^ieiten tut mir nichts

Yoet}, nur beim Sluf= unb 2lbfi^en oerfagt ber linfe ^interlauf

unter @cl)mer3en. ^d) ^aht fi^enb 2 Schaufler gefehlt, ob»

fd^on fte fo gefällig maren, fe^r naE)e 3U fommen. Sd) türd)te,

bie 3eit ift nid)t fern, mo id) mie alte pobagrifd)e ©nglänber

im 3floIlftul^I ober auf birfen fleinen $onie§ mein '^ag,t>'

bebürfnife abmad^e.

3d) benfe S^reitag ober ©onnabenb jurüd ju fein.

SGSie ift eigentlid) ber munberlic^^e Slrtifel in ber Kölner

3eitung, auf ben offiziös fo jornig geantroortet mürbe, ent»

ftanben? ^OfJeine ^re^leute ^aben SSagener im 5I?erbac^t.

^ir ift e§ 2ßurfd)t, nur bie ^nfinuation fann id) nid^t

laufen laffen, al§ E)ätte id) gegen bie amtlid)e JRegierungä»

öorlage mit ber ^erren^auSoppofition confpirirt. 3^) i}ohe

gegen Goüegen nie anberS al§ mit offnem 93ifier gefämpft.

@ulenburg§ SlllocutionSrebe mad)te oon meiner (Sonceffion,

fid) auf mid) bejie^n 3U fönnen, einen ©ebraud^, ber meine

©rmartung rceit übertraf. S)anad^ fte^t e§ au§, al§ ^ättc

ic^ ben gan3en Unfinn mit ber generellen 35efd)lagna^me

unb SSermarnung oeranlafet, n)äf)renb mir ©in gerid)tli(^e§

Urteil genügt ptte. 3dl) roerbe fünftig in ^rioatmitteilungen

borfic^tiger fein, menn aud^ nid)t 3^nen gegenüber; mir wollen

e§ bei ber alten Unoorfid)tigfeit unter un§ beiben belaffen.

ö. SSi^mardr.

23itte bei @r . ^Rajeftät meine @ntfc^ulbigung ju unterftü^en

!
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3fioon antwortete [ofort:

IBerlin, 16. 1. 73

„<Sie wollen, Illustrissime Principe, öieHeic^t fd^on

morgen ^etmfe^ren, unb bann werben sie btefe 3^^^^« tn

iyriebrid)§rul^ üiefleid)t gar nici)t me^r ereilen; inbe^ id) wagä

im SSertrauen auf S^ren l)eiligen Stephan.

3m ganjen l^abe id) mid^ ^^x^x 3Jiittl)eilung öon

geftern fe()r gefreut, benn fie ift nic^t blo§ freunblic^, fie

ift aud) frifc^. ©ratulire, ba^ ^^xt Unpäfelic^feit au§reid)te,

um @ie Don bem Orben^fefte u. f. m. gu befreien. S)er

^err l^at 3t)ren ^nef erl)alten unb ba§> ©ntfpred^enbe bem»

Qcmäfe georbert.

SBagener giebt fein ©^renmort, ta^ er bem Äölner

Slrtifel ganj fremb fei; Slnbere fprad)en oon Jlrufe. (5ine

S)umml)eit mar e§ üon ^a^n, t)a^ er, um feinen 9Jteifter

i^erau^jubei^en, ben @taub öon DZeuem aufwirbelte unb gwar

in ber ''IReinung, bamit 3^1^^" ^refep^nen einö ju oerfe^en.

Äonig^marcf ^at feine Slnfunft 3um @onntag ober

53?ontag angemelbet; ic^ benfe i^n am ©onneretag in§

•Staate äg3^inifterium einjufütiren, früher wirb eine @i^ung

md)t möglich fein.

S)ie ailocutionS'^efc^wä^e^) finb öer^allt. — S)afe @.

fic^ auf (Sie jurücfjiel^en würbe, ^at mic^ nid)t überrafd)t.

^ätte er§ aber nid)t getrau, fo wäre be§ @efd)wä^es barüber

in ber ^rieffe unb auf ber itribüne nod) fein (änbe.

') 2lm 22. S)ejember 1872 beflagte 5papft 5piu§ IX. in einer an

t»a§ ©el^eime (5on[i[torium geri^teten SlUocution bitter bie „33erfolgung"

^r ÄQt^oIifen in S)eutfd)lanb, luo man „nic^t nur mit öerborgenen

IKadEiinationen, fonbern aud) mit offener ©eroalt barauf l)inarbeitc, bie

Äird^e non ®runb au§ ju Dernid)ten." (Sulenburg oerbot unter iBe»

rufung auf SBiömarcC bie 33eröffentlid^nng ber SlUocution unb beftrafte

einjelne Seitungen, bie fie gleid^roo^l abbrucften, mit 33efcl^Iagnat)rac.
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S)ie grofee i^alfenjagb ^) ^at l)eute begonnen. S)en

©efe^en rairb bod) öon Derfci)iebenen ©eiten me^r Dppofition

gemalt werben, qI§ id) ertoartete, Slber ber Äampf felbft

ift eine «Stärfung, fogar o^ne ben @ieg.

^aben @ie tierjlic^en ©auf für ^tjxm 33rief, benn er

erfreute mid), nnb id) unter[d)reibe Don ^^x^tn, ta^ mir gegen

einanber bie alte Unüorfid)tigfeit unb Offen ^erjigfeit nid}t

übfteUen lüoHen.

3n ben Qufrid)tig[ten S^mpat^ien

ö. 9^oon.2)

3n benfelben Jagen t)atten bie 58er^anblungen beä

£anbtage§ lüieber begonnen. 33ei ber ba3u nötigen 3Sor=

bereitung ber Stegierungeüorlagen tourbe 3Roon'(3 Sätigfeit

fd^on in ben 2Bod)en Dort)er fe^r in 2lnfprud) genommen.

S)enn nad)bem bie Jßorlagen im @taati§minifterium burc^=

beraten roaren, mufete für fie burd) 2]ermittelnng be§

5JJinifterpräfibenten bie ©ene^migung beö ^J3?onard^en nac^=

gefud)t werben. '^m ^orbergrunbe [tauben bamal» bie

!ird)lid)en ©efe^entmürfe. ®iefe waren ^wax fc^on im

Sat)re 1872, mehrere 'D3iouate beüor 3fioou ben 3]orfi^ be§

5Jiinifterium§ übernommen [)atte, nad) ben oom @taat§=

tuinifterium aufgeftellten allgemeinen ®runb3Ügen aufgearbeitet

worbeu; bie (äin3ell)eiten waren aber natürlich <Bad}i beö

^'ultuöminifterä, unb biefer brad}te feine (äntwürfe au^

Anfang ^^"UQr in 3fioon'i§ Gegenwart an 2inerl)öc^fter

©teile perfönlic^ 3um SSortrage.

') SBejiel^t fid) auf Me 93orlegung ber fircf)enpolttif(jE)en aSorlagen

burdE) 5alf.

^) DbigeS ©(^reiben mit 2litmerfungen ift juerft im Sigmar*

So^rbud) (Don ^orft Äo!^l) öeröffentUc^t loorben.
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S)ie fpäteren parlamentari[d)en 93ert)anMunflen über biefe

fird)li(t)en ^ampf», bie jogenannten ^JJaigefe^e, finb qu§

ben [tenogrQpf)ifd)en 33erict)ten |ener (Seffton erfid^tlid); fte

brad)ten für dioon mand)e unangenel^me @rfat)rung, infofern

e§ it)m balb f(ar würbe, t>a^ bie fo entfte{)enbe ©efe^gebung

in einigen fünften erl)eblid) weiter ging, qI§ für i^ren

politifcl)en ßroerf notoenbig unb nad) ben Qnfänglicl)en

Intentionen be§ @taatöminifteriuni§ inö 2luge gefaxt mar,

— raäljrenb 9Roon unter ben obroaltenben 33er^ältniffen fic^

bcd) aufeer ftanbe fanb, ben rollenben SBagen aufzuhalten.

(Sr fal) aud), roieoiel ©uteö berfelbe auf feinem SBege

jerftörte, raie nielfad^ bie Sienbensen bcr 3ftegierung im ßanbe,

— unb gerabe Don ben ©ulgefinnten unb ©laubigen auc^

unter ben ^roteftanten — , mi^Derftanben mürben, — unb

fonnte bod) menig bagegen tun, S)a§ alleö üerfe^te it)n

in einen pcinlid)en inneren ßwjiefpalt, gumal mand)e§ gefd)a^,

XDa§> aud) feinen eigenen perfönlid)en unb fird)lidien 2ln=

fd)auungen roiberfprad) — , aU met)r ober minber politifd) not=

menbig aber bennod) nid)t ju oer^inbern mar, fonbern fogar

nod) oon feiner 'OJcitDerantmortlid)feit gebecft merben mu^te.

?catürlid) fonnten biefe innerlid)en kämpfe nid^t baju

beitragen, feine @efd)äftefreubigfeit 3U er^ö^en.

(&d)on Dörfer mar le^tere auf eine t)arte ^robe gefteUt

morben burd) bie t)eftigen unb nid)t gered)tfertigten Singriffe,

weld)e au§ ber ^ütte beö 2lbgeorbneten^aufe§, burd) hm
^iunb be§ 2lbgeorbneten Sasfer —

,
gegen bie @taat§regierung

unb fpejiefl gegen bie (äifenba^npermaltung gerid)tet morben

waren.

§err ßaefer l)atte nämlid) in ber @i^ung öom 14. Sanuöt,

bei ©elegenl^eit ber Debatten über bie ©ifenba^nanlei^e,

neben entfpred)enben Snfinuationen über ben dürften ^. unb

ben ^rinjen 33. in betreff beä 2Birflid)en ©e^eimen JRegierungS*
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rat§ 2öagener behauptet, bofe berfelbe, fei eö burd) tabelnS*

werte 23egünftigung [eitenS be§ ^aubelömlnifterS ober burd)

5Jiifebraud) feiner eigenen amtlidien Stellung, mehrere ^on=

geffioncn ju (5ifenbal)nbauten erhalten unb eine oon biefen,

bie gu ber fogenannten ^ommerfd)en 6entrQlbal)n, 3U feinem

5|Srioatnu^en öerfauft ^abe.

©ie mit ber eigenartigen Serebfamfeit beS §errn £a§fer

unb in bem Srufttone tieffter Übergeugung norgetragenen

Slnflagen l^otteu im gangen ^aufe unb aud) bei 3fioon felbft

ben ßinbrud ^erüorgerufen, fte fönnten unmöglid) gang un»

begrünbet fein, f^reiüd) l)atte dioon biefem Seile ber (Staate*

tiermaltung früher DoÜftänbig fern geftanben, fonnte über

ben ©runb ober Ungrunb ber erljobenen 33efd)ulbigungen

alfo aud) nid)t au!§reid)enbe Information befi^en, als ber

üöflig unermartete Singriff erfolgte. S)ennod) gmang il)n fein

jc^igeS 2lmt, fein aufrid)tig reblid)er @inn foroie ber Umftanb,

ta^ ber ®el)eime 9fiat 2öagener alä erfter oortragenber 3fiat

im ©toatiminifterium je^t fein unmittelbarer näd)fter Unter«

gebener geworben irar, — gu fofortiger @teUungnal)me. @r

erflärte ba^er, ta^ bie @taat§regierung bereit fei, eine genaue

Xlnterfud)ung — o^ne alleg 2lnfel)en ber ^erfon — in betreff

ber gur ©prad)e gebrad)ten 2lnfd)ulbigungen eintreten gu

loffen ; allerbings feien biefelben erft nod) gu bemeifcn, unb barum

muffe aud^ bei Erörterung biefer <Sad)e gunäc^ft nac^ ber

9?egel: audiatur et altera pars nerfatiren werben.

®ie weiteren 23er^anblungen in biefer unerquicflid)en

Slngelegen^eit finb, foroeit fte öffentlid) geführt mürben, au§

ben ftenograp^ifd)en S3erid)ten gu erfe^en^. @ie gipfelten

betanntlid) in bem fe^r gal)lreid) unterftü^ten eintrage Sasfer'S

') Wlan öerglei(!^e aud) „Ärieggnttnifter oon JRoon al§ SRcbner"

III., ©.302—32^/ ^^0 bai 2BefentIicf)e barüber mitgeteilt ift.
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öom 8. '^ebruar 1873, nad) tüelc^em auf ©runb be§

Slrtifel 82 ber SSerfaffung eine öom Slbgeorbneten^aufe gu

wä^Ienbe ^ommiffton öon 7 Slbgeorbneten beauftragt

werben foHte mit ber Unterfuc^ung : ob bei ber (ärteilung

t)on ßifenbal^nfonjeffionen unb bei fonftigen TOaferegeln ber

(5ifenbai)nt)ent)altung gefe^lid) üerfa^ren toorben fei. 9Jacö

Slbfa^ 3 biefeg Eintrages foflte bie Äöniglid^e ©taat^regierung

gur 3)]itn)irfung bei biefer Unterfuc^ung „eingelaben"

tüerben.

S)iefer, ben rabifalften, auf ^arlament§l^errfd)aft ge-

rid)teten ©elüften entfprec^enbe Eintrag ^atte fogar bie Unter»

fc^rift fo gemäßigter ^^olitifer mie Sennigfen, 9J?iquel u. a.

gefunben!

©obalb ber Äönig Kenntnis baoon erhalten ^atte, fd)rieb

er fofort an S^ioon am 9. S^ebruar:

„ . . . 3d) ftnbe ben Antrag 2asfer'§, ba^ baö^auS
eine ßommiffion enrä^Ien foü, um bie Unterfud)ung über bie

aufgeftellten fragen üorjune^men über 23er f)
alten ber

©taatSregierung, ein Prezeden z, ba§i meit führen

fann — unb ju be§ Kaufes (Sntfc^eibung fül^ren foll,

Äöniglid)e Seamte njol^l gar ju oerurt^eilen, tüa§ bod) nur

bie ©cric^te fcnnen. Scfl tt)ünfd)e "^lixt '2lnfid)t gu l^ören,

ob ber Sa^fer'fd^e Eintrag jurücfgemiefen merben fann?"

— unb am 10. ?yebruar fügte ber ^onard^ Ijingu:

„©ang einoerftanben mit '^\:)xex Slnfic^t, bie im

Slbgeorbneten^^aufe eingebrad)te Proposition einer Unter»

fud)ung feiner *&eit§ ber Sa6fer = Enthüllungen — im

6taat§minifterium gu ermägen, um bie Unftatt^aftigfeit

berfelben feftjuftellen, — fc^eint mir, ba^ mir, gleidjjeitig bie

Initiative einer Unterfud)ung nehmen muffen unb eine

(Sommiffion biefer^alb einfe^en, unter SSorfi^ eine§ 5Rinifter§
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nnb 3u3iel^untj üon ^ron=@i)nbici 2C. unt) ^Dlitgliebern beiber

^Qufer; eine S(nfid)t, bie ber %üx\i Sigmare! mir ^eute gu

tt)eilen fd)ien, nad) bem biplomQlifd)en 33ortrage.

3d) bitte biefe 2lnfid)t bem <Staat§--93fini[terimn mitju*

t^eilen, bie übrigens mit '^^xem SluSfprud) im .^aufe überein=

ftimmt, iia^ man beibe 2;E)eile ^ören mü|[e. ®ieö

,^ören muß aber öor einer Ä^öniglid)en ßommiffion unb

nid)t uor einer ^arlamentö^ßommiffion [tattfinben.

(ge3). 2ßil^elm.

„S^enpli^ ift bei S^ürft Sigmare! gemefcn, unb biefer

l^at i^m baSfelbe gefatjt, iva§> idi geftern gleid) fagte, fein

ie|ige§ 2lbge{)en merbe al§ @d)ulb'33efenntnife erfd)einen,

bagegen muffe er auf Unterfud)ung felbft bringen."

5kd) obigen 2tUert)öc^ften ©ireftioen mürbe befanntlid)

üerfa{)ren, unb ber Eintrag Sa^fer jmar gebü^renbermafeen

jurücfgemiefen, jebod) eine föniglid)e 6pe3ialfommiffion

berufen, um bie gur @prad)e gebrad)ten angeblichen

9Jiifeftänbe genau ju unterfud)en.

(§,§> ift ferner befannt, ha^ bie Sßert)anblungen biefer

Äommiffion fo gut mie ergebnislos blieben. 33ei näherer

Prüfung ber ßasfer'fc^en 5ln!lagen fanb fid^ nid)t einmal

eine 23eranlaffung, um gegen ®el)eimen diät 2ßagener eine

S)i§3iplinarunterfud)ung aud) nur einju leiten. SBenn

tro^bem einige Qext fpäter bie üon 2ßagener felbft erbetene

^enfionierung erfolgte, fo ^atte 9fioon bie§ um beSmillen

gefd^e^en laffen, meil er au§ allen ftattgel)abten Erörterungen

— neben feiner 2ld)tung oor ber S;üd)tigfeit unb großen

bienfllid)en Sraud)barfeit Sßagener'ä — bod^ aud) bie im

bienftlid)en Snter^ffe gemiffen^aft begrünbete Öberjeugung

gemonnen ^atte, ba^ 2öagener in feiner ^Beteiligung an

finanziellen Operationen etraaS weiter gegangen mar, al§ für
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einen fo ^od)ge[tenten unb einflufereii^en 23eamten angeraeffen

erfd)ien; unb bofe man i^n bo^er nid)t galten bürfe, — fo

fc^mer3lict) aud) feine tüctjtige Äraft unb amtliclje 2:^ätigfeit

üermifet würbe. @ä würbe and) nid)! leid)t, einen @rfa^ ju

finben. — dioon ^atte oiclfac^c 23emü^ungen barum, wie

bie öorliegenben Äorrefponbenjen jeigen.

2öä^renb ber arbeiten jener Unterfud)ung§fommiffton

toar eä übrigen^ merfinürbig, ba^ ber anfänglich fo ju»

öerfid)tlic^ aufgetretene Slntläger immer fleinlauter tüurbe,

alö bei ber Prüfung ber Dcrfd)iebenen auögefproc^enen

23ef(^ulbigungen fomie ber ein3elnen in ben legten Sq^J^^«

erteilten (äifenba^nfonjeffionen e§ fid) l^erauäftellte, ha^ nit^t

nur einige menige l^ot)e Ferren Dom Slbel unb au§ bem

SSeamtenftanbe, fonbern — in meit größerem Umfange —
anbere, gum Seil fel)r angefe^ene, ^artei=, @tamme§= unb

@lauben€genoffen ^errn fia^&fer'ö beteiligt maren. 33ieüetcl^t

mod)ten fie allju eingetjenbe Erörterungen nid)t mel)r für

opportun t)alten; jebenfaUä öerftummte §err £aöfer nac^

unb uüd) ööüig, unb bie Unterfud)ung ift t^atfddjlid^ im

(Sanbe oerlaufen, mie man ju fagen pflegt.

®er ^od)betagte ^anbelöminifter ©raf 3^f"pti^ ^^^tc

ben ©d^lufe ber .Kommiffionööer^anblungen, au§ benen feine

SSermaltung ;burc^au§ oormurfsfrei ^eroorging, abgewartet

unb bat erft bann um feine ßntlaffung, bie oon be§ ÄönigS

5Jiaieftät in allen ©naben bewilligt würbe.

%üx 3ftoon felbft, fo wenig er auc^ perfönlid^ beteiligt

war, Ratten bie gegen bie 3fiegierung gerid)teten Eingriffe

immerhin me^rfadie amtliche Unannel^mlicl^feiten gebracht,

unb ($nbe ?5=ebruar fogar eine fc^arfe ©ifferenj mit %üx\t

aSiömarcf, weld^e in einem gewiffen ßufammen^ange mit ber

@ad^e ßa§fer=2ßagener entftanben war.
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S)ie nad)[te^enbe Äorrefponbenj ') lö&t baö 9M^erc

borüber erfe^en:

3fioon an Siämarcf.

Berlin, 27. Februar 73

„3n toiüiger 2lnerfennung 3{)rer Ueberleqen^eit in mannig^

fad)en Sejie^ungen \;iahc id) mid) immer, — mte ict) meinte —

,

3um ^eile be§ ©ienfleä bemül^t, mit @ra. ®urct)lau(t)t auf

gutem ^ufee ju bleiben; aud) l)eute — , mo ber S^on 3^rer

33or^Qltungen 2) eö mir fc^mer mad^te, einen 23rud) ju Der»

meiben. Offenbar nnter[d)ä^te 3^re „ @;ifpIo[iDität" bie meinige.

Ratten (Sie aber nur t)alb bie öon mir ju bemfelben ßwecfe

aufgeiuenbeten Slnftrengungen gemadit, um ^i)xm bod) nid)t

öon mir oerfc^ulbeten Unroillen gu mäßigen, fo mürben @ie

unb icb bie befprod)enen 2lngelegenl)citen in oiel bienfamerer

SBeife erörtert ^aben.

3nbefe biefe unerfreulid)e 2lngelegent)eit liegt binter mir;

€ö freut mid), t>a^ id) @ie obne äufeerlid^e Symptome meiner

leiber febr bered)tigten SSerftimmung öerlaffen fonnte.

^ür bie 3u^""ft aber äbnlid)e Begegnungen ju öer=

meiben, ift öieüeidjt im beiberfeitigen, jebenfaÜ^ in meinem

Sntereffe.

S)e§b<ilb rid)te id) in ber Erinnerung an langjährige

freunbfd)aftlid)e Sßerbinbung, an ein ©ecennium gemeinfamen

©trebenö an (äro. 3)urdblaud)t bie inftänbige 33itte, <Sidb

ieber3eit öerfid)ert gu l)olten, ba^ @ie immer ooll unb ganj

auf midb reebnen fönnen, fo lange (Sie meine 2Birffamfeit

•) 3uerft oon Dr. ^orft-Äo^I im Si§marcf.3a^rbu(^e, IH. fBanb,

2. Lieferung, ^jublijiert.

2) 2Borauf ficf) biefe „35or^aItungen" bejogen, le^rt ber näcf)ftc

Sriet. gürft Siämard ^atte an bie Slbreffe be§ ®rafen d. Sftoon ben

SSormurf gerid^tet, ba'^ er Don feinen Jreunben nidjt genügenb im

Kampfe gegen feine Jeinbe unterftü^t roerbe.
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in angemeffener 2öeife in Slnfpruc^ neljmen, ta^ Sie batjegen

SSor^altungen ober gar Sjormürfe in SSetreff meinet bienftli(i)en

2öir!enö nur unter UebernaJime aller in meiner „@?:plo[iüität"

liegenben ßbancen an mtd) rid)ten fönnen.

^DJIir liegt fel)r wenig an ber ^ort[e^ung bienftlicljer

S^ätigfeit o^ne gefegneten (Srfolg unb eben besiegen fe^r

öiel an einmüt^igem SBirfen unb (Streben mit S^nen; —
gegen @ie meine alternben Gräfte unb meinen geringen

©influfe 3u üerfudien: bagu bin id) meber t^örid)t nod) felbft=

füc^tig genug. S)a§ i[t ganj gemife!

Slber eben fo geraife aud^, t)a^ id) e§ nid)t bulben fann,

n^enn @ie mid) in noUer 23eifennung meiner 9?atur, roieberum

rücffid)tölo§ unb feinbfelig ober gar lüie einen renitenten ober

faumfeeligen Untergebenen ju be^anbeln üer[ud)en foUten, ber

id) nie mar, noc^ bin, nod) [ein merbe.

3n biefer fd)riftlid)en, burd) beiberfeitige ^fieijbarfeit

nic^t beeinflußten (Srflärung bitte id) nid)tä anbereö gu fe^en,

als ben SSerfud), (äiy. S)urd)lauc^t in SSetreff meiner 2luf=

faffungen über unfere gegenfeitigen SSe^ieljungen unb ber

unerläfelid)en iBebingungen i^rer möglid)en ^ortfe^ung oolt=

fommen aufguflären, unb münid)e id) S^nen baburd) jugleid)

einen neuen ^SemeiS bafür gu geben, — mögen mir un§

trennen ober nid)t — , mie gerne id) bliebe

3t)r

alter ^reunb

ö. fRoon.

SSerltn, 27. gebr. 1873

Sieber 0ioon,

ec t^ut mir leib, ha^ Sie mir einen fo füllen 23rief

gefd)rieben ^aben, benn id) glaube, ba^ id) fd)on [tärfere

@;rplo[ionen 3^i^ci^feit§ mie bie meinige öon ^eut Eingenommen,

ober in furjer ^rift öergeffen Ijobz. ^d) Ijabi audj oon ^eut
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ten ßinbrurf, bafe ber contacjiöfe 2liie[d)lat3 be§ ßotneä bei

3t)nen früt)er ausbrad) alö bei mir. 3d) glaube nid)t, ba'^

eiie @id) fo in meine ^aut Ijineinbenfen, mie e§ ein lang=

j|ä[)riger g-reunb foUte, unb wie id) e§ öerfud)en würbe,

wenn 6ie burd) ä^nlid)e 9iiebertrQd)tigfeiten öffentlid) nn=

gegriffen würben, wie bie [inb, unter benen id) ju leiben

.t)abe. 3d) erinnere mid) nid)t , bafe 3t)ns" {emolö öffentlid) öor»

geworfen worben wäre, (Sie fuditen unreblid)en 3SortbeiI burd)

3t)r 2lmt unb auf ^o\Un be§ (Staates. 5}iir wirb bieä

tjorgeworfen, mit grofeer ©reiftigfeit unb in fq[tematifd)em

3ufammenl)ange ber feinblid)en wie ber offi^iöfen treffe.

3d) wei^, ba^ id) mir in 10 3öl)ren üiele ?^einbe gemad)t

i)abe, am 6pof, unter alten ^art^eigenoffen, Sefuiten unb

Idolen unb 5ortfd)ritt ungered)net. 2lber id) ^atte geglaubt,

ta^ id) einer eifrigen @i)mpatl)ie meiner (Sottegen fid)er fein

würbe, wenn meine @f)re unb 3»tegrität öffentlid) angefod)tett

lüürbe, wie eö in 2lnfnn;ifung an 2öagener gefd)ef)en ift.

2)a3u l)ätte get)ört, ba]}, biefer ^alt rafd) unb öffentlid) geflärt

iinirbe. (Sie l)abcn nieneid)t ^u niel 3U tl)un, um für per=

'fönlid)e (ämpfinbungen 2lnbrer ^dt unb Sternen übrig ju

l)aben. S)ie 2;i)atfad)e ift aber, ba^ fid) feine etimme eineö

(Süflegen, eine§ 23Iatte§, eines ^feunbeS bat öernet)men laffen,

um mir gegen unöerbiente unb fd)were Äränfung freiwillig

beijufteljen. Sd) mufe mid) felbft in ber offijiöfen treffe

üert^eibigen, unb id) mufe amtlid)e Sd)ritte tl)un, um ben

iBeiftanb 3U erlangen, ben mir 5reunbfd)aft unb perfönlid)e§

2öol)lwonen nid)t leiften. 5d) fragte @ie auf bem @d)loffe

•üorgeftern, ob 2Bagener burd) (Sd)ut)mann nernommen fei

;

(Sie bejahten e§ mit bem ^insufügen, ba^ fid) nid)t§ ergeben

]^abe, (Sie aber mit 2Bagener bod) nid)t weiter wirt^fd)aften

lönnten. (Sie waren barin nid)t rid)tig berid)tet, 3B[agener]

«ft auc^ l^eut noc^ nid)t üert)ört, unb id) fürd^te, (Sie täufd)en

S)enhDürbi9teiten b. ÄriejjSmtnifterS ®rafen d. SRoon lll. 5. 2lufl. 23
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@id), menn @te Qnnet)men, bafe alle £eute bereit feien,

Sßagener unb mid) getrennt ju beurt^eilen. 3d) f)abe 2ln=

beutungen, bafe bie Eingriffe ber ,5Bolf§seitung auf mid) qu§-

^o^en Greifen ftammen. Jc^ für^te aud), bafe @ie meine

©orgen über bie 3t)ngen wegen 2Bagener'§ nid)t wal^r*

nehmen unb für erftre nid)t 3^^^ unb Suft ^aben. Scfy

I^Qtte mir üorgenommen, ta§ t)eut unter 4 Ütugen mit 3^"en

3u reben, unb id) roeife nid)t me^r, wie eö fam, bafe mir

bie Sabung ju frü^ öon ber Pfanne brannte. 3d) bad)te

ober, bQ§ eö mit gefd)Qftlid)er S^^u^e gefd)el)n wäre, '^^ben-

falls maren meine ßmpfinbuugen nid)t fo über^ebenb, wie

@ie annehmen, fonbern bie eineS (Kollegen, ber bei fd)tt)erer

unb ungered)ter ^ränfung ba, wo er auf ^reunbeS^ülfe

glaubt red)nen 3u fönnen, gefc^äftlid)en S3ebenfen unb 3orniger

ßurec^ttoeifung begegnet.

v'paben @ie in Erinnerung an 10 ^ti^re gemeinfamer

Slrbeit unb nod) me^r an ältere ßeiten ©ebulb mit mir, e^

lüirb nic^t auf lange uöt^ig fein. ®en Ä'ampf für meinen

guten JRuf milt id) nod) burd)fec^ten mit ber legten 9ierDen=

fafer, bie @ott mir lä|t; bagu mill id) bie Umnöglid)feit

ber ^ortfe^ung ber bisherigen S^ätigfeit beS^anbelSminifterS-

nad)meifen. S)ann werbe id) S^nen feine ©elegen^eit me^r

bieten, burd) ä^nlid^e Unterrebungen unb ßorrefponbenjen

wie bie t)eutigen ben Seftanb ber alten 3^reunbfd)aft gefä^rbet

ju fe^n, bie id) gern über mein S)ienftcer^ältnife ^inauS mir

erhalten möd)te.

S)er S^rige

D. 33i§marrf,

Serlin, 28. 2. 7a

Sieber SSiSmarcf!

2öenn id) fold^e „fü^le" 23riefe an @ie fd^reiben mufe,

wie mein geftriger, fo muffen @ie wiffen, ba'^ ic^ babei üon
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bell fc!^mer3lid^ften (Snipfinbungen 3erri[fen werbe; es fann

3^nen ja nid^t öerborgen geblieben fein, luie tjod) iinb toert^

id) @ie l^olte; aud) merben (Sie @id) fatjen muffen, bQ§ id^

in biefem ©efüE)! täi-jlid) ©elegenbeit Ijah?, i^anjen für @ie

ju bred^en, unb biefe Gelegenheit nad) Gräften wader benu^te,

überall, wo id) ber 3^einbfd)aft gegen @ie begegne. S)ie

Slnna^me, ba^ id), unempfinblid) für 3^ve (S^re unb ^Ifxen

Sfiuf, geneigt wäre, «Sie in Sau^eit unb ®leid)gültigfeit S^ren

SSerlQumbern ^rei§ 3U geben, Herleite mid) bal)er aufS

empfinblid)fte, unb Sie gaben fold)er 2lnna[)nie geftern au^-

brüdlid) Söorte; Sie fnüpften bebenfUd^e unb, luie mir fc^ien,

unmotiüirte ®ro[)ungen baran. Unb alö id) meinem 33e=

fremben, weS^alb bie§ SllleS gegen mid) gerid)tet luerbe,

2lu§brucf gab, erfolgten neue (ärgiefeungen unbegrünbeten

^3)Jif3trauen§ aud) in meinen (Sifer unb 3Bteberl)olungen

S^rer gornigen ß'^^if^'^ <^" meiner t()eilnel^menben SQinpatl)ie

für Sie, an meiner @ntrü|tung über bie nieberträd)tigen

58erleumbungen ber treffe, ^ni^^iefern id) im Stanbe

geraefen wäre, '^[jmn bagegen „ freiwillig " beijufte^en, wag

Sie nad) '^Ijxtx geftrigen fd)riftlid)en aftüd'äufeerung oermifeten,

ift mir aud^ in biefem Slugenblicfe nod) unerfinblid). ®afe

Sie mir, wäre id) ber eingegriffene, beifte^en würben, ift mir

un3weifeU)aft unb üon um fo größerem 3öert^e, a\§ Sie ba^u

ouSgerüftet finb mit bem innerlid)en ©efc^icf unb bem

äufjeren 2lpparat, wäljrenb mir bie 93iöglid)feit abgebt,

auf bie treffe ein^uwirfen, ba id) öon beren ?Md)t§würbig=

feiten nad) ber bi§t)erigen @inrid)tung erft Siotij befomme,

wenn e§ ju fpät ifl, um barauf lo§3ufd)lagen. 9Jad) ben

ncueften (5rfa()rungen bin id) enlfd)loffen, bie fel)lerl)afte

@inrid)tung ju änbern. 2öenn Söagener im Stanbe gewefeii

wöre, mid) red)täeitig gu präöeitiren, fo würbe bie Slngelegen«

^eit aud) fon mir jur rid)tigen Stunbe bead)tet werben fein

;

23*
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bic nieberträc^tigen SluSlaffungen ber äJolfSjeitung finb mir

aber erfl geftern Slbenb ju ®e[id)t gefommeu. SBagener'ä

gegenwärtige p^9[ifd)e unb morQltjd)e 2ät)mung ^) meifet mic^

auf bie 5)]itarbeit öon lauter neuen ßeuten an, bie nod)

nid)t orientirt finb, unb ju benen id) nod) erft 23ertrQuen ju

gewinnen l)ab^. S)afe id), wie (Sie mic^ öerftanben l^aben,

geäußert ^aben foH, id) fönne mit 2ö[agener] überhaupt nicl)t

„weiter wirtfd)atten", war nid)t meine ^Jieinung; id) warf

nur bie ^rage auf, ob bie§ möglich fein werbe, felbft für

ben ^aü feiner ooUftänbigen ^urification. — Slber genug

öon geftern unb bem l)inter un§ liegenbeu! 91ur nod) (äiu

2Bort über bie 3"f«nft. 3d) foß^. fo fd)reiben @ie, „©ebulb

mit "^^nm ^aben, e§ werbe nid)t auf lange nöt^ig fein."

fö§ ift überpffig, barauf ju antworten. @ie fennen mic^

l^inlänglid), um ju wiffen, ba^ id^ ^a§> apoftolifd)e 2öort

„@iner trage be§ Slnbern £aft" gern immer bead)ten m.öc^te,

unb mi(^ bemgemäfe reblid) bemül^e. Slber id) bin aud) nur

ein fd)wad)er ^}3ienfd), ber eö über fein S^ermögen finbet,

wenn er oon Solchen, bie er öor 2lnberen befonberä ^oc^

l)ält unb oon fersen lieb ^at, oerfannt wirb unb fid^ mife=

^anbelt glaubt. i)aä ge^t eben über mein können. 'Sa^er

muffen @ie aud) mit mir 9iad)fid)t ^aben unb mir nic^t 3U=

mutzen, al§ ftumme (Scheibe gu bienen, wenn eö 3^nen un*

motiüirt „öon ber Pfanne brennt." 2ßal aber bie furje

3eit anlangt, wä^renb ic^ nur nod) mit S^nen ©ebulb ^aben

möge, fo ift e§ meinet ^erjenö SSunfd) unb Hoffnung, ba^

@ie auf bie ©efc^icfe unfereä ßanbeö nod) lange gefegneten

ßinflufe üben mögen, wenn meine ©ebeine längft im ©rabe

rubelt mxbm.
3^,

ö. yt oon.

') ^mä) bie Stngriffe öaSfer'ä in ber ^Jrage ber (Srteiluncj Don

(Sifenbal^nfonceffionen.
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@ci^on halb barauf mürbe übrigen^ ber üölliije ^rieben

gtüifd^en ben beiben ^reunben tüieber ^ergeftellt, Xüa§> fid^

Qud) au§ bem nad)[te^enben ©eburtötagSgrufee 3Roon'ä an 23.

ergiebt:

©ütergo^, 31. 3. 73

„2ßeil id) er[t morgen gegen 2lbenb nac^ SSerlin jurüd»

fe^ren fann unb mag, |o brängt eg mid), ^^mn fd)riftlic^

meine @t)mpati)ien unb meine 2Bünfd)e für ben morgenben

2^ag unb feine fernere öielmalige gefunbe Sßieberfe^r üon

.^ergen au§3ubrüd'en. 2öenngleid) e§ '^[jmn an fonfligen

®lücfroünfd)en gewife nid)t fe()len mirb, fo motten (Sie boc!^

oerfid)ert fein, ta'!^ bie meinigen an 2Bärme unb 2lufrid)tig=

feit nid)t leid)t 3U übertreffen finb. ©ott fegne ^Sie!

3t)r treuergebener

ü. a^toon.

2EBa§ iebod) bie ferneren parlamentarifd)en 'I>er^anb-

lungen be§ erften i^albja^reö 1873 betrifft'), fo liefen fie

in 9ioon — tro^ alleö bemiefeneu Slmt^eiferS — bie Über=

jeugung täglid) n)ad)fen, ta^ er bie fd)iDere Saft ber 'OJtinifter»

präfibentfd)aft bod) nod) unterfd)ä^t ijah^, bafe er fie nid)t

bemältigen fönne unb bal)er ein 3iemlid) nu^lofeS Opfer

gebrad)t t)atte, aU er fie auf feine @d)ultern legen liefe.

Slbgefe^en Don bem 5Jiangel an ©taftisität, ben er, mie er

felbft oft au5gefprod)en, auf ta§ lebl^aftefte empfanb, meil

fie für einen (Staatsmann in feiner Stellung unentbct)rlid)

mar, feljlte i^m öor oUem aud) ha^ notmenbigfte, nämlic!^

bie @efunbt)eit. S)urd) bie amtlid)en Slnftrengungen unb

Slufregungen, fomie burd) mieber^olte heftige 2lnfälle feinet

alten aft^matifd)en Seibenö litt er fe^r an @d)laflofigfeit

ftet)e 3fioon al§ 3ftebner III, (S. 328—341.
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unb baburd) an &od)grabiger ^erabftimmung feinet 9an3en

9]eroen|Qftem§. ©r mufete ftc^ ba^er im Sw^i abermals

ba3u entfd^Uefeen, einen längeren Urlaub 3ur Söieber^erftellung

feiner ©efunb^eit ju beantragen, ber i^m (d. d. @mä,

15. 3wlt) in ben gnäbigften 2Borten bewilligt raurbe,': „®ie

Veranlagung ju biefem Urlaub§=®e[ucl)e lebl^aft bebauernb,"

l^iefe eg in ber 2lller^öd)[len Orbre, „raün|d)e 3d) mit ber

aufrii^tigften 3:l)eilnal^me, ha^ ber S^ne« är3tlid) oerorbnete

amb öon 3^nen beab j'id)tigte Slufent^alt in ^o^er ®ebirg§--

luft öon ben loo^lt^ätigften ?5^olgen für S^i^en @efunbl)eitä=

^uftanb begleitet fein möge."

©inige 2öod)en oor^er mar aud) etma§ für dioon'^

i)3rit)atleben @rmäl)nen§merte§ ge[d)e^en: ber im 5Ronat

3uni öolljogene 33erfauf feineö ©uteä ©ütergo^^). 3ftoon

lt)ar 3n biefem öntfd)luffe gelangt, meil er fid) überseugt

J^atte, i)a^ jenes (^ut wegen feiner SSobenuer^ältniffe nid)t

,3u einem bauernben t^^amilienbefi^e geeignet fei, — wa§> bei

feiner (ärmerbung, in Übereinftimmung mit bem gelegentlich

•ber 3Serlel^ung ber S)otationen auggefprod)enen königlichen

2Bunfd)e bod) beabfid)tigt gemefen mar. ©aju fam, ta^

für ein gan3 ftiüeS, 3urücfge3ogene§ 8eben, mie ber 5elb=

ntarfd)all e§ bei feinem oft leibenben 3uftanbe für feine

alten gefd)äft§lofen Sage münfc^en mufete, bie gro^e 9?ä^e

öon 33erlin fernerhin nid)t günftig erfd)ien.

Übrigens trat er nod) in bemfelben «Sommer 3ur @r=

toerbung einer anbern Sefi^ung in Unter^anblungen, unb

biefe führten auc^ fe^r balb 3ur (ärmerbung beö im Greife

•©örli^ in anmutiger ©egenb gelegenen SRitterguteä Ärobni^,

toelc^eS Don ben bisherigen 33efi^ern (Familie üon Derben)

erbteilungS^alber 3um SSerfaufe geftellt morben mar.

') Se^t cl§ „gfiiefelgut" im »efi^e ber ©tabt Berlin.
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@eine im Suli angetretene (Sr^oIungSreife lenfte ber

I5elbmar[d)an junäd^ft an ben S^i^ein, tüo er in S)ü[felborf

unb ^onn roieber bie alten, lieben ^lä^e unb j^r^unbe auf=

juckte, babei in SBe^mut be§ treuen, nun f{J)on läntjft l)eim'

gegangenen ^ert^es gebenfenb. S)ann ging er, immer üon

feiner ®ema[)lin begleitet, ben 3R^ein t)inaut, über 2Sieä=

baben unb ^eibelberg nad) bem @d)iuar3tt)albe, loo in 9fiip=

^jolböau ein längerer 2lu[enti)alt biö (änbe 2luguft genommen

tüurbe, ber [einer ©efunb^eit aud) red)t 3uträglid^ mar.

3}on bort au§ fe^rte er auf furje ^dt nad) Berlin

3urüdf. 2luf ber 3fieife mürbe .^robni^ befid)tigt unb ber

Slnfauf 3um Slbfc^luffe gebracht. 3» benfelben Siagen em=

pfing er nod) neue unb 1)01^6 ©nabenbejeugungen feinet

Slllergnäbigften .^errn; fie finb au§ ben nad)fte^enben Äabi=

nettäorbreS ^u erfet)en:

„9?ad)bem ^d) befd)loffen i^abc, ba^ bie im 33au be*

finblid)en ^ortö bei «Strasburg i^re Flamen nad) benjenigen

9)iännern ert)altcn foUen, meldte fid) um bie ßrfolge beä

legten Äriege§ befonberS üerbient gemad)t ^aben, erfülle ^d)

eine ^flid)t beö märmften S)anfe§ unb ber leb^afteften 2ln=

erfennung, inbem ic^ beftimme, ba'B ba§> g^ort ??r. 3 fünftig

ben 'DIamen „?^ort JRoon" führen foll. ©i? gereid)t ^3]Rir

3um befonberen 58ergnügen, @ie an bem l^eutigen &r'

innerungätage ber benfroürbigen ®d)lad)tDon ©eban ^ieroon

gu benad)rid)tigen.

SSerlin, ben 1. «September 1873.

(ge3.) 2ßilt)elm

„%üx 3l)r langjährige^ SSirfen alä ÄriegSminifter fann

c§ fein fd)önere§ unb erl)ebcnbere§ §eft geben, aliS baä'

jenige, n)eld)e!§ mir ^eute feiern. 3" ^^^'^ Kriegen, unter

immer größer merbenben Slnforberungen, finb unfere ^a^nen
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Don Sieg 3U Sieg gegangen — , tü^ ift ein fi(i)tbare§

3eid)en, ba^ ©otteö Segen auf ^ijxmi Sßirfen olö .^rieg^-

93Iinifter geruht ^at, unb bafe ber aarme S)anf, ben 3^^

3^nen ^eute au§ PoIIem fersen au6f^:irec^c, ein roa^r^aft

üerbienter ift; mögen Sie eine äufeere 33et^ätigung beSfelben

barin ernennen, ha^ id) ^l)m\\ ^ierburd) ben Sd)roargen

Slbler^Orben in SBrillanten »erleide.

35erlin, ben 2. September 1873.

(ge^.) 2öil^elm.

Sn biefen erften Septembertogen tat ber ^elbmarfc^all

aud) feine legten S)ienfte oor ber Dffentlid^feit : am 1. Sep*

tember leitete er bie ^eier ber ©runbfteinlegung für bie

^aupt'^abettenanftalt in ßid)terfelbe, — für beren

(ärrid)tung er fd)on feit S^^re" ^ifviö tätig gemefen mar —

,

unb l)ielt bei biefem Slnlaffe eine 2lnfprad)e an ben ^önig;

unb am 2. Septem.ber burfte er in feiner (5igenjd)aft al§

93iinifterpräfibent in 2lnmefenl)eit einer grofeen ^eftoerfammlung

t)on be§ ,^aifer§ unb Äönig^ ^)Jiajeftät ben 23efel)l gur (Snt>

^üKung ber auf bem Äönigepla^e in 33erltn errid)teten

Siegegfäule erbitten.

IBalb barauf erfranfte er jebod) mieber unb muBte

bal)er, einen geplanten 33efud) bei ben 2!^ermanbten in Sommern

aufgebenb, fid) bem SSerlangen feiner ^Ir^te fügen, meld)e

aufö neue einen längeren 2lufentl)alt im Süben ju feiner

©rl^altnng für burd)au§ erforberlic!^ erflärten. 2luf bem

SBege bort^in na^m er nod) einen i^m jum 2lnfauf ange*

botenen Sanbft^ — D^eul^of bei Coburg — in 2lugenfd)ein.

S)iefer, in f)erilid)er ©egenb unb ftitler ©infamfeit gelegen,

mürbe auc^ fel^r bege^renSmert gefunben, befonberS meil er

ein öollftönbig unb bi§ auf§ fleinfte forgfam eingerid^teteö

2ßo^n^au§ ^atte, meld)e§ fofort be3ogen merben fonnte. S)ie
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übritjenS nur etira 700 borgen grofee 33efi^ung c3et)örte

einer ^^^rau (Soud)at), einer geborenen ©nglänberin unb

@(i)n)iegermutter be§ fpäteren 5Jiini[ter§ ^reitierrn oon ßnciuö;

le^terer fül)rte and) bie 3unäd)ft refuItatIo§ bleibenben 2^er=

fQut»oert)anblunc3en. 3'« legten 2lugenblirfe, fur3 beüor ber

^elbmarfd)an, iüeld)er in fübltd)er 3fiid)tung weiter gereift

toar, ©eut|d)lanb öerlaffen wollte, tarn jebod) auf telegrQpl)i=

fd^em 2öege nod) eine ©inigung jn [taube. S^^oon fe^rte

barauf unt unb entfd)lo6 fidi, ba bO'S fetter in ber jweiten

^älfte be§ September nod) fel)r günftig mar, 3unäd)ft mit

feiner ©ematjlin nod) ^u einem längeren 2lnfeutt)alte auf

ber neugemonneneu 33efi^ung, mo il)n mel)rere ^^Jiitglieber

feiner Familie aud) jofort befud)en fonnten, ju ocrmeileu.

So fet)r er fid) baran unb an ber ftillen ©infamfeit

in präd)tigen 9?aturumgebungen erfreute, fo mu^te er fic^

bod) fd)on in ben näd)ften 5öod)en überzeugen, ha^ er felbft

in ber benfbar größten Otn^e auf ^iebergeroinnung feiner

Äräfte unb (Srftarfung feiner 'DJeröen nid)t red)nen bürfe unb

ba^er gänslid) un[äl)ig fei unb bleibe, feine Slmtetätigfeit

mieber auf3unel)men.

So rid)tete er benn fd)on 2lnfang Oftober non ^JZeu^of

aug bie lebiglid) burd) feinen jerrütteten ©efunbl)eit(§3uftanb

begrünbete 33itte an @e. 53iaieftät um uöllige ©ntlaffung

Quä feinen Staatsämtern.

©eö 9Mt)eren finb feine 9J?otiöe au§ feinen nad)fte^en=

ben Briefen ju erfet)en:

2ln 33Iandenburg (Dorn 8. Dftober 1873).

„. . . S)ie munberfd)önen ^erbfttage, bie un§ @ott l)ier

gönnt . . ., mahnen mid) fortmät)renb an bie ^^reube, bie

e§ uns mad)en mürbe, @ud) unfer fleineö 23efi^lum unb

ben grofeen ^arf, in bem eS liegt, ju geigen. 2öir
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benfen aber mit 23antjen an Die ^öcjlic^feit, ba^ ber ©naben=

fommer etroaS früher enbigen fönnte. 92od) blühen bie

fd)önften jRofen, aber ba§ 2aub ^at angefangen, ftc^ ^u

färben . . ., ba^er: venite presto, prestissime. . . .

9Jiein Urlaub ge^t jwar eigentlich mit bem 16. b. 5J?.

3U @nbe, aber idj bin ent[d)lo[[en, geftü^t auf ein 2öort

beö Äönigg, fo lange ^ier ju bleiben, alä e§ mir gefällt,

unb nad) 33erlin nur 3urücf3ufel)ren, um mein bortigeg §au§=

wefen anfjulöfen unb bann nad) bem ©üben ju ge^en. —
9lad)bem id) am 5. b. 5Jf. mein 3i^»"cbiatgefud) um (5nt=

Hebung non meinen 5lmtern eingereid)t unb mtd) feft ent=

fd)loffen Ijahe. barauf 3u bel)arren, werbe id) bei ber ffiM'

febr nad) 33erlin aud) feinerlei ®efd)äfte mieber übernel^men,

meil id^ e§ nid)t fann, roeil eine nad)^altlge unb reget»

mäßige 5üt)rung ber 3[mt§ge[d)äfte über meine Gräfte ge^t,

unb e§ bem S)ien[t=3>dere[je gerabeju it)iberfprid)t, trenn

^reufeenä n)id)tigfte beiben Staat§=5^[mter in alterö[d)macl^en

Rauben bleiben, bie ^öc^ftenö nod) rt)apfobifd) ju irgenb

einer einzelnen 2eiftung, nid)t aber ju einer anbauernben

Sättgfeit gefc^icft [inb. ^d) ^offe, ber Äönig mirb .^amefe

nun, ftatt meiner, unb ^max ol)ne SSerjug jum ^riegSminifter

ernennen, mie id) beantragte. . . . ®ie§ bebingt bie Otäumung

meineiS feit 14 3'il)ren bemo^uten ^otelö. . . . Slläbann

werbe ic^ mieberum gen ©üben gießen, maö für meine —
id) roifl nic^t fagen — „©enefung" — aber mo^l „@r»

i^altung" unerlä^lid) ift. 3d) ijCiht 53 ©ienftiatjre, worunter

14 9)^inifter=3ö^re unb 4 ÄriegSja^re: id) glaube bamit

meine ^flicl^t gegen Äönig unb 33aterlanb mo^l erfüllt gu

l)aben; aber gewife mürbe id) nid)t an 3fiu^e unb Slu§=

fpannung benfen, wenn ic^ arbeitäfäi^ig, wenn meine fernere

©infpannung nid)t ben ^ntereffen, für bie \6) fo lange ge»

wirft, gerabeju fd)äblid) wäre. 3d), abgeftumpft wie ic^
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bin, fü^le mid) aufeer Stanbe, bie t)eranbrau[enben fluten

aufzuhalten unb jurücfjubämmen. S)urc^ Sigmar c!'§ 53er*

beutfd^ung ä tout prix ift mir mein $reufei|cl)e§ Programm

unbraud)bar geioorben; mit i^m gecjen ben liberalen «Strom

märe allenfalls nod) eine Sßeile tjegangen; gegen beibe,

ba§ ge^t über meine J^räfte. 3^) ^«^^ ^^^^) nieine 3«=

ftimmung 3ur Äreiö^Orbnung unb ben 53iai = @efe|en be»

tüiefen, ha^ id) ben conferuatinen ©tanbpunft non 48 über=

munben Ijabe unb nernünftige ^ortentmirfelung aufrid)tig

miß, aber 3U einer überftürjenben Cadence fel)lt mir bcr

2ltl)em in p^Qfifd)em unb bilblid)em Sinne. (ä§ fd)neibet

mir in'ö ^per3, ba^ id) nid)t mel)r fteuern unb meljren fann

— aber ber SBille allein tut'iS nid)t.

©ein alter 21.

2ln ^ür[t iBiSmarrf.

9hntf)of, 12. Oftober 1873

„5iad)bem id) an Seine ^Jtajeftät üor einigen S^ageu

meine Sitte um @nt^ebnng non ben mir anoertrauten Stmtern

abreffirt ijabi, menbe id) mid), unter 2lnrufung unferer alten

^reunbfd)aft an Sie, mein tt)eurer S^ürft, um Sie inftänbigft

3U bitten, meinem @efud)e nad) Gräften ^^orfd)ub 3U leiften.

3d) bin gan3 fertig mit meinen geringen ^-ä^igfeiten für

ben öffentlid)en S)ienft unb bal)er fefl entfd)lo[fen, bie mir

obliegenben 2lmtögefd)äfte nid)t mieber 3U übernel)men; e§

tt)iberftrebt meinem @^rgefül)l, nod) länger etwas 3U fd)einen,

tt)a§ id) nid)t fein, roenigftenS nid)t me^r fein fann; e§

öerftiefee miber ^flic^t unb ©emiffen, alle ß^ren unb 3Sor=

3üge meiner Stellung fort 3U genießen, mit bem Semu^t»

fein meiner totalen Seiftung6unfäl)igfelt, menigftenä für jebeä

amtliche S^un, n)eld)e§ oon il^rem 3nl)Qber eine regelmäßige

unb anbauernbe S^ätigfeit erforbert, nid)t bloö gelegentlid^e

Impromptus ober irgenb eine 3ufällige r^apfobifd)e Seiftung.
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2lud) l)Qbe id) bie Überjeutjung meiner ©ntbe^rlic^feit —
t)tellcid]t fd)on 311 fpät — gewonnen; bafür i[i biefelbe aber

gegcnui artig um fo [tärfer, fo [tart, bofe ic^ il)r unmöglid)

untreu lü erben fann. Überrafd)en mirb mein @ntfd)lufe 9Zie=

manb, Sie, mein nerel^rter ^reunb, am menigften, ber @ie

meine mad^fcnbe ^infälligfeit feit ^Q^ren beobad)ten fonnten,

aud) menn biefe .^inföDigfeit nic^t burc^ meine 71 ^Q^re

unb bie legten 14 3a^re meiner 23ergangen^eit ^inreid)enb

motiüirt märe.

3d) ^abe <ge. 9Jcaieftät gebeten, ben ©eneral oon ^amefe

nn meiner «Stelle jum J^ricgö'^DJiinifter 3U ernennen, ha ba^

Siamefentum mit mir ib,m je länger je unerträglid)er werben

nnb jebes i^roniforium, je frül)er befto ^mecfmä^iger, gu

6nbe gel)en muB- 3uglsid) aber ^abe id) aud) bringenb

gebeten, bae ^}3iinifter=^räfibium non mir jn nehmen, meiere»

üon Slnbegiun an gleid)fan5 ben Stempel beg ^rot>ifürium§

an ber Stirn trug, ^lliag eS fein, ta^ ber 33eftanb be§

'D3(inifterium§ auc- politifd)en ©rünben Dor ben 3ßat)len

nid)t alterirt werben foll. 3lber — felbft, menn id) beß*

{)alb and) nod) fnrje Qdt innerl)alb bes Staat§^i)3cinifterium§

mit meinem ?iamen figuriren niüfete — , id) bin aufeer Staube,

©efd)äfte mieber ^u übernehmen, nnb eibat ba^er non

Sr. ^^Jiajeftät aud) bie (y'^ri'^i-iufr meinet Urlaube, um bem

tfiak ber Slerjte fülgenb ben 2\iinter im Süben jujubringen, —
SSieIleid)t erid)einen meine (5ntfd)liefeungen Sr. ^Dtajeftät er»

^eblid) genug, um mit 3^)nen barüber ju conferiren, unb

erbitte id) ba^er Don ^ijxex ^reunbfc^aft, meinen Staub»

punft bes non possum moblwonenb gu ücrtreten, meil ic^

ben ^errn meber erzürnen nod) fränfen möd)te, fonbern ben

größten ^ert auf bie @rt)altung feiner gnäbigen ©efinnung

lege. 5Benn Se. ^Jiajeftät . . . befel)len follte, ha'^ ein

alter S^iener fortbienen foll, felbft menn er nid)t me^r
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!ann toie id): fo werbe id) natürlid) aud) meinen legten

Sltl^emjut] nod) ^ergeben; einen anbern ßroerf aber ^ätte

es nid)t!

3um @^lu[fe biefer 3^ilc"» t)ie @ie als amtlid)e

nid)t anfet)en inollen, benn [ie finb par excellence prioatim

unb freunbfd)Qftlid) — , erlanben 6ie mir, ^^xku aü§ üoüem

.^er^en nod)malsmein: „Adelante, adelantador atrevido^)!"

3U3urufen unb ©otte§ Segen für 3^r ferneres gebei^lid)e§

unb grofeartigel ^ffiirfen gu eiflet)en; unb ba§ merbe ic^

immer tl)un, bis an mein uielleid)! nid)t mel)r ferneä 2eben§»

enbe, tjleidjüiel ob id) auf ber 33ül^ne ober im 3iifd)aucr=

3fiaume meinen ^la^ 'tjobel

3n aufrid)tiger Jreue

3t)r 3Roon.

@e. ^JiQJeftät ber Äaifer antwortete am 14. Oftober

auf ba'a „mit lebt)afteftem 33ebauern entgegengenommene"

©ntlaffungggefud) 3unäd)ft burd) einftmeilige Urlaubsner*

längerung.

2lm 1. 9?oüember empfing 3'toon nod) i>a§> äußere

3eid)en feiner l)öd)ften 2Bürbe: ben 5flbmarfd)aüftab. ®er

^onard) fanbte it)m benfelben als (Sein ®efd)enf „mit bem

l)er5lid)en 2Bunfd)e, bafe biefer gelbmarfd)anftab ftc^ red)t

lange in '^\:\xex ^panb befinben möge!"

2ld)t Sage fpäter erfolgte bann bie 33eiDitligung ber

erbetenen (äntlaffung burd) jene 8inert)öc^fte ÄabinettSorbre,

n)eld)e ben 2lbfd)lufe einer feiten glorreichen ©ienftlaufba^n

begeid^net unb bes^alb aud^ an biefer (Stelle nod^ einmal

ttiieber^olt merben möge:

„3d) fann ^Jiic^ leiber ber Uebergeugung nic^t oer*

fc^liefeen, ba^ 3^r wieber^olteS ®efud) um Uebertritt in ben

') b. i). etroa: „S3ortt)ärt§, immer uorroärtä, fü^ner ^elb!"
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S^iu^eftanb burd) '^\)Xi leibenbe (SJefunb^eit 311 fel^r begrünbet

ift, um beffen ©ewä^run^] ablet)nen, ober aud) nur treuer

üerjögern ju fönnen. ^d) gewähre ^i)um baöer — aber

mit fd)tt)erem ^^x^m — ben geroünfd)ten 2lbfd)ieb, inbem

3d) «Sie ^ierburd), unter ©ntbinbung oon ber mit fo großer

8lu§3eid)nung befleibeten (Stellung qI§ ÄriegS^^DJünifter, mit

ber gefe^lid)en ^enfion jur ©iepofition [teile. — Sie tragen

in biefem 23er^ältni§ aud) ferner bie actioen S)ienft3eid)en

unb Derbleiben and) in ber ßifte ber aftioen ©eneral^^^lb«

marfd)äne, foroie in '^\)xm\ SBer£)ältnif5 alö 6^ef be§ 0[t=

preufeifd)en ^ü[ilier--9f?egiment§ ^Ix. 33, bamtt Sie ber Slrmee,

auf beren (ä^rentafeln '^l)X 5Zame für alle ß^i^^" f^^^t aud)

burd) ein äufeereö 33anb angehören, fo lange Sie leben.

3d) banfe 3^nen nod)mal§ marm unb öon ganzem

^erjen für 2llle^', Xüa§> Sie in S^^er ©ienftjeit in allen

3^ren innegehabten Stellungen für ^33ieine Slrmee getl)an

l^aben. 'Cor Slllem aber nehmen Sie l)ier nod)mali§ ^O^einen

^öniglid)en ®anf entgegen für ^ijxc ßeiftungen für 9}?id)

unb 53ieine 2lrmee, feitbem ^d) Sic jum Ärieg§='3J?inifter er=

nannte. Sie ^aben ^3J]id) bei ®urd)fül)rung ber ^ieorgani'

fation ber Slrmee mit feltener Umftd)t, Gonfequenj unb

Energie unterftü^t, unb bie ^tüc^te 3^rer fd)njeren 2lrbeit

l^aben nic^t auf fid) märten laffen. Qxod glorreid)e Äriege

§aben bie Süd^tigfeit unferer Ärieg§=3nftiliilion<^" bemä^rt,

unb bei ber nunmehr erfolgten 3Sergröfeerung beö ^eereö ift

e§ mieberum S^r 2öerf gemefen, biefelbe in fürjefter ß^it

in§ Seben gu rufen.

53iögen Sie fid) nad^ S^rer treuen Slrbeit ber XDoi)U

üerbienten S^tu^e noc^ lange erfreuen, unb mögen Sie Der»

fid)ert fein, ba^ 3^) niemals aufijören merbe, "DJieinen in

üielfad) fd)merer unb bemegter Qdt immer bemäl)rten Äriegg=

^Jünifter in el^renber unb banfenber (Erinnerung ju bel)alten!
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21I§ Slnbenfen an beit fd)raeren Slugenblirf ber 2!rennuni}

fenbe Sd) S^i-en meine 23nfte in 5)]Qrmor.

SSerlin, ben 9. 9tot)ember 1873.

3t)r banfbarer Äönig

(Qq.) 2öi({)elm.

2ln

ben ®eneraI=^elbmQr[d)an ©rafen öon tRoou,

@taati§- nnb Äriefl§=^J}Jini[ter.

@tne Dom felbeu %ao,z batierte SHIer^öc^fte Orbre

,

getjengejeidmet nom ^JJinifter ©rafen ©ulenburg, gen)äi)rte in

ben gnäbigflen SluSbrücfen i]Ieid)3eitig bie @ntl)ebung i3on

bem 2lmte al§ 'iJJiinifterpräfibent. 33efanntlic^ würbe biefeö

»ieberum bem dürften ißiSmarcf übertragen, 3}?inifter 6amp=

l^anfen ^um 3Si3epräftbenten be§ @taat§mini[terium§ unb

©eneral oon Äamefe ^um Äriegäminifter ernannt.

21I§ ber ?5clbmar[d)all nad) Serlin jurüdfe^rte, um
feinen bortigen ^auSftanb aufjulöfeu unb ftd) allfeitig gu

üerabfc^ieben, fanb er ben ^^^ürften 33i§marrf' bort nid)t me^r

öor. S)od) empfing er oon biefem nod) öor feiner Slbreife

folgenbe 3"fd)nft:

SSarjiit, 20. Sfiooember 1873
')

lieber 9?oon!

3^re freunblidjen unb traurigen 9Jtitt^eiIungen oom
12. ö. W. an mid) gingen parallel mit S^r^n amtlid^en

Eingaben an @e. ^J^ajeftät unb mad)ten mir leiber im 2Ser=

ein mit S^rem (Schreiben an 3Jtori^ unb mit ber amtlid)en

?!JJittf)eUung be§ Äaifer§ öom 14. über '^f}xt immebiate 8lb»

') aSerooUftänbigt na6) ber 5)8ubUfalion im SSi§mardf»5af)rbucf)e

III. Sanb 3. Ciefg., @. 301-303.
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fd)ieb§eingabe eine Situation flar, mit ber id) ungern oer»

traut tüerben wollte, '^d) uerfd^ob meine Sleu^erunt], h[§> id)

in 5ßien mit @r. "OJ^ajeftät münblid) barüber reben fonnte,

unb empfahl bie SSeroiUiijuntj bejüglid^ be^ Ärieg^minifte-

rium§, ben 2lutfd)ub bejüglid^ be§ ^räfibium^, S)er Äaifer

war bamit einoerftanben. 3« 33erlin \aij id) @ulenburg unb

(Samp^aufen, meld)e für fd)U)ieritj hielten, bem Sanbtage o^ne

S)efinitioum gegcnüberjutreten. ^d) felbft mar nic^t gefunb

genucj, um bie ®e[d)äfte in bie .!panb ju neljmen, id) mar

pflid)tmäfeiij uad) 2Bien tjcgangen, fam acut !ranf ^ier mieber

an unb braud)e nod) 9?ul)e, ©ulenburg mollte ober fonnte

nid)t, unb 6ampi^au[en ()atte bie Slucienuität uid)t, um einft«

meilen an bie Spi^e ju treten, [o i[t e§ gefommen, ta^ id)

bem Äaifer oon l)ier au§> empfal^l, ma§ in3mifd)en Don 3^in

befohlen ift. (5ileid)3eitig mürbe ber Eintritt Don ^}3]orife Don

un§ Derabrebet unb Don mir in bemfelben 8d)reiben bei Sr.

5)taie[tät beantragt '). ^d) l)abe e§ abgelel)ut, ^33i ori^ Der»

traulid) 3u fonbieren; id) l)atte ba^^, bejüglid) Stettin unb

S3erlin, jmeimal getl)an, unb nad)bcm id) fein 2Btber[treben

übermunben, mürbe nid)t5 barauS. Sd) Derlangte alfo, t>a^

er bieSmal auf allerg. 33efel)l amtlid) unb nid)t Don mir

freunbfd)aftlic^ Ö^frcigt merbe. ®a§ Söeitere mirb 5^"^"

genauer, al§ mir befaunt fein. 53{ori^ (33landenburg) t)at

mir am 16. c. gefd)rieben. Ueber feine prioaten @^et)aften

urt^eile id) nid)t, er l^ot fein fc^neibigeö 23erufögefü^l für bie

©efammtintereffen beä SanbeS fonft ptte er nie fein ^3}tan=

bat niebergelegt; e§ ift t>a^ ein 9Zad)^aIl ber 2lber, bie i^n

abhielt, Sanbme^roffijier gu merben; ^ätte er jeneö Dater»

länbifc^e ©efammtgefü^l, fo^) mürbe er bamalS unb je^t

1) ^n ©teile beä in benfelbeu Sagen äurücfgetretenen Sanbioirt«

fdf)aft§minifter§ ©raf tönigSmarct.

2; Drig.: fonft.
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tiic^t ben „Mcx" ober „fünf Sod) Od)fen" ober ein „2öeib"

d§ ^inberni^ gehabt tjoben^). S)ie politifc^en SSebenfen

l^alte id) no(^ »enit^er jutreffenb; fein 23eruf wäre tjetoefen,

ianbwirtfc^aftlid^e S^tereffen en gros 3U förbern, aber

nic^t ^olitif 3U treiben, ©eine ^rQction§furd)t ift größer

al# feine Eingebung für Äönig nnb Sanb. Unb er ift bod^

fo grünet §013, n^ie erft mit bem bürren! SDie ^raction unb

. bie ^repengel 9lat^ufiu§, unb bei ben S)ürren ber neibifc^e

Sunferbünfel. ©ott l^at bie ^aljnenfluc^t unfrer '^unhx oon

5rf)ron unb (äüangelium gugelaffen unb baburd) unfer 3^üftä

geug fc^toer gefc^äbigt; aber ic^ fd)öpfe au6:) l)ier wie 63,

66, 70 in all ben Äämpfen, bie wir, lieber alter greunb,

@(^ulter an Schulter fiegreid) beftanben Ijaben, 9Jtut^ au§

bem mid) tief innerlich berü^renben unb leitenben 2öorte:

„@ott wiberfte^t ben ^oprtigen", unb aud) im Kampfe mit

^leift, 2öalbott) unb ©erlad), wie mit ben el^rgeigigen

ißrieftern be§ römifd)en ©ö^enbienfteS, fel)e id) bie ^offa^rt

^u meinem 2:roft im feinblic^en Sager. ©efod^ten fort fein,

i)a§ ift mir fo flar, al§ ob ©ott e§ mir auf beutfd) birect

befohlen ptte, id) fte^e bienftlic^ an ber Srefd^e, unb mein

irbifd^er .^err l)at feine 0iüd3ug§linie, alfo: vexilla regis

jrodeunt, unb id^ min, Iran! ober gefunb, bie ^al^nt meine§

Se^nS^errn l^alten, gegen meine factiöfen ^Settern fo feft wie

gegen ^apft, Stürfen unb ?5^ran3ofen. SSermübe ic^, fo bin

id) anfd^lagmäfeig oermenbet, unb ber SSerbraud) meiner

"^erfon ift üor jebem 9f?ed^nung§^ofe |uftificirt. S)urc^ S'^ren

Slu^tritt bin id^ üereinfamt, unter — ^Jiiniftern — bie ein3ige

^ül^lenbe SSruft. S)er 9fieft oom alten ©tamme ^), ber bleibt,

4ft faul; ic^ toiH nic^t 3U i^m fagen: „.f)einrid), mir graut

») Sergl. (gü. 8uc. 14, 18-20.

2) be§ 5Ditnifterium§.

^lentoütbfßleiten b. ÄriegSminifterS ®tofen 0. Soon III. 5. Slufl. 24
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t)or 2)ir", aber id) l^abe mitunter Suft, falls id) nod) förper=^

lid^ [tärfer bin, e§ iE)n empfinben gu laffen. Unfere troupiers

l^aben ein furgeS 2ßort über feine SanbSleute, @ie werben

e§ fennen. ^c^ wollte 3^nen nur ein I^er3lid)e§ Sebetüo^l

fd)reiben, unb nun foinme id) auf fec^§ leiten foldjer 5lb=

irrungen. @ef)n werben wir unä \a bod) im SBinter, unb-

perfönlic^ alfo nel)me id) nid^t Slbfc^ieD. 3ßir werben münb-

lid) t)od) nod) mand)en Mrfblitf auf bie 11 ®efd)id)t§iai)re

t^un fönnen, bie ©ott un§ 3ufammen l^at burd^fämpfen

laffen, unb in benen wir meljr uon feiner ©nabe erlebt

l^aben, al§ wenigftenS mein 33erftel^n unb Erwarten fa^te.

Sm Stmte aber wirb e§ einfam um mid) fein, je länger je

mel^r; bie alten g^reunbe fterben ober werben. ^einbe, unb

neue erwirbt man nid)t mel)r. 2öie ©ott will, '^m gelben

@i^ung§3immer werbe [id)] bie 2üde 2luf ^l)X^m ©op^apla^e

nid)t aufgefüllt finben unb babei benfen: „lä) l^atte einen

.^ameraben — ". ^an wirb alt, t)a§i l)at fein ®ute§, man

ift 3ufrieben mit Änod)en unb ßeber an fid) unb Slnbern.

®er ^oftbote mal^nt, l)er3lic^en ®ru^ unb auf balbigeS^

SCßieberfe^en.

3l)r treuer g^reunb

0. 23i§marcf.

3n betreff ber oben erwähnten SSer^anblungen mit

33lancfenburg erfahren wir näheres burc^ ba^ ©d^reiben^

welches biefer einige 3:age früher (ßimmerl^aufen, 11. 9lo*

üember) an 3fioon gerichtet f)atte:

„Alea jacta est! ©eftern l^abe \6) an ©ulenburg einen

feften Slbfagebrief gefci^rieben, ber mit biefem nad^ SSerlirtJ

fä^rt. 3tä^ war natürlich auf biefe Sßenbung oorbereitet, —
aber barauf aUerbingg nid|t, ta^ SSiämard mid) auf

fold^e 2öeife, — ol^ne bie geringfte Slnbeutung mir l^ierjui
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madjtn ^) — , an bcn ©raben fjeranreiten würbe. 5)Qfe i(^

in bie§ 93]iniftenum, — baä „Sßx^maxd" I)ei&en wirb unb

„(5amp{)aufen" fein wirb — , nid^t eintreten fonnte, wenigftenä

nid)t ol)ne öiele „wenn'S unb aber'§ — , barüber war icf)

nid)t einen Slugenblic! jweifelEjoft fofort wie ber ßeituncjä»

flatfd) barüber anfing.

Slber barüber l)abe id) 24 (Stnnben nad)gebad)t, wie

id) am wenigften öerlepar „nein" ju fagen l)ätte. 53?ünb=

lid^? nac^ 3Serf)anblungen? 2ißeld)er Slrt fonnten bie fein —

,

bie fonnten fid) bod) nur auf D^eugeftaltung (in spe) be§

wunberlid)en 3Reffortö beäiet)en. — S<^ ^^be ben 2öeg be§

SSriefe^ gewät)lt in ber meiner pommerfd)en 9Jatur möglid)en

^öflid^ften §orm!

S)ie Stragweite meinet „nein", — nad)bem bie @in»

ftimmigfeit be§ ^linifterii unb ©inwilligung be§ ,^önig§ con=

ftatirt war — , ift mir wol)l befannt. Sigmare! befommt

inbireft wenigften§ nun and) burd) mid) einen empfinb=

lid^en 'Sd)lag, unb id) feiere nad) 20iä£)rigem parlamen^

tarifd^em %axi^t, wie ber 2a6)§> auö t)ot)er «See — in ben

ßarbeminer 35ad) ^urütf, um t)ier, — ba wo ic^ geboren —

,

3U fterben.

Snbefe eintreten fonnte id) nur, wenn i(^ baburd^ meine

3uftimmung gab 3U ber legten Segiälaturperiobe unb wenn

id) aud^ nur hoffen fonnte, unter ßamp^aufen'^ mäd)tigftem

(Sinflufe bem mit ^üfeen getretenen lanbwirtfc^aftlid^en ®e=

werbe aufgu^elfen. 33eibeö fonnte id) nid^t!

„2öer wei^ ®ute§ ju tl^un unb t^ut e§ nid^t, — bem

ift e§ @ünbe." 3^) weife ^ier ®ute§ gu t^un — nament»

li^ in meiner neuen $flid)t al§ 5Rinifter in ben Slngelegen»

1) gürft 33i§maril mar im (September in Sintnter^aufen jum

8efud) geroefen.

24*
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l^eiten meine§ lieben ©erl^orb ^) — , in 33erlin tüüfete id) e§

ntd)t. 3ttt ©ejember [agte id^ „ja" (fe^r gequölt tüie S)u

toeifet) in ber Sbee, bafe ic^ ber confertiatiöen ^^ed^t^fd^wenfung

eine @tü^e fein follte, — eö follte eine conferüatiDe 9Jtet)r»

I)eit im 53^inifterio ge[d)Qften werben —
,
^eute foH ic^ in ein

^JJinifterium treten in bem boc^ ^öd)ften§ Äamefe nod) mit

mir wäre, — benn SSiSmarcf mirb in ^reufeen (5amp^aufen

ti}irtt)[d)atten laffen, barüber E)Qbe ic^ nid)t ben geringften

ßtüeifel. ©Qfe bie fämmtlid^en Kollegen nad) mir angelten

in ber Hoffnung, — ba^ id) etmoige horrenda bie 33. il^nen

2umutl)en wirb — , abbämpfte unb am beften nod) tk 33e=

fQnftiger=9?one beä immerhin ©efürd^teten übernehmen fönnte,

— ift mir f(ar —
, fte waren i^rer Bad)^ gewife, ha^ idj alö

etwaiger conferDatiöer .^eil auf bem mir fel^r unbefannten

?5elbe i^nen weniger fd)aben fönnte, — ha bod) meine alten

f^reunbe unb öor allem bie ftet§ fc^ürenbe Äreujjeitung mic^

al§ Slbtrünnigen bel^anbeln würben . . .

2ßie freue ic^ mid^, — ba^ S)u frei bift! u. f. w."

3n einem anbern 23riefe l^atte SSlancfenburg bie bamalige

Situation fd)on äf)nlid^ beurteilt, wenn er fd)rieb: „2öaS

weiter werben foH im SSaterlanbe? ^d) wei^ eä nid)t. ^it

))olitifd)en Parteien ift e§ vorläufig au§. 33. I^at in Sommern

iebe 33rüde, bie id^ nod^ ptte wieber bauen fonnen, jerftört.

6r ge^t nun (wiber SßiHen üieüeid^t) liberale Sßege ....
2Bir muffen je^t nac^ Slflem, wa^ gefc^e^en ift, — ben

liberalen Äeld) bi§ auf bie ^efe leeren! (5§ giebt feinen

anbern 2Beg, wenn 23. nid^t öoUftänbig umfe^rt. @ine

conferüatiöe SJüttelpartei (wie er träumt) ift ein Unbing!

©ein getreuer 9Jiori^.

*) @ert)arb oon 5;:^abben»53alöneton), S3Ianrfenburg'§ ©d^mager,

mar loenige 2Bod^en oor^er burd^ @tutj in einem neuerbauten ^aufe

eineä plö§lid)en SSobeä geftorben.
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fRoon feiner|e4t5 war tro^ ber 3öe^mut, tt)eld)e bie

Slrennung oon feinen Stmtern, feinen Untergebenen, oflen

23erliner Umgebungen — üor allem ober öon feinem ^ulb»

reichen 5RonQrd)en naturgemäß mit fid) brQd)te— , boc^ ^erjlid^

frol), non ben politifc^en Sorgen nun enblic^ erlöft ju fein.

„2llt bin ic^", — fo fd)rieb er in jenen 3;agen einem

feiner näd)ften Slngeprigen —
, „iung aber nod) in ber^erj»

lid)en innigen Siebe 3U meinem Könige, meinem Sanbe,

meinen ^inbern unb meinen ^reunben. S)a§ ^offe ic^ big

an mein feligeS @nbe aud^ 3U bleiben."

SrfüHt öon biefen ^mpfinbungen l^at er bamalä alle

feine 3a^lreid)en 2lngel)örigen unb eine Sln^a^l nal)efte^enber

lieber grreunbe, bi§l)eriger Untergebener 2c. noc^ einmal in

feiner Sßo^nung im ^riegSminifterium ju feftlic^em ^a^le

um fid) oerfammelt — , in benfelben 9^äumen, in meieren er

mit feiner §rau fo lange Qüi eine feiner Sinnesart ent*

fpred^enbe, einfädle, aber ungemein gemütlid)e ©aftlic^feit

geübt ^atte. ®en ©einigen toaren biefe S^äume burd^ ben

benfroürbigen 14 jährigen Slufent^aU ober 5Serte^r in ben-

felben faft gur lieben ^eimat geworben, in tt)eld^er S^loon

lüie ein ^atriard) über i^ncn waltete. 3e^t bei ber 2;rennung

»erlebten fie bort nod) 2lbfd)ieb§ftunben, bie jebem unüergefe«

lic^ geblieben finb.

S)er Slnfang ©ejember aber fanb ben ^elbmarfd^aH,

begleitet öom «Staböargt Dr. ^reufee, ber in 2lffiften3 be§

©eneralarjtel Dr. 33öger fc^on in ben legten Sauren bc=

ftänbig über feiner ©efunb^eit gett)ad)t ^atte, foirie üon

feiner ©emal^lin, mel^reren anberen ^^amiliß^öli^^srn unb ber

nötigen ©ienerfc^aft, auf ber SfJeife nad^ glölien. @r

ir)ünfd)te bort, im Greife lieber 2lnge^öriger, minbeftenS ein

^albe§ '^oi^x lang ftänbigen Slufent^alt 3U nehmen.
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6iebenun65iüÄn3igPes ßapitel

|it ben in ber ^eimot üerbliebeneii 2lni]et)örigert

unb einigen näheren ^reunben unterljiclt fRoon —
fonjol^l ran^renb ber itQlienifd)en 9f{eife wie nad^tjer —
einen giemlic^ lebhaften 3Sriefiüed)|eI; berfelbe betraf lüotjt

meiftenS [eine Familie fowie bie ßrlebitjnng gefd^Qftlid)er

®inge, befaßte fid^ aber and) nod) l^äufig mit ben öffentlichen

2lngelegenl)eiten, t>a biefe für ben grofeen Patrioten aud^-

„im 3»fd)a»ci^rou"^ß" öon ^ol^er 2öid)tigfeit blieben.

„S)a finb roir glücflid^ über bie Sllpen!" fd)rieb er am.

9. ©e^ember 1873 au§ Soaen, „unb ©ott fei S)anf! roa^

mid^ betrifft mit bem ©efü^l mad)fenber ©enefung. ®ie

gan3e ©efellfd^aft ift mo^lauf unb guter S)inge. 2ln Reiter*

feit niemals ^Jiangel. Überfd^tt)änglid)e ^reube am ^ktur«

genufe, ^umal bei bem n)eiblid)en unb jüngeren Seile meiner

33egleitung; am meiften entjüdt ba^ „Opperlein')" . . .
,

id) laffe mid) pflegen unb öerjie^en. . . . Oft gebenfe ic^

') gtäulein 5K. Oppermann, langjälirige greunbin unb ©tü^e

ber SRoon'fc^en i5i»nilie, \VQlä)e fie oud) biird^ I)iii0ebenb Ireue 5ßflegc-

beä 5elbmarfct)an§ in feinen ÄTanf^eiten jn innigftem 2)anf oer^

pflidjtet tiat.
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in Sße^mut^ ber ^eimatl) meiner legten Sage in 23erlin, meinet

lieben unb tt)euren ÄönttjS unb aller ber ''33ieinen" ....
33om 10. ©ejember an waren bie 9fiei[enben einige

itage in SSenebig. 2Im 16. 2)e3eniber fd)rieb dioon an

SSIandenburg au§ glorenj: . . . „ic^ fü^le e§ faft lüie

eine @c^ulb, t>a^ id) Serlin unb t>a§ ÄriegSmtnifterium, ben

@d)aupla| fo niand)er traulid)en ^lauberftunbe, öerlaffen

ijobe, o^ne ®ir förmlid) 2lbieu ge[agt gu l^aben üor meiner

"2ßanberung in bie ^-rembe. Slber glaube mir, e§ tüar mir

jp^i)[ifd) unmöglid). 23om 15. 5ioücmber bi§ jum 29. glaubte

id) ieben 2;ag je^nmal ju erftiden unb bin roo^l 3el)n 9Md)te

]^inburc^ nid)t in§ Seit gelommen. Sann nahmen mid) bie

legten 2lmputation§=5]k^regeln gang in Slnfprud), foraeit ic^

^'räfte ^atte. 3lm 2. ®e3ember, — S)einer geliebten ^Zutter

^©eburt^tag — , war bie fd)roere @tunbe ber S^rennung uon

meinem franfen Könige; id) Ijaht aud) biefe aufgehalten

£iuib fonnte mic^ enblid) am 4. auf bie @ifenbal)n [e^en unb

bie 3(tei[e nad^ Söälfd^lanb öerfud)en. 3n fcl^r fleinen Slage*

Teijen gelangte id) am 10. glücflid) nad) SSenebig, aber —
g-roft unb ©c^nee fel)len un§ biö l)eute — auc^ ^ier in

^loreuj! — nid)t ganj, unb fie brängen mid) unaufl)altfam

weiter nad) bem ©üben, um ber ®efal)r neuer @r!ältung

^u entgegen, |o ba^ id) o^nc bie ßrfranfung meiner ©nfelin

^.=Wi. fc^on morgen üon ^ier weiter geeilt fein würbe —
unb mir bie ^errlic^leiten iwn ^-loreuj unb 3fiom bi§ ^ur

^eimreife im §rül)ia^r auffpare . . . 6§ ge^t mir gwar

utomentan unglaublich gut, benn ic^ bin feit bem 5. b.

^aft ganj frei oon 33eflemmungen, felbft üon |)uften, aber

ic^ war fel)r hinfällig unb abgefpannt unb bin e§ in

.{jewiffem ©rabe nod) immer; bod) IjaU id) wieber Sebenä»

.mut gewonnen unb t)offe wieber — im 53aterlanbe ju

tfterben.
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@orrent ober Palermo? ha§i i[t je^t bie i^rage!

Palermo ift gwar ba§ ärgtlid) geftecfte ßiel, aber meine

©amen fürd)ten bie Überfaljrt. .

©igentlicf) l^abe id) ha§ Steifen fatt, fel)ne mid) nad)

bem tjefetjneten Einerlei einer ibqllifd)em unb fonnigen (ä;rl[ten3.

2Benn man alt ift unb fid) red)t alt fn^It mie id), fo ift

bei bem fteten 3öcd)fel ber (äinbrürfe, wären fie and) nod)

fo intereffant, feine red)te f^-reube: bie @el)nfnd)t nad) 9iut)e

überwiegt alleS Slnbere. 2lm liebften märe id) bal)er fofort

nad) meiner $öerabfd)iebung aufä ßanb gegangen, mären bie

nimatifd)en 3tötigungen für meine 6Jefunbl)eit nid)t in 33e=

trac^t 3U gießen gemefen . . ,

©Ott ift fo gnäbig gegen mid) gemefen, ta^ id) aud)

^offen barf, mir merben üivj im näd)ften 3^rül)ial)r in 9teu'

l)of ober im @pätl)erbft in Ärobni^ mieberfe^en. 2lm erfteren

Ort ^offe id) gegen ben 1. 3uni eingutreffen. 2lm 1, ^i^^i

mufe id) wegen ber ^ad)t4"tbergabe an 2Bifemann') nad)

Ärobni^. , . . S)aä fann fet)r erfreulid) werben für meine

alten Jage.

3Benn id) non meinen patriotifd)en laorgen l)ente

fd^weige, fo fel)len fie mir Iciber bod) nid)t! — 33i§marcf'!§

Slntwort auf meine l)er3lid)en 2lbfd)ieb!§worte war gefd)rieben

nad) ber gnäbigen .^önigg^Orbre üom 9. b. Wt§. @ie be=

fprid)t aber ^auptfäd)lid) feine eigene Sage . . . unb läfet

mid^ 9Jtand)eg nermiffen. . . 6el)r lebl)aft üerflagt er ©id^

bei mir wegen ©einer 2lblel)nung beä 9JUnifterpoften§.

Sßillft ®u mid) burd) einige Seilen Slntwort erfreuen,

fo rid)te fie nad^ 9teapel (^potel ©ran SSretagna), fpäter

nad) Palermo (Slbreffe beä beutfd)en 6onful§ &. ^opp)."

*) S)iefer, 9loon'§ jüngerer @d)roiegerfot)n, übernahm bie SSer«

Jüaltung beä ©iiteä.
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mm, 22. 12. 73

„. . . Sßir finb fett bem 19. t)ier. ^.'g ©rfranfuncp

nötf)igte jum längeren iJierbleibeu in ber „emigen (Stabt'V

tt)Q§ bem ßmecf meiner S^teife infofern nid)t gans entfprid)t^

als felbige Stabt, ungead^tet iE)re§ unermefelid^ Ijlftorijd^ert

3ntere[fe§, mebijinifd) betrQd)tet megen i^rer fd)Iec^ten 2uft

unb tt)ed)[elnben Temperatur feineömegS einpaffenberStationä»

Ort für mid) ift.

. . . 2öir finb ^ier bnrd) ^eubell'ö auf ba§ Sieben^»

müibigfte bcI)Qnbelt morben, ^aben norgeftern bort binirt,

geftern gefrü^ftürft unb ber Hauptmann n. $. (Militär»

SlttQc^e) wibmete fid) unä al§ too^l unterrid)teter Cicerone

QU' bie Siage. (är t)Qt unö überall l)erumgefü^rt, unb —
wir t)aben in ben 3wei 2;agen eine "iJJJenge üon neuen SSilberti

gegen alte 9lamen eingetaufc^t. 33on 2ßeiterem fonnte natür*

lid) nid)t bie 9tebe fein. 2llö ©effert empfingen wir geftertt

auf bem JtapitoP) bie fd)öne 2Iu§fic^t auf bie ©tabt unb

ha§ 5llbaner=®ebirge. 2lber id) werbe mic^ wol^l alter 23e-

fd^reibungen enthalten; ba§ märe ein mer ä boire!

©eftern finb mir Ijier fe^r beunruhigt roorben burd^

ein üon ben ß^itungen mitgeteilte^ Sielegramm, monad) im

SSefinben beä Äönig§ unb Äaiferö ein 9fiürfgang eingetreten

fein foll. ©Ott fd)ü^e unb erhalte ^i)n\ id) l)abi '^^in

geftern gefd)rieben. . .

^ier unb in ^-lorens fanb id) bei allen ^erfonen, mit

benen id) in 23erü§rung gefommen, bie größte SSereitmillig«

feit, mir nü^lid) ju fein, aud) mir 9lad^rid)ten über Palermo

gu öerfd)affen. 6» ift bod) eine gar fd)öne @ad)e um einen

guten 9lamen. ©eneral ?Oienabrea, ber mid) geftern ^ier

») Stuf roelcfiem befanntttd^ ber ^Palaft SaffareUt, ba§ 35otf(f)aft§.

palaiS> liegt.
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aut|ud)te, bot mir bie ©ienfte feinet in ^. iuot)nenbeit

@d)tt)iei3er[ol)ne§, Duca di Gela, bem er fc^reiben wollte,

Quf§ freimblid)fte an; id) ^abe ©ienftfertitjfeiten immer ab'

guttje^ren, [tatt fie nad)3nfud)en. . .

S)ie @d)WQr5fe^erei I)in[id)tlid) ber S)auer be§ iel^igen

UJünifteriumö fann id) nid)t t^eilen, unb, menn ©ott un§

ten Äönic} erhält, merben alle mefentlid)cn 33eftimmuncjen

be§ 5Jiilitär=®efe^e§ Dorn 9'ieid)ötai3e gcnet)migt merben."

2lm 24. ©ejember trafen bie Sfteifenben in ©orrent

ein, wo fie „entgüdft unb bod) met)mütic]" ta^ 2Beil)nad)t§=»

feft feierten unb einige 2Bod)en blieben. $ßon bort fd^rieb

,^oon am 31. S)e3emberO u. ö.: „'53?eine ®efunbt)eit oer=

urfad)t 3. 3- feine 23ebenfen, ber Ruften incommobirt mid)

fe^r wenig, bie 2lt{)em-'9tot^ ift faft oerfd^rounben unb geigt

fid) in gemiffem ©rabe nur bei'm (Steigen. 2ln ber burd^

meine 3Sergangenl)eit unb meine 71 '^al)xt begrünbeten 3er=

Tüttung meinet 9leröenleben§, öerbunben mit einer gemiffen

9J?attigfeit, mirb freilid^ auc^ ^ier nid)t me^r üiel gu änberu

fein; bennod) barf id) je^t nid)t ^eimfeJjren, ba^ norbifd)e

Älima mürbe meine organifd^en S3efd)merben erneuern. , .

UebrigenS ^aben mir and) !eine§meg§ unangenel)me Sfleife*

(5rfaf)rungen gemad)t; einige unbefd)eibene 33ereid)erung§*

!ßerfud)e, bie gelegentlid^ Dorfamen, finb in ber 2;^at ba^

eingige, worüber gu flogen märe; fonft finb unb waren wir

biö^er aufö befte unb juöorfommenbfte bel^anbelt. S)ie

^ifenbal^n-33erwaltung in ^lorenj gab un§ biö 9?eapel einen

^Salonwagen, bie 93?ilitär= unb 6iDilbel)örben bemühen fid)

um mic^ auf§ ^öflid^fte, bie 23eüölferung wirft mir einen

^grand uomo" nad^ bem anbern an ben Äopf, unb l^ier in

©orrent brad^ten un§ einl^eimifd)e ©änger am Stage ber

1) an feinen ätteften @o^n.
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Stnfunft ein @tQnbcl)en, boä bie „SSac^t am fRijdn" in

beutfc^er @prad)e [ang. 3<i) ^eufe üiel an weinen lieben

franfen Äönii|, bem id) fc^on ^roeimal gefd)rieben, aber

c3lüd'(id)enüeife menii] an bie politifd)en Probleme ber ©egen=

wart, 3U beren Scfumj id) ©ottlob nic^t mel)r mit berufen

bin. SiSmarcf'ö Stiebe contra ©erlad) ijah^ id) inbefe in

9fJom gelefen; id) fanb fie t3efd)idt unb mit esprit gefaxt.

S)od) nun mill id) [d)liefeen, um S)eine fomie meiner

Umgebungen (ärma^nuug ^u befolgen, monai^ ic^ mid)

möglid)[t immer im ^-reien aufl)alten foU. S)ie @onne lac^t

lieber aus bem nun wolfenlofen .f)immel auf ben Drangen*

^ain ^erab, auf ben ic^ aus meinem j^enfter blide, unb menn

Suft unb ©ee aud) nod) in leb()after 33eu3egung finb, unb ber

^ßefuo feinen meinen @d)neemantel, in ben il)n bie öorgeftrige

Sramontana gefüllt, uod) nid)t raieber gan^ abgelegt ^at, fa

milt id) mic^ boc^ ^inau§mad)en unb auf jebe weitere

lanbfd)aftlid)e Malerei oer3id)ten, in welcher meine S)amen

ol)ne^in ha§ unglaublid)fte ju leiften nid)t oerfe^len werben,

fo unmöglich e§ aud) ift, ftd) baran mit ^infel unb Palette,

gefc^weige benn mit 3:inte unb geber ju genügen . . .

(S)en 10, 3<^"Ufli^-) ®ie jungen Seute maren geftern in

ber blauen ©rotte, mir Sitten mit §. unb Sl.^^Ji. mad^ten

eine «Spajierfa^rt unb erfletterten 6apo bt Wa\]a, mo mir

bie l^errlid)e iSid)t über Sanb unb 5Reer im golbenen @onnen=

fc^ein genoffen . . . 2Bir reifen morgen ah, äunäd)ft über

Pompeji nad) 9leapel."

Um bie, übrigen^ meift mol^lmollenben, Slu^erungen ber

l^eimifc^en treffe, meld)e i^m nac^ feiner Slbreife nac^l)altten,

^atte SfJoon, getreu feinem SSorfa^e, bie ^Politif ju oergeffen,

f\6) jmar menig gefümmert. 2ll§ eine 23erbriefelic^feit

empfanb er jebod) in ben erften ^onw^i^tflö^" ^i"^" ^^^ 3^

©ertd)te fommenben -2lrtifel ber „©ermania" öom 3. Januar



SBerbrie^Iic^e 3nM§fretioiien ber fat()olifci)en 5ßreffe 383-

1874, ttjelct)e in i()rer 2ßod)en[d)au folgenbe ©(offen über

JRoon'ö iSrf)eiben üon 23i§martf gema(^t t)Qtte:

„Tdd)t imemä^nt, al§ ein Beid)en ber Situation, barf

berin gemiffen Greifen lnelbe[prod)ene 23ricf eineö geiutffeit

J)ol^en ,f)errn an feinen ^rennb unb (SoIIeöen bei bent

2lu6fd)eiben be§ le^teren au^j bem @taat§bienfte bleiben, in

tyeld)em biefem ^reunbe, ber gecjenroärtig in Italien meilt,

grotulirt wirb, ha^ er an§ „ber ganzen 3:eu[elögefd)id)te"'

l)erQu§gefommen unb ben S^teft feines Sebenö tn lyrieben ^u^

bringen fönne, n)ä()renb ber @d)reiber fo unglücfüd) fei, ganj,

ifolirt ju fteE)en, nad)bem nun and) fein le^ter j^i'eunb, t). 331.

[9J?. ö. Slandenburg] fid) öon i^m loStjefagt Ijabe. S)ie

franf^afte ©rregt^eit be'5 @d)reiberä giebt ben SSeiueiS, ha^.

gewiffe ®inge nid)t unternommen werben fönnen, o^ne aud)

in ©emütf)ern, bie fid) für gemausert gegen mQnd)erIei fittlid)e

©inpffe t)alten, tiefe Sßunben gu reiben, unb bofe oud) bm
fd)einbar ®lüd'lid)ften Strafen ereilen, öon benen bie 2öelt:

wenig a^nt. @§ fönnen au§ biefem Älagerufe aber aud) bie

6d)aaren berer, bie be§ einfamen 9Jtanne§ i5reunbfd)aft unb^

5Bertrauen ^u befi^en glaubten, lernen, wie fel)r fie nur feine

SBerfjeuge finb, unb wie ferne fie feiner ßuneigung fielen." —
Sie l^ämifd)e Slrt, in welcher SSiSmartf ^ier angegriffen

unb gleid)3eitig i^m (fRoon) felbft ber inbirefte 58orwurf

unjarter ^^i^i^fretion gemad)t würbe, inbem ber flatfd)^afte

@d)reiber be§ Slrtüelä tat, al§ ijahi er ben oertraulic^en

S3rief 33i§mard'ä an 9ftoon eingefel^en, empörte legieren fo,.

ha^ er, feine unpolitifd)en SSorfä^e öergeffenb, fofort an;

33i§mard' fd)rieb:

©orrento, 9. Sanuar 74

Sieber 23iSmarcf!

Ob @ie bie nid)tSwürbigen 2i3efpenftid)e ber ©ermania.

Bead^ten wollen ober nid)t, mögen @ie ©elbft entfc^eiben..
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S)a man meine arme alte ^erfon benu^t ijat, um 3^)"^«

@c^aben gujufücien, fo Ijielt id) e§ für meine ^fHcI)t, bie

angebogene (grflärung anfanfe^en unb fie '^tjnm gur 58er=

fügung ^u [teilen. 3c^ bad)te ^uerft biefelbe an Srafe ju

fd)icfen 3ur Slufna^me in bie „^oft"; mir fam t>a^ 23ebenfen,

ob S^nen bamit unbebingt gebient fein möd)te; e§ mar unb

ift ja benfbar, ba'^ Sie eö für meifer erad)ten, in bem

ftinfenben ©eflatfd) nid)t ju rül)ren. Unbebingt aber mußten

@ie miffen, ma§ in meiner (ärflärnng fte^t; eä ift bie ooHe

Dßa^r^eit.

^ir ge^t e§ leiblid). 3n einigen 2;agen benfe ic^ nad)

Palermo ^u ge^en, i)a e§ mir l)ier nic^t marm genug ift.

-©Ott fei mit 3^"cn, ben Sangen, ^l)xm planen unb '^^xm

Staaten. ®ie§ ift ber aufrid^tige Sßunfd^

3t)re§

abgebunften (Sollegen unb alten ^reunbeg

ü. dioon.

S)ie bem SSriefe beigefügte @r!lärung l^atte folgenben

Wortlaut: ^ ^ o-,
©orrento, 9. Januar 1874

„Wii bem größten 23efremben lefe ic^ fo eben, ha^ bie

Germania in il)rer jüngften 2öoci^en'3flunbfd^au neben

anbeten Ungel^euerlid^feiten auc^ ben Sn^cilt beä 35riefe§

„eines gemiffen l^o^en ^errn an feinen ^reunb unb (Sollegen

bei bem SuSfdjeiben beä Se^teren au§ bem (Staatöbicnfte"

l)efprid)t, unb barüber feinen Sö^eif^^ W^ ^afe w"t ^^^

<Sd)reiber unb Empfänger biefe§ 33riefe§ 9Ziemanb anberS

gemeint fein fann, al§ ber ^ürft S3i§marc! unb ber @raf

t). Sfioon, raeld^er Se^tere freiließ „gegenwärtig in Sta^iien

toeilt."

®a bem Slrtifel o^ne Sw^eifel biefe Deutung gegeben

toerbcn mirb, fo fü^le iä) mid) gebrungen 3U erflären, nic^t
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nur, bofe ber bem 23riefe angebic^tete ^n^olt tia^ gerobe

©egentt)eil üon ber 2ßa^rl^eit ift, [fonbern aud}], ta^ ber

eigen^änbitje freunbfd)QftlicI)e 33rief beö S^ürflen, ben \d) etma

8 S^oge nad) meiner ®ien[tentbinbung ert)ielt, öon 9iiemanb

gelefen morben ift, olö üon mir unb meiner mic^ begleitenben

©ema^Iin, ba'^ \d) in meiner bamaligen fcl)meren @rfranfung

m. ^. überl)anpt mit 9?iemanb borüber gefprodt)en t)abe, am
aüerraenigflen aber in ber mal)r^eit§raibrigen SBeife, bie

allein ju fold)en albernen unb tenbenjiöfen Stuölaffungen

t)ätte SSeranlaffung geben fönnen, n»ie folc^e nun oon ber

Germania ju meinem großen ©rftaunen gemad)t morben finb,

t)iefleid)t um ben alten 3cfwilcn=®runbfa^, ba^ „ber 3"^^^

bie 9Jüttel heiligt", bind) einen neuen 33eleg ju illuftriren.

©er ®eneralfelbmar[d)all

@r. ü. dioon.

Obiges @d)reiben freujte fid) mit einer 3ufd)rift

S3i§mard'S in berfelben Slngelegen^eit unb oeranlafete Oioon

nod) einmal barauf jurücfjufommen ; unb jmar in bem nad)»

folgenben 33riefe:

«Palermo, 20. 1. 74

Sieber 33i§marcf!

Sl^re Beilen üom 9. b. 9)?. mit bem 2lu§id)nitt ber

Germania üom 3. finb mir öorgeftern l)ier bet)änbigt roorben,

nad)bem ic^ mid) über ben lügenhaften ^n^alt jeneä 2lu§»

jd)nitte§, ber mir au§ einem anberen 23latte befannt geworben

tüar, gegen ©ie bereits unter bem 9. ober 10. b. W., loic

beiliegenber (ämptang6fd)ein bezeugt, noc^ üon ©orrento auS

geäußert l)atte. SCBenn neuerbingS, — mie ein mir üon 0tom
öuS mitgetl^eilter ßeitungSauSfd^nitt au§ bem ünivers

bartl^ut — , oon ber üerlogcnen ultramontanen treffe be«

') tiefer SSrief rourbe ni(ä)t aufgefunben.

Deiifwütbigfeiten b. ftrtegSminift«« @tafen D. SRoon III. 5. «uH. 25
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l^auptet wirb, \d) ptte öon 3fiom au§ an ?Oiori| im Sinne

ber 2lnf(i)ulbigung ^Jiittl^etlungen auS '^\)xem SSriefe gemad^t r

fo ift t>a§ ebenfalls im 2Be|entlid^en erlogen. '^6) glaube

oon diom auö an 53bri^ gar nid^t gefd)rieben ju l)aben, ba

ic^ beftimmt »eife, it)m wä^renb meiner 9^ei[e nur einmal

gefdjrieben [gu ^aben] unb jwar, — mie ic^ mid) fidler gu

erinnern meine — , öonSSenebig au§. S)er Ort ift freilid)

nebenfäc^lid^ ; bie ^aupt[ad)e oielmel^r, ob id) [o gefc^rieben

l)abe, ba^ »enn ber 33rief gefto^len morben, berfelbe bie

Unterlage gu bem ®ermania--2lrtifel ptte bilben fönnen, unb

bie§ mufe id) aufs aKerungmeibeutigfte oern einen, ^d^

l^abe gegen 5)?ori^ ^l)x^§> 23riefeä, — mk \6) glaube — , nur

nebenbei gebad)t unb i^m 3^rc 33efcl^merben über i^n nidjt

einmal mitget^eilt, unb biefe bilbeten ja ben ^auptinl^alt

Si^reö @d^reiben§ an mic^. 2öenn iä) über biefe 9J?aterie

weitere Sinterungen mir üerfage, fo gefc^ie^t e§, weil icfy

ba§ ©d^irffal biefer Seilen "i^^t garantiren !ann, unb roeil

mein Schreiben öon ©orrent eigentlich 2llle§ entölt, ma§

id) Sßefentlid^eä barüber gu fagen pbe. 3*^^if^^" "^i^ ^i#
baran, ba^ mir bie 9^icl^t§mürbigfeit 3^rer ultramontanen

©egner nid)t geringeren 2lbfd)eu einflößt, al§ ^\)mn felbft.

Q§ ift empörenb, gu meld)en Mitteln biefeä 3<^fwiten'®efinbel

greift, um 3^re ^oliti! gu treugen.

3n Ijerglic^er ©rgebenl)eit

alter ?5reunb

ü. ^Joon.

Übrigens pt^j aud) ^. o. SSlanrfenburg in gleicher

©ad^e 9^ac^ftel^enbe§ an ^ürft 33i§marrf mitgeteilt:

1) 2öie fic^ au§ bem SSiämar^Sa^rbud^, HI. SSanb, 3. Cieferunft

@. 254 u. 255 Stnmerfg. ergiebt.
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3immer^aufen bei 5ßlatf)e, ben 26. Januar 1874

„33ater dioon [d^irft mir einen 2lu§fd)nitt au§> ber

Union 9/1., in bem anö bem Moniteur universel ein ©fanbal*

artifel über bie S3riefijefd)icl)te wiebergegeben roirb. S)arin

befinbet fic^ bie 33e^auptung, bafe id) eine 2lbfc^rift S)eine§

S3riefe§ öon 9f?oon au§ 9fiom erl)alten ptte. 3<i) fti"" ^nir

benfen, bafe e§ ®ir bod) oon 2ßert^ ift ju pren, ha^ biefe

5)teuigEeit eine eintad)e Süge ift. ^d) ijah^ aüerbingg einen

S3rie[ öon dioon au§ ^lorenj erhalten, in bem nid^tS weiter

fielet, qI§ i>a^ er überl)aupt einen SSrief üon S£)ir erl)alten

i)at, in tt)eld)em ®u lebhaft beflagft, bofe ic^ ben 53iinifter=

poften nid)t angenommen ^ahe. tiefer ©rief !am ^ier un»

üerle^t an, i^n ^at "DZiemanb gelefen. @§ ift ba^er eine

Unmöglid)feit, ta^ auf biefem 2ßege 9)?itt^eilungen auä

©einem SSriefe an bie giftigen flattern ber ©ermania ge=

mac^t finb.

3d^ wäre bereit, biefe 3ftäubernac!^rid)t ber Union ju

bementiren, — menn S)u eö münfc^t — , mir mill aber

fd^einen, ba^ nad) 9ioon'ö ©rflärung bie§ gan^ unnöt^ig ift,

— ja oielteidjt abfd)mäd)en fönnte.

2)ein

23.

3n benfelben klagen empfing ?Roon aber and) erfrenlid)e

IBriefe auä ber ^eimat, unb Dor allem 3U feiner 33eru^igung

beffere 9lad)ric^ten über ha§> SSefinben feinet geliebten greifen

5Jionard)en; le^tere fogar burd) beffen eigen^änbige 3ufd)rift;

SSerlin, 9. 1. 74

„@ie ^aben mir feit bem betreten be§ italienifd)en

(5lima§ fo, proposition gardee, gute 9Zad)rid^ten öon fid)

gegeben, ba^ id) ^od) erfreut bin, ba^ @ie trofe S^res 3^=

ftanbeS bei ^ijx^x Slbreife biefelbe unternommen l^aben ; unb
25*
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ertüiebere t(^ S^re lieben SKünfc^e für mtc^ bei'm ^a^reöwec^fel,

inbem i(^ bie gleid)en für Sie unb bie Sangen auSfprec^e!

@ie mQd)en aber fo oiele iiltra=be|d^eibene 9Rücfblicfc

auf '^^xi 2)ienftfteIIungen unb auf unüerbiente ^Belohnungen,

bafe id} faft fd)elten möd^tc, ba^ (Sie mir eö nic^t überlaffen

ba§ '^aa^ jener Seiftungen unb SSelol^nungen absumeffen!

Unfer 2lbfcl)ieb, bann ein Slbri^ '^tiux ßeiftungen in ben

bebeutungsüoHen 14 S^i^i^en jeigten mir mit Söe^mut^ bafe

id) '^Ifxa nunmehr entbehren foH, unb 3^r @(i)mer3 l^ierüber

fann nic^t tiefer fein al§ ber meinige! S)anf, nod^malä 'S)anf

für 3^r aufopfernbeä, aber aud) @egen5reid)e§ Sßirfen!

2öa§ mic^ betrifft, fo ift eine R6convalescenz mirflid^

eingetreten ; aber ba ic^ fd)on (äinmal fo weit xoax, unb burc^

ben quälenben Ruften auf 14 Sage gurücfgeworfen auf

@d)laf= unb Slppetitloftgfeit, fann man fe^r decouragirt

werben, ob nici^t nochmals eine (Störung eintreten fönnte!

Seit üorgeftern t)abe id} meine Slusfa^rten, bei Sonnigen

Stagen unb 1—2 ®rab Äälte, wieber begonnen, hx§> je^t o^ne

9^ac^t^eil ! 2lber roaä finb fold^e Sage gegen bie Sßonne, bie

Sie je^t in Sorrento genießen! Sie mad^en eine oerfü^rerifd^e

Slnfpielung auf mic^; aber wie fann \ä) barauf ^ören, wo

wir in ber Kammer ber 9?eid)§tag§»Scf)lad^t entgegengehen!

5Rit ben ^er^lic^ften ©rüfeen für bie Sangen,

3^r banfbarer Äönig «n-rt r

9lac^ nur furgem 2lufentl^alte in 9ZeapeI unb glücflic^er

Überfal^rt nad) Sizilien fe^te dioon bie Mitteilungen an bie

Seinen in ber ^eimat fort:
^^^^^^^^

,,
^ ^^

Olivazza, Serra di falco.

„33orgeftern 9lad^mittag finb wir nad) mand^er 9?otl^ unb

manchem Sto^^fe^ W^ cinge3ogen, wo wir un§ fc^on red^t

wo§l befinben unb bim ßrwac^fen eines gewiffen .^eimat^S»
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gefü^lö entgegen!e^en , foweit ein folc^eS ©efü^l ^ier

überhaupt auffommen fann. S)ie 33efcf)reibung unfereS

l^iefigen länblid)en @tabü[fement§ will id) flinferen ?5^ebern

überlaffen unb nur einzelne Zotigen l)ier öerseid^nen, um
feem ©anjen ^orbe gu geben. — SBenn bie @onne fcl)eint,

!ö nnen toir warme Kleiber nid^t ertragen. Sßenn mir aber,

mie ^eute, einen grauen 3:ag ^aben, fo geigt ba§ Si^ermometer

9Jiorgen§ um 7 U^r 4- 10 ° R. unb um 1 1 U^r menig me^r.

Sei gänjlidier SBinbftiUe »ermißt man meber im ßinnner ben

^amin, nod) brausen ben Uebergietier, unb minbig ift e§ faft

nie. — SBenn id) mid) in meinem trefpiid)en 33ett ^?orgenä

autrid)te unb ]^inau§fd)aue burd) bie ©laStl^ür meinet

anftofeenben Sßo^ngimmerS, fo blide id^ über bie Söipfet

üon Sorbeerbäumen, 93{agnolien unb Dattelpalmen ^inmeg

auf ta§ etma V2 5)]eile entfernte blaue "iD^ittelmeer im 0[ten

unb bei meiterer Umfd)au gegen 9Z. u. SBeften auf bie

gadigen ©ipfel raut)er ^yelfenberge, meiere bie @bene üon

Palermo ampl)it^eatralifd) umfd)liefeen, im @. u. @. £>. auf

bie tl)urmreid)e @tabt. 2luf biefer Seite unmittelbar unter

ben ^enftern tia§> Seben unb SIreibcn biefer unenblid^

gerlumpten unb unglaublid) beroeglid)en 35eöölferung , beren

Goftüme unb SBefen, beren @efd)ret unb ©eberben in il)rer

Unbefd)reiblid^feit unb (äigentl)ümlic^teit ben beobad)tenben

9lorblänber mit immer neuer Unterl)altung oerforgen, 2Benn

man nur 2111e§ üerftänbe! ß^tir ^^^^ öon morgen ah ein

italienifd)er «Sprac^lel^rer bei unä au§= unb eingeben, aber

feine Untermeifungen merben nid^t anticipando ^rüc^te

bringen; ob überl)aupt? — iebenfallS unreife."

Sl^nlid^eS fd^rieb 9fioon aud^ an 33lancfenburg, meld^er

feinerfeitä nod) jumeilen ^Mitteilungen über bie politifc^cn

Slngelegenl^eiten in ber ^eimat nad^ Palermo gelangen liefe.

Sn einem 53riefe öom 18. Sonuar ^atte er u. a. geäußert:
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„S)er 9tei(^gtag ift fo gufammengefe^t, t>a^ an einen

be[riebigenben Slbfc^lufe be§ ^IRilitairgefe|e§ nic^t ju benfen

ift. ^df prop{)e3eil^e einen ßufammenfnall ober ein 9la(^geben

be§ .^önigg unb SÖiSmard'ö. @elbft l^ier in biefem Ärei[e

tüor bei ben liberalen ^ätic^mort: „snieiiatjrige ©ienftjeit"

S)afe bie @03ialiften ben SSemeiö geführt l^aben, ba^

fie foloffale ^yortfc^ritte gemaci)t ^aben, mufete ic^ öor^er —

,

meine ^^reunbe tüoUten e§ nie glauben. .
."

©arauf antwortete D^ioon am 4. ^^ebruar:

„Ueber ^^olitif möct)te id) grunb[ä|lid) gar nicl)t fprecl)en

unb nur berid)tigenb bemerfen, baB S)u in 33etreft be'§

^iUtair=®e[e^eö ju fd^warj fiet)[t. ©er Äönig fann in

betreff ber ©ienftjeit gar nicl)t nac[)geben, o^ne (Si(^, feine

UJiinifter unb feine militärifcf)en ©runbfä^e im ^inblicf auf

bie 2Sergangenf)eit an ben oranger gu ftellen —
,
ganj ab--

gefeiten oou ber ted)nifd)en Unjmecfmä^igfeit unb

^erfebrt^eit. S)aö wirb auc^ 23. einfe^en, unb wenn er

fid) mit ©ntfd^ieben^eit öorfpannt, |o mirb e§ i§m gelingen,

t)en SBagen, tro^ aller ©ifteln unb ©ornen, bie bie Oppofttion

<mfäet, unb tro^ aller Klüfte unb 2öd)er, bie fie auSgup^len

uerfu^en wirb, öormärtg unb an§, ßiel ju bringen, ßine

tüd^tige Slrmee, — ba§ mufe i^m unb feinem l^eutigen ©efolge

flar fein — , ift ber einjig benfbare @c^u^ fomo^l gegen ba§

Tot^e, al§ gegen ba§ fc^raarje ©efpenft. S^tuiniren fie bie

Slrmee, bann ift t>a§> (5nbe ba; bann abieu ^reu^if(^er

^ieg§rul)m unb ®eutfd)e §errlid)feit!"

Später am 5. Februar ^atte 23lancfenburg ber fird)lid)en

ISßirren gebadet unb babei geäußert:

„9Zun, S)u ^aft ba§ römifc^e 2öefen ja nun üor klugen

imb wirft tt)ol)l in feine 5Serfuc^ung fommcn, ben ^apiämuS

<al§ Sl^riftentl)um ju ibealifiren.
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hierauf ging tRoon am 15. ^^bruar Qu§füt)rlid)er ein:

„2)afe id) ben ^api§mu§ nimmer ibeal anfjufaffen

termag, ift freilid) [ic^er. Slber i^ fd)ä^e if)n al§ mirffame

^oli^eU^nftitution, namentli(^ inmitten einer ^albroilben

SSeDölferung mie bie [icilianifd^e . . . ?kd)bem ^ier ber

ntoberne Staat Slfles niebergeriffen ^at, tt)a§ bi§i)er bie 3ftoi)[)eit

in ^^effeln f)ielt, o^ne anbere mirffame Sc^ranfen auf3urid)ten,

tnufe man [id) alle 2;age nmnbern, ba'^ fie nid)t milber unb

trüt^enber an'§ Sid)t tritt, ^om 2lberglauben jum Unglauben

ift immer nur ein fleiner Schritt. §at man ^ier bie ^eilige

3?ofalie bi§ auf ©aribalbi abgöttifd) angebetet, fo ^at man

i^rem 'iö'Jarmorbilbe bamal§ ben Äopf abgefd)lagen unb bamit

i^anbgreiflid) bem 2lberglauben ein 6nbe ju mad)en geglaubt,

— bamit jugleid^ aber bie Äette jerriffen, an meld)er bie

23eftie 3U lenfen unb 3U jügeln mar. S)en ÄattiolijiSmuä

mit air feinen mannigfaltigen 58erbummung§ = 2lpparaten

»eräd)tlid) 3U mad)en, ift gans leidet gegangen, mo aber ift

au^er^alb beSfelben bie autoritatioe ^raft 3U finben, burd^

tDeld)e bie fittlid)en §ebel be§ (5^riftent^um§ in Söirffam«

feit gefegt merben? ®er moberne Staat ift unfähig ba3u; er

bebarf eben forao^l a\§> ber antife be§ tran^cenbentalen

13J?oment§; mit ©ele^esparagrap^en allein ift ba nid)t§ 3U

inad)en. 5Jlit bem menfd^lid)en 9fiid)ter glaubt jeber burd)

£ift ober ©eroalt fertig 3U werben, unb mifeglücft bie§, fo

l^at ber 9]erbred)er blo§ Ungefd)icf bemiefen ober „Unglüdf

gehabt". S)er innere 3fiid^ter aber mirb in 3"ö*^tiüität

terfe^t, inbem man bie l^immlifd)e @ered)tigfeit in§ didä)

ber fabeln öerroeifet. liefen öerberblid^en 2lu§gang ber

0iömifd)en Jtird^e 3ur ßaft 3U fc^reiben, ift 3roar üoUfommen

geredet; bamit aber mirb bem Unt)eil ber fjereinbred^enben

SSerroilberung nid^t gefteuert. Unb — gel^t eö un§, „ben

^e^ern", benn beffer? '3Jiöd)te man biefe %xaQe auä) mit ja
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beontiüorten, fo tüirb man bod) im ^inblicf auf bie ^cifU

reichen Symptome berfelben fd^meren Äranf^eit ein5ugeftel)en

nid)t uml)in fönnen, bo^ anä) »ir m\§> fe^r ernftlic^ ^u-

fammen nel^men muffen, menn mir nic^t bemfclben Unheil

öerfallen rnoHen. ©old^e ©rmägungen, bie leiber unfern

6taQt§meifen öielfad) ab^onben gebmmen gu fein fc^einen,

finb bie ßntfd^ulbigung für baö 23er^alten unferer confer»

üQtiöen Ultras. 6ie »ergaben unb üergeffen inbefe, ba^ ber

Srrenar^t fic^ gum Qxotdt ber Teilung ben hanf^aften

SSorfteHungen beö Patienten anbequemen mufe, ftatt fic^ burd)

oergebüd^e 23erfucl^e, bie ßmangSjacfe angumenben, oerl^a^t

ober Iä(J)erlid) gu mad)en. ,§)ätten bie überjeugungötreuen

?5üf)rer ber ßonferoatiüen bie§ bod^ bebac^t, gu red^ter

Seit bebad^t, fo mürben fie ben (Steuermann nid)t ge=

not^igt ^aben, nur nad) £inf§ ju fc^auen unb ba§ @d)iff,

in bem 2Ba^n e§ ju retten, in bie gefä^rlic^fte Sranbung

gu fteuern. 3ft e§ nun einmal barin, fo muffen auc^ „alle

^ann auf ®ed", um e§ oor bem Untergange gu be=

maleren

S)afe meine ©ebanfen oiel im 3Saterlanbe meilen unb

auc^ o^ne befonbere SSeranlaffung oft auf ba^ leibige poli=

lifd^e ©ebiet geführt merben, ift mo^l natürlid^. 5J?id) er-

ftaunt nid)t§ in l)ö^erem ^afee, al§ ba'^ ber anmäd)tige

^ienfc^ nid)t üon felbft auf bie 9Jot^menbigfeit fic^ gemiefen

fül^lt, ju üerfud^en, in miemeit bem au§ bem 9li^ili§mu§

ftammenben unb burd^ bie moberne ©ntmicfelung begünftigten

Unl^eil dxoa burd^ gefe^geberifd^e 9Jtaafenal)men gu met)ren

fei. S)em St^rone, auf bem ba§ l^eutige regime fid) fo

felbftgefäUig fpreigt, finb bie SSeine ^alb burc^gefägt, aber

man fd^eint gu meinen, fie l)alten mo^l nod^ unb merben

fd^on mieber oon felbft 3ufammenmad)fen. — ©od^ enblid^

genug oon ^olitif
"
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S)ie näd^ften 33riefe ^) fonftotierten leiber fet)r ungünftige

falte SBitterung unb eine im ganjen wenig be^aglid)e (S^iflenj

in Palermo. S)ie 3ßo^nung war gmar jdjön unb grofe,

aber aud) fe^r „luftig", gut fd)liefeenbe ^enfter unb Suren

fomie braud)bare i)\m gab ec nid^t, fo t>a^ bie Heine

Kolonie red)t tüd)tig fror unb mitunter — bie ^elje brauchte,

um fid) in ben 33etten gu enuärmen. (Sin 33rief nom

18. i5^ebruar berid)tet öon einer ganj furzen günftigen

SCßitterungSperiobe, roeld^er cSüb=(Sübn)eft= unb (Süb = £)[t=

©türme folgten. „(Sie bringen gelegentlid^ etroag biegen

unb aud^ marme Suft. S)a§ i^rieren wirb ba^er nun n)ol)l

ein (Snbe ^aben, wenn es aud) innerl)alb ber ?Okuern immer

fül^ler ift al§ brausen. S^^t eben tobt unb rüttelt ber

@cirocco an ben macfligen ^enftern, auf ber anbern Seite

be§ ^aufeö aber ift e§ füll unb lieblich; ic^ trete auf bie

Sterraffe unb erfreue mid) an ben blül)enben Säumen unb

@träud)ern be§ fdjönen ©artend unb meffe (10 U^r) in ber

©onne 24 *' ?R. 3Bir finb alle wol)l, wenn id) aud),

feit ber @übwinb fo bläf't etwa§ geniert bei'm Slt^eml^olen

bin. S)en geftrigcn ^aftelabenb t)aben wir mit fd)önem

^Jl3^arfala=^unfd) unb ^fannfud^en gefeiert unb babei —
Slnberfen'ö ^inp^ooifator öorgelefen.

. . . S)u fragft, bei übrigens jiemlid) richtiger SBürbi»

gung unferer ^iefigen 33er^ältniffe, wie e§ benn mit bem

SSertragc mit ben briganti fte^e, ta S)ir biefer ^unft nod)

Sorgen mad^e. Sd) ^offe ni(^t 3u irren, wenn ic^ barauf

antworte, bafe jwar mein gelabener 9fteüolDer immer üor

meinem S3ette liegt, unb ha^ id} il)n einftede, wenn wir

einmal eine entferntere 2lu§flud^t unternehmen, wie neulid^

nad^ 33agl)oria unb ©olent; bafe aud) bie £anbe§--@inwo^ner

') gerid)tet an ben SSerfaffer biefer S)enfroürbig!eiten.
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getoö^nlid) mit ©etoel^ren auf ben Sanbftrafeen erfc^einen

unb unfer fürsüd) entlaffener 9ftei[e-(5ouner auf näd)tlic^ett

©ängen uad) ber (Stabt feinen Steöoloer ftet§ bei fid) führte:

ba^ id) inbeffen tro^ allebem bie E)iefigen 3}erl^ältniffe nid^t

für gefä^rlid)er ^alte als 3. 33. in einigen Seilen ber Um=

gegenb üon Berlin. 21I§ id) neulid) bei'm ^erunterfteigen

öon @oIent, einen unrid)tigen ßi^g^nfteig einfc^lagenb, öon

ber übrigen ®efeüld)Qft gans abgefommen mar, — n)Q§

Butter ^öd)lic^ beunruhigt t)atte, — ba ftürgten, all id)

nac^ bem 2öege fragte, 5 23urfd)en aul einem einzelnen

^aufe auf mid) Io§, aber nur — um mir auf§ freunblid)fte

t^re ©ienfte an3ubieten unb i^rer einförmigen (Spftenj bie

fleine 2lbit)ed)felung ju nerfd) äffen, bie barin beftanb, ben

alten 5)knn ju befd)auen, ber i^re Spradie jmar leiblid^

rebete, fte aber nic^t nerftanb. ©iner ^olte mir mit SBinbeS*

eile meinen 2öagen, unb alte zeigten fid) für mein fleineö

®efd)enf ber nerirrten „Solenza" fid)tlid) banfbar. S)ie

Slufregung ber 'DJkinigen über mein fleines 2lbenteuer mar

üiel fd)n)ieriger ju befd)mid)tigen all bie Habgier meiner

SBegmeifer ....
©eine mo^lgemeinten Sf^eifepläne für unfere ^eimfel)r

fann id) nid)t gut^eifeen: 3—4 2Bod)en in diom ftubiren?

33in ic^ belmegen in bie ^rembe gebogen? gefunb wollte id)

merben, aber nid)t auf meine alten S^age nod) antiquitätö=

toll unb funftroüt^ig. 5)^ein gibier mar immer bie lebenbige

©egentoart unb oon ber l^iflorifd)en 2}ergangen^eit nur fo

Diel aU nötl)ig, um jene ri^tig aufjufaffen. 3" ^^^ merbe

id} ba^er auf ber .^eimreife nur fo lange bleiben, ale nötig,

um bem „Re — galantuomo" mein Kompliment ju ma^en,

wal id) unferm lieben alten §errn üerfproc^en }^ahQ. ©ie

Ofterjeit unb ber ßarnenal in ^tom finb übrigen^ nid)t§

me^r, feit Pio Nono fid^ al5 ©efangenen unb bie 3tcilteni=
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fc^en SeprDen alö unter bem 35anne betrod^tet. Oefterlic^e

(Seremonien , bie Seleu^tung ber ^eteräfu:ppel u. f. ra.

finben nidjt ftatt."

C^in am 22. g^ebruar am Palermo ge[d)riebener SSrief

entpit meiftenS gefc^äftUd)e Slufträge unb fd^liefet:

„SBir finb oHe gefunb, ungeQd)tet be§ nun fd)on feit

4 SBoc^en anbauernben fd)led)ten 2öetterö. 6ä [türmt unb

regnet . . unb beeinträd)tigt Slufent^alt unb iBeroegung im

iJreien. 2lber auc^ 6. fanb in ©enua unb 53?ailanb fufe =

^o^en @d)nee . . S)aä l)at 9JJ.'§ Sebauern, ba'^ wir nid)t

an ber SRiuiera, fe()r gemäßigt. 2Bir ()aben eben nur ^ed),

bafe mir ^ier auf bieä 2lu!§nat)me = 2B{nter:=SCßetter getroffen

finb. 9^un rairb'S ober balb fe^r fd)ön werben „La speranza

non muore" . . .

. . @ben 5JJoIt!e'§ Stiebe gelefen, beneibe il)n barum;

unb wenn 33. nid)t Sllleö brau fe^t, um ba§ (3J?ilitär=)®efe^

unoerftümmelt burd)3ubriugen — , e§ wäre unverantwortlich."

^Palermo, 2. «märs 74

„. . . ®er 2öinter wiö nod) immer nid)t weid)en,

wa^rfc^einlid) weil wir feine blül^enben ©arten unb milben

Süfte nod) nid)t genug bewunbert ^aben . . . inbeffen nac^

allen 9kd)rid)ten oon ber Sf^iüiera ift eö bort noc^ oiel

raul^er; wir l}aben jwar ^ed), ba^ wir e§ nic^t beffer trafen,

aber einem ©enügfamen fdjeint felbft biefeä ^errlic^ . . . 3Sor=

geftern waren wir in bem na^en 5)tonreale ^ur 23efid)tigung

ber bortigen baulid)eu ^errlic^feiten unb jum ©enufe eineö

entjüdenben £anbfd)aft§bilbe§, be§ fc^önften, ba^ meine alten

Slugen je erblicften ; id) werbe fuc^en mir eine ^^otograp^ie

baöon 3U oer[d)affen, benn befd)reibeu läfet fid) fo etwa§ gar

md)t. ®afe ic^ auf meine alten Sage noc^ fo etwa§ @c^öne§

fe^en fann, ift boc^ eine gan^ befonbere ©nabe unfereö lieben



396 X, 27. längerer Slufent^alt in Stallen 1874

©otteö. ®en S)Qnf bafür fo rec^t »arm im ^erjen ju

tül)Ien ift ober tüol^l eine noc^ weit größere unb üiel be*

fonberere. 6g ift ein S^id\m üon wacfifenber ®efunb{)eit

unb Kräftigung, unb fold^e 3ftefIe;cion regt ja öon feuern

jum ©anfen an. ©ennoc^ benfe iö) red)t oiel an mein

(gnbe — unb ta§ ift nid)t auc^ 3um kaufen? S^ertig jum

6d)eiben aber id^ fül^le ic^ mid^ bennod^ nid^t. 9lein — ic^

möcl)te n)o^l nod) eine mäfeige 3Serlängerung ber ©nabenfrift

für ben nun balb 71 jährigen ^ilger; nic^t blo§ um meine

irbifd)en (Erinnerungen unb 2lngelegen^eiten beffer ju orbnen,

[onbern aud) unb nod) öiel me^r, um mein bimmlifd)e§ (Sonto

rid)tiger ju ftellen, miemol)! id) guoerläjfig baö S?ebet je

länger bcfto größer befinben merbe. 3"^^^ — ®ott fi^t

im 9fiegimente ; mag (5r alfo auc^ nad) ©einem SBitlen ben

legten ©arnifoniucd^fel für mid) anorbnen.

SSielleid)! bafe bie 2lnmefeul)eit einel anbern ^iefigen

Äurgafte§, be§ ©rafen Bd).--^., ber eigentüd) fd)on feit

2öod)cn im Sterben liegt . . ., mir biefe 2;obe§gebanfen er»

merft — , aber id) bin banfbar bafür; fie feilen aud) —
mie bie linbe, mcid)e Suft biefeö ^immelö mein irbifd)eS

S^eil. (5ö regnet bei fteigenbem 23arometer munter unb

fanft weiter; bennod) miU id) ^inau§ in bie Suft, bie gar

3U t)errlid) ift. ©arurn nur nod) Diele freunblid)e ©rüfee —
unb miffet: im näd)ftcn ^33ionat treten mir mit ©otteö ^ülfe

bie c'peimreije an!

3n i)er3lic^er Siebe Öuer alter unb getreuer SSater".

3n einem anbern S3riefe äußerte fid) S^ioon über bie ha=

maligen parlamentarifc^en 33er^anblungen, betreffenb Militär*

gefefe

:

„. . . S)ie mir mitget^eilten SSemerfungen tonnen mic^

barüber ebenfo menig genügenb orientiren mie bie B^itungS»
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^Referate, ^enn id) fte lefe, ftnb jte fct)on nic^t me^r

rid^tig. S^^eö birefte (Eingreifen in ben ®ang biefer 33er=

l)anblungen ift mir beS^alb ganj unmöglid^, gang abgefel^en

baöon, ta^ e§ meinem @d)icflicl)feit§getüt)l juwiber ift, bie

fiage ber SfJegierenben burd) foIcf)e 3Serfuc^e ju erfi^raeren.

3d) fonnte ni(^tö t^un, qI§ bitten, fid) ju ^üten, bafe bie

grofee <Ba(i}Q, um bie e§ fid) l^anbelt, burd) unöorfid)tig

Qcceptirte ßompromiffe nid^t compromittirt werbe. 9lac^

meiner 2lnfid^t mufe 33. ba^ ©efe^ in irgenb einer gmecf»

entfpred^enben ^orm burd)treiben; bie ^flid)t ber Selbft^

erl^Qltung gebietet e§ i^m; üermag er e§ nid)t, fo ift flar

bemiefen, bofe alles Äofettiren mit ben 9Zational=Siberalen

nur Dom Uebel mar, — t>a^ er falfd) gered)net ^at. ©eine

je^ige SBiebererfranfung ift mir ^öd)ft bebenflid). — ^oltfe

wäre ber ©injige, ber an feine 6telte treten föunte, aber —
er ift alt unb wirb nid)t mollen."

2lm 26. ^Jtärj teilte S^ioon ©ispofitionen über bie ^eim=

reife mit, nad) toeld)en er mit feinen Oteifegefä^rten Palermo

fd^on 2lnfang 2lpril Derlaffen moKte.

„Sc^ ^abe mid) bagu entfd)loffen, meil ic^ bie unruljige

@el^nfud)t ber ^Keinigen in gemiffem @rabe ju t^eilen an*

fing. ®efellfd)aftlid) ift Palermo mirflic^ red)t öbe. ©in

erquid'lic^er SSerfe^r mit ben „milben (Eingeborenen" ift nid)t

möglid^. S)ie haute vol6e ift gu eng unb einfeitig. S)ie

3Serfd)iebenl^eit ber religiöfen Uebergeugungen, ber politifci^en

Sntereffen, ber «Sprache rnib ber abfolute 9Jiangel jeber

fd)önen Humanität fomo^l im Sleufeeren aU im inneren biefer

3Jienfc^en läfet e§ mirflid) nid)t gu, fid) anberö al§ blo§

conöentioneU mit il)nen gu begaben. ®ie lanbfd)aftli^en

@d^önl)eiten unb ©e^enSmürbigfeiten finb öon unö gur ®e=

nüge genoffen, unb ba§ ©ntjücfen über fiuft unb Farben,

Sanb unb 9JZeer, ßic^t unb ©lang erleibet fo öiele Unter*
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brec^imgen, bafe man jirf) immer lüieber taU geftellt fül^It,

menn man eben warm merben moltte. 5?ac^ einigen fc^önen

3:agen lagen geftern unb üorgeftern bie 33erge um^er mieber

öoll @d)nee. — Slufeer ben (5inl)eimi[d^en fönnten hk ^^remben

un§ nod) feffeln, — aber über einige loenige leiblid)e ©jcem*

plare ftnb mir nid)t t)inau5gefommen. . . . Sc^ erhalte mid^

mit meiner ®efnnb{)eit in leiblid^cr 9J?itteImä^igfeit , bean-

fprud)e aber Don ben legten beiben 53ionaten meinet italieni=

fd)en 2lufentE)alt§ nod^ eine meit fül^lbarere Stetablirung um

„auf meine Soften" gu fommen. ®er 53lenf(^ ift öon 5tatur

unbanfbar unb unbe|d)eiben. 2ll§ ©iebsiger müfete ic^ eigent=

lic^ befriebigt fein, allein „je me^r er t)at u. f. w." — unb

ha§> iung mac^enbe Srünnelein merbe id) mo§l aud) in

2öälfd)lanb nirgenb entbecfen.

2lm Äönig^ ©eburtätage l^aben mir ^ier anraefenbe

S)eutfd)e — 24 big 30 ^erfonen — mitfammen im ©aft^ofe

getafelt. S«^ rnoHte bie ©efellfd^aft eigentlich ^ier gu mir

inä müfte (Sd)lofe einlaben, allein au§ ^Jiangel an allem

nötljigen 3w&e^ör mu^te id)'ä aufgeben. Sie ©efeUfd^aft —
©amen unb Ferren — mar ein menig bunt, aber, obgleid)

e§ meift Äranfe, red)t anftänbig Reiter, unb liefeen mir nad)

bem Soaft ein ©ratulationö = S^elegramm nad^ Serlin ah»

fc^mirren — u. f. xo." (£e^tere§ mürbe burc^ ein ^Telegramm

©r. 5Raieftät an fRoon l^ulbreic^ beantmortet.)

9]od) mehrere fold)er gemütlicher ^lauberbriefe au§

Palermo folgten. (Sie jeugten öon june^menber ©efunb^eit

unb oft oon frifd^em Junior, fo ba^ infofern ber Qrozd ber

JReife mo^l erreicht fd)ien. Sn^^ff^" machte [ic^ boc^ megen

be§ anbauernb ungünftigen 5IBetterä aud^ ber Unmut jumeilen

fe^r beutlid^ Suft. „Uebrigenö magft 3)u miffen", fd)rieb dioow

am 14. Slpril, nun fc^on au§ 9teapel, „ba^ id) fd)mer ge=

fc^äbigt unb um mein @elb betrogen morben bin unb merbe,
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burd) bie fd)n)inbel()aften 23erfid)erungen über tk <Bd)önijdt

be§ l^e^perifd)en Älimaö. ®er ©loube baron ^ot mid) gu

ber lueiten tRäU nad) Palermo üeranlofet, um bort — einen

„ganj e;ccepttonenen 2ßinter" gu Derieben. . . . Slugenblicf»

Itd) leiben rüir alle nod) an ben 9kd)iüel)en ber [türmifc^en

53ieertal)rt. Unb l)ier? ja, einen blauen ^immel ^aben mv
l)ier nod) nic^t t3efet)en; immer baS fd)önfte ©rau, ol)ne un§

^eimatl^ggefü^le einflößen 3U fönnen. ®er ©cirocco, ber

unö empfinblid)e Äopffdimerjen unb @rfd)laftung oerurfad^t,

tt)ed)felt mit ben ^eftigften ©türmen aü§> 2Be[ten, bie ba^

93]eer aufmü^len, an ^ompejanifdie Äataftrop^en mahnen

unb unö ben Schlaf rauben; tropifd)e Dtetjengüffe ba3n)ifd)en;

unb alle biefe .^errlid)feiten, — nur ein ©rbbeben fehlte

noc^, bro^te aber biefe 9cad)t ernftlid) — , mufete id) mit

bielem ©olbe aufwiegen.

©eftern mareu bie S)omen mit bem ©oftor nod)mal§

in Pompeji, ^eute im ^ufeum; ic^ blieb ju $aufe, meil

id) mid) nid)t aufgelegt fül)lte. — 3Sorgeftern waren mir,

begmungen burc^ bie unermüblid)en einlaufe be§ l^iefigen

commanbirenben ©eneralö, trafen ^ettinengl)o, im @an
(Sarlo 2;^eater in feiner ßoge, ol)ne un§ fe^r gu ergoßen.

3Jiorgen 9Jiittag fahren wir nad) 3flom, bie weiteren 2luä=

flüge, 3U benen man gut SBetter braucht, aufgebenb. 3«
diom fann man [id), and) bei üblem 5Öetter, boc^ jmerfs

mäßiger unterhalten, auc^ wenn man, wie ic^, fein ^unft«

SBüt^eric^ ift. , . . 2Begen beö 9}^ilitär=©efe^e§ berut)ige ic^

mid^, weil ic^ je^t ^offe, eä wirb eine annel)mbare Einigung

gu (Staube fommen. S)er politifd)e SSort^eil, ben id) au^

bem biö^erigen decousu ableiten möd)te, ift bie Spaltung

ber liberalen ^art^ei unb bie baburc^ bei Sismarrf feimenbe

Ueberjeugung, ba^ er fic^ auf einen gebrochenen (Stab nid)t

ferner ftü|en fann. Slber freilid) ! SBer ^ätte gern Unred)t
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gel^abt? — 9^un ©ott befot)len! ©rüfee alle bie lieben

Unfrigen."

2lud) öon S^iom auä (18. Slpril) ging ber ^elbmarfd^all

auf nähere (Erörterungen, über bie i^m natürlid) fel^r am
^erjen liegenbe polttifd)e Sage in ber ipeimat ein.

„. . . 2inerbing§ ^ätte i^ gewünfd^t, ben § 1 be§

'DJiil.=®efe^e§ pur et simple angenommen ju fe^cn, unb id^

glaube, id) ^ätte, mnre ic^ nod) im Slmte, ben Diatl^ ju

geben gehabt: „2öagen lüir e§, ob ber ^teid^Stag ben ^iuil)

^at, ben § gu oenrerfen." 93on Ijier auö fann id^ aber

nid^t beurt^eilen, mie grofe ober mie flein bie ß^ancen für

bie 2lnnal)me gewefen; ic^ glaube, id) mürbe ba^ 2lmenbe»

ment 35enntgfen immer nur als pis-aller be^anbelt ^aben,

u. e§ mar m. 6. fein l^inlänglic^er ©runb für bie Slnna^me

beffelben feiten^ ber Slegierung fo ju jagen ventre-ä-terre.

2öoäu finb benn bie oerfd)iebenen Sefungen? Slnbrerfeitä

:

bie Slnna^me ber fog. 33et^uJ9'fd)en ^inimaljiffer märe aud)

nur ein pis aller gemefen, m. @. aber ein nünber annel)m»

bareö al§ ba^ 33ennigien')c^e Slmenbement! 2Sa§ 7 '^atjXi

gefe^lid) beftanben Ijat, ba^ fann man l)interl)er nid)t ah'

ftreifen mie einen ^anbfd)ul^. . . 5kd) 7 ^a^J^^n, mä^renb

meld)er man ben 33ubget=®iöcufftonen entrücft mar unb bie

armee - 2]ermaltung aufö 3wfcf"iö^igfle einrid)ten fonnte

^aben mir entmeber unfid)ere politi[d)e Sßer^ältnifje , mie

^eute — , unb mie fönnte bann ber 9?eic^§tag 9lebuctionen

beid)liefeen? Ober mir finb t)ielleic^t gar am SSorabenb ober

am lendemain eine§ großen Krieges unb bann ^aben mir

noc^ meniger ^u beforgen ; ober ba^ alte ©uropa ift mir!lid^

in eine conftante ^^^riebenä » Slera eingetreten, — aber mer

glaubt baran?

2Bie bem auc^ fei — ,
foüiel ift flar, ba§ gerabe bei ber

fe^r unermünfc^ten ©urd^fic^tigfeit ber beaüglic^en SSoroer»
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tianblungen je^t nad^träßlid) getjen btv3 getroffene Slbfommeu

nid)t§ me^r 311 mad)en [ein tüürbe, wenn id) eS aud) loollte

unb nad) meinen 2lnfid)ten fönnte, — iüqio, wie au§

Obigem ju entnehmen, nid)t ber S^qK ift. S)a3u fommt,

ba^ man Si^marcf bod) nur bann unmöglid) mad)en ober

i^m aud) nur (Sd)iriierigfeiten bereiten bürfte, luenn man

«inen bejferen ?l)iann an feine «Stelle gu bringen t)ätte.

Slber wo ift ein foId)er? 53Zoltfe? <Sd)njerlid) ginge er barauf

«in. 5]^anteuffe( ? Ejalte ic^ für gan^ unmöglid), bitte mir

bie ©rünbe 3U erlaffen. — 2Ben fonft? id) weife e§ nid)t,

abfclut nid)t. 2Ba§ man ba^er aud) gegen 33., ober oiel»

me^r gegen feine politifd)en '^Jiittel einwenben mag: id)

würbe e§ immer für ein grofee^ politifc^e^ Unglüdt

l^alten, würbe er ie^t burd) Äran!()eit ober .Kabalen 3um

IRücftritt ge3wungen. 3^) l)ottc i^" fo lange für unent=

be^rlid), U§ id) einen befferen weife, unb id^ weife feinen.

S)ie politifd)en ^eifefporne, bie if)n ftür3en möd^ten, wiffen

nid)t, xva€ fie wünfd)en! 2Ba§ nad)^er fäme, wäre ba^

•(SI^ao§ (nad) menfc^lid^em ^rmeffen) unb jeber Rempla9aDt

würbe gleichfalls ^^el^ler mad)en unb mifefältig werben, unb

bk g^e^ler au§ Unfä^igfeit finb fd)limmer, al§ alle anberen!

— Unb nun genug l)ierüon.

^eute ^Jiorgen um 9 U^r war id) bei Äönig = (S^ren»

mann. 93?ein 2}orurt^eil war nid)t günftig. @r l^at mir

t)effer gefallen, alä id) bad)te, öorne^mlic^ wo^l wegen ber,

id) glaube, unge^euc^elten SSere^rung für unfern t^euren

^önig. ®emnäd)fl l)abe id^ ^rin3 ^umbert befud)t; bort

traf id) e§ no(^, ha^ id) feinen «Spröfeling traf, einen

blonben ftrammen Sungen, ber mir jutraulid) bie ^anb gab.

^eute Mittag werben wir alle bei ÄeubeHS fein, too

fvij au(^ ^atowS befinben."

S)€nftoütbT9leiten b. ÄrleaSminifterS ©rafen d. Sdoon III. 5. Mufl. 26
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B-(oren3, 22. Sjrpril 1S74

„©eftevn 2lbenb [tnb n)ir l)ier eiiujctrofteii, id) fanii md)t

l)in3ufüöen „gau3 tnol)!". ©§ ^eißt [id^ in meiner ßompaijme

eine (\xo^z Stbfpannung, an ber 3fiom mit feiner 'üJtannig^

faltißfeit üon 2ln[prücl)en nnf bie receptioen ^Zeroen, ber

Scirocco K. fd)ulb [inb, and) too^l bie 3ln[irengunc[ ber

Steife, miemol)l mir mieber in einem bequemen 6alon=2öagen

fortöefd)afit mürben. 2ln meiner ©djlafiofigfeit in ber legten

9f?ömi[d)en 9tad)t mar mol)I oorsugsmeife ba§ 9Jiilitär=®efefe

fd)ulb; id) l)atte barüber — ha§ 6in3ige, maS id) t()nn

fonnte — , nad) 33erlin an eine mitbet^eiligte Werfen ge=

fd)rieben, aber lebiglid) aus 33eranla[fung ber anbermeitigen

6:once|fionen (2tn3a{)l ber Offi3iere in= unb au^erl)alb ber

lyront), bie biV$ Parlament burd) [eine 33e[d)lü[fe ber 3f?e=

gierung 3umntl)en 3u moUen fd)eint". . . {%xn 24ten, nad)

me()rfad)er Unterbred)nng)

:

„ . . . §ier im fd)önen 5loren3 mel)en |d)on mieber

Süfte, bie an bie ^eimat^ erinnern; aud) bie SSegetation ift

nermanbter, aU im 8üben unb in diom . . . 3Bir finb ent=

güdft oon unferm l^iefigen Slufenl^alt. ®ie fanbere 6tabt iit

anmut^igfter Sage, 3al)lreid)e ^un[lfd)ä^e, bk 2tnme[en()eit

be§ ^elgermann'|d)en @^epaare§ u. f. m. finb bie maafe*

gebenben 53iomente bafür. S)ennod) fteJ)t unfere Sibreife für

ben 27ten beoor; für '')3iailanb l)aben mir gmet Sage be*

[timmt unb am 30ten, jur ^eier meinet ®eburt§tage§, merben

mir über ben ßago maggiore fahren unb in ^allan3a ein»

treffen, ^lad) einigen Sagen ge^t§ bann nad) Sugano, ber

legten Station im Silben ber Sllpen; ber legten, — merfe

bk§i unb — unfere greube barüber!"

Sn ^allansa ermartete ben Oteifenben eine grofee

©eburt§tagsfreube; ein üon bem Ärieg^minifter öon Äamefe

i^m „im Flamen ber Offisiere unb SSeamten" feierlid) abref=^
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[ierte§ ®ratuIation§[d)reiben, ineldjeä äUöleid) ein prad)t=

ooKe» Slnbenfen uub 2lbfd)ieb§öefd)enE für bcn ©efeiertcu

anfünbii]te ^).

„3d) \a§i", — fo anttüortete dioon am 6. ^lai nu§

i^ugano —
,

„luib id) Ie[e bie töormen 2öorte ber 2lnl)äng=

lid)feit unb 6rc3ebenl)eit, ber Slnerfeununtj uub S;t)eilnal)me

mit tüa^rer innerlid)[ter ^erjenfobeiüecjuug . . bie[e§ iuertt)e

S)ofumeut tüirb uebeu beu non unfereS gnäbigeu Äöniö»

.^ulb enipfautjeueu 2tnevfeunuuij§fd)reibcu für alle Seiten gu

ben ©c^ä^en meiner S^amiüe i3ei)örcu.

S)a[felbe ift mir ein ueue§ @t)pmtou ber oft erfannten

freien .^-^inöebnug tüd)tiger ?Of{änner unb ber mol)Igecrbneten

Harmonie 3\öifd)en §Qupt nnb ©liebern ber t^atfräfticgen

Snftitution, ber id) — banf '^i)xa felbfllofen 5J]itn)irfung

— 14 3oi)re lang oor3uftel)en bie ®enugtl)uung l)atte: jener

beiüunbern§TOertl)en 3"fiil"tion, meld)e, ebenfo ein ^robnft

üU ein §ebel ber großartigen l)iftorifd)en (Sntioicflung

unfere§ geliebten 33aterlanbeö, fid) fort unb fort ^u ergänzen,

5U n erjungen unb ju erneuern ^at, um in alter Streue mit

ungefdnüöd)ten Äräften beni großen ^widt i^re§ ®afein§

bleuen ju fönnen. S)iefem B^J^cf^r — ^o§ ,g)eer, ben ftarfen

2lrm be§ Ä'önigS, immer fefter gu ftä^len, bie oaterlänbifd)e

2ßaffen|djule inuner jmed'mäßiger unb leiftung^fä^iger ju

geftalten unb ju entmicfeln, um burd) eine unübertroffene

Organijation ber gefammten SSolföfraft für ben Ärieg bem

SSaterlanbe ben ^rieben gu fiebern: — biefem 31^1^ "<^^

unb näl)er ju fommen, qI§ ber eigentlid)en Slufgabe iebe§

preußifd)en Ärieg^minifterS, mar mein Streben mä^renb beä

grofearttgften 2lbfd)nittö meiner nun beenbeten langen ©ienft«

1) 93ei feiner Slbreifc im Sejember 1873 :^atte dioon fid^ alle t^m

iioc^ in Serlin sugebadjt gewefenen Düationen jc. beftimmt oerbeten.

26*
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laufba^n. S)arin burd) bQ§ uic^t nur unermüblid)e unb

Qufopfernbe, fonbern auä) üerftänbniSöolte unb erfolgreid)e

^itirirfen fo öieler auSgejeidjneter 5J?änner, in Ärieg unb

^^rieben, unterftü^t, gehoben unb geförbert lüorben ju [ein,

gel^ört gu ben befriebigenbften ©rinuerungen meines nun

öefd)ätt§lo[en 2llter§
"

S)a§ (ä^rengefd)enf^) beftanb in einer etwa einen 5J{eter

t)ol)en blauen ^^orjeflannafe, tt)eld)e auf ber SSorberfeite bie

2ln[id)t be§ ^rieg§minifterialgebäube§ (©artenfront), — ber

Stätte üon dioo\\'§ perfönlid)em Streben unb iüeItt)i[torifd)em

Sd)affen — ,
jeigt unb auf ber Sfiüd'feite eine furje ^ib=

mung trägt.

^elbmarfd)an dioon erflärte am Sc^luffe feinet @d)reibenö,

baB er „aud) biefeS B^ii^cn »^er njertl)en 2lnl^änglid)feit mit

l)er3lid)er Sefriebigung banfenb annehme" unb bat, allen

©ebern „biefen Sluöbrud aufrid)tigen S)anfeö unb feiner nie

erlöfd)enben S^mpat^ien gum Sluöbrud ju bringen."

9Jod) uiele anbere ^erglid)e unb werte ©rüfee unb 2öünfd)e

3u biefem in ber ^rembe gefeierten ©eburtötag brachten 3af)l=

reid)e 2;elegramme unb SSriefe au§ ber ,g)eimat; ju ben

le^teren gehörte auc^ loieber eine au§füt)rlid)e 3"f<^i^ift ^^^

^erjenSfreunbeS 33lancfenburg. ®arin l^ei^t eS u. a.:

„9J]ittlertt)eile bin id) 3 Stage in 58erlin gemefen unb

gtüar gerabe, nad)bem foeben ber 6ompromi| gefd)lo[fen war.

Sc^ fage über bie Sluffaffung be§ -iD^ilitairä nid^tö. 9JJetne

Slnfid^t fennft S)u, t)a^ ic^ nie geglaubt Ijobt, ba^ bie

liberalen ben § 1 annehmen würben, b. ^. al§ ©efe^ bi§ jur

S)ie§ ebenfo ftnnige roie foftbare Stnbenfen tft — al§ ^enbant

ju einer ä^nltd^cn 5prad)töafe mit bem ^JJorträt ^önig Sil^elmS be§

©rften — ölfiöjfaüS in ^obni^ al§ ein f)od)gefdE)ä^te§ ^^amilienerb«

ftficf aufberoal^rt.
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gefe^Uc^en Slbänberung. 2öenn man ber 33]einung mar,

bafe e§ möglid) mar, fo irrt man. Stupfen, — ja — bann

mar e§ mögltd). S)ie politi|d)en ©rünbc, bie ^. tjatte, bieä

nid)t bem Könige 3U ratt)en, werben S)ir flar fein. @r

mn^te natürlid) bann fid)er abgel)en, ba er bann unmöglid)

eine regierung§fät)ige Partei wieber befommen fonnte — nad)

feiner 5}?einung. 3d) benfe bariiber anberS. 2lber bie

9Jieinung, ha'^ burd) bie§ Slbfommen materiell Slrmee unb

,$lönigt()um gefd)äbigt wären, t^eile id^ nic^t unb ^alte bie

Äreu3äeitung§--2lrtifel in biefer SSejie^ung für fe^r unüber»

legt

9Jod^ will id) S)ir fd^reiben, wie ic^ 33. gefunben ^abe,

an beffen Äranfenbett unb gnle^t =(Stu^l id) Die brei Sage

üiele ©tunben allein gefefjen l^ahc. 3d) l)atte feine Slntwort

oon il)m auf mehrere Briefe feit meinem ^inifter=9flefüä

gehabt, id^ fürd^tete, er würbe fid) erregen aud^ gegen mid^,

wenn id) irgenb auf bie unb )3olitifd)e ^^^ögen überhaupt

einging; unb ^atte bie 2lbfid)t, i^m nur 3U beweifen, bafe

wir aud) S^reunbe fein fönnten tro^ abweic^enber Meinungen

in politicis. Slber nid)tä üon bem, — id) fanb i^n ganj anberiS

al§ id) bad)te, @r war geiftig gan3 frifd), — törperlid) nöllig

l)infällig, unfähig allein 3U fielen oor iSd^wäd)e . . . 'üaä)

einigen Einleitungen erwähnte er o^ne jebe ©rregung feineä

33riefe§ an S)ic^ unb be§ mid) betreffenben 3"l)olte§. (är

entfd)ulbigte ftd) bei mir gleid)fam bafür unb fügte fe^r

be3eid)nenb t)in3u: „SDein 3fiefü§ war mir \a nid)t unerwartet

unb politifd) nur 3U erflärlid^! 9lad^bem tRoon al§ ein3ig

füE)lenbe S3ru[t fort war, langte ic^ nac^ S)ir, um bod) eine

@eele 3U ^aben k." @ä war nid)t anget^an tiefer in bie

Sage ein3ufteigen, ba er 3um SBiberfprud^ nod) Diel 3U franf

war. S)a§ 6nbe üom Siebe feiner 2lnfd)auungen über ben

Äulturfam:pf ift natürlich, ba^ ^alfS @tunben ge3äl)lt finb,
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b. l). ta^j ift meine Sluffaffunt]. 33. ift ja felbft baxan

«Schult, ta^ %a\t bie ^ace ge^t, bie er gel^t, aber er lüirb

fic^ überzeugen ntüfjen, bajs ber 2öeg, ben ^. je^t [ü^rt, in

bie Sadgaffe gel)t. 33i§mardf ^at mid) im ©egember gegen

g^alf fallen laffeu unb I)at je^t im 'i)3Mrä t)a§ Sanb (obligatoria)

gegen i^n geopfert — unb fe^t?? ©er juriftifd) feine ^r.

jagt über ba§ 3nternirung§=@efe^: „an einem fold)en Drte

möd)te id) vuo^l ein 2i5irtl)§^au§ l)aben! S)ie SBallfaljrer

werben bort fd)ön !neipen!" SBenn alfo aud) ha§> nid)t§

l^ilft, — ma§ bann? ©erabe bie obligatoria l)elfen ben

^ilömlingen bei biefem Kampfe fel)r. @ie tonnen ju legitimen

Ätnbern fommen, menn fie aud) feinen nom »Staate an=

ertannten Pfarrer l^aben! 3" t»^« 30ger 3cit)ven mußten bie

armen Sutl)eraner auioiuanbern, meil ba^^ [taatlid)e 5JSort

„ßoncubinat!" i§nen ju furd)tbar mar.

2öa§ id) bei biejer legten Äümpromife=Äata[trop^e am

meiften bebaure, ha§> ift bie 2lrt unb SBeife, mie e§ in 6cene

gefegt ift. S)a§ l)at bie (Sonferüatiüen feit 1867 ruinirt unb

lüirb je^t bie 9Zationalliberalen ruinieren, nac^bem man 33ett)ufQ

unb ©enoffen parlamentarifd) üöllig öernid)tet l)at.

S)a§ fd)abet bem 2lnfel)en ber 3flegierung : erft alle Drgane,

aud) (Sommiffare, I)inein3ufe^en unb bann plö^lid): linfSum»

feiert! S)a§ beflage id), aber nid)t ben materiellen Sn^alt

be§ ©efe^e».

S)od) nun genug. 3<^ I^fß fei"^ einsige Stiebe mel)r:

bagegen ^abe id) 25000 (äfd)en gepflanzt.

©ein 53^ori^.

9ioon banfte unb antwortete:

öugano 21. «Kai 1874

„beliebter ^3^ori^! §eute brängt z§ mid) sunäc^ft, S)ir

3U ©einem na^en ©eburtStage gu gratulieren, inbem id) ©ir

zugleid) ebenfo banfe für ©eine (5)lüdmünfd)e ju meinem
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DoIIeubeten 71. 3^^^)'-"^; S)u aber tvtttft am ^fiiu][tmontag

in ©ein 60.! — 2ßie oft id) nod) bert^leidien 2öünfd)e mit

S)ir Qu§tau[d)en werbe, — ©ott ber ^err allein meiß ee —

,

aber ba^ wir am @nbe meiner Siage bnrd) t>a§> notljtjebrnngene

Slutöcben unfercS gemein[amen 'DJiittelpunfteö 23erlin um ben

©enufe gu fonunen bebrol)t finb, ben mir lyenigftenS unfer

ßftere^^ 6rfe[)en unb Slnefpred^en gemäljrte: ba^ ift mir

befonberS leib; benn 23rie[e, — fd)rieben mir [ie and) lieber —

,

geben feinen noIlcn ßrfal^. ®aJ3 id) einfamer 2llter bie

@ntbe()rung fd)mer empfinbe, ift leid)t erflärt. 3" nieinen

3al)ren flid)t man feine neuen t^reunbfd)aftöfrän3e : nwn
trauert nur über bie uermelften unb uermelfenben . . .

®ie 5Jiittl)eilnngcn in ©einer SSu^taga- Gratulation über

S3erliner 23er]^ältniffe waren mir ja fel)r intereffant. SSer3eil)e

mir aber, wenn id) in biefe ^3Jtaterie nid)t ^ineinfteige, fonbern

mid) nur auf ha§> (äine bcfd)ränfe, ba^ e§ mid) I)er3lid) er=

freut unb geftärft t)at, in ©einen Sluffaffungcn unb Urtl)eilen

ben 2Sibert)an, ja ba§ (Spiegelbilb ber meinigen jn finben,

fo unbefannt fie ©ir and) fein mußten, ba id) mid) gegen

©id) ad hoc nod) m. 2ö. nie gepudert l)attc; ®u würbe ft

babei allein iburd) unfere innerlid)e Übereinftinnnung in

politicis unb burd) (ärinnerungen geleitet, bie auf biefem

gemeinfamen S3obcn gewad)fen waren, ©eine ''33Jittl)etlungen

über bie ^erfon unferey berül)mten ^-reunbey waren mir

natürlid) in l^o^em ©rabe intereffant, aber nid)t überrafd)enb.

Ob er innerlid) wirflid) felbft glaubt, ba^ bie @d)ulb an

allen politifd)en ^33^ifeerfolgen immer nur Slnbere tragen?

©ie (Srfolge non 66, ober üielmel)r bie an biefe ©rfolge

i^efnüpften Sllufi^nen üon allgemeiner 5]erföl)nung ber poli=

tifd)en ©egenfä^e, l)aben un§ bal erfte ^ein geftellt, fo bafe

unfere ^olitif in'^ bebenflid)fte Stolpern unb @d)wanfen

geratl)en, worauf un^S gn erretten ber ^-^elbenfprung nou
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1870/71 nid)t gebient ^at; bie bamit üerfnüpfte Seraufc^ung

üer^inberte bie diMh^x 3u gefuuber 9lüd)ternl)eit, unb \o

taumeln lüir benn, an Slbtjrünben ^in, weiter. Sie 9Jiai=

©efe^e ftnb mit 6. not^iüenbig gerüorben, treil in ber ©iegeä*

33etäubung üon 70 öerfäumt morben mar, nad) bem 3"*

fallibilitätä-^Sefc^lufe fofort biplomatifd) juin Kriege mit diom

3U fd)reiten burd^ bie ßrtlärung: „bie römifd)e Äird)e öon

el^emal§ e;ci[tirt nid)t me^r, alfo aud} unfere 33erträge mit

berfelben nid^t!" ®a man bieö öerfäumt unb ben Iegi§=

latiüen ^^elb^ug begonnen, fann man nici^t o^ne @elb[toer=

nid^tung le^teren aufgeben. S)aran mürben nid^t blofe ^aU^

fonbern aud^ größere 33ögel bie ©c^iüingen bred^en. — Slber

id^ mollte ja nid)t fannegiefeern: politifd) Sieb — leibig Sieb!

ict) finge lieber mit ©c^effel: „Still liegen unb einfam fid^

fonnen, — ift aud^ eine modere ,^unft."

3n Sugano mar fRoon mit feinem gansen ©efolge

fd^on in ben erften 2agen beä 3)ki eingetroffen.. 5Jiel^rere

SSriefe an bie (Seinen in ber .^eimat bejeugten bamalö fein

relatioeS 2ßol^lbefinben. S)ort erreid^te i^n aud^ mieber ein

S3rief Seiner ^Jtajeftät i)e>o Königs au§ SSerlin com

8. gjtai:

„^it ^reuben erfahre id) burd^ S^^en So^n, t>a^ Sie

bereits in Sugano auf ber S^türfreife eingetroffen finb unb fid)

im ©anjen monier beftnben; ©ott gebe ferner 33efferung

aud) im norbifc^en ,^lima!

^d) t)aht fd)mere Sage burc^lebt! ®a§ ß^egefe^, über

ha^ ic^ benfe mie Sie, ift mir nid^t möglich au ^emmen, ba

aud^ ber %. 33. fid^ für baffelbe entfc^ieb, obgleid) id) tro^

meiner ^infälligteit noc^ 2 mal bagcgen fdt)rieb unb

auf bie facultative ß^e ^inmie§, — oergeblic^!

3e^t ift eine 2te Catastrophe bei'm 9Jülitair«©efe^ ein«

getreten. ®ie grage ^atte fid^ fo jugefpi^t, t>a^ bie Alter-
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Dative ftanb: Conflict ober ^erabminberung ber

ÄopWl mn 401000gjf. auf 350000. ®a 30g id) bie

erfte ßiffci^ t)or, bie id) überall laut aU bie 9tot^»

tüenbigfeit ^ingeftellt ^atte, unb fügte mid) in ha^

septennat mit fd)n)erem .^er3en! Slber freilid) in unfereti

Slagen finb 7 3^^^^ M^ V2 3«^^t)unt)ert, luenii man bie

7 3a^re 0011 1863 hi§ 1870 beuft! (So t)aben mx für

7 3öl)re bie Armee-Organisation intact, unb nad^ 7 ^ö^rcii

fte^en mir oieIleid)t öor ober fd^on nac^ einem neuen ^rieg^

menn nid)t, fo mäd)ft bie Population bod), unb bann mufe

1 pro Cent ^^el)rp|llid)tiger bod) erp^t merben. ^offentlid)

merben mir balb münblid^ ta§> SllleS nod) erörtern. 33i§-

ba^in fage id^ S^nen £ebe=mol)l unb auf 2öieber|ebn,

3^r treu ergebener

äßil^elm.
23iel Siebet ben S^^^JQ^n!"

®ie ^J^itteilungen ai\?> Sugano, meld)e 3toon unb bie

©einigen in bie ^eimat gelangen ließen, befprad)en aud>

ferner nur ©efd)äftö» unb ^Familienangelegenheiten unb

beftätigten förperlid)e§ 5öo^lbefinben fomie aud) fonft ßu»

friebenl)eit mit bem fd)önen Slufent^alte in bem be^aglid)en-

^otel bu ^arc. (Snbe ^3Jiai mürbe bann bie bennod) aller»

feit§ erfel^nte Otücfreife in bie liebe beutfc^e ipeimat an*

getreten, ^n fleinen Sagereifen, über 33ellaggio, ß^iaoenna,

Sll^ufiS, 3fiaga^, Sinbau, 9türnberg langten bie 3fteifenben am.

4. 3u"i in bem ib9llifd)en 9teul)of am i?ufee ber Äoburger

tiefte an.

Sßä^renb ber näd)ften SBod^en unb 5JJonate mibmete

ftd^ Sfioon, — nad)bem er für bie 6inrid)tung ber eigenen.

^äuölid)feit nod) oielfad) in 2lnfprud) genommen morben

mar — , auSfc^liefelid) feiner ?5ai"ilie, inbem er bie 33efud)e

ber Der^eirateten ^inber))aare, gum 2^eil aud^ ber ßnfel



410 X. 27. Säiiöerer Sfufcntt)alt in Stalten 1874

enipfiui]. 2Iud) anbere liebe ^yreiinbe fanien, \\d) ben l^übfcl)en,

[tiden 3^ul)efi| beö 5-elbmarid)anö nngufd^auen. (5§ tolgte

bann im Sliujuft eine Steife imd) Seilin, non wo an§> dioon

am 19. 3u"i ber ®emnl)liu über fein Sßieberfc^en mit bem

geliebten Könige in SBabelsberg berid)ten fonnte, nad)bem er

bort üon beiben ^J3?Qj|e[tQten l)nlbreid)ft empfangen tuorben

lüQr. — Sind) feine in ^otsbam moljncnben üerl)eiTateten

^inber (non 23rand)itfd)) l)atte er bort befud)en föunen.

5]ent)of mar 3um 2öinteraufentl)alt nic^t tjeeignet, 2lnfang

DIoDember finben mir bal)er S^oon mit ben ©einen in

^robni^, mo ha§> nmgebaute nnb ermeiterte §errent)Qu§ im

Soufe be§ ©ommerS fertig geftellt morben mar. Sind) l)ier

mar nod) üiele§ für bie neue @inrid)tung jn tl)un, nnb leiber

umrbe ber §au§t)evr in jenen 2ßDd)en barin oielfad) burd)

l)eftige Einfälle feine» alten i?ciben§, — entftanben burdb

©rfältnngen auf ber iReife — , geftört. 23eforgt über biefe

9tad)rid)ten, fd)rieb i^m aud) 23Ianrfeuburg, ber babei öon

feinem ©rge^en einiges mitteilte (22. 9toücmber):

„2öir leben ()ier in ßimmcrl)aufen nnglaublid) ftitl unb

gan^ unpolitifd); td) fann mid) nid)t me^r entfd)liefeen, ben

.9'teid)§tag§megen nad)3ufpürcn, bie id) oerlaffen ijabc. ^ür

mid) e^iftieren bie Debatten gar nid)t me^r. S)agegen i)ahi

id) bie nenefte Sluflage non 3fiaufe'y ^^äpften Derfd)Iuugen.

9JiDd)ten bod) alle £utl)eraner baS nun lefcn unb lernen, mer

il)re ^einbe finb, unb t>a^ mit ben römifd)en 93iäd)ten fein

ißnnb 3u fled)ten! 2lber möd)ten aud) bie Otegierenben lernen,

bafe bie 9^ömcr nod) nie fo ftarf gemefen finb mie je^t, unb

ha^ fie mit einfad)er ©emalt nid)t 3n 3mingen finb ..."

@rft 93]itte ©ejember erholte fid) 3toon oon feinem

Seiben fo meit, t>a'^ er ben brief(id)en 33erfe^r mit ben ©einen

luieber anfnel)men fonnte; in einem ©d)reiben an 33lancfen=

Inirg uom 14. ©ejember äußerte er n. a.:
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„td) bin jiuQV, uüe es mir fdieint, in ber ©enefiuuj, —
jd)tt)ad) -aber bin id) nod) fel)r, Denn id) bin alt, itnb weil

id) bic§ unabäiiberlid) bin, [o bleib' id) and) nnabänberlid)

fdiiuad) unb [tüniperiö, nnb ba§ ^at aud) fein ®ute!§. @old)'

ein ßuftanb lucifct nad) jenfeit^, wo mir l)inc|el)ören unb

j^einiifd) fein feilen, nid)t auf bie irbifdjc ^siUjerbaljn. 2lber

— ber 93ienfd) ift ein ^otjel ol)nc ^-lügel. ' ©o oft er aud)

nad) oben aufflattert, fo oft fällt er aud) auf ben gemeinen

23obcn biefcr armen unb boc^ fo fd)ünen 6rbe jurücf; unb

fo fel)lt 0^3 nid)t an 23efd)ämunö unb Un3ufriebenl)eit: bie

?5^lüöellQl)me er3eui]t bie ed)am, unb bie Unfäl)igfeit ,$u allem

itbifd)en 2:i)nn bie Un^ufrieben^eit. ®a^ id) in ben fo=

genannten ßrcfjcn ©intjen biefer 3Belt nid)t mel)r mitfpielen

fann, ift erträtjlid), ja erfreulid); ha^ id) aber aud) für bie

fleinen nur nod) ein Sörarf bin, fein Süftd)en 3U .ertragen,

nid)t mid) nad) ßuft unb ©efallen 3U rühren unb ju bemegen

Dermag: ha§>, ba§> ift fd)mer unb fd)mer5lid) — miemo^l

öud) bafür gu banfen ift, ba eö let)rt unb nml)nt, mol)in id)

gel)üre, morauf id) 3U benfen unb mid) 3U bereiten l)abe . . .

(Ss ift munbcrfam ftili, fricblid) unb einfam ringS um
mid) l)er; unb Berlin, mo ber 9U'id)§tag mirbelt, ber $artl)ei=

gauf tobt, .•parrt) Strnim öor feineu 3f{id)tern fi^t, unb alte

2;eufel bee 6goiemn§ mit einanber ringen, unb bie 3^euer=

bränbe bcy @03iali§mu§ fd)mälen, ift meitab, unb id) l)abe

^jeifönlid) nid)tö, gar nic^t» mit all' ben S^irrfaleu 3U tl)uu

unb mid) meiner 9ceutralität uid)t ju fd)ämen, ber id) na(^

reblid)em ^)J{itfampf auyer ©efed)t gefegt morben bin. „®ott

fit^t im 3fiegimcnte!" S)a§ ift mein S^roft unb meine

Hoffnung, menn id) bie (gd)müle brol)enbcr 3ßetter empfinbe

unb an il)re ©ntlabung, bie id) nid)t mel)r erleben werbe,

iuib an ba§ (Sd)idfal ber 9tad)bleibcnben gebenfe unb au bie

Söfung ber fird)lid)en unb gefellfd)aftlid)en fragen unb
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ßotiflicte: unfer ^errtjottSelbft, nid)tÄQifer unb banaler

unb 9?eid^6tag. Uebrigenö [d)eiiit mir 33i§marc! je^t

in befferer unb cjefunbever ^a^rt, a\§> feit lange. S3ei meinem

legten (ärfe^en mit il^m — am 21. ü. '»Df. mä^renb meiner

2lniüe|en^eit in S3eiHn — fanb ic^ if)n obiefliner, 3ufriebener

unb bei alter gemeinten Sebl^aftigfeit unaufgeregter al§ je, —
üoKfornmen auf bcr §öl^e feiner Stellung, in üölliger Ueber»

einftimmung mit bem Slller^öc^ften ; unb in ben 9fieid^§tagä=»

gefed)ten mar er brillanter unb [iegreid)er al§ in ben 3Sor«

jaljren, unb beSfjalb, — meine id) — , mirb er aud) nid)t

mieber erfranfen.

beliebter 'JHRori^! ®u fie^ft ben alten ^Ju^nuann, ber,.

menn er aud) nid)t mel)r fät)rt, bod) — nad) bem @pric^=

mort — nod) gelegentlid) mit bem ^eitfdjenfnaflen \\ä) er»

luftigt ..."

3m SSinter 1874/75 l)atte 3fioon aud) in Ärobni^ oiel

33efud), befonberä öon feinen »erheirateten ,^inbern unb beit

3lngel^örigen ber SSraut feinet füngften @ot)ne§ SBil^elm,

meld^er fid^ für^lid^ mit O^räulein ^Jiallg t)on 3sfft)au oer=

lobt ^atte. — 3" berfelben ^dt mürbe er mieber burc^

einen gütigen 33rief beä Königs, ber i^m, mie alliä^rlid^,

ein finniges Slnbenfen auf ben 2Beil)nad)tstifd) l)atte legen

laffen, l)er3lid) erfreut:

SBetlin 5. 1. 75

„(Sie Ijaben mir eine grofee ??reube burd^ S^ren ®anf-

unb 2iBunfd)='S3rief bei SBeil^nac^ten unb ju Dieuja^r gemad)t.

Sinnen fann id) im neuen ^al)x nur befeftigtere ©efunbljeit

unb meniger ^amilien»1lrauer münfd^en*)! — Sie Ijahen

über mid) rid)tige ®efunb^eitä*9Jiitt^eilungen erhalten. 3c^

') Si^d 6nfeltöcl)ter Sioon'ä iparen im ^erbft 1874 einer an=

ftecfenben Äranf^eit erlegen.
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fjabi bie ^J3lnnDt)er= unb ^^Ö'^^ßonipatjne \d}x gut über»

ftanben unb fül)le inid) faft fräfticjer al§ in ber legten ^dt

üor ber fd)tt)eren ©rfranfung.

SBa§ id) Don ber Slrmee [a^, t)at mid) überaufS be*

friebigen muffen. 2lfle Sirnppen, bie id) feil) , 107 Sat.,

140 6§CQbr., 72 ®efd)ü^e finb uon einer ©leid^mä^igfeit

ynb fortfd)reitenber SluSbilbmuj, bie üon bem nie rul)enben

g'lei^e aller ©lieber seuijt. ®cr 9f?eid)§tQt] ift im Slllge»

meinen genereux für bie Slrmee gemefen unb l)at, roa§ x6)

ünerfennen mu^, Pietäts-©efü^le, menn t^ il)m and) fd)iüer

tnurbe, gezeigt (Gardes du Corps unb Sol)n=@rl)öl)ung ber

iilten @arbe--3fiegimenter), — fo ta^ wir 5J?and)e§ erreid)ten,

xoa§ fel)r gum SSeften ber Slrmee gereid)en wirb, fo t>a^

mir bie näd)ften 6 ^al)vt rul)ig oerleben fönnen, b. l). luenn

?yrieben bleibt.

S)aä Sllteä finb bie 5rüd)te ber @aat, bie Sie mir fnen

Ijalfen, unb gemife mit ©enugt^nung fe^en!

^33lid) ben S^fig^» angelegentlid)ft empfe^lenb

3l)r banfbarer

2Bin)elm.

©ine Oieife nad) 33erlin, meld)e Dtoon im Februar 1875

geplant f)atte, mufete mieber aufgegeben raerben. ©eine ©e=

ina^lin ging 2lnfang Wäx^ bort^in, mo bie ©Itern bei i^rem

älteften @o^ne bamaB ein permanentes eigene^ Slbfteige»

<:}uartier l)atten, — aber allein. 9}iit Sejug barauf fd)rieb

3fioon an SSlancfenburg, Ärobni^, am 26. f^ebruar 1875, u. a.:

„Sufofern ©ein l. 23rief Dorn 22. b. ©ein 9^id)ter=

fd^einen in SSerlin für ben galt meinet ©ortfeinS ent=

fd^ulbigen foUte, mar er freilid^ gegenftanb§lo§, benn ic^ ruar
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nid)! bort iinb werbe and) Sliifang 93uir3 fd)n3erlid) l)inge^en,

©0 lange id) nod) unter ©otte§ Sonne um[)erfd)leid)e, mu^

id) mid) ganj [tifle öerf)nlten. 23erltn aber ift mir 311 laut,

uub bie borticje unnenneiblid]o 2]er!et)r§=5rtction gu auf-

reibenb für mid). 3]ater S[)abben unb 23ater ©^rangel

freilid), aud) ber ^önig — fönneu ta§i, id) aber md)t.

^^{elleid)t — fomme id) nod) einmal mieber ju mehreren

Gräften, iitel(eid]t aber tnie ©ott will!

lieber Sismardf'ä üou ben ßcitungen, in (ärmangelung

auberen ^utterS, breit au§gebla[cueu S^ürftritt beunruhige ic^

mid) nid)t. §nt $romet^eu§ Da» ?5euer geraubt, [0 mufe er

[id) nun aud) bie ^effeln unb bcn ®eier gefallen lafjen. 2llle

(Stelloertrcter, bie il)m bie 53ieinung bcr vulgaren flatfd)enben

53^enge fe^en möd)te, [inb — — unmöglid)! S)er Äampf
mit ben Ultramontanen, ber fo alt mie ba§) (Sl^ri[tentl)um

in ©uropa, mu^ öon i^m burd)geiämptt merben , . . e§ fann

gar nid)t baranf anfommen, wa§> er lieber möd)te ober feine

Familie ! ?[)]an nafd)t nid)t ungefiraft öon bcm 33aume ber

llnfterblid)feit. Sßollte er ie^t rebus sie stantibus — um
{eben $ret§ in ba^ 25el^agen be§ 2anbleben§, fo mürbe er

gon3 abgefel)en öon ber übernommenen fd)mcrmiegenben 2Ser=

antmortlid)feit für ha^$ SSegonnene, [id) felbft ben Äranj

üon ber (Sd)läfe reiben, ben i^m ta§i ^^ublifum öinbijirte.

— '^od) — mag fd)ere id) mid) barum? ©in alter ^Jiann

tl)ut mol^l beffer an feiner ©eele @eeligfeit ju benfen, al^

an air bie Sr^t^ümcr unb 23ermirrungen biefer 3citlid)feit.
**

Sßlanrfenburg antroortcte am 12. ^IRär3:

„ . . . ©eftern mar l^ier (in (Stettin) gro^eg Sw&i^äum

be§ (5^ef--^räfibenten, unb ijah^ babei ^riebberg (ben S"f%
minifter) grünblid) gefproc^en. 9^id)t o^ne 3ntere[[e für ^id}

mirb e§ fein ju t)ören, ba^ man in ben Greifen, bie ^r.
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uertiitt, c\ax nid)t an 25i!§marcf'§ 9^ürf'trit bcuft, iinb bafj bcr

Äronpriiij in biefen Jotjeu örünblidjc inib für it)u befrtebigenbe

5lii§f|.irQd)e mit 25. geljabt I)Qt. @r fd)nteid)elte fid) 311

iriffen, ba^ Df^om anfängt nQd)3iujebeii, — fürd)te fel)r, bafi

bie» auf Säiifdjiuuj berid)t."

9fioon'ö «Stillleben in Ärobni^ würbe bamal^ „bei l)err=

!id)ftem Sißinterwettcr" nnb and) fpäter guiueilen bnrd) 33e=

fnd)e ber 9kd)bQrn, empfmujene unb enuiberte, uuterbrod)en,

foroeit [eine fd)iünnfenbe ©cfunb()cit bieg guliefe. ®ie Um*
geijenb feiner SSefi^ung ^eidjnete fid) bnrd) 3al)(reidje unb

fe^r fijmpatljifc^e 9tad)bQr^änfer au§, unter benen ha^ uoit

ber Familie beö ^ißrin3en 9ieu^ bemoljute gaftlid)e 3änfen=

borf einen oft unb i]crn Quftje[ud)ten ^33iittelpunft bilbete.

W\t bem oHcjemein Liere(}rten (greifen Raupte biefer Familie

unb beffen burd) ©eburt unb ©eift gleid) erlaud)ten ®e=

mal)Un, foinie aud^ mit §errn unb Jrau üon 2Butl)enau

auf ®entfd)=^snnl5borf füllte 9?oon [idj, burd) Ueber=

einftimmung ber 3lnfd)anunöen unb 9leigungen, in gan3 be*

fonberä ^er3lid)er grennbfdjaft unb 3»"siöU"Ö öerbunben;

er {)at e§ oft au§gefprod)en, »ie mol^ltuenb biefer än^erlid)

einfad)e, n)al)r^aft gcmütlid)e 23eifel)r für i^n fei, unb wie

fel)r er e§ bcf(agte, bnfe feine J!rcinflid)feit i^n pert)inberte,

ben ©enuB fo erfreulid)eu unb erfrifd)enben Umganges fid)

fo l)äufig 3u üerfd)Qffen, aU er cu xvoU gen)ünfd)t t)ätte.

3n feierlid)er 2öeife pflegte er nur feiten @äfte bei fid) 3U

fel)en; ha§ l)öd)fte patriotifc^e ^eft: tcn ©eburtetag feinc§

teuren ^aiferS unb ÄönigS, liefe ber alte iyelbmarfd)an in*

beffen niemals ungefeiert üorüberge^en. 2tn biefem 2;age

ua^m er e§ geiniffermafeen aU fein 9'ted)t in Slnfprud), bie

fämtlid)en 5lad)baru 3U frohem Wai)k um fid) 3U oerfammeln

unb bei biefem Slnlaffe ber allgemeinen Segeifterung in Ijerj»

liefen, feruigen Sßorten 2lu§brucf 3U geben.
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©einer f^amiUe, bem Sßo^le jebeö einzelnen 2lngel)örigen,

joiüie feiner ©ienftleute luibmete er fort^efe^t bie o^xö^k

Seilna^me, (Sorgfalt nnb Siebe. SBo^l war [ein ganzes

SBefen ernft, [treng unb 6l)rfurd)t gebietenb, fo bofe nmn^e

ferner Ste^enbe i{)m gegenüber über ha§i ©efü^l einer ge=

tüiffen jc^euen (ä^rerbietung nid)t l^inan^gefornmen fein mögen.

5lber raer il)m nä^er treten unb öfter begegnen burfte, ber

empfanb, — unb war e§ aud) nur ein geringer Sagelö^ner

43ber eine arme ©artenarbeiterin — , gar balb bie ttjarme ©üte

iinb rao^lrooltenbe ^eunblid)feit feinet ^erjenS, n)eld)e burd)

ha§> ernfte, ftramme 2ßefen Ijinburd) Iend)tete unb alle 2ln=

^et)örigen unb Untergebenen öeranla^te, ti)rerfeit§ mit t)er=

et^rungötioller Siebe unb S)anfbar!eit ju i^m aufäublicfen. —
^ar er fomit ein mufter^after ^auö= unb S^amilienöater,

fo betrad)tete er, für feine ^erfon ftctä fo anfpru(^§lo§ wie

in feiner SuG^"^» feinen irbifc^en 23efi^ ieberjeit nur qI§

bargeliel)ene§ ©ut, gu beffen forgfamer SSerraaltung er

-als getreuer ^au§{)alter Der:pflid)tet fei. Sn biefem «Sinne

leitete er feine ®efc^äf§angelegent)eiten, benen er fid) in

feiner 'D3hi^e je^t mel^r mibmen fonnte, mit peinlicher, treuer

^ett)iffent)aftig!eit. 3u^^il^"/ — i" feinen legten Seben§»

j[at)ren — , mad)te aud) er fic^ ernfte Sorgen, wenn ber 6r=

folg, — mie er bel^auptete burd^ eigene Sd)ulb —
,

feinen

treuen 33emüt)ungen manchmal nid^t ^u entfpred)en fd)ien,

unb er ba^er nid)t erfpriefelid^ genug für bie 3"^""!* ^^^

jSeinen üorgeforgt gu l)aben meinte. Sind) feine 33riefe be=

^anbeln üielfad^ biefeö S^ema. Slßein ebenfo fe^r bejeugen

fie, — jumal biejenigen an ^rau unb Äinber — , mie ernft»

•lic^ er innerlich fortgefe^t auf bie S3e»a^rung unb (Sraer»

i)ung ^immlifd)er ©üter h^tadji war. @r befc^äftigte

fic^ üielfad) mit iTobeägebanfen unb mie§, bie Seinen in

nil)renbfter unb Uebetiollfter 2Beife im üorauö für biefen i^aU
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tröftenb, immer irieber auf t>a^ ©ine, rva§ i^m unb un§

allen 9cot [ei, l^iu. 2lu§ allen jold)en Sleufeerunqen ging

beutlid) l^eroor, mie er alle irbi[d)en «Sorgen bei aller

momentanen 33ered)tigung , bod) für ööllig bebeutung§lo§

anfal) im 3Sergleid)e gu ben ibealen @d)ö^en unb ^imm«

Ii[d)en ßielen.

„2luf irgenb eine 2öei|e", fd)reibt er 3. 33. mäx^ 1875 0,

„mufe ja ber Slob irgenb eine§ alten 93]en|d)en immer l)erbei=

gefül)rt werben, (äö ift ja nur bei SSenigen fo mie bei'm

Slueläuten einer ©lodfe, bereu le^ter %ou. öerl)allt, menn bie

le^te Äraft 3U i^rer Semegnug aufhört. 3" ^^^i^ munberbar

conftruirten .^aufe, in beut nnfere @eele ^ienieben iüol)nt,

giebt e§ ja immer (5on[tructionö=^el)ler unb abgenu^te i^feiler

unb ®eden, fo ha^ man fid) nid)t munbern barf, menn fold)'

ein alte§ ^au§ plo^lid) einfällt; iia§> ift öielmet)r gan^ in

ber Drbnung, unb e§ fommt nid)t borauf an, ba§ ©epufe

3u conferoiren, fonbern tiielmel)r beffen unft erbliche 33 e=

loo^nerin l^eil unb rein au§ bem irbifd)en ^eimfall in

bie ewigen glitten 3U retten. S)a§ i|t bie Slufgabe,

bie allein burc^ @otte^ ergän3enbe S3arm^er3igfeit 3U löfen

ift, bie allein mid^tig ift unb unenblid) Diel bebeutenber

unb n)id)tiger, aU bie (ärljaltung biefer unferer irbifdjen

^ütte! . . .

®ie 2lbnal)me ber Gräfte, bie id) empfinbe, gemal)nt

mid) ernftlid) an bie 33e3a^lung meiner @d)ulben; unb mie

t»iel, mie unenblid) üiel bin \ä) @ud) SlUen — an Siebe

fd^ulbig geblieben, fo ba^ id) e§ gar niemals werbe noll

be3at)len fönnen. Slber id) will ja nun nad)träglid) Kapital

unb ßinffi^ ^ergeben, roa§ id) tiermag; id) meife, i>a'^ id)

3u 9kd)3al)lungcn feine lange f^rift me^r ijahi, um fo weniger,

1) 2tn feine (5Jemat)Un

£)enfmüröi9feitenb.Srie!J§mtmfter6®rafeit ö. SRoon III. 5. Slufl. 27
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al§ ja aud^ bie ©egenmart i^re eigenen BQ^lw^Ö^flniPtüc^e

f)at Slber e§ ift mit ber ßiebe wie mit ber @onne ober

mie mit einem unfd^ä^baren @olitnr: man fann [ie nid^t

ftürfroeife genießen raie ein [cl^madf)afte§ ®erirf)t, fonbern

nur üon uub ganj — ober gor nic^t. S)a^er mxt)'§ quc^

mit bem 9^ac^3at)Ien überfjaupt nid)t§ fein, [ofern bie§ nici)t

burd) ^ern^alten aller ©d^leier unb 2ßolfen[ci)Qtten unb mit

bem immer gleid^en Gonnenglanj unb ooflen Srillantfeuer

in ber 3"^""!^ ^^^ gefd)e§en fann. . . .

©iQube aber nid)t etma, ba^ id} mit 33eftimmt£)eit an

ein na^eö @d)eiben ober an ein plö^Ud)e§ 6nbe glaube

. . . i^ ^offe üielme^r oon @otte§ ©nabe, ba^ (Sx mir,

— ta id) innerlid^ nod^ feinesroegS DoUfommen marfc^bereit

— , nod) eine ^rift gönnen werbe, um 23erfäumte§ möglid)[t

na(^3ut)oIen. S)ennod) ift eö gut, ba^ mir an Un*

öermeiblid)e§ oft unb gern gebenfen unb alle %üxd)t unb

Slngft in feelige Hoffnung oermanbeln. @» ift ba^er feine

(Sorge in mir, ba'^ ^id) ba^ 2lu§fpred)en folc^er ©ebanfen

traurig mac^e, fo ernft^aft unb tief bebeutung^ooll fte aud)

für un§ unb oHe SSet^eiligten fein mögen."

Slud) ein an ben treuen ^artrott gerid^teter SSrief,

^robni^ am 30/3. Tf), enthält au§fü^rlid)ere ^Mitteilungen

über b<x§> äufeere unb innere SSefinben be§ @c^reiber§ in jener

3eit; nac^ ©rlebigung einiger gefd)äftlic^er Sßünfd^e Reifet

es l^ier:

„ nun nod) einige über mid^ unb mein 33eftnben

für @ie, meinen lieben unb t^euren 3^reunb unb alle bie

lieben unb gefd^ä^ten Äameraben unb ©enoffen langer mü^=

feiiger '^al^xe, meldte mir ein freunblid^eS 2lnbenfen bewahren.

^d) l)atte gel^offt im ßaufe be§ unenblid)en 2Binter§ einige

SBod^en in 33erlin leben ßu fönnen unb bann Gelegenheit



©cbanfen über bie legten Singe 419

3U Ijobm, '^\)mn unb jenen bie ^anb ju brüden. S)ie

strenge ber 2Bitterung unb ba§ ©ebot ber Slerjte t)aben

fold)e§ öer^inbert, wie 3^«^« 21. wol^l mitget^eilt ^aben

wirb. @d^on l^ierauö entnel^men <Bk, t>a^ meine fogenannte

©enefung öon beni [c^raeren Äranf^eitö=2lnfall im 5?ooember

t). 3- nur eine fe^r bebingte unb relotiöe geblieben ift:

„senecus ipse morbus". ®ie ©enefung eineä jungen unb

nod) nerüenfräftigen ift freilid) eine anbre, unb ba§ 2ßo^l*

befinben nad) überftanbener Äranf^eit ift fogar jumeilen DoIl=

fommener al§ ba^ Dor berfelben. 3d) aber bin in biefer

legten Slttaque öoüftänbig rebujirt morben auf ta§ blo§ nod)

negatioe ®a[ein bes ©reifet, ber bloä nod) fortlebt, rceil

er eben nod) nid)t oöllig geftorben ift. — ^m Uebrigen foH

bie§ nid)tg weniger al§ eine Älage fein. 9Zein ! id^ bin 3u=

trieben, inbem id) mid) ber Orbnung ber 9iatur unterwerfe;

i^ bin jufrieben, weil id) e§ Dor^ie^e, geiftig lebenbig ge=

blieben ^u fein, ftatt blo§ förperlid), wenngleid) id) bie leib»

Iid)e ^infaüigfeit oft feufjenb bebauere, ober üielmet)r, weil

id) bie förperlid)e 9iüftigfeit oft fd)mer3lid) entbehre; id) bin

3ufrieben unb preife ©otte§ 33arml)er3igfeit, ber mid) burd^

bie 35efd)ränfung meiner leiblid)en 2eiftung6fät)igfeit 3ugleid)

abfd)ränft gegen bie mand)erlei ßerftreuungen unb 3}er=

fud)ungen biefe§ ßebenä unb l)inweift auf bie 33orbereitung

für ba§> anbre, in weld)e§ wir eingeben werben nad) bem

(Sd)lu& unferer irbifd)en ^ilgerfd)aft. 2ßie banfbar l)abe ic^

3u fein, bafe mir am Slbenb noc^ ein ruhiger, üon bem

„neunfarbigen 2)unft" beö l^inter mir liegenben Sebenö nid)t

me^r beläftigter Slugenblirf 3um 33efinnen unb mit ber Äraft

baju übrig geblieben ift. @ie foHen baber wiffen, <Sie unb

alle bie mic^ lieben , bafe id) mid) tro^ aller ©reifen^aftig=

feit meines S)afein§ wol^l fü^le in ber Dämmerung eine§

nad) l)ei|en 2;age§mü^en ^erabgefunfenen 2lbenb§, mag
27*
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gleich bie 97ac^t aud^ na^e [ein. ©ott fegne auc^ (Sie einft

in er^ö^tem 5)?afee mit 6einem i^neben! 3<^ fä^e @ie

gern mieber, @ie alter lieber treuer ©efä^rte auf [o Dielen

gemeinfd)aftlid^ gurücfgelegten S£)ornen= unb ^reuben--^faben^

2}ieneid^t fomme id:) jum 5}?Qi nad) Serlin, ober nur —
üieneid)t! Unb ha S^re liebe ^rau ©ema^lin, bie wir^erj-

lid) grüben, \o ungern reifet unb @ie nic^t bloä üon i^r,.

fonbern aud) öon öielen @e[d)äften gefeffelt finb, fo wage

id) faum, meine (Sinlobung nad) Ärobni^ ober 9ieu^ot sn

n)ieber^olen. ©ine fold^e i[t übrigen^ unter allen Umftänben

überflüffig, benn @ie muffen miffen, ha^ @ie immer mU-
fommen finb. — §e[te ©ommerpläne ^aben mir noc^ nic^t,

»eil ^.'§ ^ocl^3eit§tag noc^ nid)t beftnitiö erfunben ^u fein

fci^eint, ....

Seben (Sie mo^I! S)ie§ raünfc^e id) 3^nen l^eut jum

(Sd^lufe biefer ßeilen unb immer, immer unb jmar in ber

allfeitigften SSebeutung beö 2lu§brucf§ al§ 3^r alter unt^

ergebener frreunb S^toon.

SSon ernften ©ebanfen bemegt, l^atte dioon aud^ feine

©lücfmünfd)e jum ©eburtötage an ben gnäbigen ^Jionard^en

gerid)tet, fid) ^ugleid) entfd)ulbigenb, ba^ er megen mangelnber

©efunb^eit aud) biegmal nid^t im (Staube gemefen fei, per=

fönlid) 3ur Gratulation 3U erfd)einen. S)er Äönig banfte

mieber eigenpnbig für „bie lieben ß^il^"" unb fd^lo^:

„„rhomme propose et Dieu dispose", unb fo mufe man l^in=

nehmen, maö S)iefer fenbet! ®a^er ift ber SSlirf in bie

33ergangenl^eit immer fid)erer, unb bann fann id^ freilid^ nur

mit tiefem S)ante bie unbegrenzten ©nabenbejeugungen be^

^immelä erfennen. bie @r mir in ber legten Qdt jumenbete

unb bk (Sie in nie ermübenber Slrbeit unb ^l^ätigfeit üor*

bereiten unb l^erbeifü^ren Ralfen! ^reilid) mu^ ic^ mit
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<Sd^mer3 feigen, ba^ @le bem SSaterlanbe unb mir S^re

Gräfte unb S^re @e[unb^eit opferten! 9J?öge ben 2o^n

für 3^re §anblungen 3§r ©emiffen S^nen felbft gewähren,

tDö^renb (Sie meinet S)anfeö me^r al§ getoife pnb!

3^r treu ergebener

SBil^elm.



'2lrf)tun53iDan5igjte8 ßapitel.

am ^rüt)iaf)r 1875 muBte j^rau tjon S^toon eine längere

^ur in ^arlöbab braud)en. ©iefelbe Qah rciebenim

$SeranIaf)'ung ju einem au§tü^rlid)en unb gemiitöollen S3rief=

mec^fel (im Slpril unb 5Rai). S)er ^elbmarfdjaH gab barin

u. Q. feiner ^reube über ben 33efud) \e\)x geliebter 2Ser=

wanbten, Slbolf üon Slancfenburg unb beffen 2;oc!^ter, 2lu§=

brucf, befc^rieb fein 3ufammenleben mit i^nen unb machte

mieberl^olte ^Mitteilungen über bie bamalö erfolgte 5ßoIt=

enbung ber üon ii)m gefc^affenen neuen Einlagen im .^rob=

ni^er ^arte fomie einiger Sauten jur 5Serbefferung be§

bortigen ^erren^aufeä.

@nbe Suni meilte er einige 2;age, — begleitet üon ben

meiften 5)Ritgliebern feiner f^amilie — , in iSorau gelegenl»

lid) ber .^od^^cit feinet iüngften @o^ne§ 2öil^elm, unb

jtebelte bann wieber nact) D^eul^of über, ©ort mürben

gleid)fan§ gute 33e3ie^ungen ju ben menigen 9lac^barn auf

bem Sanbe, — gu benen fic^ aud^ ber .^erjog üon Coburg»

©otl^a unb feine erlauchte ©emal^lin recf)neten — , unter»

l^alten. (äbenfo em:pfing 3Roon mieber ja^lreid^en ^au§=

befurf), meifteng üon SSermanbten. SSefonberö erfrifc^enb

mar i^m bie mef)rmöc^entli(^e Slnmefenl^eit 33Iancfenburg'§

(9)?ori^) unb feiner S^rau. „Unfere Erinnerung an biefen
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SBefud) ftrQ{)lt im ^eflften Sonnenglanje, l^eute unb immer=

bar", fc^rieb er 2lnfang September. Wiik Oftober ging er

bann mieber „in§ SBinterquortier" nac^ Ärobni^ jurücf.

3n benfelben Sagen empfing er eine angenehme 6r=

innerung an feine früt)ere ICätigfeit al§ 9)iarineiuinifter

burd) ein @d)reiben be§ (5f)efg ber 2lbmiralitöt oon Stofd^.

S)a§felbe teilte mit, ba^ t)a§ Äommanbo @r. ^ajeftät

Äriegöfc^iff „©a^elle" gelegentlich einer miffenfd^aftlic^en

JReije, 33eobac^tung beä 3[^enu§burc^gange§, oerbunben mit

SanbeSaufnal^men jc, einem größeren Steile ber ,R'erguelen=

infel ben 97amen „S^ioon^^albinfel" beigelegt ^ätte.

S)er ^elbmarfct)all erteilte gern bie ^ierju erbetene ®e*

ne^migung unb fprad) in feinem S)antfc{)reiben öoni 24. OU
tober feine ^reube au§, ba^ „fein 9?ame im Greife be§

$erfonal§ ber Daterlänbifd)en 5)iarine, beren ^"tereffen unb

bereu ©ntraidflung [einen fd)mn(^en Gräften eine füdtit non

ga^ren amtlich anöertraut mar, nod) nid)t ganj in 2}er=

geffent)eit gefommen fei."

Einige Sage fpäter erl)ielt 9toon einen längeren 33erid)t

S3Iancfenburg'!§, nad)bem biefer mehrere Sage in 33aräin

gemefen mar. Slancfenburg glaubte nac^ ben erl)altenen

©inbrücfen einen „S^föninienfturj ber liberalen 3Jiinifter=

unb ^arlaments^errfdjaft", fomie ber bamal§ nod) ^errfd)en=

ben 2Birtfd)aft§politif propt)e3eien 3U fönnen; freilid) fügte

er ^iuiju: „^iit meldten SJiitteln bie§ ^\d aber erreid)t

merben foll, ift mir, unb ic^ fürd)te aud) 33., ein üöltigeS

Stät^fel." ^m ganjen, [einreibt er, fönne er bod) nid^t

rofiger in bie ßufunft [e^en. — 9f?oon antwortete, 30. 10. 75,

u. a. : „©afe SSiömarcf mit ben £iberal=3Süreau!raten . . .

ni^t auf bie Sänge mirtl^fd^aften fönnte, mar mir lange

flar. . . . 6r l^at ganj jmedmäfeig bi^ponirt, menn er, in

^öarjin üerbleibenb, it)nen 3eit läfet, ftc^ abgunü^en unb fic^
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mit i^rer Partei 3U brouilliren. 5Rögen alfo bie ^and^efter»

ßeute öerfc^tüinben. . . ^reilid^ — o^ne eine anbere toirf*

fame 6tü|e i[t aber überhaupt nid^t gu regieren." 9lQd^

ausführlichen SSetrad^tungen über bie etwaige Umgeftaltung

ber fonferöatiüen Partei unb beren treffe, bie dioon t)ieran

fnüpfte, fügte er nod) ^inju: „33.'s Unäufriebent)eit mit ben

9Jiaigefe^en l^alte id) für ungered)t. ®enn ^. fü^rt nur

mit ®ef(^ic! unb 9J?ut^ Sllleg auä, mag fein 5J?eifter —
eben 23. — mill; unb menn bie 5J?aigefe|e nid^t§ taugen

ober menigftenä nid^t foDiel al§ gu münfd)en möre, fo ift

33. minbeftenS ebenfo öerantmortlidt) bafür al§ ^. 'üadf

^anoffa, benfe id) übrigen^, fc^ielt fein et)rlid)er Äerl ; benn

ba§ märe ber Slbgrunb, nid^t aber t>a§> ^eft^alten an rite

gegebenen ©efe^en refp. bie ^anb^abung berfelben. . . .

33. red^net aud^ in biefer Sejie^ung auf fein altes ©lud,

refp. auf irgenb einen günftigcn, äufäHig eintretenben Um=

ftanb. Unb er mirb aud) mol^I fommen. 2)afe er aber

länger ausbleibt, al§ ermünfc^t: ba^ madji unfern jjr^unb

ungebulbig."

3n einem fpäteren 23riefe öom 27. 9?oDember, fam

tRoon nod)mal§ auf bieg S^ema unb bie polilifc^e Sage

jener Sage gurüd. „ . . . mag ©u über 23igmard'g Um=

fel^r fagft, ift üollfommen jutreffenb. S3ei feiner . . . @igen=

art mirb, fürd)te i^ aud^ feine 3Serfö^nung mit ben 6;on=

feröatioen möglid) fein. . . . ©ennod) fann unb merbe i^

iJ)m meine «S^rapatl^ien niemals entjiei^en. ^d) müßte

nic^t, an men fonft fid) meine patriotifd)en 2öünfd^e unb

©efü^le anlel)nen foUten
;

feiner mäd)tigen ^erfönlic^feit bie

gebüljrenbe 3lnerfennung ju üerfagen, fönnte mo^l nur einem

^Zarren einfallen, ber fid^ auf feinem ^iebeftal fe^en möchte.

Slber ju ber blinben ^JJienge, bie i^n ^eute oergöttert unb

i^n morgen oielteid^t freudigen mürbe, gel^ören mir beibe
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wol^l nid)t —
,

gerabe weil it»ir tt)m ^erjlid) 3ugeneigt

finb. . . . S)od) genug be§ ^lauberuä über biefeS nid)t leid)t

gu erfc^öpfenbe S^ema."

„ÄQun gerabe ni^t bet)aupten," fo t)eifet e§ in Slancfen»

burg'iö Slntiüort oom 24. ©ejember, „bafe bk Sage beg

S3aterlanbe§ fe^r iuei^nad)tlid) glänst unb leud^tet. 2lber je

tiefere erben[d)atten, um fo l^ellereä 2öei^nad)t§lid)t unb

(Stern! — Sllfo laffet un§ frö^lid) fein, auf ba^ bie

alten üertrodneten ^ergen jubeln mit ben $ßeil)nad)t|s

ünbern. . . .

^olitifd) liegen bie ®inge (id) war einige Sage in

33erlin) fe^r üerrairrt. 33. mill eljrlid) loa öon ben ©eiftern,

bie er rief — , inbefe id) fe^e immer nod^ nid)t ba^ Sod^,

au§ bem bie ©elfter entmeic^en merben. 3^, menn e§ fic^

nur um ba^ alte $reuf;en l)anbelte — , bann märe eä nid)t

allju fd)mer, an eine gefu übe S^ieaftion gu glauben . . .

aber S)eutfd)lanb — , ba ftofeen fid) bie ^art^eien fo gemaltig

unb fo mannigfaltig, ba^ id) nic^t meife, mie 23. Don ber

{ewigen ?)?a|orität lo^fommen mill. ..."

9Joon antwortete am 30. ©egember guftimmenb in betreff

ber Sorgen um bie politifd)e ßufunft, fügte bann aber

^ingu: „„©Ott fi^t im 9ftegimente!" — unb nic^t bie

S)oftrinäre, bie, mie 2a§fer unb ©enoffen, bem S^lufe il^rer

Unfel)lbarfeit gu na^e gu treten meinen, menn fie begangene

3rrtl)ümer mieber abguftellen bk ^anb bieten. ..."

2luc^ in feinem ©lücfiüunfd)e gum neuen Sa^re, meld)en

JRoon an be§ Königs ^Rajeftät rid)tete, gab er bieömal ben

fein §erg bemegenben «Sorgen über bie ßwftänbe ber inneren

^oliti! Slusbrucf: . . .

„^lein inniger 2öunfd), ba^ eö ©ott gefallen möge,

@m. ^Jiajeftät ßeben§=2lbenb ferner mit bem ©lange grofe=

artiger ©rfolge gu umftra^len, fd)eint, foraeit e§ fic^ um bie
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äu^ete Soge be§ SSaterlanbeS t)anbelt, ber (ärfüQung geat^

311 fein; unb bie SKrmee, biefe mädjtige oon @tü, ^Rajeftät

2öei§^eit gepflegte ^nftitution, irot)I geeignet, bie ©röfee

unb Unab^ängigfeit be§ 33aterlanbeö Qcgen äußere ^einbe

gu fdiü^en, mirb, ©Ott gebe e§, aud^ rao^l eine fiebere

33ürgfcl)aft gemä^ren gegen bie üou einer boctrinären ©efe^=

gebung großgezogene ^Qbra ber unfere ganje ßiotlifation

bebro^enben Partei ber SSerwilberung, . . . S)iefelbe ge»

lüinnt, — S)nnf ber ©c^wäc^e ber ©efe^e — , täglid^ an

'33{ad)t unb Einfluß unb wirb, wenn nic^t nod) rechtzeitig

Dorgcbaut wirb, eineö 2;age§ biö gur Untt)iberftet)licl)feit

einer ßmuine ^erann)ad)fen. ..."

3n einem fpäteren 33ricfe an 33lancfenburg tiom 5. ^e»

bruar 1876 erörterte 9ftoon feine ©ebanfen unb bie 9Jiöglid)=

feiten ber 2lbt)ilfe abermals auefü^rlid) unb fügte, gewiffer»

maßen entfd)ulbigenb, j^inju: „2öenn man mie id) an ber

2lu§gangepforte be§ Seben§ fte^t, fo fönnen foldje fVragen

niol)l gleid)gültig erfd)einen — aber bod) nur bem ©goiften.

Sßer fid) aber für biefe 3öelt, in ber er ju mirfen berufen

war, im rid)tigen Sinne intereffirt, fann nid)t gleid^gültig

bagegen fein."

33emerfenewert ift au§ jener ßeit aud) ein @d)reiben

an 23t§marcf Dom 15. Februar, in bem D^oon jmar auf bie

politifd)en Sorgen nid)t nä^er eingebt, meld)e§ aber gleid)*

faüä bie it)n innerlid) be^errfd^enbe tiefernfte ©eelenftimmung

erfennen laßt, menn er nad) ©rlebigung eineä perfönlid)en

Söunfc^eö fd^reibt: „. . . . 93iögen Sie fc^ließUd) miffen,

ta^ 3^r Qlter au^rangirter ©efä^rte roie ein abfterbenber

6actu§ in feinem n}inbfid)eren ®lae]^auä=2Binfel n)ot)l nod^.

eine Söeile fortoegetiren bürfte, bi§ ber an ber Sßurjel

nagenbe SobeSmurm aud) bie legten Rufern gerfdjnitten

l)aben mirb. Slber ju probu^iren unb ju braud)en ift er
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nid^t meE)r, benu mit ben mageren Slüt^en ftnb oud) bie

@tQd)e(n abgefallen, 3" ^^^\^^ ^^^^ üegetirenben ©egenmart

freue id^ mid) boc^ meiner 93ergangenf)eit ; unb fo üiele

befd)mu^te, leere ober jerriffene 33lätter e§ aud) barin

geben mag: fo l)offe id) auf eine, ®otte§ gnäbigen 5Ser=

l^eifeungen entfpred)cnbe ßu^unft, in »eld^er ©lüdf unb ©lanj

biefer (5rbe nur nod) mie @d)Iamm erfd)einen »werben, wie

Ueberbleibfel, bie üon belebenber SBärme ober aud) oon oer=

ge^renber ©lut^ S^uQ^ife ablegen. Slber — üergei^en Sie

biefen 9hd)mittag§ = ^rebigcr = 2;on, ben Sie, ber Sie nod)

mitten im ©etriebe ber 2öelt ftel)en, mie bie treibenbe ^-eber

in ber Beitul)r, natürlid) abgefd)marft finben werben.

Slber innigft l)offe unb münfd)e id), ta^ Sie, neben

ober nad) ben ^^JJü^cn unb Seiben '^tjxtx großen Sfiolle

ba§i 33emufetjein fid) erl)alten, refp. mieber beleben-, ta^

bie 2;riumpl)e unb ©rfolge menfd)lid)er ©röfee, ta'B aUe

^reube, aller ©lanj unb Sd)immer biefeö unfere§ bunftigen,

frö^nerild)en ßrben = S)afein§ — 5cid)tö finb im 33ergleid)

mit ber un§ in 3^fu (5t)rifto oer^eifeenen cmigen §crrlid)feit.

S)a§ münfdie id) 3l)nen oon gan3em ^erjen unb mit bem

3l)nen feit einem ©ejennium in uncerbrüd)lid)er 2reue ge=»

mibmeten ^ntcreffe , mit bem id) bin unb bleibe '^tjx treu

ergebener alter f^reunb o. 9t oon.

@rn)äl)nt fei aud) ein Sd)reiben 9fioon'§ ''3}]ttte 'DJfärj

1876, mel(^e§ an bie fd)mebifd)e Slfabemie ber ^rteg§miffen=

fd)aften gerid)tet mar, nad)bem biefe „l)od)ad)tbare ®efellfd)aft

fad)funbiger ^ac^genoffen" i^n am 18. ^QniiQr genannten

ga^reö jum ß^renmitgliebe ermäl)lt unb i^m biefe (Ernennung

in feierlicher 2lbreffe unb burd) Überfenbung beä ©iplomä

angej^eigt ^atte.

„Sie l)aben", ^iefe e§ u. a. in biefem ©ofumente,

„t>a§ Sd)mert, meld)eä 3^r 5)ionarc^ im Streite führte, ge=
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[c^miebet unb gejc^Iiffen, unb bie SBoffe bog fid) nic^t unb

brad^ nid^t, [elbft bei ber ^ärteften ^robe".

9locf) im ^onat ^JJiärj begab ber ^elbmar[d)all fic^

nad) Q3erlin. „3c^ tüoltte", fdireibt er am 27. ^Jiär^ an

Sßlancfenburg, „meinen alten ^errn unb Äriegöfürften cor

feinem, refp. meinem 6nbe gern nod^ einmal fe^en unb mar

ba^er am 20. I^ergefommen, um i^n 3u [einem 80. ©eburtä»

tage ju begrüben, ba mein Sefinben eben leiblid^ mar. 3cf)

fanb ben ^errn, bei breimaligem (ärfe^en, in ber Zi^at in

einer für fein 2llter bemunbernSmert^en ^erfaffung, unb jroar

nid^t blo§ förperlid^. S)afe er feine alte l)ulbrei(^e Siebend»

mürbigfeit gegen mid) beraa^rt ^at, ift faum ermä^nensmert,

roeil e§ feiner 9tatur jumiber fein mürbe, menn eä anberS

märe. . . .

23i§marcf begegnete id) am 22. an bes Äönigö %[)üx.

®r fd)idte bann unb liefe mic^ auf t>m folgenben 2;ag ^u

einem f(einen S)iner einlaben, i)a§> id) annahm. . . . '^ladj

3:ifd)e fe^te er fid) ju mir unb mir plauberten ^erfd)iebene§.

Snbeffen oer^inberte bie "^Jiitanroefenljeit ber anbern ©äfte

balb bie ^ortfe^ung unfereö tete-ä-tete, unb ic^ gog mic^

frü^ 3urürf ; ob id) i^n mo^l nod^ einmal mieberfe^en merbe,

ben üermegenen (Steuermann? —

?

S)iefelbe S^age loQ ^^^ ^^i ^ergen, menn aud^ nidjt

auf ben ßippen, al§ ic^ mid) geftern oom Könige üerab--

fd)iebete — , ©ott meife bie Slntmort ..."

3n bemfelben 33riefe teilte 9toon bem g^reunbe bie eben

erfolgte SSergröfeerung feinet £anbbefi^e§ in ber Saufi^ mit:

„ic^ \;}ab^ ©öbfc^ü^ gefauft unb übernehme e§ am

1. Slpril. . . . S)er ^aupt -- ^öorgug beftetjt in ber großen

9M^e öon Ärobni^ unb ber burd) bie Sage ber in einanber

greifenben ©renken gegebenen ^J^öglic^feit ber 3"[ammen=

bemiit^fd)aftung beiber ©üter . . . u- f-
^-"
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®e§ 5elbnmrfd)an§ S3efinben erlaubte in biefem '^atjxc

nod) mel)rere anbere Steifen, ßunäc^ft ging er Sinfang Suni

mit ben ©einen wieber nad) 'J)^eul^of. Einige 2ßod)en fpäter

fiebelten feine Äinber Sßifemann nad) bem neuerworbenen

S)öbfd)ü^ über, beffen S^eriüaltung gleid)faü§ ber @d)wieger=

fo^n übernal^m. 3" 9ieul)of fanben [id) bie üerfc^iebenen

Äinberpaare mit i£)ren Familien wieber ber 3f{eit)e nad) jum

SSefud) ein.

$8on bort fd)rieb er aud) mieber einmal, am 8. Sluguft

1876, ausfül^rlic^er an Oberft üon ^artrott unb teilte babei

mit: „^}3tit m. ©efunb^eit, nad) meldjer S^re f5reunbfd)att

au§ SSeranlaffung einiger 3eitung§ = 'Diotijen fragen bürfte,

gel)t e§ mieber leiblid), miemo^l felbige mid) täglid) an ben

großen Slbmarfd) erinnert. 3ct) f<inn mieber 23riefe fd)reiben,

wie figura jeigt, fo fauer mir bie§ auc^, — befonberä in

fällen wie ber öorliegenbe —
,
guweilen werben mag. —

Sd) fann mid^ nur wenig unb nur fel)r langfam bewegen,

lebe ba^er wie eine Slufter, o^ne fo appetitlich unb fo be=

ge^rt ju fein. — "iDieine @ö^ne werben 3^nen oon bem 3fieft

meiner Gräfte anfd)aulidi berid)ten fönnen. S^^wer^in aber

ift e§ möglid), i>a'^ id) nod) einige ßeit oegetire. ®ie @r=

innerung an m. 23ergangent)eit , namentlid^ ber legten

14 ^aljxe meinet amtlid)en 2öirfen§ gewährt mir 3War nid)t

öolle, aber bod^ einige 23efrtebigung , namentlid) bie @r=

innerung an fo öiel jum 2;^eil unöerbiente Slnerfennung

Don Oben wie öon Unten, fo wie an fo oiel erfahrene

Siebe unb Slnpnglic^feit al§ mir ju 2;i)eil geworben ift

unb 3War nid)t gauj unoerbient, infofern ©egenliebe Siebe

red)tfertigt. —
@ie wiffen , lieber unb erprobter ?5reunb , bafe id)

namentlici^ Sljrer Eingebung unb 2tnpnglid)feit bie wol)l=

üerbiente 2lnerfennung nimmer üerfagen fann, unb ba^ id)
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mid) ieber ©elecjen^eit freue, bie mid^ oeronlafet, bie§ immer

3u wieber^olen. . .

23on ^er^en aufrid)tit3 3^r alter ^reunb

D. tRoon.

9bd) im 'D)?onat September mürbe ein längfi ößt)egter

Sieblingemunfd) QU6c3efül)rt, inbem fRoon nad) Sommern reifte

unb ta§> alte geliebte 3i«^»icr^Quf^" init feinen il)m fo na^e

ftel)enben Sßemo^nern mieber auffudjte ; unb im Oftober erfolgte

bie Sfiücffe^r nad) Ärobni^, mo bie näd)ften ^Jionate in ber

frül)er gefd)ilberten SBeife meift gan^ [tiH oerlebt mürben.

3m S)e3ember reifte S^^oon mit feiner ©ema^lin mieber nad^

SSerlin, um ba§ SBei^nac^tefefl gu feiern unb fic^ an ben

©nfeln gu erfreuen. (5r erlebte bort t>a§> TOjä^rige mili»

tärifc^e Su^ilöum feinet grofjen .^onig^ unb fonnte l^iergu

fomie 3um Sleuja^rsfefte feine ®lürfn)ünfd)e perfönlid) bar=

bringen. S)er mieber Derfd)led)terte 3ufto«^ feiner ©efunb»

l^eit 3mang i^n inbeffen balb, t)a§> „unrul)ige ^Berlin" mieber

3U öerlaffen unb fd)on im 3^^"""^ "«d) Ärobni^ jurüdgu»

feljren, — fo bafe er bie oor^er gel)egte 2tbfid)t, fid) an ben

Slrbeiten be§ ^errenl)aufeö 3u beteiligen, aud) bie§mal nid)t

au§3ufül^ren öermod^te.

Smmerl^in geftattete i^m fein 33efinben in bm näd)ften

^Dionaten, menigften§ fd^riftlid) mit ben üon if)m geliebten

unb mertge^altenen ^erfonen bie 23erbinbung aufred)t gu

erhalten. 3" biefen gehörte u. a. aud) ber ^ring g^riebrid)

Äarl, fein ehemaliger 3ögling, ber mit feinem ^riegsrul^m

ingmifdien bie 2Belt erfüllt l^atte. Sfioon ^atte auc^ im legten

3)e3ennium nod) 3umeilen mit il)m forrefponbiert unb i^n

!ür3lid) in SÖerlin miebergefel^en. ®er nunmel)r beüorfte^enbe

©eburtötag be§ ^ringen, 20. 9Jiär3, öeranlafete einen neuen

SSriefmed^fel, beffen ^n^^ali für bie@inne§art beiber 5)iänner
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fo ^e3eid)nenb ift, i)a^ ii)re SSere^rer bauon gern Kenntnis

nehmen werben.

«Roon'S 33rief lautet:

trobni^, 12. Wäii 1877

„©nöbiöfter ^riuj unb .^err! @n). ^önicjlid)en ^ot)eit

Geburtstag ift ua^e, unb icf) gebenfe längft üergangener

ßeiten unb ber fc^on öor einem 5)^enfci)enalter angefnüpften

SSerbinbung mit einem fungen ^errn, ber nun in Äur3em

feinen 50ten Geburtstag erlebt. 2öeit l)inter 3l)nen unb mir

liegen alle 'iJJiifeüerftänbniffe unb ^Jiifegriffe jener Söt)re, bie

bennoci^ nid^t ot)ne ©egen geblieben finb. 2lm 6d)luffe ber=

felben bie ^JMrj-Gräuel unb bie ?QJör,^=2:^ränen oon 48; 3^^

bamaliger 21ter Geburtstag xoav ber fd)mer3enSreid)fte, ben

@ie, ben alle Getreuen im ßanbe mit tiefer Sße^mut^ erlebten.

2lber — Gott fei gepriefen! — meld)' ein reid)eS Seben

^at fid) nad) allem 2ße^ 3^rer SuQenb für @ie entfaltet!

Unb menn ber 2lUmäd)tige aud) in jüngfter Qdt einen

fc^margen @d)atten auf 3^i' Seben faUen lie^, fo ^aben

6m. Ä. ^. bod) für all' ben ©onnenglang, ber '^ijxc Söege

befd)ienen unb @ie üon Düppel über @aboma bis 2e 9Jian§

begleitete, GotteS Güte gu preifen unb für ben @egen ju

bauten, ben er auf aU' "^{^x 2:i^un unb SBirfen legte. —
„Noblesse oblige!" 9iid)t bloS bie im Glange St)rer ^o^en

Geburt liegenbe Gunft ^at 3^r Seben üerflärt, fonbern auc^

bie glüdlid)e unb gelungene (ärfülluug ber baran fid^

!nüpfenben ^flid)ten. S)aS mirb öon 9Jtit* unb Sf^ac^melt

banfbar anerfannt werben. S)enn menn freilid) eincrfeitS

9üemanb tne^r leiften fann, als er öermag, fo mirb boc^

berjenige, ber SlUeS, mogu i^n Gott auSgeftattet, mirflic^

OoÜbringt, immerhin öon ber SEBelt bemunbert merben; eS

ift bann feine (Sad)e Gott bie 6^re gu geben, ber i^m fein

reid)lici^eS ^funb guget^eilt l^at.
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^laö:} biefem lüormen 33Iicf auf 3^re S8ert3Qngenf)eit

einen ^erjUd^en 2öunfd) für S^re Bufunft» i^ie er fici^ für

eine n)o{)Igemeinte ®eburt§tag§=®ratulation eignet. 9?eue

friegerifd)e Sorbeeren fann id) 3^"^" i"t ^inblicf auf bie

bamit öerfnüpften Opfer unb @efQt)ren faum tt)ünfd)en; fie

werben S'^nen ^^ eintretenben Stalle ol)ne^in mit ©otte§

^ülfe nic^t fet)len. Slber tt»a§ id) (5iü. ä. ^., unb jnmr

mit ber ganjen 3Bärme ber 2lufrid)tigfeit unb ^^In^änglid^feit

münfd^e, t)a§> \\i ber reid)e «Segen ©otteä für i^r innerlid)e§

.^erjensleben, für bie ©etoinnung be§ inneren ^riebenä,

o^ne iyeld)en aller 3fiu^m unb aüer ®Ian3 be§ S)afeinä nur

ein ©Glimmer ift, ber un§ meber 3eitlid) gu befriebigen nod^

cmiglid) ju befeeligen üermag. S)iefer ernfte 2ßunfd), fo

[e^r abweid^enb öon bem ^erfommlid)en ^n^^lt einer

©eburt§tag§ - Gratulation , nid)t ^eroorgegangen au§ einer

öfterlid)en (Stimmung ober pietiftifd)en Slnroanblung, ift ber

befte, ja ber einjige, ben id) für einen §errn in glänjenber

©teKung, in fräftiger ©efunb^eit, im 33efi^e aüer 2öünfc^en§»

mürbigfeiten biefer 2Belt über{)aupt ijobi. Sind) meine i^

nid)t, ba'^ @m. ^. ^, öerle^t fein werben, wenn biefer

2öunf(^, menn ber ganje gn^alt biefeS Schreibens ein Hein

wenig an ben einfügen, oft unbequemen, l^ie unb t>a mife=

greifenben 5J?entor erinnert, beffen Sie nid)t bebürfen. 6r=

wägen Sie gnäbigft, ba^ ein alter 5J?ann, ber fid) für einen

lungeren fo innig intereffirt, wie id) für Sie, feine ^eber in

fjolge feiner mangelhaften ^of-S^tontine entweber gauj rut)en

löfet, ober au§ i^r ta^ SSefte fliegen läfet, was er ^at —

,

weil er nid^t anber§ fann.

©Ott weife, ob biefe ^dUn nid^t oielleic^t bie legten

ftnb, bie id^ an (5w. Ä. ^. ju rid)ten üermag. 93Jeine

©efunb^eit l^at fid) jwar feit bem 3::age, an welkem Sie

mid) mit S^tem 33efud)e beehrten unb erfreuten, er^eblid)
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gebeffert, aber bod) nid)t in bem ©rabe, ba^ \d) binnen

Äurjem bie 3ftei[e nod) 33erlin loagen fönnte; unb wenn

man näd)[tenä i)a§ 74. ^a\^x öollenbet, fo mu^ man mo^l

an iebem STacje ber Orbre gum legten Slbmarfd) cjejuärtig

fein. 33iä ba^in, mein gnäbiger .^err, bleiben @ie meiner

öoHen, marmen @qmpatl)ie Derfid)ert, foiüie ber tiefen SSer»

efjrung, bie id) S^nen nid)t blos äufeerlid) bezeuge, inbem

ic^ in ©emotion öer^arre

©m. Ä. ^o^eit nntertl)äniger ©iener

t). 9^oon.

Umgel^enb antwortete ber $rin3=^elbmarfd)an:

SBerltu, 18. ^Wärj 1877

9J}ein lieber ^clbmarfc^all oon S^ioon!

.^od)erfreut mar id) l^eute frü^, alö id^ ^^xe mir fo

mol)Ibefannte, liebe §anbfd^rift erfannte, unb barüber, ha'^

«Sie @id) meines alten @eburt§tageä erinnerten. 2öo^l

feiten l)at mir ein @ratulation#brief eine größere g^reube

gemacht, al§ ber S^riße. Sd) fage 3^ncn and) rec^t ^erg»

lid^en S)an! bafür. ®ie JRüdblide, roeld)e @ie in mo^l=

mollenber, offener unb treuer Sißelfe auf einen ßeitraum oon

me^r al§ 30 S^^^^^en merfen, bie mir in engerer ober weiterer

©emeinfd)aft burd)lebten, finb gutreffenb, roa^r unb mir au§

ber @eele gefprod)en. 2öenn (Sie l^ieran Komplimente an='

fnüpfen, fo mürbe id) fie bei Stnbern al§ leere @d)meid)eleien

öon mir meifen. 2lu§ S^^em 5Runbe bagegen ^aben fie

SBertl) unb erfüllen mid) mit gemiffem ©tolg. 2lber ba^ ift

e§ nid)t, monac^ ic^ ftrebe ober ma§ länger a\§> auf ganj

öorüberge^enbe Slugenblide ju befriebigen oermag. 2;ief

bemegt bin id) oon Syrern ernften Söunfc^, ben @ie mit

großer 5Bärme au§fprec^en, bafe ©ott mir ©einen reichen

©egen geben rnoUe ju meinem innerlid^en Seelenleben, für

S)enhr)ütbiflfeit€n b. ÄriegSntinlfterS trafen D. SRoon III. 5. Slufl. 28
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bie Erlangung be§ inneren ^riebenö. 2)a§ ift e§, in beffen

33efi^ ici^ nod) nid)t DÖIIig bin, roonad^ ic^ aber ftrebe.

S)ie äußeren 23erl^ältniffe, unter benen id^ ju ejriftiren l)abe,

benen id) mid), fel^r gegen meinen 2öunfd), nid)t entsie^en

barf, erfd)n)eren btefe Slrbeit ou^erorbentlid). 2luc^ biefe

S)inge fönnen ftd) \a in Qbfel)bQrer ßeit für mid) beffer

geflalten. 3d) fd)Iiefee, tt)enre Sjrcellens, mit bem aufrichtigen

^uäbrucfe ber Hoffnung, ba^ 3^^- röiperlic^er SwfiQ"'^ fi<^

berartig beffern möge, bafe e§ mir nodi oergönnt ift, ^\:imn

ben 2)anf für ^l)xt ftet§ fo treue ©efinnung für mic^ nod)

red)t oft münblid) au§3ufpred)en. ^it ber 23itte, mid) '^\:}Xtx

%xaü ©ema^lin angelegentlid)ft ju empfehlen, bin id) ©m. 2C.

fel)r ergebener ^reunb unb ©iener

^riebrid) Äarl.

^ie im ^rü^iat)r 1877 für bie Slrmee befohlenen 23e=

förberungen üeranlafeten ben 5elbmarfd)an auc^ mieber ein=

mal 3U einem 23riefe an ben alten Äameraben ^artrott.

@r fc^reibt i^m:
£robni|, 6. Slpril 77

„^JJein lieber ^err ©eneral! 3<^ möd^te unfern tele»

grapl)ifd)en ©lücfmunfd) gu '^IjXix 33eförberung f(^riftlid)

unb l)er5lid)er mieber^olen al§ bie^ burd) ein Sielegramm

auägubrütfen fd^itflic^ mar. 2lm 22. Wl&x^ nod) im 23ett

burd) bie 23eförberungglifte überrafd^t, bat mid) au§ bem

Sn^alt nid)tg fo erfreut, al§ bie Dramen be§ |üngften

©eneralö unb be§ jüngften Oberften (le^terer mar a^toon'S

ältefter @o^n). — '^i} backte alter Qtikt\, mie id^ 6ie mir

t)on Königsberg geholt unb mie 6ie bann, in ^^xtx Süd^tig*

!eit, ©efinnungStreue unb 2lnl^änglid)feit für mic^ erfannt,

bon @tufe 3u 6tufe auffteigenb, 3^re tüchtige Kraft, '^^xe

unermüblic^e SÖirffamfeit in immer l^ö^eren unb mid)tigeren
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Greifen cjeltenb 3U ma(f)en wußten. 3^^ faßte mir, bo^ id)

o^ne '^Ijxe treue, immer unüerbroffene Unterftü^unt] nimmer

3u Seiftuncjen gelangt inäre, bie man befriebigenb nennen

fonnte unb nennen mufete; ba'^ id) mel)r alä bieg, auc^

3^re t)er3lid)en ©^mpat^ieen unb einen g^reunb an 3{)nen

öemonnen t)atte. 3^nen bieö auö3ubrücfen, — raa§ ein

^Teletjramm nic^t öermod)te — , }:)abt id^ bi§l)er unterlaffen,

weil id), ber müßige, 3l)nen, bem öielbefc^äftigten, nid)t bie

Unbequemlid)feit einer Slntmort auferlegen moHte.

@d)lie^lid) bitte id) @ie, mid) unb bie meinigen ber lieben§=

tüürbigen unb üerel)rten f^rau ©eneralin auf§ märmfte ju

€mpte{)len unb S^^e alten ©gmpat^ien gu bema^ren ^[)Km

alten g^reunbe

ü. a^ioon.

©in 23rief S^ioon'ä an S3lancfenburg öom 17. 2lpril be»

l^anbelt mieber auäfü^rlid) bie politi[d)en fragen ber ©egen*

tüort unb bie bamit gufammen^ängenben patrioti[d)en ©orgen:

Slbermalige Äan3lerfri[i§, bie SBieberannä^erung ber ^on[er=

üatinen an 33i§marcf, bem er auf§ neue „anbere Reifer"

fott)ie bie Äraft toünfc^t, , anbere Salinen gu fuc^en. Ob
ic^ bieg ni>d) erleben merbe, ®ott meife t§, aber ruhiger

fterben mürbe ic^, — aud) er — , menn e§ gefd^äl^e." 2luc^

bie orientali[d)e Ärifig bejprac^ dioon mit SSejug auf ben

eben entbrannten ruffifd) -- türfifd)en Ärieg in bemfelben

©(^reiben, unterbrad^ jid) aber balb mit bem Sluörufe:

„S)orf=«ßolitifer l)aUen t>a§, ^aul! SBiffe alfo, id) pflanje

weine S3äume unb 3^umd)en im ^arf unb 2Balbe unb

l^offe neue politifd)e Äataftropl^en nic^t me^r gu erleben.

Unfern Äinbern tann ta§> (äc^mere unb @c^eu|lid)e, mag bie

3ufunft bringt, leiber nic^t erfpart merben. (Sie muffen e§

ober mit burd) unb nieberfampfen Reifen."

28*
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^iefelben Sage bract)ten bem S^elbmarfdjall aud) tüieber

einen eigenl^änbtgen ©rief feines ^JJionard)en:

33erlin, 17. 4. 77

„Söenngleid) mir '^^x lieber 33rief jum 22*«" 5J?är3 fc^on

Qm 20*«" gUQing, unb id) befe^alb hoffte, i^n aud) fogleic^

nod) beantworten gu fönnen, weil id) irol^l wufete, baß wenn

erft ber 22*« ba war, an eine Slntraort nid^t fo leid)t 3U

benfen fei, — unb — , wie figura jeigt, ift e§ aud^ fo ge-

tommen. S)enn ber 20*« unb 21*« waren in biefem '^atjxe

burd) bie ^3Jiaffe ber ivürftlid)feiten, bie 3U ungäljligen @ifen«

bal)n=(änipfang§fal)rten unb SJifiten nöt^igte, fo in Slnfprud)

genommen, ba'^ id) bis l^eute fo en retard mit meinen brief*

liefen unb Telegramm-^flid)ten getommen bin, ba'^ mir

noc^ bie ^älfte unbeantwortet oorliegt!

9Zun alfo gum lierglidöften 5ranf für ^\:)x^n fo lieben

SSrief, ber mir grabe, weil er nid^t blo§ JRofenfarbeneä

enthält, boppelt wert^ war!

Sine 3^re SSetrad^tungen finb aud) bie meinigen, unb

an meinem 23eftreben, ben Uebeln ber Qdt nad) allen

Sfii^tungen 3U begegnen, foll eö wa^rl)aftig nic^t fehlen.

2lber Reifer mufe id) ^aben, unb in fold)er Qdt wollte mic^

ber ^aupt Reifer nerlaffenü 6ie werben mit mir gefüllt

l^aben, xoa^ id) an jenen Sagen gelitten l)abe, ber @ie fd)on-

3Weimal öon folc^en Einfällen ßeuge waren unb Einmal fid^

opferten! 5tun, ber 33erg ^at eine 5J?auS gebo^ren, unb ...»

e§ bleibt bei'm Sllten, wie ic^ eä im erften SlugenblicE an

SSiSmard' fagte.

^eute fa^ ic^ wieber eine Söirfung unferer Dortrefflic^eit

Slrmee^Organifation, Don ber id^ mit ^^nm wünfc^e, Dafe fie

immer bleiben möge!! ^d} befa^ nämlic^ 3 ©arbe=Sanb=

we^r^SSataiHone ju 3 ßompagnie'n am 8*«" Sage t^rcc
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Uebung, bie eigentlid) ©cl)iefeübiing ift, in einer ganj l^err=

lid^en ä^erfaffung Parade-mäfeig. Äein einsiger (Straffalt ift

öorgefommenl ®a§ ift nnfer gemeinfd)aftlid)e§ 2öerf,

bem @ie leiber 2^xc ®efunb()eit opferten, raa§ nur ®ott

Iot)nen fanu!

Sl^r baufbarer

2BiU)eIm.

ßu feinem eigenen ©ebnrtstage, 30. SIpril, empfing

3ioon raieber ^a^Ireidje ®lüdiDÜnfd)e pon na^ unb fern,

^ürft 33ismartf telegrapl^ierte aus ^riebrid)§ru^: „^erj»

iid)en ©lüdanmfd) jum t)eutigen Sage im Stnbenfen an ge^

meinfame greuben unb Reiben, kämpfe unb Erinnerungen".

^ür Sßlandenburg'^ ®lürfiüünfd)e banfte dloon am

4. 9Jiai. (Seine 53]itteilungen fd)loffen mit bem «Seufser:

„W\t biefem 3fteid)6tage ift nid)t§ anzufangen. S)ie

^rei^änbler binben ber 3fiegierung §änbe unb %i\^i.

^Tiand^efter ift falfd)er (Sammet! Sigmare! mirb eine @in=

labung jur balbigen 3Bieberfel)r ... in biefem t)erfel)rten

©eba^ren nid)t erbliden. ^d) fd)äme mid) beffelben, obgleid^

id) in mein 75'^° '^a})x getreten bin unb ruE)iger ober

[tumpfer fein fönnte. ©ott beffere eä!"

2tm 23. '3}Jai fd)rieb er fobann, tief erfc^üttert üon ber

?^ad)rid)t über ben 2;ob eine§ gemeinfamen ^reunbe§ unb

^enuanbten, Slbolf oon 33(and'enburg:

„^Jcan wirb nid)t blo^ iä{)rlid), fonbcrn täglid), ftünb'

iic^ älter . . ., bi§ ta^ le^te ßebenefünflein üerjebrt ift.

SBot)l S)ir unb mir, beliebter, menn mir bann biefe unfere

irbifd)en Singen gum le^tenmal mit ber feiigen Ueber^eugung

fd)liefeen, ta'^ ®otte§ Sarm^erjigfeit fie unä in ]^immlifd)er

S^erflärung mieber auftl)un mirb! — ®er liebe Slbolp^,

beffen le^te mül)fam gefd)riebenen ßeilen an mid) neben mir
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liegen, ber eble liebe Äreujträger . ., fcI)Qut nun and) fc^oii

au§ öerflärten Singen ©otte§ gonje ^errlid)feit . . . ©iefer

liebe alte lohnte ^Jiitpilger^ roar ntir alten müben SSanberer

immer eine i^reube unb 6 1 Ortung, fo oft ic^ il)m be=

gegnete ..."

ßaljlreid^e anbere 23riefe au§ bem (Sommer 1877, faft

alle an feine raä^renb mehrerer 2öod)en bei ber oerlieirateten

3;od)ter in Gaffel meilenbe ©ema^lin gerid)tet, betrafen

meiftenS 5amilienangelegenl)eiten.

3Son allgemeinerem gntereffe finb mel)rere au§fül)rlid)e

3ufcl)riften an be§ Äönig§ ^Jfajeftät, beren Sn^alt fid) au§

ber nad^fteljenben eigen^änbigen 2lntmort beö 5)ionarc^en

ergibt.

<B6)m S3abel§berg, ben 17. 2ruöuft 1877

„2luf brei ^\:jnx @cl)reiben ^abe id) ^\)nm ^n banfen

öom 13. u. 16. b. 9)i. ^üt ^reuben ^abe id) 3l)rem

@o^n ein 3^egiment§=6ommanbo übertragen ^) unb burd) ben

Sag feiner Ernennung, berfelben eine noc^ fd)önere 2lu6=

geid)nung öerlei^en wollen, — üor Willem aber um in i^m,

3^nen eine neue Slnertennung 3^ier l^olien SSerbienfte um

bie 2lrm6e au§gufpred)en! ^d) freue mid), ba^ 6ie bie§

oerftanben ^aben! —
@ie berühren in '^\:)Xtm 1*"^ S3rief bie mir auferlegte

neue S^ätigfeit in neuen Hnbern, unb bin id) mit S^nen

frot), ta^ id) noc^ im ©tanbe »ar, biefen, allerbing§ über

alle (ärtnartung geglücften SBefud) in @lfafe=£ot^ringen tro^

1) \JiboIf Don SlandEenburg i^atte 38 Zal)xe lang nn fcf)rocrer

SRücfenmarffranf^eit gelitten.

') Sdoon'S ältefter <Bol}n max Äommanbeur be§ i?önig§'@renabter»

regimentS in Stettin geiüorben. S)ie Ernennung batierte Dom

29. Sunt, bemfelben Sage, an tüeld)em biefeS alte berül)mte SRegiment

fein 200iäörige§ Jubiläum feierte.
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^Qtiguen glüdlic^ ju überftet)en. ®a§ S^tereffe überl)aupt

biefe SanOe fennen ^u lernen, bann ble magnifique biirc^»

geführten ^yeftungöbauten unb cor Slltem ba§ befannte

@d)laci^tfelb oon ber anberen (Seite fennen ju lernen,

[onjie Sßeifeenburtj unb 3i^ört() 311 [el)en, — mar uncjemein

grofe unb belet)renb. SBenn id) aud) nid)t in bie 3^iefe ber

^erjen unb ©cmüt^er einbringen niod)te, fo rcar bod) bie

äufeere 6rfd)einung ber Kopulation oon bem ©efüf)! burc^»

brungen, ben neuen ^errfd)er roürbig ju empfangen unb alle

politischen Nuancen momentan 311 befeitigen. Unb bie§

(tft) öiel mel)r gelungen al§ je 3U ermarten ftanb, unb fd)lug

fogar in überrafd)enbe 5reunblid)feit aflmäl^lig um. S)ie

Gruppen ^abe id) überall in gerabe3u brillanter 53erfa[jung

gefunben. — ^JJeine @efunbl)eit!§=9fteifen finb mir Pollfommen

angefd)lagen. 3)ie Entrevue mit bem Äaifer öon Deftreid^

mar fel)r interessant in biefem ''IRoment, unb mir finb in

Slllem einoerftanben aud) über bie 5J(öglid)feit, ba^ er

militörifd) genötigt fein fann, acte de presence 3U

mad)en, aber nie gegen O^ufjlanb, unb ftct!§ auf bie 6r-

^altung ber brei Äaifer = Entente ^inmeifenb.

ben 18.

3lu!ä ber ßorrectur beä ®atum§ biefeä 33riefe§ fel)en

(Sic, t)a^ id) 3^reti legten 33rief erft erl)ielt, ba id) biefe

Beilen fd)on begonnen l)atte.

3d) !el)re 3urücf 3ur S3eantmortung in d)ronologifd)er

Orbuung. — 3^» i" ^^" Äird)lid)en (äreigniffen, bie fid) in

33erlin jutrugen, blieb mir nid)tä übrig al§> §arbe 3U

geigen. 3d) l)abe, mie öon Sl)nen, fel)r oiele erfreulid)e

3urufe erl)alten, namentlid) öon allen gufammen gemefenen

ÄreiS^S^noben. ©ennod) mirb ber Sieg nid)t leid)t 3U er»

ringen fein, ba bie ©eifter leiber fc^on gu lange unge*

ftört üerborben morben finb, unb ba mar <:§> fe^r glücflid),
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ba^ nun fogar Die Äan3el miPrQud)t würbe, um allen

@rn[te§ üorjugeljen; nQd)bem 6^bott) fid) noä) fd)eute feinen

toerbre^ten ©lauben an ^eiliger ©tätte augjufpred^en, ba er

fel^r ttJO^l raupte, ba^ i^m ba^ ßanbred)t entgegenftanb, unb

bal)er mit Umget)ung ber bort üerbeifeenen ©trafen fid) be-

gnügte, feine 2et)ren in privat- S^erfammlungen — 9lat^=

l)au§ — 3U leJ)ren!! fo ^at bod) feine bamalige grei=

fpred)ung burd) ben Ober=^ird)en=9'lat^ im SBiberfpruc^ mit

ber SSerurt^eilung burd) baQ Consistorium feine ^rüd)te

getragen, luie id) bie§ in ber Confereuz, bie id) biefert)alb

abl)ielt, beftimmt öorau§gefagt, unb wie e§ nunmehr §ofe=

bad) au§fül)rte! unb in ber 23erlin'(5öln=@tabt=6l)nobe

weiter gefponnen würbe! ®ie 58erweifung be§ 2lpoftolicum§

üor bie fianbe!§'St)nobe fann fet)r gefä^rlic^ werben, ba ba§

£aien=@lement in berfelben Diel ju 3at)lreid) öertreten ift,

tro^ meiner .kämpfe bagegen, unb in biefen Saien fterft

leiber ber Unglaube!

(Sie beurtl)eilen mid) nur 3U rid)tig, wenn @ie an=

nehmen, ba^ id) tief ergriffen bin öon bem Revers ber

ruffifd)en 2lrm6e unb in ber Seele beS .^aiferS traure! Slber

bie Operationen feit bem ®onau = Uebergange finb mir ein

9lötl)fel. 60 oorjüglid) wie biefer oorbereitet unb au§ge=

fü()rt würbe, fo unerflärlid) ift eg, ba^ md} bemfelben bie

^auptregel ber Strategie gan3 au§ ben ^ugen gefegt würbe:

mit allen Gräften ber ^auptarmee be§ ^einbeS entgegen ju

ge^en unb 3U fd)lagen, e^e man weitere Operationen unter»

nimmt; wogegen man ie|t feine Gräfte tl)eilt unb überall

fd)wäd)er al§ ber ©egner erfdjeint! S)ie Episode über ben

Balcan ift unerflärlid) unb öerbiente bie SluSfü^rung ber=

felben einen oernünftigeren ^xocdl 2d) ^offe mit S^nen,

ba^ ber Sieg enblid) ber ruffifdjen Slrmee nerbleiben wirb,

aber bie Surfen müßten mit SSlinb^eit gefd)lagen fein, wenn
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fie bie Stnfunft ber enormen SBerftärfungen be§ ©egnerä

rut)ig tjefd)el)en liefen. ''D^ötjten fie bod) fo blinb fein!

3d) freue mid) 311 lefen, ha^ e§ 3f)neu im SlKgemetneit

gut c3e()et. Sd) bin uor einic^en Sagen bei meiner ®urd)=

fal^rt, auf ber 9^ücfreife l)ierl)er üon ©ro^beeren, einen

?(J?oment bei 331. tjeiuefen, unb l^abe '-^i)xe @d)öpfunc] iierabe3U

beiDunbcrt! unb begreife, baB Sie biefelbe nid)t leid)ten

^erjenä auft^aben! ^au§ unb ©arten in ©ütergo|^ finb

lüirflid) ganj retjenb unb nod) immer Dortrefflid) gehalten,

obgleid) ber 23efi^er lelber menig baüon fielet.

%)x 2. 23rief megen ber 33.=?5^amilie ift fofort in Curs

gefegt, aber mie 6ie felbft fagen, mirb menig 2lu§fid)t für

@tiftö^8te(ten fein, ha id) einen (Strid) für 5ßert)eiBungen

^abe mad)en muffen; bagegen wirb bie aü^emeine 33er»

Iröftung mo^l eintreten.

%)X 3. Srief öert)eifet mir bie (Senbung ber ©efd)id)te

3^re§ 9flegiment^, bie aber nod) untenüeij(§ fein muß. 6e[)r

gern merbe id) '^i)xcx @mpfel)Iung be§ @d)riftfteller§ für

feine ßufunft eingeben! fein, menn id) and) ntd)t uerlieiüen

tüill, baB id) ba§ 23erf ganj lefen werbe!

Sie jet)en, id) fonnte bie 2;inte nid)t l)alten; aber mo

fo interessante Themata ju beantmorten maren, ^at man
feine ßeit — furj 3U fein!

^Jiit meinen ^er3lid)ften @mpfel)lungen für bie S^ji^ig^"»

verbleibe id)

3t)r

banfbarer 2Bil^elm.

S)ie ?5reube, iDeld)e ber ?yelbmarfd)all über fold)e, uon

ter beifpieltofen geiftigen §rifd)e feineö geliebten 81 iä^rigen

,g)errf^er§ 3eugenbe Briefe empfanb, bebarf feiner befonberen

^erfid)erunö. %a\i unaufl)ürlid) befd)äftigten fid) feine

®eban!en mit beffen 2inert)öd)ften ^erfon, unb Sinterungen
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tt)ie bie: „id) freue mid) beä oon S)ir berid)teteii tjiiäbigen

2tnbenfen§ ©einer 53iaieftät, ben ©Ott ert)Qlte unb fegne!" —
n)ieber[)oIen fid) me^rfac^ in ben ©riefen an bie (Sö^ne.

©elcgentUd) beö ®Iücfn)unfd)e§ jum neuen ^t^^^Kc Qab

er feinem freubicjen S)anfe aud) raieber bireften SluSbrucf,

nad)bem er 3unäd)ft fein perfönlid)e§ ?yernbleiben entfd)ulbitjt:

„^^ermötje meiner ^infälligfeit freute id) mid) um fo-

inniger an ber in bem ablaufcnben '^ai)xt bemiefenen, fd)einbQr

unoertDÜftlid)en ©efunb^eit unb Sebeuöfraft meinet treuem

Königs unb il'aiferä, welcher feine 5Regierung§gefd)äfte unb

Srut}penbefid)tigungen, feine 9f?eifen unb Sefud)e, feine S^öb*

Qu^flüge unb ^offefte, ungead)tet aller feinen l)ol)en 3öt)ren

3u entnet)menben SBebenfcn, jur ftaunenben 33eit)unberunc;

aller 2ßelt, ganj mie gemö^nlid), gan^ mie id) eö fd]on Dor

nie^r als 15 ^Q^ren unmittelbar ju beobad)ten bie günftige

©elegen^eit l)atte, mit bem gebei^Ud)ften (Srfolge Donbrad)te

unb Dollbringt. ©Ott erl)alte Guer 9)^aieftät biefe ^yrifc^e bi§

anö 6nbe S^r^^ fegen6reid)en Sebenö! 'DJ(öd)ten (Sie nie

bie 23efd)n)erben unb bie bemüt^ige 3Refignation perfönlid)

fennen lernen, bie mit einem fied)en 2llter unoermeiblici^ Der»

bunben finb. . . .

©ie lebenbigen Sntereffen ber ©egenmart fönnen einem

alternben 3i'f<i)auer mol)l fd)mere ©ebanfen mad)en. Qxoat

erfd)eint ber ^rieg^erfolg ©einer 3fiuffifd)en 5)iaieftät je^t mo^l

gefid)ert — gu meiner großen ^reube, bie mid) nad) bem

^alle oon ^lemna faft ju einem ©ratulation§=@c^reiben an

be§ Äaifer§ 2lle;ranber 9){aieftät getrieben, menn e§ fid) für

mid) nur gefd)irft l^ätte; allein me^r al§ bie Orientalifd)e

^rage, auf beren angemcffene Söfung id) nun ^offe, beroegt

mid) ber ßuftanb unferer eigenen ©eutfdien refp. $reufeifd)eti

inneren 5ßerl^ältniffe, namentUd) bie fo3iale ^rage, bie ^ird)en»

üerfaffungsfrage unb ber 2lu§gang beä gauj bered)tigte«
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Kampfes gegen hm $8Qtifan. Sllle Mefe Slngelegen^eiten

fönnen m. @. nur 3U einer glücflid)en iBöfung gelangen burc^

bie SSefriebigung aller 2iBot)lgefinnten im 2anbe, mittelft ber

balbigen unb grünblid)en (Sorrectur ber inneren ©efe^gebung,

mit welcher un§ ber Siberaliämu§ nberftürjt unb erfticft ^at.

— Slber id) bitte (Sm. 'DJ^ajeftät um SSerjei^ung, menn meine

?5eber fid) in fo fd)iüicrige ©ebiete oerirrt, in benen man

öoüftänbig orientirt fein mufe, um fid) auf practicablen

Sßegen t)inburd) 3U fiuben, unb fold)e Orientirung ift in

meiner Ofenecfe nid)t mo^l möglid). — 6^ gejiemt mir ba^er

met)r, unter 2ßieberl)olung meiner getreuen ®lürfn)ünfd)e unt>

meines tiefgefü{)Itcn ©anfeS^ um bie j^ortbauer @m. 'OJ^ajeftät

^ulb unb ©nabe ju bitten, inbem id) biö an'§ (änbe öer^arrc

a\§> dw. ^JJajeftät allcruntertpnigfter Wiener

S^ioon.

Slntwort Seiner "OJiajeftät be§ ÄönigS.

Serlin, 12. 3. 78

„''ilcid:) längerer q1§ meiner gemöl)nlid)en @d)ulb fte^e ic^

biefe§ 9JJal öor Sl)nen mit biefer uerfpäteten S) anffagung für

3t)ren 33rief bei'm 3o^rc^wed)fel. ©r entl)ält fo liebe 2öorte

unb ©ebanfen für mid), mie id) fie üon einem 93Janne fenne,

ber mir ^al}Xi lang mit treuem fRaÜ) unb fräftiger 2;i)at ^ur

©eite ftanb unb fomit eine grofee Qdt mit fd)affen ^alff

©lauben Sie nic^t, bafe '^ijxt Qdt erblaßt üor ber ©egen*

wart mit il)rer aufreibenben Statur, mie Sie mir fd^rieben.

S)ie je^ige 2lrmee, bie Sie mit bilbeten, ftel)et nod) un-

ttjanbelbar feft al§ S^r 2öerf; benn nur 33e^arlid)feit unb

Gonfequenj liefe un§ alle fd)mä^lige Slnfec^tungen befriegea

unb jule^t mit ben SBaffen in ber ^anb beftegen!

*) gür bie SGBeifinac^tggabe: — eine 3teiterftatuette be§ taiferä.
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21I§ <Sie mir fdjrieben, war eben erft $Iett>na gefallen;

bie 9f{u[fen gingen non @ieg gu (Sieg, fielen am 2;^or üon

^onftantinopel unb fcl)IieBen einen ^-rieben, ber i^nen felbft

trenig einbringt für bie unerhörten -Soften oon ^enfd)en»

Seben, 23lut unb Soften alter 2lrt, unb mer meife, tr)a§ il)nen

im ßongre^ nod) abgejiuactt roerben mirb in Strmenien unb

an ber ©onan. ®afe biefer (5ongre§ in Berlin tagen foH,

um 33i§mart'§ Gegenwart ju ermöglid)en, ift fe^r el^renooll

für ®eutfd)Ianb unb fpejiell für ^reufeen; aber mir perfönlid)

ttirb baburd) mand)e nnangenel)me @tnnbe bereitet merben!

S)enn meine 9tofie ift bie eine§ 6d)ieb6ric^ter», unb ber

mad)t e§ 9tiemanbem red)t! —
@ie beui^ren unfere innere ^oUtif. ®er i^-ixx\i unb

©ulenburg bereuen it)ren Slnflug ncn Siberalität unb fe^en,

tüie fd)n3er eö ift, ben fleincn Ringer mieber 3urürfju3iet)en! —
id) felbft l)abe e§ feiner Qdi empfunben! — S)le 2]er=

IretungSfrage be§ dürften ift benn glürf'lid) geftern entfd)ieben;

fie mar fo einfad) an fid), tnbem auf SSerlangen ba§ immer

23eftanbene gefe^Iid) gemad)t mürbe! man fa^ balb,

wa^ man bei ber @infad)^eit be§ 23ürgefd)lagenen benu^en

moüte, um 2lnbere§ 3u berül)ren — auf liberaler abfd)üffiger

SSal^n. Sie fogenannte Gultur^^rage fönnte burd) ben neuen

^apft üielleid)t mit ber ßeit eine 33efferung erfat)ren, menn

€arbinal ^rand)i ben ßinflu^ erhält, ben mir il)m münfc^en,

ba er bie 2age rid)tig erfennt unb fel)r mo^l meife, mo bie

Slbplfe liegt, b. ^. ta^ bie 33i|d)öfe unb burd) fie bie

^eiftlid)en fid) bem ®efe^e untermerfen.

S)ie Sage unferer ,Rird)e mirb immer brennen^er!! S)ie

laue Sße^anblung bt§> ©^bom^^aüeä l)at genau bie böfen

f^olgen getragen, bie id) öor^erfagte, aber im ßonfeil auc^

tiid)t eine (Stimme für mid) erhielt, e,remplarifd) ftreng gegen

ben 9Jiann ju »erfahren. @r erl^ielt eine Söarnung unb
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blieb im Slmte; fein (&cl)üler .^ofebad) oerfünbet iioii ber

Äanjel, ira§ ^tiKX nur in ^riüQt=23erfammIuni^cn öor

S:au[enben Iel)rte, nnb erl)ielt eine SBarnung; nnn tritt ein

3'*'^ bei ßüUid^au au\ nnb leugnet nod) [red)er bie ®runb=

Pfeiler unfereS ©laubenS; er wirb 3ur SKeüocirnng auf»

geforbert nnb mit S)i§ciplinar=Unterfud)nng bebrot)et; bie^

fd)mebt erft feit einigen 2^agen. Sie wiffen roie entfd)ieben

id) für unfern ©lanben eingetreten bin, unb ha^ id) beöl)alb

SllleS anwenbe, um bie (53leid)gläubigen in i^rem ©lauben

ju erl)Qlten, fie cor ^n'le^ren jn marnen unb burd>

Strenge gegen S^^i^lc^li^er aufzutreten, bamit nid)t noc^.

mel)r Derfül)rt merbeii. @eit 5 'DJionaten correfponbire tc^

mit bem £)berfird)enratl), aber fomme nid)t üon ber (Stelle,,

»eil id) nirgenb ben Si)Mi) erjeugen fann, biefe Strenge ein»

treten ju loffen nnb fo gel)t ^lle§ 33erg — ab!!

2öenn man bie Sluftritte fennt, bie ber gemifje 9J?oft

{)erbeifü^rte contra Stöcfer, fo fd)aubert man, menn man

fe^en mufe, bafe unfere ©efe^gebung bergleic^en nic^t ftrafen

fann, ®iefe ©otte^leugnung gel)et ^anb in ^anb mit ber

@ocial=®emocratie, nnb fo ftnb toir mitten im ?Jrieben

ba^in gefommen, mol)in bie fran3Öfif(^e JRenolntion in ber

(Sc^recfen^jeit geriet^, b. t). ©ott ab3ufd)affen unt^

bann mieber einjufelen, obgleid) Se^tereö nnfere ®otte§=

leugner noc^ nid^t t^un!

S)a§ [inb gemi^ Mi§ red)t fd^wer 3u oerfolgenbe unb

lüomöglid) ju orbnenbe S)inge, au§ benen man oft feinen

8lu§tt)eg fiel^et, unb bod^ immer roieber anfe^en mufe! 2luf

ben ^immel mufe man trauen, nur er fügt ba^ (anbei

50Rid^ ben S^rigen l^erjUc^ empfel)lenb

3f)r treu ergebener

Söil^elm.
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5ßrin3 ^rtebrid) ^axl an fRoon, 19. gJMrj 1878:

^J]ein lieber ^err ©eneralfelbmaric^all.

SSon oflen SSriefen, bie id) 3U meinem morgenben

Geburtstage empfing, l^at feiner mir [oldjen tiefen ©inbrucf

gemQd)t qI§ ber S^rige. (är ermecft ©ebanfen mannigfacher

2lrt, förbert bie @elbftprüfung unb bie <&elb[terfenntnife. ®ie

J^o^en ®inge, n)eld)e id) mit eifrigem ^-kx^^ unb burd) Slrbeit

erreid^t ^abe, id) l)abe fie nie anber§, öor- ober nad)i)er, ^in=

.gefteüt alö „irbifd^e ßiele". S)amit ift au§gefprod)en, ba^

id) ftetS t)öt)ere 3iele üor 2lugen ^atte, als biefe, beren

^rreic^ung ja an [ic^ nur ganj öorübergel)enbe SSefiiebigung

für tiefer angelegte, auf d)riftlid)em 23oben fte^enbe 5kturen

^emä^ren fann. Wd)x Söertl) mögen fie für fold)e l)aben,

tüeld)e fie nid^t erreid)t ^aben. 33or @ott finb fie oft nur

•eitel (Sdjein. %üx ben 5Jfenfd)en ift entfd)eibenb, ob er burd)

i)ie[e S)inge an S)anfbarfeit unb ^Bemufetfein feiner eigenen

<Sd)mäd)e 3ugenommen, ober ob er in ©elbftübertjebung unb

@elbftberäud)erung fd)melgt. Slber aud) sroifd^en biefen

•ß^rtremen bemegen fic!^ mand^e. 3" n)eld)en id) mid^ jö^le,

toei^ id), 5u tt)eld)en man mid^ rechnet, weife \<i) nid)t, ift

mir aber, loenn aiiä) nid)t gleid^gültig, fo bod) nic^t ent'

•fd)eibenb.

@§ ift ein ^errlid^ 2)ing, menn man procul negotiis,

tt)ie (am. ß^rcellens, in einem ^o^en Sllter, bei regem ©elfte,

in objeftiüerer 2öei|e als eS fonft gelingt, auf 23ergangeneS,

©egcnmärtigeS unb ßwfünftigeä blirfen fann. S<^ fe^ne mid^

banad), als bem fd^önften 23orrec^t beS SllterS. ^an ftirbt,

•freimillig l^alb, ^alb gesmungen ber 2Belt ah unb lebt ©ott.

SBo^l S^nen!

2:ief ergreift eS mid^, menn @ie mir [d)reiben, ba^ @ie,

^IS mit einem %ü^t im ©rabe ftel^enb, jene 3cilcn unb jene
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lieben unb aufrid)ticjen 2ßünfd)e an niid) rid^ten. @§ fönnte

-alfo ba^ lefetemol getöefen fein ^). 3Ba§ @ie mir fagen, prägt

fid) tief in mid) ein, unb id) banfe S^nen. Sollte bie§ mein

le^ter S)anf fein? @ott allein weife e§, unb iüa§ ©ie tt)ünfd)en,

ba§> laffen (Sie aud) meinen Söunfd^ für @ie fein,

3^r treu ergebener, banfbarer ^reunb

^riebrid) Äarl.

2ln @e. 53?Qieftät ben .^aifer unb Äönig fd)rieb 9loon

«m 20. Mäx^ 1878 abermals gelegentUd) ber ©eburt^tagä«

wünfd)e:

„S)iefe ßntfagung (bie 2ßünfd)e nid)t perfönlid) bar=

bringen 3u fönnen) foftet mir me^r, al§ id) ausbrüden fann.

5u meinem 2:rofte fage id) mir, ta^ eä mir in ber freunb*

üd^eren '^al)xc^tit . . . oergönnt fein mirb, meines tl^eueren

^errn 2lntli| noc^ einmal üor meinem (änbe ju fd)auen ; x6)

bitte ©Ott ^erjlid) mir bie§ 3U gewähren.

. . . ©Ott fei gepriefen, ber @m. ^JJiajeftät für alle . . .

3u löfenben großen Slufgaben bisher bie nötigen Gräfte

tierliel) — unb ber aud) für bie ßiif^^ft S^nen bie bieljer

bemiefene beiounbernöroertl)e Srifd)e unb ^iüftigfeit erhalten

toolle, gur 5i"cu^e be§ £anbe§ unb ju '^\)xcx eigenen 23e=

friebigung.

Seiber läfet fid) ba§i ßnbe aller jener Äömpfe mit bem

TÖmifd^en 6tut)l, mit ber ultraliberalen unb fo3ialiftifd)en

iPartei, mit ber JRud)lofigfeit innerhalb ber gotteSleugnerifd^en

SSolfS^efe noc^ nic^t abfegen, roeil e§ 6m. ^Rajeftät an ben

tnutoolten ^nftrumenten gebrid)t, um fie in münfd)en§merter

Mr3e glüdlic^ ^inau§3ufü^ren: bennod), — man ^offt immer,

tDO§ man münfd)t — , t)offe id), ba^ eä @m. '^Rajeftät

befd)ieben fein möge biefe§ önbe 3U fe^en. O^ne S§r fefteä

•) e§ »uar tatfiidjUct) ba§, le^te «Kai.
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fflefennen, S^re confequente unb weife 3üt]elfü^runö in ©toat

unb Äird)e luürbe, — fürd)te id) — , biefeg (5nbe ein tief

betrübenbeS fein, unb (Staat unb Äircl)e mürben öon bem

Slbcjrunbe öerfdilungen raerben, an beffen 3ftanb [ie burc^ eine

öon ibealiftifd)en Sporen au§i]ei]ant]ene ©efe^gebung, burd^

bcn !ird)lid)en ßiüiefpalt unb ben 2lbfaII üon ®ott unb

©einem 2öorte tjcbränijt werben finb. — (Sin folci^e^ @nbe

werben, erlaube idi, @ro. ''D^ajeftät nid)t erleben. ®otte§

@nabe unb ^^x feftcr 3Biüe werben ©ie baoor fd)ü^en, aber

ein fold)eö ßnbe aud) für alle ßeit öorbauenb abjnwenben:

ba3u möge ber ^err aüer ^errfcl)er 6w. ''JJfajeftöt mit ©einer

Äraft unb Söeis^eit begnabigen, um bem bro^enben SSerfall

aller menfd)lid)en unb göttlid)enOrbnung, um ber33erwilberung

3^re6 58olfe§ unb ber (Sinfargung feiner ebelften Erinnerungen,

Sugenben unb Hoffnungen fräftig unb erfolgreid) gu wet)ren.

©enel)migen (5w. ^Jfajeftät ben 2Iu§brurf biefer meiner 3Bünf(^e

unb ber tiefen 23ere^rung, in weld)er ic^ oer^arre al§

@w. ^3Jiaieftät aneruntertE)änigfter ©iener 9toon.

Slntwort ©r. ^Dlajeftät. (Seiegramm Dom 21. 5J?är3.)

„Her3lid)en ®anf für S^r liebeS @d)reiben öon geftern.

Äein 2öort beffelben werbe id) üergeffen unb mir bie

(Erfüllung 3t)rer Sßünfc^e unb Hoffnung mit 3l)nen wünfd)en

unb hoffen! ®ann wäre atteä gut, aber bei un§ ^Jenfc^^n

fielet nid^t bie ©rfüUung, unb fo muß man auf ©ott

Dertrauen, ber boc^ allein wei^, voaä un§ frommt.

(ge3.) 2Bil^elm.

2lu§ einem SSriefe 9?oon'§ an SBlancfenburg.

!ReuI)of, 14. 5. 78

„. . S)ein lieber @eburt§tag§b rief erreid)te mic^ rechtzeitig

unb 3war in (Saffel im ^aufe meiner Soc^ter, wo^in ic^ am
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29. glücflid) nelaticjt roax. @ie ^atte, um mid) 311 erfreuen,

unfern alten ^reunb (§,. qu§ 35onn citirt, foiüie 2lnna unfere

iStrciPurger Äinber. Selbe Ueberrafc^unt]en geloni^en 'oolU

fommen unb rührten ben 2lUen in bem ^Jla^e, ba'^ er feiner

SlntipQt^ie gegen alle Ueberrafd)ungeit gänjiid) nerga^! @§

toaren einige fet)r gemütt)lid)e Sage, mo'^l getrübt burd^ 6'§

gelegentlid)e fd)mer3öone @tunben, aber jugleid) eri)ent burd)

(Sounenglan3 unb ?5räl)ling§prad)t in reijüollfter Umgebung

unb me!)r nod) burc^ bie angenet)me Slemperatur im g^amilien«

unb greunbe^^Äreife. 2lber SlKeö üerraufd)et! 2l'§ reiften

fd)on am 2., 6. am 3. ab, unb mir brad)en am 6. t)ier^er

auf, b. l). SInna, Dpperlein unb id) mit einiger ®iener)d)aft.

3ur %mx unferer Slnfunft ein großartigem ©onnermetter mit

SBolfenbrud). ©eitbem ^rad)tmettcr unb eine g^rü^UngS»

tjerrlidyfeit, bie alte »Sinne in Slnfprud) nimmt, gugleid) aber

eine abfohlte 6tille, bie gur gemütblid^en (Sinfe^r einläb't,

3u meldjer mid) o^ne^in täglid) mieberfef)renbe, miemo^l

bisher immer fdjnell üorübergel)enbe 33eflemmung§= Einfälle

ftimmcn, bie mir non ber 33ergänglic^feit aller irbifd)en S)inge,

üud) „ber fc^önften @cene" prebigen, meiere ©otteS ©üte mid)

nod) am fpäten SebenSabenb genießen läßt. @nbe biefer

2öod)e moUen mir, menn auc^ mit mand)em «Seufser, roieber

l)eimmärt§ 3iet)en, um ber nad) SBilbbab gefanbten (5. bie

^inber in ^robni^ auf3u^eben, iia mir auf beren Slufna^me

in 9Z. nid)t gan3 eingerid)tet finb.

33orgeftern mürben mir in unferer 2lbgefd)ieben^eit burd^

du 2;elegramm über t)a§ Perrud^te Sittentat auf unfern tl)euern

ölten ^errn auf§ fd)mer3lic^fte aufgeregt, g^reilid) fd)rieb ic^

il)m fogleic^, mic m. (5., — fallä e§ fid) nid)t etma um ta^

^Beginnen eines mirflid) 2Bat)nfinnigen ^anbele — , ber

Singriff auf fein Seben eine giftige ^ruc^t unferer sügellofen

ilSreßfrei^eit unb SSereinögefe^gebung fei; allein werben

2)enlJ»ürbi9teiten b. ftriegSminiftcrS ©rufen D. SRoon III. 5. Sttufl. 29
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unfere ftlnmifü^renben ^^^oloG^n beS^oIb 3ur Sorrectur

fd)reiten? @c^iDerlid) ! 53ielme^r rairb eö tuieber, wie bei

Dsfar 23ecfer, SSUiib unb bem Äiffinger 33Wrber ^eifeen,

bafe ba§ QSerbrec^en ehijelner üerfommener ?Q?enfcl)en „bie

etüigen 2Ba^r^eiten ber frei^eitlicl)en ^rinsipien" nid)t um^

3u[to^en t)ennöcl)ten; ba§ Sßalten bcr ©efe^e werbe ben

SSerbrec^er [trafen, aber e§ fei fein ©runb wecien fold)er

einzelnen ©jcjeffe n)ol)l begrünbete ©efe^e anjutaften. ®a^
aber biefe felben ©efe^e fortfat)ren, bie 6ntfittlid)ung unb-

5ßern)ilberung unfereS armen üerfüt)rten SSoIfeö gu begünftigen

— ift ben t^örid)len ^rinjipienreitern verborgen ! — — '*

@e. 'DJ^ajeftät ber .^aifer an dioon.

SBerlin, 20. 5. 78

„^erjlid^ften ®anf für '^i)xe tl)eilne^menben ßcilen oom

12. b. '^l. ^a\ e§ war wieber eineä ber ©reigniffe, wo
man fid)tlic^ in ®otte§ ^anb fte^et, wie wir Sllle! S)ie

t^eilne^menben SSeweife, bie mir wie bie S^tigen, öon aUen

(Seiten angeben, finb ein Salfam für mein unb meiner

2;od)ter ^erg, aber eine 2Bunbe ift il)m bod^ gef^lagen, bie

nur bie ßuöerfic^t gu ®otte§ ©nabe unb ©einem Sßilten

l^eilen fann!

®ie 2öorte bie @ie fc^reiben, ba^ mit bem ^refegefe^

unb mit bem 5ßerein§=3fiedit fo etwa§ nur möglid) ift, faffe

id^ ba^in gufammen, ba^ mit benfelben bie SBelt au§ ben

Slngeln gehoben werben mufe!

3c^ l)ahc bei ©elegen^eit be§ ©lücfwunfd)e§ au§ ßr»

rettung ber ©efal^r Seitens ber @taat§'9Jiinifter an biefelben

fe^r ernft eine 5J?a^nung gerid)tet, bie Slugen fefter auf=

3uma(^en al§ bisher, wo^in bie 3"9cöofi9ffit ber treffe

unb bie fortgefe^ten, ungeftraften 9J?eetingä ber Umfturg»

^artl^ei fowol^I als bie ber @lauben§*33erfälfd)er fü^ren^
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S)iefe ^J^a^nung ^at jur ??olge tjetjabt, bafe ein ©efe^ gur

SSerfc^ärfung in tiefer 3fiid^tung bem 33unbe§rat^ unb bem

9fleid)ötag öorgelegt werben foll, aber leiber fieb^et man bor=

t)er, bafe bamit nic^t, bei le^terem raenigftenS, burd)3ubringert

fein wirb! —
Sllten 3t)rigen, bie fid) '^\)xcx S;^eUnQt)me Qnfd)loffen,

l)er3lid)en ©anf.

3t)r banfborer Äönig

Sßil^elm.

29'
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*^er ^elbmarfc^Qn war non 9leul^of im 5)^ai 1878 bereite

/i^ nad) Ärobni^ 3urücfgefet)rt, a\§> i^n bort am 2. Suni

bie 9kd)rtd)t oon bem jtüeiten furd)tbQren Sittentat gegen

bie get)eiügte ^erfon be§ heißgeliebten -JJZonardien ereilte,

ßmar erl^ielt er auf feine Slnfrage fd)on am 3. oon jutier'

läffiger (Seite bie telegrap^ifd)e 5tad)rid)t, ta^ bie erfte

3^ad)t jiemlic^ rul^ig unb ot)ne 2öunbfieber Derlaufen,

— fo ba'^ nid^t ta^ @d)limmfte jn befürchten fei —

,

üerbrad)te aber bennod^ bie näd)ften 2Bod)en nad) bem

entfe^Iid)en (äreignig in unbefc^reiblid)er «Sorge unb 2luf=

regung.

2Ba§ fein ^erj erfüllte, meldte 2Bünfd)e er bei biefem

Slnlaffe für bringenb erad)tete, baä fprad^ er einige STage

nad)l)er in nad^fte^enbem 33riefe an g^ürft 33iömarrf au§:

(Srobni^ (bei SieidienbadE), Cberlaufi^),

ben 7. Juni 1878

^od)Oeret)rter ^reunb!

©eftatten «Sie Syrern einftigen alten Äampf= unb

SeibenSgefä^rten biefe üertraulid)e Slnrebe ^eute wie fonft.

Sd) Ijabc Sie, feitbem mein 33eruf im 3u[^QWcn beftet)t,
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niemals mit politifd^en 9iatfd)läi3eii beläftigt, morum foKte

id) t)eute 22ßQ[jer tn§ ^eer tragen? — ©ennod) mögen @te

mir l)eute einen furjen ßunif geftatten: ^anbeln @ie!

o^ne 53cr3ng mit ber '^{)nm natürlid)en ©nergie nnb illug=

l)eit! (5ö mufe notl^wenbig unb jwar balbigft etwas @rn[t=

^afteg, @nergifd)e§ ge|d)el)en, um bem Herleiten, nad) .^ülfe

rntenben 9ted)t§bcmufetfein ber Aktion 2;roft unb fidlere

@tü|e 3U gemät)ren. — S)enn üerläuft bie[e (üngfte 2;eufelet

unb ber Äampf bagegen micberum im ^lugfanbe con»

ftitutionetler 33ebenfen unb ®octrinen, o^ne ©puren unb

practicable ®clei[e ju t)interla[fen: fo ge^t ba§ 3Sertrnuen

5U ber S^atfraft ber 9tegierungen ben befferen <Sd)id)ten beS

SSoIfeS gänjlid) Derloren, unb bie fd)led)teren merben t)ot)n=

Iad)en unb triumpl)iren, ba i^re 5-red)t)eit feine (£d)ranfe

finbet: ba§ ß^aoS ift fertig!

Äann unb barf bie§ ta§ @nb=9tefultat S^reS SebenS

unb großartigen SBirfenS fein? — 53?ögen mibermörtige

(Strömungen unb SCßinbe ba§> (StaatSfd)iff, tro^ forgfältiger

6ur§=33ered)nungen, in ein ^al^rmaffer ooller Strubel unb

il'lippen geführt ^abeu: bie fefte, ftarfe ^anb am ©teuer,

fie unb feine anbere wirb ben <sci^if[brud) oerl^inbern; fie

muß eS, um beS !Sd)iffe§ wie um beS ^siloten millen. —
S)er OJioment ift ba! Sllfo ^inauS mit bem fd)iefgeftauten

boctrinären SBallaft, ber bei ber näd)ften «Sturämelle baS

iSd^iff nac^ linfö l)in 3um kentern ju bringen brol)t, „l'exc^s

du mal ramenera le remede",

3«^ bin mir bemufet, bamit feiner (Sontre=3fieüolution

ha§ Söort 3U reben; feinen @taat§ftreid)en, menn fie 3U

ttermeiben finb. 2lber ba§ in äufeerfter ©efal^r fd)n)ebenbe

2Saterlanb, unfer 33aterlanb, ha§ SSaterlanb unferer ^inber

muß gerettet merben, baS (Zentrum aller d)riftlid)en ©efittung.

9Jid)t wegen beS mieber^olt üerfud)ten ^Jieud^elmorbeö an
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tem ßbelfteu unb §ulbreicf)ften alter 5JbnQrd)en ift biefe

©efa^r eminent, fonbern wegen unferer l^^perüberalen @efe|=

gebung, welche bie Slbric^tung jum "öJteui^elmorb, gum Um*

fturg aller göttlid)en unb menfd)lic^en Slutorität unb Sitte nid^t

nur geftattet, fonbern begün[tigt unb bie Station gur DöHigen

©ntfittlid)ung unb SSermilberung 3U üerfü^ren brol)t. —
2öa§ nü|t aber aüt futltd)e ©ntrüftung gegen [olc^e§ treiben,

njenn fie müBig bleibt, ftatt bcnifelben einen feflen S)amm
entgegen ju bauen? 9Joc^ ift bieg möglich ! 92od) ^at bie

9Mion bie alte ^ietät unb bie alten 2;rabitionen d^riftltd)er

©efittung nid)t ganj oerloren; nod) mirb, fo ^offe id), bie

Slnnee i^re $flid)t tl)un, wenn e§ 3um Sleufeerften fommt —

,

eine neue ©d^mad) für ben beutfd)en 9Jamen, wenn eiS ba3u

fäme! — S)er ßiiuberbann be§ boctrinären Si^^aliSmug mufe

gebrod^en werben, weil feine ^»ipoien^ notorifd) ift, unb

alle Don il)m öerorbneten Sfle^epte werben fid) gegen biefe

internationalen Slffafftnen al§ wirfungsloS erweifen. S^ber»

mann, ber il)ren planen l^inberlid), wirb Scheibe für i^re

Äugeln fein, wenn bie ©efellfc^aft nic^t Don biefen burd)

unfere boctrinäre ©efe^gebung entmenfd^ten Ungeheuren be=

freit wirb.

SJod^ gegen meine urjprünglic^e 2lbfid)t — fd)on gu

öiel für S^re ©ebulb! —
23er3eil)en (Sie meinem (Sifer für bie ^ad)e, wie für

3l)re ^er[on unb 3^ren diü\)m, {ebeä überflüffige SBort, unb

erbliden Sie in ber 3uf'i)rift überhaupt nur ein S^ict)^"

meiner "il^eilnaljme für bie bebenflid)en ßuftänbe ber ®egen=

wart, meiner 2öün]d)e für bie 3ufunft, fowie für Sie felbft,

bem bie ßöfung ber fd^wierigftcn Slufgabe, bie ,g)eilung ber

gefä^rlid)ften d)ronifd)en Äranftjeit gelingen mufe unb ge»

lingen wirb mit ©otteg ^ülfe. S)aburd) wirb S^r 9tame

gwar faum neuen @lan3 gewinnen; bas ®egentl)eil aber
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trürbe i^m eine (Sinbu^e bereiten, bie 9ciemanb tiefer be=

flogen bürfte, all

@uer ®nrd)laucl)t

altbewährter treu ergebenfter ^^J^eunb

®r. ü. dioon,

©ine Antwort erwarte unb begehre ic^ n\d)t."

Über ha^ furchtbare ©retgniö felbft empfing 3ftoon

nadiftel)enbe au6fül)rlid)e 23end)te:

@et)eimer fRat üon Sangenbecf an dioon.

Serlin, 8. Sunt 1878

33eret)rter §err!

@eit beul (Sd)recfenstage, ber über un§ gefmnnien, unb

ber für alle ßeiten ein €d)anbfled' in ber beutfd)en @e=

fd)id)te bleiben wirb, trage id) ben 2Bunfd) mit mir um^er,

St)nen ju fd)reiben. ®a§ ©ntfe^cn unb bie 2]enuirrung in

unfern ©emüt^ern war aber wäl)renb ber erften Sage nad)

bem Sittentat fü gewaltig, t>a^ e§ faum niöglid) gewefen

tüäre, 3um rul)igen (Sd)reiben bie nötl^ige Sammlung ju

finben. ßiibem war für mid] ein großer S^eil be§ Sageö

unb abwed)felnb aud) bie 9]äd)te burd) bie Äranfenpflege in

Slnfprud) genonnnen, unb id] glaubte meine ä>orlefungen,

4 (Stunben täglid), nid)t auäfe^en ju bürfen, weil aileä

fofort bür^ bie 3^itung gemelbct unb jur 33eunrut)igung

be§ ^ublifumS beuu^t würbe, fobalb eö ba3u geeignet

€rfd)ien. ©nblid) ^ätte id) SDnen wäl)reub ber erften Sage

ber oergangenen 2öod)e 23erul)igenbe§ faum berid)ten fönnen.

@eit üorgeftern get)t eg ©ottlob beffer, ber J^aifer

leibet nid)t mel)r an fo l)eftigen (Sd)mer3en, unb ber ganje

3uftaub ift ber 2lrt, ba)^ wir, wenn niditä UuDorgefe^eneö

eintritt, einen glürflid)en 35erlauf ^offen bürfen.
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©eftern ^at ber .^aifer, bem, ic^ aeife nid^t oon wem,

bie 'üUJitt^eilung öemad)t inurbe, bofe @ie burd) bie 9lad)ric^t

fo tief erfd)üttert finb, mir ben SSefe^l ert^eilt, 3^"en Seine

©rüfee gu fenben unb ju facjen, „ßr ^offe bieömal noc^

burd)5ufommeu."

—

3d) ^abe oier Kriege mitgemad)t unb olel @d)redflid)e§

gelegen, niemals ^abe id) aber einen fo fd)auberooüen, finn=

üermirrenben ßinbrurf t3el)abt, alö beim Slnblirf be§ Äaifer^,

ber mit jaPofen 3ßunben am Äopf, ©efid)t, §qI§, beiben

Slrmen unb S'lücfen bebed't unb üor 33lut Mi unfenntlid)

gemad)t, [terbenb, mie id) guerfl glaubte, öor mir lag. i)?od)

^eute fann id) biefe§ 23ilb nid)t lo§ werben, unb e§ begegnet

mir nod) täglid), ba^ id) mit ber §anb an bie s&tirn tal)re

unb mid) frage, ob ba§ graufige ©rlcbnife nid)t oielme^r

ein 2:rugbilb meiner franfen ^t)antafie i[t.

©leid) nac^ t)alb brei Ul)r am «gountag [türjte ein

mir Unbefannter in meine SBo^nung mit bem 9f?ufe: „<Bk

follen fogleid) in's ^alai§ fommen, ber Ä'aifer ift Dermunbet,

DteUeic^t fd)on tobt!" 2öie id) l)ingefommen bin, meife id)

nid)t. Sd) l)ätte nid)t geglaubt, t>a^ eine StraBe iemal§

ta^ ©epräge ber 5öerroirrung, ber concentrirten 2Butt) unb

ber SSerjmeiflung, in bem ©rabe annel)men fönne, mie e§

unter ben ßinben ber %a\{ mar. 2)ie ^J^enge Derfud)te

gerabe baö ^aii§> 9?r. 18 ju [türmen, au§ bem bie (Sd)ü[fe

gefallen maren. 2llö ic^ im ^ßalaiö anfam, mar ber Äaifer foeben

aui Sein ^^elbbett gelegt, of)ne $ul^, aus ber Slrmmunbe ftarf

blutenb unb o^ne 58emufetfein. 9^ad)bem bie Blutung ge»

[tillt, erholte er ftd) balb, mimmerte aber laut öor heftigen

Sdjmeraen. S)ie erften äöorte, bie @r fprad), maren:

„Sagen Sie, ta^ meinem So^ne telegrap^irt mirb; er

foü fogleid) fommen unb bie ©efd)äfte übernehmen." S)ann

fragte ©r mid), ob ber ^ofmarfd)an im Söorgimmer fei, unb
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alö id) enuteberte, i>a^ ^erponc^er im SSorjimmer fei, [oßte

6r: „fragen @ie, wq§ au§ bem (Sd)ol3 unb aiiö beut Wiener

geiDorben ift?" 3ßir brad)ten i^n bann, nid)t o^ne ^ißiber«

ftreben, qu§ bem |d)rcrflid)en «Sd)lQt3immer in t)a§i blaue 5Jor=

5immer öor bem 2lrbeit§5iuimer, luo ber .^aifer nod) je^t liecjt.

6§ unterliegt feinem B^^^^iffl L>aB ber ^aifer auf ber

©tefle tobt gemefeu märe, menn er nid)t ben §elm getragen

l^ätte. deiner 2ln[id)t nad) ift ber erfte @d)u6 mit ©d^roteit

unb 3fiel}poftcn gefc^e[)en. 33on ben 9tet)poften ift einer in

bie linfe 2öange, ber anbere in ben red)ten, gerabe jum

©rufe eri)oben gemefenen 23orberorm gegangen, anbere 4 9ftet)=

poften finb auf ben 9J?effingbefd)Iag be§ §elm§ aufgefd)lagen

fterfen tl^eil§ in bemfelben, t^eil§ l)aben fic tiefe ©ruben

in ben 5)ieffingbefd)Iag gefd)lagen unb bie @d)uppenfette

burd)gcriffen. ®er 2cbert[)eil be§ .f^elm§ ift nur non

@d)roten getroffen unb biefe in ben ^opf eingebrungen, ber

Äopfl)aut etma 15 Söunben t)interlaffenb. S)er linfe Oberarm

ift öonftänbig mit ^agelförnern gefpidt, bie gröfetent{)eil§

unter ber .^aut fteden. 3Som linfen ©aumen ift bie @pi^e

abgefd)offen. S)ie Söunbe be§ rediten 5]orberarme§ bat un§

bie meifte €orge gemad)t: f)ier ift ha^ ©efd)ofe tief ein»

gebrungen unb iebenfallS eine größere 2lrterie Derle^t. ®er

SSerlauf ift bi^^er ein munberbar guter gcmefen, bie ^löunben

auf bem Ä^pf unb Sfiüden finb faft fämmtlid) gel^eilt. ®a§
Uebrige fennen @ie au§> ben Bulletins, bie gau^ e^act ftnb,

mit benen t>a§ ^nblifum aber nid)t jufrieben ift, meil man
miffen möd)te, ob ber Äaifer burd)fommen mirb, ober nid)t,

unb ma§ etma fonft nod) eintreten fönnte, — Singe oon

benen wir nid)t§ fagen fönnen, weil mir nid)t aümiffenb-

finb. (5§ ift unglaublid), mie Diel je^t gelogen mirb, unb-

ic^ bitte, oon Slüem, wa§ in ben S^itungen fte^t, nic^tö jn

glauben, al§ ma§ oon ben Slerjten unter3eid)net ift.
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am 9. Sw"i 5Jtittag§. S)ie SSeforgnife, ha^ ber

^aifer @idi burdjließen fönnte, oeranlo^te unö ^eute, 3^«
tn einen bequemen Se^nflul)l gu biintjen, in meld)em ber

^Qifer 3 ©tunben mit S3et)Qgen cjefeffen l)at. '^m Uebrigen

mad)en bie 82 3a^re fid) geltenb. S)er Äaifer ift jel^r

fd)tüarf), flogt über gro^e 53iattigfeit unb ^at menig SIppetit.

^um ©lücf ift fein lieber ha, unb bie @d)mer3en in ben

SBunben l)aben ganj nQd)gela[fen.

S)ie Uebertragung ber @efd)Qfte an ben Äronprinjen

ift, auf 3"itiatiüe beö |[aifcr!§ allein, erfolgt, nur im 33ei=

fein Don ^ürft SSismarf unb oon Sllbcbijü uub SBilmomsfi,

tüeld)e beibe le^tere als S^nßCtt fungirten. ©er ^aifer

fnt)lte fid) barnad) offenbar erleid)tert unb er3ät)lte nne,

als mir ^ur 2lbenb=33ifite erfd)ienen, fofort ben ganzen 'iüor»

<}ang.

S)ie Stimmung ift ^ier eine unenblid) gebrückte. 2;äg=

lid) fommen ^crtjaftungen üon 3'ibioibuen cor, meld)e SSe^

leibigungen gegen ben ^aifer au!§geftoBen l)aben, ober an

t>er 33erfd)mörung bet^eiligt gu fein fd)einen. @o meit ift

e§ mit nnö gefommen! 5tad) meinem @efül)l märe ©r*

flärung beS ^Selagerungs^uftanbcS unb i^enberung be§ 2ßa^l=

Ted)tg ta§ einzige ^Jiittel ber iRettung. ^-ür ben Slugenblid

finb 23orfid)töma^regeln getroffen, bie SSad^en mit fd)arfen

^^atronen üerfel)en unb 3iad)t§ ein ^ifet @olbaten im ^alaiä

commanbirt. Sllleg biefeä ^alte id) nld)t für auSreid^enb

für bie näd)fte 3ufiiiift- 2lm 2;age nad) bcm Slttentat fragte

ber ilaifer mid), mie q§> fomme, ba^ eS öor bem ^alaiö

fo ftiüe fei, unb al§ id) ermieberte, bie (Strafe üor bem

^alaig fei abgefperrt, fagte er: „ja freilid) man ift ja

feine§ Sebenö nid)t mel)r fid)er", unb e§ märe leid)t Orfini*

iBomben ^ier in§ parterre ju werfen, „baS ©innige, ma§ man

«n mir nod) nic^t probirt ^at."
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^it ber 23itte, ten üereb^rten S^riö^n niid) ju %ü^in

gu legen in alter 23erel)runi3 2^r
33. ö. Santjenbecf.

33erlin, 13. Suni 1878, 5D^ürgen§ 7 U^r

3Seref)rter .«perr!

3rf) fomme foeben oom ^alai§, wo id) bie 9^ad)t jU'

gebrad)t J)abe. S)er Äaifer l)al bie tian^e 5iad)t, öou 10 V2

bi§ 5 U{)r ot)ne Untcrbred)unc} rutji^i ge[d)lafen unb war

tüieber einßefd)lafen, al§ idi um 672 ^U)r ba§ Calais üer=

Hefe. 3ct) fin^f' bafe in ben letzten Siagen ber alte (5iefid)t!§'

ciuöbrud surücftjefe()rt ift. ^offentlid) werben wir morgen

bie erften ®e§t)erfud)e mad)en fönnen.

®er red)te 2Irm mad)t iin<§ immer nod) (Sorgen, unb

wirb l^ier immer nod) bie @töbla[e angewenbet. 2lud) fann

möglid)er Söeife bie 9iotl)weHbigfeit eintreten, eine 9fteil)e

t)on @d)roten an§ bem linfen Dbeiarm 3U entfernen. S)a§

wäre fet)r unangenct)m unb würbe ben Äai[er fel)r beprimiren,

feine enbUd)e O^econüaleecenj uerjögern.

©eftern ^abe id) Seiner 'DJinjeftät ben Sn^ji^tt S^reä

SSriefcö mitget{)eilt. (Sr fagte ganj traurig: „ja ber ^3J{ann

l^at [eine @d)ulbigfeit getrau, wie wenige, unb id) beflage

€§ nod) immer, tfa^ feine ®efunbl)eit il)n gwang mid) ju

öerlaffen." — 3" ^i^[^ Älatie ftimmt ^J^ind)er au§ üoKem

^ergen ein, benn ol)ne S^J^iffl wären je^t anbere ^Jiaferegeln

genommen, wenn ©ie nod) ^^JHnifter waren. 33i§martf t)at

öie fofortige ©rflärung be^ S3elagerung6juftanbe§ gewollt,

ber Äronprinj aber nic^t eingewilligt.

S)a§ Sd)reibeu i^reg 2ittl)aucr £anbwel)rmanneö l)abe

ic^ bem .^aifer nod) nid)t mitgetl)eilt. SDie Stimmung beä

ormen ^errn ift trübe, unb wir oermeiben alleg, wa^ il)n

<in ba§ Sittentat unb an bie befte^enben ßuftänbe erinnern
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fönnte, 33iö je^t \)at ber Äaifer, ouBer bie l^itglieber ber

Familie, 5]iemanben gcfe^en. S)er ^ronprin^ t)ält S^wi

täglich einen fuqen SSortrag, ber natürlii^ nur bQ§ berührt,

tcaS ber Äaifer n}iffen borf. ®te Äaiferin ift fet)r leibenb;

fet)r n3o{)ltt)uenb bie ^fletje ber ©roBl)er30c3in öou 33aben.

©eftern i)Qt ber Äaifer mit bem .^ronprinsen eine ^albe

©tunbe über bie Slufgaben bes (Soncjreffee unb befonber§

über bie Slbgreujung öon Bulgarien öefprod)en unb babet

nlle bie unQU6fpred)lid)cu Drt[d)aften genannt, bie bei ber

Slbgrengung in ^rö^l^ fommen.

93]eine ^rau bittet, fie ^u entfd)ulbigcn u. f. in.

3n alter SSerel)rung 3^r

33. u. Sangenbecf.

aioon felbft [d)rieb barübcr^ bamalS, 16. 6. 78, u. 21.:

„'DJieine Sleufeerungen fönnen nur furj fein, benn mein

®efunbl)eit§3u[tQnb uerlangt @d)onung meiner Gräfte, bie

merflid) jur Steige gel)en, Unb bie Sßorgönge ber legten

2Bod)en waren nid)t geeignet, fie gu ^eben. S)ie tüteber=

l^olten l)önifd)en 2lnfd)läge auf unfern e^rroürbigen alten

^errn, bie baburd) erjeugtc politifd)e ^rifi§, bit baran ftc^

fnüpfenben patrictifd)en Sorgen: S)ag Slües befümmert mid>

auf© tieffte. S^aju fam ein neuer Jlatanl), ber meine

Stage — bei fortwätjrenben (SrftitfungSanfäüen — in

@d)roac^^eit, meine 3iäd)te oft in größter 2lngft unb 9Zot^,

Derieben löfet.

6rft nad) Slbgang meines (gc^reibenS an 23iemarcf öom

7. b. 53?. crreid)te mid) bie ??a(^rid)t Don 23.' eintrage Dom

6.J6. 3ur Sluflöfung beS 3fieid)t6tage§. 3[Rit meiteren SSor=

fd)lägen foH er bei be§ Königs Sieutenant nid)t burd)ge=

^) «Seinem älteften ©o^ne.
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truncjen fein! 9tod) aber laffe id) nid)t alle ^offnuncj

öon mir. S)er untuillitje S^abel, ben bie 2(uflöfung öon ttn

liberalen ^re^=Organen erfät)rt, beiueifet, ta^ bie ^Jiajiregel

gut, menngleid) nid)t au§reid)enb war. Slfleä fömmt auf

ben Slu^fall ber 2öal)len an. ^Bringen [ie bie £iberaleu unb

Ultramontanen in bie 5)ünorität, fo wirb man nic^t blo§

©efc^e gegen bie (Sosialiften ju 6tanbe bringen, ha§> mürbe

felbft mit einer liberalen ^J^ajorität gelingen, fonbern aud)

fonft jur (Sorrectur unferer ©efe^gebung, ^reijügigfeit, treffe,

SSereine, ©en)erbe[teuer=®efe^e fd)reitcn fönnen; unD ^er=

fönen, n)eld)e, in abergläubifdjem O^efpeft öor ber ^Jiajorität,

i()re eigene Slutorität 3U nerfpiekn geneigt [inb, werben

i5ann aud) einer anber<§ geftimmtcn 'i)J]aiorität'ä = ©cige 3U

Siebe mieber anberS tanjen unb nid)t blo§ ä l'anglaise.

2Benn nun aber bie ßonferüatiüen bie je^ige ®elegen=

l)eit, jumal bei ben 2Bal)len, wieberum nid)t 3U nü^en üer=

fte^en —
, fo werbe id) mein ^aupt oer^üHen unb bieö

irbifd)e 9Iarrenl)au§ mit ber Ueberjeugung öerlaffen. ba^ e§,

t)on ^ncurabeln bewol)nt, ber ©orgen unb be§ ©d^weifeeä

ber @blen nid)t wertt) fei. ®ann werben biefe ein ^cd)i

l)aben, ju öer^weifeln an bem @iege be§ 3'ted)t§, be§ Sid)te§

unb ber 2ßat)r^eit, an ber (Srfüllung i^rer fd)önften irbifd)en

^^offnungen. SKo^l bem, ber alSbann ta§ 6^ao§ biefer

lißelt 3u öerlaffen nermag nod) im feften ©lauben an bie

^ert)eifeungen beä t)immlifd)en 3enfeit§!

53?id) mit meinem altbadenen 3'iatl) l)eröor5ubrängen an

Ißerfonen, bie fein Oljr bafür ^aben: bagu fü^le id) feinen

33eruf; e§ wäre nid)t allein 3wecflo§ fonbern felbft jwed»

wibrig. ^aflä aber bie 2ßa^len günftig auefallen, unb fo

balb ber ,g)auptmann wieber an beö Sieutenantö @telle ge=

treten fein wirb, alfo, — wie id) gu ©Ott ^offe — , in einigen

Söoc^en: fo barf id) wo^l el^er, auf alteö SSertrauen bauenb,
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meine, tüieiüot)! unberufene bod) tt3oE)lmeinenbe alte @timme

nod) einmal ert)eben.

Unb nur nod) bieg 6ine: 3d) l)Qbe [d)on ebenfo böfe^

ja in mand)en SÖejie^ungen böfere ßeiten burd)lebt, al§ bie

l^eutigen. 2ßären mir auf ber '53{arfd)route öon 48 ge=

blieben, mo mären mir i)ini3etommen? Slber „®ott [i^t im

9?eöimente!" .Rotten mir bie Section öon 48 gang rid)tig

aufgefaßt unb betjerjigt, \o t)ätten mir ber ßection üon 78

üieneid)t gar nid)t beburft. ®a 3ene§ leiber nid^t gefd)e^en,

[o muffen mir — 30 '^a\)x^ fpäter — bie Prüfung nod^

einmal burd)mad)en, unb ba mir fie fe^r ma^rfdjeinlid) auc^

nid)t cum laude abfolDiren merben, fo merben unausgetilgt

bleibenbe Äeime neueä Unfraut empor mudiern laffen, unb

unfere Äinbesfinber merben bann neue Prüfungen gu be=

fielen unb ben 3]erfud) gu erneuern t)aben, ob fie oielleii^t

alleö Unljeil, b. i). alle @ünbe au§ ber 2öelt tilgen fönnen;

— mag i^nen mol)l auc^ nid)t rabical gelingen mirb.
'*

2ln 33 landen bürg fd)rieb dioon einige Jage fpäter,

8. 3uU:

„Selber bin id^ alt unb franf, ein "DlJeffer o^ne @d)neibe,

ein @d)mert ol^ne €pi^e; fo bleibt mir freilid) in bem be»

üorftel^enben Kampfe faum etma§ SlnbereS übrig, alä gu

beten unb bie 3fiüftigen angufpornen. ®ie§ 23erou§tfein ber

eigenen Dl)nmad)t ift ein fef)r nieberbeugenbeö ®efül)l, aber

noc^ lange nid)t SSergmeiflung. ©ott güd)tiget unb bc'

müt^iget un§, mie mir e§ mo^l öerbient t)aben, aber @r

mirb un§ nid^t öerberben unb untergcl)en laffen. — @r

tröftet unb beruhigt aud^ in fold)en 'D^öt^en, menn aud) bie

(Sorge bleibt. JReaction? Unfinn — ,
fobalb man

einen Strubel =^rubelmi^ifd)en SSegriff mit biefem oicl mife»

braud)ten 2öorte ocrbinbet; eine ®efc^id)te öon 30 S^i^if«

läfet ftc^ nid^t fpurlo§ tjermifc^en. 23erfte^t man aber baruntcr
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eine 3fteform ber falfd}en, roetl bloä boctrinärcii, Icöielatiueii

SIction ber legten 30 '^a[}xc, fo uiii^ iebcr cin[id)tii-je ^satriot

ein 3fienctionair fein. S)afe 33i§marcf, weld)er ou§

38 (Stücfd)en 2>i^elbaiib boS 9fteid)§bnnncr gewoben, c§ wieber

gu ßl)arpie jerjaufen laffe, nni -^rubctwi^ & 6o. gufriebeiT

311 [teilen ; ba^ er bcn .ff'auipf i]ei]en 9iom, um ber fird)lid)eit'

3eloten aller (Sonfeffioncn wifien, mit einer freiwillißen

(St)amabc befd)lief5e: baö @ine wie tia^ Slnbere i[t bod) tjleid>

unbenfbar. ©qB er aber, befreit üon ben ^-effcln falfd)er

Slltiancen unb boctrinärer 9tatt)iieber, bie geilen 2lu§iDÜd)[e

ini[ere§ politifd)en S)afein§ nötl)igcnfall§ mit bem 'DJieffer

l)erau§|d)neibc unb ba§ ßeben be§ 9teid)eg unb bes 3Solfe§

3ur @efunbl)eit gnrütffü^re unb baburd) and) bic $öorbe=

bingung 3U einer befriebigenben 33eenbigung aller !ird)lid)en

ßermürfnifje erfüUe: t>a§ ift möglid), wenn man il^n int

gegenwärtigen fritifd)en 9J?oment nad) Gräften unteiftü^t

unb baburd) befä[)igt, alle ungefunben 33erbilbungen unb'

liberalen Unge^euerlid)feiten nad) unb nad) ab3ut^un unb-

bie allmä^lid)e Teilung l)erbei3ufü^ren, wenig[ten§ bie unjerer

fd)limmften unb getäl)rlid)[ten (Sd)äben. (äö gel^t nid)t auf

einmal — mit Jleulenfd)lägen ä la 9iapoleon I., benn wir

[inb nid)t in ^lut getränfte ^ran3o[en unb 33. ift fein 9L

2Ba§ fid) mad)en lä^t, burd) 33. mad)en läfet, fann unb

wirb nur burd) biplomatifd)e Älug^eit wieber gewonnen

werben. <So wie e§ öerloren würbe, fo mufe eö wieber er=

obert werben; t)a^ rid^tige ßalcül mu^ bem falfd)en folgen;,

aber möglid) ift e§ nur, wenn 33iömardl rid)tig öerftanben

unb nid)t — öer!e^ert wirb.

3e^t nur noc^ ein l)er3li(^e«§ Siebetwort für S)id) unb-

bie ©einen öon mir unb meinem ganjen .^aufe. @ei unb'

bleibe wol^lauf unb unoer3agt, — wie id^ e§ aud) mir wünfd)e.

Sn alter f5reunbfd)aft ©ein alter ^ ^
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3lu§ einem @d)reiben an @e. ^3JJaie[tnt ben ^oifer unb
Äönig.

Ärobni^, 16. Suli 1878

„ 5J?einer gered)ten Erbitterung über ben

"fluci)raürbigen Singriff auf t>a^ gel)eiligte unb geliebte Seben

(Surer ^JJ^ajeftät, meinem tiefemfunbenen ^)Jiitgefü^l für bie

£eiben meine§ t^euren .^'öniglict)en 6perrn burfte id) bi^^er

feine 5Borte geben, unb nun erft, nad)bem @m. W. ba^

©djmerjenslager üerlaffen fonnten, barf id) eö wagen meine

-ßmpfinbungen gu äußern.

Snbem id) ©ottes gnäbige Seroaljrung luenigftenä üor

ben aUerfd)limm[ten ?yolgen ber Slcufelei preife, fann ic^ ben

©ebanfen uid)t unterbrürfen, bafe ber 2ll(mäd)tige bie 3Ser=

giefeung 3^1'^^ ^^l^ii Äönigg=33luteg jum ^eile ^ijxe^ 2Solfe§

-unb jur 3Rettung be§ 33aterlaubeg gugelaffen ^at. @m. 9J?.

toaren ja feit ^i)xm 3üngling!§=Sfi^ren immer bereit für

tiefen ßmecf ^\)v 2eben einjufe^en. ©ottes Söege finb

rounberbar! 2Berben nun, unter bem (äinbrude ber

bämonifd)en ä>orgänge, bie gefe^lid)en öd^ranfen für bie

<Sid)erung üon S^ron unb Slltar, ftaatlid)er Orbnung unb

d)riftlid)er (Sitte wieber fejter unb [id)tbarer geftecft: fo wirb

lieber Kröpfen beö S^ergoffenen Äönigg = 23Iuteä eine £luelle

be§ (Segens unb ©ebeit^enS für ba§ gefammte 3Solf6= unb

^taatsleben, unb unfer tl^eurer Äönig unb Äaifer wirb öiel=

leicht (Selbft bie Seiben preifen, bie üerruc^te §änbe 3^"^/

bem geliebteften unb üere^rungSmürbigften aHer ^Jionarc^en,

bereiteten unb fpred^en: „S^r gebac^tet eä böfe mit

mir ju mad^en, @ott aber ^at ®ute§ barauS werben laffen."

Sßenn e§ bagegen nic^t gelingen foUte, auf georbnetem

Hßege bie, unter ber ßinwirfung tprid)ter S)oftrtnen, fo

lange gefäl)rbeten unb fo grünblid^ erfd^ütterten (Sd^u^we^ien

4)olitifd)er unb firc^lic^er Slutorität wieber aufguric^ten unb



©cf)reiben an bcn ^aifer unb Äönig 465

fefter ju flrünben: fo trürbe e§ freilid^ mit bem flan3en 6egen

Sl^re§ biSl^erigen großartigen Otegimentg, mit ber jungen

^errUd)feit be^ öon ©ro. "»JJ?. gegrünbeten 9fteicl)e!§, wie mit

bem alten ^reufeentf)um ein fd)nene§ 6nbe nehmen, ta§

(5^ao§ brodle l^erein, unb (Sra. 9JJ. ttiürben oergeblid) ge=

blutet unb gebulbet t)aben. — S)a§ möge @otte§ ®nabe

unb (Sm. 5R. Sßeis^eit unb @nt[(l)Ioffen^eit öert)inbern!

''JJ^it ben ^Oieinigen bitte id) l^er3lid) für bie weitere

©enefung unb Kräftigung (5ra. ^. bamit 2lllerpd)ft - S)ie»

[elben binnen Äur^em bie Bügel ber 3f{egterung mit öon

9Jeuem fräftiger §anb wieber ju ergreifen unb bamit bem

gefammten 33aterlanbe gu bezeugen oermögen, ha^ ber ge»

treue lanbe§üäterlid)e ^flid)teifer feine§ Kaiferö aud) burd)

bie größten Ungel)euerlid)feiten nid)t geminbert werben fann.

3n tieffter S)eüotion h[§> an mein (Snbe.

6n). 5JJaie[tät aüeruntert^änigfter

ö. fRoon.

®el)eimer ffiat non Sangenbecf an ^elbmarfd)all 3fioon:

Serlin, 22. 7. 78

23ere^rter .gjerr unb ©önner!

^i^ren l^errlic^en 23rief l^abe ic^ oorgeftern bei ber

5J?orgen=33ifite bem Kaifer überreid)t. 3^) mußte ben 23rief

auf ben neben feinem £et)nftul)I [tet)enben ^ifd) legen, fobaß

ber Kaifer i^n fofort gelefen l)aben wirb.

S)a§ 33efinben be§ l^ol^en §errn ^at fid) in ben legten

8 Sagen in fel^r erfreuUd)er 3Beife gebeffert. 2Bäl)renb bie

geiftige Srifd)e fd)on feit etwa 3 2Bod)en üoUftänbig mieber

l^ergeftellt mar, moUten bie Körperfräfte nid^t junetjmen.

©er Äaifer ging fe^r mcnig unb nur in unferm Seifein

unb mußte in unb au§ bem Sel)nfeffel gehoben werben. 3^^t

«TcnftDürbigfeiten b. ftricgSminiftetSGJrafeit D. SRoon III. 5. Slufl. 30
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fielet er fc^on allein auf, gel^t ütel im ßin^J^er unb auf ber

SSeranba umtjer unb geigt in (Seinen 33en)egungen roeit größere

©idjerl^eit unb (Slüftijität. Sllö id^ 3^in geftern borgen

bei ber ^romenabe gleich nac^ bem Sluffte^en fagte, ber

^Qrabefd)ritt fei boc^ nafjegu mieber ba, mochte @r 3 bis

4 @d)ritte, n)elcl)e ber ^otöbamer Söoc^tporabe @^re gema(l)t

l^aben mürben.

SSorgeftern unb geftern ift ber Äaifer ausgefahren, raaS

3t)m fel^r gut befommen ift, unb id) fange nun mirüid) gu

l^offen an, bafe ber alte Äräfteguftanb lüieberfeljren wirb, ©en

linfen 2lrm gebraucht ber Äaifer fcl)on gang gut, ber rechte

ift iebod^ nod) üoüfommen unbraud)bar.

Db bie alte ruhige ©emüt^Soerfaffung jemals wieber»

fe^ren wirb, meife id) nid)t; ber Äaifer ift noc^ immer fel)r

leid)t bemegt. 2llS ic^ S^n öorgeftern bei ber 2lbenbt»ifite

tt)egen ber gelungenen 2luSfal)rt beglürfmünfd^te, fagte @r mit

febr bemegter Stimme: „t>a§ öerbanfe id) 3^rer großen

(Sorgfalt", — unb als 6r unS geftern Slbenb mit bem S3e=

merfen entließ, ba'^ biefeS mol)l unfer le^ter Slbenbbefuc^ fei,

würbe er roieber fe^r meid^. . . .

S)aS wirb nid)t e^er beffer werben, als bis ber Äaifer

wieber Struppen fte^t, unb ic^ ^offe, bafe er ben 9J?anöoern

beS 11. 2lrmee=£orpS, wenn auc^ nur gu 2öagen, wirb bei«

wol)nen fönnen.

S)ie üblid)e SSabefur in ©aftein l)aben wir ber weiten

JReife wegen aufgegeben. ®er Äaifer wirb boffentlid) in

8 Stagen nac^ Siepli^ ge^en, üon bort nad^ ber 5Jtainau, fo=

bann nac^ SBilbelmS^ö^e unb fd)liefelic^ nad^ 23aben.

.§)offentlic^ finbet ber Äaifer in Jeplil gute ©efeüfc^aft,

unb eS wäre gar fd)ön, wenn Sie auf einige 3eit l^inge^en

!önnten. ®ie SSäber in 2;epli^ würben '^^mn gewi^ nid^t

fc^aben.
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'^dj mufe mid) antleiben, um ben legten ^ortjenbefucf)

beim Äaifer ju macl)en, ba bie Ueberfiebelumj nad) bem

löabelSberg um 12 Ul^r [tattfinbet. ©iefer le^te ©ang tüirb

mir rec^t fd)mer. 5)ie mü^eDoHe, ja aufreibenbe Traufen»

pflege mürbe un§ in l^o^em ?0?Qfee erleid)tert burd) bie

liebenömürbige 5Zac^[ic^t unb Eingebung bei3 t)ot)en Äranfen.

3n [i^ter 33ere^rung ber Sl)nge

33. 0. ßongenbecf.

JRoon an ^Jiori^ oon Slandenburg:

Ärobnt^, 25. 8. 78

„ . . . 5iad) bem trauten 3iwmert)aufen möd)te id) mo^l

fet)r gern nod) einmal üor meinem (5nbe fommen, unb S)ir

bort, im banfbaren 2lnbenfen an bie bort oon ©einen (altern

unb S)ir erfat)rene Siebe, bie §anb brücfen; aber mirb'iS

glücfen; S)u meißt, t>a^ id) leiber in ber 2lu§fül)rung aud)

meiner liebften ^lätie oon fo oielen fleinen @rbärmlid)feiten

C)el)lnbert unb abljängig bin . . . @efd)iet)t'!§, fo fönnte e-^

nur in ber erften ober ber legten (Septembermod)e fein. 2luf

olle f^älle t)alten mir an ber Hoffnung 6ure§ Äommenö nad)

^robni^ feft. . . . ^öon ^olitif mag id) gar nid)t anfangen,

^ud) mid) betümmert baö ©emorbene, unb oieHeidit mit

größerem 3fied)te, benn id) \:)ahi, nod) im Slmte, oielteid)t au§

^ur3fid)tigfeit, 53?and)e§ gebilligt ober bod^ gefd)el)en laffen,

deffen Steigen mir nun ju trogen ^aben ....
93?eine Hoffnung belebte fid) oon 9ieuem, al§ bie le^te,

i)ie 2luflöfung§=Äataftropl)e, ^ereinbrad). (S§ ptte ja nod)

Me§ mieber, menn aud) mit ^d) unb ^xad), in§ red)te

©eleife gebracht merben fönnen, menn man nid)t planlos

bie S)inge fic^ ptte entmirfeln laffen, mie e§ ber B^^aä

Qah . . . .

30*
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3c^ benfe mit fd^merer @orge an bie 3«fwnft» bie

unfern ^inbern bro^t, unb begreife bafe man fc^wermüt^ig

barüber werben fann, ba nid^t abjufe^en ift, mie ba§ £ofe

mieber feft ju madjen, unb bie Ungefunbl^eit be§ SSolfeS ju

i)eilen fein mirb. @g giebt nur ßinen %xo\i: „®ott ft^t

im 3tegimente!" ^an fann barüber öiel el^er fprec^en al§

fd)reiben. 5Rir n^enigflenö fel^lt bie Äraft jum legieren.

SBie mürbe eö mic^ freuen, menn ic^ mit ®ir, — fei es

l^ier ober in 3- — . i»ieber in lebenbigen @ebanfen=2lugtaufcf>

tjon 9}iunb gu 5}Junb treten fönnte."

3n ber ST^at mad)te 3fioon'ö Sefinben im ©eptember

nocl)mal§ eine S^ieife nad) Sommern möglid^, fo ba^ ba^

2ßieberfeE)en ber ^reunbe in 3inimer{)aufen erfolgen fonnte. . .

.

SluS einem fpäteren @d)reiben an SSlancfenburg, — eä mar

bci§ le^te, ba§ er an biefen gerid)tet tjai, öom 10. ©ejember

1878, finb nod^ nad)ftet)enbe ^Mitteilungen ermä^nenömert:

„. . . . SBenn S)u mieber nad) @t. fommft, fann ®ir

SGB. öon l)ier unb oon nnä ba§> 9leuefte ersä^Ien. 6r ^at

un§ geftern öerlaffen, nad^bem er ?5reitag§ früf) l^ier an»

gelangt mar, um ber f^eierlid^feit beijumotjnen, mit meld)er

am «Sonntage bie etma öor Sat)reäfrift im 33au ooHenbete

Familiengruft eingeweiht unb öon il)ren erften S3emol^nern

be3ogen morben ift. (S§ mar mir eigentlid) gang gegen ben

@trid), 33ernl^arb§ ^) Staub, ber in ber .^irc^e öon ©ütergo^

rul^te, nod^ einmal reifen ju laffen; allein alg §elm§ jüngere^

Änäblein burd) ©otteg ©nabe enblid) erlöfet morben unb bie

gebeugten Altern einen Sroft barin 3U finben fd^ienen, ba^

bie fleine Seid)e l^ier 3ur S^iu^e beftattet mürbe, fo ^abt id}

aud) in bie gleid^jeitige Ueberfiebelung ber großen gemifligt,

^) S)er bei ©cban gefallene ©ol^n.
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tüeldfie mein (Scl)»)ager, ber §ofprebiger, l^iert)er geleitete.

Se^terer ^ielt bann (Sonntag^ ben S)anf=®otteä = S)ienft in

unferer ^irc^e, reid)te un§ ta^ l^eilige 2lbenbma()l, unb

fegnete 9]Qd)mittag§, unter ©efang unb ©ebet, be§ «So^neä

uub beä ©nfelö fterblict)e tRt\U, foroie bie ^übfc^ au§gefd)mücEte

Familiengruft ein. '^em ru^en nun in ii)ren .Kammern unb

t)aben uneben. Vivat sequens! — b. t). möge er leben,

aud) lüenn er geftorben ift! . . . 9]un ift mir bod) ein an»

ftänbigeio Unterfommen ge[id)ert, b. i). meiner irbifi^en ^üUe.

53Jöge fid) ©ott ber armen @eele erbarmen!

S)er äroeite 23rief, ben id) ^ier morgen fd)reiben miH,

foH an ben geliebten 2anbe§oater gerid)tet fein, um S^ttt

3U gratuliren jur 3fteftauration ©einer ©efunb^eit uub ©einer

^errfd)aft. (5ä mar mir ein nieberfd)lagenber mibriger

©ebanfe, ^a^ bie f er ^err, na^ 2lUem ma§ (5r erlitten,

erlebt unb erftritten ^atte, feine glorreid)e Saufbat)n mit

jenem flud)mürbigen Sittentat fc^liefeen foüte, — ba^ ein

fold)e§ 6nbe bie le|te öon ber ©efd)id)te über i^n ju re=

giftrirenbe 2;^atfad)e fein fönnte. Unb ba§> märe gefc^e^en,

menn (5r bie ßügel, bie 3^ni gebü[}ren, nac^ feiner Teilung

nid)t mieber ergriffen ptte. ©anj abgefefjen oon allen

baran ju fnüpfenben 'DJIifebeutungen unb SSerbäd^tigungen

mürbe eine fold)e 23eruf!§=6nt3ie^ung eine Unbanfbarfeit, ja

eine 2luflel)nung gegen @otte§ ©nabe gemefen fein, burd)

meld)e 6r gel)eilt unb mieber^ergefteflt morben ift. . . .

Unb bie ^Berliner? — Sie Dftentation, mit ber fie Seine

,^eimfet)r gefeiert, mar mir a priori red)t fe^r juroiber, be=

fonberä im .^inblicf auf i^re abfd)eulid)en SBa^lrefultate,

unb id) münfc^te lebhaft, bafe ber §err fic^ ben ©peftafel

ernftUd) üerbitten möd)te. ©eine @utl)er3igfeit unb @rofe=

mutl) l)at 3^n baran Der^inbert; unb nun mag e§, nad)bem

bie S)emonftration ol^ne 3Jii^flang oerlaufen, öielleic^t aud^
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fo bQ§ S'iictjttge gcioefen fein, tnäre e§ md) nur be§ 2lu§*

lanbeS wegen.

Un§ gel)t e§ leiblid^. 2Bir l^oben nad) ©urer betrübten,

oiel gu frühen Slbreife norf) mand)en 35e[ud) gel^abt. Slber

je^t ift e§ gang einfam t)ier — unb [tiH. — 2lnna ift

«lieber ganj 5öei{)nac^ten. 3""^ ^rü^jo^r plant fie eine

25Qbefur in Äiffingen, ha mir ber a^iafoq^ fo gut get^an

ijübt, — unb id) bin nid)t gang bamiber, befonberS roenn

aud) S)u ben S3runnen an ber Quelle mit un§ trinfen mollteft.

Slber id) benfe: t>a§ ift noc^ lange ^in . . ., wer weife, wer

bann nod^ lebt."

2lu§ bem SSriefe an @e. ^ajeftät, üom 10. S)e=

jember 1878:

„. . . @uer ^J^ajeftät l^aben bem bered)tigten 2lbfd)eu

öor ben erlebten öolf§öerberblid)en SSerirrungen bei jeber

fic^ barbietenben ©elegenl^eit ben würbigften Sluäbrucf unb

bamit ^tixm ©etreuen wteber^olte ^Seranlaffung gu tief em*

pfunbenem S)anfe gegeben.

SlUeö, ma§> mir feit ben legten 30 S^^i^en — SSebauer»

\iä)e§ unb @egen§reid)e§, ©rofeeö unb ©emaltigeS unb gu=

gleid) @ntfe^lid)e§ unb 3Serabfd)euung§mürbigeö — erlebten,

bemegt freiließ gu fe^r ernften 33etrad)tungen, aber folc^c

bürfen unö bie ^reube an bem fic^tbaren ^immelsfegen

nid)t ftören, ber auf bem S^iegimente unb ber ^erfon unfere§

tl^euren Sanbe§öater§ ru^t, ber ©Ott ben ^errn freubig be=

fennt, ^erg unb ^au§ 3^»« offen Ijält unb ba§ 3Solf gu

Sl)m gu fammeln trad)tet, — unb für ben ba$ Sßort be^

^falmiften gef(^rieben ift:

„S)er ift mie ein 33aum, gepfianget an ben 2öaffer«

bäd)en, ber feine ^ruc^t bringet gu feiner ß^it «"^ f^in^

iBlätter öermelfen nid^t, unb ma§ er mac^t, ba§ gerätt) mol^l."

3n tieffter (S^rfurc^t ic.
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@e. ^ajeftöt ber ^oifer unb Äönig an ?5^elbmarf cl)aU 3fioon

:

SSerlin, 26. 12. 78

„S)urd^ ^ijx ©einreiben oom 10. b. ?0?. bei Gelegenheit

meiner 3ftüdffe^r nad) SSerlin unb ber Söieber-Uebernal^me

meines fc^meren 2lmteä, unb 2ine§ moö @ie au§ ^Seranlaffung

bie[e§ 2lbfd)nitte§ in meinem Seben fagen, ^aben @ie mir

eine fei)r gro^e greube gemad)!, unb bonfe ic^ ^i)nm oon

^erjen für biefelbe.

(5§ ift ein ferneres 3a^i^; tt)Q§ toir gu Grabe tragen!

S)ie mir jugefügten förperlic^en Seiben t)erfd)mer3te id)

leichter al§ bie, meldte bem ^erjen unb ©cmüt^c gefd)lagen

finb! ®od) auc^ beglürfenbe ©inbrüde finb mir gu %i)d[

gemorben, burd) 3;^eilna^me unb ''JJJitgefü^l, fo mir öon

allen Seiten gu 2;t)eil mürben, unb bagu gel)ört aud^ ^^x

Slnbenfen an biefe fd)meren Sage! 3Bol)in mir gefommen

mären ol)ne ben 2. 3uni, ift nid)t ju berechnen, unb mie

id) eä Dffentlid) auSgefproc^en, mill id) gern geblutet l)aben,

menn 9Jfand)em bie Slugen geöffnet finb, unb mir 3um

SSefferen fteuern! ®er Slnfang ift gemad)t burd) ba^ neue

®efe^, aber nun mufe noc^ ber gelod'erte 23oben ber Äird)e

befeftigt merben!

Slnliegenb fenbe id) S^nen meinen 2öeit)nad)ten, Hein

an ©imenfion, aber Dielfagenb unb bebeutungSöoU. (5in

Slnbenfen für bie, bie mir na^efte^en!

Wit meinen ©rüfeen für bie 3^rigen fd)liefee id) al§

3l)r ftet§ bantbar ergebener

3öil^elm.

^a§ „fleine", aber unoergleid)lid) foftbare ®efd)enf —

^

ba§ le^te, meld)e§ ber j5slbmarfd)aü non feinem heißgeliebten

Könige empfing, — ift eine einfad)e ftlberne 5Jtebaitle, in

einem unfd^einbaren, fornblau gefütterten 6tui, foum \(y



472 X. 29. ®ie le^te enifte Seit

grofe mic ein ßweimarf^Stücf; fie geigt auf ber 23orber[eite

ein gotl^ifc^eS 2ß. unb auf ber 9?üd[eite nur bie oielfagenben

SBorte: „ßur Erinnerung 1878". @ie wirb öon ^oon'S

9]ad^fommen al§> benfmürbigfteö ßrbftücf aüegett bei ben

?5amilien|d)ä^en betoa^rt werben.

3[)fier!n)ürbig njar e§, ba^ in ben legten ÜJionaten be§

Sat)re§ 1878 bie 2;obe§gebanfen unb =2l^nungen ben g^elb»

tnarfd)an, — obwohl er fi^ förperlid) relatio wo^l befanb

—
, fortgefe^t mit i^ren @d^atten umgaben unb i^n aud) in

ba§ neue ^aifx hinüber geleiteten. 2lUe feine Sriefe unb

93]itteilungen geugten baöcn — aber aud) feine ^anblungen.

9]id)t nur, öafe er für ben müben, fo oft geplagten Seib

bie fülle Otuljefannner bereitet ^atte, auc^ fonft waren

©ebanfen unb Slrbeiten nur bamit befd)äftigt, „fein ^au§

5U befteÜen", feinen 9?ad)lafe ju orbnen unb fid) in jeber

,^infid)t ,,5um Slbnmrfd) bereit" gu mad)en, roie er oft gu

äußern pflegte, ©rft bamalg l)at er bie Dlieberfc^rift feinet

legten 2ßillen§ üoflenbet unb biefe gleid^geitig mit bem öon

\i)m l)interlaffenen §amilien=@tatut, im S^nuö^ 1879, ge=

rid)tlic^ beponiert. — Unb nid)t minber eifrig raar er auf

inner Iid)e ^Vorbereitung bebad)t. 2Bo^l ^atte er, — aud^

in ben legten Sebensja^ren nod) —
,

guroeilen mit ßraeifeln

$ü fämpfen gehabt ober bod) um bie @ emifei) eit be§

©laubenä ringen muffen mit ben ßinmüifen unb @pefulationen

be§ SSerftanbeg, menn biefer immer mieber banad) trad)tete,

au§ eigener ,^raft ben emigen ©ott, ben Unbegreiflid)en —
begreifen unb ben unerforfd^lic^en S^tatfi^lufe ju unferer 6r«

löfung burc^ ben einjigen @ol^n, ben n)al)r^aftigen 9JJenfc^en

unb ma^r^aftigen ©ott in Einer ^erfon, ergrünben unb erflären

3U motlen. 2lud) mit biefen .kämpfen mar er jum Slbfd^Iufe

gefommen, — e§ mar fülle, frieblid)e @laubenö3uoerfid)t an

i^re ©teile getreten.



8lu§ lofen blättern bc§ 5Racl)Iaffc§ 473

9lod) einige ©tropfen qu§ ben Sofen 23lättern be§

9lad)lQffeä, öon JRoon in ben legten ßebenSja^ren eigenpnbig

«iebergefc^rieben, 3um 2;eil 2lug[prücl)e Don Sieblingäbi^tern,

mögen l^ier ^la^ finben, ireit fie unö fagen, woä i^m in ein»

famen ©tunben t)a§ ^erj be[onber§ bewegte, unb weil fie oft

fel^r be3eid)nenb für feinen (5l)arafter unb feine 3ln|c^auungen

ftnb:

Sllter Sprud) in neuer B^it:

Sin gut ®en)el)r, ein fd)arfeä (Sd)n)ert — finb üiele

93]il(ionen wert!

©ein ©ut unb ©elb, ©ein §qu§ unb &i)f —, entbe^rft

®u einer fd)neib'gen ^e^r:

S)e§ ^einbeö finb fie, ber ©id) fd)lQgt, ber ©eine ^ab'

oon Rinnen trägt,

Unb ©einer SSäter ©^r' unb Un^m — unb ©einer ^rei^eit

Heiligtum

5)tit ©c^mad) unb Äned)tfd)Qft ©ir uertau[d)t —
©ann reid) unb ftolj öon bannen raufd)t.

©rum ^ör' mein SSolf unb merf eö fein:

©oll l^en unb blanf bie (S^re bleiben, — be§ ^rieben§

^alme @egen treiben,

©0 mufe aud) immer ftarf unb rein ©ein 2lrm unb ©ein

®em äffen fein:

©enn ©einer ^luren reid)er Äranj, unb ©eines ©elbeS

heitrer ©d)immer

ßocft mo^l ben ^^einb, bod) fd)üfet ©ic^ nimmer, fef)lt

©einer %<x\x\i beö ©ta^leS ©Ions!

33erfQiaeS, 28. Dftober 1870.

©innfprüc^e,

^rieben nid)t (BenuB ift ©lücf;

^rieg um ^rieben: $flic^t; um ©enufe: ^Jreöel!
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S)em ©egner ju mißtrauen ift flug, if)m ^ifetrauen ju

jeigen, bumm, i^m ju üertrauen grofe — aber gefäl^rlirf).

@ucl)e bcn ^rieben, fo ftnbeft ®u ©enufe;

@uct)[t ®u ©enufe, fo oerlierft ®u ben gerieben.

S:^u\ n.iQ§ S)u fannft, — bQ§ Slnbere lafe bem, ber'S fann,

Qu jebem ganzen 2Serf gehört ein qan^tx ÜKann.

(Dlücfert.)

SS^er ©Ott oertraut, frifd) um fid) I)aut,

S)er fann auf biefer ßrben nicf)t fc^roer gefc^äbigt irerben.

2Benn e§ brennt, — fpute ®tdi,

Söenn e§ giefeet, — bucfe S)ic^,

Söenn man brol^et, — jucfe nic^t,

SBenn man fd)Iägt, — fo meiere ®id^,

Sßenn man freoelt, — [td)'re S)id),

Söenn man fd)meid)elt, — ^üte ^id},

SSte e§ fommt, — üersireifle nici^t!

5i^ertrau' auf ©ott, (5r läfet bic^ nic^t —
3mmer gerabe burd), ©ott E)Uft!

(Toujours tout droit, Dieu t'aidera).

(2llter SBappenfprud^.)

©enufe ift nid)t ©lütf fonbern triebe;

f^riebe ift ©lücf, nid)t ©enufe.

©umm'^eit unb 3Bo§^eit ftnb ?^aturrec^te be» 9JJenf{!^en;

2öei§l^eit unb ©üte ©ottcS ©nabengaben.

©5 3iemt fid) nid)t, fid) augjujie^en, beoor man ju

aSette ge^t.

S)ie ®efd)id)te ber ^DRenfc^en — im §aufe mie im

6taate — ift bie ©efd)id)te einer JRei^e öon ^ifeoerftänb»

niffen, bie fid) in 2öed)felmirfung bebingen, unb §aber unb

^rieg eraeugen, mo nid)t eine ftärfere ^JRac^t — bie Siebe
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— öermittelnb unb oerftänbigenb ein[d)reitet. — 2lber biete

Wad)t I^Qt nur ©etoolt über ^erjen, bie fie in fid) tracjen.

@in falte§ ^erj bei warmem Äopf

^ielt faum nod) je ta§ ©lüdf beim ©d^opf;

©in falter Äopf bei warmem ^erjen

SSernünftig raägt er }^xcüt)' unb ©d^merjen.

SfJur ber 93oUfommene fann bie UnDoUfommenen tragen.

2Bif[en i[t ©über, können ift ©olb.

(ober) SBiffen ift Rapier, .können flingenbe ^Jiünge.

ober: 2öif[en o^ne können ift Rapier, können o^ne

Sßiffen flingenbe 5JJün;|e, üielleidit in ®olb, Dielleidjt nur iit

Äupfer; — 2Stffcn unb können innig gepaart bilben einett

Saliöman, bem fid) aüe @d)a^fammern unb S^iu^megl^aHen

öffnen.

33ruc^ftüd einer ©rabfdjrift.

„@d^led)t unb red)t, ta^ bei)üte mid),

• „®enn id) ^arre ©einer." (^\. 25.)

^ier rut)t ba§> ©ebein eine§ mübcn ^ilgerö, ber nid^t

alle§ S3öfe, fo er gebad)t unb gemod)t, aber nod) oiel

weniger alleä ®ute ausgeführt, iia^ er gemoHt unb — ge=

foUt t)ätte.

9^id)t unempfinblid^ gegen Unterfd)ä^ung feinet Äönnen§-

unb SBollenS, empörte il)n im Zabtl bie ©e^äffigfeit, er=

freute i^n im ßobe bie fiiebe be§ <&penber§. — 3)ie (äiteU

feit, welche felbft gegen geredeten 2;abel bie S^auft ballt unb-

im unberechtigten Sobe nur ein fd)ulbigeä Opfer erblicft,

tierabfc^euenb, gab er, — nid^t 'DJReifter feiner natürli(^eii

5Rei3barfeit — , roibrigen ©inbrüdfen bennod) oft gerben Sluä»

brucf, unb erregte 5irgerni§, wo er 23erftänbigung fud)te^

gerftreute, wo er fammeln follte.
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Überjeugt, ba^ olle fogenannten „men[c^Iid)en 25er*

bienfte" nid^tS jtnb, als bie blofee SSermertung berjenigcn

©eifteS», Äör:per« unb ß^arafter^ßigenfc^aften unb S^ä^ig-

feiten, bie nid)t öon 5Renfd)en, fonbern allein öon S)em

»erliefen werben, ber „SSeibeä gibt, ta^ SöoHen unb S3oII=

bringen", galt i^m ber 5JienfcI)en JRü^men wenig ober nid^tö.

2öiffenb, ba'^ er ba^ öoHbrac^te 9^ü|licf)e al[o nur

©otteä 33ei[tanb öerbanfe, ftrebte er nad) immer lebenbigerem

S3ett)ufetfein banfbarer Slb^ängigfeit oon S)em, ber jum ©e*

lingen beö ditdjkn, wie jur 23efämpfung ber natürlichen

Ungerec^tigfeit bie Ära[t gibt. — Slber bennoc^ tat er oft,

ftatt beg ©Uten, baä er wollte, ba§> 33öfe, ba^ er nid^t

wollte.

D fürchte nimmer ©efal^r unb Job,

©a beibeö täglid) unö Slllen brül)t;

9lid)t§ fürd)te, al§, wenn jte einft 2)id^ begraben,

9lid)t ©Ott gefäüig gelebt jn ^aben.

2lu§ bem fieberen 2llten=2Binfel wie im Parlamente bie

weifeften unb ta:pferften 9fiat[d)läge geben, — ift leidet;

fd^werer, wenn e§ gelang, rüftig unb nü^lid^ 3U leben unb

ju wirfen; aber am fd^wierigften: feiig unb freubig,

weil gläubig, 3u fterben!



Dreigigjles Kapitel

Hoon'§ 5Befinben im 3a""ar 1879 erlaubte il)m, bie

Slu^fü^rung eineö frf)on [eit ^Ronoten geJ)egten großen

5öunfd^e§ nun ernftlid) in§ 2luße ju faffen. 6r tüoUte fo

gern feinen nac^ bem Slttentate nod) nid)t wiebergefe^enen

Äonig befud^en, aud) an ben §errent)au§==@i^ungen fic^

beteiligen.

Slnfang Februar begab er [ic^ ba^er, begleitet öon

feiner ®emaf)Iin unb öon Fräulein Oppermann, nac^ 23erlin,

tt)o er fic^ für einige Sßod^en im ^otel be diorm £}uartier

befteüt ^atte.

Über biefe 9teife, bie legten ßebenötüod^en unb ben %ob

be§ S^elbmarfd)an§ in 23erlin l^at feine treue Sebenögefä^rtin

eigentjäubige 2luf3eid)nnngen l^interlaffen, bie ^ier teil§ »ort*

lid) wieberl^olt werben follen, teiB ben nadjfte^enben 5Jiit=

teilungen ju ©runbe gelegt finb.

„2lm 8. Februar 1879," fd)reibt ^rau üon dioon, „oer*

liefen roir um 11 U^r üormittagS etwa Ärobni^, um un§

nac^ ^Berlin ju begeben, ta eö feit ben Sittentaten auf ben

geliebten Äaifer ber größte SCBunfd) meinet 5Ranne§ mar,

i^n nod) einmal tt)ieber3ufe^en. 2ln 92euial)r fd)eute er bie

grofee @ratulation§'9Jienfci^enmaffe unb fagte, ta l^abe er
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bod) nid^tö öon „feinem Könige", ©ann l^atte er toieber

«inen oon feinen ^[tt)ma=2lnfäflen 3U überfte^en, fo bofe bie

Slbreife nocf) groei 9Jial t)erfct)oben mürbe. (5nblid) mar

alles bereit, mir l)atten ben Sag t)orl)er, freitags, öon

^ebmig*) 2lbf(t)ieb genommen, wobei er noc^ befonberö meid^

unb järllic^ ju ber franf im 33eite liegenben Jod^ter geroefen

mar. — ©ie Sf^eife ging ganj gut. 2öir famen mo^lbe^alten,

im fct)önften, faft ^rü^ling§=3öetter an. 3m Hotel de

Eome maren gute ßi^t^in^r bereit, — aüerbingä 3 2:reppen

^od), meil ein größeres, jufammen^ängenbeö unb [tilleä

£}uartier fonft nid)t 3U ^aben mar; inbefjen erfparte ja ber

Slufjug ta§> Sreppenfteigen. 2öir Ratten ben (äd'falon unb

gmei fd)öne iSd)latgimmer (9Zr. 89—91) fomie 2 Eeuteftuben

unb fanben unS balb gang roo^l eingeriditet unb jufrieben;

unb grofe mar am anbern ^}JJorgen Sfioon's ^reube, al§ er

entbed'te, „i>a^ er au§ feinem SSette gerabe feineö Äönigä

fyenfter fe^en fönne." ^J3on ba an mufete jeben ^J^orgen ber

erfte 33Iid nac^ bem ^alai§ gerid)tet fein, unb mand)' inniges

©ebet l)at er noc^ öon biefem feinem legten 2ager für feinen

^önig gum .f)immel gefanbt. — (är l^atte fd)on frü^ l)erüber»

gefdiicft mit ber Slnfrage, mann @e. -DJ^ajeflät feine '»JJZelbung

annel)men molle. 21(5 id) etma um 12 U^r au§ bem 3)om

gurücffe^rte, mar er „fd)on lange" brüben unb fam balb,

beglüdt über ben nidjt nur gnäbigen, fonbern l^erjlidjen

(Smpfang gurücf. ©er Äaifer ^atte i^n umarmt unb gefügt

unb mie einen treuen ^-reunb begrüfet, jum @i^en genöt^igt

unb fid) aufs einge^enbfte nic^t nur nac^ feinem SSefinben,

nac^ feinem ßeben auf bem Sanbe, fonbern aud) nad) allen

^inbern u. f. m. erfunbigt; (är ^atte i^m auc^ öieleS er=

gä^lt, aber me^r priöüter SZatur, beS SlttentatS nur obenhin

JRoon'ä jroeitc Solltet.
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ermahnt, inbem (5r auf ben 2lnn, ber nod) in ber fci^tüarjen

@d)lin(5e ^ing, gebeutet ^atte.

93iontQg ben lOten ful^r mein lieber 5)iann feine übrigen

SJielbungen unb gtüor in ^Begleitung beä ^auptmannä $ert^e§,

ber i^m liebenöwürbig Slbiutantenbienfte t^at unb fd)on

beim einlegen ber Uniform, Drben u. f. \v. be^ülflid) mar.

för begleitete it)n aud) in§ ^erren^auS, gu beffen ©i^ungen

fRoon fd)on öor einigen 2ßod)en befonbere ßinlabung be§

^räfibenten erl)alten l^atte. S)ort mar mein ^JJiann mit

ber größten ^reubigfeit begrübt unb umbrängt morben. (ä§

folgten nad)mittagg unb aud) ©ienftag ben 11. nod) einige

§reunbeöbefud)e unb bereu (Srmiberung. ^ürft 33iömar(f

l^atte er oerfe^lt, aud) nid)t im .^errenl)aufe getroffen, als

er beffen ©i^ung am ©ienftag mieber beimo^nte. 9Zac^

biefer mar 3fioon ju einem fleinen S)iner bei ©r. ^J^ajeftät,

t)on bem er erft fpät guritctfe^rte, ooU S)anfbarfeit für aüt

neu ermiefene ©nabe unb ?^reunbfd)aft feines .Rönigg. SllS

befonberS geet)rter ©oft l)atte er an S)effen red)ter ©eite

^la^ net)men muffen. @ö maren nur nod^ einige feiner

„genaueren ^reunbe" gelaben, baruntcr aud) ?5elbmarfd)all

5Jlanteuffel. ®er Äönig l)atte il)m jugetrunfen unb aud^

meiner gebad)t.

5Jiittmod) ben 12ten rnoUten mir gufammen nod) einige

S3efud)e madien. S)er ©iener ^atte einen offenen 2öagen

gebrad)t, auf fein ä^erlangen: „er moUe ßuft l^aben". Db*
mol^l ba^ Sßetter fälter gemorben mar, unb ein fd^arfer

Söinb me^te bei trügerifc^em @onnenfd)ein, blieb er tro^

meiner 33itten babei. @r mar nic^t marm genug angegogen,

— offenbar l^at er ftd) auf biefer ^ai^xt fo fdjmer erfältet ^).

1) 3fioon l)atte nur einen leidsten, ungefütterten @eneraI§'5|3aIetot

übergciüorfen, löä^renb er fonft, roenn er in ßiöilfleibung, lüie ftet§ in

ben legten Satiren, bei faltem Sßetter auäfu^r, immer einen gJelj trug.
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Sßir [peiften an tiefem Stage bei Sangenbedä, id^ tourbc

öon bort abgerufen, ta 3^i^e ^Jiajeftät bie Äaiferin mid^

empfangen aoüte. Slbenbä maren mx allein, nur wenige

ah unb jugeljenbe 23efud)e. ©onnerftag ben 13. fd)rieb

er einige SSriefe, barunter (ben legten!) an unfern älteften

©o^n in Stettin. 3" 2:ifc^e Ijatte er einige ©äfte in§

^otel eingelaben, mit benen er nod) fel)r Reiter fd)er3te.

®ann famen einige alte i^reunbe, bie er — trofe feine§

ftarfen Äatarr^§ — 3U einer Partie aufforberte — unb in

ber barauf folgenben 5lad)t bie fdbwere ©rfranfung. (5r

»erlangte bringenb nad) bem ^Irjte, ber erft morgend, al§

bie fd^merften Slnfäüe öorüber, ju erlongen war. @§ {)atten

jtd^ ©tidie in ber «Seite eingeftellt, ba^er am 14. gefdjröpft

würbe. S)od) mar er mieber aufgeftanben, ic^ lag i^m üor,

er plauberte aud) mit Sangenbecf unb anbern, bie famen

unb gingen, ©egen 2lbenb fteCite fid) etma§ lieber ein,

bie 9^ad^t mar jroar unrul)ig, fd)ien aber boc^ nid)t beforg*

lid), obwohl ber 2lr3t fd)on fel^r beftimmt ütel @pred)en

öerboten l^atte. Sonnabenb flagte dioon über grofee 5J?attig=

feit, mar öerftimmt über bie „Derlorenen Siage in SSerlin",

machte aber bod^ nod) ^läne für ben folgenben Stag, —
S3üd)felä Sut'iläum, um in bie Äirdje ju fahren u. 33. gu

gratulieren, ©egen Slbenb !am ^ätl)e 331., fanb i^n noc^

auBer S3ett („er ^atte fid) für fie fd)ön gemacht" in feiner

^ranfentoilette) — unb [ie plauberte mit if)m. @d)on öor^er

mar Söalbemar, nid)tä a^nenb, oon Stettin l^erübergefommen,

un§ gu befud)en, unb fem fo rec^t frö^(id) herein, barüber

freute fid) ber SSater ^erjlic^ unb plauberte abenb§ mit i^m,

ber, — mie auc^ immer noc^ —
, ^offte, eö werbe nur

ein Dorüberge^enber .^atarrl^ fein. S)üd) mad)te ber Äraufe

an biefem. Slbenb felbft eine Slnbeutung, e§ fönne bie§ feine

le^te Äranf^eit fein. 3d) fonnte \a ben ©ebanfen nid)t
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faffen unb bod) war mir fo unenblid) banc^e, td) fat) mit

ßageii ber Slbreife meines 2B. entgecjen. ®ie 9JQd)t mar

fei)r unruhig, Dr. ^reufee l)atte eine (ginfpri^nng gemad)t

unb blieb lange. 2B. tiertrat ben 5^ater am 16. bei ber

^eier für 33üd)fel, abenb§ fam biefer liebe e^rmürbige Jubilar

3u einem furjen 33e|nd)e, ber meinen 9J]ann fe^r erfreute

unb il)m and) nid)t fd)abete, benn bie 9Iad)t mar beffer. —
3ebcn 9Jtorgen mar feine erfte S^rage: ift mein Äönig fdpn

auf? id) mu^te nad) ber ^^atjne nac^ bem ^alai§ fe^en . . .

2lm Sage fd)lummerte er öfter in ^olge ber 9Jtorp^tum=

©infpri^ungen, — bie mol)l bie Ruften = Einfälle öert)inberrt

füllten. 9Jiontag ftetlten fid) mieber @tid)e ein, unb er

mürbe fo fel)r gebulbig unb ftill. ©ienftag ben 18. frü^

mufete Sßalbemar mieber fort, id) begleitete i^n nad) bem

Sa^n^ofe unb mar fe^r niebergefd)lagen, ba id) beim 2lb=

fd^ieb rooi)\ füllte, t)a^ ber 3Sater fel^r bemegt mar, — ob

er bad)te, ba^ er fterben mürbe? er fagte e§ nid)t. — S)od)

menn id) in biefen Sagen, in meld)em er ba^ 33ett nur noc^

auf 33iertelftunben oerliefe, fo ftill bei il)m fofe, bat er

öfters: „lieS mir etmaS" unb beroegte immer feine Sippen,

menn id) i^m Steber=23erfe, bie ßofung ober einen furjen

$falm las.

©ienftag fagte er aud): „$eute foHten mir abreifen,

nun mirb'S bod) nid)tS." — Seiegramme an bie Äinber

^ogen t)in unb l)er. S)ie Sage oergingen fe^r unruE)ig unb

forgenooH für mid), bod) immer mieber üoCt .^offnung,

menn er [id) etmaS mobler füllte, — oud^ l)in unb mieber

einen @d)er3 mad)te ober mid) fo 3ärtlid) anfa^, meine §anb

ftreid)elte unb füfete. . . . S)a3mifd)en üerlangte er imm.er

mieber nad^ bem 2lr3t, oft menn biefer eben gegangen mar.

(5r mar fel^r ungern allein, modele aber benod^ nid^t leiben,

ba^ man feinetmegen roaä)^.

«Denfwürbigtetten b. SrieflSminifterS ©tafett D. Koon in. 5. »uft. 31
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S)onnerftag ben 20. 9?ad)mittag öetlangte er plö^lic^,

id^ folle 3U %xan üon 93iQnteuffel fahren, id) folle it)n bitten

gu fommen. (S)amal§ ^attc ber Slrjt fc^on alle Sefuc^e

»erboten.) . . . @r wollte burd^ ^Ranteuffel ber Strmee

Sebetüo^l fagen, er tüoHe i^m banfen. „2luc^ S)u mufet i^m

fet)r banfen, er Derbient e§ um mid)", fügte er l^inju.

©iefen Slbenb mufete id) oftmals fein SiebltngSlieb

lefen: „2ld) ®ott üerlafe mid) nic^t", bann flüfterte er wol^l

auc^ „bete, bete".

9JJorgen§, al§ Sangenbecf ba war (bk Strjte Ratten

je^t fd^ioere £ungen=(5nt3Ünbung fonftatieren muffen), !am ein

furd)tbarer @rfticfung§=5lnfall, fobafe ß. felbft gang erfc^öpft

baoon ging.

2llö ßangenbedf bem .tränten ben gur 6tärfung üer=

orbneten ^ortmein reichte, l^atte le^terer beiläufig geäußert:

„^iein Äönig l^at einen ^ortmein, fo einen giebtä nid)t

weiter, ber fann $Iote erroedfen." Sangenbedf, ber nac^

jebem Ißefud^ bem Äaifer berid)ten mufete, ging in'§ ^alai§

l^inüber unb fd)on nad) etwa V2 "Stunbe erfd)ien ber Selb*

Jäger (&r. ^Rajeftät mit einer ?5lafd)e ^ortmein bireft au§

bem ^öniglid)en Heller. <Bo matt er war, mad)te bem

Traufen biefe @nabe bod^ oiel i^reube. 2ll§ id) i^m ein

@lä§d)en reichte, ergriff er e§ mit gitternber ^anb unb fagte:

„'DlJZein ^önig!" S)ann l^at er ah unb gu einen Söffel in

eine Slpfelfine gegoffen, baoon t^eelöffetweife genommen —
bis gur legten 9lad)t, bi§ er nic^t me^r fc^lucfen fonntc, —
unb fo aud) biefe le^te SebenSna^rung öon feinem lieben

Könige erhalten.

3n ben 5Md^ten fanb er feiten ober erft fel^r fpät

«Schlaf. S" biefen bangen, wad^en, üon Ijeftigen Ruften»

anfallen geftörten Stunben famen aud^ oft fd)were 2ln=

fed)tungen über bie arme @eele, ber ©laube an ©ottcS ©nabe
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unb SSarni^erjigfeit fd)ien ju wanfen. 2lber ber ^err ^alf

tüieber auf, unb ©tille unb getrofter f^rieben fel)rten jurücf.

3n einer biefcr ^lä&ik luar großer 33qII im ^aloiö,

lEßagen auf SBagen rollten oorüber, — 3um ©lud ^at JRoon

aber nie etrcaS baoon nod) fonft öom ©trafeenlänn gel^ört,

aud) mcljrfad^ ausbrürflic^ bie gro^e unb rüdffidjt^DoIIc

©title im ^aufe mit oielem 2)anfe bemerft. — 23iele liebe

5i:^eilnQ^me, bie i^n umgab, mad)te it)m ^reube, 23lumen,

bie man i^m brad)te ober fc^icfte, fal) er mit glängenben

Singen immer mieber an. 33t§ ^^reitag ben 21. ^at er fic^

nod) au§ bem Sogen, ber unten auflag, bie 9?amcn ber

eingefd^riebenen 2;^eilnet)menben oorlefen laffen ; n. a. freute

€§ i^n, bafe ^rinj S^riebrid) ^arl fe^r pufig anfragen liefe.

SSnd^fel l^atte i^n im ßaufe ber SBod^e smeimal befuc^t

unb i^m am 20. auc^ Slnbeutungen über feinen Heimgang

^emad)t, mobei mein lieber 5Jtann mit flarem SSemufetfein

«inige nannte, bie er „t)a broben" finben roürbc.

8lm ?5reitag ben 21. trat, nad) einer fe^r beflommenen

unb fd)tt)eren 9lad)t, bie ©efa^r immer nö^er. S)ie Slrgte

öerl^el^lten mir biefelbe nid^t, — id) rief alle Äinber tele»

grap^ifd) t)erbei. Sßalbemar fam fd)on nad^mittagS, ^elm,

t)er fc^on einmal bagewefen, fam @onnabenb yiac^mittag

lüieber. ®er 5?ater fannte i^n auc^ gleid), na^m feine

^anb unb fagte gar nid^t oerrounbert: „5Bift S)u ha, mein

3unge, ba§ ift gut!" — Slrnolbö fonnten erft fpäter ein»

treffen, er ^at fie mo^l faum noc^ erfannt. — 2lud^ 23üc^fel

fam ?5reitQ9 roieber, auf meinen 9iuf. (5r l^atte bie l)eiligen

©eräte nid^t mit gebrad^t, unb mä^renb biefelben geholt

würben, warb ber geliebte Äranfe gang munter unb flar

unb begehrte felbft „bie le^te ^Segjel^rung", na^m mehrmals

be§ alten ^JreunbeS ^anb unb brüdte fie üerftänbni^öoH,

aoö^renb er bie meinige gar nid^t lo§ liefe. @r folgte auf»

31*
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nierffam ber niel)r gefpräc^gipeife gehaltenen 53orbereitung,

fprad) ganj flar Quct) über anbere ©egenftänbe imb |örte

3U. . . . 9^QcI) einer furjen 2lnfprad)e SSücl)fel'ö [d)lofe ber

Äranfe einige 'iD^tnuten bie 2lugen, fagte bann aber ganj

l^ell unb flaven ©elftem, „id) bin bereit! — S)u aud) liebe

Slnna? unb aud) unfere alte liebe ^reunbin?" fragte er^

mit ber $anb äurüdbeutenb, wo ba§ al§ „^ienftmann" gu

meiner §ilfe anwejenbe liebe alte ^-räulein üon 23i§niarcf mit

ll)räneuben Slugen [tanb. — — iSx rid)tete [id) ganj fräftig

auf. 2öir fnieten am 33ett unb feine Seele mar ganj bei

ber f)eiligen ^anblung. — — S)ie ganje ^yeier bauerte

!eine 2]iertelftunbe. 3)ann fd)lofe er bie Slugen unb fd)lief

feft, fo fanft, ba^ id), — ad) id) magte ju ^offen — , e^

!önute ta§> 53Ja^l it)m eine (Stärfung für^ ßebeu fein.

Sa, ta^ mar e§ il)m aud), — aber — nid)t für biefe§

Seben, — fonbern auf ben 3Beg jur feiigen ^ ei mat^.

2ll§ er erroad)te, füllte er fid) entfd)ieben beffer unb

begrüßte 2ßalbemar, al§ ber am 9tad)mittag fam, unb nad^

meld)em er jcl)r uerlangt l)atte, mit faft fräftiger Stimme.

6ö mar faft 6 Ul)r, alö id) l)erau§gernfen mürbe; ber

Säger @r. ^OJajeftät, ber nun ben ^iöeg l)erüber fd)on fo-

oft gemad)t, roollte mir felbft, ol)ne eigentlid)en Sluftrag,

fagen, ta^ @e. 9J?aieftät i{)m faft auf bem gufee folge, um
ben t^euren Äranfen ju fe^en. Sßalbemar fonnte bem

.Könige entgegeneilen, ©iefer benu^te ben ^al)rftul)l, unb

id) fonnte, mä^renb 2B. bie Sreppe mieber l)inaufeilte, bem

gnäbigen ^errn entgegengehen. @r fagte noc!^ oor ber

3:^ür 3u mir: „Stel)t e§ mirflid) fo fc^limm? eö mirb

i^m bod^ nid)t fd)aben?" '^d) meiß nid^t me^r, mag ic^

antwortete. @r trat ein unb bat mid) mit bemegter

Stimme: „Sagen Sie bem f5elbmarfd)all, bie Slrjte l)aben

e§ mir erlaubt." Stf) ging auf biefen S3efe^l oorauS unb-
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fagte e§ i()m fd)nefl. ®a ricl)tete fid) ber t()eiire Äranfe auf,

ftrerfte beibe §nnbe ll)m enti]ei]en unb focjtc laut: „^3Jiaieflät,

tDeId)e ?5reube! tt)ie banfbar bin id)!" S)er Äönig

reid)te i^m beibe ^öiibe unb fa^te beiüec3t: „^3JfiiJ3 idi @ie

jo finben, mein alter ^reuiib" (ober mein lieber Sf^oon); id)

toeife bie 2öorte unb wie fie foli]ten, nid)t [o ^enau, war

<iud3 3u bewetjt im .^ergen; aber id) wq\^, id) fal) unb

füllte, wie beglürft mein J^er^enöliebcr 53lann war. ©er

^aifer liefe fid) auf einen tiefen 2et)nftut)l am 23ett nieber,

t)ie beiben Äöpfe ber alten Ferren waren bid)t gufammen,

t)er i^önin l)ielt bie ^ed)te be§ Äranfen in Seiner ßinfen,

bie 9fied)te t)inij nod) in ber fd)malen fd)war3en 23inbe.

^ein lieber ^JJann beugte fid) auf bie ^ant>, id) glaube

ber ^aifer l)at e^S bie^Smal aud) cjelitten, ha^ er fie i^m

füfete. — @ie f:prad)en leife, mein lieber Äranfer fprad) fd)on

fd)wer, fo ba^ ber Äönig mic^ jweimal fragte: „wie fagt er?"

6§ war immer wieber: „©anf, ©auf, mein ^önig!"

unb bann fagte er St)ii^ t^ud), t)a^ er morgens immer nad)

feinem ^enfter fd)aue unb nad) ber ?yal)ne, ob er fd)on auf

fei unb fd)on wieber arbeite.

5Bid)tige^j ober gar isolitifd)e§ würbe nid)t gefprod)en.

3llg ber Äonig auffte[)en wollte, burfte id) il)n etwaö unter»

ftü^cn, ha er nur eine 6^anb braud)en fonnte.

„2lc^, ber tiefe Stul)!," — fagte ber Äranfe. „©et)t

fd)on, gel)t fd)on." ®ann ftanb ber geliebte §err nod) am
33ett, l)ielt bie eine §anb unb, bie anbere auä ber Sinbe

tie^menb, ftredte er bie %h\Q^^ "^d) obe^: „©ort fe^en

tüir un§ wieber." ®rel)te fid) langfam um, fal) nod) ein=

mal 3urücf unb rief: „©rüfeen Sie bie alten Äriegefame*

raben! Sie finben SSiele!" ®a§ war erfd)ütternb.

3m anbern ßimmer l)ielt (5r fid) ta^ %üd) t)or bie

naffen Ülugen unb fd)lud)3te. Seine S^ränen fielen auf
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meine unb meinet €o^neö ^änbe, qI§ er unä bic feine

reid^te, unb wir [tc füffen burften. „@ott ftärfe ©ie!" —
bamit ging er langfam unb leife, vok er gefommen, ben

Äorribor mieber l^inunter, öon meinem @ol^ne geleitet.

S)a§ mar ber 3lbfci^ieb eines großen Äönigö unb Äaifer^

t)on feinem treuen ©iener.

21I§ id) mieber an be§ Äranfen 23ett trat, ftra^lte fein

liebeö Slntli^, unb er fagte: „9J?ein Äönig, mein Äönig, ad),

ha^ id) biefe g^reube noc^ erleben burfte!" ^udj ben

Straten fprad^ er nod) feine ^reube au§, Hagte bann aber

über @d)mer3en unb @d)iüere in bin ©liebern. @r rnoHte

aud) nod) einige '3J?aIe etmaS fagen öon irbifd)en S)ingen,

aber e§ moüte nid)t ge^en. 'iJJiit SB. ^at er mo^l nod^ gc«

fproc^en, ©iefer unb ber ©oftor road^ten in ber 5lad)t, bic

fe§r unrul)ig mar, gegen 'äRorgen aud) i^räulein Oppermann.

8lm ©onnabenb, 22., maren SBifemannil angefommen.

5Reine arme ^. roar ganj entjmei, aber bod) glücflid), ben

geliebten 53ater nod) lebenb ju finben. — ®er 2;ag mar

unruhig, aber nid)t me^r fd)mer3üoU. S^^^cils" Ö^nj träftige

^]Diomente, — in benen ic^ roieber ta§ ^offen nid)t laffen

fonnte — , aber bod^ grofee @d)mäd^e unb meift SBcmufet»

lofigfeit. SBenn id) il^m fiieber unb @prüd^e öorfagte, fprac^

er meift leife mit, befonberö ben, auf bem fein gan3e§

® laubenSbefenntniö ru^t, l^at er oftmals mieberl)olt: „(&^

ift in feinem anbern ^eil, ift aud) fein anbrer 9]ame ben

^enfd)en gegeben, barin fie foüen feiig merben, benn allein

ber 9^ame S^fu 6l)rifti."

9?ad^mittags fam 33raud)itfd^, aber allein. 6ä ging ein

6d)atten über beä SSaterä liebeö 2lntli^, al§ ic^ i^m fagen

mufete: „@. ift ju franf unb elenb, fie fonnte nic^t reifen!"

„2)ie Sirmfte", fagte er nod). ®er Sbenb beä 22. mar fe^r

unruhig, um il^n ju erfrifd)en, muf(^en mir i^m ben ganjen
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Körper. Äein ^rember ^at i^n, — ouc^ noc^ bem Zobt

nid)t — , bcrüljrt, benn bie ©ö^ne ^oben i^n in [ein le^te§

SBett oclecjt. — 21I§ id) i^m bie ^pönbe rcafc^en tüollte, ftrecfte

er mir nod) eine nad) ber anbern {)in unb ftreic^elte bie meinige.

Suis bie ^onntagS^igonne am 23. ftral^Ienb hinter

beö Äönig§ ©lanbarte emporfticg, i>a mar ber 2liujenblicf

gefommen, wo rair mußten: S^^t roirb balb ber ©eift qu§

biefer tt)euren ^üUe füe^'n. 6r log ta, fo ruE)ig, fo frieb«

lid^, wie Dom l^immli[d)en ©lanse übergoffen. — 2öir fnieten

ade um fein 23ett, — er ^at un§ olle gefegnet. @r raupte

nod), ta^ er un§ [egnete. S)ann ^Qt er, a\§> §. it)n fragte,

ob er mid) fe^e, bie 2lugen nod) einmal aufgettjan unb mit

feiner lieben, ^erälid)en ©timme laut unb beutlid) gefagt:

„?JJutterd)en, mein ^JJutterd^en!"

@o ftanben mir alle nod) einige @tunben um fein

Sterbebett, um 10 U^r etma maren bie legten ^inber an»

gefommen. ?iiemanb magte ju fvred)en . . ., mit meieren

©ebanfen. gd) ^atte meinen linfen 2lrm unter fein geliebte^

^aupt gelegt, — ba füllte ic^ eine grofee erfd)ütterung be§

ganjen mäd)tigen ^örper^; e§ ging ein bunfler @d)atten

über fein föcfid)t — , unb bann flüfterte mir einö ber Äinber

3u: „9J{uttcrd)en, brücfe i^m bie Slugen ju!" ®a erft

mufete id), ta^ alleö norüber, — ha^ bie geliebte «Seele

i^re ^üUe oerlaffcn ^atte. 6§ mar in ta ^Jiittag»

ftunbe.«

Jief erfd)üttert empfing ber greife 9J?onard), roelc^er

aud) ben legten Stabien ber Äranfbeit teilne^menb gefolgt

mar unb fortgefe^t ßrfunbigungen barüber eingebogen ^atte,

balb nad) bcm (Snbe feines treuen $alabin§, bie ^ielbung

be§ älteften €o^nc§, meldiem oon beiben ^ajeftäten, fomie

aud) öon Sr. Äaiferlic^en §ol)eit bem Äronprinjen Slubieng

erteilt mürbe. Se^terer mar aud) ber ßrfte, ber bie gebeugte
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Söittüe perfönlid) befu(i)te unb i^r aus bem fo reid)en

'ed)Q^e [eines cjütigeii unb niilben $eqen§ Sroft [penbete.

®ie ent[eelte ^ülle be§ 3^elbmar[d)an§ mar [c^on am
©terbetacje in aller (gtitte, üon ben 2Ini]eI)örigen geleitet,

3unQd)[t in ber ©afri[tei ber @arni[onftrd)e aufgebahrt

lüorben, bort beiüad)t öon ©arbeunterofjijieren.

3n ber[elben Äird)e [anb am 26. Februar, 2l[d)er'

mitttüod), Dormittag^ bie großartige Slraueifeier [tatt, bie ber

Äai[er unb ^önig für einen [einer erften ©iener, für be§

9f?eid)e§ ©eneralfeIbniar[d)aU angcorbnet t)atte. ^3J?it ernfter

^rad)t inar ba§ gro^e, 3000 ^er[onen faffenbe ®ottest)au§

unb befonbere ber Slltarraum auf 2lIIert)öd)ften 33efei)I bur^

i>a§i Obert)ofmarfd)aflamt gefd)nuicft roorben. 3»i^itten eineö

ben Slltar unigebenben $almen= unb (5eberul)aine§ ftanb

auf [d)iüar3em ^$obium ber [ilbergraue, mit golbenen (5ngeln

unb allen militäri[d)en 2lb3eid)en oerjierte >£arg, ber abenbö

juüor im 35eifein ber Sö^ne beö 33eren)igten ge[d)lof[en

trorben mar, belend)tet burd) große, filberue, mit ^repp

uml)üflte ^anbelüber. 21m ^ußenbe be§ .^atafalfio lagen

auf mehreren 3:aburetty bie Sofig^i^» ^^^ l)o^en irbifd)en

2öürben bes 58eremigten: ©er §elbmarfd)anftab unb bie

^rieg§= unb ^riebeneorbeu. ®ie[e 2;aburett§ maren faum

fid)tbar in beut SSlütenmeer foftbarer Äränje unb ^almen,

roeld)e öon ben -}}iaje[täten, ben ^öniglid^en §err[d)aften,

ben 2]ertretern öieler Korporationen unb tion 3al)lreid)en

^reunben unb 23ere^rern gefpenbet unb am ©arge uieber*

gelegt morben maren, — unter il)nen bie 3^i<i)en ber 23er»

el^rung, meld)e 9floon'§ 3f?egiment, ta^ Oftpreußifc^e ^üfilier»

regiment 9Zr. 33, unb bie alten Untergebenen bes Kriegt»

minifteriumS bargebrad)t Ratten.

9tad)bem ftd) bie meiten 0?äume 3tt)ifd)en 10 unb

11 U^r fc^on bid)t gefüllt l)atten, — mo^l ha^ gefamte
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Otft3ier§corp§ Don SSerltii unb nieleu auSiüärticjen ©arnifoneu

war amüefenb ober bod) üertreten — , betrat getien 11 llf)r

3^re ^UfQJeftät bte Äaiferin unb Königin ha^ ®otte^t)au§.

<Sie crfd)ien guölcid) als 58erlreterin be§ erhabenen ©emat)l§,

ba ber Äaifer loecjen ftarter ßrfältuiui unb in 3fiüd|ld)t auf

i)ie fe^r fd)lcd)te Söiltcrung ber ^eicr fern bleiben nuifete.

3n ber 9^ät)e ber c^'aifertn bei bcm .^atafalf nal)men bte

IJJiin^en unb ^srinjeffinnen, an il)rcr Spi^e ber ilronpring,

'^la^; gegenüber, auf ber anbern (Seite be§ Ä'atafalfy, bte

fämtüd)en "»Dütglieber unb 2lngel)örigen ber g^amilie 9^oon,

3n ben oorberften Sftei^en ber noüftänbig oerfautmelten

Generalität, ber iStaatöintnifter unb l)öd)ften ^-)ofd)argen

tüurben öor allem bte alten unb langiäl)rigen Ä'amerabcn,

^QJitarbeiter unb Söaffengenoffcn 3ioon'§: bie ©eneralfelb»

maifd)äne ^^rinj griebrid) ^arl, 'DJioItfe unb 'DJJanteuffel, bie

•Generale oon .^ainefe, üon ^]iobbielyft, non Stofd), bie

5)Rinifter ©raf ©tolberg, (Braf (äulenbnrg, 93iai}bad), non

33ülon) u. a. bemerft. $?ie Offiziere be§ Äriegsminifteriuinä

unb ber Deputation beä Dftprenfeifd)en S-nfiIicrregiinent§,

<rn beren epi^e Obcrft o. ^ntldni^, l)atten in ber ?Ml)e ber

Iranernben fyainilie ^la^ genoinmcn. Unter ben leibtragenben

S)ainen loar aud) ^ürftin 3ot)anna üou SiSinarrf mit iljren

<5öl)nen unb i^rer S;od)ter erfd)ienen; non ber Familie fehlte

nur ber ?5ürft [elbft, oon Unpäfelid)feit fern get)alten. ®a§

t)iplomatifd)e (Sorp§ irar t)auptfad)lid) burd) bie ^Jiilitär=

teooUmädjtigten ebenfall^S uertreten; be§gleid)en ber iReid)^«

iaQ, ber Sanbtag, bie 2]ertreter ber ftäbtifd)en 35ci)örben,.

ber geograpt)ifd)en ®efenfd)aft, beten 9JiitgIieb dioon ge=

tnefen roar, u. ü. a.

©er Srauergotte^bienft begann um 11 Ul)r mit bem

Gefange be§ ®omd)or§: „'^d) lueife, ha^ mein (Srlöfer lebt",

^em fid) bie ©emeinbe mit bem 6t)oraI „6t)ri[tui§ ber ift
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mein ßeben" Qnfd)Iofe. S)ie Siturgie ^lelt ©arnifon» unb

^ofprebtger D. f5^ronimeI. ©onn folgte bie ®ebäd)tni§rebe

be§ ©enerQlfuperintenbenten D. S3üd)[el, ber 3ugleid^ ber

IangiQt)rtge ^reunb unb «Seelforger beö SSerenngten war;

benn über ginölf ^cilfxe lang t)Qtte ffioon in S3erlin faft oll«

fonntäglid) ben 33üd)fer|d)en ®otte§bien[ten in ber St.

5J?att^äifird)e beigewohnt. SSüd^fel fc^lofe feine 2lnfprad)e

mit ben ^crgberoegenben SBorten:

„Unb mie ^eute @^re unb Siebe biefen ©arg reid) ge=

fd)mürft l)aben unb ^'Qmpfe§= unb ^riegSgenoffen biefem

freuen tü§> ©eleite gaben, fo gebe @ott bem ÄÖnige unb

bem ÜSaterlanbe allejeit 'DJiänner, bie treu ju ®ott ftef)en,

^}}iänner, bie allejeit loie ber Äriegöminifter Don 3fioon nid)t

nur ©otteö ©ort lieben, fonbern bercn Streben unb 3;;rad)ten

ift, mt e§ t>a^ feine war: bie Steinigung a\§> G^rift, — um
ollegeit treu unb bereit 3U flehen, wie fRoon eä ftanb, mit

©Ott für Äönig unb 33aterlanb!"

2llad) bem ©efange oon Oioon'S Siebling§d)oral: ,,^6)

©Ott ocrlafe' mid) nid)^ unb bem ergreifenben @d)lufegebet

unb Segen, gefprod)en non bem ©arnifonpfarrer unb ^of=

;3rebiger D. Trommel, mürbe bie fterblid)e ^üUe be§ ^elb»

marfd^alls, tjon 16 Unteroffijieren getragen, auf ben Äönig»

lid)en 2eid)enmagen gel)oben.

2ll§ bie legten 2:öne beö ©efangeö »erhallten, trat ber

Äronpring ju ber tiefgebeugten 2öitroe, fprac^ berfelben

nod^mal§ fein 33eileib au§ unb bejeugte feine l)er3lid)e Sleil*

nal^me, inbem er, i^re ^anb ergreifenb, biefelbe bewegt an

bie Sippen führte; eö mar ein ergrelfenber anblicf, bie ^o^e

Jpelbengeftolt be§ Äaiferfo^ne§ biefen ßofl ber 5^ anfbatfeit

in fo fid)tlid) bem .^erjen entftammenber 2ißeife öor S^aufenben

t)on SSertretern beö ÄriegS^eere^ ^ier abtragen ju feigen, unb
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S3icler ^ergen finb üon biefem 2lnblid tief ergriffen unb-

erschüttert raorben. —
53or ben Sporen beö @otte§f)Qu[e§ aber [alutierteii nuit

bie 3ur 2eid)enparQbe oufcjeftellten 3;ruppen. 6ie wurbeit

befel^Iigt öon beni ©eneral t^on ßegjcgnsfi, bonmlö Äonmian«

beur ber 4. ®arbe=3"fonteriebrigQbe, bie 3"fanterie, je

1 Sotaillon be§ 2. ©arbe«, ^Qi[er=2lle;rQnbeMuib Äaifer=^rQn3*

0legiment§ unter Oberft üon Söuffotü, bie JlaOQflerie unb

SlrtiHerie, 4 ©öfabronö ©orbe^Äüroffiere, S)rngoner unb Ulanen

unb 12 ®efd)ü^e unter Oberft öon Socqueng^icu. Unter

bumpfem ^Trommelwirbel unb bem SSoranmarfd) biefer £eid)en»

parabe fe^te fid) ber Srauerjug in Scmegung, auf bem pausen'

SBege bi§ 3unt®örIi^erSBal)n^ofe öon einer wanbelnbai (S^aine^

oon ©arbefüfilieren begleitet. ®er Äronprinj, ben ^elb-

marfd)anftab in ber 9fied)ten, folgte unmittelbar hinter bent

©arge, in feiner 9M^e bie (Söl)ne unb ber ältefte ßnfel be§-

SSerftorbenen. ©ie übrigen ^rinjen, bie ©eneralität unb alle

Seibtragenben fd)loffen fid) an. 2:ro^ be§ fe^r fd)le(^ten

2iBetter§ unb ©djneetreibenS blieben bie ^öniglid)en ^rinjen

gu Sufee in bem Sltauerjuge, ber ftd) über ben Suftgarten^

burd) ba§ ^öniglid)e 6d)lofe u. f. lü. nad) bem ©örli^er

23o^nl^ofe bemegte, bi§ ber @d)lofepla^ paffiert war; bie

^el^rja^l be§ übrigen jlrauergefolgeö mit ber leibtragenben

Familie jc. gab biö jum Sa^n^ofe ha^ ©eleite. — 2ln bem

^enfter aber be§ erffen Storfwerfa feinet ilöniglid)en ^alai§,

über bem l)iftorifd)en ßrffenfter feinet 2lrbcit§3immer§, ftanb-

in jener «Stunbe lange bie liebe, eble ©eftalt ,,
feinet Äönigö",

ber, t)a§ 5ernglo§ in ber linfen ^anb, baöfelbe bewegt unb-

ftnuenb auf ben S^rauerjug rid)tetc, in weld)em bie irbifd)e

.^üUe feines alten, treuen JRoon it)re le^te ©traße 30g.

S)iefer würbe auf bem weiten 2Bege gum 23a^nl)of auc^>

öon einer oieltaufenbföpfigen 5Jienge burd) würbig fülle
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^altutuj unb crufteä ©rü^en eine tt)ot)ltuenbe SeilnaJjme

lietüicfen. 2lm ©örli^er 33al)n^ofe fd^menfte bie 2eid)enparabe

•abermals ab, unb unter il)ren erneuten ß^renbe^eugungen

imb ben ^Irauerflängen ber 'D3?u[ifforp§ tuurbe ber ©arg

tiom föniglid)cn 2eid)enu)atjen in ben bereitftc^enben ^jrtrajug

getragen. S)ie[er nal)m and) [änitlld)e Slnge^örige auf, lüelc^e

bie [teiblid)e ^^iük beö geliebten fyamilien^aupte§ begleiteten.

3u ©örli^ erfolgte fcierlid)e ^egrüfeung unb 3Seileib§=

bejeugung feiten§ ber auf bem 23at)n^ofe oerfammelten

Deputation beS DJJagiftrati^ unb ber Stabtuerorbneten; als»

bann 2Beiterfa()rt nac^ 3fieid)enbad) O./S., üon wo ber ßeid^e

bnrd) unge{)eure (2d)neemaffen t)inburd) ber 2ßeg bi§ jur

S)orffird)e in 'i)JJeufehr)i^, bem ^^farrborfe üon Ärobni|, ^atte

^eba^nt werben muffen, ^ier fanb am folgenbcn Sage, bem

:27, Februar, feicrlid)er Srauergotteöbienft ftatt, bem bie tief*

{jebeugte Söitme, umgeben oon all' i^ren Äinbern, ^ii^Ireidjen

DSernuiubten unb greunbeu, namentlid) au§ ber 9tad)barfd)aft,

unb unter großer ^^eilna^me ber länblid)en 23eüölferung,

beimobnte. 5£)er 6d)n)ager beS 2}eren)igten, ^ofprebiger

.D. äiogge, l)ielt bie tief ergreifenbe Seid)enrebe, ber er al§

.Se^tioort bie a\§ '^n]d)x\\t über ber jyamiliengruft fte()enbe

••Stelle aii§> ^t\aia§> 57, ü. 2 3U ©runbe legte:

„®ie rid)tig oor fid) geroanbelt t)aben, fommen 3um

f5^rieben unb ruljen in i{)ren Kammern."

S)ann aber mürbe taS^, ma§ fterblid) mar an bem

:f^elbmarfd)all 9^oon, t)inaufgetragen nad) ber nal)e ?0?eufel=

Tüi^ in 2öalbeärul)e im füllen „^riebenetalc", einem Steile

i>eö ^arfeS non J?robni|, befinblid)en ^5^amiliengruft. S)ort

.'le^te (äinfegnung, trad)enbe ©aloen ber 3um ©^rengeleite

•erfc^ienenen Äriegeroereine, — unb balb breitete ber .^immel

ter in biefen Sagen fortfuhr, grofee @d)neemaffen tjerabju*

jenben, ein neueS bid)te§ £eid)entud) über bie ftille ©ruft. —
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ÜbemHiItic|en& unb troftreid) mar bfe aUflemeine ZqW-

iiol^me, bie au§> allen Ä'reifen ®eiitfcl)lanb§, oon bcn Sl^roiien

iinb QU§ ben ^ürften^äufern bi§ 311 bcn Aiütten t)inab, in-

gabllofen ßufd)riften nnb S^elet^jraunnen an bie trauernbe

Söltitie gelangten. — 6e^r groB war natiirlid) aud) bie

5)]ittraucr in ber Slrniee. Sin biefe t)atte ber Wonarc^'

übrigen^ fd)on am 24. 'Februar eine 2lllerl)öd)[te Orbre-

erlaffen, in weld)er @r, „um mit «Seiner SKrmee eine ^flid)t

be§ fd)nlbigen ©anfeg 3U erfüllen unb um ha§i Slnbenfen be§-

l^odperbienten ©cneralfelbmarfd}a[l§ ©rafen Don 9f?oon 31t

e^ren", allgemeine Slrmeetrauer anorbnete, unb jmar für bie-

fnmtlid)en Offiziere auf ad)t 2;age, für bie be§ o[tprcufeifd)en.

?5üfilierregiment§ fiX. 33 auf 3et)n unb für bk Offiziere be§

,^rieg§minifterium§, „bem ber gefeierte 9]ame be§ Verewigten

au§ l)od)beiregter ßeit gan3 befonber» angel^ört", auf bie

S)auer üon 14 Sagen. —
2ln bie trauernbe 3öitme aber l^atte @e. ^3}?aieftät ber-

Äaifer unb Äöntg eigen^änbig gefd^rieben:

Val2 Utjr 93?. ^Berlin, 26. geBriiar 1879

@§ ift mir ein fdimersUdjeg Opfer, tt)eld)e§ id) meinem-

fersen unb meinen ©efü^len bringe, in biefer ©tunbe nid)t

unter ©enen fein 3U tonnen, bie bem SSeremigten bie le^te

(5l)re ermeifen. ?[Rein 3une^menbe§ Unmol)lfein nerbietl^et.

mir \)a§i ßiw^w^si^ 3" öerlaffen, unb fo fonnte id) aud) meinem

.^er3en§n)unfd) nid)t nad)fommen, 3^)"^» f^l^fl w^i" ^^^it'

gefügt au§3ufpred)en, nad)bem bei'm legten 33efud) t)a§> dn=-

trat, tt)aä mir bamal§ öorauöfe^en mußten. 3d) fann eS*

alfo ^eute nur n)ieberl)olen, ma§ id^ ^i)um an jenem un=

t)ergefelid)en Slbenb fagte: nid)t nur ben in jeber bem 23er»

ftcrbenen übertragenen (Stellung au§ge3eid)neten Staatsmann

beweine iä), fonbern ben g^reunb unb ben 5}?enfc^en, ber
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mir [o lange mit SRat^ unb S^ot 3ur «Seite ftanb, unb immer

auö bem S3orn fc^öpfte, ber allein unfer ©ewiffen leitet,

aber aud^ [egnet!

S)aö Slnbenfen eineö fold^en 'DJ?anne§ erlöfd^t niemals

unb baneben fo menig bie S)anfbarfeit berer, für bie er lebte

unb fd)uf. ^Jiein 2lnbenfen unb meine ©anfbarfeit fielen

t)ben an!

2lber aud) in ber Slrmee fielen biefe ©efü^le lid)tüolt

i>a unb burct) bie 3:^aten berfelben im SSolfe, baö burc^

t)ie[e grofe unb mäd^tig mürbe!

©Ott fc^ü^e unb [tärfe i&ie, benn Sie miffen, too ba3u

^aft gefud)t unb gefunben mirb!

3^r tief t^eilne^menber Äönig

SBil^elm.

^errfd)ergnabe unb ba§ banfbare 5Bo^ln)onen [einer

Sanbe§genoffen ^aben fpäter (Sorge getragen, ha^ Slnbenfen

be§ tapferen 2Baffenmeifter§ 2öil^elm§ bc§ ©rofeen für '^iU

unb 9^ad^tt)elt aud) nad) feinem 2;obe lebenbig ju erl^alten.

3n biefem Sinne mürbe auf 2lller^ö(!^ften SSefe^l fein

lebenSgrofecä 23ilbni§^) ber 9Zationalgalleric einoer»

leibt unb feine ^oloffalbüfte^) an l^eröorragenbfter Stelle

t)er Olu^me Stalle: in ber ^errfc^er'^iotunbe aufgeftellt.

Sn ©örli^, ber .^auptftabt ber preufeifc^en Oberlaufi^,

t)eren ßanbämann fRoon in ben legten So^^rcn geworben mar,

unb in bereu Soben feine ©ebeine rul^en, l)aben i^m bie

Sanbftänbe unb jal^lreic^e 23erel^rer in Stabt unb Sanb ein

i^errlid^eS lebenSgrofeeö er3eneä Stanbbilb errichtet, melc^eä

») ©emalt öom «Profeffor ©rfif.

2) ein 2ßcrf 5e§ «Profefforä 6alanbrcin.
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«uf bem Sßil^elmspla^e in \d)ömx Unu]ebung feine Stätte

^efunben ^at^).

Slber Qud) bieienißen, welche ben ^robni^er ^arf unb

•tie nad) be§ 5flbniQr[d)alIö eigenen Slugen in ben S^^i^^n

1877/78 Qu§ grofeen ©mnitquabern erbante, jum S^eil in

bie Reifen beö „^riebenät^aleö" ^ineingefprengte JRoon'fd^e

^Familiengruft befud)ten, finben je^t bort ein mürbigeS

S)enfmQl, melcl)e§ üerel)renbe unb banfbare 2iebe ju ©einer

Erinnerung errid^tet l^at. 2luf ben UmfoffungSmauern biefer

^Familiengruft , n)eld)c im Innern nad) 3lrt ber alten

^atofomben eingerid)tet ift, unb in bereu .Kammern neben

i»em ölten gelben unb großen Patrioten feine 1885 ^eim*

{gegangene ©ema^lin fomie 3mei feiner @ö^ue unb ein @nfel

fceigefe^t finb, — liefe nä^mlid) S^ioon'ö ältefter @ol)n^) eine

§amilieu=unb ©rabfapelle erbauen, meld)e im 3a^re 1893

üoUenbet unb gemeil)! morben ift. — ^aä gierlid) auä Äunft=

fteinen gefügte Äir^lein ift gebaut im ftreng burd)gefü|rten

öltgotifd^en «Stile unb bcmentfprec^enb aud) im 3"ncrn

fd)lid)t, aber in fd)öner .^armonie gefd)mürft. S5em au§

^robni^er (Sic^en^ol^ gefd^ni^ten Slltare gegenüber, oon aufeen

^efeljen über bem 3^ore be§ ©rabgemölbeö, erl)ebt fid^ ber

jdjlanfe 2urm, beffen Spi^e nodf über ba§ ©unfel ber i^n

umgebenben Pannen, %öl)Xin unb (S^preffen emporragt. ®ie

bariu ^ängenbe ©locfe, meld)e bei feierlidjen ®elegent)eiten

i)ie i^Qniilie unb bereu 2lngel)örige unb ©äfte gufammenruft.

») ®ie§ Dtoonbenfmal, ein Söerf be§ ^rofefforö 3- ^ful)'/

ß^arlottenburg, entftanb burd) bie ebcnfo patriotifd)en roie funftfinnigen

SBemütiungen beSfelben .Komitees, — an beffen @pi^e 8anbe§f)aupt'

mann @raf {Jürftenftein unb Sammerl^er öon SBi^leben-ÄiefelingS»

tDdbe tüirfteu — , tüelcf)e§ ba^ SRetterftanbbilb SBil^elmä be§ ©rofeen in

^örli^ erbaut ^atte; e§ iDurbe im Sunt 1895 feierlid^ ent^üUt.

-) 3lad) bem 5ßlane be§ 9iegierungäbaumeifter§ SB alt er.
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ift Qu§ einem eroberten fran3Öfifci)en ®efd)ütje tjegoffen,

n)eld)e§ ter jc^t reijierenbe 5\Qiferlid)e §err 311 biefem ßtüecfe

gu fd)enfen bie ©nabe ^atte. 2ln ber, ber Slbenbfonne ju*

öemanbten StuBcnraanb bc§ 3!urnie§ aber [tel)t, auS einem

331ocf beut|d)en ^Jiarnior^ genieiBelt^), bie ^odiracjcnbe ©eftalt

eines alten beutfd)en Sf^itterS in uoflem ^arnifc^ unt>

SfJüftun^, ben 3^ittermantel um bie @d)ultern, in P/2 fad)er

£ebencH]röBe. ,ipod) auft3erid)tet unb bod) ha^ «Ipaupt t)alb

finnenb tjalb bctcnb clmaS ßeneicjt, ftü^t biefer S^iitter fic^

auf fein mQd)tige6 (gd)n)ert, über iiield)ei§ feine roud^tig

bewehrten ipönbe fid) falten. 93ian fiel)t: er bemad)t i)ier

bie ©räber feiner fyamilie, beren 23orbilb unb ä^orfämpfer

er felbft einft gewefen, — benu — biefer Dritter trägt, in

tuoljlgetroffener unb n)ol)ltuenber 3(^nUd)feit, bie Qüo,^ be§

alten treuen iRoon! ^^eft unb feierlid) fteJ)t bie ©eftalt auf

i^rem Sodel. 9?ur in leifer Slnbeutung ift biefer le^tere öergiert

mit SSappenfd^ilb, (Sd)mert unb ^3JJarfd)aUftab, mit Sorbeer»

unb (Äid)enlaub; unb burd)fd)lungen ift biefeS öon einem

iBanbe, meld)e§ bie uns mo^lbefannte 2öappeninfd)rift trägt:

„2led)t unb red)t in diati^ unb J^at."

ßugleid) aber umfaßt berfelbe ernfte S3lid' bes Sefd^auer^

bid^t barunter nod) eine gmeite 3nfd)rift, welche ber alte §elb

unb Dritter, al§ er nod) unter un§ mar, felbft in golbenen

Vettern auf bie 'OJiarmortafel über ba§> ©rabeetor fe^en liefe,

— als eine bauernbe ,g)offnung unb — 9Jial)nung für

aUe 9iad)fommen feines ®efd)led)tS:

„Sie rid)tig oor fid) gemanbelt t)aben, fommenjum
^rieben unb rul)en in if)ren Kammern!"

^) S)urc^ bm 33ili)f)auer iBe^rer jun. in SKünd^en.
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Piette Beilage^)

6cl)5rt ber ^nf0ömintf!cr in Hb Hauptquartier ttx tjom

ßiomxd)tn bcft|)li9ten /tliJarmccn?

*\^^enn obige %xai]e nur in be3ug auf bie ßufunft Q^'W [teüt worben wäre, fo fönnte bie 2lntn)ort fet)r einfach

unb furj lauten: „5£)a§ wirb ©eine ÜJ^ajeftät ber .Kaifer

unb ^önig befehlen!"

S)ie ©tellung beS^rieg^minifterä, weld)e, aud^ im ^rieben,

feit ben großen Kriegen in mehreren fünften fd)on eine Der=

änberte geworben ift, ^at fid) bi§ ba^in öieneid)t nod) mel^r

üerfd)oben; aud) auf bie fonftigen Umftänbe, $erfönlid)=

feiten ic. wirb eö babei anfommen.

S)a aber bie obige ^^rage für3lid^ mit 33e3ugna^me auf

bie i^elbgüge 1866 unb 1870/71, alfo auf bie 23 ergangen»

l^eit, „angefd^nitten" unb aud) in ber Sage^preffe fc^on er=

örtert worben ift, fo erfd)eint e§ — oor allem aud) auö

fad)lid)en ©rünben — nid)t ungered^tfertigt, fie etwa§

näl)er ju unterfud)en, bamit man fid) tanad) eine wo^l

motioierte 2lnfid)t bilben fann, wie bie ^rage in ber $ra^iö

am jwerfmäfeigften ju beantworten war unb ift.

1) SSergl. Sb. III., ©. 176.

32'
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Unfere ©egner oon 1870 Ratten obige ^^rage öerneint:

ber fran3Öft[d)e Äriecj^minifter öerjuc^tc öon ^ariö auö

gu birigieren unb gu Reifen; mit weld^em Erfolge, — bQ§

ift befannt; bie l^errfc^enbe ^I^emirrung rourbe baburd^ nur

nod) Derme^rt. Slllerbingö führte 9lapoleon III. nur U)äf)renb

ber erften Sßod^en ben Oberbefehl perfönlid^ unb o^ne [elbft

t)iel 3U entfc^eiben.

23ei unfern ganj abroeid^enben preu6ifd)=beutfd^en 3Ser=

I^Qltniffen fd)ien e§ bagegen biö^er ganj felbftrebenb, iia^ bie

f^rage bejaht werben mufe. 2Bie foHte ber 'ilRinifter

beö Äriegeö, — ein preufeifcl)er ©enerat, meift ber erfte

berfelben — , bei bem Sluöbrud) eines Äriege§ 3u §aufe

bleiben, wenn fein ^Jionarc^ ju ^elbe jie^t? 3öie foHte biefer

auf bie Slnfid^ten feineä erften militörifi^en S^latgeberö gerabe

in ÄriegSjeiten öer3td)ten lüoflen?

211g böiger im 3al)re 1870 in SSerfaifleS juerft einige

©timmen laut würben, weld)c bie S^rage bennoc^ üerneinten,

fanb man faum eine 33eranlaffung, eine fold^e, wie e§ fd)ien,

einfeitige 2lnftct)t ju wtberlegen.

3Sor einigen "DJionaten^) würbe un§ iebod) bie über='

rofd^enbe ©ewife^eit, t>a^ eine fe^r t)o^e Slutorität fid^ gleich*

fallö für bie SSerneinung ber an ber <Spi^e fte^euben

grage entfd)ieben ^at^); bieg erregte Sluffe^en unb bot aud^

bie Slnregung ju nad^fte^enber Erörterung.

3n ber unten citierten, im '^a^xt 1881, alfo gwei ^a^^xi

nad^ bem Stöbe be§ ehemaligen ÄriegöminifterS

1) ©iefet Sluffa^ ift öom SScrfaffet gefd^rieben im Sanuar 1892.

2) SSergl. „©efammelte (Schriften u, f. to. 5e§ ©eneralfelbmar»

fcf)aa§ ©raten OKoltfe", Sb. III, erf(^ienen im (Sommer 1891, unb

ixaat in bem \Huffa^e über ben angeblichen ^iegSrat in ben biegen

Äonig 2öill)elmä I. unb fpejiea bie Slnmerfung ju @. 423.
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öon3fioon^) Derfafeten (Sdirift, ift nömlic^ an ber bejeidineten

©teile aulgefproc^en:

„3ni Saufe ber lan^m ^riebenSperiobe waren bie

SBirfungefreife bes Ärleg§minifterium§ unb be§ ©eneraU

[tabe§ nid)t fdiarf gegen einanber abgegrenjt gewefen. S)em

erfteren liegen, wie im ^rieben bie ^Serwaltung be§ ^eereä,

fo im .Kriege eine ^Jienge üon ^unftionen in ber ^eimat

ob, bie [id) nur oom ß^ntralpunfte berfelben leiten laffen.

S)er Äriegöminifter geprt ba^er nid)t in ba§

Hauptquartier, fonbern nad) 33erlin.

2)em 6^ef be§ ®eneral[tabe§ l^ingegen fäflt t)on bem

Slugenblicfe an, wo bie 'üJfobilmac^ung befohlen, bie üoUe
58erantmortlid)feit ju für bie im ^rieben fd^on

vorbereiteten Wärfd^e unb Sran^porte be^ufy erfter 93er=

fammlung ber ©treitfräfte unb alle weitere SSerwenbung

berfelben, wobei er bie Genehmigung nur allein be§ oberften

^elb^errn, — bei un§ jebergeit ber Äönig — , einju^olen

^at u. f. w."

3n be^ug auf ben erften ber angeführten (Sä^e barf

5unäd)ft baran erinnert werben, ta^, wie ältere Offtjiere

wiffcn, bOö ^-8erl)ältni§ 3Wifd)en Ärieg§minifterium unb @e=

nerolftab urfprünglid) berartig geregelt war, ba^ le^terer öom

ÄriegSminifterium „reffortierte", b. i). biefem in gewiffen

@ren3en unterftellt war, wie bie§ nod) ^eute in nid)t»

beutfd^en 2lrmeen ber %aU. ift. ®er ß^ef be§ General»

ftabe§ ^atte alfo aud) !eine Smmebiatftellung 3um ^o=
nard)en, feine Eingaben 2c. würben biefem vielmehr burd^

33ermittelung be§ .^rieg§minifterium§ begutad)tet öorgelegt.

') <Bobü^ biefer felbft nid^it me^r barauf antroorten fonnte.



502 4. iBeilage: S)ie «Stellung be§ Ärieg§mintfter§ in ÄriegSjeiten

©päter unb nacl) @infüt)rung ber 9Ser[Qf[ung würbe bie§

3umal bie fonftigen ®ejd)äfte bes ÄriegöminifterS fic^ er»

l)eblid^ üermel)rt l)Qtten, abgeänbert, unb ber (5^ef bcä ®e=

neralftabeö erl^ielt eine ö^nlic^e ^ttttn^^iötf^^ßunö i'ireft

unter bem Könige, wie bie fommanbierenben ©eneräle jte

fd^on oor i^m bejahen unb nod^ befi^en. ßö wat bie§

gtterfmäfeig, unb ^roax oud) beöraegen, weil bamit bie

:per[önlic^e Stellung be§ Königs alö ^rieg^^err

ber 2lrmee [d)on im ^Jneben rid)tiger 3um 2lusbruc! ge=

langt.

2ro^bem blieb ber ^riegSminifter, in bemfelben Um=

fange, n)ie für hk übrigen 3;eile ber Slrntee, aud) für bie

3;ätigfeit be§ ©eneralftabeS mitüerantu)ortlid) ; unb niemals

ift eine SSeftimmung gegeben toorben, nad) meld^er bie§ in

^rieg§3eiten etroa auf^u^ören ^ätte.

2lud) war burd) obige 9fieffortöeränberung bem 6^ef beä

©eneralftabeö ba^ 9fted)t gum 3'^nict'icitoortrage bei bem

5lfler^öd)ften ÄriegSl^errn feine^roegö fd)on beigelegt icorben.

Um bieg, weil es jad)lid) jmecfmäfeig war, ^erbei*

jufü^ren, t)at erft im Sa^re 1864 ber bamalige Ärieg§ =

jninifter bie Snitiatiöe ergriffen*) unb baburd) be»

^lüiefen, i)a^ il)m jegliche S^iefforteiferfuc^t fern lag; ebenfo

crflärte berfelbe fid) auf bejüglid^e 2lnregung im ^JJJärj 1866

ü^ne weitere^ einoerftanben mit ber .^eranjie^ung be§

<5^ef0 be§ ©eneralftabeä ber Slrmee ju ben Si^i^ß^i^toors

trägen bei bem '»Dfonard^en ^j.

S)em ÄriegSminifter mürbe bieg um fo leid)ter, al§ er

ftc^ in ben mid)tigften ©runbfä^en in betreff ber 33or*

*) @d)reiben be§ ^ieg§mtnifter§ Don 5Roon an ©e. 3Jlaieftät ben

Äßnig öom 13. 3Jiära 1864 (f. n., 16. Äapitel, @. 211-12).

2) SJergl. II., 18. tapitcl, ©. 399—400.



SScrantroortltd^fctt be§ Ärieg§minifter§ 503'

bereitungen ber Ärieg§operationen fotoie ber Seitung unb

©urc^tü^rung berfelben mit bem bamaligen 6^ef beä @e=»

nerolftabcä ber Slrmee ööHig einig wufete unb, burd^au§

übergeugt öon ber eminenten 33efät)igung be§|elben für feine

©tellung, aud) feinerfeitö aUe^ baran gefegt l^atte, um biefem

bQ§ öoUfte 33ertrauen beä 3JJonarc^en gu fict)ern unb i^n bei

jeber ®elegent)eit ju unterftü^en.

S)arau§ aber folgt nod) feineäroegS, ba^ ber ß{)ef be§

@eneralftabe§ froft biefer feiner ©teltung n)ä{)renb be^

^riegöjuftanbeä allein bie SSerantmortung für alle mili«

tärifd)en ^anblungen gu tragen ^atte, wenn aud^ natür»

lid^ bie 33 orf daläge für aUe Wärfd)e, Operationen ic.

immer oon i^m allein öorbereitet unb üon i^m öorgetragen

werben mußten, weil fonft bie größte SSertoirrung entftanben

wäre, (är war fomit wä^renb beä Äriegeä jwnr ber wic^tigfte,

aber immer nur einer öon ben militärifc^en 3fiatgebern be§

2lller^öd)[ten Äriegä^errn. 3"^befonbere war unb blieb ber

Ärieg^minifter mitöerantwortlid) für aUe ©ntfd^ei»

bungen beä Äöniglid^en Dberbefet)l§^aberö unb war fid^

auc^ in iebem 2lugenbli(fe biefer ''Uiitoerantwortlidjfeit bewußt.

''Sflan braud)t babei nod) feineöwegS an feine ©teUung

al§ „üerantwortlic^er fonftitutioneüer ?Uiinifter" ju benfen:

nad^ 2lu§bruc^ eine§ Krieges treten fonftitutionelle 9fiücffid)ten

— unb nid^t nur für ben ^riegminifter — felbftrebenb

öönig in ben ^intergrunb; unb auc^ 1870 burften [ie feine

9ione fpielen, wo e§ jtd) täglid^ um bie wic^tigften ©nt«

fc^eibungen für ba§ 3Bo^l, ben @ieg, bie @;ciften3 ber Slrmee,

— unb bamit be§ ganjen «Staate^ l^anbelte. O^ne^in ift

ja aud^ in fold^en Seiten, wä^renb ber taufenbftimmige

©onner ber ©efd^ü^e bie 6rbe erbeben mad)t, ba^ fonft fo

laute, gemifd^te Ord^efter ber Parlamente in fe^r oiel leifereti

2;önen geftimmt.
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9^immermef)r aber !onnte ber .^rieg^minifter cntbunben

»erben ober [i^ entbunben füllen öon ber fo gu jagen mo*

ralifc^en 5!Jtitoerantn)ortlid)feit, bie aud) er tüäl^renb be§

Krieges für alle nitlitäri[d)en Sefc^Iüffe unb ^aferegeln

trug, unb gwar in feiner mit feiner Stellung unb feiner

^erfon öerfnüpften ©igenfc^aft al§ ältefter unb bemä^rtefter

militärifdjer Otatgeber feinet Äönig§; unb an biefer 9Jiit*

3Seranttt)ortlid^feit würbe aud^ nid)t§ geanbert burd) ben

Umftanb, ba'^ er, wie fd)on gefagt, überzeugt fein fonnte,

ha^ öon feiten be§ bamol§ amtierenben ß^efö be§ @eneral=

ftabö nur bie jmedmä^igften 33orfd)lQge in betreff ber £)pe*

rationen ber gefamten mobilen (Streitfräfte ju erwarten

waren.

S)iefelbe ^it=2Serantmortlid)feit |ätte ber Ärieg§=

minifter and), — unb ma^rlid) fc^mer genug! —
,
ju tragen

gehabt, wenn bie Operationen nid)t glürfli(^ öerliefen; wenn

ftatt Sieg auf @ieg, — Unfälle auf Unfälle, SfJieberlage auf

9tieberlage gefolgt mären. 2öürbe man i^n, ben Ärieg§=

minifter, bann etwa frei üon aller ^Berantmortung erflärt

l^aben? SBürbe man nid)t im ©egenteil bann i^m — unb

nic^t nur auö ber 9J?itte be§ 2aien = ^ublifum§ ^erauö! —
bie ^auptfd^ulb beigemeffen ^aben? SBürbe man bann nii^t

gefragt l^aben — unb nid)t mit Unrecht: wie fonnte ber

^riegäminifter biefe un^eiloollen 5Sorfci^läge beö 6^ef§ be§

©eneralftabeö bulben? warum trat er nid)t bagegen auf,

warum fd)affte er nic^t einen befferen S^latgeber, bamit fo

fc^were Äataftrop^en oerptet würben?

2Benn man bie <Ba&it oon biefer (Seite betrad^tet unb

nid^t blofe auf ©runb ber glüdlic^en Erfolge urteilt, bann

wirb eine folc^e 5J^it--23erantwortlic^feit be§ Ärieg§minifter§

wie formeU, fo aud^ materiell nic^t beftritten werben fönncn;

unb barau§ folgt logifc^er SBeife, ba^ er unbebingt in
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t)a§ Hauptquartier be§ ÄaiferUd)en £)berbefel)lä=

l^aberö gehört; unb ebenfo, ta^ er, raie bie§ 1866

unb 1870 aud) gefd)e^en \\i, bie 33or[cI)lät3e gu ben

D^ierationen zc. mit anhören mufe, nicl)t nur um )3er|önlid)

orientiert ju bleiben unb banad) feine 23crmaltunö§mafe=

nahmen zc. ^u treffen, fonbern aud) um pflid)tmäfeit]en 2Biber=

fprud) erl^eben gu fönnen, falls etmo§ i^m uurid)tig ober

unausfiU)rbar (ärfd)einenbeS oürc]efd)lacjen mcrbeii follte. (Srft

nad)bem er biefe ^flid)t erfüllt l^ätte — mit alten Äonfc»

quen5en — , mürbe er für bie etmaigen nad)teiUtjen j^olQen

ber qemad)tcn 23orfd)läge feine 5ßerantmortuni] me^r gu

tragen t)aben.

®afe eine 3Seranlaffung gu foldjem 2öiberfprud) in ben

f^elbjügen 1866, 1870 unb 71 nur in wenigen 2lu§naf)me=

fäüen eintrat, fann, mie gefagt, bie oben erörterte 2SerpfItd)tung

unb ^Jiitoerantmortung be§ ÄriegSminifterS in abstracto

nid)t aufgeben.

Slber eö gibt nod) TOid)tigere ©rünbe, bie jur 33 e=

ial)ung ber an bie (Spi^e btefer 33etrad)tungen gefteUten

i^rage führen muffen!

Obenan ber Sßille beS Slüer^öc^ften Ärtegö=

fürften felbft!

S)iefer l)atte im 3a^re 1870, tro^ ber üom 6^ef beS

©eneralfiabeS im S^^re 1866 gemad)ten 6rfat)rung, micberum

bie ^Begleitung ber mid)tigften ^ttffortminifter, für ha§> 2lu§=

mörtige unb für ben Ärieg, angeorbnet. @r müufd)te alfo

ben fRai biefer beiben bemä^rten ^33iänner aud) mä^reub beö

Krieges nic^t ju entbehren, benn fonft unb namcntlid), menn

i^re Stnmefenbeit im Hauptquartiere im '^aljxt 1866 un»

günftige ?^olgen für bie Äriegfül)rung gehabt t)ätte, mürbe

Äönig 2BiU)elm, beffcn unfterblid)e ©röfee in feiner folbati«

fd)en 5Q}ei5t)eit foroie barin gipfelte, ba^ er, bei aller 2ln=
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er!ennung für ^erfonen, bod) immer unb überall bie @ac!^e,

baö Sßo^l be0 ©anjen, obenan gu [teilen roufete, [id)er=

lid) anber§ barüber entfdneben ^aben; unb bann toürbc

biefe Slngelegen^cit fc^on bei Stegelumj be§ ?J?obilmaci^ung§'

planes unb ber ÄriegSüerpfleguntjSetatS, meld)e beibe befannt»

lid) Dom Äriegeminifter unter Wita)ir!ung be§

©rofeen ©eneralft ab§ aufgeftellt unb ber aUer^öc^ften

©enel)migung unterbreitet werben, anbermeitig geregelt

ttjorbcn fein. S)a§ aber n^ar nid)t gefd)eöen, unb ber 6^ef

be§ ©eneralftabeg ^atte auc^, tok e§ fc^eint, feinen SBiber«

[prud) gegen bie 53]obilmad)ung beS Ärieg§minifter§ geltenb

gemad)t; aber eö fonnte taä o^ne gän^lidie Slnberung ber

Stellung beS ÜJtinifterS aud) gar nid)t gefd)el^en! S)enn in

ber Sat ftnb bod) gerabe mäljrenb beö ÄriegeS oft noc^

Diel tt)id)tigere poIitifd)e unb mtlitärifd)e fragen 3U löfen,

gan3 abgefel)en Don ber oben nad)gemiefenen üRitDerant*

lüortung für bie eigentlid)en .g)eereöoperationen, a\§> Dörfer.

Unb wenn ber ^3JJonard) fc^on in ^riebengjeiten ben au§=

märtigen^) unb ben ^riegsminifter ju feber 6tunöe ^ören

unb befragen njiU, um wie Diel me^r mufe er ta^ 35e=

bürfniö Iiierju mä^renb bes Äriegeö empfinben, wo täglich

bie brennenbften ^yragen an i^n l^erantreten! unb biefe

politifc^en unb militärifc^en fragen laufen bo^ fortmä^renb

neben ben friegerifd)en Operationen l^er, ja fie bebingen bie«

felben, unb umgefe^rt! fie laffen fid) gar nid)t Döllig trennen,

muffen alfo oft gleid)3eitig entfc^ieben werben-) unb be»

^ie^en ftd) Dielfad^ auf i^ragen, bie entfc^ieben nid)t jum

JRcffort beö (5t)ef§ beö ©eneralftabS gehören, welches nur

mit ber 2;ätigfeit ber iJelbarmee ju tun ^at.

') b. i, fe^t alfo ben 3leidö§fan3ler.

2) 2)enn raie \6)on ßlauferoi^ bargclegt, ift ber Äricg nur „eine

fjortfe^ung ber ^olitif mit anbeni SKitteln!"
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23et biefem innitien unb untrennbaren 3ufQ"iwent)ange

ber ^olitif unb ber Ärieqfü^rung i[t e§ oud^ nid)t möglich,

be^ufä 2:rennung beä 3fieffortä o^ne alle 5?ebenrücfficl)ten

ba§ einjettige, für ben (5l)ef be§ ©eneralftnbs ber Slrmee

V)ieneid)t ibeal ju nennenbe Sfiejept Qn3un)enben, tt)elct)e§

etroa folgenbermofeen lauten würbe:

1. ©er^riegöminifter beforgtaUeS, raaä 3ur Ärieg§=

au§rü[tung unb '3}iobilma(^nng ber gefamten Slrmee

gehört. «Sobalb bie TOobiImad)ung erfolgt i[t,

übergibt er bie gelbarmee an ben 6E)ef be§

©eneralftabö. 3Bät)renb be§ ganjen Ärieg§3uftanbe§

^at er nur für ben 9kd)fd^ub, 6rfa^ :c. foroie, nad^

ben 9^equiritionen be§ 6^ef§ beä ©eneralftabs, für

bie ^Verpflegung, foweit biefe auä bem ^nlanbe

befd)afft werben mufe, unb fonftige materiefle S)inge

3" forgen.

Über fonftige militärifd)e 2lngelegen^eiten barf

er fid) fortan nur äußern, falls er befragt werben

foUte^).

2. ®er 6f)ef be§ ©eneralftabS ber Slrmee l)at

bie fämtltd)en mobilen >Streitfräfte oom Äriegä»

nnnifter übernommen. @r, unb er allein, mad)t

nun für bie 3Serfammlung ber Slrmeen unb für afle

friegerifdjen Operationen bie 23orfd)läge an ben

^riegSfürften, ber bei aflen 33efe^len an bie Slrmeen

immer nur auf bie 33orfd)Iäge feineö ß^efä be§

©eneralftabä ^ört unb (janbelt. S)er Slfler^öc^fte

•) S)amtt lüäre bemi ba§i in älterer 3eit beftanbenc, oben er»

XDal)nk aSer^öItniä, nad) iueld)eni ber 6^ef bc§ ®eneral§[tab§ öom
SKinifter be§ Äliiegeä reftortierte, güctlic^ auf ben Äopf geftellt, juenig«

ftenS roä^renb be§ mobilen BuftanbeS!
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Oberfe^lS^aber ermöd^titjt legieren glet(i)3eitig, benn

bas i[t bie logifdie, imentbel)rlid)e .ßonfequenj! audi)

gut alleinigen 33erfHgung über fämtlidje perfoneHe

unb materielle Äriegä-- unb (gtreitmittel, fotrie ju

aÜen 3n bie[em Qwcdt an ben ^riegSmtnifter ju

erlaffenben S^iequifitionen (f. ad 1).

2lut ©runb ber alleinigen 3]or|d)läge be§ 6^ef§

bee ©eneralftabö mirb ber f^einb gefd^lagen, unb

Ic^terer übergibt alSbann ben gefd)lagenen ^^^inb

3. an ben OJiinifter be§ Sluginärtigen refp. 9tei(^§»

fanäler^). S)iefer ^at nun SöaftenftiUftanb unb

?vrieben gn fcl)liefeen, roobei ber ^Jconard) unb Äriegö»

fürft nur nad) feinen 3^orfct)Iögen t)anbelt, o^ne

baR ein anbrer 'OJJinifter ober ber 6t)ef be§ ©eneral»

ftabö babei mit ju reben ober 3U raten l^ätte; fo»

balb ber ?yriebe gejd)loffen ift, roirb bie Slrmee bann

mieber bem ÄriegSminifter übergeben, ber nun bie

®emobilmact)ung ju leiten t)at u. f. w.

©emiB, roenn eine berartige Trennung ber SfJeffort*

oerljältniffe, mie fte oorfte^enb angebeutet, benfbar märe,

bann müßte bie an bie Äpifee geftellte ^yrage oerneint

roerben, aber aud) nur bann!

"Siann mürbe aber aud) ber Ärieg^Sminifter, in Ärieg§=

jeiten menigftene, nur bie ^unftionen beö ©encralintenbanten

gu t)erfet)en Ijaben; unb mo möd)te bann ber preufeifc^e

©eneral ju finben fein, ber unter fold)en Sebingungen unb

mit fold)en — friegerifd)en 2luefid)ten bie ißürbe beö o^ne=

^in fo bornenooUen unb fd)on je^t feinen 9tu^m auf bem

') Ob biefer |icö fct)on Dortier im Hauptquartier be§ ÜJfonarc^en

auff)alten barf, ift jiDeifeltjaft geblieben, fonfequenter SBeife müßte e§

aud^ i^m unterfagt fein!
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@ct)lQct)tfclbe öerfprecl)enben Slmteö eineS ÄriegöminifterS mit

iJreubigfeit auf feine @d)ultern näl)me?!

2ßenn er nic^t total inDalibe CDÖre, niüfete er ja jeben die'

gimentöfonimanbeur bcneiben, ber frifd) unb frö^lid) an ber

@pi^e feiner Slruppe in§ gelb l)inauögie^t!

®er (5^ef be§ ©eneralftabS freilid) würbe bei einer

fold^en 3fieffortöerteilung nod) beffer cjeftellt fein al§ bi§l)er

fc^on. (5r I)älte nur bie ^errlid)e, foftbare, fta^lblanf polierte

iüo^l montierte, mud)tiöe 2öaffe, Slrmee genannt, üom Ä'riegä=

minifter ju übernel)men.

®ie ^erftellung berfelben l^at i^m nur wenig ©orge

bereitet. @r t)at e§ — im ^rieben wie im Kriege — nur

mit ge^orfümen, ftrebfam begeifterten , einfid^tigen Unter«

gebeneii 3U tun: mit feinen Jüngern, bie an feinen Singen

pngen unb ade Söeifungen oon feinen Sippen ablefen.

S)agegen alle S^ieibungen ber 9tegierungömafd)ine, aller

SSerbrufe mit ben Kollegen, jumal mit bem §errn ^XRinifter

ber l^inanjen, bejietjungöweife bem 9fleid)öfan3ler unb 3leid)§«

fd^a^fefretär, aller Subgetärger mit ben Parlamenten, alle

kämpfe mit einer faftiöfen Oppofition — i^m ftnb fte er»

fpart geblieben. S)a§ alle§ fiel Dörfer bem ÄriegSminifter

3u! 2luS beffen .f)änben, bie fortan nid)t me^r baran rühren,

ja fogar bie oon il^r ju fü^renben kämpfe nid)t einmal mit

anfe^en bürfen, empfängt er bie mü^fam gefd)miebete, bie

fd^neibige, gemaltige 5ßaffe. (5r ^at nur bie rid)tige gül^rung

berfelben gu bebenfen. §at er bie baju erforberlid)en ^ol^cn

©aben (unb mir bürfen hoffen, ba^ aud) in 3wfu"ft i^ber

beutfd)e ß^ef be§ ©eneralftabS ber Slrmee fte l^aben mirb!)

bonn mirb er, befleibet mit ber Pollen Slutorität be§ 2lHer=

pc^ften ^riegöfürften, unbel)inbert öon ieglid)er ^Reibung,

anbern "JÖ^einungen ober politifc^en 3"'ifd)enfänen (bie

natürlidö erft erlebigt werben bürfen, wenn bie Äriegö»
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Operationen ööllig beenbet finb) bie toud^tigen ,^iebe oor»

bereiten unb feinen erlaudjten ^^slt'^errn mieber unb immer

»ieber baä ftarfe @d)roert in bie ^anb legen fönnen, öon

ber bie mo^lgetroffenen (Sct)Iäge aufgeteilt werben, ©oute

bie SBaffe einmal [tumpf ober roftig ober f(i)artig gemorben

fein, bann mirb bem ^riegSminifter mieber erlaubt ju tun,

maä feines 2lmte5 ift; unb nad) i^rer ^nftanbfe^ung, nac^=

bem oon jenem für bie unbraud)baren Steile (ärfa^ gefd)affen

ift u. f. n). — , bereitet ber S^ef be§ @eneralftab§ neue

@rfolge oor bi§ jur enblid)en oölligen ^liebermerfung beS

?5einbe§ ; unb bie fdjönften Lorbeeren, ben ganzen glorreici)en

^riegäru^m, nad^ bem t>a§> (Solbaten^erj bürftet, unb oon

bem in feiner 3ugenb ber Äricgäminifter einmal träumte, —
nur mit feinem Ärieii^fürften mirb er fie 3U teilen l^aben,

mät)renb ber „'5)tinifter be§ Äriegeä" ba^eim bie ©efangenen

behütet unb bie ßa^arette infpi3iert ').

2lber felbft, gefegt ben %aü, eine fo — ungleid)e 9Ser=

teilung oon Söinb unb (Sonne für bie beiben 3fieffort§ mürbe

(trifte 3ur Slusfü^rung gebrad)t, unb ber Wonarrf) mollte

ttirfUd) roä^renb be§ Äriegä3uftanbe§ gan3 auf bie münb'

lid^en 9?atfd)läge feinet Ärieg§minifter§ Der3id)ten, fo mürbe

fid) aufeerbem leid)t nad)meifen laffen, ha^ ber bamit faftifd^

in bie füoüt eines ©eneralintenbanten ober ®eneral=@tappen«=

infpefteurS ^erabgebrücfte ÄriegSminifter bie i^m 3ufaflenbe

ober oerbliebene ^5)^enge oon ^unftionen" aud) nid^t einmal

3mecfentfpred)enb erlebigen fönnte, falls er in ber ^eimat

gurüdbliebe.

S)enn mä^renb eineS Krieges ift ^Berlin nic^t ber

ßentralpunft ber militärifc^en 2:ätigfeit, fonbern biefer be=

finbet fic^ naturgemäß bort, mo bie ©tanbarte beS Silier»

') Difficile est, satiram non scribere!
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pd)[ten ^eerfüt)rerö gepflanjt ift! 9?ur bort, im ©rofeen

Hauptquartier, wo ha§ ^tx^ ber mobilen gelbarmee pulfiert,

fann \\d) ber ÄriegSminifter über bereu Sebürfniffe fort

unb fort orientieren; nur an Ort unb ©tefle fann er in

Harer 2Beife bie Sefe^le unb 2lbftd)ten be§ Äriegö^errn, bie

näd)ften Dperationöjiele, furj alleä ba§ red) tj ei tig erfat)ren,

beffen er bebarf, um jmecfmäfeige Slnorbnungen jum 9tad)»

fd^ub oon @rfa|, oon 5)laterial aller Srt, fotoie gur etroa

nötigen ©id^erfteQung ber ^Verpflegung u. f. m. ^u treffen.

5laufenb ^Rifeuerftänbnifje unb ^^ergögerungen würben bie

f^olge fein, unöermeiblic^ fein muffen, menn bieä alle^

fd)riftUd) ober telegrapl^ifd) mit i^m oerijanbelt toerben

müfete, weil bie münblid)e 23erftänbigung fel^Ue.

Slllentallä benfbar märe feine be3Üglid)e erfprie^Ud)e

Sätigfeit oon SSerlin au§ nur bann, menn er, 'i)a ber

5JJonard) felbft fid^ unmöglid) mit ben SSermaltungSbetaiB

befaffen fann, ganj einfach, oollftänbig unb sans phrase

mäijrenb be§ Ärieg§3u[tanbe§ ber Untergebene te§ 6^cf§

be§ ®eneralftabe§ mürbe, mie ba^ fd)on oben angebeutet

marb. g^reilid) ^iefee t)a§> i^m eine faft übermenfd)li(^e

3fiefignation auferlegen, ba er bann fogar nid)t einmal über

fein 3f?effort me[)r felbftänbig bi^ponieren bürfte, fonbern

einfad) nad) ben i^m oom 6l)ef be§ ©eneralftabg ju-

fommenben telegrapl)ifd)en £)rbre§ gu fjanbeln l^ätte. Slber

aü6) felbft bann mürben bie SReibungen, unb manchmal

fad^lid) red^t bebenflid)e, nic^t ausbleiben; unb fönnte man

ba^ mirflid) für 3merfmäBig unb richtig {)alten? SBürbc

irgenb ein ÄriegSminifter bajn bereit fein? @^e ba§> ge«

fd)ä^e, märe eä bod) rid^tiger, ben Ärieg bamit ju beginnen,

ba^ man ben Soften eineS „93Jini[ter§ beö Äriegeö" ab»

|d)afft unb bem bisherigen 3"^aber eine Äommanboftefle

gibt, bie i^n mal)rl^aft beglürfen mürbe im SSergleid^ mit
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ber Oorftc^enb für i^n gebQci)ten traurigen Stolle. SBie

bann [reilid) bie ^Serroaltungöaufgaben ber großartigen

^a[d)ine, ^riegSminifterium genannt, gelöft refp. entbehrt

werben fönnten, ba§ roirb fid) fcl)iüer [agen laffen.

@in anbereS 2lu§funfti§mittel märe, ben ein Äommanbo
überneljmenben Äriegäminifter nad) beenbeter 53?obilmac^ung

3U er|e|en burd) einen neuen 33ern)altung§d)ef, bem bann

n)ol)l gleid)3eitig ein etroaS befd)eibenerer Slitel, 3. 33. „3öaffen«

minifter" ober „6^ef ber Slrmeeoerwaltung" beijulegen wäre.

Slber aud) ba§ würbe fad)lid) nid^t ciel beffern unb aufeer=

bem ta^ Sebenfen t)aben, ba^ biefer ©rfa^mann in bem

it)m plö^lid) untcrfteüten fo fel)r fomplijierten Steffort nic^t

orientiert fein, alfo n)Ql)rfd)einlid) wenig leiften fönnte.

@ibt man ju, ta^ obige 33orfd)läge ba^ 2Sot)l ber

^rmee nid^t förbern, fonbern fd)äbigen müfeten, fo bleibt

bod) nur übrig fid) bafür ju entfdieiben: aud) im Kriege,

unb ba erft red)t nid)t, bie Stellung bcö Jtriegminifter§

nid)t t)erab3ubrü(fen unb bie be§ ß^efö be§ 65eneralftab§

in il)ren Kompetenzen nid)t nod) ju erweitern. Sediere

fd)einen o^ne^in fd)on etwag ju fel)r emporgefd)raubt burd)

ben Umftanb, ba§> eine feltene geniale unb eminente ^erfön*

lid)feit ben Soften breifeig '^atjxc laug mit fo riepgen ßr»

folgen inne l^atte.

Unter Umftänben fönnte eö übrigens fogar für bie

•Stellung be§ Kriegsherrn bebentlid) werben, wenn, felbft

nur im Kriege, ber (5^ef beö ©eneralftabS ber einzige

militärifd)e 9latgeber beS 93?onard)en werben follte. ®enn

ein fo auöfd)liefelid) maßgebenber (5^ef beö @eneralftab§

fönnte, — wenn er eö nid)t oermöc^te, in bemfelben be»

wunbern§würbigen ©rabe, wie ber ßl^ef oon 1866 unb

1870/71, mit ben grofeartigften ßeiftungen aud^ bie feltenftc

perfönlid^e SSefc^eibenl^eit gu oerbinben —
,

gelegentlid)
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in SSerfud^ung fonimen, \\6) gu überl)eben unb ju t»er=

öeffen, ba^

ber,^aifer unbÄönig, unb nur er allein bie Ärieg§=>

l^eere fommanbiert, unb ta^ ber (5t)ef be§ ©eneralftabS

nur einer feiner ©e^ilfen ift!

Slu§ ben legten SBorten würbe bann wieber folgen,

ha^ ber ^3J?onarct) alfo ben S^lat unb bie ©infic^t fcine§

,^rieg§minifterl aud) im .Kriege nid^t wirb miffen wollen;

t)a^ mitt)in ber bisherige 'äRobus, — ber fid) ja übrigen^

in jwet fiegretd)en Kriegen glänjenb bewährt Ijat —, bei=

behalten werben mufi; unb bie logtfd)e ?5olge ift wieberum,

hoS^ bie an ber Spi^e unferer 33etrad)tungen fte^enbe ?5vage

au§ Doller llberjeugung gu beial)en ift.

®a§ ^ei^t alfo: S)er ^riegSnünifter gel^ört in

\i(x§> Hauptquartier ber öom ''3JJonard)en fomman*
bierten ^^elbarmee unb nid)t nad) Berlin; bort aber

wu^ al§ fein ted)nifd) au§fü^renbe§ Organ, alö ein nur

il)m unterftellter Untergebener, ein fteHuertretenber ,^riegö=

minifter, am beften öielteid)t einer ber ©epariementebireftoren,

an ber @pi|e be§ ^erwaltungSapparatä jurüdfbleiben. @o
war hOi§> bisher organifiert unb fo l)at e§ fid) bewährt,

inbem auf biefe 5föeife ber im Hauptquartier befinblid)e, in

feinem 9fteffort oöüig orientierte unb baSfelbe oöllig be=

l)errfd)enbe ^riegSminifter bie 33orteile, weld)e bie (Sentral«

punfte Hauptquartier unb SSerlin l)aben, in feiner fo

geregelten 2ßirtfamfeit beibe auSnu^en fann.

©el)ört aber nad) bem Sftefultate unferer Unterfud)ung

ber ÄrtegSminifter nad) wie oor in "^a^) grofee Hauptquartier,

bann mu^ er aud), au§ allen angefül)rten ©rünben, nad^

wie oor an ben täglid)en ?[Rilitäroorträgen teilnehmen, weld^e

bem Äriegiäfürften erftattet werben, unb in wcld)en biefer

S)eiilJDürbiflfeiten b. ÄrieflSminiftetS ©rafcn d. SRoon III. 5. 2lufl. 33
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tjon feinen ntilitärifc^en ^Ratgebern bie nötigen Informationen

empfängt, um bann auf ©runb berfelben feine 33efe^le ju

erteilen.

S)amit aber finb lüir fd)liefelid^ bei ber, in bem er»

»ahnten Sluffa^e im brüten 23anbe ber nad)gelafjenen 53]oltfe=

f(^en @d)riften gleicJ^faüö befprod)enen ?5rage angelangt,

tt)eld)e Seraanbtniä eä ^atte mit bem „angeblid)en Ärieg§=

rate" in ben Kriegen Äönig Söil^elms I.

©arüber nod) einige SBorte, unb gwar nur beö^alb,

weil in jenem 2luffa^e fomie in ber SSonebe ^um britten

S3anbe eine „i^egenbe" mit ber, mit t)inreic^enber S)eutlicl)feit

bejeici^neten ^erfon beä oeremigten Ärieg^minifterä oon dioon

in SSerbinbung gebrad^t morben ift.

5}iand)er fonimanbierenbe ©enerat erachtet e§ aud) im

?5^elbe für jujedmäfeig, Dor 3lu§gabe feiner Sefe^le täglid)

ober bod) Ijäufig feinen @tab ju üerfammeln, ju gemein*

famem SSortrage; felbftrebenb mirb er in bemfelben in erfter

Sinie feinen ©eneralftab^c^ef ju SBorte fommen laffen.

3n ä^nlid^er 2Beife Ijat ber .^öniglid)e Dberbefe^lsbaber

toäl^renb ber oon i^m geleiteten gelb^üge, aufeer an 93Jarfd)=

unb ©efec^t^tagen , regelmäßig fid^ 23ortrag, gemö^nlic^

„©eneraloortrag" ober „^Mlitärüortrag" ober „Militär*

fonferenj" genannt, l^alten laffen, ju n)eld)em @r bie @pi^en

feineö militärifc^en ©efolgeS oerfammelte^), unb benen,

namentlich 1866, auc^ ber 5Jiinifter beä Slu^märtigen, refp»

SSunbe^fangler, pufig beimo^nte.

©benfomenig mie man jenen 5ßortrag bei einem fomman»

bierenben ©eneral fo beseic^nen bürfte, fann aud^ biefer

') (Sielte @. 428 im III. S3anbe ber l^interlaffenen 3JioItfe'[ci^en

(Schriften; jotüie bie ^e^^poftbriefe 3toon'§> (Kapitel 23 u. 24 biefer

„S)enftüürbigfeiten"), unb anbere mo^lbeglaubigte 33erici^te.
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©eneralöoortrag bei bem ^Jionard)en „ÄriegSrat" genannt

tüerben. 5Jtit öoflem di^d)t i[t bie§ in bem erwähnten 2luf*

fa^e fo nQd)brüdlid) jurücfgetüiefen lüorben. ®enn ta^ SBort

„Äriecjärat" l^at üon iel)er für @olbQtetiot)ren feinen guten

^lang, fonbern eine üble 9?ebenbebeutung. Si)lan benft babei

3. 33. an ben berüd)tigten Söiener ipoftriegSrat, ober an

tie ?5äüe, in benen fcl)n)ad)e ^^eftungätommanbanten ober

gur »^Kapitulation gebrängte ^eerfül)rer Dorljer einen Ärieg§«

rat oerfammelt ^aben, burd) n3eld)en fie [id) bie auf i^nen

laftenbe 23erantn}ortUd)feit jum Seil abnehmen lafjen moÜten.

ßt)aratteri[tifd) für einen fold)en Äriegörat waren ferner ge=

toübnlid) bie 21 bft immun gen wäl^renb ober am <Sd)luffe

ber 33eratungen, burd) bereu 3uta[fii"9 allein ba§ ^rinjip

ber militärlfd)en 2lutorität be§ oberften 33efel)l!§t)aber5, unb

bamit bie ©isciplin, jebeSmal in oerberblid)fter 3öeife oerle^t

tüurben.

®afe fold)e 2lb[timmungen mäljrenb ber Kriege 2ßil^elm§

beä ©rofeen nie erfolgt finb, ta^ ein fold)er Äriegärat unter

i^m unbeufbar mar unb niemals ftattge[unben l)at, ift felbft*

oerftänblld), aud) ol)ne bie in jenem Sluffa^e un§ gegebene

23er[id)erung eineg fo fompetenten ß^uß^"-

Übrigens ift bicfer ©eneralSuortrag burd) irgenb einen

ernft^aften militari) d)en 33erid)terftatter aud) an feiner Stelle

mit bem ungeeigneten ^3Zamen „ÄriegSrat" bejeid^net morben.

Slud) ber oeremigte Äriegöminifter Don 9toon fprad) immer

nur üon „^Jülitäroortrag" ober „J^onferenj" ; nur ein einjigeä

5Ral unter etma 30 ?^äüen ^at er in feinen, treulid) im

2Bortlaute miebergegebenen, ein ÄriegStagebud) barfteüenben

SSriefen baä 2Bort ÄriegSrat gebraud)t; ta^ aber gefd)af)

am 7. Februar 1871^), alfo alä fd)on SBaffenftillftanb voax,

') SSergl. ^ap. 24.

33^
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unb au(^ ba tnel^r öerfel^entüd), !eine§tüeg§ Qbftd^tlict) ; benn

gioei Seilen nad^^er jagt er ouSbrücflic!^ toieber: „bie Äon=

ferenj ift beenbigt u. f. xü." — .^öc^ftenö S3erici)te öon

üollftänbigen Saien l)Qben bie Konferenzen bei bem Könige

juiüeilen al§ „Krieg^rat" bejeidinet; unb aud^ jene SSaflabe

öon %. oon Koppen, toelc^er in ber SSorrebe gum brüten SSanbe

ber ^y^oltfe'fc^en (Scl)ritten qI§ SSeranlaffung 3U bem Sluffa^e

über „angebli^en KriegSrat" u. f. 10. begeid)net toirb, unb

n)eld)e oor etwa ^e^n ^Q^ren bereits im 9JJilitär=2öoc^enblQtt

alä „ßegenbe" fo fd)Qrf reftiftjiert ujorben mar, fann natür»

lid^ feinerlei f)i[torifd)en 2öert ^aben, t)Qt it)n aud) fd)mer=

lid) beanfprud)t. Unb menn batin aud) oon „KriegSrat"

ie fRtte mar, [0 barf man ba§ in etma§ mot)l aud) ber

poetifd)en „ßicenä" be§ S)id)ter§ 3U gute galten. 2lu§

beiben ©rünben märe e§ oieneid)t möglid) gemefen, feinen

2Bert 3u legen auf ben ungenauen ^n^alt ber SSaHabe ober

t)ielmej)r „Segenbe" meld)er in bem 5J?oltfe'fd)en 9]ad)Iaffe

auc^ nod) an anbrer (Stelle ') bie 6^re einer bejonberen @r=

mä^nung unb ßw^^ücfmeifung ju teil gemorben ift.

3^r fa(^lid)er 3"^alt mar mol^l oon niemanb genau

genommen morben; mar e§ bod) fc^on in SSerfailteö feiner

3eit üoflfommen befannt, ta'^ bie übergroße «Sorgfalt be§

£)berftallmeifter§ ober §ofmarfd)an§, meiere eine§ 2;age0

ba3u geführt ^atte, bie ^ofequipagen anfpannen 3U laffen^),

i^re 3Seranlaffung ^atte in ungünftigen ©erüd)ten über ben

SSerlüuf beg an bemfelben Sage ftattfinbenben großen 2lus-

faflsgefed)teä ber ^arifer Slrmee. S)iefe ©erüc^te marcn

öon aufeen ^er nad) SSerfaiHeä gebrungen unb etma§ 3U

fd)nell geglaubt morben unb ^aben meber mit einem „Kriegä=

') 5[KoItfe, ©erammelte Schriften SBanb m, ©. 215, Slnmerfung.

2) (gbenba Sanb m, @. 427.
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rote" noc^ mit einem 5RiIitärüortrage in irgenb einem 3»'

fammen^ange geftanben.

S)em SSerfaffer i[t eö gänslid^ unbefannt, wo^er ber

S)ic^ter ben (Stoff ju jener Sallabe alias ßegenbe genommen

l^at, unb er fann öerfid)ern, bo^ ber le^tere mit bem üer=

emigten Ärieg^minifter Don dioon ober ben ©einigen nie in

irgenb einer SSerbinbung geftanben l^at. 33ieneict)t aber mar

bem S)id)ter einmal etmag baüon ^u DE)ren gefommen, bafe

bei met)reren anbcren Slnläffen ber .^riegöminifter mä^renb

ber Qt\t in SSerfailleiS, alä gemiffe Operationen nod) nic^t

bie erhoffte günftige Söenbung genommen l)atten, eg für

feine ^flid)t gehalten ^at, ben bann geäußerten forgenoollen,

unb 3um SSerbruffe ber gefamten militärifd)en Umgebung

burd) anbere ©inpffe öon aufeen l^er genährten SSebenfen

feines greifen Äriegsfürften in @t)rerbietung, aber mit bem

i^m eigenen Doüen ^reimute 3U miberfpred)en, unb 3iüar

ganj im Sinne unb in Übereinftimmung mit ben 2ln*

f(^auungen be§ (5^ef§ be§ ©eneralftabö refp. be§ 33unbeö=

fanjlerö, unb um beren S^tentionen nü^lid) ju fein.

5}Jetften§, nid)t immer, fanben feine SSorte aud) günftige

Slufna^me unb entfpred)enben (ärfolg; fo auc^ einige 'OJiale

in bem fogenannten "OJiilitäroortrage, S)a§ ift feine Segenbe,

fonbern fd)on bamals ben unterrid)teten ^erfonen be§ ^aupt»

quartiert betannt geiüorben; unb nid^t minber f)at dioon,

aud) gelegentlid) ber ^3Jiilitärüorträge, n)ieberl)oIt, aber an*

fängU(^ leiber refultatlog, feine Stimme ert)oben in ber 3^rage

beä 23ombarbement§ üon ^ari§, in meld)er er üon ben 2ln=

fd^auungen beö 6t)ef§ beö ©eneralftabeö ber Slrmee etmaä

abmid)^).

58ergl. barüber Äapitel 24 biefer ©enfiöurbtgfeiten.
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@r burfte ta§ tun in feiner Stellung unb infolge

be§ l^eröorragenben 5Sertrauen§, mit n^eld^em fein Äönig i^n

feit me^r o\§ 10 S^i^ren beel^rte. Unb wenn er aud^, —
Qbgefe^en üon ben i^m obliegenben 23orträgen qu§ feinem

eigenen Sf^effort — fid) in ben ^onferenjen meift nur auf

feine Orientierung über bie öorgetragenen Operationen 2C.

befd^rönfen fonnte, weil er genjö^nlid) einoerftanben aar:

fo l)at er fid) bod) bei ben baran gefnüpften (Erörterungen

feineäwegö nur fd^raeigenb Derl)alten, fanbern pflid)tniäfeig

Slnteil baran genommen.

S)er entgegengefe^ten 2lnnal)me teürbe, — au§ ben

oben bargelegten ©rünben unb bei ber notorifd)en (Energie

feinet ©^arafterö — , nid^t nur bie innerlid)e 2Ba^rfd)einUd)=

feit fel)len, fonbern e§ jeugen gegen biefelbe aud) bie in

feinen ^interlaffenen unb in biefem 2Berfe oeröffentlid^ten

SSriefen faft täglid) gemad^ten perfönlid)en 2tuf3eid)nungen

über bie z^elbjüge 1866 unb 1870/71.
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Söger (Dr., ©eneralarjt) 1386 f.;

11300, 463, 494, 499; III 12,

44, 156, 277, 285, 296, 373.

3Boi§ be Soulogne III 300,

Soita (glufe) I 522.

ffiomborf I 487.

Sonbi) III 273.

DonSonin, ^teggminifter 1 288ff.,

3ll,320f.,355, 361 ff. (363 ff.),

372, 382—407; II 6, 320, 332 f,

öon SSonin, Slbgeorbneter II 273ff.
öou 53ontn, ©eneral (I. Slrmee-

forp§) II 467.

Sonn I 95—99, 105, 109, 120,

158 f , 165, 184, 190, 258, 283,

292 ff., 323, 335, 359 ff., 371,

378 f., 427 f., 453, 475, 505;

II 73, 216, 2.58, 266, 273, 304,

309, 340, 345 ff., 360 f., 365,

393, 407, 412, 433-438, 457,

469, 484, 495, 500; III 4, 26,

40, 47, 157 ff., 256 292, 359.

449.

SSonncDille I 434, 436.

le g?ourget III 245 ff.

»orbftäDt I 25.

oon 93orcfe, lUrife I 8.

oon iBorcti ((SJro^mutter) 15, Bf.,

11 ff., 2^, 26

öon iBorcfe. itatn merken I 9.

Don ©orcfe, ma\ov I 501.

oon ^orde, Hauptmann I 45.

Sorbeau^- III 262, 295-300.
33orbc§boIi" " 199-

23orbigbera I 463 f.; III 55-61,
70, 74, 83.

IBorgo I 503
S3ormio I 498.

Souloire III 279.

Söourbafi I 285; III 290.

So?en 1501 f.; III 87, 377.

be 23racfertueert l 418.

SBrafupöncn II 376.

Sranbcnburg (©tabt) III 166.

oon Sranbenbnrg, ©raf, ÜKiniftcr

I 209 f., 262, II 60.

SSranbiö I 97.

Srafe (3ftebaFtenr) II 156; III 384.
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üon Sraud^itfd^, ^einricf) (fp5ter

Steflierungäpräfibeut) III 30, 46,
56,' 68. 87, 231, 237, 410, 486.

93raun, (Slbfleoröneter) III 82.

Don 5Braunld)iueig (^er^og grieb«

rid)) 17, 314.

'

Don a:^raunfcl)iüt'ig (^srinjeffin

eiifabct I 8.

SÖraunid)tr)eig (@tabt) II 437
23raunfd)iDeig (.9legüneiU§ Jperjog

öon,^ I 7.

Don Sraufe I 28, 55.

23remen II 287; III 116.

iBremerf)aiieii II 376.

öon SSremcr II 468.

»rennet (5ßüfe) I 523; III 85.

Srenta (gliife) I 503 f., 520.

SBrentano I 189 f.

Don Srefe I 288.

33re§Iau 1 8, 150, 164, 208, 387 ff.

Srianja I 495.

Srieg i. @d)ii). I 439.

5Bro{)l I 292 f.

SBromberg l 166, 268; III 20.

söronfart oon (Sd^ellenborff I.

II 468; III 243.

SBronfart oon @d)eUenborff II.

225.

iBronjeli l 260.

ä^udjfat I 241.

33rücf II 266.

a3rüt)l I 194.

33rünn II 455 f., 459—464, 468,
471.

Jßrüöilte III 187.

SBrunnerfen I 522 f.

S3ruiinen I 491.

üon a^ud) (l'copolb) I 57.

a5ud)l)olj I 63.

S.hid)H)alb im SRiefengeb. II 363 ff.

üou »ubbenbrocf III 178, 188
206.

SSüdijel (@en • ©np. D.) I 166,
III 480 ff.

35üt)l I 246.

Don Sülüii) (Diplomat) l 294,

a42); III 489.

ißnlgarien III 460.

Suüe I 432.

ajunbeätag I 137; II 430, 487.

üon 5^unfen, ©efanbtet I 313,
II 144.

Sun^Ian l 87.

oon 5Bnrr I 419.

a3urid)enfd)after I 32.

5Bufd), Dr. II 494.

oon ber 33u§fd)e''>I)Mnd) I 241, 255.

iBujanci) III 2o4.

ßacarnigo I 495.

(Sabcnabbia I 440
f.

(Sagliari l 343.

(5,alanbreai III 494.

Dün (iamtJliaufen ber filtere,

a)]iniflerpräfiöcnt 118.5, 189
f.

214, 287, 290 ff., 311—319,
370

f.

üon (^ampliaufen ber Süngere,
ginanamintfter III 144 ff., 322,
367—372.

(5;ampo bülcino I 493
f.

(Sanipoing, (Eleonore I 18.

(Sanneö 1466; III 39, 47, 51, 55.

ßanrobert (9Jiarfd)aIl) I 281,
II 276, III 248.

üon föauftein I 59, 88; II 190.

(Sapo bi *45onte I 522.

ßarocmin I 157, 181, ni 371.

Don CSarignan, ^.ßtin,^ I 450—459,
(Sari, ^.^nm uou *4>reuBen I 98 f.,

9.^ 109,' 124 ff., 182 f., 136,

142, 145, 160, 450 ff., 497 ff.,

532; II 61 ff.; III 198.

6arl, grau ^.prinjcffin oon ^ßreufeen

I 105 f., 130, 132, 157, 450;
II 61.

Garloö, S)on l 452.

ßaftelnau II 275 f.

(Seile II 484; III 148
ff.

(Sertofü I 448.

(5l)alon§ 1422, II270ff., III 153,

190, 194 ff., 201.

(5:t)amberi) I 473.

Don (Sliatniffo l 378.

(äl^amounU- I 432, 438 ff.

ß^ampä (Sli)eeio lll 300.
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ß^angarnier III 240.

(5{)anjt) III 284, 290.

Don 6t)appuiä I 22 ff., 29—33,
50 ff., 55 f.

6f)arlottenburg ni 495.

e^affe I 66.

e^ateau qSipIe III 230.

(S;^ateau3(ienarb (33?arqui§) III153.

(5t)ateau 3:i)ierri) lll 220 f.

6t)atel @t. ®ctüg I 432.

6t)auDin II 203.

(S^emni^ in (Sad)fen I 87.

e^erbourg 11272-282.
6l)eoiUi) III 230.

e^iauenna I 494; III 409.

ei)otef II 291.

©t)iir III 24.

eitabeUa I 504, 520.

(S,lamevi) I 484.

oon Slam ®alla§, ®raf II 445,

452.

oon eiaitfeiut^ I 129, III 506.

6lai)e III 225.

(51er I 484 f.

ßlermont'eii'Strgoime III 200.

Don Slermont'Sonnerre, ®raf
II 280.

eieüe II 336.

6Iufe§ I 436 f.

ßoblenj I 172 ff., 183, 187, 194
bi§ 199, 214, 238, 255—260,
266, 284 ff., 291, 296, 310 f.,

315 f., 323, 331, 392, 486;
II 255, 392.

©obä II 286.

eörlin III 18 f.

6ü§lin II 281; III 18 f.

(Solberg I 5, 9, 12, 181, 344,
346;" III 18, 181, 286.

©olico I 492.

üon (Solomb I 168.

(Jornmerci) III 194 f.

6omo I 440-444, 493-500;
III 84 ff.

(Somorn II 464.

dompiegne III 301.

6onftanttnopel III 444.

(5orbett)a II 434.

(Sorbeoole I 522.

(5;ornid)e I 462.

6ojeI II 425.

Don 6ojel I 163.

ßoftenoble III 83, 100, 106.

ßoteau I 480 f.

(5,racoroat)ne in @cf)Iefien I 7.

(Srcoola I 440.

\a ßroffe, *Präfibent I 272, 280 f.

ßunoiü I 68.

©urtiuS (sprof.) I 217.

6ufel I 239.

6äemal)ora II 456, 461.

S5i1nemarf, griebrid^ VII. tönig
oon II 180.

S)änemarf, S^riftian IX. tönig
üon II 218.

S)änemarf , tronprinjeffm Don
1475.

£)af)lmann l 97.

S)aigni) III 205, 210.

©amenborf 11^200.

©annemerfe II 182, 195, 200.

©an^ig I 286; II 147, 154, 156.

©ecfer (^ofbuc^ibructerei) I 161,

320.

öon ©egenfelb, ma\ II 468-473.
üon ©elbrücf (üJlinifter) II 289,

III 118, 127, 145 ff., 152, 155,

228, 253, 322.

©eli^fd) II 316.

Don ©enjin III 157.

©effan I 84; II 436 f.

®efteuque§ III 215.

®eutfd)=5ßauI§borf III 415.

©ieriuger II 306, 309.

oon S)icft III 64 ff.

S)iion 1484; III 261.

S)irfct)au II 281.

S)i§raeli II 218.

S)oberan II 109, 119.

©öbicf)ü^ III 428 f.

S)önl)üf I 266.

2)o^na, &xa\ jn (fpäter gelb*

marfcl)all) I 266 f., 322.

®oU I 427.

S)omo b'CffoIa I 440.
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©orbred^t I4I5 f.

S)ortu (5Df?af) I 247, 256.

3)0De 1 166.

©rancQ III 273.

S5re§ben I 87 f., 137-, II 187,

207, 298; III 153, 163.

©reiij: III 254.

©rimmeln l 415.

©rome (glufe) I 472.

0011 ©rofte ©raf II 283.

S)ucrot III 260.

S)üppel II 182 ff., 209 ff., 218,

223-230, 254, 313; II 369,

416, 457; III 94, 431.

S)ürfl)eim I 240.

S)üffelborf I 67, 74, 172, 193 f.,

283, 357 ff., 367
ff., 377, 381,

385 f., 389, 396, 401, 411 f.,

II 34, 259 ; III 46, 359.

©üffelboifer Scitung I 408.

S)uiDelanb I 415.

SDuncfer II T4, 154, 161.

®upui)§ (Stbmiral) II 279.

S)urlad) l 242.

&ab§i II 286.

©beltoft II 262.

(Sbert II 463.

ecf III 96, 98, 118.

Don (gcfarbftein II 223.

(Scternförbe II 223.

Ceclüfe I 476.

eifaenfct)ü^ II 463.

(äi^mann (Oberpräfibent) I 174,

178 ff.

eiber (glufe) II 179, 188, 195,

20U, ü59.

eifacf (gluB) I 502.

(giögriib II 467 f.

(Slberfdb I 193.

föUfabet, Königin öoii ^preufeen

I 121 f; I 1.57, 388.

(glm§I)orn II 238.

(Smbeu II 438.

(Sni§ III 19, 89, 163, 165, 310, 358.

enger (in SSBeftfalen) II 151.

enger§ (am 3{^ein) II 389, 392 f.

ep^raimiter l 19.

(grbmannSborf (im Sliefengebirge)

II 346, 352 ff., 362 ff., 376.

(Srfurt III 178.

(gricfon II 286.

erlangen li 316.

ermann (5)3rof.) l 48.

oon e§mard) (Dr.) II 494.

effe (Dr.) II 494.

etfc^ (glufe) I 499, 518.

eugenie, ^aiferin II 93.

üon eulenburg, Ö5raf 5"^/ ^i'
nifter II 125, 154 ff., 162, 356,

367, 370 ff., 480 ff.; III 39;

45, 74, 93, 136, 141 ff., 149,

251, 322—328, 332 f.; 343 f.,

367—370, 444, 489.

üon eulenburg, ©raf 33ot^o, Wi»
nifter ill 38.

Don gabedf I 496.

gaibberbe II 290.

^aiUi) III 204.

galcfenftein (SSogel oon) II 195
bi§ 202, 208 ff., 235, 242, 249,

297, 436, 457, 465, 504.

5al! (Dr., OJUnifter) III 316 f.,

345, 406 ff.,

garragut (Slbmiral) III 185.

§aud)er II 342.

^aulquemont III 185.

gaore, SuleS ni 223 ff., 289 ff.

gebruar^JReoüIution I 109.

^ebmarn (Snfel) II 226.

gelbberg (im ©djioarjioalb) I, 487,

oon 5-clgermann I 88; III 402.

geltre I 521 f.

gener I 521.

8a gere III 256.

gerriercS III 223, 226, 230, 244.

oon gefteticS II 452.

geuerbad) l 18, 419.

ginale I 463.

oon gincfenftein, ®raf I 435.

gtnfteraarborn I 476.

gifdjer (fpäter ©eneral) I 84, 87,

163, 167, 179, 182, 185, 189 f.,

207 ff., 233 f., 259, 284 ff.,

291 ff., 311 ff., 325—337, 409.
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glenäburg II 183, 205, 208, 219,

231, 250, 254, 257, 297; III 94.

f^Ieurö I 460.

gleuri) III 145 ff.

be glo, tianl 118.
glorenj I 450; III 60, 378 f.,

387, 402.

Don glottiueü, mniittx I 179 f.,

191.

gontainebleau I 484.

Don gorcfcnbecf II 130, 513;
III :^8, 229.

gorei) (3)fQrf(f)aU) II 274.

^e gour, ©räfin I 497.

5rand)i (tarbinal) III 444.

üon grandenberfl, ©eneral I 15,

29, 34.

üon 5rf'"'J2»&«ri3, Jpenriette, ®e«
neralin I 15, 25, 29

f., 34 ff.,

41 f., 47.

Doii 5rancfenberi3, 3ennQ, fie^e:

„Don Slanrfenburg".

Don grancfenberg, i'ubiöig l 15,

24, 26.

üon grancfenberg, (Stnma I 15.

noti grancfonbera, ^21belt)eib I 15.

g-ranffiirt am SJiain l 16, 137,

162, 172—192, 200, 206—210,
258, 269, 280. 313, 337, 417 ff.,

427; II 19, 32 f., 107, 163 ff.,

196, 316 f., 429, 431, 435, 465;
III 127 f., 250.

granffuit on ber Ober I 5, 7, 10,

19 ff., 24, 73, 369.

öon 1^-ianfi) II 263.

Don granfecfi) I 159, 287, 290,

311, 319; II 473.

granj Sofef II., Äaifer oon Dfter»

retc^ II 152 ff., 159, 232, 293,

322, 420 ff., 463, 466, 471;
III 320, 439.

granjenStjo^e I 499.

grangengoefte I 522.

grauftabt I 325.

greiburg (im S3reisgau) I 244 biä

249, 254, 258, 428, 486.

?5reiburg (in ber (gd^meij) I 430 f.

grejuä I 466.

g^reuoiä III 206.

§ren^el (Dr.) III 210 f.

3^rei)berg in ©acbfen I 87.

g^riebberg (fpdter 5)iinifter) III 414.

griebel I 5, 19, 20 f.

griebensburg (in Sßommern) I 34,

37.

griebenSt^al III 493, 495.

griebrid) (i?utfrf)er 9tDon'§) II 445.
griebrid) IL, ber ©rofee I 9.

griebrid) Äarl, 5ßrinj öon
qSrenfeen I 90, 95 ff., 127,

145, 159, 162, 169 ff., 214,

240 f., 255, 344, 363, 386, 392,

427 ff.; II 58 ff., 183 ff., 197,

201, 210 ff., 215 ff., 225, 229 ff.,

236, 249-2.53, 292 445 ff.,

457; III 196, 222, 240, 243,

249, 254, 257, 261, 268, 279 f.,

285 ff., 317, 430 ff., 446 f.,

483, 489.

griebricft jfarl, ^ptinjefftn üon
qSrcufeon II 379.

grifbrid) SBilhelm II, Äönig Don
^reiifjen I 8.

g-riebrid} 2BiU)eIm III., .^önig

I 71, II 192

griebrid) Jßillielm IV., Äonig
I 39, 90, 103, 107 ff , 190,

121 ff., 127, 130, 136—155,
185 f., 193, 196, 202, 219,

261 f., 268, 313, 320, 329, 338,

386 f-, 500, 509 ff.,
II 144, 361.

griebrid) 2Bilbelm (fpäter
Äaifer griebric^ III.) 1121,
214 ff., 259, 284, 392, 404;
II 70, 74, 124 f, 147, 156,

190, 198, 201, 208 f., 229 ff.,

398, 424, 448, 4.57, 467, 477;
UI4, 41, 165 f., 178 f., 183 ff.,

190, 194 ff, 215, 223 f., 234,

237 f., 241 ff., 251, 2.54, 265,

316 f., 319, 415, 422, 456 ff.,

488 ff.

griebrid) Söil&elm, ^tonprinjelffn

(fpät.taifennSßictoria; II 154 ff.,

276.
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f^rieberica II 185, 218, 231 ff.,

241 ff.

5riebricb?iürt II 329, 367, 372.

§riebrict)ärüba I 190.

5rtebrid;sriil) III 342, 344, 437.

grtefen III 112.

öou grobel l 250.

grotuieS I 524.

g-rommel (^ofprebiöer ®.) III 250,

490.

öon groreidö I 15, 35, 45.

I^roffarb (©eneral) III 179.

^rofiarb (5ßaftor) I 469.

gügen I 524.

pt)nen (Snfel) II 225, 235,

250 ff., 2.57, 262.

t)on gürilenfteiu, ©raf III 495.

gürftciitag l 150.

^urfa III 22.

^üfiliet'jHegiment ©raf üon Dtoon

mt. 33) I 263—269; II 232;
III 6, 283 f., 366, 488 f.,

493.

öon ©ablenj (©eneral) II 194 f.,

201 367 f., 428, 450, 453.

üon ©agetn l 192.

©ambelta III 271, 296.

©aneUa II 307, 365.

Don ©atujnuge 1 62, 87.

©atibalbi II 218; III 257, 271,

291.

©aftein I 524 f., II 153 ff., 158 ff.,

254 ff., 258 ff., 322, 354 ff.,

446; III 310, 466.

©eiger II 359.

Don ©ela, Jper^og III 381.

tjon ©eUborp, 2Ö. I 416.

©eljer II 490.

®entl)m III 127, 133, 137, 140,

152.

©enf 1432 ff.; II 471 ff., 495 ff.,

III 47.

©enua I 448 ff., 500; III 59 ff.,

395.

^era I 86.

<^erau II 430.

öon ©erlac^, 8eop., ©eneral I 90,

121, 261, 316.

Den ©erlacb, Subroig, ^ßräftbent

II 424 484; III 369, 382.

oon ©erlad), ßeop III 194.

©ermania (Seitung) III 382 ff.

©etmersibeim I 236, 238.

©erolt II 286
©ermien I 216, 293.

©efener III 162.

©ettorf II 197.

©iUQ III HO.
©igfra (Dr.) II 462.

©iDoniu- III 205.

©itici)in II 445 ff.

©jenue II 226.

©laruS III 24.

ma^ II 410, 425.

©leiiüi^ II 425.

©lieniöe I 160, 345.

©Uon II 495.

©logau II 425.

©liutoburg II 185, 219.

©munbeii I 529.

üon ©nein II 333, 348, 433.
©üiVobcrg I 335.

üon ©oben II 231; III 179,
2S'^

©örlil3l86; 11425,478; III 358,
492 ff.

©octDe I 86.

oon ©oe^ (Dlegiment) I 7.

©olbau I 489.

©oUing I .526.

oon ber ©oltj (gamilie) I 209.

oon ber ©0II3, ©raf, Dberft II 73.

Don ber ©olfe, ©raf, ©efanbtec
II 270 f.; III 334.

©olfe, Jpauptmann III 178.

©onbreconrt II 190.

©orje m 187.

©ofau II 266.

©oälar II 488.

oon ©üfeler II 9.

©otlja I 190; III 318.

©Ottorf II 369 f, 407, 425.

©ott|cl)alcf I 172, 180.

©o^foiuäfi) I 19.

©ooone II 381.

©üQon I 281.
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©raboro (2lbgeorbneter) I 167;

n 126, 3-25.

©raef (5ßrofef!or) lll 278, 494.

Don ©rammont, ^erjog ll 467.

©rambac^ I 239.

©ranbpre III 203.

©raubenj III 222.

Don ©raoe l 416f.
©raoenftein II 185, 219 f.

©renoble I 472 f. ; II 474.

oon ©rie§£)eim (©eneral) l 163 ff.,

259, 265, 284 ff.,
289 ff., 311 ff.,

320, 409.

©rimm lll 61.

Don bet ©roeben, ©raf, ber Slltere,

©eneral I 236, 241—244, 288,

316.

Don ber ©roeben, ©raf, ber 3ün-

gere, ©eneral II 451.

Don ©rolmann l 161.

©rcöbotä III 230.

©roBbeeren III 92, 109, 449.

©rofe-Sins (in ©d)lefien) I 21,

71 ff., 87 ff.;
II 156.

©ueinaiuä I 293.

©ütergo^ IlI92f., 106 ff., 117 ff.,

131, 137, 140, 163, 320, 328 ff.,

357 f., 468.

Don §acfe, (S., ©rctftn l 362.

Don ^acfe, SS., ©räfin I 451.

^acfe I 131.

^arffcfter I 192.

|)aber§leben II 206 ff.

^älfcbner II 179.

ßon ^änifd) Hl 178, 191.

^a^n II 156; III 344.

Don .Jpain I 250.

Dou Jpafe, ©eneral II 190. 202 f.,

208.

^aUe an ber ©aale I 83 f.;

III 17.

^aUein I 525.

|)aUftabt I 529.

|)alure§ I 503.

Hamburg 19, 135; II 185, 193,

426; III 63.

^amm 1 17ü; lll 74.

^anau I 172; III 484.

Don ^ann l 361,

.^annefen I 250.

^annooer (©tabt; II 189, 429,

436; III 46, 87, 115, 163.

j^annoner, ©eorg V. t>on III 151.

^arbnrg II 189, 437.

»on ^artrott II 16; III 22. 50 ff.,

58 ff.,
76—80, 84 ff., 178, 186,

191, 203, 206, 330 ff., 418 ff.,

429 f., 434.

^arnad (Xf) , 5ßrofeffor D.) II 316.

^arj III 163.

|)ar;\l)of II 199.

^affe (5ßrofeffor) 197; III 47.

|)annenberftetn I 243.

^auenftein I 246.

pon .^augroi^ I 314.

^ai)bes III 205.

üon Jpai^n I 25.

^ecfer I 172, 182 ff.

^eibelberg I 172, 241, 257, 427,

486; II 530; III 47, 359.

^einrieb, ^rinj ber 5Rieberlanbe

I 450 f., 455 f.

J^elbberg lll 133.

Don Jpenntrfenftein II 452.

Meppens III 115.

^erforb li 149 f.

ßon gering I 383.

Don ^errmann I 62, 87, 165, 394.

^eriuattt) oon g?ittenfelb (©eneral)

1344; II 320 ff., 428, 504.

oon Jperjberg I 3l4.

^efefiel, ©. III 12 f.

|>effen, Sllejranber, ^ßrinj oon

II 465.

oon ^efe 1316.

Don .f)ei)ben I 49.

öon ber ^ei)bt, SKiniftcr II 35,

74, 79 ff, 109; II 113, 116,

120 f., 424, 481; III 19, 66,

72 f., 79, 95 f.,
98-106, 117,

113- 136 ff., 142 f.

^ie^ing III 127.

|>ilbe§beim II 488.

Jpilger§ II 319.
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öon filier II 449, 451.

^immelreid) l 487.

üon .öinbenbuvg III 1'J2

pon ^inberfiii I 244, 249; II 216.

BOii |)infelbel) II 154.

^irfdiberg (,©d)lefien) II 425.

Don öirfcl)felb l (©eneral in ^pofen)

I 164.

üon .Oirfd)felb II (©encral in

Ä'oblenj) I 178, 186, 193, 196,

. 201, 211, 214, 235, 242, 250 f.,

. 256 ff., 269 ff., 277, 392 f.;

II 273
oon ^irfd)felb (ßent.) I 250, 270 ff.

^obe I 73.

^od)aiif I 8.

J^odiberc\ I •/53.

^öd}ft II 430.

4)öllcn|"tcin I 522
f.

^ölltlial I 487.

Don .^öpfner I 176 186, 193

jQoi (i. 33.) II 460.

^olH'uborf 1396; III 20 f., 140.

.^o^enielDe III 18.

^o^enliett) II 198.

4>obenlülie, Slbolf, ^riiij uon
So. ' .snflelfiiigen, llfiniiterprafi'

bent Il"70 81, 93 ff., 98, 103,

116. 120 f.

J^ül)enlüt)e, Spriuj uon, Äarbinal
II 319

J^obennianU) II 454.

4)ol)enjüUern, gürft Stnton oon
50Jiniftcrpräfibcnt I 314, 355,

358, 363-384, 393 ff, 404 f.;

II 22, 69, 88, 311.

;^ot)enjolletn, ßeopolb, (Srbpuin^

uon III 165.

J^ot)enjoUern, Stnton, ^rinj
II 451

^ot)enjoUern (8anb) I 255.

^oüanb, Äöniciin uon I 453.

oon JpoUeben I. (®eneral) l

83, 167; III 12, 54.

öon ^oUeben II. ((Ä5eneral) I 256.

J^olm (in (Scible§roig) II 199.

^olfteinl 192, 195; II 198-200,
226, 260, 316, 322 f.. 425, 429.

öon

25.

üon .^oUbrinf, ÜJJinifter II 85,

121, 125.

.g)ombnrti (oor ber S;>öt)t) I 191,

333; il 352; III 180.

^ombnn] (i. 5ßf.) I 240.

oon >f)Oogftraten I 420.

^ord;l)eim 1 195 ; II 360.

|)orrten I 489.

|)onc^ II 447 ff.

uon .^orn III 224.

^orfenö II 262.

^orft.,to[)I (*4?rofeffor Dr.) III 128,

145, 314, 333, 346, 351.

^ofebad) III 440, 445.

uon Jpooerbecf (31bgeorbneter)

II 65, 503 ff.

^ot)m, ®xa\ uon I 451.

Don öülfen li 19.

Don ^iifer l 192.

öon ^nmbolbt, 2l(oj;an5er 1 57,

121, 195 f.

^ufum II 36«.

^l)ere§ III 5.5.

^•adimann (3lbmiral) II 369, 428 f.,

437, 510; III 45.

3anfcnborf III 415.

non ScigotD, 9)^itnfter II 70, 96,

123
ff.

%\i)bi II 368 f.; III 115.

3afobi), 3oIiann, (Slbgeorbneter)

I 183; II 1.56, 503.

SaÄuiunb II 228.

3aner II 42.5.

3benI)or|t II 374, 376, 446.

Sena I 85 f.

Scrnfalem ni 156 ff.

Sgtan II 459
Snnäbtucf I 520 f., 523 f. ; III 85,

87.

Snterlafen III 21.

SöUenbecf II 151.

Sobann, (Srjber^og üon Dftenei(^,

9fidd)§öern)el".1 180-186, 192ff.,

206.

3ol)anniterorben I 136; II 450.

Sonaö (P.) I 167.

©enhourbigfeiteii b. ÄviegSmiiiifterS Orafen d. Koon III. 5. 2lutl. 34
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Sorban (®iD..5Pfarrer) lil 206.

Sorban, (Stbgeorbneter) 1 192.

Sofef, ©rj^erjog üon Dfterreid^

II 452.

3ofet)t)ftabt II 453.

3fd)l I 529; II 323.

Sfeüa I 440.

Sfere (gluB) I 472 f.

Sfonjo (gliife) I 514.

Sffi) (gort) III 274.

Stallen, J^umbert (fpäter) Äönig
Don II 274; III 20, 401.

Stalten, Slftor (Smanuelll., Äönlg
oon II 467; III 394, 401.

S^fteln I 192.

Dün S^enpll^, ®taf, ÜJilnifter

II 70, 123 ff., 289; III 136 ff,

198 251, 328, 332 f., 349 f.

Sütlanb II 205- 210, 219, 235,

242, 254, 257, 265, 269, 428.

SultreooUitlon I 65.

Sung I 167.

Snngfrau (Sergi I 476; III 21 f.

Surgaitfd^en II 376.

fi. (Sergl. unter „^.").

Äalferslautern 1239 f.; III 170.

Don ^alctreutl), @raf I 451.

Äalenberg I 530.

Äallf ((i)eneral) II 426, 429.

^alteul)agen (In^ßoinmem) 19, 12.

öon Äamefe (fpäter) ÄriegSminifter

III 18, 337 f., 362, 364, 367,

402 489.

oon Äamp^ II 227.

Don Äanlg, föraf I 163.

Äant, Smmanuel I 332.

Kapelle {®vab-) III 494 f.

Kappeln II 219.

Kapäborf 171 f.

öonKarborff (Stbgeorbneter) lll 62.

ÄarlSbab II 152, 155, 252, 254,

256, 322, 352 f.; m 145-154,
162, 422.

oon KarolQi, @raf II 188, 194,

202, 210, 468, 471, 473.

Karlsruhe (i. 35.) I 241 ff., 253,

258; II 111, 119.

Kaffel II 99, 227, 429, 432;
III 222. 248, 438, 444.

Kattenen II 376.

Kel)l (a. 9it).) I 245 ff., 276, 428;
III 191, 249.

Kerguelen=3njel in 423.

KerfoitJ (i. %) I 68.

terffenbroct II 289.

öon Keffel l 117.

Kettlet II 306, 309, 366.

von Keubcll, II 282 f., 367, 373;
III 90 ff., 108, 243. 380, 401.

Don Kai)ferlingf, @raf II 374.

Kiel II 197-204. 259, 315, 329,
367 376, 428 f.; III 163.

Kie^ I 240.

Kinfel, ©oltfrieb I 165, 184, 244,
249, 252. 256.

Kircfifelbt I 235 f., 253, 259, 286.

Kirch t)etm l 240.

Kiffingen III 450, 470.

Klabberabatfd) III 39, 268.

Klein=©cl)malfalben II 484.

öon Kleift-gie^oiü I 270, 288, 315,
322, 371; II 101.

Kleue (a. Sii).) I 66.

Klo^ 1216; III 54.

Don Klü^oro II 156.

Knercf II 359.

oon berKneiebccf--3üt)n§borf III 12.

Kniept)or (i. 5ß.) I 68.

oon KnobeBöorff l 69.

Koburg (©tabt) m 360, 409.

oon Koburg'@otl)a, .^erjog I 374.

oon Koburg=@ot^a, (Srnft il., ^er«

50g II 404; III 422.

Koct)enborf (t. @c^l.) II 199.

Köln (a. gib ) I 66, 167, 172, 180,
193 ff.,

204- 208, 267 ff., 281 ff.,

291, 316-323, 338, 371, 378ff.,

383, 419; II 34, 272, 302 ff.,

319, 335,338, 350, 355, 359 ff.,

495.

Kölnifc^e Bettung I 185 ; III 343 f.

Königsberg (t. 5R.) I 20, 41, 46 f.

Königsberg (i. 5)ßr.) I 164, 178,

265 ff.; II 34; III 434.



SRamen» unb Drt§regifter 531

Äßniggrä^ II 448, 451 ff., 459,

464, 479.

oon Ä'önigSmarcf, @raf, SKinifter

III 136 f., 339, 344, 368.

ÄönigSfee (i. 33.) I 527.

Äöniaftein (i. ©.) III 153.

jtönigäannter (a 9i£).) I 181.

^önigSiDuft erlaufen vi. ÜK.) III 150,

155, 328.

öon Äüppeu, ^ebor III 516.

Äöt^en I 83.

Äolbtng II 250, 297.

Äopenl)agen II 257, 263.

Äopp (Ä'onfiil) III 379.

Don ^ortt) II 231.

öon itraufenecf, ©eneral I 69 f.,

81, 87, 157, 165.

Don Äraufcnecf, 5D^at^ilbc, I 88.

Bon traufenecf, 2lbelt)eib I 88.

Ärefelb 166.

Äreiij III 20.

Äreujimü) l 207.

Äreujjeitung (9(leue 5ßreufetfcl)e)

I 181, 251, 410; II 48, 53, 239
412-416, 435, 440, 490,
III 102, 405.

.Hrimfrieg I 279 ff., 311 ff.

Ä'robni^ (Ob..8auf.) Ill 208, 279,

313, 358 f., 379, 494, 410—422,
428- 434, 449, 452, 464, 467,
493 ff.

iion Äröctier II 156.

Ärt)d)Ietiborf m 96.

Äroniperf (i. @d)le§tü.) II 196,

199.

trotofd)in 1325.
.Krüger Oieftor) I 16.

Ärufe III 344.

Äül)ln3etter II 73, 85.

mi^ 168; III 17.

£üf)ne (2tbgeorbncter) II 20, 31.

Äüftrin III 178.

mxlrn I 16, 22 ff.

üoii itunoinäfi II 353.

Äuppeiibeim I 246.

be ^iipere l 418.

Jfliiffoip I 15.

üou Älufferoiü 1255.

Sabenborf II 477.

Lafontaine (öeneral) I 281.

8aßO gjJaggiorc I 441 ; III 402.

Sanbau I 236.

öon SangcnbecE (©eneralarjt Dr.)
II 494; III 13, 20ff., 192, 232,
455- 460, 465 ff., 480, 482.

oon l^angenbecf, Helene, Dermäl)lte

2t. oon 3floon III 13, 30.

ßangenbrürfen l 240.

Sangenfalaa I 84; III 148.

8aon III 203, 219, 224
oon Sarifd) II 437.

8ai-od)e I 469.

Ca^fer (Stbgeorbnet) III 63, 81,
229.

gaffpen III 54.

ßauenburg II 425.

Don8auer(@eneraIar3tDr.)II252f.,

462, 494.

ßanfenberg I 488.

Öauffad) h 465.

ßaufanne l 434.

Saufi^ II 427 ; III 428, 494:.

gautererfen I 239.

Sebocuf (ü3Iarfd)aU) Uli.
Secco I 495.

ßeentoenborft l 417.

oon 8el)nb0Tff, ©raf III 202.

Sebnert II 160.

geipjig I 133, 135, 140; 11460^
8enb i 524 f.

Don Sengefelb l 7 f,

öcnnc Ili 110.

8enjfird) l 487.

8eo XIII., $!apft III 444.
Oeonbarbt III 42.

Ceopolb I., Äönig oon SBelgtetr

II 387.

Seüpolb, (Srjtierjog oon Dfterreicü
II 291.

8c $ic II 275.

Sernan I 17.

oon l^escin^fi) III 491.
8ctte II 348.

oon Ccttoio III 178. 191.
Setzlingen 1396; III 35.

CeuibeiiB I 18.

34»
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8ei)ben l 417.

Bon eic^noro§ti, gürft l 190, 192.

206.

Sic^terfelbe m 298, 360.

oon Siebermann, I 241.

Don 8ieci)tenftein, gürft II 467.

Ötcgnife (gtabt) I 21, 71-75, 89,

343, 35n; II 157, 425.

Bon Stegni^, ^ürftin I 71, 143.

Gignt) III 195.

fiümfiorb II 455.

ßinbau III 21, 409.

Öinbern II 359.

Bon 8mgentl)al III 62.

Cinj I 529, 531.

Bon IMppe, ©taf, ÜKinifter ll 70,

482; III 15, 39, 45.

Cifja (^^olnifd)) I 345.

Bon 8occ|uent)ien III 491.

Söffler (Dr.) II 194.

Söiüe (Slbgeorbneter) I 192; III 63.

SötBen (i. 39rab.) I 416.

Cöroenborg (i. ©c^I.) n 425.

8oftu§ II 101.

Soire (^lufe) I 480 ff., III 255
big 285.

SomeUini (aSiUa) 1 124.

be la 8onbe, ©räfin III 298.

8onbon I 314 ff., 419, 469, 479;
II 34, 80, 92, 96, 100 f., 109,

142, 170, 200, 233, 242, 247 ff.,

295.

Öottorf II 203.

Souiö ^bilipP- Äönig n 45.

Bon euciu§ III 361.

Bon öucf I 51.

öubroig (P.) I 430.

Cung (5ßaB) I 526.

Gübecf 1217; II 31, 296.

ßüneDiUe III 185.

Cüfeen II 258.

ßugano I 441 ff., m 22 ff., 52,

59, 72, 76, 83 ff., 402—410.
Suino I 441 f.

Sutfe, ^ßrinjefftn Bon 5preu&ett

I 126, 132, 138, 450—455, 532.

Cuifenlunb II 248.

Siinbenburg ll 464.

öutter unb SBegencr 1 165.

Gujremburg I 67. 268, 416; II 507;
m 10 f.

Cujern I 490.

8l)onI476f., 482; II 119; III 47 ff.,

55, 285.

9»aa§ (^lufe) III 204.

ü)^acbonalL) II 30.

SRac 3}ia[)on, Jöerjog Bon SKa»

genta II 273; III 179 ff., 201 f.,

218.

OKärsreBoIution I 128 ff.

«Wailanb I 432, 446 ff., 454, 457,

493—498; III 59—74, 395,402.
SIKainau (Snfel) III 466.

SDIainj I 73, 88, 192, 195, 206.

253, 258, 268, 427; II 298,

429 ff.; III 170, 175 ff., 179.

gKalleral) I 429.

Bon halfen 1416.

«Kaunfopff l 62.

3Kannl)eim I 135, 140, 172, 241,

253.

le 9Kan§ III 284 f.. 288, 431.

Bon 2Kan[tein II 231.

Bon 3Jianteuffel, ÜJJinifterpräfibent

1261, 312 ff., 355, 375.

Bon SJlanteuffel, (g., gelb'

marfcl)aU I 358, 365, 387,
391 ff.; II 14, 20,86, 120,123,
157 ff., 187 ff., 207 f., 210 ff.,

21.5, 229-234, 248, 269, 272,

280 f., 319 ff., 431, 435, 437,

465; III 37, 257, 265 ff., 270,

281, 290 ff., 401, 479, 482,

489.
sjKartenbab III 15—21, 320.

gKarjeiae I 466 f., 477; in 48 f.,

55.

Sölari la Xour lll 187.

SKartign») l 438 f.

3Jfartiii II 306.

5Kat^t§ III 317.

matti^X) 1 190.

üKauUafcf) (Sc&Iofe) I 502.

Bon Ü)laDbad), «D^inifter III 489.

aKeauf m 220 -225, 249.
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ajtedlenburg, triebt id) g^ranj,

©to6l)ersofl Don III 226, 232,

262, 268, 180.

5Kccflenburc3, ©rofetjcrjogin oon
I 474 f.

ÜJJecflenburc^, 2BiU)eIm ^erjog üoii

1435, 473 f.; III 219.

SDiedlenfaurg, ©eorg 5ßrinj oon
I 475.

gjJeldjerä II 306.

gjJelji (Silla) I 445.

3)?enabrea (Öeneral) III 380
f.

3}?enat3n'0 l 443.

«KenbclSfobn (*4^rof.) I 96, 152,

195; II 360; III 24, 47.

oon 5«en§^orff, Pdxa\ II 404, 453,

465, 471.

«ÜJentone 1464; III 52, 57.

mmm I 271, 496—505.
5DKTunUon II 277.

9)Jerfeburq II 356, 367, 376.

gjJeitre I 506.

oon Wolternid), gürft I '37, 318.

2)?eB 1271; III 181, 187 ff , 194 ff.,

201ff., 212f., 217, 222, 232,235,
239 ff, 247.

«Di'au^on III 293.

9JfenfeluiU3 (Db.=l\iui.) III 492.

bc a^ieja II 182.

gjfejiereS III 274.

5)^id)aeli§ III 96.

3JJtbbe!Liürpf (L>r.) II 41)4.

9JJtek'jl)e I 168.

3)iicrüälaiD§n I 146, 168, 235,

24 i, 246.

üfiilotin II 448 ff.

gjfiloelaui I 168.

g)filitär=i9od)enbIatt 1287, 290;
III 516.

9KüuVn (i. 2Ö.) I 50, 65, 68;
II 149 ff., 189, 355, 431.

2)?iquel CJlbg.) III 82, 149, 348.

oon g3?irbadi II 124

50ciifmu^i' II 199.

oon 9Jtittnad)t, «Dctnifter III 250.

oon 'Möikv II 24, 359.

oon 2){oltfe,ö.,5elbmarfd)alI
159, 176 ff., 213 ff., 256 ff.;

II 10, 15, 228 ff., 235, 242,

248 ff., 320 f., 398-408,
427 ff., 438, 453, 474 ff.,

493; nil3, 17, 36 f., 46, 88f.,
157

f., 166 ff., 189, 196 f.,

209, 217 ff., 242 ff., 252 ff.,

263 f.,
271 f., 277, 299 f.,

302, 317, 395, 401, 489, 500,
514 ff.

gjJonaco 1434 f.; III 56, 58.

la «BionceUe III 206—210.
3Jtonfle=3Jfartin I 281.

gjfoutreale III 395.

gjRontauoert 1 438
5)font 2türoii III 246, 273.

gjJontböliarD III 285.

gjtontblanc I 433—438, 473.

gjlont 6cniä l 473.

gKonti'bello I 517.

gjfontelimar I 471.

3}?ontenogro I 343.

33fJontfortt; I 515.

gjfontnicbl) III 263.

Wonfpollier II 119.

^D^ont ä^aU'iicn m 237, 240, 292.

^JJionja I 441 f.

ÜJfüorgavton I 491.

5Jioreno III 58.

gjforgeä l 434
ü)Joma§ I 471.

«D^ofel (5-lnf3) III 186 f.

gjiofer I 430.

SJiüft III 44.5.

3J?onliuS I 483.

gjionum III 204.

oon 93iüfflinq 151, 66 ff

oon 5Ml)lcr' ÜJJinifter II 70, 94,

160, 482; III 117, 154 f.,

315 f.

oon^J3iiU)ler,^abinett§ratIII127ff.,

135.

oon bcr Waüb^ II 185, 189 f.

33UUlen!ieffen('^lbgeor^neter)II124f.

gjJündien (©taMj II 160, 254, 307,

323 ; III 230.

3Jfiind)on fToint)err) II 366.

«Dtünflcr (i. iB.) I 65, 90, 179,

370; II 465.
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«Künfterberg (in @(f)Ie[ien) II 425.

5münftertl)al I 427.

ÜKurano l 511.

«Diurg (5lufe) I 243.

öon 3Kufc^tui^ I 241.

üon g]Uitiu§ II 425.

oon aJit)Uuä I 176.

«Rafel II 281.

mancx) 1 270 ff., 277; n 272,

275; in 182, 185.

sftanteuü m 221.

giapoleon III., Äaifer 1 177, 269 ff.,

277 ff., 329, 375; II 87, 93,

98ff., 138, 143, 218, 239, 243,

270, 347, 381, 396, 428,

433, 458 f., 466 ff., 472, 508;
III 11, 16, 182, 184 ff., 206,

211, 213, 222, 230, 248, 256,

500.

S^apoleon, Strome (Pon^Pon)
II 274, 467, 471

sRapoIeon (8ulu) II 274 f., 276 f.;

III 184.

Don 9Ratl)ufiii§ III 469.

sRationalaaUerie III 494.

gflationalberfammlunii I 180, 208.

giationaljeituug II 421; III 102,

268.

Sfiauen I 20.

sRaiigarb 146. 68, 159 256.

SfJaumburg (an bex ©aale) I 84.

9lauit)erf (Slbqeorbneter) 1 192.

sftaniglio I 448.

«Jieapel I 450; II 102; III 60, 379,

381, 398.

SReiffe II 356.

5(iettefoDen I 106.

«Reubveifac^ III 232.

gieuenburg (i. Scf)iü.) I 329 ff.

iReutiot (i. 21) ) III 360 ff., 379,

409 ff., 420 ff , 429, 448, 452.

9IeuiUi) III 296.

oon ^leumann I 107, 365.

9ieumarft (in ©dilefien) 171, 75.

sßeuniünfter II 202 ff.

!Rcuftü5t (i. spf.) I 240.

ifteuimcb (am Sii)txn) 1 117, 181.

sReoerä I 483.

SRiebetroefel 1 16.

SRifolau§ I., Äaifer oon Slufelanb

I 314, 322.

$Rifol§burg II 465-476.
Sfli^mcä I 468 ff.mm I 462, 464 ff.;

III 37, 50 ff.,

55—60.
SRorbbeutfcbe SlUgemeine BeituttQ

II 137, 144, 156 239.

öon 9ioftij, (iJraf 1314.
3lom 1 449.

giuitö III 265 f.

Slürnberg l 162, 164; II 254;
III 409.

£)ber=(£tfeln II 374 f.

Dber=3ngel^eim I 240.

Dber»8ublin II 447.

üon Dberni^ II 449.

Ober-aSeiäbaci) l 524.

Don Derben III 358.

De^t^al I 502.

Dffenburg (i. 35.) I 245 ff.

öon Oiötmann II 183 f., 219.

Dlbenburg, ©roBi^erjog DonIIl250.

OImü$I260; 11174,451—473;
III 287.

Dncfen, 2Ö. III 209.

Oneglia I 463.

Opperniann, g)Unette III 377, 449,

477, 486.

Dptjdiina I 513. ».

Drange I 471.

Drlean§ I 480 ff. ; III 232 , 237,

268.

Don Orlicö I 106.

Drtler I 500.

Dsnabrüd: II 488.

£>§pitola I 523
uon Der Dften'®eigü§ III 156.

oon ber Dlten=2Bi§'bu 18, 12 ff.,

35 f

Dftenbe 1382 f.; II 311.

^abua 1504 ff., 516 f., 521.

oon ^alaoictni, ^Jiarquiä 1455.
5)3alaöicini, SBiÜa I 452.
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Palermo III 379 ff., 388 ff.,
393

bi§ 400.

üon 5ßale§fe III 20.

la gJalifie I 483.

«Pallanja III 402.

5ßalinerltou („8orb ^am") II 243.

^i^anfin lll 139.

oon *4?aplteiu I 34 f., 42.

^ai-bubiti II 452.

ißariö I 109, 132, 140 f., 146,

149, 177 ff., 270, 314, 475 ff.,

484 f.; 1180,87, 91, 96, 100 f.,

llOf, 118, 142, 179, 196,

218, 258, 270 ff., 277, 290,

312, 465 f.; III 16, 56, 166.

169, 177, 182 ff., 190, 194 ff.,

203, 209, 212 f., 218-235,
239, 212-272, 2S1, 284-302,
500, 517.

qSaffau 1531.

Don '^aiil) III 297.

Dou Sßatüiu, ^Düiüfter 1355, 410;
II 6 f., 36 f., 70, 114, 274;
III 401.

^a^fe II 30.

ipaul5tircl)e (graiiffurt a, 3il.)

1 190 f.

sßaöia 1448; II 274.

^cci,{ow III 61.

^eiiDreci)! I 17.

speraioUü l 522.

öon ^erpond)er, ©raf III 457.

^erjevobba I 521.

5)ßertl)e§, (&l. Sl)., ^rof. I 97,

152, 184, 190, 283 f.,
292 ff.,

309 ff., 316 ff., 324, 332 ff.,

359 ff., 371 ff., 376 ff., 396 ff.,

409 ff.; II 23 ff., 50, 54 ff.,

62 ff., 70-90, 106 ff., 115 ff.,

120, 136 ff., 178 ff., 216 ff.,

235 ff. , 255 ff. , 266 ff. , 273,

302 ff., 309 ff., 335 ff., 356-365,
376 ff., 385 ff., 407—420,
433 -441, 457 ff., 469 ff., 484 ff.,

495 ff.; III 4 ff., 13-16, 23 ff.,

31, 40 ff., 47, 359.

$ertl)e§, Siubolf II 181 f., 219,

336, 434; III 40.

«Pertl)e§, ^ermann n 417, 459,

469.

5ßertl)e§, ©eorg II 436.

5ßert^e§, 2tgne§ II 436.

5ßeäme§ III 265.

«Petersburg I 196, 396; II 19, 28,

32, 50, 79, 86, 96, 118,

159, 218, 312; III 107, 145.

«ßeterfen II 156.

SPctitbüiirg I 484.

oon ??ettinengt)o, ©raf III 399.

Don ^eiicfer (©eneral) I 189, 206

236, 241 f., 253; II 15.

5)Sfäffer§ I 489, 492.

5pfal3burg III 181, 263.

üon ber 5ßforbten II 187, 289,

474, 477 f.

üon «ßfitel (©eneral) I 164, 208.

5(Jful)l {^xoD III 495.

^l)ilippsboru III 130, 132.

5ßl)ilippöburg l 241.

5ßt)ilippötl)ai (i. %) I 9.

s^iaoe I 521.

«^intelftein I .ö23.

$iu§ IX., ^api't II 218, 307;
III 344.

$lat[)e (i. %) II 268.

q3lefcl)en I 325.

spiefe, Jürft Don III 180.

^leuöbagcu I 5, 9 ff., 34 f., 47;

III 18 f.

spieiüna III 442 ff.

5ßUtter§borf 1335: II 495.

^loiartS I 18.

5|5[oinbiere§ III 2.Ö7.

^0 (5lUB) I 448.

Don *45obbieI§n III 22 f., 34, 36 ff.,

45, 53 f., 59 ff., 78, 168, 243,

489.

^ola II 346.

5ßülen I 22, 135.

^omcrgne I 4B7.

uon *pommerefct)c II 289.

qSompeii III 383, 399.

5ßont=a=Ü)touffou III 185 ff., 191 f.,

231.

5ßout-be=®arb I 470.

sßontliierri) I 484.
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sportomaurijio I 4fi4.

oon 5{?ofcl)inger III 103.

^?okn I 146, 150, 164-168,
323 ff., 336, 343, 360; II 124.

jpafjaflno 1521.

5ßo[t (Seitung) III 384.

5pot§bam I 83, 118 ff., 128 ff.,

133, 137 f., 144, 150, 156 ff.,

172, 269, 344 f., 362, 386, 389,

451-, III 20, 92, 109,211, 298,

410.

Don 5ßourtale§, ©raf 1296, 313;
II 316.

^xabi I 499.

Sßiag I 178; II 354, 406, 453,

456, 460, 477 f.; HI 163.

Don ^xawti), «Dtinilter III 240.

q^rcnjlau I 167.

sjSreBburg n 464, 467, 473, 488.

«PreuBe (Dr.) III 373, 399, 481 ff.

5prcuBilct)c§ 2ßod)enblatt I 287.

sßtimolano I 503 f.

öon ^tittiui^ I 154.

Don *|lrittiui^ (3ngeuieiirgciieral)

I 288.

öon ^ronbjmiäfi I 25.

^srofeni^ II 467.

öcin «pücfler, ©raf, ?Kiniftor II 70.

ßon Sudler, ©raf II 283, 468.

5ßuftertl)al I 522 f.

sßutbuä I 157.

«Putten (i. ^.) I 417.

5pt)ri^ I 68.

4?Qrmont II 361.

Siuerfurt l 83 f.

SRacfebüü II 225.

Don 3f{abotnt| 1286; II 316.

oon 3ftab3iiDiIl
, gflrft (.©cneral)

I 392.

oon Slnbjiroitl, SSogiSlaro, gürft

I 161, 166.

fRaQüi I 492; lU 409.

3fiagnit II 374, 376.

Siainer (©änger) I 524.

oong^anfe,8eopo[bll21; III 410.

la SRapaille III 205.

SRaftatt I 236, 244 ff.,
252- 256;

II 431.

SRataman I 467.

dtatibox II 425.

sRauentticiI I 250.

Don «Raumer («Prof.) 148, 121;
II 316.

gtautenburg II 374.

nou 9?aüen II 231.

3fiauensberg (®raffd)aft) II 148 ff.

aftaiüitfdi I 325, 345.

Don 3(tc(i)berg, ©raf, SRintfter

II 95, 154, 159, 252-256,
260 ff., 289 ff., 295.

Don 3fiebern, ©raf I 455.

9iegeu§burg II354 ff.,406; III 21.

Siegeniualbe I 45.

gieidicnbad) (Ober=8aufi^) III 452,

492.

9(ieid)enbad) (i. ^x.) III 20.

3Reiü)fnberg ^i. ®.) II 354, 445 ff.

5Rcid)öoenuofor 1 180, 183, 185 f.,

192 ff., 206.

«Reimer 1 161.

3fteinfelO II 28, 32 f., 111, 118,

281, 352.

S^einbarbybrunn II 363.

gfteifad) (Äorbinol) II 307, 365.

Pon ^Keifeiin^ I 86.

«Reißmi^ I 119.

gteuhsbiirg II 196-205, 259,

262, 315.

3Rett)el III 209, 211.

«Reufe, «Prinj |)einvid) VII. (®tplo»

mat) II 99 f.; III 149 ff.

3fleuB«)ßriiij (Jciufcuborf) III 415.

Don «Rei)t)er I 163, 293.

5Re3onüille III 187—190.
«Rt)eim'3 III 197, 209 ff.,

214—221,
244.

3flf)einfaa l 486 ff.

3fif)ein= unb 93blel=3eitung I 192.

5R^einiid)e ßettung II 389.

3fit}einpfali I 235 f.

sRt)in (gluB) I 480 f.

3iI)ÖHe ®Iufe) 1436, 439, 468,

470, 476.

Dtibb.'cf III 117 f.
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9fltd)tcr I 62, 82, 87.

3Rieb II 415.

Siiec^d I -247.

miQi 1488 ff.;
III 16, 24.

Stippülb^äau III 359.

3flitter, 6arl (HJvof.) I 48, 55—62,
91.

dtim I 494.

3f{oanne I 480 ff.

Sioccabruna I 465.

3ftocl)efort III 224.

be la 3iüd)ettc I 45.5.

Don 9lod)oiu II 487.

Don etocöer II 227, 430.

öon Siloet)l I 209.

dto^qe, © 2B. 5ßaftor I 21, 71 ff.,

360.

fRoiW, Sluiiufte, 5ßa[torin I 21,

72 ff., 257.

SRogge, 33ernl)arb (^"»ofprebiger D.)

lli 20, 201, 207 f., 211, 22ü,

265, 285, 469, 492.

üüu Stogqeiibad) II 490.

«Küqiiet, I 280
ooti ?tioi)an, g-ürft II 446 f.

Don 9{ol)rfd)cnbt III 153.

sRoIanb^ect II 273, 495.

Sfiom II 306 ff., 350, 365;
III 60, 74, 315, 378- 387,

394, 399—402, 408 ff., 415.

9loman§ I 472.

öon dtoon (gamilie) I 17 ff.,

413-423.
sRoon (@ut) I 17, 93, 415.

dioon (gort) III 359.

SRoon (^albiufcl) III 423.

ßon Stoon, 33lafiu§ (©tamm»
oater) I 16, 417, 420.

üon dioon, 3faaf unb 91ad)fommen
117 ff.

üon atoon, 3oI)ann fRoal) (liJrofe»

oater) l 5, 10, 19 ff, 24.

Don 9ioon, Jpt'i^'^'te ((i)rofe =

mutter), geb. g-riebcl l 5, 10

19 ff., 24.
"

oon Dioon, (Eborlottc, oermäl^Ite

aSüifram I 21, 42, 71, 75 f.

öon 3fioon, (ä.ax\ l 20, 45.

öon 3loon, öubung I 20, 67.

öon gtoon, Sllbert (@ericf)t§=

präftbent) I 20, 67, 75, 91 ff.,

283 f., 359; 419.

öon Sftoon, Cnbiöig (©enat§«
präfibent) I 21.

oon atoon, 23iinna (üertnä[)(te

öon (^Hiionneau) I 21.

öon dioou, ^etnrid) (Sator) 17,
21, 24, 77.

öon 3ioon, Ulrife («DJutter),

geb. oon 33orcfe l 8 ff., 17,

25 ff., 35 ff.

Dou JKoon, (Smilte (©d^mefter)
I 10.

oon 9ftoon, Slnna, geb. 9togge,
©attin be§ ?}elbinarfcöaU§
I 72-90, 105, 120, 128 ff.,

172 ff., 183 ff., 200 ff., 209 ff.,

238 ff., 2.58—262, 282—292,
324 ff., 338, 344 ff., 362, 369 f.,

379, 381 ff., 390-405, 427 ff.,

II 87, 269, 272 ff., 346, 3.52 bi§

358, 363, 367 f , 374 f., 416,

445—452, 461 ff., 472 ff., 494,

496, .501; III 4, 15 ff.,
46— .50,

.56, 83, 94, 115, 127, 152, 162,

176-190, 195—207, 211,

214-227, 230-243, 246- 268,

272-292, 296 ff., 320, 373,

385, 394, 410, 416-422, 430,

449, 470, 477 - 495.

öou 9toon, 2Balbetnar I 88,

92, 169, 265, 282; 11201 ff.,

237, 294, 305, 447 ff., 463;
III 21, 70, 166, 171, 179, 182,

200-211, 215-230, 236 ff.,

244, 247, 267, 277, 296, 381 ff.,

393 ff., 434, 438, 460 ff.,

480-488, 495.

öon Jltoon, 9)?cigbalene, geborene

oon 5Blanc!enburg II 294, 305.

öon 3f{oon, 2(lbred)t (Gnfcl) III 4,

17, 155.

öon atoon, ü}iaria (Snfelin)

III 200.

oon gfioon, Sernbarb l 88,

92, 265, 282, 330 ff ;
II 476.
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III 170, 179, 188, 195, 201.

204-211, 223, 227, 468.

Don dioon, Slrnolb I 169,

253, 258, 282, 392; II 181,

346, 448, 453; III 13, 30, 171,

178 f., 185, 194 f., 197, 206,

232, 248, 266, 277, 297, 483.

üon 3ftoon, Helene, geborene

Don öangenbecf III 13, 30.

öon 9tüon, a5eriit)arb ((Snfel)

III 232, 248
Dün3ftoon, (Slifabet (oermä^Ite

oon !Braucl)itfcl)) I 92, 282;

II 346, 475, 494 f.;
III 30, 46,

56, 74, 87, 1.52.

uon 9toon, .^ebmig (üermäl)lte

Don 'löiBmann) i 92, 282;

II 346; 11130, 133, 478.

oon gtoon 2öill)elm l 92,

292; II 446 f., 449; III 171,

179 f., 194, 253, 287 f., 412,

422, 4fi8, 483.

oon 9ioon Ü3^ally, geb. o. 3efd)au

III 412.

üon Stoon, Sofua I 282, 373;
III 43, 47.

sRot£)cntiirm I 491.

9f{otlilcI)ilb III 223.

Sftotterbam l 17, 416.

giiibad) I 12.

Don jRubo(pt)t I 451 ff.

Sftücfert I 241.

Sfiügeu II 263.

9Wt)le n 3)9.

Mttli I 491.

9iiit)mesl)aUe III 494.

Sftuvpin I 20.

gtuffel (l«orö) II 142.

®aane (gliiB) I 477.

©aarbriicfen I 270 f.; II 273;
III 180 ff.

©aadouiä I 268; II 273.

<Saboui (i.
iß.) I 69; II 32.

©acl)fen=3]ieiningenll 477; III 249.

@ad)jcn'25.>eimar , Waxia ©rofe»

herjogin o. I 103, 107, 109.

©aboiua II 458; III 431.

(Säcflingen I 487.

@t. Slrnaub I 272, 280 f.

@t. Sluolb III 182.

@t. CSlouö III 237, 256, 293.

@t. ®eni§ III 223.

©t. (Stienne I 475, 478 f.

©t. @eni§ I 475.

(St. ©ermai» III 237.

@t. 53?arguerite I 466.

@t. gjteneboulb III 197, 200.

@t. 3flicoIa§ II 274.

@t. ^ierve beä 3Rontiere§ I 481 f.

@t. ^rinat I 281; III 247.

©alureö I 503.

©aljact) (glufe) I 526.

©oljburg 1526 ff.; II 157, 160,

254.

@t. ai'artt)olümä I 527.

@t. 33ernt)arb I 473.

@t. grance'oco I 504.

@t. 3ol)ann I 524 f.; ni 180.

©t. Waxthi 1 436

@t. 2ßolfgang ii 159.

©an Stern I 462 ff.

©anäjouci III 256.

©anta 5Jiaria I 498.

©aOne (glufe) I 477.

©atrup II 225, 257.

©aooim I 461.

©auDi)cn I 436 ff.

be ©ai)t 1416.
©ceauj: III 223.

©cl)abä I 523.

Don ©d;acf I 268, 390, 392.

©d)affl)aiifen 1487 f.; III 21.

üon @d)arnt)orit l 256, 351.

öon ©d)areberg, ©raf II 283.

©djaumburg li 436 f.

Doii ©c^effel, 33. III 408.

Don ©d)elit)a I 22.

üoit ©c^immelmann III 254.

©d)inbeleggi I 491.

©diinfel ill 110.

Dun @d)fopp I 270.

©djlaiigenbab 1 427.

Don @d)leaell IUI ffv 116—120,
129 f., 157 ff., 169, 250.

@d)let II 371.
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Don @cl)[eini^, 5JJinifter I 355;
II 22, 31—35, 93- 99, 227;
III 147.

©c^IeSmifl'JpoIftetn I 162; II 160
bi§ 185, 255—320.

©ct)le§iDig (@tabt) I 159, 164,

171; II 248, 259, 321. 368 ff.

@(t)Iftl[tabt III 232, 239.

@(t)löffel I 246.

Don ©c^meling I 34.

üon ©djuifling (Öcneral) III 232.

Don @cl)merUng I 206; II 154,

289, 295.

©d^mibtboni (Dr.) III 181 ff.

Don @cl)micöeberg I 68.

üon (äcl)mieL)efecf I 9.

0011 ©(i)miei'iiig'ltcr[fcnbrocf, ®raf
II 284.

üon @a)oe!er, I 288, 293, 295,

311; II 153, 155.

©ftöiiemüim I 18.

©ci)öiieiil)ageii I 37.

Don fedjoenfelä III 219.

©cl)5nt)aufeii II 102.

©a)olj III 457.

Dan ©il)üünl)ooen 1417.

©rt)ramm (fianj. ©eneral) I 281.

Don .äci)retten|lein I 173—178,
182, 257 r.

©cl)rciborl)au (i. 9igb.) II 354.

öon (äö)vcnf II 282.

©dninun I 325.

©d)rüb I 247.

©cl)ul)inaim III 353.

Don ©d)uleuburg, CiJraf I 142.

©d)ul^e ©eliljfd) C^bgeoi-bnetcr)

II 107, 154, l.'jÖ.

©d)iil3enliagen l 5, 10; lll 18.

©d)ur^, Äarl I 257.

üon ©d)ufter Saron II 452.

©d)iDavcf II 30.

Don ©djiiiaräfoppen III 148 ff.

©d)iDeiöni^ (in ©d)lefien) l 23;
II 425.

@d)H)eijer II 36<i.

Don &d)aH'rin, ©mf, SOiinifter

I 143, 355, 410; II 22, 29,

37 f., 44, 51, 54, 70, 133, 156,
III 38, 63.

©d)iDOC^oiü (i. 5p.) I 8.

©d)an)j I 491.

©ctiDia (glufi) I 449.

@ed)eron I 435.

©eban 1330; III 204-210, 213,

217, 247, 313, 359.

©eebecf I 189, 191.

©eelanb ll 162.

©eibel II 155.

©eifcnberger Älamm l 524,

Don ©eldjoiD, ilctnifter II 125;
III 141 f., 339.

be ©eligne II 274.

©end)ale§ I 432.

Don ©enft fOberpräfibent) I 322

;

II 2t, 162; III 101.

üon ©erbeüoni, @raf l 444 f.,

495.

©ermaije III 249.

Don ©ertorio, äJiarquiS I 455.

©enrey III 224.

©eiüiuvi II 150.

üon ©ei)DH6 I 7 f.

8a ©ei)iia III 50.

©idn"oiu II 445.

©igel I 246
f.

©iniplon I 439 f.

©niöbeim I 241.

©ilten I 439.

©ömmerba l 86
Don ©oiron (Slbgeorbneter^i I 190,

192, 194.

©üiffonö II 232.

©olDtn I 10, 41.

©olentü III 393 f.

©olingen I 165.

Don ©ontmerfelb I 178, 209.

©onberbnrg II 367 ff., 376; III 94.

©on^erbnrgt)of II 183.

©orau III 422.

©orenbot)in (i. 5}>.) 11'.
©orrcnto III 379 - 388.

©oud)ai) III 361.

©oi)l)ierä I 427.

©peieu I 532; II 310.

©pidjern III 180.
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non ©pi^eniberg III 251.

©plüaeu I 489, 493.

©taDe 11 438.

@ta^e[mal1n I 161.

@taMl)aflen II 436.

©tal)l Ü 101.

©taraarb (i. ^i.) I 41, 4-^

(£taDcn[)ai^cii I 191.

Steaiuien II 436.

etaMft•I^t 1241.
non (Etctn II 9ö, 100.

nou ©teinäcter III 195.

üoii ©teiiiuic^ (gt'lbuwrfdian)

I 891 f., II 454, 504; III 221 f.

Stt'rn>eitunq II 53.

©terup II 183.

©tiraito I 523.

©tcttiii I 8 f., 13
f., 20, 35,

41, 45, 51, 150, 159, 175;
II 118, 15G, 294; III 14, 19,

110, 126 f., 160, 197, 228,414,
438, 480.

©tiebor II 30.

öon ©lielilc II 248, 261 ff., 292.

©tider II 486.

©til frier 3oct) I 496, 498.

©tintcnbunj II 251.

Doit @torfl)aiijcn, ilihüfler I 121,

261, 264.

©tocfmar ((^jencral) II 436 f.

üüu ©torfiiiar I 316 f.

©töcter (Jpofpiebiiicr) lll 44 7.

©tolberfl, (^raf 511 II 513.

©tolberg, CSbt-rbar'^ i^xaj %n

III 157, 160, 236, 489.

©tülp (i. ^,) 11281.
©tolpmünbc II 28, 33.

©tottotu (i. 93i.) I 36; II 511.

mn ©toi'd) ((^cticral) III 180, 252,

3.3, 423, 489.

©tralfunb II 215, 263.

©trafeburq (im (älfaß) I 270 ff.,

276, 285, 427, 532; II 27;
III 190, 213, 219, 222, 226,

2.30, 247 ff., 359, 449.

©trippoiu III 18.

©trot)tneier (Dr.) II 494.

©trofeer II 149 ff.

Don ©trubberg U 228, 230.

©trune l 207 f.

öon ©tülpnagel 1 171 ; II 447.

Stuttgart II 443; III 230, 248.

pon ©urfoiv, SD^inifter III 240.

©HCl) III 230.

©unbetuitt II 219.

©u^e (glufe) I 429 f.

©tDinemünbe III 184.

Don ©i)bel (5)ßrofeffor) II27, 132f.,
298, 369, 380, 398, 433, 481ff.-^
III 229.

üou ©pboiü, 21. (©eograpl)) 159.
non @i)hoiP, ©efanbtcr II 196.

©i)boiü, ^rebiger I 63, 167, 470;
III 440, 444 f.

2:annengebirge I 526.

Soglintnentü l 514.

Sülfer SBad) I 502.

üon ber Sann I 181; III 237.

SeltoiD II 511; III 109, 282.

Sepli^ III 115, 133, 466.

Seffin I 447 f.

üon Settau II 124.

non SöabboU'Srieglaff 1 152, 158,

214; III 18, 155, 194, 413 f.

Don Sbabben, 9fteint)oIb I 152.

üon S^abben, (lieri^arb II 456,

318, 372.

ocn Sdabben, tSugenie II 456.

Sljablual, 3afob III 19.

Stielen (geioprobft D.) III 12.

uon Slüelen III 18.

Sbicrs III 240, 242, 246 f.

non Stiil (Oberft) II 280.

üon Stnle (UiiterftaatSfefretär)

II 288 ff., 413; III 145 ff.,

166 f.

Sl^ingen 1191.
Sbioiiuiüe III 256.

St)olucf I 470.

Sborn I 75, 264.

Sbouneniu I 278.

St)üngen III 230.

oon 2:t)nn, ©raf II 452.

XI)ufig III 409.
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Ziddt I 35.

Zm I 22 ; II 374 ff.

Sirano I .^00.

Sirol (@d)lo6) I 500.

Xitti (©ee) I 487.

Sobitfcl)au II 465.

Soblad) I 523.

ij;onbern II .^54, 257.

Sortona I 449.

Sofa (JUife) 1441 f.

Soul II 274; III 213, 220 f., 226,
230.

Soiilon 1466; III 48 ff., 55.

Souloufe II 117, 120.

Sour, 8a I 470.

Soiirö III 232, 234, 237, 242,

262.

Srafoi I 499.

Srauiifee I 529.

Srebbin II 33.

Sreijaui (f^Iufe) I 487.

oon ber Xrmd I 62.

Srenbetciibuni (5ßrofeffor) I 121.

2reptotu (a. k.) III 184.

Don Sresctoii), ©eneralabjutant
II 194, 322, 399, 420, 427, 438,

499; III 10, 238, 254
f.

Don SreScfoit), ©eneral III 254 f.

Sreueiibrie^en I 83.

Srieglaff (i. ^.) III 18.

Srient I 503.

Srier I 165, 188, 193, 195, 268;
II 273.

Srieft i486, 509, 513 ff., II 346.

Sriglaff (Serglou, 33erg) I 514.

Sriport III 221, 249.

SEroci)U III 218, 260, 265, 270,
289 f.

SrouüiUe II 100 f.

Tübingen II 316.

oon Sümpting II, 446.

Surbia I 465.

Surgot I 272, 280.

Surtu I 475.

öon SmarbotuSfi III 211.

Stoeften (Slbgeorbneter) II 20, 30,

65, 114; III 81.

ttbftabt I 243.

Ujeft, ^er^og oon II 513;
III 334.

Ulberup II 219.

Ulm I 5?.2.

Union (Seitnng) III 387.
öon Unrnt) (Slbgeorbneter) 1 212 f.;

III 229.

Don Unrul) ((^Jeneral) 1 215, 219 ff.;

231 ff.

Untet'i^iale I 524.

Upfala I 423.

üon Ufcbom II 316; III 334.

S8al)neroiu (i. ^.) lll 18, 372.
aSaleiice I 470 ff.

Palette (^aftor) II 278.

aSarenna I 494 f.

Don Sarnbiiler II 443, 477.
SBarjin III 17, 20, 89 f., 95, 101,

104, 107 f., 115 ff., 122, 127 f.,

130, 138, 141, 143, 146, 148,
153, 162, 165, 309, 320 f., 331,
333, 367, 423.

SßeDro (25al bi) I 439.
Don iu-gefacf II 194.

»eile II 210, 242, 250.

oon ber ^Belben, ©errit 1418.
üon ber Selben, 3o^. ^ram

I 418 f.

oon ber Selben (Dr.) 2t. I 418.
Selten (Dr.) I 285; II 494.
Seltlin I 498.

Senbreffe III 206, 208.

Senebig I 271, 486, 500, 505 ff.;

II 346, III 85 ff., 378, 386.
Sentimiglia I 464.

Serbei) öilbgeorbneter) I 192.

Serbun lU 204.

Serona 1517 ff., III 87.

SerfaiÜeä III 224, 231,233—246,
252-261, 269, 272 ff., 279 ff.,

288 ff., 293, 296 ff., 500.
Seoei) I 432 ff., 473 ff.

Seoeofe (glui) l 433.

Siala I 523.

Sia mala l 492.
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SJicenja I 517, 520.

S5i(^i) II 100 ff.

5ßibauban I 4fi6.

aSieriualbftäbter ©ee I 490 f.

SßiUafranca l 375.

33tUeiuif I 484; III 230.

SßiÜeneuDe I 434.

SSillencuöe la ©uiarbe I 484.

SJineta II 368 f.

öön Sincfe ®eorg I 190, 192;
II 18, 65, 94, 114; III 63 ff„

69, 74.

üon a?incfe, ^rau III 74.

a3tetfcl)gau I 499.

S3tnor) (©eneral) III 289.

aSionöiUe III 194.

a5lrcf)0iD II 65, 334, 348, 503,

505.

Don SSiri), ©raf III 206-211.
S5ogtiera I 448.

Sogt 1431.
öon S>oigt§-3flliee^, ©eneral I 361,

369 ff., 383 f., 394; II 428 f.,

447.

ßon 93oigt§=«Rt}e^, Oberft III 332.

93olf§jeitung II 69; III 354, 356,

aSoreppe I 473.

a3oftifcl)e Bettung I 131; II 420;
III 144.

55oujier§ lü 201 f.

Dou griefe, @raf II 462.

SBaggig I 490.

SBagener II 491; III 68, 83, 95,

lÖO— 108, 146 ff., 229 f.,

251, 343 f., 347 ff., 353 ff.

2Bagt)dufel I 246.

5ßat)litatt I 23, 71, 168, 265.

SKaibring I 524.

Sßalbecf (^Ibgeorbneter) II 65, 502.

2Balbemar, ^ritij Don spreufeen

I 157, 172.

Söalbener (Öeneral) I 281.

üon Söalbetfee, @raf, SRinifter

I 322, 328, 370.

Don Sßalberfee, ©raf (Dberft)

III 247.

öon SöalboiD III 369.

SBaüenftai^t I 489, 491 f.

SBanerfee I 492.

2öalter in 495.

SBanbsberf ll 484.
öon äBangfiit)eim I 250.

Sßarmbruim II 3.52.

öon SSsarnftebt II 248.

SBarfdiau I 196; II 296.

Don 2ßürten§leben, ©raf I 190.

2ßa|mann I 527.

Don ffi>ebern I 240.

Don SBebell, 9J?inifter II 123 f.

Don S5.k'bciuei)ei'@c^Dnrabc

III 274 ff.

Bon SOBeena I 416.

2ßegner (©enemlarjt Dr.) III 215.

2DBfl)rmann III 100—106, 130 f.,

136, 145 ff.

2ßeimar I 86, 112, 125, 132,

418.

2öei§ I 18.

SBeife, Sulie I 7 f.

2BeiB, Dr. I 451, 457.

SKeißenburg III 178, 183, 190.

4d9.

SBeißenfee I 85.

Söenbt, 6an§ I 5.

Don Sßerber, (©encral be§ I. Sl.'Ä.)

1392 f.; II 130.

Don 35?erber, ©raf, ©eneral I 285-^

II l.=)6, 243 f.; III 190, 232^

257, 261, 265, 285, 290.

SBerfen I 525 f.

Don 2Bertt)er II 264, 290.

2ßqel I 66 f.

SSefen I 489, 491.

Sßefenbonrf I 192.

2Beftt)orn II 366.

Don aöeftpJialen II 123.

SCBf^lar II 431.

SBiDemonn T 192.

Don aSieliieffe I 416.

SBien I 129, 132, 136 f-, 210.

316 ff., 530; II 154, 196, 200,

243, 254, 260-270, 288, 292,

321, 340,353 ff., 403 f., 411 f..
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415, 419, 431, 452—468, 471ff.,

488; III 368.

2Bie§baben I 384; II 500; III 359.

SBiefent^al I 241.

SBieönet I 192.

oon SBietcr§t)eim II 449.

Söilbbab 1324; III 449.

2ißilt)elni, ^rinj oon 5)ßreufeen

(iBruber gricbrict) 2BiU)eIm§ III.)

I 122, 12.5, 157.

2öill)elm I. (^rtns, fpäter
Äönici unb itaifcr) I 120,

122—126, 130 ff., 135, 145,

172, 219 ff., 230—235, 240,

245, 253 ff., 2.58—262, 265,

268 f., 292, 314, 332, 3:^8,

343 ff., 355 ff., 363 ff., 372 ff.,

379-387, 394 ff.; II 21, 26,

37, 44, 51, 81, 87, 108 ff.,

120 ff. 129, 134, 163, 167,

263ff. 281ff., 290-296, 319 bi§

335, 353, 367, S70ff.,382,399ff.,
420—429, 432, 438, 445—453,
462, 466-485, 493, 499 f.,

506, 508, 514 ff.; IK 14, 16 ff.,

29, 32-40, 4.5, 52 f., 60, 64,

66, 70, 83, 85, 89, 94, 100
bis 104, 112, 115, 117 ff.,

126 ff., 135, 158, 161 169,
175—179, 183 ff., 189, 194 big

209, 217, 220-227, 231 ff.,

237-246,253-261,265—292,
297—303, 310, 312 ff., 326
bis 344, 348 ff., 358—373,
378-382, 387 ff., 394, 398,
401, 403

f., 408—415, 420 f.,

425—430, 436— 461, 464—472,
477—494, 500, 502, 505 f.,

514 ff.

SDil^elm II. («ISring, je^t Äaifet)

1370; II 127; III 496.

2BiIl5elm§t)aoen III 115 f., 163.

2ßil^elm§l)ül)e III 466.
Don SBiUifen II 370.
Sßilmä (©eneralarjt, Dr.) II 494;

III 235.

Don SBilnioiüSfi III 458,

SCBinter («Präfibent) II 99, 154.

Don SBinterfelb III 226.

mmn {[. ^.) 18, 12, 35.

oon SBifemann (^ReiiierungSpräfi«

bent) I 24.

Don SiUfemann, (Sugen, Sfiittmeifter

II 448 f.;
III 30, 171, 177, 179,

194, 202, 233, 256, 406, 429,
486.

oon äöifemann, 3t.»3K III23, 171,
379 383.

2Bittenbcrge (a. ©.) II 189.

oon SBit^leben , Äaminer{)err
III 495.

Sßttjmi^ (i. 5ß.) III 3.

SBörli^ I 83.

SSört^ III 179, 183, 190, 439.

SBolff (Dr.) I 333.

SBolffenbuttel I 130.

SBolfram (3f{egictung§rat) I 21,

42, 71, 75 f.

SGßolfram (Hauptmann) I 71 ff.

2Bonn§ I 532.

oon 2öoi)na I 23, 28.

oon SBrangel, ©raf, gelbmarf^aH
I 374, 390, 392 ff.; II 155,

190 ff., 204 ff., 216, 229, 235,

242, 249, 252; III 166, 282,

343.

2Brefct)en I 164, 325.

oon aBülfnitj III 489.

SBürttcmberg III 249, 251, 257,

281.

SBürjburg II 67, 174, 179, 207.

oon Sßulffen l 142.

oon SBuffoio III 491.

Söntaci) l 489.

oon SGönt^enan III 415.

?JfieImonbe (Snfel) 1 17, 415.

oon 3aftroiD (©cneral) I 142;
II 189, 452.

oon 3<^!"ti^om (^ofbame) I 451.

oon Bebli^ (3^egierungöpräfibent)

II 371.
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3e^lenbbrf III 109. 157, 385; II 109, 268, 294,

Beibier III 102. 422; III 3, 17, 65 ff., HI, 143,

3eU (a. @.) I 524. 154 ff., 159, 169, 183, 250,

Siegler (©ireftor 2t.) I 63, 64. 268, 288, 370, 387, 430, 467 f.

Don Bieten I 486. Büüic^au III 445.

Siüert^al I 524. Sürid) I 486—492.
3immert)aufen (i. %) 115, 34 3ug I 489.

bi§ 37, 41, 45 f., 50, 64 f., 68, Broittau II 453 ff., 462.

Sl. ÖaoorCe oonn. eöuart Steaenbt'S Su(i)bru<Ietet, Sreölou
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