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3ur ^infü^rung

^te ^Briefe öes gelbmarfd)all5 ©rafen 5[Rolt!c an feine

"^ SBraut unb grau, oon benen I)ier eine retd)bemeffene;

alles 2ßtc^tige ent^altenbe 5lu5toal)I bargeboten toirb, bilben

nid^t nur t)k räuntlid^ umfangreich fte ber oon äRoIüe be=

fannt getoorbenen Srieffolgen, fonbern getot^ aud) bie

bebeutenbfte. 5^ein ^breffat unb feine ^breffatin I)at fid^

biefer gülle üon Briefen, biefer ^usfül)rlid^!eit ber f^rift-

li^en SJlitteilungen bes großen gelb!)erm 3U erfreuen ge»

\)abt, toie feine Sraut unb grau, feinem gegenüber I)at

er fidf) offener geäußert, unb tint gefiftidte §anb toürbe

unf^roer bur(^ furse (^rgängungen hk Sammlung gu einer

5lutobiograp!)ie ber 3al)re 1841—1868 umsugeftalten r)er=

mögen, ^ber au^j bas Silb ber (Empfängerin tritt um in

biefen Briefen lebensvoll entgegen unb ftellt fid) uns bar

als bas einer geraben, ^eiteren unb treuen grau, einer

guten 5^amerabin il)res SiRannes, ooll 5lnteil für alles, toas

biefen betrifft, froI)gemut unb gottergeben, fo befonnen

unb tapfer, t>a% if)r ber ©atte mit gutem 5He(f)te bas Sei=

roort einer „ed&ten Solbatenfrau" gönnt. 2Bo immer
2RoIt!e toeilt tDä{)renb ber 3af)Ireid)en Trennungen, t)it

feine SBerufsgef^äfte f)erbeifül)ren, feiner Stellung als

^Ibfutant, feiner ©eneralftabsreifen, ber 95knöoer, an

t^tntn er beteiligt ift, ber gelbsüge, tk il)n 3um 9{ul)m

fül)ren — immer finbet er 3^it, bem „lieben 2Beibd)en"

ba!)eim 3u melben, toas il)m roiberfal)ren, röas er treibt,

roen er gefel)en, toie bie Sinbrüde finb, bie ber frembe

Ort il)m gibt. (Sine gleidimä^ige SBärme für bie geliebte

®efäl)rtin ge!)t burd) alle Briefe, un'ö roenn natürlid)
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aud^ bte poetifd^e Stimmung bes 33rautigom5, ber su ben

Sternen auftüetft, afö bes t!)nen beiben ftd)tbaren unb

baburdö fie üerbinbenben SOlebiumS; in htn Briefen bes

ajiannes mlnber ftarf 3um 3Iusbruö !ommt; fo töirb fie

reid)Ii(f) erfe^t burcf) ben 5lusbrud bes (5efü!)ls unlös»

lid) er 3ufammenge!)örig!eit unb treu be!)ütenber gürforge.

5lud^ in ber gerne ift er [tets bis in t)k geringften C£in3el-

I)eiten auf i!)r 2Bo!)Ierge!)en unb SBeI)agen bebaut; unb

oft entföl^rt i!)m hd ben eignen fd&önen (griebniffen ber

Seufger: 2BennX)u babei tDär[t, toenn X)u mit mir teilen

fönnteft, roas an greuben unb großen (IBinbrüöen auf

mid) einftrömt! S^ie eine Biegung von SeIbftfucE)t, fein

bitteres SBort, gartefte Sd^onung in allen göllen, be^

fonbers rüf)renb bie milbe (Bnt)äl)nung ber ron beiben

Steilen f^mer3li(^ empfunbenen 5linberlofig!eit i{)rer (B!)e.

%uä) unter bem (SinbrudE ungeroöl)nlid^en 9lul)ms reifet

il)n ber (S^rgeis nid^t fort, er ben!t (1864) an htn 5lbfd^ieb

Dom 2)ienft unb bas frieblid^e 93ilb ber 5lul)e eines in

I^öner Sarmonie gemeinsam %n (Snbe gelebten £ebens.

^tbtn ber innigen £iebe 5U feiner ©attin gel)t ein

tiefer gamilienfinn, ein toarmes 3ntereffe für bas (£rgel)en

aller il)m unb feiner grau nat)eftel)enben Sßertoanbten unb

eine l)er3lid)e 6T5mpatl)ie für bie Seranroad^fenben einher.

5lls er üon bem plö^ii^en 3^obe 3of)n Surts in 5lopenl)agen

l)ört, fällt es il)m fc^roer auf bie Seele, ha% er bei beffen

Äebgeiten gegen x\)n in feinem Urteil ungered)t unb lieblos

getoefen fei, unb er bereut es mit emfter (Smpfinbung.

Unb nid)t anbers ift feine Se3iel)ung ju htn greunben:

roarm unb teilnal)msooll; felbft ber legten Untergebenen

beult er mit 5reunblidf)!eit, unb fein Urteil über 5^ameraben

ift immer milb, ungetrübt oon SERifegunft ober gar oon ^tih.

3n 2)arftellung, ^uffaffung unb na^ il)rem materiellen

®el)alt finb bie ^Briefe 50lolt!e5 freili^ gans anbers ge=>

artet als bie feines großen 3eitgenoffen 93ismardC. grap^

piert bei biefem immer bie grofee, fraftoolle SBenbung,
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bas mit SWefferfd^ärfc abgegebene Urteil, bie fortreifeenbe

£ebenbig!eit; bas 3^emperamentt)oIle bes ^usbrutfs, [o

ift hti äRoItfe bie Seobadfitung unb bie faft referatartige,

Ieibenf(^aftlofe SBiebergabe bes (5efel)enen {)ert)or[tedöenb.

^ud) bas 5^Ieinc unh 9Rebenfäd)lid^e entge!)t feinem ^uge
ni^t, ungeblenbet von bem ©lanse bes (Solbes in ber

2Biener Sofburg, ol)ne fid^ politif^en 9tefleiionen !)in5u=

geben, 3äf)It er rafdft bit 2Bad)s!er3en, tk bas Speife^«

3immcr txf)tUtn; mit ber Xreue unb ^usfü!)rlicf)!eit eines

SpegiaÜorrefponbenten bertc^tet er über bie ©änge bes

Diners unb über tik Damentoiletten. Die 9tealität toiegt

oor, unb neben i\)x t)k S^leigung 3U bosieren, 3u erflären unb
5U bele!)ren, ob er nun oon htn SBunbem £onbons, htn

33ilbem im SudEing!)ampaIaft ober oon ber ©ef^id^te ber

Orbensritter in 9)^artenburg nad^ Saufe fd^reibt.

geine (£mpfinbung unb bie i^unfi, mit roenigen, un«

gcfünftelten 2Borten it)r ^lusbrudE 3U geben, geigt 9JloIt!e

gegenüber ber 5Ratur. ©s gibt !aum eine 8timmung oon

ber ftillen JÖbe ber ^ti^z bis 3um lebenbigen Strafen»

bilb, tit er nid)t in feinen Snefen feftgel)alten !)ätte. Die

SBegabung, fein gu inbioibualifieren, jeigt er babet in I)er»

tjorragenbem SlRafee, toie Ut (^araftertftif^en Säuberungen

fo oertoanbter JObjefte, toie es 3:i)ürtngen unb ber §ar3

finb, seigen. 3mmer loi&begierig, lä^t er fid^ bur(^ ni^ts

abl)alten, in fid) auf5unel)men, roas "bk £anbfdf)aft gerabe

bietet, unb im fremben Quartier gilt oft fein erfter Sd)ritt

bem genfter unb ber erfte ^usbrudE ber grcube an t>k

Da^eimgebliebene ber frönen ^lusfid^t. Selbft furg oor

htn getoaltigften Sreigniffen, roie gum SBeifpiel bem Ober«

gange oon ^Ifen, oerläfet i!)n ber S3Iid unb bie Gmpfinbung

für bie (Eigenart ber $Ratur nid^t.

^lirgenbs in htn Srtefen !)at hk ?5!)rafe eine Stätte

gefunben, Ut Sentens tritt feiten auf, bann aber prä=

gnant, immer bemerfensroert, mel)rfa(^ bebeutenb. ©enng
ift t>k Steigung 3um 3itieren; loo es gef(ftiet)t, finbet
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yi6) ®oetf)e bct)or3ugt. 2Ber einen §elben in bem Srief*

tDed)fel enoartet, mit i^n bie ^l)antafte \id) gern unter

einem ilriegsgetoaltigen ©orftellt, toirb fid) getäuf(^t

finben. Selbft in ben Sd&ilberungen ber fpannenbften

ilriegsereigniffe t)oIl3iel)t [id) alles mit 3?u!)e unb ol^ne

ieben ^usbrud oon ®etoaltfam!eit. 2Ber aber einen Mann
fu^t, ber hit ©rö^e tims reinen (^f)ara!ters, an bem nid^ts

Hbles l)aften bleibt, mit einem milben, auc^ im TOer oft

gerabe^u ünblic^en Sinne unb ooIKommenfte Sefc^eiben»

I)eit hti größten £ei[tungen oerbinbet, ber toirb i!)m in

biefen blättern auf jeber Seite begegnen.

(&x^ä\){tn uns OJloltfes friegsiDiffenfd)aftIid)e arbeiten,

bas (5eneraI(tabsroer! unb bie Siegestrop!)äen im 3cug=

t)aufe 3U Berlin oon bem grofeen 3felbl)errn, fo fpiegelt uns

hi^ oorliegenbe ^rieffammlung in il)ren toed^felnben ^iU

bem immer roieber einen guten, tDal)rt)aft liebenswerten

SO^enf^en, bem unfre St)mpatt)ie in allen ßebenslagen

unroanbetbar erhalten bleibt.
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^Briefe an bic Staut

$lRem füfees, liebes SOf^arle^en!

S(i)on l)eute abenb erl)ältft X)u einen Srief oon mir,

benn "ök 3el)n ^IRinuten, t)k mir bleiben, !ann id) nid)t

beffer antoenben, als T)id) in ®eban!en no^ rec^t I)er3lic^

3U grüben. 3^ xoerbe (Sud) morgen auf (Eurer ^lüdEreife

mit meinen 2Bünfd)en begleiten. 3:aufenb freunblicf)e

©rüfee an Mama, 3eanette unb $apa, unb übrigens fein

Sie munter, mein gräulein. 3^ freue mi^ auf Deinen

erften englif^en SBrief.

^Briefe oon SJline Srotfborff, Onfel $af^en^) unb ber»

gleid^en an mic^ magft X)u immer öffnen unb mir hzxx

3nl)alt ausgugsroeife mitteilen.

SRun abieu, mein l)er5ensliebes, my only dear Mary,

i^ brüde Di(ft taufenbmal an mein §er3. Dein für immer
(Ol)ne 2)atum 1841.)

Selmutö.

SRein teures, liebes SKariei^en!

Da fi^e id) nun fd)on ^roei Xage in 33erlin of)m Di(S.

Die ®ef(f)äfte bes2:age5^) !)aben Dein liebes Silb in ben

1) äRoltfes äRutter roar eine geborene ^a[d)en, £)n!el ^a[d)en

\\)x Sniber.

2) 93om 10. ^Ipril 1840 bis 18. Oüober 1845 wax äRolüe

©eneralftabsoffisier bei bcm IV. ^rmceforps. Dasselbe !om=

manbteite <5. 51. §. bcr ^rins 5^arl oon ^reufecn. (£f)cf bes

©cneraljiabes IV. ^tntceforps war con 1840—44 Oberjt Saron

oon 5lci^enjtein, oon 1844—45 Obcrft oon Sd)Iü[[er.
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Sintergrunb meiner Seele gebrängt, „bo(^, toenn in

unfrer engen Seile t>a5 £ämpd&en freunblid) roieber brennt,

bann toirb's int eignen 3nnern t)elle, im Sersen, bas ]iä)

feiber fennt," bann lebft :^u in meinen ®eban!en, ic^ fef)e

Deine freunbli(f)e (£rfd)einung unb glaube äutoeilen, t)a^

Deine Seele mir nal)e ift.

2Bäl)renb ber Steife {)iert)er t)ab' id) Di$ auf allen

Sdftritten begleitet, i(ft folgte Dir an Sorb bes Dampf»

fd^iffes, toäl)renb ber (Siltoagen über bie preufeifd&e ©rense

ful)r; als hk Sonne unterging, fal) i(^ hk fc^roarse iRaud^=»

faule in htn grünen 2Biefen bei 36el)oe emporujirbeln.

^ama toar an ber £anbeftelle (Sud) entgegengefommen,

5U Saufe bampfte fd^on ber Ztt, mein ^laö toar leer,

aber 3^^^ gebai^tet meiner freunblid^ unb er3äl)ltet, roas

3l)r in Hamburg gefel)n unb erlebt.

5ll5 Du no^ fdöliefft, raffelte unfer ^ofttoagen bie

£inben l) erauf, id^ eilte in meine 3[Bol)nung, nal)m mein

erfrifc^enbes 93ab unb mad^te hk nottoenbigen $lRelbungen

unb Sefudie. Da mein ^rins nid^t me^r I)ier toar, fo

I)atte er feinen ©lüdtounf^ fcf)riftlic6 l)wterlaffen. (Siner

meiner erften ©änge toar 3U 3oT&"; ^ß« td^ aber nic^t 3U

§aufe traf. §eute frül) l)at er mi^ aufgefud^t. 3^ I)ö^e

il)m aber no$ oiel 3U er3äl)Ien, benn feine 3eit ift burd^

htn Sefud) ber o erfdf)iebenen £otten Srodborff in 5ln«

fpru(^ genommen, toeld)e oorgeftern l)ier eingetroffen finb.

3^ l)abt bie ^bfid^t, fie morgen auf3ufudf)en. Sie !ennen

Di^, unb toir !önnen oon Dir fpred^en.

SBüfete id), bafe ^apa toirüid^ gum Serbft ober frül)er

no(^ nacft Berlin !äme, fo mietete ic^ fogleii^ ein I)übf^e5

£luartier in einem großen neuen Saufe neben mir an. (Ss

ift allerbings im britten StocEtöerf, aber bafür au^ stoei«

l)unbert 2:aler tDol)lfeiler als biefelbe 2Bof)nung im untern

©efcfto^.

Dies Quartier foftet o!)ne Stallung (toel^e im 5Reben*

I)aus) nur breil)unbert 3:oler, unb id) glaube !aum, tial^
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id) ein anbres, fo gutes für benfelben ^reis finben toerbe.

Die 3iii^^ei^ oorn !)eraus finb fel)r grofe, obfci)on nicf)t fe^r

f)ocf). öolsgelag, 2Ba[d)!aTrtmer unb [o tüeiter im 5^eller.

Die £age i[t näc^ft ben £inben "ök t)orneI)Tnfte unb ge»

futf)te(te, oor bem §aus ber £eip3iger ^la^, f)inter bem-

felben ber 3:iergarten. — Diefe 2Bol)nung !önnte, wenn
id) folange meine baneben bel)alte, ?5apa, SJlama, Jeanette,

bie üeinen S^inber unb alle Dienftboten aufnehmen, unb
id) roürbe fie fogleic^ möblieren, fo t^a^ ber 5lufent{)alt in

SBerlin roenig met)r als ber in SÖ^^oe foften löürbe.

33on meinem 33ater f)abt id) ein S^reiben t)ier öor«

gefunben, nad) roel^em er nocf) in Jlmenau tüar unb mid)

aufforbert, il)m nad& ©enf poste restante gu [(^reiben,

iDas i^ foglei^ getan l)abe, getöife, il)n bur^ t>k $Ra(t)ri(t)t

unfrer Sßerlobung l)er3lidö 3u erfreuen.

^Ile Sall!)orns ') empfel)Ien fidö Dir beftens unb

freuen fid^, '^id) U)ieber3ufet)en. — Sinb com bortigen

On!el $ofd^en unb äRine SrodEborff feine 9^a^rid^ten

eingegangen?

2;auFenb I)er3lic^e ©rüfee an Sf^apa unb StRama fotoie

an Jeanette. 3^ ^offe, [ie roirb uns oiel befud)en, benn

Du tDürbeft fie bod) fel)r entbel)ren. Überf)aupt fürchte

id^, ba6 Du Di^ anfangs ]ti)x oerlaffen fü!)Ien mö^teft,

toenn Du fo gan3 aus bem liebeoollen 5lreife f^eiben

follteft, in wtld)tm Du aufgetoai^fen bift, unb roo Did^

alle fo Iieb!)aben. äRöd)te icf) Di(^ bod) für alles ent=

f^äbigen fönnen, toas Du um meinetroillen aufgeben

mugt. 3a, liebe SKarie, id) bitte ©ott aufri<^tig, ha^, wmn
xd) Did) ni^t glüdlii^ ma^en !ann, er midö lieber oorl)er

1) (Eine Zanit Don 90^oltfe, Si^mejtcr feines SBatets, toar

mit Sani)om Der!)etratet. 2)ie[c ^tiTnUie na!)m ft(^ 9KoIt!es con

feinem Hbertritt aus ber bani[d)en in bie preufei[d)c ^rmee auf

bas freunbltd)jte unb DenDanbtfd)aftli(t)fte an, fo bafe er bort

rote Hinb im §aufe oerfebrte
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obrufe. fiafe uns von beiben Seiten guten 2BiIIen unb
Söertrauen mitbringen u^b ®ott bas übrige anl)eim[tellen.

Süfee Waxk, toenn Du abenbs nad^ neun U\)x gegen

Sühtn hM\i, fo tüirft Du zintn prac^toollen Stern am
Öorijont auf[teigen fe^en. (£5 i[t berfelbe, 'ötn meine

feiige äRutter fo oft bexDunberte. 3^ fa!) il)n nie, ol)ne

on fie babei 3u beulen, unb f)abe ben (glauben, bag es

mein guter Stern ift. Denle bann an midf).

Du ^rmfte mufet nun roo^l balb mit 9[Rama alle bie

9]ifiten madE)en, bie i^ fcE)uIbig geblieben hin, (£5 roirb

nod) öfter Dein S^idEfal fein, ba 3U oerföt)nen, lüo idö mit

meinem cerfd^Ioffenen, oft unfreunbli^en 2Befen bie

fieute oerle^te. Du follft überhaupt mein guter (Engel

fein, unb irf) ne^me mir feft oor, mid) 3U beffern, bamit

id) Deiner roürbiger xoerbe.

9^un gute 9^ad)t, teure äRarie, f^lafe füg unb fanft,

unb toenn Du enoad^ft, fo benfe freunblitf) an Deinen

§ e Imu t^.

Berlin, ben 27. 9Kai 1841.

S5crlin, Donnerstog, ben 3. 3uni 1841 abenbs.

2Bie fe^r fel)ne id^ mi^, liebe äRarie, balb roieber oon
Dir 3U boren. S3ielleid^t ift f^on roieber ein $Brief oon
Dir untenoegs, aber i^ roarte il}n ni^t ab, fonbem plaubre

fdt)on oorber dn bi&^en mit Dir. Der SSoIlmonb ftet)t

meinen genftem ftrai)Ienb gegenüber, getoife fiel)ft Du
ibn !)eute au^ nod) an. SBäre er boc^ ein §ot)lfpiegeI

unb i^ erblidtte Deine lieben, fügen 3üge barin. Deine
nußbraunen ^ugen unb fonftlädftelnben äRunbroinfel.

Di^t baneben ftef)t ber große Stern, oon bem id) Dir

fc^rieb. Dft, roenn i^ in fernen afiatif^en SUvpm ben
langen, beißen 2:ag geritten unb bie $Ra^t f)erabfanf,

ebe bie müben ^ferbe if)r 9lacf)tquartier eneid)t; ober
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roenn i^ auf bem flauen X)od) bcr SBo^nuttö meine Ztp»

ptd^e 3um £ager breiten liefe, trat er mit fübli^er 5llar-

\:)tit aus bem ^Ibenbrot l)twot unb IeucE)tete fo milbe, als

wollte er fagen: IReite nur getroft unb oergife alle Sorgen,

bu roirft boc^ noi^ ein gerj finben, toel^es bi(^ liebt.

Unb fo l}ab^ id) X)iä) gefunben, teure ^atk; aber bes

Sd)itffals Sterne tDoI)nen in ber äRenf^en eignen ^ufen,

unb jeber ift fo glüdlid^, als er es oerbient. SBürbe i^ es

ni(f)t mit t)ir, fo toäre es nur, meil id) nicftt fo rein unb

gut Un unb ni^t met)r toerben fann toie Du. 3e länger

i^ lebe, je met)r erfennei^an, bafef^oninbiefem£eben

Ut SBergeltung alles ©uten unb 58öfen, toenigftens gum
großen ^eil, eintritt. Darum u)irft Du, toie fi^ Dein

äußeres £os an6) gestaltet, bas (5Iü(f bes innern griebens

nie entbe!)ren, benn Du bi[t toie eine 93lume, unb i^

bitte ©Ott, t)a^ er Didf) erl^alte fo liebli^, rein unb f)olb.

3d) ^abe t)eute einen SBrief von £)n!el $af(^en gehabt,

in toeIcf)em aber nid)t fonberli^ oiel brin[tet)t, aufeer ein

3opf für 9Jlama. (^ f)at fie gebeten, it)m meine 5Ibreffe

3U frf)iiJen, unb bas f)at fie, loas ganj unnötig toar, oer»

ge[fen. S^lun toill er toiffen, unb bas foll i6) SJlama ein*

fd^ärfen, i{)m 5U fagen, bamit fie es nid^t toieber beim

Dod)f^reiben oergifet, toer ber §err 9litter ift, ber bie

23orrebe gu meinem 93ud) ^) gef^rieben. Da fie bas

u:)al)rfcöeinlirf) felbft ni^t n)eife, fo bemerfe td), bafe 5larl

9litter ^rofeffor ber (grbfunbe 5U Berlin unb einer ber

bebeutenbften jefet lebenben ©elet)rten in biefem gad)e ift.

3^ I)abe l)eute auc^ an ©rofemama Staffelbt ge*

f^rieben. — Deinen SBruber 3o^n ^öbe itf) nod^ gar nid)t

re^t 3U ©efi^t belommen; er ift immer mit ben reifenben

Damen herumgezogen; I)eute finb biefe aber über ^ots^»

1) ©riefe über 3ujtänbe unb Segebenl)eiten in bcr 3:ür!ci

0U5 ^tn Sauren 1835 bis 1839. «Berlin, ^o[en unb ©romberg.

Drud unb 93crIog oon ernjt Siegfricb SRittler 1841.
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bam booongeöanöen, unb id) f\aht nun bo^ jemanb, mit

bem id) oon Dir fpre^cn !ann.

3c6 ntö(^te Dir gerne fdireiben, raie id) meinen S^ag

f)ier subringe, aber einmal !enn)t X)u alle hit SHenf^en

unb ©egenftänbe ni^t, 3tr)ifd)en roeldfien id) mxä) I)erum=

tummle, unb hann fc^eint mir mein eignes 2tbtn I)ier fo

leer unb bebeutungslos, bafe id) gar nid)t xtd)t töeife, toas

id) batjon er3ä!)Ien foll. 9Jlorgen5 um fe^s Ul)x ftel)e id)

auf unb babe, bann laffe i^ mir meine gIafcP)e Brunnen
na^ bem Tiergarten tragen, too id) trinle unb fpagiere

bis gegen a^t U!)r. Drauf ge!)e id) nad) $au[e, rau^e

tint lange türtifd&e pfeife unb frü^ftüdEe meinen Ralao.

Öierauf ma(i)e t^ meine fd^riftlii^en @eFd)äfte ab unb

gel)e um stoölf U!)r 3um 35ortrag. SBenn felbiger beenbet,

müd)t xd) Ut notroenbigen ©änge in ber Stabt, ge^c in

mein 8peifel)aus unb finbe, toenn id) nad) Saufe !omme,

hk 3eitung, me!)re mid) gegen t^tn <Bd)la^, ber bei Sliffingen

oerpönt ift, unb fe§e mid), fobalb ber W)h ^benb fommt,

3U ^ferb unb mad)t einen 9^itt. Dann gef)e id) üielleid^t

tixxtn 5lugenblid ins 3^eater ober 3U Sefannten, nament-

li^ 3U SSindfes, unb !ef)re um 3ef)n ober elf in meine freunb^»

lid^e, aber einfame 2Bol)nung 3urüd, Je^e mid) in einen

toei^en £el)n[tul)l ans genfter unb f(f)Cöeife in ©ebanfen 3U

Dir l)inüber. 'äd), liebe SlRarie, roärft Du bo^ l)ier! ©ute

^ad)il Den 4. 3uni abenbs fpät. -— Dear, dear little

Mary, God bless you! I kiss your hand and your eyes.

Den 5. 3uni. 5Il5 id) l)eute 00m (£F|en nad) Saufe

!am, fanb id) einen 93rief oon Dir, liebe, liebe SJJarie,

unb Ut 3üge Deiner §anb oerfe^ten mid) fogleid) in zim
beffere £aune als bie, in toelije mid^ t>iz ©ef^äfte ge«-

brad^t. 2Bie freute id) mid), gu lefen, t>a^ Du Did) glüd«

\id) fül)ltt; möge es immer fo fein! — Du mufet je^t fd^on

meinen Srief com 30. Sllai erl)alten unb baraus erfel)en

l)aben, tia^ id) einige §offnung I)ege, Dic^ in biefem

Sommer nod) gu fel)en, fei es im Seebab ober in S&e^oe;
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cttoas SBcftimmtes ift aber leiber nod) nid)t barübcr 5u

fagcn. 3)a6 aber $apa 3um §erb[t l)ter!)er!oTnmt, l)offe

td) 3ut)crfid)tlt^.

§aft 2)u bic Sta{)Ifttd)e f^on aus ^Itona oon £att)t^

unb 5lod) erl)alten? Sic ent!)alten aud) eine Üetnc 5^arte

oom ^Bosporus unb üiele ^nfidöten, beten in t^tn Briefen

enoä^nt ift.

!t)U ftagft: whether it be quite the same to me, if

you dance. Das ift mir gar nid)t gleid^gültig, xd^ tt)ünfd)e

t)ielme!)r bringenb, 'i)a% X)u tanseft (nur nid^t gerabe mit

£euten, bie enge Stiefel tragen) unb '^id) über!)aupt fo

gut amüfierft toie mögli^. £eneO Fd)rieb uns, es tue

tf)r immer leib, tnenn fie fäl)e, toie jemanbem ein 6tüd

aus feinem Beben tDeggeftrid)en toerbe. ®ott t3er{)üte,

bafe xä) 'txt 3ugenb aus Deinem 2thtn roegftri^e. Du
toirft nod) eine lange 5lei!)e t)on 3at)ren eine junge, pbf^e
grau fein unb follft, fo I)offe id), alle greuben genießen,

toel^e t)xt SBelt einer foId)en bietet. Diefe 2BeIt, liebe

StRorie, l)ai i!)re großen £odungen unb ©enüffe, fie f)at

aber aud) bittere Xäufdiungen unb Äränfungen. S[Röd)teft

Du aus bem 5ler5enfd)immer ber oergolbeten Säle nur

immer gern xrx t)k eigne üeine Säuslid)!eit gurüdte^ren,

mö^teft Du hti fo oielen glänsenberen (£rfd)einungen nur

immer bas (5efü!)I htxoa^xtrx, bafe hod) niemanb es treuer

mit Dir meint als Dein alter „SBar" ba!)eim, bann ift

alles txxtxd)t, was xd) xoün]d)t, unb Du magft fo oiet 33alle

unb 5lon3erte, Xf)eater unb Soireen befud^en, tnie es Dir

SBergnügen mad)t. — (£s ift übrigens nottoenbig, toenn

Du ^ier auftrittft, t>ai Du gut tanseft, unb bas lernt man
nid)t bei Serm 9iofen!)ain, fonbem auf Fällen. Setra^te

fie alfo als Söorftubien unb erlaube mir, im 5lotillon in

©ebanfen eine (Extratour mit Dir 3U tanaen.

1) (£tnc S^tocjtcr aßoltfes, wtld^t mit bem ^aftor f&xbUt

In nterfcn in §oIftein oerf)ciratet toar.

7



üaufenb {)er5ltd)e ©rüfec an 3ccinette, unb fage tl)r,

bafe bte eine Schere Immer no^ ettoas toadltg tft feit

ber Steife nad) Riel Itbrigens foll fte ii}X freunblid)fte5 ^*pa

fagen, fobalb bie 9?ebe oon einer Steife nad) ißerlin ift.

(5ute 9Ia(i)t, füfee SDIarie. (£5 ift fet)r fpät, brausen regnet

es unb ber $tmmel ift fd^toars, aber alles fd^mad)tet nad6

Siegen. 8d^Iaf füg.

Sonntag abenb. — 3^ oDar {)eute natf) Spanbau
!)inübergeritten; ols iä) na6) Saufe lam, fanb i^ Briefe

öon Sßater aus Safel. C£r f)at feinen Sleifeplan abgeänbert,

ge!)t nirf)t über (Senf unb er!)ält nun bie Sla$ri(i)t unfrer

93erIobung erft in SlRünd^en. llbrigens fd^reibt er fef)r 5U«

frieben, feine Steife ge!)t trefflid^ oonftatten, er ift tDo!)I

unb läfet (gu^ alle f)er3li^ grüben, gemer fanb 16) ^Briefe

oon gri^ ^), toeld^er mir §offnung gemad)t, bafe er mid^

im 3uli befugen toollte, iefet aber fc^reibt, bafe er lieber

3U unferer So(f)3eit fommen toill; enblid) oon Bubroig^),

roel^er SQlitte bes SJlonats nacf) gemam ge!)t, too er eine

2BoI)nung für 3tDei!)unbert 3:aler gemietet I)at. (£r fd^eint

\a gans aufrieben unb munter 3U fein.

3n biefem 5Iugenblid mögt 3^^^ ^^l^I nod^ um ben

^^eettfd) fi^en, ober SDIama unb 3ßönette mufi5ieren, ^apa
raudftt bie 3^9örre unb X)U, meine fleine SJlarie, benfft

toof)I 5utoeiIen an micfi in meiner geräuf^oollen (Einfam*

feit. Sd)reib mir nur re(f)t fleißig, gute Seele, Deine ©riefe

mad)tn mir fo oiel greube, unb bie fleinfte tägli(i)e 23e«

gebent)eit X)eines £ebens intereffiert mid) mel^r als alle

5^oliti!a. Slun toill id) biefen ©rief aud) ni^t länger

5urüd^alten, morgen foll er toeg. 2lbieu, liebe, gute,

teure $lRarie. Truly yours gelmutl).

1) ©in älterer 95ruber t)on 95?oIt!e, ber in bänifd^en Dienjten

Itanb.

2) (£tn jüngerer Sruber, ebenfalls in bäni[d)en Diensten.
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S erlitt, Sottntag, bctt 20. 3un{ 1841.

t)u gute, liebe 95lane; xä) mag nic^t fd)Iafett ge^en,

o^)nc I)ir t)orf)er einen f)er3ltd)en guten ^benb 3u

tt)ünFd)en. 3(f) Fel)ne mid) fo [e^r, Di^ rDteber3uFe!)en

unb Ditf) red^t in meine ^rme 3U fd)Ite6en. 5Uun, bie

brei 933od)en trerben tDol)I t)ergel)en, aber ob W fieben

9J^onate oon ^uguft bis 5lprtl je enben toerben, roenn

$apa auf feinem Sinn oer^arrt, ^as toei^ t^ ntrf)t.

Urlaub fann id) bann unmöglidf) n)teber nel)men, unb
I)ter fo lange allein 3U yx^tn — bann !omme t^ gum
grü5jal)r mit grauen §aaren an. — Saft Du leine goff^»

nung für titn §erbft?

OTe biefe 3:age ^ah' xd) re^t an hk 3ett 3urü(fbenlen

muffen vox ätoei So^J^en, benn l)eute toar bie unglücEltd^e

S(^lacf)t oon Sfliftb. Die oortge iRad^t ma(f)ten lütr ben
Xlberfall; l)eute na^ bem 2:reffen toaren totr bis Sonnen-
untergang geritten bis 5tintab; too t^ tobmübe, fran!

unb befümmert an!am, aber um biefe Stunbe fa^en roir

f^on toieber im Sattel, ritten t>k gange ^ad)t burd^s (Ge-

birge unb t)tn gangen folgenben Xag, ol)ne (Bffen als einen

l)alben 3totebad unb gtoei 3Q>tebeln unb zxmxx Xrun!

ÜBaffer. 3d) ritt l)eute basfelbe $ferb toie bamals unb
erinnerte mid^ rDof)l baran, bafe id) nä^ft ©ott feinen

Seinen oerbanfe, toenn xd) xxod) auf biefem (Srbenrunb

^erumfp agiere. Du !annft the sad account in meinem
SBriefe na^lefen.

§eute l)atte xd) einen IBrief oon meiner (£oufine Sopl)ie

Seoerin'); fie fi^reibt: „^d) bitte T)xd), mxd) fdf)on iefet

in hxt freunblidöe Goufinengefinnung Deiner 2Rarie feft«»

gufefeen, bamit xd) balb fie als tim liebe ^Befannte be«

1) 6opl)te üon (Scoerin toar bie 3:o(i)ter bes SBrubers üon
aWoltfes 23atet; alfo eine geborene x)on 9Kolt!e, unb vtxmä^li

mit bem faiferlid) ru[fifd)en ©efanbten in 2Ründ)en. Sßorl)er

toat fie §ofbamc ber ilaiferin (S:i)arlotte oon 5Rufelanb
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örügen lann, unb tote fel)r tüürbe es mii^ freuen, btefe

!)übj'd^e 'üOlaxit fennen 5U lernen, benn bafe fie mir ge*

follen toirb, bin x6) gum Doraus getüife." Seoerins toerben

t)tn SBinter tool)l in 3talien gubringen unb laben uns

dn, fie t)a 3U befud^en. 2ßas nteinft Du baoon, SIRarie?

lRedf)t fel)r tDünfcf)te icf), SJIama entf(^iebe ftd^ für Sei*

golanb. 3^ Ö^be I)ier SBe!annte gefprod)en, bte ba ge-

babet I)aben unb mir oerfi(f)ern, es fei gar nid^t teuer

unb gan3 tDunberfd)ön auf biefem gelfen im äReer. 23on

Samburg ge^en tägli<i) ober alle atoei 3:age Dampffd^iffe

bal)in ab, unb man ^at faum einmal 3^% I>sim beften

SBillen fee!ran! 5U roerben. 3dE) glaube, Ut 9leife nadE)

gö^r ift aucE) ni^t n)oI)lfeiler. Sitte, lafet mid^ toiffen,

tüas i!)r befdfiliefet, iä) reife htn 15. S^K oon l)ier ab. iDIama

mufe mir nid^t übelnel)men, bafe idft il)r nid^t fd)reibe, aber

ein geroiffes Keines, nieblidEies ^räulein nimmt meine

ungef(^itfte geber fo in 5lnfpru^, t^a^ mir Itint 3^tt

mt\)x bleibt.

(5ute Sflac^t, liebe, füfee $01arie, ber 9Zad)ttr)äd^ter pfeift

3um stneiten äJlale. S(^laf fü^l

9Jiontag abenb. 3tf) l)abe Briefe t)on 23ater aus SDlün*

(f)en, er reifet leiber ah, ol)ne Secerins 3U fel)en. ©r tlagt

über t)iel S^mergen im 8d)ienbeih unb toill hit 5Rüd*

reife antreten, um SJIitte, fpäteftens (£nbe 3uli in SBanbs-

htd 5U fein. C£r f)at Briefe poste restante nad) 93ranben«

bürg beftellt, unb i^ bitte Di(^, liebe iölarie, mir bod^

red^t balb ein paar Seilen 5U fd^icEen, Ut i^ für i^n

einlegen lann. 2Benn SOlama au^ tin paar SBorte fc^riebe,

tDöre es toof)l gut. 3ol)n grüfet l}tnlid), er fd^impft,

ha^ niemanb an il}n fd^reibt, Du feift entf^ulbigt, ^ama
nidf)t red)t, 3eanette gar nid)t. 2ßir finb eben na^
bem ^^iergarten getoefen, wo toir im greien ^benbbrot

gegeffen, benn ber enblofe 9^egen ^at jefet aufgel)ört,

unb es ijt toieber fd)ön.

3lt ^apa aus 5^iel ^urüdE unb toirb es griebe bleiben?
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Seutc oor stoct 3öl)rcn um bie[c 3ett lag idf) auf einer

naffen SBiefe. (Ss fiel ein faltet 3:au unb, ol)ne einen

9KanteI, in leinenen SBeinfleibem, erfd^öpft burd^ unfäg^«

lid)e 5Infttengungen, froren mir fo, t)a^ mix tro^ ber (&x^

mübung laum fd)Iafen tonnten. !Die ^ferbe ftanben im

©ebüf^ oerftedt; um nidftt htn aufgelöfeten Sanben oon
giü^tlingen in bic Sänbe 3U fallen; boc^ !)atten fie ©ras
genug ju freffen, wit aber nid)t5. 9fIo(^ e{)e bie Sonne
aufging, toetfte i^ meinen 5^ameraben £aue. 3^ mufete

i^n lange rütteln, plö^Iid) ful)r er auf unb griff nad^ bem
^iftol, "ütun mt glaubten, jeben ^ugenblid überfallen ^u

toerben. Die armen ^ferbe mußten toieber f)eran, unb
balb ftanb bie glü^enbe 6onne toieber über unferen

ftöpfen. 9Bir toaren fo serlumpt, bafe toir 5llmofen ptten
betteln tonnen. (£s toar eine [(glimme 3^it. §eute fann

i^ mi^ bequem 5U SBette legen, aber toenn bomals ber

5lnftrengungen, fo ift je^t ber 9iu^e 3ut)iel. 3^ toollte, i^

toäre hti Dir.

C5ute $Rac^t, teure, liebe 2Rarie, f^reib mir au(^ balb;

roenn i(ft Di^ ni^t fel)en fann, fo finb Deine 23riefe

meine größte greube. $er3li(f)e ©rüfee an 3^cinette. —
SBef)alte lieb Deinen § e l m u 1 1).

©Itcntde bei ^otsbam, ben 25 3unt 1841.

2kht, teure SRarie! 3^ f)öbe Deinen freunblic^en

SBrief, gefiftloffen Sonntag ben 20., rid^tig unb mit greuben

erl^alten unb ^offe, ta 3^t StRontag na^ ©lücEftabt toolltet,

burd^ ^bolf oor Dir gu l)ören. SDSenn id^ Dir nun frf)on

me!)rere 2;age nic^t gef(^ricben, fo ift Uz Unrul)e l^atan

f(^ulb, in tDeld)er i^ je^t lebe, ba iä) htn Dienft beim

^rinjen l)abe unb i!)n auf atf)t 3:age f)ierl)er auf feinen

fianbfife an ber Saoel begleiten mufete. 5lber gebadet

l)abe id^ Deiner oft unb befonbers bes 5lbenbs, roo xä) ge-
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tDtfe toor, i)a^ Du itteiner aud^ geben!eft, unb t)etn liebes

SBilb f(f)tr)ebt mir no(i) beim (ginfdfilofen ror.

Du frf)retbft mir, bafe t)it §0(i)5eit fd)tDerIi^ üor nä^«

[ten Si^!)ling fein fönne, „toeil nod) fo oiel ju arbeiten"»

Das ift ein fcööner ©runb. 9}Ian !ann ja alle btefe ©ad^en

fertig belommen, unb id& madfte mi^ anl)eif(f)ig, in Serlin

Deine gange ^usfteuer in ad^t Xogen su beforgen. — 9'lun,

f ©Ott toill, bin i^ in brei 2Bod)en bei Dir nnh mit fpre^en

toeiter barüber.

©Itcntde, ben 25. ^uttt 1841.

3tf) tüollte, i(f) fönnte Did) ^ier in bem föftli^en ^art

^erumfül)ren. Der IRafen ift, forneit bas 5luge rei^t,

oom frifieften (5rün, hit Sügel mit fd)önem 2anb\)ol^

beMnjt; unb ber Slufe unb Ut Seen fle(f)ten il)r blaues

SBanb bur^ eine £anbfdöaft, in u)eld)er Sd)löffer unb

Spillen, ©arten unb 2Beinberge gerftreut liegen, ©etoife

ift ber ©lienitfer ^arf einer ber fd)ön[ten in Deutftf)lanb.

(£s ift unglaublirf), toas bie 5lunft aus biefem bürren ^ottn

3U matf)en geroufet l)at. (^nt Dampfmafd^ine arbeitet

Dom SUlorgen bis gum 5lbenb, bas SBaffer aus ber gaoel

auf bie 6anbl)Dl)en I)inauf3u]^eben unb üppige SBiefen

ha 3u fc^affen, wo ol^ne fie nur $eibe!raut fortfommen

mürbe. (Eine getoaltige Ras!abe braufet über 5llippen

unter einem anf^einenb oon il)rem Hngeftüm I)alb toeg*

gefpülten 93rüdEenbogen l^inburd) unb toütet jählings

fünfzig gufe I)inab in bie §aoel, auf einem Terrain, roo

hit befonnene SJ^utter !Ratur nid)t baran gebaut f)ätte,

einen (Eimer 2Baffer fliegen %u laffen, n)eil ber bürre 8anb
es foglei^ burftig üerfd^ludEt ^ätte. SBiergig S^ife T&oI)e SBäumc

toerben gepflangt, tüo fie üierjig Za\)xt l)ätten ftel)en

muffen, um biefe StRad^tigfeit gu erlangen, geroaltigc

Stetnblödfe liegen uml)ergeftreut, tt)eld)e einft ben ©eo-

logen 3U raten aufgeben loerben, falls il)nen ni^t eine

9loti3 überfommen folltc, hai fie aus 2Beftfalcn über
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95remen unb §omburg f)ierf)crgciüanbert finb. Die SJloofe

an bcn Steinen [mt) aus S^orroegen i3erfd)neben, bie

6rf)aluppe auf bem SBaffer aus (Englanb. Sd&öne Spring-

brunnen raufcöen bretfeig gu& !)0(^ in bie £uft, unb 9J^annor»

bilber [te!)en unb fet)en Did) an unter blü^enben 3itronen*

bäumen. — 2Bunber^üb[d& ift ber gof, auf toel^en meine

gcnjter ge!)en. 5luf einem ©rasteppicf) toie grüner Sammet
fteigt eine sierli^e gontäne empor, unb rings uml)er

3iel)t ficö eine SBeranba, bie mit ^^affionsblumen unb %n>
[tolo^ien bi<^t befleibet i[t. ^d) freue mic^ f^on barauf,

Dir einmal alle bie fc^önen Sa^en ju aeigen.

©eftem roaren roir in Sansfouci beim 5^önig, voo bie

berül)mte ^afta in einem Sponsert fang, gu tDel(^em alles

fonfurrierte, toas toir an ooraüglid^en 3:alenten befifeen.

^benbs tourbe auf ber Xerraffe unter getöaltigen Orangen»

bäumen hti SJlonbfc^ein foupiert. (£s toar eine !öftlic^

toarme £uft unb bas 9^a(^l)aufefal)ren ein u)af)res 23er-

gnügen. Die (Entfernung beträgt voo\)\ eine SlReile, aber

id) glaube faum, bafe roir stoanjig SIRinuten barauf 3U«

bringen mit ben treffli^en 3^ra!ef)nerl)engften.

^t)rmont, SKontag, ben 23. ^ruguft 1841, abcnbs.

901el)r als einmal ift mir l)eute eingefallen, toenn 9JJarie

hoä) l)ier xoäre unb mit mir biefe Serge erflettern unb bie

fc^önen 5lusfid)ten berounbem lönnte. ©s ift gar fe^r

l)übf(^ in ^prmont, unb id) !)alte es bod) mit einer töeiten

(5ebirg5lanbfd)aft gegen bie granbiofe (Sinförmigfeit bes

SlReeres. — 9^un toünf^e id) nur, ha^ 3l)r von (Suerm

eUanb ol)ne Seefran!l)eit erlöfet roerbet, unb ba biefe

Seilen Di^ faum mel)r auf Selgolanb treffen fönnen,

fo ri^te ic^ fie gleid) nac^ bem freunbli(^en 36el)oe.

^d) freue mi^ barauf, liebe gute SO^arie, in StRagbe«

bürg 9flacl)ric&t von Dir 3U finben, unb l)offe von Dir gu

13



f)ören, bafe "i^a^ ^üi> C£ud) allen unb befonbers ber fleinen

(£rneltine recf)t gut befornmcn fei.

9lact)beTn i^ Dir gans eilig aus §arburg gef^rieben,

fefete idf) mid^ auf bie ^o[t unb fu!)r bie 5Rad^t unb ben

folgenben 2:ag in einem Strid^ fort bis l)ier!)er. gannoüer

ift eine elenbe, traurige 8tabt, aber oon §ameln, roo

man bie 2Befer überfd)reitet; töirb bas £anb gebirgig, unb

fd)on $t)rmont liegt in einem toeiten 2:al mit fc^ön be»

toalbeten Sergroänben. (£5 i[t gut gebaut unb 3ei(^net

\xd) burc^ bol)e Säume unb bie prad^toollfte fiinbenallee

aus, bie iä) ie gefef)en. Der SBrunnen [(^medt fel^r gut,

unb bas ^ah ift, als ob man in mou[fierenbem (I^ampagner

babet. ^3luf ber Sd)nellpoft fafe neben mir ein äRann,

ber in Srafilien, ^Ird^angel, auf §aoanna unb bem 91orb«

fap geroefen toar, unb beffen Unterhaltung mi^ fel)r inter»

ef[ierte. 3dö erful)r l)ier, bafe es ber i^ommanbeur ^benb«

rot^ aus ^U3El)at)en, So^n bes Hamburger Sürgermeifters,

fei. SlRit il)m unb feiner gamilie ^abe i^ thtn einen 9litt

per (£fel auf bie SBerge gemacht. (£s gefällt mir fo gut

i)ier, bafe id) morgen l)ierbleiben toill.

9^un gute $Ra(ftt, füfee SOlarie; Du ftel)ft mir nod^ imnter

oor ^ugen mit hm ^bf(^iebstränen in htn lieben braunen

klugen. — Sd)laf rDol)l.

^i)nnont, bcn 24. ^uguji 1841.

§eute oormittag regnete es. 3^ tranf einige ©läfer,

nal)m ein faltes Duf^bab unb las 3eitungen. iülittags

fafe id) neben einem §errn Doftor CSbeling aus Samburg,

ber mid) fragte, ob ic^ oenoanbt fei mit bem Serm oon

äRoltfe aus £iebentl)al, nämli^ SBater. (£r er3äl)lt€ mir

f)ierauf, hoü^ in meinem ©eburtsort $ar^im feine (Altern

neben htn meinigen gerool)nt !)ätten. 23ater ^abe bamals

grofee 2Binbl)unbe gel^abt, unb er als 5el)niäl)riger 5lnabe

fei cor S^reden über biefelben in bie ©Ibe gefprungen,

roorauf meine SlRutter il)m einen Äud)en gefd)idt l)obe.
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9lad)inittags tourbe es fcfjön, unb irf) fletterte einen

(teilen Serg 3ur alten Surg (3cftellpt)rmont l)inan; oon

tDO ic^ eine fd^öne ^usfii^t hti Sonnenuntergang l)atte.

Seute abenb wax ein Sponsert, roo ber gürft Don SBalbecf,

bem ^prmont gel)ött, ber 5lronprin3 x)on Saijern unb ber

^rtn3 von SBürttemberg sugegen toaren. £e^tere follen

auf greiersfüfe^n ^i^i^ f^i^i ii^^ ^i^ i^^Ö^ ^^tinse^ üon

SBalbedE fiel)t gut aus. 9[Rorgen i(t Sali auf bena Scf)lo6,

td) roill meinen 2Banber[tab aber toeiter fe^en. — §ätten

roir tod) in $elgolanb Ut (Sefellf(ftaft Don ^r)rmont ge^

l)abt; es finb l)ier oiel gans genießbare £eute.

3^ mötfite, liebe 901arie, tia^i Du mir audö alle Xage

ein paar 2Borte fcf)riebeft, toas Du t)^n Xaq Dorgel)abt.

(£5 !ommt bann toie l)ier mand^es 3U ftef)en, roas bem
Si^reiber felb[t ^iemli^ inbifferent erfd^eint; i^ toerbe

es aber t>od) mit 3ntereffe lefen. (Es finb überl)aupt bie

Heinen töglii^en ^Bestellungen, toeli^e ben 9tei3 bes Sßer*'

fel)rs ausmalten, unb aus oielen tleinen S^agesgefd^ic^ten

fe^t fi^ am ©nbe eine £ebensgef^ic&te 3ufammen. 3d)

umarme Dic&, teure SJlarie, f^laf voo\)l

©öttingen, bcn 27. ^ugujt, greitag obcnb (1841).

SBorigen 9Kitttood), na^bem x6) meinen 5loffer auf

bie ^oft gegeben, fd^ritt xd) fröl)lic^ über hk beroalbeten

§öl)en bes ©ebirges, oon roeli^em im l)ellen Sonnenf^ein

eine fö[tli(fte 3lusfic&t auf bas ^t)rmonter 3:al fic^ öffnete.

Sei "ötn fd^önen ^Ruinen ber alten Surg ^olle Vetterte

id) toieber an bas Hfer ber SBefer l)inab unb errei(ftte

hmd) einen 2Balb fnorriger (£idf)enftämme abenbs Gorcer).

Gs roar fd)on bunfel, unb hh feine 6id)el bes 9J?onbes er«

f)ente nur f^toa^ bie ginftemis. 3c^ loanberte um brei

Seiten ber alten ^btei, toel^e oon l)ol)en, au5gebel)nten

SERauem unb 2Baffergräben umfdt)lofFen ift. Das getoaltige

5lloftergebäube, bie Rix^t mit if)ren stoei fpi^en Stürmen

fd)auten [(^toeigenb unb finfter in bie fteml)elle 5Jla^t
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f)lnaii5, unb mir fiel bie Sage oon bem oenDünfd)ten

6d)Io6 o!)ne 3:or ein, eben als x^ tobmübe an ber oierten

Seite (tanb.

Goroer) tourbe unter 5^arl bem ©rofeen f^on gegrünbet,

[d&on ber britte ^bt erbaute hit stoei Mrme, feine S^acft*

folger oergröfeerten \>tn $Bau allgemadf), unb je^t geigt

berfelbe fe(^5l)unbert, t>k SBirtfc^aftsgebäube ebenfooiel

genfter, alfo ungefä!)r ^ufammen fo t)iel gen[ter, als bie

5lbtei 3at)re alt ift. SBon t)ier ging ber t)eilige ^nsgarius

auS; loel^er ben 5Rorben be!el)rte unb bei Si^lestüig auf

ber t)aneDir!e gefteinigt rourbe, t)ier liefe fid) ber er[te

(i)riftli(^e i^önig üon !t)änemar! taufen unb ber jebes«

malige ^bt, ber aus ben s^^ngig abeligen Prälaten bes

Sllofters enDäl)lt roerben mufete, toar 9tei(^sfürft unb l)atte

Sife unb Stimme auf ber SBetterauif^en ©rafenbanf.

So beftanben bie I)inge fort, bis 9lapoleon SBonaparte

bie Sparte oon :DeutFcf)lanb neu illuminieren liefe. Durd)

ben ^^ei^sbeputationsrejefe oon 1803 tourbe neben oielen

anberen Stiften aud^ bie ^btei Goroet) nad^ 3tDölfl)unbert*'

jäl)riger Dauer aufgelöft. ©egentoärtig gehört bas un-

ermefelid^e ©ebäube bem gürften $ol)enlol)e*Sdöillings-

fürlt.

äReine SBirtin toar eine [äfularifierte SRonne aus einem

3i|ter3ienfer!lofter aus galberftabt. S3or breifeig 3af)ren

l^atte man fie aus ben frieblid^en SCRauem oertrieben, in

rDel(^en fie leben unb fterben 3U follen geglaubt ^atte.

Sie ^atte bort 5toan3ig> toie fie be!)auptete, glüdlidöe

Sa^re 3ugebrad)t unb roar als fünfBel)niäl)riges 9P^äbcE)en

eingetreten. 3e^t trug fie ftatt bes fc^toars unb toeifeen

©etoanbes bürgerlidie 5^leibung, toar aber burcf) il)r

(Selübbe etoig gebunben. 3e^t mo^te es il)r nid)t mel)r

f(^toer fein.

©eftem ging id) im bi(ftten SRorgennebel burd) bie

fd)öne i^aftanienallee oon Goroer) nadj Höxter, too eine

prädfttige Srüde über bie SDßefer fül)rt. Der ^nblici oon
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bcr Sergtoanb über bie Stabt, bic ^btei unb ben Strom

i[t [c!)r Reiter. Durd) lac^enbc gelber, ober am fteilen

3:Qn)ang \d)nii id) toeiter längs ber SBefer auftoärts unb

erreid)te mittags hti großer Si^e bie alte 5Burg gerftelle

unb balb barauf bas stoif^en l)o\)tn 3Balbbergen fct)ön

gelegene 5^arIs^aoen, too iä) bie 5Ra^t blieb.

Öeute, lange oor Sonnenaufgang, fu!)r i^ mit bem
©iltoagen na^ 5la[fel unb oon bort über Sannöoerfd)"

9Jlünben l)tert)er. Der ^nblidE oon Staffel unb 2BiI{)elm5='

f)öt)e i[t proditooll, aber bie £age oon ^IRünben mit alten

Xürmen, äRauem unb 5llöftem am 3ufammenflu6 ber

2Berra unb «^ulba, t>k jebe aus tiefen SBalbtöIem l)ier

I)en)ortreten, ift nod) romantifd^er. !Der ganse 2Beg bis

(Söttingen ift t)öcft[t unter!)altenb.

3(^ !)abe t)eute ben fd^önften fonnenöaren 3^ag unb

oöllige SBinbJtille Qzf)abt, unb [o ^offe i^, halß es ®u<^

ebenfo ergangen ift. 5lls 3!)r (hi(^ einf(f)ifftet, erblidte idö

ben SerMes auf ber 2BilI)elms!)öI)e, um bie 3^it, too 3^r

in ©lüdftabt lanbetet, toar icft fd^on !)ier, unb je^t, roo id)

an Di^ fd)reibe unb beule, mögt 3t)r t)Do!)l fd)on beim

3:ee in 3öet)oe ]i^tn, benn es i[t od)t U^r.

äRö^tet 3?)t alle tooI)l unb 3ufrieben jurüdgefommen

fein. ©Ute 9^ad)t, §er3ens=SlRarie.

©oslar, ben 29. 5Iugujt 1841.

©eftem abenb bin id) f)itx am $Rorbfu& bes Sarges

angefommen. 3c^ fu!)r oorgeftem frü^ mit einem (£in*

fpänner, 'ötn i^ gemietet, oon ©öttingen aus bei f^önftem

SBetter bis gergberg am Sübfufe bes garggebirges. Unter*

toegs lub id) no^ einen ©öttinger Stubenten auf unb

pilgerte mit biefem oon Sergberg aus gu Sufe ins ©ebirge

f)inetn. 2)ie Si^e roar aber fur^tbar, unb bie SP^ittagsfonne

prallte oon ben gelsioänben toie oon einem glü{)enben

SKoItles Srtefc 2 ' n



Ofen 3urüd. 3(^ befüeg inbes eine \tl)x fd)öne 9iuine,

ben Sd^arsfels, tüeld^er im Sieb enjäl)rtgen 5triege burd)

bie gran^ofen genommen unb 3er[tört roorben roar. Die

9latur !)at alles getan, um bies Sd^Iofe unnef)mbar 3u

madien; benn auf bem ©ipfel bes SBalbbergs tritt an

oier^ig gufe ^od) ein fen!red)ter Sanbfteinfelfen t)ert)or,

ber t)a5 gunbament ber SBurg bilbet unb nur auf einer

Stiege 5U erüimmen ift. Da {)ilft toeber Sref^e fc^iegen

no(^ StRinen fprengen, nur 33errat ober §unger lönnten

biefes S(^Io& bestoingen. (Ss erinnerte mid^ an Sat)bs

Sep-5laleffi.

Die 'üfladjt braute id) in £auterberg ^u, einem ©ebirgs»

[täbtd^en, in röeld)em man eine Kalttx)a[j'erf)eilan[talt ge»

grünbet t)at. 3(^ ging nod) abenbs auf bem rounberoollften

Spagiergange unter t)o]öen Sudien nac^ ber brei Viertel»

ftunben entfernten, in einer 2Balbfd)Iucf)t gelegenen

fogenannten Mefenbufs^e unb na!)m ein ^roeites ^a"!),

beoor id) Rauterberg oerliefe, um nac^ ^Inbreasberg gu

roanbem.

Das 2:al bort!)in ift fe!)r f^ön. §o!)e [teile 3:alufer,

mit bic^tem 2BaIb beftanben, f^liefeen es ein. ^IImä!)Iicö

fteigt man fo aus ber Su^enregion in t)it ber 3^annen

empor, toelifte ficf) anfangs nur auf htn ©ipfeln seigt,

bann tiefer ^inabfteigt unb enblid^ htn 2Beg ringsum ein»

[(^liefet. (£rft bi(f)t cor ^nbreasberg finb hit Serge fat)l,

unb abfdöeulid^e 5lrfeni!bämpfe, töeld)e aus htn Silber«

roerfen fommen, erfüllen bas 3:al mit ©eftan!. Die

armen SJlenfdien, roeld^e bort arbeiten, erl)alten einen

Xaler 2:agelol)n — bafür oerfaufen fie il)re ®eFunbl)eit

unb il)r £eben.

9^0 c^ cor ber ärgften §iöe fam icf) im (5aftl)of gu

5lnbreasberg an, erquicke mi^ mit Sraunf^toeiger Sier

unb goreilen, nal)m einen SBagen unb fu!)r nac^ C£laus=

tl)al unb ^Itenau. ^lad^mittags um brei fe^te i^ meinen

2ßeg 3U gu^ fort unb pilgerte munter bas Odfertal l)inab.
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3e toeiter tnan fic^ in biefer gel6f(f)lud)t f)mabfen!t; befto

tDilbromanttfd)er roirb bie ©egenb. X)ie Strafe ^at an

bcn [(^roffcn, faft fenfrccftten ©ranitroänben eingefprengt

tDcrben muffen unb sielet oft brei^unbcrt guft über bem
Spiegel bes fd)äumenben, tofenben g^^ff^s l)in.

Die Sonne roar fc^on untergegangen; als ic^ bie oielen

Xürme, bie t)oI)en SDIauern unb fd^önen £inbenbäume ber

alten 5^aifer[tabt ©oslar erblitfte. Sie ift getoi^ eine ber

intereffanteften int nörblid^en Deutf^Ianb, unb id^ be«-

greife, ha)^ Rax]tx geinrid) fie fo gern gemod^t. (£in Xdl

ber alten S^aiferburg ift noc^ eri)alten, ebenfo bas f^öne

9?atl)au5 mit ben S^aiferbilbem, oon bem berüt)mten Dom
ftel)t aber nur bas 5ltrium. Überl)aupt i(t fe!)r oiel 3er»

fallen unb bie Stabt füllt bie grofee 5iingmauer nii^t me{)r

aus. 3I)r (Sifenfleib ift i{)r 3U roeit getoorben, fo ift fie im

£aufe üon fieben 3al)rl)unberten sufammengef^rumpft.

5nad) ber Si^e bes Xages unb stoölfftünbigem 93larf^

loar mir tin gutes 2ßirtsl)aus unb ein trefflid)es ^benb*

brot; lefeteres befte^enb aus £a(^sforellen unb Stauben*

braten, fel)r ertoünfd&t. $eute bin i^ in ber Stabt l)erums

geroanbert unb fal)re nad^mittags nai^ Sar3burg unb oon

bort l)eute abenb nod^ über SBolfenbüttel xxad) S3raun«

fd^roeig auf ber (£ifenbal)n.

(£s finb ^ier im §ar3 allein feit fec^s ober aiftt 3al)ren

mel^r Gl)auffeen gebaut roorben, als bas 5^önigreid^ Däne=

mar! überl)aupt, folange es exiftiert, auftanbe gebrad^t

l)at. 3^ ^abe bal)er oollauf 3U re!ognos3ieren.

2Bir l)aben ^eute eine entfe^lii^e §iöe, unb i^ bin frol),

ha^ id) nid)t oiel 3U gel)en brause. Deinen Sar3=lReife9

SJfadintofl) I)abe i^ als Sd^al auf bem 5(rm übers ©ebirg

getragen.

(Sine arge (5ef(fti(ftte ift mir paffiert, i^ l)abe meinen

5loffer Don (Söttingen l)ierl)er poste restante gef^idt, bin

aber 3U gu^ fc^neller als hk l)annooerfcfte ^oft ^ier an^

getommen, fo bafe id) il)n ni^t l)ier oorgefunben ^abe.
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(£s roirb mir md)t5 übrigbleiben; als mir in Sraunf^tDeig

l)eute abtnh eine (öomitur 2Bäf(^e 3U laufen.

§abt ^\)x benn in 36el)oc au$ fol^e Si^e? 2Benn

3{)r ©ure £ebcnstt)cife ni^t geänbert I)abt, fo finbc i^

(£udö oft beim griil)ftü(f, 3U SRittag unb beim Xce, im

©arten ober auf ber ^romenabe. ^bieu, fü^e $CRarie,

iä) fann biefen Srief nocf) ni(^t abfd^liefeen, toeil ber erfte

im 5^offer liegt. Sobalb i^ toieber im SBefiö meiner

(£ffeiten bin, [oll's aber gleid^ gef^el)en.

©raun[(i)tDc{g, I)ten5tag mittag.

©eftem in ber ^benblü!)Ie fut)r i$ mit ber Diligence

ben fc^önen 2Beg längs bes nörblid&en gu^es bes §ar3es

nad^ garäburg. DerJBroden mit bem Srodent)aus, toel^es

fo oft in 2BoIlen eingepllt ift, lagen llar ba, unb bie

3^rümmer ber alten 5laiferburg fdiauten über bie langen

tDol)Igebauten!Dörfer, bie Obftalleen, ©ambleid^en, $ütten*

roerle unb (5(^mel3öfen unb über "bk tweite, fru^tbare

(Sbtm, tDeI(i)e fi^ nörbli^ ausbreitet, gin unb toieber

ragt ein einselner oerfallener SBartturm t)en)or, an bie

alte unrul)ige 3^it erinnemb. Die Surgen verfallen,

aber bie Sütte bes geringen äRannes ift 5um ftattli^en

2Bol)nl)aus geroorben.

Um [e(ft5 Ul)r ful)r ber SBagenjug auf ber (£ifenbal)n

ab, unb 3TDar xoeber bur^ ^ferbe no^ burd) Dampf ge«

trieben. (£in paar Arbeiter [droben bie mit SJlenfdien unb

©ütem fc^toer belabenen SBagen einige S(iritte oonoärts

unb überliefen fie bann ibrem S(f)i(ffale. 9Kit immer
3une!)menber 8d)nelle rollen biefe oortoörts, balb fd^iefeen

bie 93äume, Brüden unb Selber am 5Iuge oorüber, unb
nur ein gutes $ferb lönnte in gejtredter i^arriere mit»

lommen. 5Ra^ ad)t SlRinuten roaren toir in SBienenburg

auf ber erften Station angelommen unb bitten in biefer

luraen grift IV4 beutfdje äReile burc^laufen. Dies alles

beforgt nur bie Sflaturlraft ber Sd)toere, benn bie Sabn



t(t oom gug bes Sarses f)crobgcneigt, unb bos C5etDt(i)t

bcr eintnol in SBetoegung gefegten 90la[[e treibt [ie oor»

tDärts, fo ha^ ]it nur bur^ Semmung ber ^öber jum
Stcf)en gebracht toirb. 9lun barfft X)u fcinesfalls glauben,

ha^ bie ^a?)n fel)r [teil bergab ge!)e. X)ie Senfung ift oiel*

mel)r fo gering, ha^ Du fie !aum tDal)mimm[t. Die (glätte

ber 5Ba!)n tut bas übrige.

33on 95ienenburg bis 6^laben i[t bie 58al)n no(^ nic^t

fertig, unb man löirb auf SBagen mit ^ferben beförbert,

oon bort aber über 2Bolfenbüttel na^ S8raunfd)tDeig toirb

ein feuerF<j&naubenbe5 Ütofe oorgefpannt, loeld^es Vit oier

Steilen in bret Siertelftunben läuft, o^ne aufeer ^tem 3U

lommen. (£5 toar eine lauroarme Sfla^t, unb ber 35oll*

monb frf)ien fo l)ell, bafe man bie C5egenb toeit l)erum

erfannte unb felbft ber IBrorfen oolHommen fenntlidft roar.

§eute Dormittag I)abe 16) Ut 6tabt mit if)ren oielen

frf)önen 5lir^en unb freunbli^en ^romenaben befe^en

unb au(^ 'iias neue pra(i)toolle Sd^lofe, roel^es an hit

Stelle bes alten gelommen i\tf bas bie SBraunf(i)tDetger

in 93ranb fterften.

(Sem mö^te i^ tinm ^lugenblid in (£uren Saal

l)ineinfd)auen. 2Benn Du nid)t ettoa in ber 5lüd)e bift,

fi^eft Du getüi^ im £el)nftul)l am genfter unb näl)ft.

Jeanette, glaub' id^, mufigiert, 9Kama ftricft rote Strümpfe,

^apa lieft im St)ron. 3^ ^offe, ^a% (Smeftine fc^läft,

ber Sunge fifet in einer SBettede unb freifc^t oor S3er«

gnügen.
Sd)tcr!c, 9JlitttöO(^ obcnb.

Diefe 3ßtlen f^reibe i^ Dir t>om SBlodsberge, menig«

ftens oon feinem Su^e. S(^ier!e ift ber l)ö^fte betool)nte

Ort bes Sarses mit alleiniger ^usnal)me bes SBroden»

f)aufes, unb t>a bies gans in 2Bol!en gepllt ift, i^ audft

fd^on oben getoefen bin, fo fcE)en!e id) mir bas Älettem

ba l)inauf. Die ^usfid^ten oon fef)r l)ol)en ^Bergen finb

alle gang glei(^. Die (Segenftönbe, toel^e mel)r als brei
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bis otcr ilReilen entfernt jinb, oerfd)EDtmmen, man fte^t

eine blaue unb graue SDIaffe unb !ann [lä) einbtlben, t)om

^tna ober com Sroden 3U f(f)auen. Die fd^önen Partien

liegen immer am gufe ber (Sebirge, unb oon biefen I)abe

idE) einige I)eute bur(f)ftreift. Seit fünf U^x frü^ bin id)

auf ben SBeinen unb erft um fec^s HI)r abenbs ins ü^uartier

gerüdEt. Die für(ftterlitf)e gifee I)at aufgeprt, unb mir

\)ahtn f)eute me!)rere 9tegenf^auer ge!)abt. §ier nun
mad)h fidf) 9Jlr. äRadintoIl) fel^r angene!)m unb ertoies

fid^ erfenntlidf) bafür, bafe id) i^n adftt S^age lang in ber

Sonne toie ein 5linb auf bem ^rm l)erumgetragen l)abe.

3d^ roerbe na6) SKagbeburg [^reiben unb mir hit

^Briefe, toelc^e ettoa eingegangen finb, na«^ §alberftabt

lommen laffen, bamit itf) el)er S^ac^ri^t üon CBudft erl)alte,

htnn oielleidfit l)aft Du bort^in ]d)on gef(f)rieben. ©ute

^aä)t, liebe, fü^e ^flatk, id) bin fe^r mübe unb toerbe

ungetoiegt f^lafen. § e l m u 1 1).

Xttshm, hm 8. September 1841

Deinen freunbli(i)en, l)er3lic^en' Srief, liebe 93Iarie,

aus Selgolanb, tr!eldf)er bis gu (£urer beoorftel)enben 5lb*

reife oon jener 3nFel reid)t, ^abe i^ in ilRagbeburg bei

meiner Durd)reife empfangen unb mit toaf)rer greube

gelefen. (£s ift toa^r, gute SCRarie, bafe es Dir fcfiriftlitf)

toeit beffer gelingt als münbli^. Deine ©ebanfen mit3U=

teilen. Den (Brunb ba^u fuifte 16) aber nid)t allein in

Deiner, fonbern audE) in meiner (Bigentümlirf) feit, in ber

3urü(!f)altung, tüel(f)e bei mir hit gruc&t einer unter

lauter feinbfeligen 23erl)ältni[fen oerlebten 3ii9^^^ ift ^^^

toeli^e nottoenbig toieber 3ii^üdl)altung hti anhtxn er«

Seugt. Dafe aber 9iei(^tum ber (5eban!en unb Xiefe bes

C5efül)ls in Dir rDol)nt, baoon sengen Deine Briefe unb

befonbers biefer.
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I)u fragft mtcf), mas mir an Dir unb Deiner 5Irt gu

fein nic^t gefällt, bamit Du es änbern fönnteft. 9^un toill

id) Dir in aller 2Bat)r!)eit fagen, bafe, roie itf) aud) {)in unb

I)er ben!e, mir alles in Dir gefällt, aber fo mand)es in mir

niä)t Du barfft Did) nur in ber ^rt fortentroideln, roie

Du jefet bift, fo mufet Du eine f)öcöft liebenstnürbige,

trefflid)e grau roerben; i^ !ann fo mand)e5 nid)t mel)r

änbern, unb toenn es nid)t blofe Deine 91ad)fid)t, tcenn es

nun töirflid) wa^x ift, ba^ Du gans frol) unb aufrieben

mit mir getoefen bift, fo banfe id) ©ott aufrid)tig bafür.

Die aus ber 35erf^iebenl)eit unferes TOers f)ert)orge!)enbe

5lrt 3U empfinben mad)t, bafe iä), ol)ne untoatjr 3U toerben,

Dir nid)t basfelbe lebl)afte (Sefü!)l bieten !ann, loie fi^'s

in Deinen fd)önen klugen ausfprid)t unb tüie Du es töo!)l

als (lto)iberung forbem barfft. 3c6 !ann nur ungefä!)r

toie „ber 5Bär" in bem 5loman ber Bremer „Die 9^a(ö=

barn" fein, roel^en Du, glaub' i^, fennft. — Snbes, i^

^offe, es foll fd^on gel)en. Du bift fo gut unb liebevoll,

©Ott erhalte Did) mir fo. — ©etoö^nlid) fel)lte es uns,

toenn toir 5ufammen toaren, an ettoas 5U fpred)en. Das

liegt nun eben barin, t>a^ Du natürlid) bis jefet roenig

gefel)en, roenig erlebt, roenig gelefen, lurg, bafe toir uns

eigentlid) nur eines fagen tonnten, unb bas rou^ten toir

jd^on unb empfanben es, o^ne es 3U fagen. 2Benn aber

bie Sugenb ein gel)ler ift, fo befferft Du Di(^ alle 2:age,

unb toenn mir erft einige 3eit greub unb £eib mitetnanber

getragen I)aben merben, fo toerben aud) bie äußeren

©egenftänbe ber Hnterl)altung ni^t fel)len. So oiel ift

getöi^, t>a^ id) forDol)l glüdlid)er fein als aud) Dir liebens»

roürbiger erfd)einen toerbe, roenn id) Did) toirfli^ in

Deiner 3ulunft aufrieben fel)e. Die 3tüeifel baran gel)en

aus meinem (il)axafitx I)ert)or, bie gute $offnung, hk id)

l)ege, aus ber 33ortreffli!^!ett bes Deinigen.

Dafe Du meinen Srief, "ben ic^ gang eilig am Xage

nad^ meiner ^breife aus §arburg Dir fd^rieb, ni^t fc^on
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auf Selgolanb tx^alitn, beöteife id^ nitfit. Dann l^a]i Du
gar lange ntd)ts von mir geprt, obtoo!)! tdft faft tägltdfi

an Dtd) gef(]&rteben, bcnn ber stoette Srtcf ging erft (Enbe

oortgen 9Jlonats von SBemtgerobe ab.

5ffitc mag (Sure Seereife oonftatten gegangen fein,

3!)r I)abt; glaub' id), fel^r fdiönes 2Better gel)abt. 2Bie

mag es (Erneftine belommen fein? (£u$ übrigen oI)ne

3u3eifel fel^r gut.

9'la(^bem id) meine ^lelognof^ierung im §ar3 oollenbet,

fuf)r id) nai^ SRagbeburg unb oon bort auf oer (£ifenba!)n

naä) fieip3ig. Hm oier llf)r na(f)mittags ging ber 3wg
ah unb burd)fIog bie (Sbtnt üon SCRagbeburg, tiit pra(f)t=»

oollen Brüden auf breifeig fteinernen ^^feilem über hit

Saale, braufete an (£ött)en unb §alle oorüber unb erreid^te

abenbs txn Viertel auf ad)t U^x £eip3ig. Da biefe (£nt=»

fernung fünf3el)n 5QZeiIen austrägt, alfo ungefä!)r toie

x)on Hamburg nad) (Edemförbe, fo legten loir, allen ^ufent»"

f)alt auf ben Stationen eingete(f)net, W SJleile bur^«

fd)nittlid^ in ^toölf SlRinuten 5urüd. 2Benn man untertoegs

nid)t anl)ielte, fo toürbe man in 3tDeiein!)alb Stunben

na^ fieipsig fal)ren unb t>k SCReile in ad)t SDZinuten ma(^en.

Dein SO^adintofE), roel^er mid) fo treffli(^ gegen bas

2Baffer gefi^üfet, fi^ü^te mxä) auf biefer 3^our gegen bas

geuer. Da bas SBetter fcftön toar unb mir baran lag,

hk ^Qf)n fennen 5U lernen, fo fuf)r icft auf einem offenen

SBagen, unb ba fallen oiele gun!en aus bem 5laud&fang

ber £o!omotioe nieber, rDes!)alb man aud) eigne drillen

oon gerDöl)nlidöem genfterglas trägt.

iRac^bem id) in £eip5ig gefd)lafen, fu^r id) ebenfalls

auf ber CEifenbal)n l)ier!)er na^ Dresben. Die gange

Strede oon SJJagbeburg nac^ f)ier beträgt einunbbreifeig

SJIeilen unb roirb, ber 5lufentl)alt in £eip3ig abgered^net,

in ad)t eine SBiertelftunbe gurüdgelegt. Sel^r f^ön finb

bie langen, l)ol)en SBrüden, auf toeld)en bie 3üge in fau^«

fenber Sd^nelle über hit SlRulbe hti äBursen unb über hit
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©Ibc hü 5?icfa ba^tnbraufcn. ^etjterc ollctn I)at oierunb='

[60)319 ipfciler. SBet Oberau fommt man bur^ einen

Xunnel, ber neunt)unbert (Sllen lang burd) einen Seifen

gefprengt i[t.

§eute befud^te i^ bie fc^öne Silbergalerie, unb geftem

obenb tx)o!)nte itf) einer X)arftellung ber Oper „Der Siebes-

trän!" ron Doni^etti in bent neuen 2:i)eater l^ier bei. Dies

ift bas ftf)önfte (5ebäube ber ^rt, vozldjts iä) !enne, es ift

nid)t t)öllig fo grofe toie 6t. datlo in 5Reapel ober bella

Scala in SJiailanb, aber f(^öner als beibe, unb nur bas

3:i)eater genice in 35enebig !ann mit biefem roetteifern.

Die (5rleud)tung burd) (5as ift prarf)tt>oll unb fo f)ell, bafe

man jebermann erfennt, er mag fo fem fein, toie er mill.

SBieoiel mel)r greube toürbe mir bas alles ma6)tn,

toenn i^ es Dir geigen lönnte. 9lun, i6) l)offe, toir ma^en
balb einmal tint !)übfcöe 9leife miteinanber. 2Rorgen

gel)e id) nad) fieipgig 3urü(! unb ron ba mit ber am greitag

3um erftenmal eröffneten (£ifenbal)n na6) SB erlin, too i6)

iRacöri(^ten oon Dir 3U finben l)offe. 5lbieu, liebe, füfee

Warn.
^Berlin, htn 11. September. 3(f) l)atte get)offt, Briefe

l)ter 3U finben, es finb aber oon niemanb oon (Sud) toelc&e

t>a, Jßeiber fanb iä) aud) 3o!)n f(i)on abgereift. 3^ iotH

bal)er biefe 3^11^^ Tti(f)t länger aufl)alten unb füge nur

l)in3U, ba^ id) woljl unb gefunb ^ier eingetroffen bin. —
3tt £eip3ig traf t^ SBetter 2ßill)elm^) an, toel^er oon

einer 9leife aus 3tolien 3uru(I!e^rte. ©eftem frü^ fe(i)s

U\)x festen toir uns sufammen auf t^tn SBagen ber (Sifen*

ba!)n, unb um einunbeinl)alb Ul)r l)atten toir soDeiunbbreifeig

SlReilen surüdgelegt, o^ne bafe toir bie geringfte (Srmübung

empfunben f)ätten, unb fpeifeten 3U TOttag in SBerlin.

Seute \)aht iä) meine ^Reibungen gemad&t unb hin

nun roieber in meine geroo^nte §äusli^!eit eingetreten,

i) SBalfi)ont.
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tDeId)e mir jebod) oI)ne t)tc^ fel)r unl)äuslt(^ fd)etnt. Safe

toemgftens balb etmas x)on t)tr f)örert, Hebe SJlarie, grüfee

9J?ama unb ^apa, ^zantüt unb So^n ^ersltd) unb bleibe

ftets unceränbert fo gut unb lieb toie fefet. 5Ibteu, mit

I)er5lid)er JBiebe ber X)einige § e l m u 1 1).

^Berlin, bcn 30. 6cptcmber 1841.

©leic^ beim (Eröffnen X)eines Briefes, gute, liebe

5Qlarte; tourbe icf) angenel)m übertaf(^t burcf) bie ^nfic^t

oon 3Ö^?)ß^- 2Bie fdjön oergolbet au^ biefe ^) von Berlin

ift, fo tüirb fie X)i^ bod) !aum ebenfo erfreuen, toeil Du
toenig oon t)ier erinnerft/) unb als I)u 33 erlin Fa!)[t,

Di^ nitf)t in berfelben 5Irt bafür intereffierteft toie td)

mi(^ fürS^e^oe. t)u mufet [^on erft felbft einmal I)iert)er=»

lommen unb rom ilreu^berg, auf roeli^em bas SOtonument

im Söorbergrunbe [te!)t, hk roeite 8anbfläd^e unb hit

büfteren gidfitentoälber, aber aud) bie t)oI)en 5^uppeln,

bie großen ^aläfte unb bie roeiten, unermefelii^en §äufer^

ma[fen überfc^auen. 3^6 ben!e, es foll X)ir botf) gan^ gut

gefallen, befonbers roenn es mir gelingt, Ut Fd)öne Wofy
nung l)ier am £eip3iger ^la^ 3U belommen, auf roel^e

id) Fpefuliere.

Du f(^reib[t einen fo f)übfc^en englifd)en 5Brtef, bafe

id) neugierig toäre, einmol einen beutfd^en oon Dir su

erl)alten: „^s trägt (5efül)l, gefunber Sinn mit toenig

5lunft fidE) felber oor."

Sei nur nid^t gar %u fleißig hti ber 5lrbeit, fonbem
gel)e l}ub]ä) mit, toenn 3ol)n unb 3eanette fpo5ierenge!)en.

1) ^n bem 9lanbc bte[es ^Briefes tooren in ©olbbrud ^n*

ftcfiten t)on Berlin angebradEit.

2) Sie tDor mit il)ren CBltcm unb il)rer Sd)tDcfter ouf ber

T)urrf)ret[e nad) 5larl5bab einmal in Berlin getuefen.
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Die ®cfunb!)ett t[t ^auptfa^c. 3(^ f)attc feit öelgolonb

immer nod) ab unb 3u (Srinnerungen an bte 3öl)nfd)mer5en

ober eigentlich 3öt)nfletf(ifd)mer3en; aber nur unbebeu-

ttnö. SBorige 9flad)t aber tourben fie fe!)r f)efttg, id) toan='

berte im 3i^^ßi^ ungebulbig l^enim unb fiel enblii^ auf

einem £el)n[lul)l in Schlaf. Seitbem l)at ]idi) eine (Sefd^roulft

gebilbet, t>it mid) 3u fec^sunbbreifeigftünbigem Jaften

öerurteilte, toeil i^ gar nid)t [finden tonnte. Setjt aber

hin id) gang frei oon S^mer^en, fdilude mit erneutem

3Ippetit unb ^offe nun ganj bamit buri^ 5U fein. 3(^

badete red)t baran, tüie I)u mir in §eIgolanb teilnet)menb

htn 5lopf ge!)alten ^atteft.

gür t)eute abieu, idE) gel)e ins Xf)eater, um tin neues

Stüd 3U fel)en. 2Benn X)u ba toäreft, blieb' id) lieber 3U

§aus unb lie^e mir 2;ee oon X)ir mad)en. 2ßir 3itierten

bonn 3ol)n l)erbei 3U einer pfeife tür!if(f)en Xahat unb

plauberten. 3eanette muffen roir nottöenbig audft rec&t

oft l)ier I)aben.

Den 2. £)!tober. 2Bir ^aben f)ier töftlic^es 2Better unb

es ift namentlid^ bis fpöt abenbs noc^ \o waxm, bafe man
bis fpät im greien fifeen !ann. £eiber toerbe iä) baran

gel)inbert; toeil id) 3<^^^^^^^W^ l)öbe. 5Iber morgens,

gan3 frü^ nad) bem 93abe, fe^e i^ mi^ f^on 3U ^ferbe

unb reite burd) t>tn 3:iergarten l)inaus ins greie. $eute

nai^mittag ift in einem ©arten bid)t hti mir tin 5lon3ert

oon fteierfdf)en 9}Zufi!anten, bit unter anbem aus ber

„9lorma" mel)rere pecen auffül)ren. Da toill idf) l)ingel)en.

Den 3.; Sonntag. ^6) toeife nid^t, toarum id) mir

immer einbilbe, 'i>a^ Sonntags ein Srief üon Dir tommen

mufe. Da nun I)eute feiner getommen ift, fo !)ab' id) mid)

an hit alten gel)alten unb mi(^ über bas fd^öne, treue,

reine Sers gefreut, bas fi^ barin ausfprid&t. (Betoife,

liebe SOIarie, Du oerbienft bas fd)önfte, reic^fte £05; mod^teft

Du mit bem fleinen, bas Du ge3ogen \)a]t, 3ufrieben

toerben.
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3(f) l)obe f)cute fcfircöli^ oicl öefd)rtebctt. 'üda^t^tm

iä^ um fec^s H^r ctft f8ah genommen, fefete iä) mi^ ^tn

unb erliefe eine gange Sd&ar t)on Defreten an 5lomman»

banturen unb (!^appenbe!)örben, an ®eneral!ommanbos

unb IRegterungsfollegien. Hm neun H^r ging i^, ben

5JIaö gu befi^tigen, too toir unfern SBal)n!)of anlegen

tDoIlen, Iel)rte aber glei^ gu meiner ^^intenfledferei gurütf,

bie bis ein U^r bauerte. 'X)amx I)atten toir eine ilonferen^

bis brei U\)x, Sierouf ging i^ 3U einem großen Diner

mit SJJiniftem unb ©el)eimen 9läten, mit 5lu[tem aus

$ol[tein unb Si^infen aus SBat)onne, mit gafanen ous

SBö^men unb 2Beinen aus allen Simmelsgegenben. 35on

lefeteren !o[tete 16) jebod^ nur ben (£t)ampagner: (Sin guter

Deutfd&er mag gtüar feinen grangmann leiben, boc6 feine

aSeine trinft er gem. 9la^ Zi]d)t tüieber Briefe citissime

in (^fenbaf)nangelegenl)eiten, t^it bis fieben Ul)r auf bie

^oft mußten, bann ging id) eine Stunbe ins 3:^eater, too

eine grofee, ftf)öne £)per, ber „geenfee", gegeben mürbe.

3^ bad)te, xotnn i^ T)ir hit Serrli^feit bo(^ S^tgen

fönnte. (£s famen gange 6c^toärme oon geen in ber £uft

unb Gleiter gu $ferb auf ber (£rbe gum S5orf(^ein. Der

Scftlufe fpielt gang in ben 2Bol!en, too Ut üerliebte gee

firf) von ber grau geenfönigin bie (5nat>t erbittet, als

Sterbli(f)e gur (Srbe gu il)rem trauernben (geliebten ^inab*

fteigen gu bürfen. Sofort öffnen fi^ bie 2Bol!en unb

man folgt ber gee auf i^rem ginge gur ßrbe. 3uerft

entbedt man in 9lebelbuft bie (Sipfel ber Serge, bann

grüne 5Iuen, bur^ meltfie ein glufe ficft minbet. 3^Trtcr

beutli^er merben bie (Segenftänbe, je mel)r man fi(i) ber

(Erbe na^t, enblid) entbetft man t)k XiXvmt einer großen

Stabt, es ift 5löln mit feinem ftolgen Dom, feinen alten

5lird)en, ber SBrüde unb ben fpi^en Dä(f)em. 3iilcfet fenft

fi(^ bie gee in eins biefer Dä^er l)inab, man erblitft bas

3nnere einer gütte unb ben glütflid^en Stubenten, ber

burd) biefe SSifite aufs angenel)mfte überraf^t toirb.



£iebc Maxkl S^imm es ntd^t übel, ober i^ ne()Tne

thtn eine fopiöfe ?^rtfe Xahat in betreff toetl td^ immer
nod) 3a!)nfd)mer3en ^obe, unb 3eQnette [iel)t es nirf)t.

Du mufet es mir tüirüid^ nod) einmal ftreng »erbieten. So,

nun toill id) nod^ meine „OTgemeine 3citung" lefen, unb
bonn fd)Iafen ge!)cn. ^bieu, füge, liebe, fd)öne, gute,

teure 93^arie, xd) füffe 'X)xd) f)er3li^. § e l m u t b.

SBcrlin, aUittnjoi^ abcnb, ben 14. Dftobet (1841).

©Ute, liebe 9Jiarie I 3^ bin f)eut frül) unb l)eut abenb

beim 9?egen fpajieren geritten. äRittags toar Söortrag im
Calais. Die gan^e übrige 3cit t)abe i^ aber l)inter bem
S^reibtifc^ gefeffen. (£s fiel)t aus bei mir loie bei einem

Obergeri^tsrat, fo ooll ^!ten unb Srieff^aften. Se^t

aber ift alles fertig unb i^ ^abt no(ft 3eit, Dir f)ßr3li(^

guten Ulbenb 5U iDünfd^en. 3I)r toerbet je^t woljl mit

3oI)n no^ oben beim 3:ee unb Butterbrot fi^en; i^ roollte,

id) Watt and) babei. 3um ^laubern toäre id) gut auf-

gelegt, aber mit bem Schreiben roiirs ni^t mel)r fort,

(gute Sfla^t, liebe 9Jlarie. 5^önnteft Du X)id) t>od) zin hi^-

d)tn f)ier auf bas 6ofa 3U mir fefeen unb mi^ ettoas oer*

3iet)enl So mufe i^ mid^ root)! mit ber „^ugsburger ^11=

gemeinen 3^itxing" begnügen.

Donnerstag, htn 15. Oftober.

§eute roar bes 5^önigs (Geburtstag, aber er lourbe gan3

o^ne geftlidS)!eit begangen. Der 5^önig felbft toar auf bem
£anbe, nur oon feiner Samilie umgeben. 3^ ging ins

3^eater, roo eine neue Oper: „Der CSitarrenfpieler" ge*

geben rourbe.

(£5 ift bod) im (Srunbe reci)t f)art, bafe id) f)ier fo allein

[i^e, roenn id) eine liebe, liebe SCRarie ^abt, bie auc^ gerne

bei mir njäre. Der 3Binter roirb mir nod) fet)r lang roerben.
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3u 2Beir)nad)ten auf Urlaub 3U ge^en, unb bann ^um
^pril tDteber Xlrlanb gu forbern, bas roirb toir!It(^ ein

bi^d^en fd^tocr loerben. 2Bte oiel beffer roärc es bod^, toenn

id) '^xä) 3u Slcujabr gleid^ mit nad) Berlin nebmcn fönntc.

3Bir tüürben in meiner je^igen 2Bo!)nung ettoas eng, aber

bod^ mdf)t fd)Ie^t tr)o!)nen. X)u fönnteft bann 3u £)[tern

bie neue 2BoI)nung felbft ausfud^en unb jum 8ommer
lämen S^apa unb 9Jlama bei uns su SBefud^. 3^ ftrede

meine §önbe na^ ;Bir aus, gute StRarie, aber umfonft.

I)en 17. Dftober.

Outen ^benb, liebe SO^arie, röie gebt's? 3(ft f)üht beute

bei meinem greunbe, bem ©ebeimrat oon ^atoro, biniert.

Seine grau freut \id) fo barauf, Deine ©efanntfdiaft 3U

mad^en. Sie fagt, fie fürchte nur, ha^ es ibr ni^t gelingen

merbe, Dicf) für fid) 3U geroinnen. Sie ift ein lionber biefigen

©efellfd^aft, highly fashionable, unb toenn Du t)i(b an

fie anfc^Iiegeft, fa roirft Du an ibr bie be[te Stü^e für Dein

erftes Debüt in ber §ofgefeIIf(baft f)aben. 2Benn Du
biefen SBinter fämeft, fo fönntejt Du glei^ einige Dufeenb

^älle mitma(^en.

SCRein greunb 33in(Ie, roeld^er ben grinsen oon ^reufeen

nad) SBien begleitet, ift bort fran! surüdEgeblieben. (£r bat

grofee ©üter in Scblefien getauft, unb id) fürd)te, er roirb

balb gans oon bi^i^ fortsieben. 3n einigen 2:agen fommt

ein anbrer greunb oon mir, Baue, aus 5^onftantinopeI

bier an. SBenn Du bie Briefe aus ber 2:ür!ei gelefen baft,

fo oDirft Du ben Su^ftaben £. bort oft erioäbnt finben.

2Bir baben mand^en fcbarfen 9?itt gufammen gemalt unb

man^es Ungemacb unb ©efabr miteinanber getragen.

3$ freue mid) febr auf feine 5ln!unft. 3Run mufe aud)

3obn balb eintreffen, unb er toirb mir loobl fcbriftlicb unb

münblii^ oon Dir unb allen htn Unfern 5Ra(ftrid)t bringen.

— ©ute S^adjt für beute, mein liebes SJJariecben. Schlaf

fanft unb träume füfe.
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ajJontag, h^n 18. Dfiober.

5ine ©urc (5e!)eimniffe [inb perraten ! 3ol)n roar I)eute

frül) bei mir; er braute mir einen Srief oon Söater, tüorin

biefer mir fagt, ha^ iä) if)m t)as „23ilb" mit näcf)fter (5e*

legen^eit 5urü(ifd)iden foll, ba es für feine (Salerie beftimmt

fei; unb Du fd)reibft mir: „aber nun ^aht id) geftern meine

Arbeit fertig gemacf)t!" X)ie 5lrbeit l)abe id) freilidf) nod)

ni^t erroifcften fönnen, aber has 23ilb; bas liebe, fd)öne,

ät)nlicf)e Silb I)abe ic^ unb gebe es ni(f)t toieber t)erauS;

tDenigftens nid)t et)er, als bis id) bas Original abgeliefert

befomme. (Es i[t gans rDunberI)übfd) geseid^net, unb

tDunberl)übf(^, loeil es ä\)nlid) ift. 9^ic^t wai)x, Du I)aft bas

xoei^e 5lleib an, roeli^es Du, id& glaube 3um (Smpfang bes

5^önigs, befommen f)aft. Du trugft es am 6. ober 7. äRai

unb fafeeft bamit auf einem 8d)emel 3U SP^^amas güfeen

oben im Saal am genfter. — Sd)ai)z, t^a^ Deine l)übf(^en

^rme nid^t gans auf bem Silbe finb. Die Srof^e unb bie

£)f)rringe finb audö 3U erlennen. 3^ roerbe Did) nun ein*

rahmen laffen. Du !ommft unter 'Otn Sultan ä)lal)mub,

gürften TOlofd^ oon Serbien unb ©eneral oon Kraufenetf,

meinen d^ef, 3U f)ängen, ober aber auf meinem Sd^reib*

tif(^ 3U ftel^en.— $lRunb unb klugen finb fpre^enb, alles ift

gan3 äl^nli^, unb i^ banfe Dir red^t l)er3lidE) für bies fd)öne,

liebe (5ef(^en!. £a6 Dir's ni^t gereuen, bafe id^ Ut greube

ein paar 3^age frül^er gel)abt, als Du roa!)rfdöeinlid^ be=

abfid^tigteft, id) baue es mir am 26. roieber auf.

Da mein Oberft fid^ fel)r bafür intereffiert, t^a^ id) beim

^rmeeforps bleibe, fo ift es nid^t toaM^Ö^^^K'^; ^ö6 i^

oerfefet roerbe. 3<^ toarte no^ eine Senacfirid^tigung ab

unb toerbe bann roegen einer SCBol^nung abfd^lie^en. —
§er3li(^en ©rufe an SJlama unb ^apa. SlReiner trans=

parenten blonben Scfjtoägerin mit ben Keinen $änben,

loeifeen 3ö^Tten unb feibenen Saaren bitte id) von mir

einen Ru^ gu geben, loenn fie and) nod) fo gomig barüber

löirb. ^bieu, abieu

!

§ e l m u 1 5.
*
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SBerltn, beti 22. Oftober gfrcitag abenb (1841).

Du glaubft mdE)t; gute, liebe äRarte, ü3el(f)e greube t^

an 2)einem 23ilbe l^abe. 3^ ^ätte 'X)xd) jc^on barum ge«

beten, aber t^ t)abe einen ^Ibfc^eu oor f^Ied^ten Porträts,

befonbers, toenn fie babei ä^nlid) finb. (£5 gibt fold^e un*

angeneBime ^nlid)!eiten. Diefes ift aber ni^t allein

fpre^enb ä^nli^, fonbem aud) an unb für ]id) ein Üeines

5Uin[ttDerI, unb ber StRaler, toeli^er es geseidfinet, mufe ein

red^t guter getoe[en fein. (£5 f)ängt jefet in einem fe^r

!)übf(^en golbenen 9to!ofora!)men über meinem Schreib*

tifcf). 2Benn i^ ins S^Tn^ner trete, fällt mein erfter SIi(f

barauf. Der ^lusbrud Deines ®efid)tes ift fo gut aufgefaßt,

unb roenn \^ es lange anfe^e, möchte i^ manc^mol fagen:

„^Run, SRarie^en, fpri^ bod) aud) tin 2Bort." 3^ roerbe

für Sßater eine gute Äopie anfertigen laffen, benn biefes

gebe id) ni^t xoieber t)eraus. 3^ "^u^ Dir fagen, "i^a^ Du
geftem !)ier fd^on Deine crfte Söifite gemacht l^aft. ^atotos

roünfdöten fo fet)r, Did^ 3U fef)en, best)alb fe^te i^ mid) in

eine Drof^fe unb fu!)r mit Dir I)in.

SlJleine 3ci^^f^"^^^3^it t)aben oufgef)ört, feitbem Du
ujünfd^teft, fie mir abne!)men 3U tonnen. 3<f) I)offe inbes,

t>a% id) fie los hin, Du aber nid)t bamit bef)aftet bift.

3<i) i^^ite meinen großen Sd)immel je^t auf einen

furzen, rut)igen (Salopp ein. (Sr ift ein oortrefflidies Damen*

pferb, grofe, elegant, ru^ig unb fii^er, id) t)offe, loir roerben

einige tü^tige Glitte burd) ben 3^iergarten jufammen

machen. 3«^) ^^ite je^t fet)r oiel (!)eute brei ^ferbe), roas

mir trefflich befommt; übert)aupt befinbe i<i) mid), un*

berufen, fo gut, xoie i(^ lange nic^t geroefen.

X)ieTtstag, ben 26. Oüobcr.i)

©eftern ahzn'ö !am 3ot)n in ber Dun!el!)eit angefd)Iid)en

unb toar fet)r betroffen, ba6 sufällig i^ unb nid)t mein

1) äRoItfes (Seburtstag.
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5^utfcf)cr bie Xüx öffnete. (£r oerbarg etwas unter feinem

9JlanteI, toas er mir burd^aus ni^t geigen roollte, fonbern

bem Diener abgab, öeute frül) nun brachte biefer mir ju

meinem Rafao eine tounberfd&öne SBappentaffe, ün (5t^

fd^en! Deines aufmertfamen §errn SBrubers, unb bemnäcf)ft

ein überaus l)üb[c^es, gierli^es ^oIfter!if[en oon lieben,

fleißigen §anben. 3:aufenb Dan!, gute, liebe äRarie, too

nimmft Du nur hit 3^it f)er, fold)e faubere, mül)fame

9lrbeit neben bem oielen Sd)reiben unb ^ä^tn 5ur 5tu5«

[teuer fertig gu betommen. Das 5^iffen ift allerliebft unb
pu^t mein 3^^^^h roel^es burd^ Dein SBilb f^on fet)r

getDonnen f)at. 5Rod&mals re^t t)er5lid)en Dan!, gute,

liebe 6eele.

Seute ahtnt) \)at 25etter (Ebuarb Sallf)om mic^ unb

Sol^n eingelaben.

Scrlin, htn 5. SRoocmbcr (1841).

©rufe Di^ ©Ott, mein tleines 3Jlarie^en; ber Srief=

träger tft l)eute an meiner Xüx porbetgegangen, ol)ne mir

oon Dir 9flad)ri^t 5U bringen, aber getöife ift fd^on ettoas

für mi^ unterroegs. SJZan^mal ift mir, als ob iä) getoi^

toüfete, bafe Du an mi^ bentft, gum 23eifpiel tbtn fefet.

(£s ift 3el)n Hl)r oorbei. Du mad)\i Deine ^Vorbereitungen

3um S(^lafengel)en, trittft mit bem 5Ra^t!)äub^en noc^«

mal oor htn Spiegel, bläfeft bas £id)t aus, fpri^ft

Dein ^Ibenbgebet, plauberft no^ tin paar SBorte mit

3eanette, unb l)alb träumenb f^toebt Dir bann nod^

mein altes ©efic^t oor hk Seele. Die (Erinnerung an

bie Sasminlaube, ben legten SBalser oom legten 33all

mif^t \id} mit ber 25or[tellung oon einem l)ellen 2Betl)=»

nadfitsbaum, oon £eintoanb 3ur 5Iusfteuer unb bem gelfen

oon §elgolanb. (Ein Sd&tff mit bunten SBimpeln trägt

Dt<^ übers 50leer in ein grünes ^anb ooll Blumen,
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Iad£)enb tote bie §offnung unb rul)t9 tote ber Sdilaf, ber

!Dtd) umfängt.

9Bcnn 3)u, eben l^eut, abenbs meinen 93rtef Uefeft, ]o

fte!)e i(^ gerabe cor t)ir, nur erblidft Du mtd& nt^t, toeti

!Du bie fd^önen ^ugen auf bas Rapier unb bas garfüge

©efd^reibfel gerietet l)aft. §öbe[t Du fte Fel)r fd^nell unb

plöyidft empor, fo mügtejt Du toenigftens bos le^te ©nbe

bes Sd)atten5 meines Ria Sd&Iafrotfs nod^ erbliden, in

toeld^em id^ mid^ eben befinbe. 3^ glaube ein bi^d^en on

magnetifd^en ^Rapport, unb txn alter 3lraber \)at mir eine

®ef^id)te er3ä!)lt, roie man in einem 5lriftallfpiegel bas

^ilb beffen erblidEen lann, ber an uns benft. 5Iber nur ein

reines, treues Serj !ann in bem 5^riftall ettoas fel)en, bie

mel)rften erblidten barin, toie in einem getDö^nlid^en

Spiegel, nur [i^ felbft. 9^un, gute S^ad^t.

Of)ne 2)atuTn.

3^ fomme tbtn oon ber !)unbertiä!)rigen ©eburts*

tagsfeier bes berliner Dpern!)aufes. Sie tourbe begangen

burd) ^uffü!)rung von einzelnen Xonftüden aller ber 5^om*

poniften, roeld^e in biefem 3eitraum für bie l)ieFige 93ül)ne

^usge3eid)netes geleiftet I)aben. Der gange §of roar gegen*

toartig, unb toir toaren fünfgig ^erfonen in ber großen

löniglid^en £oge. Eröffnet lourbe Ut S3orftellung bur^

eine eigne Äompofition griebrid^s bes ©roßen, hk toirflid),

xoenn er fie felbft gema(f)t l)at, toeit pbfd^er toar als man*

d^es, toeld)es nad)l)er !am. Sobann !am tin Duett nebft

(£l)or ron ©raun aus „Cleopatra", gang im Stil feiner

Kird^enmufi! gel)alten. 'Man l)atte hk bamalige 3iiftru=

mentierung beibel)alten unb l)örte nur txn paar ©eigen

unb SBratfd^en. 5^leopatra unb if)re !artl)agiF(^en Damen
toaren in 9?eifrödEen mit gepuberten Saaren, (Töfar (roel^fter

eine Sopranpartie fang, benn es loar ein grauengimmer)

nebft feinen IRömern erfd&ienen mit Saarbeutel unb (Ss*

farpins gur 2:oga unb nal&men beim (gintreten fe^r i&Öflid&
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{f)re Scime ah; alle matten brci tiefe rejp. i^nidfe unb

5öerbeugungen. Sthts neue (Sefangflüd nä!)ette fid) ettoas

Tne!)r unferm je^igen ©efdimad, bie 3nftrumentierung

rourbe reifer, bie Sülelobien anfpre^enber. ^Rac^bem toir:

„5lls id) auf meiner 5ßlei(f)e" glüdlid) überftanben, !langen

bie getüaltigen (£!)öre ©luds fd^on befreunbeter. äBinters

fd^öne 5^ompofition: „X)a5 unterbrochene JOpferfeft", fein

„Äinb, toillft bu ruf)ig fd)lafen", gefielen aud& jefet noc^,

enblid^ bilbete 'ülJlozaxi t^txi großen §auptabfd)nitt unb

ba{)nte ben 2Beg 3ur neuen 9Jlufi!. Die Ouoertüre 3U „S3el=

monte unb (Sonftanse" unb eine Sgene aus bent „Don3uan"

tDurben gegeben. §ierauf erfd)ien ©eetl)ot)en mit feiner

geroaltigen, oolltönenben Duuertüre 5U „(Egmont", toeld)e

da capo gefpielt töerben mufete. 35m reil)te fid) 6po!)r an

mit bem unübertrefflid)en Duett aus „3effonba": „teures

^ö^ditn, tüirft mid) l)affen." S3on bem „greifd)üfe" tourbe

bie 8(5lu6f3ene bes erften ^!tes gegeben, unb oon htn

ganj neuen 5^ompofitionen eine tounberbar fd^öne, geifter*

^afte Duoertüre SlRenbelsfo^ns gum „Sommemac^ts*

träum", ^an glaubte ben 2:an3 ber (£lfen gu belaufd)en.

Den Sd)lu6 mad&te äRaifebers äRufi! 3um ^Ballett: „Die

St)lpl)iben".

SlRorgen f)abe id^ ben Dienft unb toerbe im bleuen Calais

bei ^otsbam einer 35orftellung bettDof)nen, ^u toelc^er nur

ber §of unb einige !laffif(^e ©efd^mäde befof)len finb.

Die le^te 5luffül)rung bes Stüdes, toelcftes gegeben toerben

foll; l)atte cor 3tDeitaufenbfünfl)unbert 3a!)ren ftatt. (£5

ift bie „^ntigone" von einem geroiffen Sop^ofles. (£s roirb

f(^tDer fein, bie (Erben 3U ermitteln, toeld&e ^nfprud^ an

eine S^antieme ber Ginnal)me l)aben, röa!)rf^einlidö finb

es 5luber!ne^te im Safen oon 5^onftantinopel.

2Benn 3!)r bxt „5Illgemeine 3eitung" l)altet, fo ^abt 3t)t

l)eute einen ^uffaö mit meinem 5lRonogramm _J_ gelefen:

„Deutf^lanb unb feine germanifc^en 9^a(^bam". Das

bitte id) aber in bänifd)en £anben niemanb 3U fagen, fonft
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(offen [te mtd^ ni(f)t toteber hinein, fonbern ld& tocrbe gleid^

am £angenfelber 3qH fonfissiert.

IBcrItn, bctt 9. 9flooembcr.

©eftern abtnh it\)ttt i^ aus ^^otsbam t)terl)er jurüc!,

^m Sonnabenb tDoI)nte icf) ber^uffül)rung ber „^Inttgone"

bei Das fleine 3^eater im Sfleuen Calais ift gans befonbers

gefd^tdft; um ein fol^es StüdE aus bem !laffifd)en Rittertum

3u geben, ba hh Si^e ber 3ufcE)auer gans fo georbnet [inb,

tt)ie mon es I)eute nod) in ben alten %})tattxn in S^leinafien^

©ried^enlanb unb 3talien, jum SBeifpiel in ^ompefi unb

Serfulanum, ]iti)i, nämli^ freisförmig unb ftufentoeife

auffteigenb. Hnten in ber SJiitte, too t)it 5Ird^onten unb

^i^ter fafeen, toaren hk Sifee für ben 5^önig unb uns Sof=

fd)ran3en, ba^inter bie Damen unb f)öf)er I)erauf bie $erren.

Die SBül)ne felbft toar gans nad^ alter ^rt eingerichtet. Der
§intergrunb ftellte einen Stempel mit brei 3:üren bar, unb

auf ber Ord&eftra, toas toir bas ^rofgenium nennen, erl^ob

fi(ft ein Elitär, in roel^em ber Souffleur ftedte, htn bie

^Iten ni^t !annten. Hm biefen l)erum reil)ten fic^ bie

(S^öre, toeltfie "ök Stimmen bes SöoHes bilbeten uttb fort*

laufenb tk 5lriti! ber SBegebenl)eiten ausfpra^en.

©s ift merftüürbig genug, ha^ tin Stüdt, roelc^es oor

3a!)rtaufenben gef^rieben rourbe, no^ jefet ein 3ittereffe

gerDäl)ren lann. 8opl)o!les l)at in feiner 3:ragöbie hk
nod6 I)eute geltenben ©egenfäfee ber gamilie unb bes

Staates einanber gegenübergeftellt. Äreon, Rönig oon

3:f)eben, l)at einen Untertan befiegt unb erf^lagen, wtlä)tt

feine SBaterftabt mit titn SDßoffen befämpfte, unb oerurteilt

feinen fieic^nam, unbeftattet ein 5Raub ber Xiere 3U bleiben,

toas nad^ bamaligen Gegriffen au^ feiner Seele t>tn tiber-

tritt in hk ©efilbe ber 9^ul)e üertoe^rte. 5Intigone, bie

(£n!elin bes ^bipus, ift bie 33raut feines Sol)nes unb bie

Si^ioefter bes (£rf(^lagenen. Sie trofet feinem (Sebot.

„Sat es bod^ fein Unfterbli^er mir geboten," fagt fie.



„Sötte Ärcon mir ben Sofin ober bcn grcunb crf^Iagen,

fo tonnte bas Sd^idfd mir einen anbem geben, aber bie

(Altern finb tot, bie ©ötter felbft fönnen mir einen Araber
nirf)t tüiebergeben." Sie beftattet ben 3:oten unb labet

ben 3om bes 5^önigs auf \i(i), toel^er fie oemrteilt, lebenbig

in einem gelfengrab 3U oerfd^mocftten.

I)od^ tDürbtg bes 9?uf)ms toanbelt [ic I)in,

SD^it fiob ge[(^Tnü(it in bas ©emarf) ber 3:otcn.

JRti^t 3c!)rcnbc 5lran!!)cit raffte [ie fort,

5RodE) traf [ie ein Sd)tDert ber 5ladf)e, gejüdt

5Ra(f) eigner 2ßaf)I — lebenb — allein

®cl)t [ic 3um $abes.

^as Sübfd^e babei ift, ha^ 5^reon oon feinem Stanb*

punfte ous gans red^t l)at, htnxi o!)ne ®et)orfam !ann Uint

menfcf)Ii(^e ©efellfi^aft 5Be[tanb ^abm, ^ber inbem er mit

ftarrer 5lonfequen3 biefen ©ebanten burcf)für)rt, greift er

über in bas (5efüf)I ber Pietät, roelcfies nod^ t)öf)eren Ur*

fprungs als alle menfd)lid^en Sa^ungen. (£in 8et)er oer*

fünbet il)m ben 3om ber (Sötter, roeil er ber Grbe oorent^

f)ält, toas ber (Erbe gel)ört, unb bie begraben ^at, toeldie

no^ £uft unb fiic^t atmet. S^fet toill er fein Hnre^t gut

mod)en, aber es ift 3U fpöt. tttntigone ift nid^t mel)r, unb
fein Sol)n \)at \xd) bas £eben genommen. „2Bas f)ilft bir

nun, ta^ ^ad)t, 9ieicf)tum unb ©etoalt in beinem Saufe,

luenn ni^t au^ hk greube barin n:)ol)nt," fpri^t ber Gl)or.

SBiel lö[tlid)cr ift, als ©lüöesgenu^,

Der bcbärf)tigc Sinn. Stets ^ege

3für bas ©öttlicfjc S(f)eu. Der 35erme[|'ne hü^i

Dos t)ermc[rne 2Bort mit [(^toerem (5erid)t;

Do(f) lernt er rool)l,

9lod^ toeife 311 tocrben im 5ltter.

(£5 toäre lei(^t, ein ganj d^ri[tlid)es unb mobernes Sind
Bon berfelben ^ienbens roie bie „^ntigone" 3U f(^reiben;

benn noc^ l)eute tritt bas gefd)riebene ©efefe oftmals mit

„bem 9led^te, bas mit uns geboren", in SEBiberfprud^.

37



5^od) ber Äataytrop!)e fanb ein fcf)r gutes Souper ftatt,

tDeld&es jeboc^ ttid)t-Tntt im Stüd [tel)t unb neuen Ur»

fprungs toar.

Sonntag mittag toar grofee 3:afel beim Rönig in Sans*

fouci, unb abenbs wo\)ntt ber Sof einer 5luffül)rung bes

„gauft" im Äafino 3u ^otsbam htl 2)er 3:e3£t lourbe ge»

lefen, bie (S^öre unb fo toeiter aber nad) ber rounberoollen

5lompofition bes oerftorbenen gür[ten ^Rabsitoill aufge»

fü!)rt. Unübertrefflid) ift bas Dfterlieb: „(£I)ri[t ift er-

ftanben", toeld&es mit ©etoalt \>zn ©iftbei^er oom SO^unbe

bes 23er3toeifelnben 3iel)t, unb man begreift i!)n, toenn er

ausruft: „Die 3:räne fliegt — bie (£rbe l)at mid) toieber."

9Korgen toirb basfelbe Stütf im Dpernl^aus gegeben. 5lm

SÖ?ontag tourbe ^arforcejagb geritten. (£s fanben ]xd) aufeer

oier föniglic^en ^rinjen nod^ ettoa fünf5ig ©entlemen in

fc^arladöroten 5Röden ein, alle auf tounberoollen ^ferben.

2Ran fal) faft nur englifd^e ipferbe, id) ritt meinen lleinen

Araber. Hm neun U\)x brauen roir oon ^otsbam auf unb

ritten in fd^arfen ©angarten nadE) bem 3toei SJleilen tnt'

femten g-orft oon Äunersborf. Dort roar ein toilbes

Sd^roein gefpürt, unb es bauerte aud) nid)t lange, fo

!)atten bie Treiber es im bid)ten Hnterl)ol3 aufgefunben.

3e6t rourbe eine 9J^eute uon fünfjig §unben auf basfelbe

losgelaffen, unb bei Sömerf(ftall fefete ]id) bie ganje ©e*

fellF(^aft in Karriere. Das Xier roar !lug genug, nid)t ins

greie 3U treten, unb fo ging es train de chasse immer bur^

ben 2Balb. äRein !leiner ^i]ih ift fel)r l)i6ig, unb es toar an

!ein 23erl)alten gu beulen, ©s ift tin SBunber, toie biefc

^ferbe über tin fel)r unebenes Terrain, über (graben unb

2Bege, abgel)auene 93aumftämme unb Stubben fortfefeen.

^Rad^bem toir tool)l eine ^albe Söleile fo fortgeraft, gerieten

toir in eine gid^tenfd^onung, Ut fo bidE)t roar, t>a^ es gangli^

unmöglid^ tourbe, f)ier burd^julommen. 3eber arbeitete

fid6 I)eraus, roie er !onnte, unb man fammelte fid) aufs

neue. Die §unbe roaren aerftreut, niemanb toufete, roo



bie SKRcute geblieben, unb alles jagte baüon, um fte aufju-

fpüren. 60 tarn hit gan^e ©efellfdiaft ausetnanber, unb

nai^ faft stoeiftünbigem kennen fammelte fi^ bte 30^el)r-

3a!)I auf ber (If)auffee bi^t t)or bem Stäbtc^en 93eltö. SJlur

brei junge Offisiere f)atte bas (5Iü(f auf bie ri(i&ttge Spur

gefül^rt. 3)as Sc^iujein, ein getoaltiger Äeiler, war tDof)I

3tDei SPIeilen toeit gerannt, bann, bes Baufens mübe,

^atte es [i^ geftellt. 3^ßi Sunbe toaren tot, fed^s f^rec!lid&

oertDunbet, unb bas 3:ier ntufete mit ber 5lit erf^lagen

toerben, töeil feiner ber 5lnroe[enben einen Sirfd^fänger

fü!)rte. 23on t^tn ^iqueurs mar leiner jugegen, fo bafe

lein jagbgered^tes §alali ftattfanb. — Sei ber oor ad^t

3:agen ftattgefunbenen 3ogb roar bas Si^roein burdft hit

Saoel ge[^töommen unb bie 9JIeute il)m na^. 2)en 3ögem
toar fein ilRittel geblieben, als anbert!)alb äReilen tbeit

nacE) Spanbau 3U jagen, bort über bie Srüde %u ge!)en

unb 5u folgen, toobei oon ein!)unbertoierunbfe(i)3ig nur

fe(^3et)n 3um $aIaU famen unb groei ^ferbe fielen. Dies*

mal pa[fierte fein Hnglüd, unb alle trafen 3um Diner nadj

5^unersborf ein. SlRein $ferb f)abe id) no(^ lieber getoonnen,

nac^bem 16) gefel)en, toas es %u leisten oermag. (£s toar

no$ ebenfo feurig nad) bem 9?ennen als oorl)er.

^ad) ber 3:afel ful)r t(f) mit meinem grinsen na^
?5otsbam unb oon ha auf ber (£ifenbal)n nad) Serlin.

2Bir Ratten fo über sxoölf SlReilen gema(^t, gingen ins

Xtjtattx, haxrn ma^te i^ no(^ einen SBefui^ bei ^atotos

unb l^abt hanad) treffli^ gef^lafen.— 9Jlein greunb £aue

ift als äRajor beim ©eneralftab angestellt; obtDol)l er ein

(£infd)ub für mid) ift, f)at es mid) boc^ fe^r gefreut.

3d) banfe Dir für bas 5^ompliment, ha^ bas SBilb nid^t

gut genug ausfiel)t. — Söleinen Sd^nupfen bin i^ los,

^abt aber fd)on einen anbem bafür. Se!)r freut es

mi^, t>a% Du Söater befugt l)aft. 5lud6 f)ier ift es fdf)on

bitterli^ falt, aber hit Sonne bringt bod) oft burcE), unb

bann ift es in meinen, nad) Süben 3ugefel)rten 3i^tnem
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[o bc^agltd) f)tntet ben ^Blumentöpfen. — So, nun gute

Sflod^t, Du gute, Hebe Seele, bte in einem [üfeen, lieben

i^örper ftedtt. Sd^Iaf tx)ol)I unb träume mir nic^t tüieber

von SBerlin, o!)ne bofe id) erfc^eine, bos fage ic^ Dir,

Fon[t erfcfteine i^ Dir in 36ei)oe, o!)ne ta^ Du mid)

|iel)[t. öerslid^ ber Deine § e l m u t f).

SBerlin, ben 1. Dcgcmber 1841.

Gs ift fd^on elf ll!)r, aber id^ roill Dir bodft nod^

ettoas üorplaubem. 3^ fomme eben aus einem

Sponsert im £)pern!)aufe unb bin nod^ gang ooll baoon.

(£in getüiffer Siüori, S(^üler ^^aganinis unb (Sxbt

feiner — ©eige, fpielte. So was f)abe x^ nie ge!)ört.

^ber mit ber ©eige {)at e0 au(f) eine eigne gel)eimnts=

oolle SBetoanbtnis.

^n 3talien lebte oor fed^gig 3ö^^en ein SERonn, ber

fd^on als 3üngling oon auffallenber Säfeli^Ieit tnar. Das
lange rabenfd^toarje Saar f)ing roilb unb ftarr um fein gelb*

lid) bleid^es ©efi^t. Sein 5lntliö gli^ bem ausgebrannten

5lrater eines 25ul!ans unb hit 3üger toaren regungslos,

bis bie Jßeibenf^aft fie betoegte. Dann oergerrten fie fic^

bis 3ur 2Bilb!)eit, unb bas Sprü!)en ber bunfeln klugen oer«

riet bie ©lut feines 3Ttnern, toie bas geuer bes ^tna unter

ber DedEe oon Sd^nee lobert. ^in fol^es ©emüt toar nid)t

gemad^t, um ber 2Belt ju gefallen. Die iö^änner liafeten,

bie grauen oerfc^mäl)ten il)n, unb er toar allein — gans

allein in ber 2Belt.

SBie ieber 9Kenf^ trgenbeine gäl)igleit befi§t, tit il)n

für bie ^broefenl)eit ber übrigen entfdf)abigt, fo l)atte ^ietro

bie (Sobt ber 9Jtufi!. ^n feinem Säusd)en 3U 9?aoenna

toanberte er bie Släd^te auf unb ab unb geigte fd^merglid^e

SKelobien. (Sinft öffnete er um SP'littemat^t bie mit ^h
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papter ocrüebten gen[tcr unb fcfiautc f)tnau5 in ben üaren

Ötmmel ooll Sterne, öon benen, fooiel i!)rer coaren,

no^ ntrf)t einer il)m geläd^elt I)atte. I)a f)örte er gang

no!)e SBeifaII!Iat[^en oon garten §änben. (£5 roar bie

f^öne ^Incella, feine 9lad^barin. I)asfelbe tDieberl)oIte

fidf) in ben folgenben S^äd^ten, unb balb entflammte ^ietro

in \)tx^tx £iebe für bas {unge, reii^e, f^öne StRäb^en, unb

nid)t blofe feine ©eige, fonbem feine melobifc^e Stimme
tourbe ber Dolmetfd^er feiner ®efü!)le. (Es entroidEelte

fid) balb ein 93erl)ältni5 3toifd)en beiben, aber 5lnceUa

f)atte il}n nur geprt; unb er gitterte oor bem ^lugenblicf;

too fie if)n fet)en toürbe.

3emanb I)at fe^r ri^tig bemerft, ha^ bie S[Ränner bas

Serg burd^ bie ^ugen, hit JJrauen burd^ bie €i!)ren Der=

lieren. ^ncella liebte i\)n unb !)ätte il)n bod) geliebt, toäre

er no(^ gelinmal garftiger getoefen. 5lber ber 3taliener

fonnte bas ni(^t glauben, unb mit einer ftürmifc^en SRei=

gung tDudfts tint toütenbe fieibenfcftaft in feinem Sergen

auf. (£r mißtraute allem, fitf) felbft unb feiner ©eliebten,

unb quälte fie in bem StRafee, roie er fie oergötterte. 3^re

2;ränen, il)re ^Beteuerungen, il)re 5^lagen unb Söortoürfe

roaren il)m nur SBetüeife il)rer Sd^ulb, unb töenn er if)re

Untreue für ertoiefen l)ielt, fül)lte er fid^ fo grengenfos

unglüdEli(^, bafe er fic^ gtoang, il)ren ^Beteuerungen gu

glauben, um ni^t gu oergtoeifeln. 3(^ roeife nid^t, toel^er

f)ämifdöe 3ufall in einer unglüdElidien Stunbe htn Schein

toirfli^er Untreue auf fie roarf. 9^ur fo oiel ift befannt

getoorben, bafe ^ncella, oon einem Stilett burdE)bof)rt,

gefunben rourbe, unb ^ietro fid& titn (5eri(^ten übergab,

um ein Qtbtn gu enben, bas er nid)t mti)x ertragen

fonnte.

^ber fo gut follte es il)m ni^t toerben. äRan fd^iifte

il)n auf bie ©aleere, ta er aber gu fdfiroa^ für t>k fd^toeren

5lrbeiten toar, fo fperrte man il)n in einen einfamen 5^er!er.

2)ie 5Ua(^t fan! I)erab, unb fd^redlidie ©eftalten fenften fic^
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von bem ©etüölbe nieber, fte bröngten fi^ bro!)ettb um
[ein StroI)lager, fte ftredtten blutige Prallen na^ i\)m auss-

er tat einen S^xtx, niemanb l)örte il}n. Die ©efellfd^aft

bes elenbejten SBetbrec^ers, hh eines gunbes toare SBoI)^

tat für il^n getoefen, aber er roar allein — gans allein.

Dod^ nein! Seine (Seige toar i!)m geblieben, er ergreift fie

lrampfl)aft, unb !aum berül)rt er mit bem SBogen bie

Saiten, fo erüingen [ie tounberbar lieblitj^, flagenb, oor^-

tDurfsüoII, begütigenb, oer3eiI)enb. (£s roar bie Stimme

^Incellas, gang toie fie tl)n fo oft beru!)igt unb erma!)nt

toie fie it)m gefd^meidielt unb toie fie getoeint f)atte. (£s

toar i!)m !Iar, bafe ^Incellas Seele in feine (Seige gefa!)ren

toar. ©5 f^ien il)m, bafe ein 2:eil feiner Sd)ulb fcf)on burd&

fein mafelofes Cglenb gefül)nt fei, bafe bie Singefd&iebene,

n3eld)e jefet bei i^m toar, bie gu i:^m fpradf) unb bie er, oer^-

förpert in feinem 3nftrument, umfaßte, if)m Vergebung

Derf)ei6e. !Da rife eine Saite, eine groeite, eine britte, txn

Sammerton I)ante oon bem falten ©eroölbe nieber, es

löar ber Xobesfeufjer ber ©emorbeten. — (£rfrf)öpft finft

ber Hnglüdli^e auf feine Streu jurüd, ^Betäubung, nid^t

Sdftlaf, umfangt feine Sinne unb f)ält ii)n in Setoufetlofig^-

feit, bem legten 3:roft bes tiefften £eibes.

^m folgenben Xag fle!)t ber ©efangene mit feltfamem

Ungeftüm ben Sd^liefeer an, if)m brei SBioIinfaiten 3U oer-

fd)affen. Sein ganses 2Bo!)I unb 2Be!)e I)ängt an i^xtm

Sefii aber er l^at fein ©elb, um bas SRitgefü^I bes I)arten

5[Rannes 3U erfaufen, feine SBorte, um i^n 3u geioinnen.

3:rauemb betrad)tet er fein liebes Jnftrument. 'üflux t)it

G:=Saite ift i!)m geblieben. 5lber gerabe biefe säubert ibm

bie tiefe 5lltftimme feiner ©eliebten ^eroor. !Die gangen

Xage fifet er, regungslos oor ]id) f)inftarrenb, ha, aber roenn

bie 9flad)t i^^re Statten f)erabfenft, bann greift er 3U ber

einsigen Xröfterin feines Glenbs unb geigt, oon niemanb

gel)ört, bie tounberoollften Sülelobien. Damals fomponierte

er bie fd)auerli^e 50lelobie bes fiiebes:
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2)a5 (Slüdf, bas cinft mic^ ^egte,

3ft meiner «ruft ein Dom,
Die fiiebe, bie mid) pflegte,

3ft meinem Sc!)mer3 ein Sporn.

O, wtnht bcinen Spiegel,

(Erinn'rung jener 3^it,

Hnb brüde, 9lodE)t, bein Siegel

?tuf bie S5ergangenf)eit.

Die f)eifee Xräne gittert

3(uf meine ©ruft t)erab,

2Rein Qthtn ijt verbittert,

5^ roün[(^e mir bas ©rab.

So gctgtc er oiele lange 9^äcE)te. Dur^ lange Übung

befiegte er jebe 8d&töierig!eit feines unoollfommenen 3"*

ftrumentes. SBas anbre auf oier Saiten nie geleiftet, bas

braute er mit £ei^tig!eit auf einer l)ert)or. (£r geigte 3el)n

3al)re lang, of)ne bafe ein SJlenfd) il)n gel)ört, unb als ooll-

enbeter SJleifter trat er aus ber bumpfen ©eföngnisselle

in t>it roeite, fonnige SBelt surütf.

Dort nal)m er einen fremben Sf^amen an unb reifte in

ferne £änber; eine tiefe Sd&eu f)ielt il)n lange ab, ben

3Jlenfd)en feine ®efül)le 3U offenbaren, htnn bie %önt

feiner C5eige fpracfien beutlic^er als SBorte oon bem 3w-

ftanbe feiner Seele. 5lber hit 5Rot swang il)n, fein 3:alent

in bie SJlünge 3U fc^lagen. SBalb erfüllte ber S^ame $aga«

nini bie 2Belt. 3:aufenbe ftrömten in bie golbenen Optm^
fäle, um htn tounberbaren Si^embling 3U l&ören. — Da
ftonb er, leid)enbla6, abgefpannt, bis ber erfte Sogenftri^

i\)n unb hk ^tuQt befeelte. — 3l)r ftürmifd)er SBeifall

liefe x\)n lalt. 3erftreut nur blitfte er auf tik taufenbföpfige

Sr)bra bes ^ublifums, feine Seele toar anbersioo, unb

oerfenfte fic^ in if}n felbft, fobalb ber lefete 5llang feiner

Saiten t)erf)allt toar. Der oon allen gefeiert toar, eilte

f(f)ü(^tem unb menf^enfeinbli^ in feine (£infam!eit gurüd-

Dort über3äl)lte er bie ®olbl)aufen, bie \tim SdE)atulle

füllten, aber fie geioöl)rten i^m feine ©enugtuung. —
43



SSielletdöt toar es t!)m no$ 3U tocntg. (£t eilt an bic Spiel*

ban!, fefet dies auf eine 5^arte unb getoinnt unb oerliert

bas 3^^^fo^e/ of)nt bafe felbft hk £eibenfd)aft bes Spieles

bie fd&redEIid)e £eere feines ©emütes 3U erfüllen oermag.

iRur feine ®eige bleibt fein Xroft.

3efet finb feine 9[ReIobien üerüungen. Seine $8ruft I)ot

ausgefeufst unb feine ©ebeine rut)en in einem unbefannten

2ßinlel. Denn als ber mübe ^ilger, ber hit £iual eines

!)oI)en alters erbulben ntufete, aus htn fiänbem, beren

fau!)e Spradf)e i!)m frenib toar, 3U \)tn 3ittonen!)ainen

feines §eimatlanbes 3urütoanberte, oertüetgerte man ii)m

3U 9lom t)k le^te 2Bo!)Itat einer getDeif)ten 9iu!)eftütte.

9lur feine ©eige ift übrig geblieben, unb in berfelben n)ol)nt

noä) I)eute hit Seele ber armen ^ncella gebannt.

Rux^, toenn hit (5ef(^i$tc ni^t roatir ift, fo tonnte fie

bod^ wa^x fein, unb roenn man hk (Seige t)ört; fo mufe

man es glauben, unb id) toenigftens beute mir bie ©e*

fd)i^te fo, toie id^ fie Dir er3ät)It, unb toeil es je^t fd)on toeit

nadö $[Ritternad&t, fo toill ic^ Dir nur nod^ gute '^aä)t fagen

unb biefe %'6m oergeffen, oon toeId)en tin nervous gentle-

man in meiner 5Rä!)e ot)nmädötig txjurbe. 5Iber roenn einer

aud) 3^eroen toie Sinbfaben t)at, fo mufe x\)n bod^ fo roas

ergreifen.

Den 5. Dezember. Die ®efd)i$te oon ^aganini bitte

iä) aber bod) nic^t als oon mir verbürgt mitäuteilen, feine

©rben tonnten mid^ toegen SBerbalinjurie, toegen angef(f)ul*

btgten äRorbes belangen.

3dE) ^ahz gar nid&t geglaubt, ha^ Du für äRufi! be«

fonberen Sinn t)aft. 2Benn bas ber gall ift, fo bitte iä)

Did^, ben Hnterri^t ja roieber auf3unel)men. Du braucf)ft

|o feine 33irtuofin 3U roerben, bie §auptfac6e ift, ta^ es Dir

Vergnügen mad)t, unb id) ^öre au^ gar 3U gerne ettoas

2[Rufi!. 5Ibieu für tjeute, füfee $D?arie, t)er3lic6 ber Deinige

§ e I m u t f).
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»crlin, ben 18. Januar 1842.

ÜJlein ficines 9JJanc(f)enI 9le^t oft ^abc i^ l)eute an

Dtd) gebad)t. Um [iebcn fingft Du tüoi)l f^on an, Did) an-

3u!Ictben, Did) frifieren 3U laffen, bas rote Sßalineib 3u=

rcd)t3ulegen unb btc Slumen prüfenb an bas §aar 3u

I)altcn. Hm acf)t Uf)r fuf)rct 3^r aufs Sc^Iofe unb tratet in

bte l)eU erleud^teten 5läume. Salb raufd)te hit ^JRufif

burdE) bie toeiten §allen, unb ber erfte SBaljer belebte bte

etroas froftig getoorbene ©efellfd^aft. 3eöt gel)t es auf

elf H!)r unb 3^r mögt ben 5^ottllon oor bem (Sffen tanjen,

toel^en ber öergog') mit Dir 3U tan3en fic^ nic^t ent=

ge!)en laffen toirb. 5^aum toirft Du 3ett gel)abt f)aben, l)in

unb roieber einmal an ben ^btnefenben 3U benfen. ©lei^,

oiel, möd)teft Du red)t frol) fein, mö^te[t Du red^t gefallen

unb motten 'ök $erren Dir re^t htn §of mad^en, roenn

Du nur l)eute nad)t, toenn Du nad& Saufe fommft unb

langfam unb mu[temb oor bem Spiegel ein StüdE nad)

bem anbem ablegft, einmal l)ier f)erüber an Deinen treue»

[ten greunb ben!ft unb Did) erinnerft, bafe oon fo oielen

glän3enberen (Erfd^einungen bod) feiner es fo gut mit Dir

meint toie Dein alter Selmutl).

©em mö^te id) je^t gan3 unbemerft einen ^ugenblid

l)inter ben SDlufüanten ftel)en unb fel)en, ob Du red)t

fcö^lid) ausfiel)ft, ob Du fogar fprid)ft, loenn Du einen

Serrn f)aft, mit bem man fprec^en fann, unb ob Du redE)t

oft geI)olt toirft. 3d) fage Dir f)eute ni^t gute 9lad^t,

benn Du benfft tDol)l nid^t ans 8d)lafengel)en, unb toenn

3!)r nad^ Saufe !ommt, plaubert 3^r boc^ nod) bis morgen

frül), um (£ud) alle (Eure SBeobad^tungen mitsuteilen.

9Köd^ten fie alle erfreulid) fein! Du liebe, gute (Seele,

fei frol) unb glüdlid) ! God bless you, my heart.

2Bäl)renb Du auf bem ^arlett ein!)ergleiteft, l)abe x6)

i)inter bem 8d)reibtifcö gefeffen unb rool^l 3rDan3ig ©xpe*

1) oon ©lüdsburg.
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bttioncn gemad)!. Drum bin id) an^ Id)on gonj matt

nnh bumm unb lege bte gebet nieber.

Donnerstag, ben 20. X)dn lieber SBrief oont 16. b. 3Jlts.

aus 5^iel, gute SlRarie, I)at mir grofee greube gema(^t,

befonbers bie SBerfid^erung, \ia^ Du in ttn brei 2Bod)en,

bie toir ^ufammen 3ugebrad)t, red^t frol) getoefen bift.

ßs !ommt mir immer oor, als l^infte id^ !)inter Deinen

iugenbli^ lebl^aften (5efüI)Ien nur fo nadf), unb o!)ne un*

xx)a!)r ju roerben unb aus meinem (£I)ara!ter t)eraus3u*

treten, fann id^ mid^ nid)t anbers geben, als Du mid) in

jener 3^it gefel)en I)aft. iHber töenn Du bennod^ mit mir

3ufrieben bift, fo foll es aud^ für bie 3u!unft leine 9^ot

I)aben. — 2Benn Du Dir oomimmft, nadfigiebig unb, toie

Du fagft, nid^t strong-headed 3U fein, fo haxiU id) Dir

bafür, aber iä) möd^te leinestoegs, bafe Du Deine 8elb*

|tänbig!eit unb eigne SIReinung aufgäbeft. ^m ©egen*

teil toirft Du mir getoi^ nur immer lieber roerben, je

mel)r Dein (S^axaUtx fid) felbftänbig unb frei enttoidelt,

33Die bies in I)ol)em SUlafee in hm brei 9Konaten ber gall

getoefen ift, too id) Did) nid^t gefef)en. Du bift in biefer

3eit geiftig um ein ^Qi)X getoad)fen. Unb I)übfd^er bift

Du aud) geiDorben, Heines gräulein. — 3$ freue mid),

bafe Du in 5liel fo gut aufgenommen unb bafe Du red)t

oergnügt bort bift.

SJiontag, htn 24. ^d) !)abe Dir jefet eine Sßol&nung

gemietet, mit ber Du I)offentlicö 3ufrieben fein follft'),

Du t)aft ein allerliebftes fleines 5^abinett mit ^lusfid^t auf

htn frönen ^lafe am ^otsbamer Xox. Die ^äume bes

Tiergartens fangen an unferm §aufe an, unb Du !annft

Di^ bort gleidö 3U ^ferbe fe^en, o!)ne burd) hk Stabt

3U reiten. (£inen pbfd^en SBalfon l^aben roir aud^ unb

fiogier3immer für bie gan3e gamilie mit allen £)n!eln unb

S^inbern. SBenn fie uns nid)t befud)ten, toöre es fe!)runred)t.

1) ipotsbamerplafe ^x. 1.
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%)ku, gute, Hebe Seele! 33ergt6 mid^ ttt^t übet

5^tel, £iebe unb 5Iusfteuer, fonbem lafe midft balb oon

Dir pren. $lRit 'i)txzlx^tx £tebe ber Deinige

Seimut f).

ÜBcrIin, bcn 3. g-cbruar, Donnerstag (1842).

$lRetne üetne, füfee SlRarie! Du glaub[t nic^t, tote

lange mir hk 3ett f(^eint, xoenn i^ ben!e, bafe es f)eute

nod) ntd^t t)ier 2Bod)en finb, fett id) Didf) in Sö^^oe oer*

liefe. 901ittlertöeile ift freilii^ ber 2Binter oorübergegangen.

$ier roenigftens taut es, ift fürc^terlid^ fd^mu^ig unb

tut, als ob es fdE)on grül)Iing roerben toollte. 3^ I)öbe

mid) ni(^t entj'tfiliefeen fönnen, mi^ nod^ einmal an=

3U3iet)en unb aus3uge!)en, fonbem bin 3U §aufe ge=

blieben unb 'i)abt gearbeitet. 3^^^ fi^e id) ha unb tDünfd)e

Did) t)erbei.

©ut roürbe es toof)! fein, toenn unfer Soc^^eitstag

befinitio feftgefe^t toürbe, f^on um ber ^noemDanbten,

namentlich um griö unb Settr)s toillen, ha erfterer bod)

x)orl)er Urlaub nel)men mufe. £)bf(^on id) fo gerne f^on

näd)ften $lRonat l)in ^u Dir reifete, fo fd)eint mir, alles

rool)l ertoogen, boc^ bas ^Bernünftigfte, toenn id^ erft

ben 30. SOlärg l)ier abroarte unb bann meinen oier«

toöd^igen Urlaub nac^ Solftein antrete, um toelc^en iä)

bereits beim ilönig eingefommen hin (fotoie um aller*

]&öd)ften 5^onfens). 3<i) toerbe bann freilid) felbft bis 3U

Deinem (Geburtstag') nid)t eintreffen fönnen, fonbem

erft ettoa ben 10. 5lpril. Dagegen roirb es hann möglid^,

bie nötigen ^Vorbereitungen in unfrer neuen SBo^nung

3U treffen, too id) einige Stuben malen, eine Züx bur^=

bred)en unb nod) allerlei SBor!el)mngen treffen laffen mufe.

1) Den 5. ?lpril.

47



3^ ntö^te Di^ fo gerne gleich in tim orbentlid^ ein«

geri^tete 2BtrtFd)aft fül)ren. 3)ie ^usfteuer wixh aud^

iuoI)I nid)t fo frül)' fertig toerben, unb i^ tDünfd^e nur,

ha^ ©nbe SOlärj hk 8o(f)en l)ier anfommen möchten.

2Benn roir barüber einoerftanben finb, bafe 'ük Soc^seit im
%ril fein foll, fo überlaffe id) 9[Rama, htn %aQ anaufefeen,

UDonoii) bann t)k 33ertoanbten gu befd&eiben fein toerben.

Die 5lrt ber 9ieife ift aud) no^ ju überlegen. 9^e!)me

td> meinen eignen Keinen 2Bagen l)in, fo loftet bie (Extra*

poft an I)unbertfünf3ig 3^aler. gat)re id) mit eignen

sterben, fo finb toir toieber fe!)r "lange untertoegs, toeil

id^ fie bod) nid)t 3U fe!)r anftrengen barf. SBoIIen roir per

t^ampffd^iff bis ilRagbeburg unb per (£ifenbat)n oon bort

naä) SBerlin ge^en, fo ift bies gtoar bie ti:)o!)IfeiIfte, aber

nid)t bie angenel)mfte 9leife, auc^ möchte id) Did) gern

red)t ftattlii^ abI)oIen.

X)tmt gürbitte für hk ^raber^) ma^t, ha^ i^ bem
mir angebotenen ganbel leine toeitere golgen gegeben

fiabe. ^d) !)abe ben fel)r f)oI)en ^reis oon 800 3:aler ge*

fegt; t>tn ber Wann !aum geben toirb, unb fo toerbe id)

fic tDoI)I bel)alten unb !ann Dic^, toenn 3)u es toünf^t,

mit benfelben abI)olen.

^) 9?loIt!e l)atte fetner 93raut am 14. Januar unter anbcmt

gefd)rteben: „3u ben betben arabifd)cn ^ferben l)at fid) ein Ääufer

gcmelbet; id) I)abe einen I)o!)en ^reis geforbert, nämlid) 140 fiouis»

bor. 3d) tDürbe [ie ungern oerlieren, aber in mand)er SBe3iel)ung

paffen [ie ho6) nid)t für ntid), unb roenn id) 800 3:oIer bafür

be!omnte, fo toill id) [ie t)ingebcn." — 5n einem ©riefe oom
6. 50lär3 be5[elben ^ai)xt5 f)eifet es bann: „Die arabi[(f)en ^ferbe

finb ©erlauft. 3<^ l)ötte einen [el)r f)o{)en ^reis geftellt, ber mir

gegen meine Grtoartung ge3al)It toorben i\t, nämlid^ 145 ßouisbor.

®5 tut mir [elbjt leib, bie guten 2;ierc gu oerlieren, aber oer*

nünftig tjt es fo. (Sie [inb [o Hein, ho!^ id) feines baoon im

Dicnjte reiten tonnte, fjür bas ©elb !ann ic^ ein ^aar ungleich

|(i)önere ^ferbe roieber faufen."
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3d^ !)atte ctgentittf) gel)offt; gc[tern 93riefe öon Dir

gu erf)alten, aud) 3oI)n I)attc ft^er auf ein Sc!)retben

t)on 3eonette gercd)net. Ob er !)cute eins belommen,

toeife id) ni^t; er roar t)ier, als id) ni^t 3U §aufe toar,

unb f)at bas Iitl)ograpI)ierte ©ilb Deiner ©ro^mutter

f)interlaffen, toeld^es fpred)enb äl)nlt^ tft. 3^^ roerbe es

für btc neue 2Bo!)nung einra!)men laffen. 2Bas gäbe i^

barunt, toenn id) fold) ein ä!)nlid)es Silb von meiner

feligen ^Rutter I)ätte!

2Bie gel)t es Dir benn, gute Seele? 3^0 beule, gut,

benn Du btft unter htn Deinen unb I)aft geroi^ red)t 3U

tun mit $RäE)en unb 5lnfertigung ber ^usfteuer.

3cf) I)offe, SlRama !)at meinen Srief ert)alten unb toirb

mir balb einige TOtteilungen mad)en. ©rü^e fie !)er3li^ft.

5Bon ber glafd&e äRabeira, Ut fie mir mitgab, t)abe id)

alle 2;age tin fleines ©las 3um grüt)ftütf getrunfen, unb

babei f)at fie t)orge!)aIten bis I)eute.

3d^ roerbe biefen Sommer too!)I rul)ig in Berlin aus-

f)alten muffen, unb roenn Du erft ba btft, roirb mir bas

aud^ ni(^t fd)tDer töerben. 3^ ^offe aber, t^a"^ wix nun
aud^ fleißig iBefud^ er!)alten. ^im größere 9^eife, unb

!)offentIidö aud) nad) (Snglanb, liebe SDIarie, toollen roir

aber iebenfalls mad&en, toenn btes aud) in stoei ober

bret 3ö^i^cn erft möglich fein toirb. (Sin 3al)r mufe i^ fd)on

jeben ©ebanfen an längere 5lbtoefenl)eit aufgeben, toenn

td) bie sroeite Stelle beim ©enerallommanbo er!)alten

follte. Dann aber toirb mir ber Urlaub nid&t oerroeigert

toerben. — ^Räd^ftens roirft Du einen 5luffaö _i_ in ber

„^gemeinen 3^ttung" finben über Sifenbal)nen oon

einem Dir befannten alten, griesgrämlid&en S3erfaffer.

Se^t SlRama il)re SBäber noc^ fort? Du follteft es nur

aud) tun, mir befommt es oortrefflti^.

fie^t I)abe id) einer tounberfi^önen 5luffü!)rung bes

„Don 3uan" beigetoo!)nt, aud) £if3t J)abt i^ tin paarmal

gehört unb gefet)en, htnn fe!)en mu& man il)n babei. (£r
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i[t unübertrefflid), aber bas gorteptano felbfi nur tin

[(f)Ied&tes Snftrumqtt im i^on^ert. 9lun toill id) nur

f^Iie^en. 3^ !)offc getot^; redit balb Sriefe con Dir

gu erl)alten. Denn es i[t balb t)ier3el)n 2:age, bafe id^ nid)t5

t)on Dir gel)ört. 5lber id) roeife; bafe Du oft an mi(^ bcnfjt

unb rDo!)l feinen W)znh %u SBette öel)ft, o!)nc ntid^ in

Dein frommes ©ebet ein3ufrf)Iie6en. ©ott fegne Did^,

Füfee, gute (Seele. Ser3lid)ft unb für immer ber Deinige

§ e I m u t !).

Serltrt, Sonntag abenbS; ben 13, gfebruar (1842).

SQJein SlRariec^en! Dein lieber Srief t)om 10. !am

geftem an rnih erfreute mi^ fef)r, benn Du fd)einft !)eiter

unb 3ufrieben, unb l}a]t tool^I oollauf 3U tun mit Deiner

(£inrid)tung. 5^un finb es nur no^ 3ef)n 2Bod)en; bann

bift Du gang mein eignes, liebes, Heines graud^en. —
C5eftem abmh befud)te icf) einen meiner i^ameraben, htn

^Hittmeifter £>Irid)s t)om ®eneral[tabe; roeldier auc^ gan$

fürsli^ gel^eiratet l}at (Sr ift nid^t jünger als iä), unb feine

grau nur stoei 3al)re älter als Du unb aud) Fel)r f)übfd).

Diefe fieute toerben Dir getoi^ ]ti)x gefallen, fie emp*

fel)len fid^ Dir unbelanntertoeife unb bieten 9lat unt) ©ei*

ftanb, roenn Du es brau^ft. 3d^ tDünfd^e mir red^t t>it

3eit gerbet, toenn toir auc^ fo gemütlid^ beifammen toobnen

roerben. ©ott gebe feinen 8egen basu. Safe uns nur

immer red)t aufrid&tig miteinanber fein unb ja niemals

f^mollen. lieber toollen roir uns ganfen, unb nod^ lieber

gang einig fein. — Du bcift tüobl gemerft, tia^ X(i) mancE)*

mol launifd) bin, bann lafe mi^ nur laufen, id) fomme
Dir bod) 3urüd. 3d& toill aber fe^en, ba^ 16:) mid) beffere.

— 23on Dir roünfd)e id) freunblii^es unb gleidimä^iges,

töomöglid^ b^iteres temper. S^ac^giebig!eit in 5^leinig=

feiten, Drbnung in ber §ausl)altung, Sauberfeit im ^n*
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3uge unb oor allen Dingeit; tia^ Du mtd^ lieb bel)altelt.

— 3voax trittft Du fel)r jung in einen gans neuen i^reis

Don Umgebungen, aber Dein guter SSerftanb unb oor^

3ügli<^ bte ^^refflic^feit Deines ©emüts toirb Did) fe^r

balb ben rid)tigen Xaft im 23er!el)r mit anbern 90^enfcf)en

Ief)ren. £a6 Dir's gefagt fein, gute SQIarie, bafe greunb='

Iid)!eit gegen jebermann bie er[te £ebensregel ift, hit uns

mannen 5^ummer fparen !ann, unb hal^ Du felbft gegen

bie, töelc^e Dir nitf)t gefallen, oerbinblid^ fein fannft, o^ne

falfc^ unb untoa!)r 3U roerben. Die töal)re §öfli(f)!eit

unb bcr feinfte SBeltton ift hk angeborene greunblid)!eit

eines roo!)Iroonenben Ser^ens. Sei mir !)at eine fd^led^te

(£r3iel)ung unb tint ^nQtni) voller (!^tbel)rungen bies

©efü^I oft erftidEt, öfter aud) bie ^lufeerung besfelben

gurüdgebrängt, unb fo fte!)e id) ba mit ber angelernten,

falten, !)od^mütigen Söflid^feit, hit feiten jemanb für fic^

geroinnt. Du f)ingegen bift iung unb I)übfd), toirft, fo

©Ott roill, feine (£ntbe!)rung fennen lernen, jeber tritt

Dir freunblic^ entgegen; fo üerfäume t)tnn aud) nid)t,

htn 9[Uenfd)en toieber freunblid) ^u begegnen unb fie gu

getoinnen. — Dagu gef)ört allerbings, t)a^ Du fprid)ft.

— ©s fommt gar nidjt barauf an, ettoas ©eiftreid^es 3U

fagen, fonbern toomöglid) etroas S3erbinblid^es, unb gel)t

bas nid)t, toenigftens fül)Ien 3U mad^en, bafe man ettoas

S3erbinblid)es fagen möd)te. — Das ©edierte unb Um
roa^re liegt Dir fem, es ma^t augenblidlid^ langte eilig,

benn nid^ts als bie 2Bat)rf)eit fann Ztilnai)rm ertoeden.

2BtrfIic^e Sef^eiben!)eit unb ^nfprucftslofigfeit finb ber

tDaI)re (5d)uö gegen bie 5^ränfungen unb 3urüdfe^ungen

in ber großen 2BeIt; ja, i^ möd^te bef)aupten, bafe bei

biefen ©igenfd^aften eine grofee ©löbigfeit unb befangen»

!)eit nid)t möglid) ift. 2Benn toir nic^t anbers fd)einen

toollen, als toir finb, feine !)ö!)ere Stellung ufurpieren

toollen, als bie uns 3uftel)t, fo fann toeber 9?ang no^

©eburt, nod^ äRenge unb ©lan^ uns toefentlic^ aufeer
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gaffung bringen. 2Ber aber in ]id) felbft nid&t bas ©efül)l

feiner 2Bürbe ^inhtt^ fonbern fie in ber 9[Reinung anbrer

fud^en mufe, ber lieft ftets in "özn klugen anbrer 9Jlenf(f)en,

tüie jemanb; ber falfc^e §aare trägt, in jeben Spiegel

fie{)t; ob fidf) aud) nid^t etroas oerfdioben t)at. — ©ejtet)'

Wb hod), gute SlRarie, ha^ i$ biefe fd)önen £e!)ren oon

mir felbft abj'troI)iere. $lRein ganges 5luftreten i]i nur

eine mit 3iiiJei^Fi^tIid^!eit unb usage du monde über*

tünd)te SIöbig!eit. Die Iangjäl)rige Unterbrüdhmg, in

votld)tx id) aufgetDa(f)Fen, t)at meinem (£^ara!ter unl)eil=

bare SBunben gef^Iagen, mein ©emüt niebergebrüdt unb

hm guten, ebeln Stolj gefnidtt. Spät erft t)abe id) an'

gefangen, aus mir felbft röieber aufzubauen, toas um*
geriffen tüar, I)ilf Du mir fortan, mid^ 3U beffern. — Di^
felbft aber mö^te id) ebler unb be[fer, unb bas ift Qhid^r

bebeutenb mit glüdtlid)er unb 3ufriebeuer, Fe!)en, als id)

es toerben fann. — Sei baf)er befdieiben unb anfpruc^s^

los, fo töirft X)u ru!)ig unb unbefangen fein.

(Seme roerbe id) es \zi)tn, toenn man Dir re^t htn §of
mad^t; id) ^abt and) nid^ts gegen ein bife(^en 5lo!ettieren.

3e me^r Du gegen alle oerbinblid^ bift, je roeniger ujirb

man Dir nad)j'agen fönntn, ha^ Du eingelne ausgeidineft.

— Dafür mu^t Du Did& in ad)i ne!)men, ttnn bie 9Jlänner

fu(^en 3U gefallen, erft um gu gefallen, bann um fii^

beffen rül)men 3U fönnen, unb Du u^irft in ber ©efellfd^aft

toeit mel)r SBife als ®üte finben. (Es fann gar nid)i aus»

hltihtn, ha^ id) im Sßergleicf) mit anbern ^änmxn, hit

Du I)ier fel)en roirft, fe!)r oft gurücfftel^en toerbe. ^uf
jebem SBall finbeft Du toeld)e, bie beffer taugen, hit ele»

gantere 2^oilette mad&en, in jeber ©efellfcfiaft, t)it leb«

!)after fpred^en, hit befferer £aune finb als id)» 5lber

bafe Du bas finbeft, l)inbert gar nid)t, ha^ Du mid^ ni^t

bod^ lieber l)aben fönnteft als fie alle, fofern Du nur

glaubft, t>a^ id) es beffer mit Dir meine als alle biefe.

^Rur bann erft, roenn Du ettoas l)aft, toas Du mir ni<^t
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er3ä!)Icn !önntc[t; hann fei baburd^ oon Dir felbft unb
hmd) Did) felbft getoarnt. Hnb nun gib mir einen Äufe,

fo roill id) t>a5 S(^ulmeiftern fein laffen. 3d^ freue mitf),

bafe (&cneftin(f)en fd^on roieber roo!)I unb ta^ ber Üeine

§enrr)') gebeil)! — §er3lid)e ©rüfee an äRama unb
$apa.

$Uod) eins, liebe $Dlarie, wtnn !r)u fd^reibft, fo lies bodf)

immer ben Srief, 'ütn Du beanttüorteft, no(^ einmal burd^.

(£s finb nic^t blo^ hk gragen, hit beanttoortet fein roollen,

fonbern es ift gut; alle bie ©egenftänbe 5u berül^ren, toel^e

barin enthalten finb. Sonft roirb ber Srieftoecfifel immer
magerer, bie gegenfeitigen SBe3iel)ungen fcfjroinben, unb
man !ommt balb ba!)in, fid^ nur SBid^tiges mitteilen gu

lüollen. 5Run befielt aber bas 2tbtn überl)aupt nur aus

trenig unb feiten 2Bi$tigem. Die fleinen ®e3iel)ungen

bes Xages l)ingegen reil)en fid^ su Stunben, SBoc^en unb

^Ronaten unb madf)en am (&nöt bas £eben mit feinem

©lud unb Unglüdf aus. Darum ift t>it münblic^e Unter*

!}altung fo üiel beffer als bie fd)riftlidöe, roeil man fic^

bas XInbebeutenbfte fagt unb roenig finbet, toas su fc^reiben

ber Wlü^t toert toäre.

5Run ift es balb aRitternadf)t, Du fd^läfft tool)l f^on,

tDcnn Du nic^t nodE) mit 3eanette plauberft, bie id) l)er5li(^

grüfee. ©ute S^ad^t, liebe, füge Seele. Serglid^ Dein

§ e l m u 1 5.

SScrlirt, Sonntag, ben 13. SJlärj 1842.

Wfltmt teure, liebe, fleine 9[Rarie. 3e näf)er hit 3^^^

tütft, too id) Did^ tt)ieberfel)en toerbe, \t toeniger l)abe id)

£u[t, ^Briefe 3U fd)reiben. (£in big^en bift Du baran

fd^ulb, benn Deine Briefe finb in le^ter Qzit lüx^tx unb

Die iüngetcn ©cf^töijter ber iBraut.
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Seltener getoorbcn als früf)er; unb t)u ertDäl)nft in htn*

felben md)t bte ©egenftdnbe; bte i(^ in htn nxeinigen be«

rül)re. OTein fte ent!)alten bod) immet; was mid) am
trtetftcn intereffiert, 'i>a^ Du Tneiner in £tebe unb ©üte

gebcn!ft, unb bas tft bte $auptfad) c. — Sßenn roir erft

greube unb 6orge ntttetnanber teilen unb ntel)r gegen^

feitige ^e3iet)ungen angefnüpft fein tüerben, fo töirb es

uns an Stoff 3ur TOtteilung nid)t fet)Ien. 5Jlod) leben

roir in getrennten 8pl)ären unb finben uns nur in einem

®efül)l l)er3lid)er 3uneigung sufammen. 3^ör lenne td)

Deine SBelt, Du aber nodö nid)t hit meinige. TOd) inter*

effiert alles, roas Du mir von Deiner Umgebung unb

Deinem Zun unb £affen fagft, von meinen 93e!annten

unb von meinem l)iefigen 2tbtn iann i^ Dir toenig mit=

teilen; roeil fie Dir fremb finb. ^alb aber tüirft Du aud)

mit i)tn l)iefigen S5erl)ältnif[en befannt [ein, Dein ©eift

töirb fid) in benfelben f^nell enttöideln, unb mein ©lud

töirb bqrin beftel)en; xx)enn ic^ fel)e, bafe Du Dir in

Deiner !ünfttgen £age gefällft. (Bebe ©ott, bafe es fo

fein möge!

CBinem Sefannten bin id) f)ier geftern begegnet, bem
Doftor von 5If^en aus §elgolanb. (£r erfunbigte fic^ an=

gelegentlid) befonbers nad) (Srneftine', von roeld^er id) bte

befte 3^adörid^t geben !onnte. (£r l)at mir fel)r oiele ©rü^e,

befonbers an 'üölama, aufgetragen.

Sitte, fd)reibe mir bod^, roenn 3l)r es fd)on toifet, an

xoelc^em 2^age gri^ unb roann £ubxöig in 3öel)oe an=

3u!ommen geben!en. Wöd)ttn voix bod) fd)önes grül)ling5=

toetter betommen toie ooriges 3a!)r; aber es ift gar gu

fd)ön iefet, unb i^ fürdite, toir triegen hit 5^älte ^inter^

brein.

©Ute 9^a^t für l)eute, füfee, liebe SJZarte, taufenb

©rü&e für alle unb für Did), Du gutes, liebes 5linb.

Sd)lafe füfe.
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SBerltn, ben 2. ^Kpril 1842, Sonntag.

£iebe; gute SJ^arie. ^^aufenb ©lüdEroünfc^c ju X)etnem

Geburtstag. SersUd^ leib tut es mir, fie ^ir nic^t münb=>

lid) beftellen 3U fönneU; aber es roar gans unmöglii^.

§ier hti mir fie{)t es fdiredlidf) aus. $lRaurer, Xifd^Ier, S^^'
mcrmann, älJaler, Sc^loffer !)ämmern unb fragen um mi(^

f)er, bitter Staub Uegt auf allen 9[RöbeIn; unb faum finbe

xd) ein (&dd)^n, um mi^ I)in3ufeöen. 60 gel)t es mir f^on

brei Xage.v 3<i) bin nun aber [0 roeit; ba^ id) morgen ober

fpäteftens übermorgen abreifen !ann. Das Quartier toirb

bann, toenn toir t)ier anfommen, gemalt unb gebot)nert,

bie ©arbinen aufgeftedt fein, unb toir \)a^tn nur 3U mö*

blieren, toas in stoei 8tunben abgemalt ift.

3(i) mufe fd^Iiefeen, ba id) unfre ^ferbe no^ einfal)ren

mufe, t)on benen ber öengft ]id) ettoas fd)limm gebarbet.

(Bntfd^ulbige bie Saft biefes Briefes, gute SRarie; toenn

Du föl&eft; toas mir alles oor ber ^breife nod) obliegt,

roürbeft Du (Erbarmen mit mir f)aben. Serslid) auf

2Bieberfel)en unb nod^mals taufenb aufrid^tige (51M=

toünfd^e. 9Jlit treuer £iebe 1)tin S e l m u 1 1).
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SBriefe an bie (^rau

DoBeraU; ben 8. 5lugujt 1843.

5lRcm Sergens^SDIanedöen! Unfre ^bretfc üergögerte

fid^ bis ein S3iertel auf ein Xli}X, tüeil loir einen neuen

2Bagen !)atten, an toeld^em erft taufenb I)inge ausprobiert

rocrben follten. S^ac^bent id) mit Seiner 5lönigUd)en §o*

^eit 5loteIettes unb 8teinpil3e gefrüMtüÄ, festen toir hti

fd^önent SBetter unfre 2:our oI)ne anbre Hnterbred^ung

als t)zn ^ferbetoe^fel bis 9leu«6treliö fort. 2)ort follten

toir hzn Xtt bei beut (5ro6I)er3og einnel)men; es !am uns

aber ein reitenber Sote entgegen, toeld^er melbete, ha^

hit §errfcE)aften in $Reu«©ranbenburg, oier ä^eilen toeiter,

tDdren, too bie 6tabt Ut jungen §errfd^aften feierlict)

empfangen roollte. äRit hungrigem Silagen trafen roir

bort um neun ein 33iertel Uf}X ein, nad^bem roir in ad)t

8tunben ad)t3e!)n 3P^eilen ^urüdgelegt. 2)ie Stabt mit

alten, prad^toollen 2;ürmen unb einer fd)önen :Domür(^)e

töar mit £aubgeroinbe bebe(!t. 2Bir fuhren cor bem

Sce)lo6portal oor, too ber ©rofetjergog felbft feinen ®aft

empfing, unb nal)men ein fel)r enoünfd)tes ^benbbrot

ein. ifla^bem basfelbe beenbet, erf(I)ien ein gadEelsug;

ERufü, ©efang, bengalif^e SBeleud^tung, Segrüfeung, ^b*

fd^ieb folgten fi^, unb toir festen ober öielmel)r legten

uns um 9JIittemad)t toieber in unfern 2Bagen. 2)iefer ift

nämlidö ein 5lusbunb von Sequemlid^feit; Ut Sifee töerben

fo auseinanbergef^lagen, t^a^ man fidf) ber £änge nac^

!)inlegt, unb fo f^lief iä) bis Sonnenaufgang gan3 Dor»

trefflich.

t)ie ©egenb, burd^ bie coir I)eute ful)ren, ift fel^r frud^t-

bar, unb red)t fd)öne, üppige SBeisenfelber roed^feln mit



^u^entnalb unb netncn Sztn. Sc!)r I)übf^ ift 5?oftodf

mit feinem alten Dom, fd)önen 9Jtauern, stürmen unb alten

®ieben)äuFern toie £übecf. 9Jlan [ie!)t bem Ort bie alte

§anfaftabt an. Stei^enb ift t)it £age üon Doberan mit

einem alten 5^lofter mitten in bunfelgrünen Sutfien.

33on I)ier ful)ren toir gleich toeiter nad^ bem eine Stunbe

entfernten Sttbat), voo Ut oertDittöete (5ro6!)er3ogin eine

reigenbe dottage unmittelbar am XReeresufer unb am
Saume eines bi(i)ten Su^entoalbes beu)ol)nt. Der f^önfte

^lafeu; tnie ber in ©lienidEe; erftredEt fid) bis t)art an t>tn

Stranb. Die ®ro6l)er3ogin empfing mii^ mit getDol)nter

©Ute unb greunbli^feit. — 3dö benufete 'öit 3eit fogleid)

3U einem !öftlid)en Seebabe im freien. Die £uft roar

re^t frif(^; aber bas 2ßaffer föftlidf); ber ©runb gans frei

von Steinen. 3d) fül)lte mitf) fel)r erquitft nad) bem ^abe.

Um 3tüet Ul)r binierten roir en petit comite, bie ©rofe»

l)er3ogin; ber (5ro&!)er3og, ^rinsefe Buife, tint ^ofbame,

©eneral 9lau^ nebft gräulein Sland^e unb gräulein

^tonge, ber ^rin^ unb id) in ber Gottage. — (Ein Dorfd)

mit Butter unb Senf!! göttlid)! — "üdaii) Xa^zl ^rome*

nabe in bem angrensenben Sucf)enroalb mit fd)önen 5lu6»

fiepten aufs StReer. Um fünf ful)r id^ mit bem ^ringen

nad^ DoberaU; l)atte mi^ tbtn l)ergefe^t unb tro^ großer

5[Rübig!eit obige 3^^len gefd^rieben, als es fcf)on toieber

fortging nad^ bem Seebab. Dort Xee im greien bei

fc^öner $lRufi! (oiersig SJlann), bann Sali. 3$ tanste

dontrebanfe mit ^ringefe £uife unb lie^ midf) ein paarmal

l)olen. (£nblic^ Souper in ber Sottage gu fünf ^erfonen.

Darauf hti föftlic^ lauem SCRonbfd)ein in rafdE)em 3^rab nacf)

§aus, too idf bis um fieben U\)x feft fd^lief.

^Is id^ auftoad^te, mufete id) mid) l)eute toir!li(^ be*

finnen, too icf) toar. ^d) ))aht eine magnifique 2Bo!)nung

Don brei großen ^iecen im Calais. 5laum l)atte id) meinen

5taffee genommen, fo mufete id) mid) fd^nell anfleiben

unb roieber 3ur dottage fahren, ^d) na\)m mein gtoeites
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33ab unb ful)r bonn mit bem grinsen, (5ro&{)er5ogc unb

$rtn3c6 na^ bem c^rofeen SteiU; fünfmal{)unb erttoufenb

$funb fd^roer, töelc^er ein unb eine 33iertelmeile toeit

nac^ bem ^abepla^ fortgefc&afft tüerben foll. 3)a5 Untier

liegt auf einem (5erü[t von ^Balten unb [pariert alle 3^age

taufenb grufe tneit auf einer 5lrt (£ifenbal)n; bie t)inter it)m

abgebrod)en; immer vor i!)m toieber angeftüfet töirb. (£r

braucht noä) %vozx SJlonate. um feine ^romenabe 3U coli*

Der 93aumeifter; ber titn Transport leitet, t)at fid) ein

Heines S3retterl)aus auf bemfelben gebaut; es toiegt nii^t

mebr, als im 5ßerglei(f) eine gliege, hk fid^ auf einen ^pfel

fefet. So !ommt er gratis mit nad^ bem Seebab.

§eute mittag binierten fämtlid)e §err[d}aften am 3^able

h'\)oit in Doberan. ^ad) 3^ifd)e tourbe ber 5^affee im greien

eingenommen unb bann Shopping gegangen. Sobann

ma^te id) meine fämtlid)en 33ifiten ab. Hm brei Sßiertel

auf fed^s tnirb Ztt im freien getrunfen, bann gef)t es ins

'Xi^taitx, roo „Bucrejia 23orgia" gegeben loirb.

So oiel oon mir, im gansen i[t es tounbertjoll !)ier. 3cö

üDollte, Du toäreft au^ ba. (5ro6l)er5ogin, ^ringefe unb

gräulein 9?aud)s f)aben fid) angelegentlid) na^ Dir er-

lunbigt. 3d) beute, Du fi^eft mit ^apa too!)! auf bem
©alton. ©rufe i!)n fd^önftens. 3d) hin neugierig, ob id)

Dic^ Dienstag nodf) in ^Berlin treffe; rid)te es gang fo ein,

roie es Dir am liebjten ift. Dein 9luf ift burd^ bas £anb

5lRedIenburg gebrungen, unb alle fagen, bafe i^ bie nieb='

U(^jte grau in 33erlin f)abe. tlbrigens bin id^ l}\tx im britten

unb üierten (5rab mit allen ^enfdien üertoanbt.

Den 10. §eute ift ber Xeufel gan3 los. (£s ift üor aebn

3al)ren bas Seebab, bas ältefte in Deutfd)lanb, eingerid^tet

tüorben. Seit fed^s U\)x !rad)en bie i^anonen unb f^allt

$0lufi!. 3d) l)abe tbzn gefrül)ftüdt unb mug an htn Stranb,

um 3U hahm. Dann grofee geierlid)!eit, 5U roel^er jebocE)

ber $auptgaft ausgeblieben ift. ©s toirb nämlicf) ber (Srunb*
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ftein 3U bem großen etein gelegt; toel^er felbft nod) eine

9JleiIe entfernt ift. 2ßegen beträ(f)tltc^er 5^orpuIen3 t[t oon
i{)m nic^t gu verlangen, 'Oa% er eintreffe. :Dann um gtoei

lll)r großes Diner, 5^affee auf bem 5lamp unb abenbs
Sali in DoberaU; fo ba& roir tim SRenge 33ergnügungen
aus5ufte{)en l)abiin. 3d) roollte; Du toäreft f)eute abenb
f)ier.

Die Oper toar fe^r f(f)ön geftern. 'üflad) bem Souper
promenierte ic^ mit bem (5roöi)er5og unb grinsen nocft

bei ä)lonbfd)ein hi^ elf U^r.

mieu, mein liebes Ser3, id) mufe fd)Iie6en, bamit
biefer Srief no^ {)eute toegtommt. TOt !)er3lidf)er £iebe

Dein alter S e l m u 1 1).

Doberan, ben 11. ?tuguj[t. Srreitag abenb (1843).

Dear Mary. 9^a(f)bem mein ©rief fort toar, ful)r icft

mit bem ^rin3en naä) bem Stranb unb babete. Die See
toar fpiegelglatt; bie Sd&iffe mit sa^llofen SBimpeln ge=

fi^müdft. 3^^ "S^hx ber ©runbfteinlegung rourbe eine

fleine 9lebe gel)alten, bann üerfd)iebene Sachen in einer

glafdje eingemauert; unb ber barauf gelegte (fleine)

Stein hü 5^anonenbonner burcE) öammerfd^läge ber Serr»

f^aften gett)eil)t. Dann fd)lenberte t^ in litn 2Balb unb

fu!)r im Omnibus mit bem übrigen $ofgefinbe nad^ ber

5tennbal)n. Dies i[t ein langtoeiliges S3ergnügen, toeldöes

überall gleid^ bleibt. Der ^rins roar S^iebsric^ter. '^a^^

bem bie (Sef^i^te um IV2 Hl)r 3U (£nbe, fu!)ren roir toieber

^iert)er unb gingen 3ur 3:afel; wo 400 (Bäfte ^able b'l)otc

fpeiften. Die §i^e töar entfe^lid), W Si^ung fel)r lang,

(5efunbt)eiten; 'iRtttn, i^anoneufd^üffe, (£l)ampagner unb
C£iS; alles nad) befannter 5lrt. Die junge (Srofe^ersogin

töar fe!)r ergriffen, es tüar bas erftemal feit bem 3:obe

il)res (Semal^ls, xoo fie in Doberan töieber erfd)ien. SRa^
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1i]d)t 30g fie \iä) gurüd unb crfd^ten ntdfit ntel)r 3um 5laffee.

^benbs Sali in einem ftf)önen, gut erleu^teten Saal,

ha5 ^ar!ett aber nid)t gebo^nt; fonbem xaui) unb eine

für(^terltdöe (£ffenatmoFp!)äre hti großer ^i^e. (Sin 2:an5

mit ber ^ringefe unb ein paar 2:ouren mit ben Damen,
ilonüerfation, ^röfentationen unb etroas ßangetneile mar
mein £os. 5^oftüme: roeifee i^ratoatte mit bem Pour le

merite, Samtroefte, toeige IXnausfprec^Iid^e unb latfierte

Stiefel. Der Sali bauerte bis ein U!)r. (Ss tourbe foupiert.

3c^ töollte, Du roöreft ba getoefen. (Sine Diligence

tjDlI C>ffi3iere aus Sdf)Xüerin toar oerf^rieben, re^t gute

Xän^tx.

§eute frü^ fu!)r id) mit bem (Sro&^ersog im ©ig nai^

bem Stranb unb babete. Dann 9^ennba!)n bis um scoei

HI)r. Diner am Xable h'^oU, wo ber.§of bei[ammen fi^t,

im gangen über 300 5luoerts oon Sabegäften. 3^^t gel)t

es 3um ^ee.

Den 12. (Seftern abenb fu!)ren hk $err|'(f)aften en

famille nad^ ber dottage am ^eiligen Damm, id) trän!

2:ee im (5 arten mit htn Damen. 2Bir amüfierten uns

präd^tig, t)^nn fie lad^en Fel)r gern unb fdirauben mid^

toegen meiner 3ei^ftteutf)eit. Dabei be[d)ulbigten fie mi^
ber unglaublid)ften ^lonfufion, unb id) bleibe ibnen nid^ts

fd)ulbig. 2Bir faben im 2i)eater „9^ac^t unb äRorgen", es

tDurbe giemlidf) gut gefpielt, aber toir trieben lauter lln==

finn unb ladeten, ftatt ju töeinen. Die gifee tüar abf^eu-

!i(^. 5lbenbs ging xd) nidf)t mit 3ur 3:afel, um einmal red^t

aus3ufdf)Iafen. 3c& badete, ob Du moljl je^t auf bem
Dampff^iff bift.

Seute frül) ful)r xd) 3um fSahtn, bann 3ur 9lennbal)n,

ging aber früher berein, als hk Steeple^afe entfd^ieben,

n>eil i^ auf ber ^oft tüegen ber ^RüdEreife 3U tun l^aiU, bie

auf 9Jlontag feftgefe^t ift. TOttags afeen töir 3:able b'bote

unh tränten 5^affee im greien auf bem ilamp. Die Serr=

fd)aften finb immer febr freunblid) gegen mic^. Se^t b^be



id) TTtcine 3i9örrc geraudf)t, einige Strafen in bie Sparte

eingesei^net; unb was nun aunäc^ft roerben toirb; toeiß

irf) no^ nic^t. ^Ibenbs toirb letber roieber getanjt.

Den 13. 3^ l)abe ein fd)öne5 ^at) genommen, bin

bann im SBalbe fpaaieren gegangen unb fut)r allein l)itt'

l)er surüd. Das ga!)ren ift I)ier ein tüal)rer Spa^. 3m
leidsten 3ögbtoagen mit präd^tigen ^ferben, i^utf^er unb
£a!aiin5^armoifinmit^Iauunb (5oIb, alles aufs elegantefte.

(Seftern gegen ^benb ging idf) nad^ bem [d^önen Doberaner

Dom. (£r ift I)odf), ^ell unb mit fd^Ianfen Säulen, ooll (Er-

innerungen an bie !at!)oIifcöe 3e^t, ba voo\)l stoansig Altäre

nodE) erl)alten, toenngleid^ nur einer beüeibet x\t $ier

liegen bie alten Serjöge oon 9JiedEIenburg, hit Sifc^öfe

oon Doberan unb oiele (Ebelleute aus befannten gamilien.

(giner Don U)ntn I)at fi^ mit großen, IeFerIid)en Sucf)ftaben

folgenbe erbaulid)e 3Tif^i^tft fe^en laffen:

SBie! X)ütDcI, toicfe toit t)on mi,

3(f [(^eer mt ntd^ en Quar! um bi.

3^ bin cn incdIcnborg[d)en (Sbbelmann,

2Bat geit bi, Dütoel, min Suptn an.

3(! [up Raimal mit 3e[u5 (£l)rtjt,

SBenn bu, Xümtl, etüig börjten müfet. —

-

®e[tern abenb roar toieber the dansant. (£5 toar nic^t [0

f)ei6 unb ooll unb oiel I)übfd&er als bas le^temal. 3d&

tanste natürlid) ni^t, au^er hm 5^ontertan3 mit ^rin»

Sefe, toeldE)e mid) aud^ im 5lotillon f)olte. Sonft nur ein

paar Xouren mit hzn nettften Damen. StRit bem ^IRinifter

fiü^oro l)atte iä) tim lange unb intereffante Unterl)altung

über (£ifenbal)nen unb fo toeiter. 9^a^ bem Souper ging

id) nod) eine Stunbe allein fpaaieren; es toar göttliches

SBetter, lautoarm, f)eller 9JlonbF^ein, unb bas Stäbtd)en

mit feinen Sud^entoalbern nal)m flcf) l)errlic^ aus. §eute

abenb fperren fie uns roieber ins 3:i)eater.

Den 14. (Sleid) fa!)ren toir oon l)kx fort, um noc^ am
Stranb 3u hahtn, (Seftern rourben hk „§ugenotten" ge^
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gegeben, ober nur fd^Ied^t, bann [oupiert, f)terauf geuer»

roerf. 80, nun toeigt X)U, tote i^ in Doberan gelebt.

^öc^teft X)u nun au(^ xe^t fxo\) fein. maä)z Dir feinen

unnötigen Stummer, fonbern pflege Deine (5efunb!)eit.

(Sott fd^ü^e unb behüte 'X)\ii). TOt f)er3li(^er £iebe Dein

§e!niutl).

SBerlin, bcn 15. ^uguft 1843.

Da [ifee id^ nun in unfrer 2BDt)nung; liebes §)tx^, unb

fie !ommt mir o!)ne Dic^ red)t un!)eimli(f) unb oerloffen üor.

©eftern früt) ful)ren toir nad^ beut §eiligen Damm unb

nal)men ein Seebab; bann fagten roir tttn guten freunb*

l\d)tn §errfd)aften £ebetDoI)I; frül)ftüdften nod) in Doberan

unb fu!)ren um elf U^x ab unb o!)ne ^ufent^alt toeiter.

5Ils hiz Sonne l)eute aufging, ertoad)te idf) bei bem (S:!)auffee»

{)aufe auf ber Strafe nad) 3^egel; tDo!)in mir bas oorle^te*

mal geritten finb, um I)alb [ed^s roar i^ !)ier. ^Berlin !ommt

mir je^t red)t abfd^eulid^ oor. Die Dürre ber legten se^n

3:age I)at alles ausgetrodfnet; es ift toinbig, l)ei6 unb [taubig,

unb ii) bebaure, bie fd)öne, !ül)le Seeluft unb bie grünen

^u^entoalber unb SBiefen nid^t mel)r cor mir su l)aben.

3}Iein ^rins ift gleid^ l)eute mit bem S^önig natf) Stettin,

toeil I)eute bie (£ifenbal)n bortf)in feierlid) eröffnet toirb.

Hm ad^t Ul)r fommt er ^urüdf, unb toerbe id) tDol)l gleich

mit naä) ©lienidEe ge!)en, roas mir fel)r lieb ift, ha es liier

$u Saufe fo unerfreulid) ift. §offentli^ erfreuft Du mi^
balb mit ausfü^rlidf)er ^ad)rid&t oon ber Steife. §abt 3l)r

f(^önes SBetter ge!)abt? Dafe 3l)r (£ud^ l)ier leiblid) amü*

fiert l)abt, freut mi(f) fe!)r.

^benbs. 3d^ gel)e ni^t nad) ©lienidEe. ©ute 5Ra^t,

liebes, gutes Serj. ©ott fegne unb bel)üte Did). Saufenb

fierälic^e ©rüfee an alle 3öe^oer oerfte^en fi(^ oon felbft.

Dein § e l m u 1 1).

62



Berlin, bcn 18.^ugu[t 1843.

90letnfIemes9Beibd^en! 2Bie gel)t es Dir? Reibet 3^r
fe!)r an bcr §iöe?

gier ift es getüalttg trodEen unb ftaubtg. 3d^ toor geftern

in ©lienide, abenbs tranfen mx Ztt mit t)tn 9[)?aje[täten

auf bent Salfon bes 3[Rarntorpalai5; (Souper im freien

unter ben Orangen auf ber Xerraffe in Sansfouci. §eute

früt), natf)bem id) in ber $at)el gebabet; fu!)r i^ mit bem
^ringen f)erein unb fa!)re ni^t roieber mit t)inaus, ba
morgen hit ^blöfung ift. (£5 i[t mir fd)redElid) leer J)kx, ba
X)u md)t ba bift. (gottlob, bafe i^ feine brei 2Bod^en nod^

bicr aus3ul)alten !)abe. ^ringefe t)at Di^ turg oor Deiner

5Ibreife fal)ren |'et)en unb bel)auptet; Du f)abe[t beliaiös

ausgefet)en.

5Ibenbs. 3d) !)abe htn ganzen t)eiSen 3:ag am S^reib«

tifc^ 3ugebrad&t. TOttags ging i^ 5u 5lemper I)erum gum
C^ffen. abenbs in ber 5lüI)Ie roäre iä) gern ausgeritten;

ba id) t)tn Dienft f)atte, mu^te id) ins 3:E)eater. ©in (Saft,

§err Döring, fpielte fef)r gut, aber es toar eine fürd^terlidf)e

§iÖe. (Sbtn fomme id^ oon i^rangler, too x^ ftatt ^benbbrot

tint Portion (Bis gegeffen I)abe. Du fel)lft mir alle 5Iugen=

blitfe, mein Heines $er3, iä) mad^e mir tüdf)tig 5u tun unb
fomme faft ni(f)t aus meinem (gdßimmerd^en, bie anbem
finb mir fo un!)eimli(^, feit Du nid)t mefir barin f)erum-

baftelft. God bless you!

Den 19. ?lad)bem id) Dir geftern gefd)rieben, legte id)

mid) f^lafen, tttnn id) mar fel)r mübe. 3dE) fc^Iief audE) fo

feft, bafe $IR. mit beiben Rauften an bie Züx ballern mufete,

um mid^ eine ^albe Stunbe fpäter toad^ 3U friegen. (£s

fei ein fdiredlid^es geuer, meinte fie. Einfangs toollte xd)

gar nid^t auffter)en, aber ic^ erblidtte balb bas 2BaIber-

feeifd)e §aus im ^urpurfdE)ein unb tag!)ell gelid^tet. Das
gcuer follte auf bem 2BilI)eImspIaö fein, aber balb erful)r

man, bas £)pern{)aus brenne. 3d^ 30g midf) raf^ an unb
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ging I)tn. Sn bem ^lugenbltd, tüo tcf) bur^ bos SBranben*

burger Xox trat, erblidfte td) bic pra^töollfte 3Ilumtnation.

I)er ^poll; toeld^er auf bem oortretenben ^eriftt)! bes

£)peml)aufe5 ftel)t, toar magtfc^ \)tll erleud^tet, bie Säulen

ber 3:reppe beutlid) 3U er!ennen. Dat)inter aber roirbelte

bie rote ©lut empor. 6dE)on btes[eits ber grtebrl^ftrafee

regneten biegte Sunfen, unb man oerfpürte bie §iöe. 5lm

Gnbe ber £inben toar hk Strafe burcE) ein ^üett Ulanen

üerfperrt, unb nur TOlitär unb Spri^enleute erl)ielten

(gingang. So loaren ber ganse fd)öne ^lafe oor ber Hni»» -

Der[ität, ber Dpernpla^ unb bie Strafe hti ber fatl^olifc^en

.Hird^e frei gef) ölten, unb bie prad)toollen umgebenben

(Sebäube, bas Calais bes ^ringen oon ^reufeen, SBiblio-

tl)el; !atl)olifdöe 5^ird)e, Sd^lofe, Dom, 3^ii9l)aus, llnit)erft»

tat unb bie IBäume in unbefd^reiblidier ^rad^t erleud)tet.

3nmitten loberte toie ein SBulfan bas £)pernl)aus. ^d)

roar hti Einfang bes Balletts fortgegangen, irgenbein

gunle mod^te gegünbet l^aben, unb eine Stunbe fpäter toar

bie glamme ausgebrocE)en. Dort, too alles brennbar, toar

an ein £öf^en gar nid)t 3U 'i)tnttn; man liefe rul)ig fort»

brennen unb befdiränfte hit gange 2;ätig!eit auf 'Oiz 9?et»

tung ber Umgebung. IRamentlid) fel)r exponiert toar hk
23ibliotI)e! unb bas Calais bes ^ringen oon $reufeen.

Die ^ringefe ift untDol)l, unb ber ^ring fafe an il)rem Sett,

als bas geuer entbedK rourbe. Der SBinb, wtlä)tx glütfli^er*

roeife nur f(f)ir)ac& toar, trug gerabe tal^in. Die Dächer

tourben fogleid^ mit TOlitär unb Sprifeenleuten befe^t,

toeld)e es aber !aum oor Si^e ausl)alten tonnten. Die

genannten Oebäube tourben fortroäf)renb befpri^t, unb

bie grofee Dampffpri^e fdf)üttete Ströme oon SBaffer aus.

3[Rit furd^tbarem Oetrac^ itürgte enblid) ber DadE)[tul^l bes

Dpernl^aufes tin, unb eine unenblic^e glammenfäule coir*

belte empor. Darauf $Rotge[(i)rei oon allen Däd^ern, aber

nirgenbs günbete es, unb bie (5efal)r roar oorüber. Durd^

bie großen gen[ter bes iZ)pernl)aufe5 [a!) man unterbes
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ganj bcutUd) in bas ^cll erlcud)tctc 3nnerc bcs ©cbäubes.

X>er gro^c Saal l)tnter ber fönigli^en £ogc toar nodf) ntrf)t

cingcftütät. 33or scoct 6tunben toar i^ bort nod& auf unb
ab gegangen; toeti er fo !ül)l toar. 3eöt toar alles ©lut unb
glammen. 3d^ blieb bis ein Ul)r, aber bie glantmen finb

rDol)l !)eute nod^ nid)t gelöf(^t.

9}?orgen befomme t(^ bod) geroife timn Srief Don Dir,

iä) fe!)ne nti^ fo bana^, mein liebes, liebes äRaried)en.

3dft l)abe bod) nic^t geglaubt, bafe bie 3^rennung oon Dir

mir fo fd^toer roerben toürbe.

^benbs. Diefen TOttag a& iä) in 9Jleinl)arbt5 §otel

ein fomplettes Diner 3U 20 Silbergrol'd)en, unbegreifli^

gut. ^benbs ritt id) über 'ötn Unterbaum, SUioabiterbrüde,

gafanerie nad) bem Xempen)ofer Serge, oon too id) thtn

nad) Saufe !omme. ©raf 5Ro[tiö labet mic^ freunblid) ein,

ahtnt)B ad)t Hl)r gu il)m in feinen ©arten gu fommen.

2Barft Du oor ber ^breife nod^ ba? ^rins ^balbert er»

funbigte fid^ geftern na^ Dir. ©ute S^lad^t, Du gute, liebe,

fleine grau.

Sonntag mittag. 3^ meiner greube erl)ielt id} tbtn

Dein Sd^reiben oom 17. b. äRts. Du l)aft tDir!li(^ tim

redete ©ebulbsprobe au5ge!)alten, bis Du hit Deintgen

toiebergefel)en. Dafe Du aber auf bem Dampffd^iff faltes,

regnerifc^es 2Better l)atteft, fe^t mic^ in 23ertx)unberung,

in Doberan toar es föftlid) an bemfelben 3:age. 2Bo!)l

tDünfd)te id) mid) um hit 3^eeftunbe 3U (^ud) !)inüber, l)ier

ift fie einfam genug. 3^nx Unglüd muß mir nun nod)

bas £)pern!)aus abbrennen, too id) l)eute abenb Ut „Suge«

notten" feigen roollte. Die ^ferbe bleiben meine eingige

9^effource.

Dafe Du in 3^e^oe reiten toillft, ift mir gang lieb, ha

id) roeiS, toie oiel greube es Dir mad^t. 5lber nid)t jebes

?Jferb gel)t toie Dein S^immel, bitte, nimm Did) ja in

ad)t. 2Bas l)aft Du 'i)tnn für ein ^ferb unb too befommft

Du htn Sattel l)er? Du barfft nie hit 3ügel fo aus ber
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§anb legen tote hd bem Sd^tmmel; bas üergife nid^t.

Öbrtgens mufe es ein 33ergnügen fein, bei 3öef)oe 5U reiten.

§er3lid)e ©rüge an alle.

§ier ift es 5^i5 unb toinbig. Di^te Staubtoolfen et*

füllen bie JÖuft, unb auf ben 58al!on fomnte 16) gar nid)t.

3d^ 5äf)le bie 3:age bis 3ur ^breife, es ift eine fd)limnte 3cit

l)ier.

5Run toill itf) nur fd)lie6en, bamit biefer 93rief l)eute

notf) fort gel)t. 5lbieu, liebes, gutes 2Beib(^en. Pflege

unb erl)ole Di$ unb freue 3)idö ber X)einigen.

9J?it l)er3li(^er £iebe Dein § e l m u t !).

©crlin, Sonntag abcnb, ben 27. ^ugujt 1843.

§eute mittag, liebes 2Beib(^en, na^bent id^ ben gangen

SD^orgen gefd^rieben, erl)ielt ic^ Deinen lieben Srief. 3^
ftretfte mid) glei^ gemäd)lid^ auf bie (i;i)aifelongue unb

Sünbete eine 3tgörre an, um fo redf)t mit (5enu6 i^n su

lefen. 2Bie gerne toäre id) einmal einen Zaq hti Dir in

3öel)oe, aber fo balb roirb baraus nid^ts. ^is 3um 27. Sep*

tember hin id) in (Erfurt, bann ge!)e itf) ni(^t erft nad) Berlin

3urüdE, fonbern mit 2Bagen unb ^ferben nad) £üneburg

3U htn bortigen SJlanöDern. 3^ "^^^ erften 2Bod)e bes

Oftober finb hk 3U (£nbe, unb bann gel)e idf) nad) Solftein,

om liebften nad) 36el)oe, aber i^ muß roirflidf) fel)en, bafe

i(^ ein paar Säber nel)me, id^ hin meinen 91l)eumatismus

im 5lreu3 nod^ immer nid^t los. Da Du fein ^ferb in 3öel)oe

befommen fannft, fo mug id) wo\)l am (&nht hzn Sd)immel

mitbringen. 5lm oerftänbigften n)äre rDol)l, id) ginge brei

SBod^en na^ $elgolanb unb fäme bann gegen (£nbe Oftober

3U (£ud), aber id^ l)abe £ubn)ig fd)on oerfprod^en, bortl)ini)

3U fommen. 33on ber 9iefognos3ierung l)abe id) je^t, roie

1) nad) (Jentam.
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t^ tnit bem grinsen nadt) X)oberan reifctc, fd)on einen Xzxl

gema<^t, t>tn 9?eft roollen toir auf ber 9lüdEreife über

S^toertn sufammen fertig ntad)en. — 3^) Dcrfirf)ere X)[d),

bag es mir gar ni^t an 5lrbeit fel)lt; je^t, roo 2Beib<ften

nid)t alle nafenlang in mein 3i^^eit^ lommt, fifee ic^ fec^s

bis ad)t Stunben t)intereinanber toeg unb fd)reibe. (£s

f^afft aber and), unb id^ toerbe mit bem erften 3:eil meines

SBud^es fertig, el)e id) nad) (Erfurt reife. — X)em (Erg^erjog

Stepl)an bin id) l)ier oorgeftellt. (£r roar au^ im Zi)taUt

bes 5lbenbs, roie es abbrannte.

$eute abenb ]oi) id) tiit hzihtn legten ^!te aus t>tn

„5lronbiamanten". ©ute 5Ra$t, gutes Serg. 3^ fel)ne

mi^ nad^ 9?ul)e, fd^Iaf fd^ön. 3^ ^^ue mid^, baß Du
frü!) 3u ©ett ge^t unb Did^ pficgft.

93^ittrood^; htn 30. 93orgeftern eaeergterte bie ^Berliner

unb ^otsbamer ©amifon oor bem 5lönig auf t)albem 2Bege

3tDifd)en beiben Stäbten bei 3^^I^uborf. 3<^ ^itt um
Yitbtn Ul}X auf bem Sd^immel fort unb roar fd)on um neun

Hl)r roieber \)kx. (£s roaren immer oier Steilen, ot)ne bas

3U red)nen, toas beim 9Jlanöt)er geritten tourbe. Der

Sd^immel blieb aber ebenfo mutig beim 3urüd« als beim

Sinreiten. — ©eftern tt)ol)nte ber 5^önig 'i)zn Xlbungen ber

Pioniere hinter ber §afen!)eibe bei; es rourbe unter anberm

eine mit oier S^ntnern $ulüer gelabene 'Sßdxm gefprengt'

toas Wo^ ausfat). $eute 33ortrag.

Donnerstag abenb. Sei nii^t böfe, liebe StRarie, bafe

id) Dir eigentlidf) red)t lange ni^t gef^rieben f)abe. 5lber

jefet, too hh 5lbreife oor ber Züx i\i, brängen fid) ifk ©e«

fd^äfte unb 93eforgungen. 3^(^^ bleibe id) nod) bis TOtt*

tDo^; htn 6. 5lber bie ^ferbe gel)en 9[Rontag mittag ab

(id) mufe frü!) nod^ gu htn großen i^aoallerieübungen),

ba i[t bann alles 3U bebenfen, toas mit foll. 3^ ^^^ t>tn

ganzen Zaq !)erumgetrabt unb toill f)eute abtrih nod)

paden.

3d^ tüill fo gerne, cl)e ic^ abreife, nod^ mit bem gelb^ug
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fertig tocrben, arbeite iebe Stunbe, bie id) frei \)af>t,

haxan, aud^ t)offe i^, bafe es gelingen toirb.

greitag mittag, ^eute um fed)s U\)x ritt id^) [d^on fort

3um (£xer5ieren. CBs toaren 3el)n ilarallerieregimenter

auf einem gled beifammen, unb in a(^t 3:agen !ommen

nod) fieben t)in3U, t)a% mai)t se^ntaufenb ^ferbe. 2)er

5lönig toar gugegen, unb unter t>tn 3uf(^auern audE) brei

banifd^e Offiziere, ein ©raf SIüd)er. Da i^ morgen toieber

l)inaus mui laffe idft bie ^ferbe erft morgen nad)mittag

abgeben. SBiele l)tv^lxd)t (Srüfee, befonbers an ^ama.

SBerlin, ben 4. September, 9Jlontag abenbs. (Enbli^,

t)u liebeS; gutes §er3, na^bem bie bringenbften ©efd^äfte

befeitigt, fomme id& bagu, mi(^ einmal roieber mit X)ir gu

unterhalten.

3d) toar oorgeftem beim 5lönig gur 3:afel. Seim 5Racö='

I)aufefal)ren befahl mir ber iprinj, fogleii^ mit il)m nad^

granifurt a. b. £). 3U reifen. (Es toar ein SBiertel fe^s,

unb um fed^s Uf}X ging ber (£xtra3ug bes 5^önigs ab, ba!)er

faum fo ütel Seit, ein paar 5lleibung5[tüdEe einsupadEen,

um fid) in tk Drofd^fe 3U toerfen. Untertuegs toar mir

2ßill)elm begegnet, rDeld)er !)armlo5 uml)erfc^lenberte. Der

^rins liefe gleidfi l)alten, il)n aufpadfen unb uns na^ §aufe

fal)ren. ^ud) !am i^ ebennod^ im lefet^n^ugenblidE auf bem

Sal)nt)of an. 3d) ftürste auf SubbenbrodE 3U unb fragte:

„3[t's nodE) 3eit?" „3a, es i]i no^ 3eit!" anttoortete ber

5lönig, toeld^en id^ in ber §aft gar nidf)t bemerft l)atte.

3n Btoei 8tunben fünf TOnuten ful)ren toir hxt elf unb brei

Söiertelmeilen nad) granffurt.^) Dort roar alles illumi»

niert unb bie Stabt feit fünf 3cil)tcn fo oeränbert unb oer»

f^önert, bafe id) mid() guerft gar nid)t 3ured)tfinben tonnte.

6(f)öler unb id& toaren mit bem grinsen in einem (5aftl)of

einquartiert. Durc^ bid^te äRenfc^enmaffen unb 3:ruppen=

fpaliere gingen toir 3um 5^önig, loo Ut geierlid)!eit ber

1) ä«oIt!es frül)cre (Sarnifon.
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gal)nenannogeIung ftattfanb. 35ier fianbtr)cf)rbatatnonc

er{)ielten näntlid) gähnen. T)er 5^önig; bte grinsen unb

blc f}o\)tn ^Intoefenbcn fd)Iugen jcbcr einen S^agel in t)zn

Sd)aft. Donn tourbe foupiett unb barauf 30g man fid)

3urüd. ^m folgenben SJlorgen gans frül) mad^te id) einen

Spasiergang in bit Hntgegenb, an rt)eld)er fo manche (Et«'

innerung eines langen frül)eren ^ufentl)alts bort liebte.

Um elf Uf)r fuf)r id) nad) bem eine 9JJeiIe entfernten ©xer»

gierplaö; toofelbft bas ganse britte Rorps, fünf3el)ntau[enb

9[Rann, im 5larree ftanb. t)ort tourbe Uz £iturgie ron

SKRilitärfängern abgefungen, bann ©ottesbienft gel)alten

unb 3um Sd^Iufe bie gal)nen "iitn Gruppen feierli^ft über«

geben. §ierauf Sßorbeimarfd^. (£s [täubte aber fo fürd)ter»

lid), 'i)a^ man fa[t nic^'ts oon hzn fd^önen Gruppen faf).

(Einige Bataillone toaren um brei U!)r morgens aus il)ren

5lantonnements aufgebrochen, fie !amen er[t fieben Ul^r

obenbs nad) Saufe, toaren alfo fe^3el)n Stunben unterm

(5etoef)r. 2Bir Soffd^rangen fafeen hingegen um brei U\)x

f^on an reid&befe^ter 3:afel. 3d) fanb eine 9Jlenge alter

S^egimentsfameraben unb greunbe, bie aber meiftens nod)

Leutnants ober i^apitäns roaren. S^adimittags gab hit

Stabt zxn g-eft in ber SBufdjmü!)le, tint $£Reile oon ber

8tabt, too man eine fd^öne 5Ius[id^t !)at über bie (^id)tn^

roälber unb Obertpiefen. 9Kit anbred^enber X)un!elt)eit

ful^ren toir naä) §aufe. äRufiüorps toaren im SBalbe auf«»

geftellt unb greubenfeuer in htn SBeinbergen angesünbet.

Darauf ging es in bas neue, f^ön gebaute Zt}zattx, too

„X)as (5ut Stemberg" red)t gut gegeben rourbe. Um
neun Ul)r toar 3öPfenftreid^ t)on 3el)n oereinigten 9Jlufi!*

lorps mit Segleitung oon breit)unbert 3:rommeIn. Dann
Souper unb enblicE) 9tul)e. §eute frü!) fd^Ienberte i^

toieber auf befannten ^faben t)erum unb fu!)r um a^t

Ut)r nad^ bem Sd)la^tfelbe oon 5^unersborf, too SJlanöoer

toar. Das bauerte bis eineinoiertel U!)r; bann ging's, toas

bie ^ferbe laufen fonnten, nad) $aus. (Es tourbe beim
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Slöntg bejeumert; bann 3urüdEgefal)rcn. $tcr l)abe t<^ dm
SJ^enge ©ängc unb ^defe abgemad)t. ^e^t bin i^ ^erglic^

niübe unb ^aht nur nod) 2vi]t, Dir für '^timn lieben 93rief

t)om 2. b. SlUts. 3U banlen. Du gute Seele ben![t treu an

mid), unb i^ freue mi^ [c^on je^t bes 2BieberfeI)en0 im

$erb[t. Dafe Du fo {)erumtoII[t; freut mid^ fel)r. Die

3tr)ang5jacle ber 5lonöenien3 toirft bu bod^ toieber bdb
ansiel^en muffen . . . 3dö beule, roir laffen's beim alten,

unb glaube aud^, bafe es tx)oI)I; fo ©ott tcill; immer gans

gut bleiben töirb. Die gIittertöodE)en unb »monate finb

rorüber, unb id) !)abe mein Keines 2Beibc^en oiel lieber

nodf) als oor ber §0(^3eit. Segt fallen mir hit ^ugen 5U.

Hbermorgen frü^ reife id) ab. Du mx]i btn näd)ften ^rief

aus (Erfurt erl)alten. ^ieu, liebe, gute Seele. Dein alter

§elmutl).

5löfen, ben 7. September, J)onner5tag abcnb (1843).

Du gutes, liebes, Heines graud^en. Da fi^' id) nun

im „SRutigen 9titter", töo roir cor fünfoiertel 3af)ren

gerabe aud^ roaren, biesmal aber allein, unb ^xoax gerabe

über bem 3^ortoeg, wo ber befagte 9?itter auf einem tüilben

$Ro6 ober tollen $unb einl)erreitet.

So eine ^breife ift ein abf^eult^es (5efdf)äft, bas

toirft Du lefetl)in aud) empfunben !)aben. (Ss ift, als ob

man an feinem getoo^nten 5lufentl)alt mit taufenb i^ähtn

feftgetoad^fen toäre, oon benen nottoenbig einige gelöft,

tit anbern jerriffen toerben müßten. 2Bie man aud^ alles

vorbereitet, toenn es fo toeit ift, fo finben fid) nodf) taufenb

Dinge, roeld)e 5U beforgen, unb roenn man abgereift ift,

ebenfooiele, bie oergeffen finb. Dodf) auf bem Sal)nI)ofe

rotrb 5um britten SlRale geläutet, unb nun ift's glüdlic^er*

toeife 3U allem gu fpät. 2Benn man nid)t ettoas übers

5^nie bri^t, fo fommt man in biefem 2thtn 3u nichts.

Die 3:our oon ©erlin nac^ Salle fennft Du.
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3^ ful)r, l)cr3Ucf) mübe nad^ allem 33eforgen unö
9lenncn, um SRittag von Berlin fort. 3n meinem (£oupe

fafeen nur ein 3ube nebft grau 3übin; ic^ htohad)tttt

bal)er ein geiftreitf)C5 Stillfc^toeigen bis §alle, au^ poffierte

mir untertüegs nid^ts SP^erftoürbigeS; außer baß mir, als

i^ Dor SBittenberg 3um erften äRale htn 5^opf 3um Sßagen

l)inau5ftedEte, meine SO^ü^e I)intDeg flog. 9}?eine §öflicf)=

!eit; (tets Chapeau bas gu fein, !ann au^ in (£ötl)en, roo

man eine l)albe Stunbe auf bem 33al)nl)of roarten mufe,

nii^t unbemerft geblieben fein. — 3^ Solle, roo toir balb

nad) fieben U\)t eintrafen, fanb id) griebrio), beffen Sut
iä) auffegte, unb ging nac^ bem ®aftl)of, too i^ giemlicf)

fd^ledf)t tDo!)nte, aber feft f(f)lief. §eute früf) raartete t^

bis neun H!)r, um 3U fe!)en, ob bie oertDünfd)te SO^üfee

ni^t mit bem nä^ften 3iige na^fäme, toas i^r aber nic^t

eingefallen coar. 3<^ madtite einen Spasiergang nacf) bem
©iebi^enftetn unb bem prad^tüollen neuen Suc^t^aufe.

T)ann ful)r id) ah. 3o rafd) roie mit bem §engft, gef)t es

mit bem Sd)immel nid^t. (£x voat giemlidö angegriffen

unb über hk ^a^tn faul. !Der 5udf)5 mußte il)n gulefet

mit fortsie^en. 23on SÖ^erfeburg aus f^lug id^ timn Selb*

toeg ein, roeld^er, of)ne SBeißenfels 3u berül)ren, eine

äReile näl)er nad^ 91aumburg fül)rt unb ebenfogut unb

beffer als (£l)auffee ift. 5[Ran paffiert hit Saale bort auf

einer 5ä!)re. Dann ging es burd^ bas fd^öne 3:al mit

l)o!)en, betoalbeten SBänben über Siftulpforta f)ierf)er na^
S^öfen, tüo id) um bret Hl)r eintraf. Das SBetter roar !öft*

lid^, nid^t gu toarm unb nid)t ju !alt, toie benn überl)aupt

ber September ber f^önfte Wonat von allen stoölf ®e«

[(^toiftem ift. ©lei^ nadf) ber ^Infunft nal)m icf) ein föft»-

lid^es SBellenbab. (Erft ließ tdE) mi^ mit Sole tü^tig be-

regnen, bann ging xä) in ben Strubel, roeli^er fo ftar! ift,

t>a^ man \id) mit beiben Sänben !aum l)alten !ann. 3^
lonnte mid) gar nid^t baoon trennen unb blieb fef)r lange

im SBaffer. Dann aß iä) mein SJlittagbrot unb ging glei(^
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roiebcr I)mou5. 3^ töei^ nidji, töarum id) X)xd) bas

Dorigc 3al)r ouf bas untere ©rabier^aus gefül)rt. Das
obere liegt ]t\)x vkl\)'öl}tx, unb man I)at oon bort eine

prad^toolle 5Iusfi(^t. (£s ift an fünfl)unbert Sd)ritte lang

uxib fiebgig bis ad^tsig gug I)od). :DieFeIben ^iäber, toeldtie

bie SBellenbäber in SBetoegung fe^en, ^tbtn t>it Salj*

fole burdö ein Si)ftem tjon pumpen fe(^s]j)unbert S^ife

tief aus bent Sd^ofe ber (Erbe empor unb treiben fie no^
ettoa 3roei!)unbert gufe auf ben obem girft bes ©rabier*

I)aufes !)inauf. SBon !)ier träufelt fie tropfenroeife oon

3tDeig 3U 3^etg toieber I)erab. Die Sole seigt an bem
eingetaud)ten SPIe^inftrument, \owk fie oben anfommt,

fe^s (5rab. 2BäI)renb bes langfamen galles entfül)rt ber

SBinb eine 9Jlenge SBafferteild^en, toä!)renb bas Sals oon

ber £uft ni^t abforbiert toirb, unb nad)bem bie 8oIe

abermals f)inaufgepumpt unb fo oiermal hti siemlid)

fd&arfem, trodtenem SBinbe bie Dornenbüftf)e paffiert I)at,

geigt bas 3nftrument nur norf) 3tüeieinl)alb (5rab. Der 9?eft

bes SBaffers toirb bann befanntlid) burd& Sithtn entfernt,

unb bas 8al3 bleibt friftallifiert im Steffel surüdE.

3ä5rU^ gexoinnt man in 5^öfen alkin 14 000 £aft,

jebe £aft 3u ge^n Tonnen ä 204 ^funb, toas na^e bti

breifeig SJlillionen ^funb Salg ausmad)t. Sf^un fann man,
toie Du am beften toeifet, mit einem ^funb man^e Suppe
falgen (suroeilen audf) oerfalaen). Die Xonne !oftet fieben

3:aler, unb id) toolfte nur, ba ber Bruttoertrag 100 000

^funb ift, toir l)ätten bies bifed^en Sal3 nur zin 3«^^
lang.

3d& l)abt tintn Dornstoeig abgepflüdK, toeldfier faft

fingerbidE mit Sal3 infruftiert ift. Dies ift aber fd)led&tes

Sal3, unb bie Domenbüfcöe muffen bann balb erneuert

roerben. 9Kerftoürbig ift, ha^ hk £agen oon Dombüfc^en
auf ber 2Beftfeite nur fed)5, auf ber Dftfeite 3el)n 3ai)re

au6l)alten. Der (Srunb ift, toeil immer nur auf ber SBinb*

feite Sole I)erabgelaffen roirb unb l)ier bie SBefttoinbe

72



bte Dorf)err[^enben finb. Die 9Beftfeitc roirb bal)er fo

otel frü!)er tritt 5^ru[tc bcbedt uttb unbraud)bar.

93ott bcttt ®rablerl)aufe fd^Iettbcrte \d) hmd) fd)ötteTt

2ßalb bctt Siuinett ber altett Surg 9?uboIsburg 3u. Dicfe

altctt JBurgtrüttttner l)abctt ettten etgctttümli^ert 5?ei5,

ittbetn fic utts eittc rölltg ocrgattgette 3ßit unb 3uftättbc

oors ^uge fül)ren, roel^c tnit bett uttfrtgett gar nii^t rrtet)r

5U r)ergleid)ett fittb.

HWattb fagt:

2Banb'rcr, xdoI)I jiemt es Dir, gu fd^lafett uttter 9?umen,

Sä)'öntx bauit Du [ic mo\)\ träumcttb Dir auf.

(SetDtfe tft, t)a^ uttfrc erlaud)ten SBorfa!)rett in ii^ren

Sd)Iöffertt roeit töetttgcr fomfortabel logierten als roir auf

bettt ^otsbamer ^la^ 9^r. 1. Mit eittetn großett ^uf=

tüattb üott SOIauerrt, 3^ürttten, 3^1^^^^ iinb 58rütfett fd)ü^ten

fie eitrige ettge, fittftere ©etttäi^er, uttb ttur hit ^tisfid)tett

töarett vid fd)ötter als bie unfrer Säufer. Sollten nid)t

oielleid&t na^ taufenb 3af)ren unfre Hrenfel ebenfo er=

ftaunt auf unfre großen S^ftungen bliden unb nid)t be=

greifen tonnen, roie man hiz SetooI)ner einer gro&en

Stabt fo eng unb un!)einilid) einpferdf)en tonnte, blo&

um fie gegen bie ro!)e ©etöalt'oon ou^en t)er gu f^irmen,

bie bann t)iellei(f)t ebenfo gebrod^en fein toirb, tote je^t

bie fianse bes Staubritters?

3n fold)en ©ebanten fd)Ienberte 16) umt)er, bis hit

Sonne unter* unb ber Sßollmonb aufging. (Es ift ein föft*

IidE)er, toarmer W)tnt>, D)ie oielen tieinen 2Bin3ert)äufer

flimmern mit toeifeen 3Kauem t)on ber gegenüberliegenben

SBergtoanb !lar f)erüber. Die enblofe Sal!enreit)c bes

Saugero erfes ö(t)3t einförmig unter htn genftern, unb

t)it Saale brauft über bas 2ßel)r. 3^ toill nun notf) einen

turnen (Bang ins greie macf)en unb bann "Ott müben
(Slieber rul)n. (5ute 9'lad)t, Du liebes gerg, mit bem
(Sebanten an Did) toerbe id) einfd)Iafen.
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(Stfurt, htn 10. September. Sorge[tern frü!) um f)alb

fiebert HI)r liefe id) griebrid) mit bem SBagen hit [teile

Strafe oom ^^alranlD von 5lö[en t)orausfat)rerr; ritt htn

Sd)immel nod) erft nad) ber ®(f)miebe, toeil er ein (Sifen

oerloren I)atte; unb I)oIte ben 2Bagen bann hd (SdEarbs-

berge ein. (£s ift eine fc^limme Strofee, unb bas eroige

iBergflettern unb [teile §erabfat)ren t)atte htn Sd^immel

fo mübe gemad)t, bafe i(^ in SBeimar 3u TOttag blieb im

„^^uffifc^en §of". X)k Sonne brannte, unb erft gegen

?lbenb xourbe es !ür)Ier. 3(f) erreid^te (Erfurt um fünf

llf)r unb ftieg in einem (5aftt)of auf bem ^nger bid)t hü
ber $oft ab. 3(f) {)abe f)ier einen guten Stall unb 5tüei

leibli^e 3^Tnmer, in benen id) nun Dier5el)n 3^age bleibe.

(Heftern mad)te i^ meine SOIelbungen ab. Erfurt ift un-

glaubli^ roeitläufig; bas mad^t, es loar frül)er eine freie

9lei(f)sftabt von 70 000 (£intr)o!)nem unb f)at ie^t nur 27 000.

(£s liegen grofee, ausgebe!)nte ©arten innerl)alb ber SRauern,

tüo man ni^t al)nt, tta^ man fid& in einer geftung befinbet,

in tr)eld)er gett)öl)nli(]ö ber 9?aum fo überaus beengt ift.

Du glaubft gar nii^t, roas für l)übf^e Partien l)ier

um (Erfurt finb. ©eftern nad)mittag ging iä) mit Ma\ox

^ieufe unb grau nad^ bem Steiger 3um ilaffee. SBir

töanberten jroifdien lauter ©arten innerl)alb ber Siaöt

auf bem 3)albergsröege l)in. X)ie Dalbergs finb ein be»

rül^mtes beutfd^es ©efd)led)t unb Ratten hti ber Slaifer»

frönung in granffurt, id) lüeife ni(f)t mel)r, roeldie gunftion.

(£s töurbe oon bem $erolb iebesmal laut gerufen: „3ft

Um Dalberg mel)r?" X)znn folange einer roar, burfte

Uln anbrer biefe ^lusgeid^nung genießen. 3e6t ift fein

Dalberg, aber freilid) aud) fein römifd^er 5lönig unb

5laifer mel)r. 2)er lefete X)alberg roar iloabjutor unb (Srs-

bifd)of von 50lain3, unb (Erfurt gel)örte gum (Ergftift. S5on

biefem Dalberg rül)rt ber pbftf)e 2Beg l)er. Durdf) eine

fleine ^usfallspforte gelangt man ins greie, ober vkU
mel)r ins gelobte 2anh ©ofen, nämliift ein 2^al, toeld^es
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in Dtclen Silberfäben burd) bas rauf(^enbe 2Baffer bcs

treuen ^Brunnen burd)5ogen unb befrud)tet tottb. 5luf

bzn {)oI)en Seeten gebeif)en bie !öftll(f)ften 5lücf)engetDä(^fe,

roelc^e von f)ier bis Berlin unb granffurt a. äR. gel)en;

in htn gutd^en töu^ert bie berüfimte 95runnen!reffe, unb

über ber (Ernte, roeld^e sroeimd bes 3a!)re5 gebeit)t, reift

eine neue oon Dbft aller 5lrt. Heberall rauj'd)t bas SBaffer,

unb bies 2^al bes treuen 23runnens erinnerte mii^ Ith^

^aft an hxt £ontbarbei unb an einselne ©egenben Rlein=

afiens. Dal)inter er!)ebt \id) t)k betoalbete 93ergtoanb

bes Steigers mit l)übfd)en Einlagen, roel^e fii^ bis ju

bem fd)ön gelegenen Dorfe So(^l)eim ^in5ie!)en.

§eute frü^ ging id) in ein neues SBellenbab, oben

offen, roeld^es toirtlid) fo ftar! i\i, ita% es beinal)e md)t

möglii^ i[t, fic^ mit aller ^Inftrengung barin 5U er-

{)alten. 3dö l)abe mid& tü^tig babei geftofeen, aber bas

^ao ift föftlic^, unb id) roerbe toomöglid) alle 2:age

f)ingel)en.

93lontag abenb. ©eftern na(^mittag bz]a\) id) t>xt

geftung unb oerfd)iebene SRerftoürbigfeiten biefer alten

Stabt. 3ii^ä^ft ben Dom. 2)u erinnerft getoife Ut
beiben fc^önen 5^ird^en an bem freien ^lafee, Ut eine bie

8t. ©eoerusürd^e mit brei fpifeen 2:ürmen nebeneinanber,

unb bid)t baran htn alten Dom, roeld)er auf fel)r ge*

toölbtem Unterbau ftel)t. Der 2;urm i[t uralt unb nod)

in br)3antinifd)em Stil erbaut, bas Schiff aus neuerer

3ett, minber fc^ön; aber gana prad)tt)oll, namentlid) im

3nnem, ift ber l)ol)e (£l)or mit htn l)ol)en ©lasfenftern

mit alten, gemalten Scheiben. Dort finbet fic^ aud) bas

Den!mal bes ©rafen oon ©leidien. Die htiötn ©leid)en,

5toei Surgen auf groei gang äl)nlid)en Spipergen, liegen

eine SlReile üon l)ier, unb bie ©rafen toaren bie mäd)tigften

9?itter in ber Hmgegenb. Sie l)atten tin befonberes 3:or

für fi(^, bur^ tüeld)es nur fie in hit Stabt einreiten

burften. (Einer ber ©rafen töar mit griebri^, bem ^Rot«
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bart, ins öeiltge S,anh gesogen; geriet in bie (gefangen*

f^oft eines türfifd)en ©ntirs unJ> mu^te in be[fen ©arten

fd^roere 5lrbeit tun. ^Die fcf)öne 3^odöter bes (Emirs t)er=

!)alf i!)m 3ur glud^t, roogegen er fein SBort oerpfänbete,

fie als feine grou ntit3une!)men. Unglüdlidierroeife f)atte

er aber bal)eim auf bem ©Ieid)en f^on eine grau (5e=

mal)Iin, tih bas fe!)r übel oermerfen fonnte. (Sx tarn

inbes noc^ Bientlid) gut baüon, ging nod) ^lont; too ber

$apft (ausna^mstoeife) i!)m geftattete, in 5lnbetra^t bes

gegebenen 2Bortes unb tüeil er feine grau tot geglaubt,

nun beibe 3U bef)alten. ^is oor 3al)ren geigte man auf

t>tn ©leiten eine breifd^Iäfrige SBettftelle, unb im !Dom

ftel)t ber 9?itter 5toifdE)en tttn beiben grauen, hk ]id) inbes

ettöas oerbriefelic^ an3ufer)en ffeinen.

51u6erf)alb ber gemauerten 3^erraffe, auf roeIdE)er ber

Dom ru!)t, erblidtt man no^ einige Stufen einer grei*

treppe, toeldje 3U einer ^langel unter offenem gimmel
fül)rte. Dort I)atte %t%d htn W)la^ geprebigt. Unter

feinen 3ul)örern na!)te fitf) tin ^Ritter, toeld^er ^blafe für

fd^toeres ©elb für eine no^ gu begel^enbe 3:obfünbe laufte.

5ll5 ber toürbige ^ater gen ^trnftabt 3ie!)t, toirb er t)on

getoappneten S^eifigen überfallen, toeId)e U)m feine gange,

rDof)lgefünte 5leifefd)atulle abnehmen: Der Wönd) oer*

findet htn 9^äuber in bie allerunterfte Solle; biefer aber

überreid^t i^m ben 5lbla&, toelc^en er unlängit oon il)m

felber erl)anbelt \)at — %htx fein ^blagfram follte eine

gang anbre geuersbrunft angünben. S3om Dom aus er*

blidt man htn f^;önen 3:urm bes 5luguftiner!Iofters, in

meinem Do!tor SJlartin, ein unbefannter Wond), bisr)er

3urüdEge3ogen gelebt. 25on beffen enger 3^^k ging "Das

£itf)t einer neuen ®laubensle!)re aus, toeI(f)e ber menfd)»

lid^en S3emunft eine Stimme neben ber Überlieferung

einräumte, aber freilid) aud) Deutfd^Ianb, granfreid^,

(Englanb unb 91ieberlanb in glammen auflobem liefe,

toel^e bie SDIad^t bes i^aifers bro^, glanbem oon Spanten
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trennte, ein engUfd)es 5^ömösgefd)led)t oertrieb, bte

33art!)oIomäu5na(i)t l)en)orrief unb enblidfi bur^ ben Wt]i^

fälifc^en grieben bie ©eftaltung von gonj (hiropa um*

toanbelte. — 2ßir befa^en ben ^etersberg unb bie (It)ria!s»

bürg (ebenfalls ein altes 5^Iofter, je^t eine formibable

ge[tung). ^benbs toar iä) ausgebeten beim 5^ommam
bauten, too id) 3U)ölf rubber 2Bt)i[t fpielen mufete unb

er[t um TOttemad)t nad) §aufe !am. §eute frül) l)alb

fieben Ul)x ritt id) 3um Gxergieren ber 3nfanterie; oon

ha machten töir eine 5?e!ogno53ierung bes Wanbmx^

terrains. Um stoölf HI)r !am id) nad) Saus, fe^te mid)

aber fogleid^ auf tin anbres ^ferb unb ritt na^ ber 9[Rül)le

ins SBellenbab, bann töurbe gegejfen, unb gleid^ na^

Ti\d) ging id) mit Sefannten nad^ bem eine Stunbe ent*

fernten 2BaIbf^Iö6d)en im Steiger. (£ben je^t fieben

U\)x fomme id) nad) Saufe.

^d) lüünf^e Did) red^t oft t)erbei, Du füfees $er3, um
X)ir Ut fd^öne tosfi^t 3U S^igen. 5Iber Du bi[t bo^

beffer ha in 3^e!)oe. Serglidie ©rüfee an alle, unb nun

gute ^ad)t, gute Seele. TOt treuer, lftx^lid)tx 2kht ber

Deinige. § e l m u t ^.

(Erfurt, htn 24. September 1843.

Du gute, liebe, fleine grau, ©ejtem l)atte id) bie

greube, Deinen prätf)tigen ^rief com 18. September gu

erl)alten, i^ jage Dir taufenb Dan! bafür. $eute abenb

fommt ber ^ring, unb id) I)offe bann, toegen ber Süne-

burger 9leife') ettüas 91ät)eres 3U erfal)ren.

Sd^limme IRa^rid^ten \)aU id) Dir aus ^Berlin gu

fd)reiben. griebridE) l)at einen ^rief t)on feiner grau (5e*

mal)lin, in löeld^em fie bamit fcf)lie6t, gu fagen: „5^eue5

1) 3u ben SRanöoern In ßüneburg.
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J^abt iä) T>ix, tnetn teurer gri^, fonft nid^t 5U melben,

oufeer bafe gleid^ na(^ (gurer ^breife fünf 5lerls in SDIajors

SIBetnleller etngebro(i)en ftnb. D.'s {)aben gleid) 5u £)l=

rtd^s gefc^tdft, bamtt nod) ein Unteroffister bort (?) fd^Iafen

foll." X)a5 ift alles, toas id) bis jefet roeife. Da man roeife,

bafe es fünf 5^erls getoefen ftnb, fo oermute lä) faft, ba5

man fte ertappt unb gefiört f)at. SBteIIeid)t roirb Sd)öler,

tüeld^er !)eute abenb mit bem ^ringen !ommt, ettöas von

ber 8ad)e töiffen.

9[Rtr gel)t es fonft fel)r gut. 2Btr manöoerteren tüd^ttg

unb l}ahtn in ber S^ad^t com 21. ouf ben 22. ein SBitoa!

gel)abt, roo bie 2^ruppen im greien lagern. 5lls bas üor*

t)ergel)enbe SKRanooer %u (£nbe toar, tourbc abge!o(^t, unb

Ut Offiziere na!)men ein frö!)lt(]öes 9JlaI)I in einem großen

3elte ein, too tü(f)tig geged^t rourbe. 9^a(^bem es bunfel

getüorben, lieg ber ©eneral eine Sufareufd^toabron auf*

fi^en, um bie gelbtoadfien ber (Gegenpartei 3U alarmieren.

Da il)m mel)rere ^ferbe la!)m getoorben roaren, fo ritt

er meinen gu^s bei biefer (Gelegenheit, id) t>tn gtoeiten

SdE)tmmel, ba ber erfte furd)tbar htn %aQ über I)atte

laufen muffen. 2Bir famen in einem tiefen §ol)lrDege

einem 2Bagen entgegen, ber gucl)s fd^eut unb fä!)rt ben

fteilen, tool)l 20 gufe I)ol)en 9?anb l)inauf, bas (£rbreid)

xoeii^t, aber mit ein paar fräftigen Sä^en ift er oben.

CBs fal) l)alsbred)enb aus, unb ^ätte bas 2:ier ni^t ein fo

ausgeseid^netes Sinterteil, ober riß ber 5leiter es im

3ügel, fo mußte es überf^lagen. SBalb barauf ftieß man
auf feinblidöe i^aoalleriepoften, fie rufen an, hit gelb*

wadjt feuert, roirb aber übergeritten unb surüdgefprengt,

unb nun ging es in oollem 5?ennen auf hk lobernben

SBad^tfeuer jju, um tt)eld)e gefod^t, mufisiert unb getankt

töurbe. Das toar nun ein l)eillofer 9?itt, benn ber SBoben

ift fel)r fteinig unb oon tiefen SBafferriffen burd^fQuitten.

5(n ein ^nl)alten toar nid^t 3U beuten, benn hit §ufaren

raffelten bid)t !)interbrein. SBir trafen glüdlid^ bie paffier*
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borfte Stelle bes lleinen ©ebirgsbadies, toel^er bie

Stellung bes ©egners bedfte; 8d)immel ftolperte glüd»

lid) burdf), unb plö^Udft ftanben töir ntttten im felnblid^en

£ager. Xa entftanb nun dn unbeftfireiblt^es ©etümmel,

alle Xrontpeter bliefen sunt ^uffi^en, bie 3:rontmeln

tüirbelten, bie Dffisiere ftürßten l)erbei; o!)ne 3U roiffen,

tDQS benn eigentlid) los roäre; unb alles griff gu t>zn

SBaffen. (£s [e^te natürlich einige fd^arfe Mgen toegcn

ber niangell)aften ^ufftellung ber $öorpoften, tr>el^e

burd) 3nfantene nid)t genug unterftü^t getoefen töäre,

unb bas ©anjc gab ein l)übfd)es SBilb aus bem Skiegs*

leben.

9[Rorgen unb übermorgen finb nun bie beiben legten

SJlanöoer, tDeldt)en ber ^ring felb[t beitDol)nen roirb; l)eute

ift 9{ul)etag als am Sonntag. 3^ mufe je^t jum SBortrag,

bann nel)me id) mein fünf3e!)nte5 SBellenbab, tt)ol)l au(^

bas lefete. Hm l)alb fed)s abenbs ertoarten toir ben ^rin3en.

^bieu für l)eute ! 3Bie freue id) midE) bes 2Bieberfe!)en5.

Sab' ici) Did) aber toieber, fo lafe ic^ Did) 3um jtoeiten

$0lale nid)t toieber los.

X)en 27. ^udö S^öler roufete ni^t 9'läl)eres über ben

(ginbrucö, unb ta niemanb ettoas gefj^rieben, fo mag es

iool)l nid)t fo oiel getoorben fein. 2)agegen ift Dein f^öner

S^immel la!)m. (£r l)at fid) in bem fteinigen ^oben ein

Stüd oben aus bem §uf geriffen. X)er 5^urf(^mieb l)ält

bie Sa^e nid)t für gefäl)rlid); au(^ foll blofe mit faltem

2Baffer ge!ül)lt roerben. ^ber {ebenfalls muß bas $ferb

ad)t bis 3el)n 2:age \hl}zn, unb fo !ann i<j^ il)n bo^ nid)t,

toie id) tDollte, X)ix nad& 3feel)oe mitbringen. (Sin ©lud

ift es noc^, ha^ bie Sai^e erft 3um Sd)lu6 ber ^Ranöoer

unb l)ier paffierte, too 9?eu6 bas $ferb in feinen Stall

nel)men unb es oerpflegen toirb. 3^ ^^^^ ^^ ^^^^ \päitx

nad) Berlin f>olen laffen.

Der ^riuB ift geftern f^on toieber surüd nad) ^Berlin

unb reift erft ben 3. !. mts. auf bem „grinsen 5^arl" 3U
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lIBaffer nad) £üneburg. Der £)berft unb i^Ieift begleiten

tl)n. 3d) l)obe jefet no^ bas ^bmelbeU; (Sinpaden unb

SBe5al)len oor ntir^ ^ann f)offe td& nodf) ^eute na^nttttag

einen furzen 9Jiarfd6 oortöärts 3U ma^en, etroa bis SOSeifeen«

fee unb morgen nad) 9lorb^oufen. ^teu nun, rmin

liebes Sers, ober nun t)ielme!)r balb auf 2Bieberfel)en.

Xa iä) l}kx Uintn Srief me!)r oon X)ir erl)alten fann, fo

l)offe id) in £üneburg S^a^ri^t 3U finben. §>zx^liä) ber

Deinige Selmutf).

SBetmar, Seloebcre, ben 2. ^um 1844.

£iebe SCRarie. 9Bü^te id) Di^ nur erft glüdflid^ an^

gelomnten unb fi^er aufgef)oben in ©lücfftabt ober 3ösf)oe.

Du I)a(t tx3ot)I fd^Iimmes SBetter auf Deiner erften, allein

ausgeführten ^leife gel)abt; in SRagbeburg regnete es ent*

fefeli^; aber f^on am folgenben S^age Üärte es fidf) auf,

unb ber SrodEen glängte mit einer filbernen Ssfineebedfe

im 8onnenf(^ein. Du roirft tüol)! faft Ut gange 3:our in

ber i^ajüte !)aben aus!)alten muffen. 9Bar es fef)r ooll,

unb toer empfing Did) in Hamburg? goffentlid^ bift Du
am Donnerstag no^ na^ (Slüdftabt gefommen, roo

Jeanette Dic^ erroartet \)abtn wirb.

Soor meiner 5?ü(ffel)r na^ Berlin toerbe id) feine

^nttoort auf meine fragen er!)alten fönnen, id) mill

Dir bal&er einfttoeilen einige S^ac^rid^t t)on mir 3uge!)en

laffen.

Hm t)alb stoölf l)atte ber ^ring no^ hit 33ortrags*

fa^en gu unterfd^reiben, bann frübftüdten roir tin i^otelett,

fuhren nod) gum ^ringen ^Ibred^t !)eran unb famen bann

reditgeitig auf bem 33abn!)of an. TOt ^U5na!)me eines

9legentages Ijobtu toir bas !ö)tlid)fte SBetter ge!)abt, be*-

fonbers reigenb toar ber 3^ag, t>tn mx na^'beenbetem

(giergieren in ä)kisborf am gufee bes garjes beim ©rafen
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5I[feburg subrod&ten. Die £agc bicfet §etcfc^aft l[t un-

bcfd)rcibli^ fd^ön. ^adf einem guten Diner ritten toir

bie grünen SBiefen bes Selfetoles I)inauf ins (5ebirge sur

alten 23urg 5al!enftein, tuelc^e ber (5raf !)at reftourieren

laffen, unb in toel^er er ooriges 3al)r brei 5lönige, ^reufeen

Saufen un'ö öannooer, bel)erbergt f)at Der 93lid oon

ber f)o!)en 3^urmtDarte ift entaüdtenb. Die [teilen 93erg-

tDänbe finb mit bem prad^toollften Suc^entDolb beftanben,

tief im ^al brauft t)h Seife unter t>tn 9läbem einer

$apiermül)Ie, unb om ^orijonte bel^nt ficE) hxt xti^t,

fruchtbare fSbtnt mit tin blaues SKReer aus. Die 3:ürme

oon Queblinburg, sa^IIofe Dorffd^aften taud^en aus ber

ODeiten gläc^e auf, unb felbft ber geojaltige Dom oon

iCRagbeburg i]i hti einer (Entfernung oon fieben SSReilen

nod) fii^tbar. §ier enoai^te in mir re(^t Iebl)aft ber

2Bunf^, 03er bod^ audE) eine Stf)oIIe £anb fein nennen

fönnte ! (5an^ sufrieben o^erbe id) nid)t e!)er fein. Did^t

bei ilRaisborf unb nat)e an ber fc^önen 9?o&trappc ift

iefet tm fleiner ©efi^ für nur 30 000 3^aler gu ero3erben

unter ungemein guten SBebingungen. Die £age tann

ni^t fc^öner gebadet roerben. Sier roürbe id) mid^ an«

fiebeln, votnn i^ fo glüdEIid) toäre, 15—20 000 2:aler

bisponibel ju l&aben. 3^ u)ürbe barum ben ^bfd^ieb

ni(^t neT)men, fonbem nod) einige 3a!)re fortbienen, ba

id) mit ber (£ifcnbat)n in einem 3:age nad^ Serlin ^in-

fommen tann.

©eftem abenb lamen n^ir t)ier an. (Es n^ar gegen

neun W)x, unb roir mußten in unfern Xlberröden 3um
Souper bleiben. 3^^ fcife neben 3^ter i^aiferlid^en Soweit

ber grau (Sroß^ersogin, roeli^e hit frappantefte ^l)nli^'

feit mit ber ^ringefe oon ißreußen l)at. (£s ift aber l)ier

im ©ebirge nod& fo frifdf); baß ein großes geuer im 5^amin

lobert. Die jungen Serrfd^aften I)aben toir no(^ nid)t

gefel)en. Sie refibieren auf ber ©ttersburg, eineinl)alb

Stunben oon l)ier. 3^Öt ift ber Sölorgen fo einlabenb,
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bafe id) einen ^lusflug in bie ^arfs mad^cn voiil, gu töel(i)em

3toed eine Drofd)!e mit stüei Qxo^^tx^oQliä^tn Sengften

f^on cor ber 2^ür f^el^t.

Gittern, ben 6. SJlein freunblic^es, Heines 2ßeib$en!

Das Heine Stabilen, von toeld^em iä) Xixx f)tuU f^reibe,

wxx]i Du tDoI)I !aum fennen. (£s liegt mit feinen Sals«

tüerfen, an ber Un[trut, mitten in ber „(Solbenen Kue".

5luf ber einen Seite ragt ber alte 5lt)ff{)äui'er, auf ber

anbern bie Sad)fenburg empor, unb bie !)ö(f)ft frud^t«

baren 5luen finb von löalbigem ©ebirge umfd^Ioffen. Da
toir f)eute morgen erft um 3e!)n Utjx ausfafjren, fo !ann

td) ein paar 3eilen an T)iä) fd)reiben.

$Rad) einem folennen Diner auf Seluebere ful)r td^

mit bem (5ro6!)er3og nad^ (Sttersburg, too ber 3:ee unb

felbft faure TOIi^ im greien eingenommen tourbe. Das
oom (£rbgro^!)er3og neu, aber gang 9!o!o!o eingeri(i)tete

3agbFdE)Io6 liegt am Saume eines prächtigen ^Bud^en*

roalbes fe^r l)od), unb toir fe!)en bei untergef)enber Sonne
htn ©roden unb eine Fcf)r tceite £anb[d)aft. (£s fe!)lte

nid^ts als 3el)n ©rab 2Bärme mel)r. — Grft in ber ^ad)t

um 3toöIf H^r famen roir na$ (Erfurt.

^m folgenben 3:age eiergierten bie S^ruppen. Dann
gab ber ^rins ein großes Diner, bei roeld&em bas mer!*

töürbigfte ein gri!a[fee Don jungen Pfauen roar. gorellen

belommen roir alle Xage. ^benbs voax grofee Soiree bei

©eneral Lebemann. (Seftem frü!) ging es na^ £angen*

fal3a, roo bie 5^üraffiere exer3ierten, unb nad^ bem Diner

bei rDunberfd)önem SBetter tmd) eine prad&toolle ©egenb

l^ierl^er.

IBerlin, h^n 7. 2Bir famen geftern con galle auf ber

(£iFenbaI)n nad^ SBittenberg, befic^tigten bort bie 3:ruppen,

ful)ren bei großer ^ifee unb Staub per (£xtrapo[t nad^

?5otsbam unb oon ha per Dampf f)ier5er, töo id) oiertel

[ed&s Hl^r anlangte. ^Ibenbs ritt id^ nod) fpagieren nnt)

ging bann 3U i^ämpfer, um 3u effen. Dort fanb id) Sali-
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I)orn5, tüeld^e cielmals grüfecn. 3Ibteu, liebes Sers, I)offent*

lic^ befomme i^ nun balb ausfüf)rnd)c ^ad^xidit Sers«

li^ bcr t>eintge § c l m u t )&.

93ot}cn, SKitixöod^, ben 16. 3uli 1846, nad^mittags fünf U^r.i)

SJleinc Briefe, bie [id& immer oierunbotoonsig Stun«

hm na^einanber folgen, toetben T)ix, liebes Serj, freili^

in rel)r oiel fp^teren 3^if^ßt^^öumen gugel^en. — ©is

jefet i[t alles o!)ne Unfall unb fe!)r gut gegangen — un«

berufen. Um 9J?itternatf)t !am id) huxä) SSerona an bem
3)uc Xorri oorbei. Die Xnx wax gefd^Ioffen, i^ bötte gern

'mal nacö bem gud^s 9efel)en. 5Reptun nämlid^ ]itf)i ge«

tDife nod^ ha im Stall. 3n einem (£afe trän! id) (gislimo-

nabe. 5ln ber SBeronefer Älaufe fing es an 5U tagen, unb

nad)bem id) mid^ mit ein paar 2:affen 5^affee erquidt, fu!)r

fi^'s gans rafd) unb angenel^m bas prad)tige 2^al f)inauf.

Durd) 3^rient ging es um sebn Hbr oormittags oI)ne ^uf*

cnt!)alt fort. 5lIIe SBafferföIIe finb oertrodnet, aber auf

ben böd^[ten Spifeen lag nod& ettoas Sd^nee. §ifee unb

Staub toaren furd)tbar. 3n ?]eumarlt trat ber ?5oftiIIon,

ein ftämmiger, l)übfd5er Surfd)e, mit abgegogenem $ut

an htn 2Bagen unb beban!te fic^ für fein Xrinfgelb. 3^
loar in Deutfd^Ianb, unb id^ fann fagen, ha^ mir bas eine

wa^xt Steube mad)te. Solan toirb ein befferer SJZenf^

unb traut au(^ anbern toieber. gier lam xii) um !)alb fünf

Uf)x an unb gönne mir hk längfte 9?aft auf biefer SReife,

namlid^ gtoei Stunben.— 5Bte !)at bas gefdftmedt: gorellen,

S^oteletts, SBadI)äI)nerI, Sö^eblfpcife unb ein mouffierenber

1) SO^loItte wax am 18. iDüobcr 1845 3um perfönlid) cn W>\U'

tantcn bcs grinsen ^einri^ oon ^rcufeen ernannt oorbcn, ber

[eit 1819 in 5Rom lebte, unb am 18. Degember mit [einer i^xan

bort eingetroffen. Der ^rinj jtarb am 12. 3uli 1846, unb

93loIt!e reifte nocE) an bemjelben 3:age nai^ Berlin ab, um bem
Äönige bie SRad^iii^t gu überbringen.
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fianbtoem. ^ä), Du liebes Deutftf)Ianb! 3^ hin f)a\b

f^Iaftrunten, f)a\b tipsy. — Die grofee 2Bo!)ltQt: SBafi^en

unb SBe^Feln ber aBö[d)e f)abe i^ geno[[en. 5lbieu, gute

StRarie, ®ott bef^üfee Di^, Dein ormer

§ e l m u 1 1).

*

Sansfouci, ben 20. ^u« 1846,

AlFa well! Du yxd)]i \d)on aus bem Datum, lieber

C^ngel, ha^ ic^ meine Steife jurüdgelegt t)abe, unb stoar

f)abe i(f) gu berfelben nur fieben 3:age unb fieben Stunben
gebraud&t. allein 3tineraire ift folgenbes:

Sonntag, t>m 12. 3uli 10 Vi^x oormittags 5lom.

SRontag,



^otst)ani, tDO bic fönigltd^c gamilic untct fid) bcn

W^tnhf als am Sterbetage ber l)0(^)feligen i^önißin,

subrad&te unb \d) meine traurige ^oft beltellte.

3Bas nun bic 9teife betrifft, fo ift es toirtlid) fein Spafe,

fcdf)5 9läd)te bur^3ufal)ren. X)abet I)öT^e id) toeit mel)r

on ber Äälte als an ber Si^e gelitten. 93is S3o^en toar es

iDorm unb bei bem Sübtoinbe ein Staub, con bem Du
!Dir leinen begriff machen fann[t. X)ie 5tid)tung bes

SBinbes trieb i^n immer mit bem Sßagen. ©ei Sofecn

]iant) ein ©etüitter über bem ©ebirge, toelc^es fic^ benn

aud^, als i^ nad^ SDleran !am, mit Sturm, öagel unb

2)onner cntlub. Wan erüärte es für fel^r bebenflid), in

biefer ^^lad^t h^n ^Ipenpag ju überf(^reiten, unb bas be-

ftimmte mid) bann aud) ju ber 91ad)tru!)e, tüel^e i^ mir

gegönnt. 5lm folgenben 3^ag coar bie Ssene oeränbert.

!^ie oerborrten, glüf)enben gelfen mit frifd)er, feud}ter £uft,

raufd)enben 23äd)en, unbef^reibli^ grünen 2Biefen mit

bunfelgrünen 5^aftanien unb iRufebäumen oertaufe^t. ^uf
htn (gipfeln glönste ber S^nee, unb präi^tig erl)ob ficf)

bie Ortlerfpifee, 12 000gu6 f)od^, ber !)öd)fte 93erg in

©uropa ndc^ft bem StRontblanc. 9Jleran oereint alles, tüas

man Sd^önes tDünfd)en !ann. I)ort fällt fein S^nee me^r,

unb ber Sommer börrt nic^t mer}r aus. SBeite (Ebene imb

{)o^e Serge, föftlid^es ©rün, frifd^e Sßaffer, alte Surgen unb

frp^lic^e SOIenfdjen. 2)ort mö^te iä) tooI)nen. Do^
f^nell genug ging es baoon. Rurg oor £anbed, bis wo
wir fposierten, fanb id) Ut Strafe von einer Steinf^une

xjerfd^üttet. 3nbes tcurben hk $ferbe ausgefpannt unb

ber 3Bagen oon 9Jlenf(^en {)erübergetragen. 3n biefer

unb ber folgenben S^ad^t toar es fo !alt, t)a^ id) gar nid)t

fd)lafen lonnte. TOt htn (£ifenbar)nen ^atte i^ (SlüdC, fo

boö idö immer fürs oor i^rem Abgang anfam. £)ft toar

bie 9?eife fe!)r fd)ön, oft auc^ fe^r befd)toerIi(^. (5egeffen

i)abt \d) fa[t ni^ts untertoegs. Des SOlorgens tranf i^

i^affee, abenbs tourbe biniert, einen XaQ ettoas beffer,
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einen anbern nur eine gorelle. — Der 5^önig, hh 5lönigin,

^rin3 5larl unh alle^ übrigen gerrfi^aften na!)men mt^
fe!)r Qnäbig auf. (Es i[t mir ein Si^nmer in Sansfoud an*

geroiefen, unb id) l)abt auf föftlid^er, tDei(^er SOZatra^e unb

feinen £a!en nad) fieben 9läd^ten 3unt erftenmal recf)t

iöftlid) ausgefd^lafen. Um fünf Hl)r toar id) feboi^ fd)on

auf unb fu!)r nad) Berlin, töo id) ülrii^s unb (Ebuarbs

befud)te. ^llle fielen töie aus htn SBoIfen, als fie mtc^

fallen. $Run htnlt Dir, tia^ Deine SlRama ad^t S^age hü
(Ebuarb getDoI)nt f)at, 5lboIf abgetoartet I)at, ber oier Xage

fpäter aus 5^open()agen eintraf unb nur mit großer Sölü!)e

Urlaub erl)alten I)at. Sie finb am greitag mit ber (Eifen»^

bal^n nad) ^Itenburg abgcreifet, unb roir finb am Sonn-
abenb toaMc^^wKd) gtötf^en £id^tenfels unb ^Bamberg

aneinanber oorüber gefal)ren. Sßeld) begegnen roäre es

geioefen, f)ätten roir uns in ben Dampfroagen erfannt unb

im nä^ften SJioment \ä)on toieber aus bem (5efid)t oer»

loren.

Dienstag, htn 22. Der 5^önig ift t)eute früf) nad) 3fc^l

mit 3!)rer SOlajeftät ber i^önigin abgereijt unb f)at mir be»

fo{)Ien, il)n f)ier 3U erroarten. Seine 9lüd!e!)r ift auf btn

1. ^uguft feftgefe^t; icft toerbe aber in ber S^ifcöengeit

tt)al)rfc^ einlief) nad) Sd)lefien gum grinsen 2Bil!)elm in

Srbmannsborf gel)en. 2Bas fid) bis je^t überfe^en läfet,

ift folgenbes. Die £ei^e bes ^ringen §einri(^ toirb na^
23erlin gebrad)t, unb atoar auf bem Seeroege um !)alb

(Suropa l)erum. Der 5lb{utant töirb fie begleiten. 2ßat)r*

f^einlid^ töirb bie preufeifc^e 5^riegs!orr)ette „^masone" be«

orbert, t>tn Sarg ab3ul)olen. (£s f^eint mir toeber suläffig

nod) röünfd^enstöert für Did), biefe 3^our in ber f^led)ten

Sa^resgeit mitguma^en; tote Deine 9^üdreife nun be*

toerfftelligt toerben foll, überfe!)e id) nod) nid)t S5erliere

aber hm SERut nid)t, liebe ilRarie. Die §auptfa^e ift, baS

alle Serrfd^aften fel)r gnäbig gegen mid) finb, unb meine

5Reife l)ierf)er !ann nur von guten golgen für uns fein.
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OTes iDirb ]id) machen. 9P5ü§te tc^ t)id^ nur in CTaftcHa*

ntarc bei (£oufinc Srodborff. Spare feine 5^often, töenn

Du and) sur 23egleitung iemanb bie §in- unb 5Hüdfreift

oergüten mu^t; nur fi^ mir nicf)t alleine in bcm traurigen

9tom. — 3c^ n)ünfd)te wo% id) betäme {)ier noc^ einen

SBrief oon Dir, ba mein ^ufent!)aU fid) nun bo^ bis in bie

erftcn Xage bes ^uguft verlängert, ^m übrigen bin ic^

guten $lRutes unb glaube, t>a% fic^ alles günftig für uns ge-

stalten toerbe.

Die öerrfc^aften, namentlidö ber ^^rinj Rarlf(f)e $of,

l^aben [id) tcilnel)menbft nac^ Dir erfunbigt. ^rinj 5larl,

^rinaefe, ^rinjefe £ouife, 3öftroto, SSirginie, 5lal!reut^,

Sorim, Dottor SBeife ge!)en morgen burd^ bie S^toeij

nad) ©enua. Unterujegs ftöfet 9?ubolp!)i 3u bie[er i^olonne

unb in ®enua roirb ^ring griebri^ aus 93onn feine gerien

Subringen.

Clri^s toirb mit feiner grau tint 9?eife mad)tn, xd)

^abz i!)n nur einen ^ugenblidC gefproc^en. Denle Dir,

bafe ber arme Ufebom feine grau verloren l)cit. (Er toeife

es in biefem 5lugenblid nod) ni^t.

3c& l)abe mid) l)ier in Sansfouct gut ausgerul)t.

©eftern mittag bat ]xd) ber ^ring 5^arl oom 5lönig aus*

brüdlid^ aus, ha^ id) bei if)m fpeifen bürfe. 5lbenbs Xtt

mit "i^tn SO^ajeftäten. Der ^rinj von ^reufeen ift in Meters*

bürg mit i^önigsmarcf unb 3ob SBi^leben. ^rinae^ ift in

§omburg. äRand^es anbre 3ntereffante münblii^. S^^t

gel)e xd^ nad) Berlin. — 2Bü&te id) nur, t>a^ es Dir leiblich

9e!)t.

Den SBagen \)aht id) bis je^t in SBeifeenfels [tel)en laffen.

5Dlu^ ic^ 3ur See surücf, fo laffe id) i\)n per (£ifenbal)n na^
Seriin fluiden. (£r f)at fid^ trefflii^ gel)alten, fie^t aber

greuli^ aus oon Staub unb Sd^mu^.

33erlin, htn 22., SJlittrood) ahtnt), 3^ bin bei (Sbuarb

^alll^otn abgefiiegen. SJlorgen frül) reife i^ nad) Sdf)lefien

ab. — SBil^elm 33aUborn ^abe id) thm gefpro^en, alle
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gtüfeen Didft fo Dtelmol unb ncl)mcn fo t)iel teil an Deiner

jefeiöen einfamen Sage. 5lbicii, Du gutes, liebes Serg.

Saite X>xd) tapfer un6 f(^eue feine Soften, iim Dir ben nod^

übrigen ^ufentf)alt in 3talien angenef)m su mad^en. 3^
bcnfe, fo titn 10. ober 14. in IHom anzulangen, toenn ber

ilönig mxd) nur balb entläßt. 58ift Du bann in daftella*

mare, fo t)oIe id) Didft bort ab. SJiellei^t bleibt au^ nod^

Seit, einen fursen 5lusflug naö:) Siailien ^u mad^en, c^c

bte „^majone" anfommt. Sergli^ lebe toobi unb auf

2Bicberfef)en. Dein § e I m u 1 1).

Si|(^ba^, bcn 26. 3uU 1846.

Du liebes, treues, gutes gers. 3[ßü6te i^ Di^ bo^

in CTaftellamare bei £ottd)en SBrocfborff, in f^öner Um«
gebung, guter ©efellfd&aft unb fleißig bie !)errlid&en See»

böber benufeenb. CBs ängftigt mid), t)a^ Du möglitf)er-

xoeife nodft einfam in bem traurigen, glül^e^^en IHom

fein fönnteft. ^Rcine 5latf^lägc fommen su fpät, fonft

rourbe xä) fagen, laß Di^ na^ CTioitaüec^ia begleiten

unb ge!) oon bort jur 6ee. ^ber td) !)offe. Du l^aft mit

Deiner gerDo!)nten 3:üd)tig!eit Dir audf) bicsmal allcine

3U l^elfen gexoußt.

Seit stoei 3:agen bin id) l)ier beim ^Jrinsen SBilTjelm,

roel^er traurig unb einfam mit ^rinj 2Balbemar in bem

fonft fo frö!)lid)en, fd)önen gif^ba^ f)aufet. IRur ber §of-

marf^all iRo^oto ijt nodft f)ier. 3d) I)abe aus meinem gen*

fter einen fd^önen 95ltd auf bas ©ebirge, bie Sd)nce!oppe

mit ber 5lnnen!apelle. ©inselnc Sd)neefläd)cn Ihhtn nod)

an ben Söl)en. übrigens ift es f)ier siemlid) ebenfo ^eiß

toie in 3talien, nur baß es abenbs »iel fd^neller abfüllt.

5lber alles ift grün unb frifd), unb ber Sommer ift bod)

ciel fd^öner l)ier als in 3talien; ber SBinter freilid), ba ift

CS anbers. Seute toaren toir in ber 5lird)e unb finb bei

tü^tigem 9?egen 3urüdge!ef)rt. SlRorgen gelje ic^ naii^
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SSerlin jurücf, um bcn RbniQ bort ju crtüorten. 3^ ^)Qbe

an ^bolf unb ©uftc norf) i^iffingcn gefd)ricbcn unb if)nen

tjorgefd^lagcn, ba^ id) [ic bort mit meinem 2Bagen obl)olen

unb bis (Senua bringen toill. X)ort lQ[Fe id) ben Sßagen

unb reife mit if)nen per Dampffc^iff nad) 9?om, too fie fo

lange bleiben (ober in (Slaftellamare), roie ^Ibolfs Urlaub

es geftattet, bann reifen fie mit Dir nad) (Senua unb auf

einem anbem 2Bege gurücf nad^ §oIftein. Db fie barauf

eingeben roerben, toeife i$ no(^ nid^t. greilic^ toirb i^re

habetur baburd^ auf brei 2Bod)en befd)rän!t, benn in ben

crften 2^agen bes 5luguft roerbe x6) bo^ too!)! expebiert

toerben. $0lir toürbe bas ungefähr 700 3:aler !often, aber

X)u !ämeft bann auf bie angene^mfte ^rt jurüd. 6onft

tDügte id) aud^ gar nid)t, toie id) es ma^en foll, benn bie

Steife 3ur See in ber ^[quinoftialseit mö(^te id^ nid)t,

t>a^ Du mad^teft. Dann blieb gar nid^ts übrig, als bafe Du
Dic& ber Goufine SBrodborff anfd)löffeft.

3(^ f)offc, bafe Du meinen legten SBrief aus Berlin

bur^ bie ©efanbtfd^aft erl)alten l^aft.

SBerlin, htn 29. 3uli 1846. Diefer 9[)bnat 3uli fommt
mir oor töie tin 3al)t, fo oiel ift in bemfelben paffiert. 3^
fann mir gar nic^t benfen, bafe id) nur ungefä!)r i)ier3el)n

ZüQt von 9?om fort bin. ©eftern abtut) hin id) oon 6c^le«

fien l)icr toieber eingetroffen unb hti 2Reinl)arbt abge*

ftiegen; icf) ging %n (Ebuarb, roo icft aucft 2[Bil!)elm traf unb

mit allen ^ufammen nad) Sommers ©arten ging unb mic^

re(^t an ©ungls Äonjert erfreute. 9Bärft Du bod^ bei

uns getoefen! ^ber id) freue midf) fc^on barauf, tnie Du
Di^ freuen toirft, tüieber l)ier ju fein. CSs ift bod) ein anbres

£eben. 8el)r erfreut toar id), hü (Ebuarbs Deinen Srief

t)om 15. 3U finben, unb noc^ hti Sommer tourbe mir

Dein stoeites S(^reiben oom 17. jugeftellt. 9Jieine »riefe

Don I)ier toerben Dir burdft bie (5üte ber föniglid)en ®e-

fanbtfd^aft gugel^en.

Sel)r fro!) bin id), Dt^ in grascati bei ber guten

89



^loliett 3U tüiffcn, tizntn iä) xtd)t banfbar bafür bin.

Du bift roir!U(^ eine xtd)tt Solbatenfrau. 3^ i^ner Hn*

glüdtsnad^t l)aft Du bod) Qlles fo gut Qtpadt, bofe nti^t bas

5^Icin|te ocrgcffen roorben tft. — 5[Rtt ber armen ^atotD

ge!)t CS fc^led)t. 3^ erfunbigte mid) f)eute im S3orbetge!)en,

aber es toar rüenig ^^röftlid^es 3u pren.

5lud) t)on ^bolf unb SJiama ^abe td^ gejtern ^Briefe

ge!)abt, aber no(^ mcl)t als 5lntcöort auf meinen Sßorf^Iag.

^d) besioeifle aber ]t\)t, bafe fie il)n annef)men, benn erft

am 23. b. Mts. I)aben fie ir)re 5^ur angefangen, unb ^Hiittc

September roollen fie ^urücf. galls bie 93onarbfd)e ga*

milie nad) Deutfd)Ianb reift, fönnteft Du Did) i!)nen üiel»

leid&t anfd)lie6en. 3nbes, bas mu& fid^ alles finben, unb

es foll auf bas befte für Did) geforgt toerben.

Du t)aft aber unred)t, mein liebes, gutes §er3, Di^
über eine hix^t 3:rennung fo gu betrüben. SJ^ir ge!)t es

fel)r gut, unb bie ?lu5fid)ten auf bie 3u!unft finb bie

beften. Hnfre pe!uniären 35erc)ältniffe mad^en mir feine

Sorgen, unb eine 9ieife na^ 9?om tft ein 25ergnügen

für mi^. 3^fet, ba i(^ Did) in grascati toei^, bin id)

gans aufeer Sorge, aufeer ha^ 16) toei^, bafe Du Dir

unnötige Sorgen mad)ft. ©enie^e bod) t)tn fd)önen

^ufent:^alt bort, balb genug toirft Du grauen §immel

unb Sanbfläd)e f)aben.

Der Äönig !ommt Sonnabenb ahzn'ö, "iytn 1. !. SHts.

(£s ift alfo möglid), 'iia^ iä) fd)on in htn erften 2:agen expe-

biert toerbe. Se^r rooI)I aber !ann es fein, t)a^ id) nod)

ad^t ober sel^n 2:age 3urüdCgel)aIten roerbe. 3ebenfall3

braud)e xd) nid)t roieber fo 3U jagen, fonbern lann bann

mit etroas i^omfort unb ©enu^ reifen. Sobalb iä) anfomme,

fal)re id) nad) grascati binaus, unb toir bleiben bann, fei

es bort ober too es uns gefällt, bis 3ur 5tniunft ber „^ma*

3one". Sßie toir uns bann einrid)ten, lä^t fid) no^ nid^t

überfeben, fei aber au&er Sorge, es toirb fid^ olles gut

geftalten»
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^bieU; gute, liebe Seele. $eute mittag effe id) bei^Bil«

l)elTn Salll)orn; morgen toill id) beibe ©ruber bei ^zin*

Sin IBorb ber Äoroette „5tma3one", im §afcn oon dioitaoecc^ta

Sonntag, ben 20. September 1846.

©eftern ahtni> um fed)5 Ul)r oerltefe id) nad^ einem

(5ang um "ük geftung htn ©aft!)of Orlanbi unb ging an

5Borb. J)a5 toenige, was id) bebarf, toar balb in meiner

fleinen 5^abine untergebrad)t; bis in bie Dun!elf)eit ging

\d) auf bem Detf auf unb ab, mit titn Dffisieren plaubernb.

5lbenbs trän! id) meinen 3:ee mit bem 5^apitän, toeld^er

it)n trefflidö bereitete, einen großen X)an3iger i^äfe oor

uns (teilte unb mit ber 5^al!pfeife ein gemütlii^es (Sefpra^

einleitete. — ^ad) trefflid)er ^vd)t in bem ettoas engen

Sett [tanb t^ \d)on um fünf U!)r auf, fanb aber hxt Wlann»

Fd)aft mit bem 2Bafd)en bes Detfs befdjäftigt, votld)t5

reinli^er ift als tin italienif^er Speifetifcf). Der 2Binb

tüel^te ftar! unb ber £ot[e er!lärte, t)a%, obcooI)l l)ier im

§afen SO., er brausen nicf)t allein l)eftig, fonbern SW.,

alfo gans ungünftig fei. 80 bef^lofe ber 5lapitän, bie W)-

fa!)rt 3U oerf^ieben. Um ad)t Dejeuner: %tt, ^ier, Spid-

gans, Butter, 3^i^^o*- ©efu^ bes 5lonful ^l)iltppi.

3^ jei^nete an meiner 5larte bis äRtttag. $arabe ber

SRannf^aft.

Sonntag abenb. fiiebe, gute $U^arie, ber SBtnb toar

f)eute fo ftar! unb t>ahti ungünftig, t)a^ toir ni^t fort-

ge!ommen, fonbern im §afen geblieben finb. (^htn pro*

pontert mir ber 5lapitän einen Spasiergang ans £anb

unb i^ eile. Dir btefe Seilen 3U f^reiben, bamit Du Did&

toegen bes l)efttgen Sturmes nid)t ängftigft. SReinen

Srief oon geftem, {)offe idft, l)aft Du erl)alten. — ®ebe

(Sott, \)a^ Du über S^ac^t nid^t 5U oiel ausgeftanben unh

bo6 Du ie&t tt)ol)lbe!)alten hti doufine Srodtborff fi^eft.
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3^ Ö^^üfee t)id^ tQufenbmöl. Scute nad)i öel)t es tüof)l

{)inau5. ©lüdE auf.^ (Sott fcgnc Did^. § e I m u t ^.

^. 8. §ier an ^orb [teilt fidft alles fe{)r gut. 3df) lebe

unb effe mit bem 5^apitän unb finbe gute ©efellf^aft an

ben £)ffi3teren.

5n ber JBud)t tjon CTogltarl auf Sarbinten

Xonntxsiag, htn 24. (September 1846).

SBlr !)otten am SOlontag; ben 21., um [iebenetnotertel

Hl|r bie 5ln!er geltd)tet unb gingen bei f^atfem SSO. in

See, wtid)tx \thod) geftattete, in bem Rms auf bie 6üb«

fpifee tjon 8arbinien gu fteuern. (Segen W)tnh aber ging

ber SBinb tüejtli^er unb rourbe nocfi ftarler, bie See ging

Siemlic^ I)od); hit £idf)ter rourben auf bem Zi\d) fe[t«

gebunben. Der 2Binb ri^ bas SHüoerfegel mitten burd).

3^ ftanb etroas aus, I)ielt mid) aber bo^ unb cerfd^Uef

bas Untoetter rDäl)renb ber ^ad)t 5lm ^Dienstag morgen

befanben toir uns unroeit ber Strafe oon St. Sonifasius

3toifd)en 5^orfi!a unb Sarbinien. Xa jebod^ biefe fd)tDer

SU paffieren toegcn bes SBeftröinbes, fo steuerten toir hzi

fd&arfer Srife fübli(^ unb !amen gegen ^benb bis naf)e

an bie Sübröeftfpi^e ber le^teren ^h]zl, Siap 93onifa3ius.

gür mid) immer biefelbe £iuölerei, oi)ne su oomieren.

3<^ uerfc^Iief ru!)ig hk ftürmifd)e ^Tlad^t.

%m äRitttoocö toenig SBinb unb unbeftänbig. 3^
fül)Ite grofee (£rleid)terung unb afe mit ^Ippetit. 2Btr

lamen aber ni(f)t um 5lap (£arbonoro I)erum. Sd^önes

9[ReerIeu^ten. §cute Donnerstag toenig 2Binb unb See.

Das SBefinben leiblid), bo$ nid)t \t\)X angenehm. 2Bir

treusten in ber 33ud)t oon (Tagliari. (Seftern las id) htn

„9lolanb oon SBerlin", !)eute lann id) sur 9Iot fdEireiben, toill

aber bod^ lieber balb fd^Iiefeen. Die Sßitterung i[t fe^r

milbe, ber Simmel bebedrt, ber SBinb toeftlic^, bos äReer

tiefblau. Unbequem i[t, t>a)ß man auf bem Jßoger immer
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f)m unb l)tt öetöälst wirb burd) Ut Seitcnfc^roanfung

bcs Sd^iffcs.

5luf ber §öf)c oon 5llgicr, Sonntag, htn 27. 5Run

finb toir tint Sßod^c untcrtoegs unb l^obcn bod) nur crft

unöcfäf)r bcn I)albcn 2Beg bis ©ibraltar 3urüc!gelegt,

t)as 9Bctter ift fd^ön, bcs XRorgcns bic £uft 17, bas äBaffer

18 ®rab 9teaumur, bcr SBinb günftig, aber Fd^toad). Dies

ujar geftern [ef)r unangenel)m; töo nod) bic Deinung von
IRorben !am unb bas Sd&iff, toeld^es gegen SBeften liegt,

in bic t)eftigftc Sd)tDan!ung üerfe^tc. Seute ift bas SlRecr

faft ganj thtn unb dn ]d)voad)tx OSO. treibt uns langfam

oortDörts. OTe Segel finb htx, ^ti)n auf bem großen äRaft,

nämlid) Dberbram, ©ram, Sö^ar unb grofec Segel, babec

bic £eefegel gu htit^tn Seiten. $eutc bin i(i) gtSar gan5

frei oon See!ran!I)eit, aber fet)r flau unb matt, toie nac^

großer gatigue.

5)as 9leifen gur See ift bo^ entroeber langxoeilig ober

fd)eu6lid^, ie nac^bem bas äBetter f^ön ober fd^Ied)t ifi

3d) fann nod) gu feinem (gntfd^Iufe fommen, ob i^ oon
(Sibraltar 3U £anb gel)e ober mit ber „^Imagone" fortfahre.

t)ie (Entfernung ift htinoi^t 400 SOieilen 3u £anb, bic 9?eife

tüirb bol)er fe!)r eilig unb teuer, unb Id) laufe bod^ ©efa^r,

fpäter als bas Sd^iff na^ RuxJ)ar)tn 3u !ommen, toas

mir bod) fe^r unangenel)m roäre. ^nberfeits ift es tim
traurige ^erfpeftiüc, noc^ mel)rere 2Bod)en auf toabr^

fd)einlidö ftürmifd&er See susubringen.

£iebe, gute SOlarie! 3d& bcibe in t)tn anliegenben

iBlättc^cn, fo oft bas SBetter es mir erlaubte, aufge3eid)net,

toas 3ntereffantes mir unterroegs pafftert. 5lber es paffiert

tbtn nid^ts, als bafe man fid) in ber 9iegel febr unbebag^

lic^ fül)lt. 3m gansen aber I)aben toir gut Sßetter, unb i^

lann bann tuenigftens auf bem SBerbed liegen unb lefen.

iRe^t oft finb meine ©cbanlen übers 9Jleer 3U 2)ir geflogen.

HBü^te id) nur, bafe Du ti:)ol)lbebalten in S^eapel bift. Daß
Du fo allein bort^in ge^en mufeteft, mad)t mir bo^ rec^t
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mcl Sorge, unt bobei f)abt i^ fo gar feine Hoffnung,

fürs er[te 9^od)nd)t von I)tr 3U erl)alten. SBenn toir nid)t

gerobe fd^arfen Dltioinb f)ahtn follten, [o benfe iä), tüerben

mix mol)l in Gibraltar anlaufen, unb idf) toill bann ]tf)tn,

biefen 23rief an t)id) nad) Sfleapel ab^ufdiiden, ha mn
Gibraltar jutoeilen englifd^e Dampffd^iffe nad) Stalten

aböef)en. goffentUd^ \)a\i 3)u !Deine ^Ibreffe auf ber ^oft

abgegeben, ta id) nur na^ 33illa ^auffaut in dapo bt

Monit abreffieren !ann. 3^^^ frü!)ere ©riefe aus dmta"
uecd^ia f)a]t Du bann tooi^I aud) cr!)alten.

Sis je^t i[t alles leibli^ gegangen, aber bas Sd)Iimm[te

ftel)t betjor, unb id) toünfd^e \)tx%lid), id) roare irgenbtoie in

Ru%\)avzn angefommen. Dort red^ne id^ ©riefe unb, fo

©Ott tüill, gute 3lad}xid)t von Dir oor^ufinben. 9ied^t

unangene!)m ift, ha^ id) gar nid^t getoufet \)oibt, ha^ bie

Offiziere fid^ an 23orb felbft 3U beföftigen f)aben unb baß

id^ auf biefe SBeife ber (5a[t bes 5^apitäns bin. S3on (5i»

braltar ab tuerbe id) bat) er, toenn id) bleibe, entroeber

felbft (£in!aufe madien ober mid^ in ^enfion geben. Der

i^apitön gefällt mir fe{)r gut. (£r ift ein geraber, tüchtiger

Smann.

3um ©lüdE lann id) prä(I)tig f(^Iafen unb oerf^lafe

man^es Sd)au!eln bes ^df)iffes. €s fegelt pröd^tig, unb

alle anbern 6d)iffe, t>it voix feigen, laffen toir balb hinter

uns 5urüd. SBenn es aber ftürmifd) ift, fo fd)lägt bas

SBaffer aud^ com ©orberenbe bis an 'tzn großen $ö^afi

3^ f)offe, t>a^ Du red^t fd^önes SBetter in $Reapel ^aft

unb ^lusflüge in hit prdd)tige Untgegenb ma^ft. ©enieße

bie 3ßit, mein gutes, liebes Ser3, unb mad^e Dir feine

unnötige Sorge. Sel)r begierig bin id^, von Dir gu er*

fal)ren, toie Du Did) eingerid)tet f)aft. Das Sd^reiben

xöirb mir bod) fel)r fauer, bis (Gibraltar muß ein (£ntfd^lu&

gefaßt roerben, unh hann fe^e id) fort. God bless you.

5Rontag, ben 28. ©eftern abenb fam eine frifd)e Süb=»

oftbrife f)erauf. Die See toar faft gan3 rul)ig unb t>as
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8d)iff lief 10 See- ober 2V2 9eograp!)if(f)e SiRcilen bie

Stunbc. Schöner S0?onbf^ein. ©eftern fpieltc icJ) Sd)a(^

mtt bem i^apitärt, toelcfter gut fpielt. 3^ SJJittag traufen

toir eine glafc^e (£!)aTnpagner auf bie (5eFunbl)eit unfrer

Stro!)tr)ittDen. $eute SBinb« unb Sö^eeresftille, mx laufen

nur brei 5lnoten, aber bod) int Rms. 3^ ^ötte ge!)offt,

l)eute \d)on bie Ufer oon 5lfri!a unb Spanien %u [et)en.

Das äßetter ift tounberüoll.

C^ine merftDürbige (Equipage; unfre! Die 9J?atrofen,

roel^e mit bem Sextanten bie 8onnen!)ö!)en me[fen unb

mit £ogaritl)men red^nen. Dilles ge^t ru!)ig ab, o!)ne

Strafen, feiten nur ein ^öerroeis. SBir ^aben stßci Offijiere

(Leutnants); gtöei £e!)rer, htn SBertoalter, ben Doftor, einen

Bootsmann, stoei Ciuartiermeifter unb fedisunbueun^ig

SKatrofen, baüon fünfzig Sdf)üler. 9lur stoei 5^ran!e.

2[Rit bem 93efinben gel^t es mir je^t gut, obrool)!

F(f)Ied)ter 5lppetit unb hk ^lusfid^t auf neue £eiben. So
rec^t too^l x\i mir hoä) nie auf ber See.

Dienstag, ttn 6. £)!tober, 3^f)eebe t)on ©ibraltar. 2Bir

l^aben einige l^arte Stürme aus SW. gel)abt. Die „^ma-

3one" taugte gero altig, glaf^en unb (5Iä[er 3erbrad)en

flirrenb, bie Suppenteller gingen auf ber Diele fparieren.

3<^ mufete hit Wcmt gu Silfe net)men, um nidE)t aus bem
Säger 3U fallen.

5Iuf einmal ftürgte txn mel)r als armbidEer 2Baffer[tral)I

jjon oben in mein Sett. So ftrömte es tool)l stoei bis brei

S[Rinuten fort, fo t>a^ xd} getoi^ badete, bas Sd^iff fei im

Sinfen. Die übrigen ftürgten auf htn geroalttgen £ärm
f)erbei unb fud^ten 3U ftopfen. (£s fanb fid), t>a^ ber Si^iffs«

junge bas runbe (Blas, roeld^es als genfter bient, ausge*

fd^raubt f)atte, unb ha bie Sturatoellen über bas gan3e

DedE gingen, fo toar biefe Überflutung eingetreten. Das

SBaffer xourbe eimertoeife aus meiner 5labine gefdiöpft.

^m unleiblid^ften toar bie SBinbftille, tceli^e na^
bem Sturme folgte. Die See tüar getoaltig betoegt, unb
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ha bas S^iff leine Stü^e met)r in \>tn Segeln fanb^af©

fd)U)an!te es fo, ha^ man glaubte, die $lRaften XDürben

]&red^en.

Der fd)önfte 2:og wat geftem. Scharfer SBinb unb

bod) ebenes 2Reer, ha toir bi^t unter ben ^o^en Sergen

von ©ranoba f)infegelten. (£s roor zin prächtiger 5lnblidf,

SDIalaga unb anbre 6täbtd)en unb Dörfer paffierten toir

fo nafft, ha^ man mit bem gernglas bxt äRenfd^en fal^.

Seute roar beina!)e SBinbftille. Dennod) erreichten

toir hm gelfen j>on (Gibraltar unb famen glüdlid^ um
benfelben l)erum. 5lber feit Sonnenuntergang freuten

toir, um hit 9tf)eebe 3U gexoinnen.

3ti)n Hf)r abenbs. 5Rod^ freuten wix 3toif^en 5Ilgefiras

unb (Gibraltar bin unb l^tx, um hit 5H^ebe ju geroinnen.

3d) böbe mid) entfd^loffen, bort aussufteigen, hmn \ä)

ftebe gar 3U febr aus. (Es ift mir fcbtoer geroorben unb

toirb mid) oielleid)t nod) gereuen; aber id) bin fo !)erab-

gefommen, als bätte id) eine grofee 5^ran!beit gebabt. Die

See roiberftebt meiner Statur. 16 3^age hin id) nun an

93orb; unb foröie hit See l)0(b gebt, bin id) ebenfo fd)roinb-

li^ toie am erften 2:age. TOt bem 5^apitän babe id) mid)

toegen ber 5^o[t arrangiert. (£s bleiben mir nun aber

nur nocb 33 S^apoleons. ^d) boffe, roenigftens bis ^aris

bamit 5U reid^en, bort mufe icb fe^en, (5elb oon ber ©efanbt-

fd)aft 3U befommen, toas freili^ aud^ nid)t angenebm ift.

(Sott toeife, ob in Spanien nun Diligencen unb Soften

finb; nod^ böbe id} nicbts erfabren. ^d) toerbe hit 9leife

aufs äu^erfte bef^leunigen muffen, um nod) 3u re^ter

3eit in S{uxl}ax)tn ansufommen. Sie toirb bennod^ mand)ts

3ntereffante, aber aud^ mand^e Sorge bieten.

Du liebes, gutes $er3. Du bift mein Stern, on bem
id) mid) aufrid)te. 2Bie ungern id) aud) Deine 3^ranen

beim ^Ibfc^ieb fab, fo lieb finb fie mir in ber (Erinnerung.

$lRand)mal, toenn id) fo red^t bunbeelenb toar, tröftete mid^

ber (Sebanle an Dieb unb hit Hoffnung, Did) fro!) roieber gu
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fef)cn, unb hit (5ctx)i&f)cit, ha^ X}u metner in £iebe geben!ft.

(Sott erl)altc Did) unb fd)en!e mir gute 9^a(^rid)t oon Dir.

3^ l)offe biefe Seilen per Dampff^iff an Did) 5U be-

förbem. ilRorgen roerbe i^ I)offentIid^ an 2ani) ge{)en

fönneU; bas foll eine SBonne für mi(^ fein. Dilles ©epäd

laffe id) an ^orb unb nel)me nur htn ^tiix)]d)tn ^^lad^tfad,

ben f^toarsen 5ln3ug unb 2Bäfd)e mit.

Sollte id) nid)t me!)r 3^^^ finben, ettoas t)ier ausuferen,

fo taufenb l)tx^lxd) 5lbieU; Hebe, gute GngelS'SO^arie. Dein

treuer § e I m u t !).

©ibraltar, htn 7. Oftober, TOttrood^ oormittag. (£s

ift bod) merfroürbig; 'i)a^ man bie oeriüünfc^te See gar

nid)t oermeiben !ann. Soeben hin id) bebarüert. 9^un ift

aber gar feine £anbt)erbinbung, unb id) mufe l)eute ahtni)

toieber an $Borb tintB Dampffd^iffs nai^ 5^abix; t)on ba

gel)t es auf bem ©uabalquioir nad) Seoilla unb dorbooa,

bann I)offentlid^ per S^nellpoft nad) SOlabrib. 5lrg roäre

eS; toenn bort tim 9{et)oIution ausgebrod^en toöre; man
fürditet ettoas toegen ber am 4. ftattget)abten SBermät)lung

ber i^önigin. (£s toirb aber rool)! fo fd)Iimm nid^t fein.

— (Sott fei Dan!, ha^ id) am £anbe bin. (Gibraltar ift

l)ö^ft intereffant unb id) roill mid) je^t in 23erDegung

fefeen. §ätte id) nur mel)r (Selb bei mir.

ilabii, htn 8. Oktober. 3^ rooUte bies Sd^reiben in

Gibraltar abf^iden, aber bas Dampff^iff, roeId)es nad)

3talien gel)t, ift leiber fd^on fort, unb ba nun 3U £anbe hit

Sriefeüber $aris muffen, fo fann id) es nur felbftmitnef)men.

Du armes Serj toirft red)t lange o!)ne iflad)rid)t fein, ic^

freilid^ noc^ länger. Die Hoffnung mufe uns beibe tröften.

$räd)tig ift (Gibraltar. (Sin getoaltiger gelfen, 1400 gufe

t)o^, erl)ebt fidö eingeln aus bem 9Jleere unb I)ängt nur

burd) eine niebrige £anbenge mit (Suropa sufammen. 33on

bem 3^elegrap!)en fiet)t man bie Stabt unb htn Safen

tief unter fid^; gegenüber, nur groei SJ^eilen entfernt, er»

{)ebt fid) auf ber afri!anifd)en Seite hzi deuta ein äI)nU(^es
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(Sebtrg. 5[Ran [tel^t tücit in tia^ ^Itlantifd^e unb 9JlttteI*

länbtf^e 9[Reer. Der (Souocrneur, Sir Robert SBilFon^

begrüßte uns mit- einem Koyal salute von ber l}6f)tn

^Batterie unb gab mir (Erlaubnis, alle geftungstöerfe gu

fe!)en. (Sin gutes Diner erquicfte mid^ nadf) langem Saften,

benn teils toar hit 5lo[t an SBorb fef)r Fd^Ied)t (unb teuer),

teils fonnte i^ oor Übelfeit nid)t effen. 3eöt gab es gutes

glei[d), prad)toolle S8red)boI)nen, ^errlid^e SO^alagatrauben

unö anbre gute Dinge, unb bie (Erfteigung bes SBerges

!)atte mir Appetit genug gegeben. 5lbenbs fe(f)s Uf)r ging

id) mit bem prad^toollen Dampfer „XI)e Queen" ah, [ef)r

teuer, aber fel)r gut, roie alles (Snglif^e. (£s tüar ein ^err»

Iidf)er 5lbenb, milbe roie im fd)önften Sommer. Der 9[Ronb

ging f)inter bem £eu(^tturm auf unb man ful)r roie auf

einem breiten glufe ätoiftfien Suropa unb ^früa I)in.

Selb[t bas ^tlantif^e SCReer roar oolüommen ru!)ig. 93or

Sonnenaufgang fd)on roaren toir im $afen oon 5^abix.

3<ä) trän! meine Sd^o!oIabe, afe 2Beintrauben unb burd^*

ftreifte bie Stabt. Sie ift fel)r I)übf(^ unb fauber. Die

Straßen eng, aber reinlid^, fonft aber o^ne be[onbere

$01er!tt)ürbig!eiten. §übf^ ift bie ^lamaba ober ber öffent*

Ii(f)e Spagiergang auf ber SO^auer am 5[Reere, mit einigen

bürftigen SBäumen befefet. Sßon iBegetation fiel)t man
l)ier faft ebenforoenig toie in SBenebig. 3n (Gibraltar

roar fie ganj afrüanifd^ unb alle ©arten mit 5lloen mit

20 gufe l)o!)en Slumenftengeln unb 5la!tus eingefriebigt,

t)k ooUer geigen fafeen. S^fet 3ef)n U!)r morgens hin iä)

an Sorb bes fpanifd)en Dampffcftiffes, roelc^es htn ®ua*

balquiüir befä!)rt. Die 5^oroette roollte aud^ geftern abenb

fort, aber es roar ganj roinbftill, unb l^eute 2Beftroinb, fo

bafe fie faum gegen htn heftigen Strom anfommen !ann.

3d5 lann ni(f)t leugnen, icf) roünfd)e il)r ettoas ©egen«

roinb, um SBorfprung 3U getoinnen, benn fel)r ungern

!äme id) fpäter als fie nad) Ruxl^avtn. Sis je^t gel)t alles

gut, mein liebes SBeib^en. — God bless you.



^KRabrib, htn 14. Oftobcr. ©utes, liebes $er3, rote foll

i(i) Dir olles befdöreiben, töas id) gefel)en l^abe. 3(f) toar

glüdEIic^ genug, glei^ tintn ^la^ auf ber Diligence in

Serilla 3U finbett; tt)ä!)renb meine TOtreifenben ad)t Za^t

I)atten toarten muffen. Sevilla ift l)öd)[t intereffant, bie

Bauart ift gan3 mourifd). SlRan tt)ol)nt in ben §öfen, in

ti)el(f)en aus SJJarmorfufeböben Springbrunnen, mit Oran*

gen unb ^almen bebecft, fprubeln. Xlber biefem Sofe

befinbet fidf) ein X)ad) von SBeinlaub; unter htn von

fd)Ian!en Säulen getragenen S3ogen befinben fic^ Sofas,

Stül)le, Spiegel unb ©emälbe. (£s ift allerliebft. 5Iu^

in (Eorbooa ift es nod) gang arabifcf), befonbers Ut 5lat!)e»

brale, eine oormalige S[Rofd)ee. 2Bir fu!)ren brei 9läd)te

unb tjier S^age bis SOlabrib.

§ier famen tüir am 3:age nad) ber S3ermäI)Iung ber

5lönigin an. 5ßon "Otn gefürd^teten Unru!)en ift nii^ts 3U

fet)en; bod) roaren bk Strafen fe!)r mit ©enbarmen be»

fefet. SlRabrib ift \ti)x fd^ön, befonbers bas Siftlofe. Sel)r

angenet)m unb nü^Itd) ift mir bie Selanntfdjaft eines

gransofen, ber Spanifd) fpriiftt unb mit bem id) bis

^aris reife. 0!)ne i!)n toäre iii) f^Ie^t baran, btnn

niemanb t)erftel)t l)ier gran3öfif^ ober eine anbre Sprad)e.

3nt 2Birts!)aus toar Mn Quartier mel)r frei, unb nur in

einem $rit)at!)aufe fanben toir geftem abenb Hnterfunft.

Öeute ^aben toir hit ganse Stabt burd^ftreift unb i^

!omme aus einem Stiergefed)t, too toir bie i^önigin

unb il^ren (5emal)I, bie 3nfantin unb bie §er3öge oon

SDIontpenfier unb 5lumale fat)en. 2Bie grauen biefe

Sdöläd)terei mit anfet)en mögen, roei^ id) nid^t. 20 ^ferbe

blieben tot eben auf bem ^la^e unb neun Stiere.

$lRenfd)en rourben biesmal nid^t getötet, ob[(^on fie oft

unter bem ^ferbe unb bem rafenben Stier lagen. SO^orgen

um oier U\)x ge^t es toeiter nac^ 23ar)onne. (Sute S^lad^t,

Du liebes gers. 3^ beule öfter an X>id), als id^

fd)reiben fann.
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fBax)onm, ben 18. Oftober. S^ad^bcm id) brei 9lä^te

burd&gcfal)ren, !am ic^ l)eute mittag I)ier on, mug aber

gegen meinen SBillen bis morgen l)ier bleiben. Die Dieife

toar anfangs fel)r unangene!)m, bie ©egenb öbe unb bie

5^älte bitterlicf). (£5 ift bod^ ein imglaublid^ öbes 2ant>.

3e nät)er nac^ btn ^grenäen, befto intereffanter roirb es

aber. (£s gibt bort merhoürbige ©ebirgsgegenben unb

eine fd^öne ^usfid^t aufs StReer. geute fd)ien bie Sonne,

unb im ganzen x]i bie 9?eife ]t^x glüdlid) gegangen. 3d&

l)abe aber nur nodö 13 ^Rapoleons in 5^affa. 2Benn hk
oertoünfc^te „^masone" nur nid)t fQueller fegelt als id);

bas ängftigt mid) gutoeilen. 3cö glaube groar nidf)t. (£$

ift biefer 3:age fet)r ftürmif(^ geroefen, unb idf) bin frol),

auf feftem £anbe ju fein, obfd^on tu ©efat)r in einer

fpanifd^en Diligence größer ift als auf einer preufeifc^en

5^oroette. ©eftem bogen bie oorberften $0laultiere, beren

roir 3el)n oorfpannen, aus unb sogen t)k fc^toere Diligence

mit 21 ^erfonen in einen StursadEer. Sie fonnten uns

ebenfo lei^t in einen ^Ibgrunb 5iel)en. (£s toar grofee

5Rot; ben S^iefentöagen roieber auf hk Strafe 3U bringen,

bod) ging alles gut ah,

^aris, htn 21., TOttröo^. Da bin id^ nun in ^aris,

toir famen geftem fpät um elf Ul)r an, ful)ren an S^lotre^-

Dame oorüber. ?lod) l)ab' i^ toeiter nid^ts gefel)en, nnh

oor allem toill id^ je^t biefen Srief auf hk ^oft bringen.

§eute abenb ober morgen frü^ gel)fs na^ iloln, benn hd
bem beftänbigen SBeftroinb fürchte id), ha^ bie „^Imasone"

mi^ überl)olt. Sis je^t ift alles gut gegangen. S5on

§amburg fd^reibe id) Dir fogleid), ober oon 5luxbcioen,

too, fo ©Ott tüill, gute 9flad)rid^ten oon Dir meiner toarten.

3^ l)abe nur nod) ad^t S^^apoleons imb !omme oielleic^t mit

bem legten §eller nad) Hamburg, roo nid&t, mu6 i^ in

S^öln 35orfdf)u6 nel)men. S3on brei3el)n l)abe id) jefet ad)i

9lä^te burd)gefa!)ren, aber id) htYini)t mid) fe^r töof)l.

(öott fegne Did^ taufenbmol. Dein öelmutl).
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Hamburg, Streits §oteI; bcn 27. Oftober (1846).

Du liebes, gutes, füfees Sers ! §aft Du mitf) aucft norf)

lieb? 5Ius bem Datum erftel)ft Du, ba^ id) meine ßanb«

reife oon faft 400 SJleilen in 18 XaQtn gurüdgelegt l)abt.

Unb nic^t ollein gefunb unb tDoI)l bin id) I)ter geftem

morgen eingetroffen, fonbern aud), roas mir ein Stein

com Serben ift, früher als bie „^ma^one", oon roel^er

norf) gar feine ^^la^rid^ten finb. 3^ fürd^tete fd^on hti bem
beftänbtgen Süb» unb 2Be[ttüinb, fte roürbe mid) über!)oIen,

unb hin 3toöIf '^ää)U burdögefar)ren. Selbft in $aris blieb

\d} nur einen 3:ag. TOt großer Spannung ging id) ju

unferm ©efanbten I)ter, benn es toäre mir fe{)r unlieb ge*

roefen, toenn bie £ei(^e bes ^ringen f^on narf) Berlin

abgeführt getoefen. Se^t fann id) Ut Sad^e l^ier abtoarten,

f)abe aber bem S[Rinifter bes Saufes gemelbet, ba^ id) in

(Gibraltar ausfd)iffte.

£eiber l^aht id) nun nod) Mut 9^adörid)t oon Dir, liebe

ajlarie, \)aht aber na^ Sinx^avtri gef(^rieben, bag man
mir ©riefe, bie für mi^ eingegangen, fofort l)ierf)er

Id)idt.

3m ganzen ift W 9^eife über alles SBerI)offen fc^nell,

glü(fltd) unb rDo{)IfeiI geroefen. 3n ^aris, too id) leiber

einen abfdfteulii^en ^Regentag f)atte, ging i^ gu Serm oon

^mim, ber unlängft feine grau verloren ^atte. 34 Kef

bann umf)er, fal) bie ^^uileries, bas £out)rc, Ut d^amps«

(£It)fees, $Rotre*Dame, Ste.«9JlabeIeine, t>it ©afars, fürs,

bie ^u^enfeite ber getoaltigen Stabt. (£s ift toaf)r, fie ift

prad&tooll. 2Bie ptte id^ getoünfd^t. Du fönnteft t>it £äben

im Calais 9?or)aI mit mir fel)en. Da ift alles, roas man
nur nennen unb roünfd)en fann. 34 burfte aber hti bem
3uftanb meiner 5^affe nid^t bas fleinfte laufen. — 5Im

21., abenbs, fefete i^ mid^ in einen bequemen ©ifenba^n«

toagen, toar am folgenben $CRorgen in SBrüffel unb fu{)r

bei f(^önem Sonnenuntergang bur^ bas f)errlid)c £ütti4,
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bas 3:al t)on C^^aube Sontatne burd^ 16 Zunntls, bte tütr

©or otcr ^a\)xtn im Sau begriffen fallen, über tzn 100 gufe

{)of)en SBiabuft nad)'^ad)en unb voax abtnt>5 um elf lll)r

In Röln, fo bafe in roenig mel)r als 24 8tunben toeit über

100 StReilen für 3 9^apoIeons ^urüctgelegt tourben. Set

bem bortigen ^oftmei[ter, bem id^ eine Depefd^e ber ©e^

fanbtfd)aft von $aris 3U übergeben l)atte, bur$ roeld^e

id) benn l^inlänglid) legitimiert tourbe, nal)m id) 30 3^aler

$oftr>orfd)u6, oon benen id^ aber nur 10 gebraud^te, fo

ha^ bie gange 9leife nur 32 5JlapoIeons gefoftet f)at.

SBon Röln an [todEte bie 93eförberung. Die Soften nad&

Hamburg greifen nid)t ineinanber, unb man fä!)rt toeit

f(^Ie(^ter als in gran!rei(^. Den SBormittag, roeld^en i^

in Röln bleiben mufete, roanbte id) gang bagu an, "ütn Dom
5U befer)en. (Ss ift roirüicf) red^t oiel geF(^el)en. 5lls roir

biefe 5lird)e jufammen befa!)en, lonnte man fid) gar Uin

33ilb bat)on mad)en, toie bie 8ad)e eigentlid) gemeint fei.

3eöt erl)eben fidf) fdE)on bie Seitentoänbe bes öauptfdöiffes,

unb bas burd) eine SlRauer t)orIäufig abgefd^Ioffene (£l)or

i[t fertig unb 5um (Sottesbienft eingetoeil)t. 3" toeniger

als brei äRonaten I)abe xä) jefet 'Om Stepl^an in SBien, \)tn

Dom 3U Slorens, St. ^eter in 9?om, bie 5lat!)ebrale oon

Seoilla, 5Rotre'Dame*be'^aris unbben 5^ölner Dom ge*

fe!)en, aber id) lann oerfidiem, ha^ bies blofee d^ox einen

^röfeeren CSinbrud I)ert)orbringt als eine ber anbem
5^ird)en; toeId)e bocE) bie prad^toollften ber SBelt finb.

3n 3e!)n Salären ftel)t 5U ertoarten, t)a^ bas gange 6^iff

ber Rxxä)t oollenbet i[t. Dann bleiben nod^ hh hdhzn

535 gufe I)oI)en 3:ürme, 100 gug I)öt)er als irgenbein U$

jefet aufgefül)rtes 23autx)er!, bie id) roenigfiens nid)t mel)r

fertig feigen toerbe.

23on 5^öln ging's über Sagen unb Soeft, too bas gute

fßirtsl)aus ijt unb ^umpemidEel gum 5laffee gegeben toirb,

nad^ SO^inben unb gannocer, bann per (Eifenbalin nad^

€elle. ^u^ oon $aris aus Ijatit id) bas ©lud, angenehme
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©efellfcöaft 3U finbcn, nämlid^ einen beutfiften 5laufmann

aus Petersburg. TOt btefem na^m id) ©xtropoft nad)

Harburg, !onnte aber am 5Ibenb nxd)i me!)r über bie (£lbe

fomnten.

§eute beim tounberf^önften Sßetter ging icf) na^
2Banbsbed. 5luf bem 5^ir(f)l)of fanb id) foglei^ ein eifemes

5^reu3 mit ber 3^fd^rift: „griebri^ ?^^iKpp 23ictor von

9JloIt!e, föniglid^ bänif(^er ©eneralleutnant, geboren 'Otn

12. 3uli 1776, ge[torben t)zn 19. Oftober 1845. Scf) !)abe

(glauben gel)alten." ^d) bestellte beim S^üfter, bafe eine

S^rauerroeibe unb einige Slumen auf bas (Srab gepflanjt

toerben follen. (£s ift mit fed)s ©ranitfteinen unb einer

5^ette eingefaßt. — Das $aus ift jefet eine gru(f)t^anblung.

^d) ging t)inten burd^ htn Sd^lofegarten in bas üeine ©ärt-

d)zn, töo nod) alle bie üeinen SBeete, bie ber alte §err felbft

gegraben, unb t>k JBäume, t>it er gepflangt, ftanben. (5ott

fd)en!e il)m griebenl 5Iuf bem ^tücfroeg befa!) id) mir hk
neuen SBaI)n!)ofsanlagen, las bie 3^itung in bem Union*

flub unb fpeifte am 3:able b'f)ote.

SlRorgen frül) um ad)t llt)r roill id), toenn nid)t beute

fpät no^ ^Rad^rid^ten aus ^uxt)at)en eingef)en, mit ber

(£ifenbat)n nad) ©lüdEftabt unb um oier UI)r ^umd, fo bafe

id) um fed)s Ut)r abenbs toieber I)ier bin. 3^ '^(i^'i^ f)ßute

frü!) an ©ujte gef^rieben unb fie gebeten, mit ©urt eben-

falls morgen mittag 3U 3ecinette 3u !ommen. (£s toöre

l)übf(f), toenn id) meinen ©eburtstag mit hzn lieben 23er*

toanbten gubringen !önnte. Mod)tt id) bann hod) aud)

gute 9la(^rid)t oon Dir erfahren, liebes öer^. Deine oer»

laffene £age beim 5ln!ommen in $Reapel l)at mir oft red)te

Sorge gemacht. 5lber id) beule, Du toirft Dir auc6 in einer

ettoas fd^töierigen £age 3U l)elfen getbugt l)aben. 3^ F^ltefee

nun für l)eute. ©ott fegne Did), Du treue, liebe Seele.

Sinitttood^, t>tn 28. Dttober, §amburg. ' $eute um se^n

Hl)r !am i^ in ©lücfftabt an. (£s toar \d)'6mx Sonnenfc&ein,

iin'o bas ^rodEborfffd^e Qämd)tn mit feiner 9^ebenbe!lei-
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bung fal) gar frcunblid^ aus. Durrf) offene 2:ürett trat id)

gerabe tin. 3eanette fafe in (lais 3tntmer unb orbettete

an einer I)übFd)en Stiderei auf fd^toaraem Samt, Ut fleine

(grneftine ftanb baneben unb befa!) 93ilber. dai toar auf

3agb. SJJeine nä^fte grage toar nad^ 9fladf)ri^t oon X)\x,

fie f)atte ober fo toenig baoon, ha^ fie Dielme!)r glaubte,

id) braute toel^e mit. Das mad^t mir nun allerbings

Sorge. 'X)txm mx t)atten ja oerabrebet, t)ix^ Du gleidE) oon
Sfleapel aus nad) $oI[tein fdireiben follteft, o^eil man bort

Dicö auf ber See glauben lonnte, unb hd htn fd^redEIid^en

Stürmen biefes §erb[tes mit ©runb in großer Seforgnis

um '3:)id) toar. Hnfre Hoffnung, t^a^ 9Kama Briefe oon Dir

habtn fönne, tourbe ebenfalls getäufd)t. (Sebe (Sott, bafe

id) nun oon 5luxl)aoen ^Briefe oon Dir befomme. Die

Briefe gel)en 16 2;age.

Um ein Vtt)x tarn SBurt, SJlama unb hk 5linber. 3eanette

fanb id^ blül)enb unb gefunb. 3l)r (Srneftind^en ift tin hilß»

äjtn fümmerli^, bagegen bie 3üngfte, Sopl)ie; bilbl)übfd^

unb ebenfo grofe toie i^re ältere Sd^toefter. Sie l)at gang

3eanette5 f^öne blaue ^ugen. '^fiama f)at bas ©ab fel)r

too^lgetan. Die 5linber finb in ^penrabe f)errlid) gebiel^en.

CSrneftine i[t allerliebft, I)at einen ganaen Sd^opf §aare unb

eine sierlid^e gigur. Der 3unge ift faft um dntn 5^opf

getoad^fen, fel)r ftarl unb fett unb toirflirf) Uebenstoürbig,

toenn er feiner fleinen '^xd}tt SBilber erflärte unb mit htn

t>idtn gingerd)en Älaoier fpielte. Die htit^tn Rinber trugen

ein Quatre mains oor, gang allerliebft. Sie toaren beibe

fel)r l)übfrf) gefleibet. — ^bolf ift oon 5liffingen mit 9latl)==

gens narf) ©enf, 9tigi unb SBem getoefen, er ift tool)l unb

toie immer mit 5lrbeit überf)äuft.

©leid) nadft bem 9[Rittageffen um l)alb oier mufete id^

fort. 93rodEborff, StRama unb 3eanette begleiteten midft bis

(£lm6!)orn; too ber 3ug eine l)albe Stunbe anl)ält. "^apa

ging mit i)ierl)er, toill aber morgen surüdE. -— Die „^ma^

3one" ift ni^t ange!ommen.
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$aiuburg, ben 31. £)!tobcr 1846. 3:Qufenb, taufenb

Dan!, tnein öerscnsiücib^en, für Deinen lieben, langen,

ousfül)rlid)en Srief (befd)Iol'fen am 6. b. äRts., alfo eben als

röir na^ ©ibraltar famen). Se^t i]i mir eine grofee Sorge

oom Sergen, unb id) roerbe bie guten 5fZa^ri(f)ten nac^

©lüdfftabt unb ^^z^ot mitteilen. CSs toar botf) fel^r f)übfcf^

oom 5^apitän, ba^ er Did) felb[t l)inbrac^te. 5^omteffe

£ott^en l)atte Did) tool)l nid^t fo balb ertoartet. — 2Bar[t

Du hzrni nid)i re^t elenb feefranf an ^orb? (£s mar bod)

tüd^tig ftürmifcf). 3^ tounbere mic^ nur, tia^ Du babei

bie Sd^ön^eit ber Steife oon Rap TOfene an l)aft genießen

fönnen. Dafe Du barauf ein tü(^tiges Sd)läfdöen ma^en
roürbeft, badete idf) mir tool)l, unb bie See!ran!!)eit mag 3U

Deiner ©enefung aud) tt)ol)l nüpd^er als bas f)omöo^

patl)ifdöe 5lügel^en geroefen fein. Dafe Du txnt fo f(f)önc

2Bo^nung auf (Tapo bi 9[Jlonte bis l)eute gel)abt l^aft, freut

midö rei^t. SJiein liebes, gutes Serg, genieße bas ©ute,

mas Dir geboten roirb, unb freue Di(^ ber fd^önen dlatux

unb bes fd^önen Simmeis.

Sier ift es nafe, trübe, !alt unb ftürmifc^, bie Sonne

iann gar nid^t mel)r 'ümd), nirgenbs ein fo blaues Stüdcftcn

Simmel, unb tik ^Mtn, bie Di^ plagen, fte^en uns

nid^t. S^imm Du nur re^t oft einen SBagen unb fa!)re nad)

Serjensluft uml)er, nad^ bem ^ofilipp, ber SJlargellina,

bem fd^önen (Sampofanto, oergi^ au^ nid)t, nad) (£amal=

boli 3U reiten. Der (Eintritt ift (Sud) gtoar oenoe^rt, toeil

3^r t)tn frommen SBätern gu grofee Distraftions geben

roürbet, aber baneben foll ein Pä^^en eingeri^tet fein

für Damen, too 3^r beinal)c biefelbe rounberoolle 5lusfi^t

^abt. Das 5^lofter San äRartino bleibt (hid) leiber Der==

fd)loffen. 3d) l^offe, ha^ 3l)r bas ^rojeft nad) Sorrent

ausfül)rt. Steigt nur in ber documella, aber in ber linfs,

ab, roo ber Sal!on ift, unb bann oergife nic^t, unten im

©arten Orangen 5u effen, t>k gtoei Za\)xt am Stamm fa^en.

3d^ nal)m bamals für einen ^iafter einen ganzen ftoffer
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ooll mit. (£5 ift ber 901ül)e roert, eigens um biefer Drangen

toillen t)in3uretfen. -^ Dann aber, fofem bte 6ee rul)ig tft,

tnüfet 3!)r aud^ nad^ (£apri. Die blaue ©rotte ift fet)r

merftöürbiö; aber fd^ön oor allem i[t ber ^alag^o 3^iberio,

tDo man ben 1000 gufe I)o!)en ^bfturj unter Yid) \)at %u^
ber 9[Ronte Solare auf Gapri ift ]t\)x fd)ön, unb i(^ rate,

toenigftens bie 2:reppenftufe bis 5um ^alaft S8arbaro[fa

5)inauf3ufteigen. Dort pflüdEte id) im Deaember ^Rar^iffen.

3^ fteue mid) übrigens, t)a^ Dir Sfleapel fo gefällt. 3a,

es ift freilid) ettoas I)eiterer als 9tom. 3^ oerfi^ere Did),

i^ möd^te nid)t toieber ba!)in. 5Rodö letzter lönnt 3^^^ ^i^

2;our nad) ^ajae unb 5lap äRifene 3u £anbe ausfül)ren,

unb bas ift rounberfd^ön. 3wr Solfatara unb bem ^oerner

See rate idE) loeniger. Sd^abe, bafe 3^x nxd)i bie fo überaus

{)übfd)e unb rDof)lfeiIe 2Bol)nung in ber fiucia nal)mt. 3^
SBinter ift bie ©egenb burd^aus gefunb, unb man ift naf)t

bei allem. Biegt nii^t bas (S^aftell £)oo fel)r merftoürbig?

©ans präd)tig foll 2a daoa fein, unroeit ber (^fenba^n

3toifd)en (Taftellamare unb Salemo. 3^ Unnt es ni^t.

i^annft Du nad) 5lmalfi lommen, fo oerfäume es ja nid^t.

9[Ran oerlä^t bie (£ifenbat)n ettoas el)e man nad) Salemo
fommt unb reitet hann auf einem parabiefif(^en 2Bege

in ettoa stoei Stunben bat)in. (£s ift mit bas Sc^önfte, toas

Du fel)en fannft. ^uf biefem SBege toar's, too Seoerin

ben Untergang ber 2Belt erlebt I)at. Du fd&reibft ni^ts ba*

oon, i>a^ ber Sßefuo geuer unb £at)a austoirft, bie Qtu
tungen fagen es. 3^ ^off^; i>ö6 3^r il)n befteigt, bie 5In»

ftrengung ift gar fo grofe ni^t, aber fie mu6 oorfi^tig ge-

fd&el)en. Die 3:our foII manchmal ettoas unfi^er fein.

3d& freue mi^, bafe Du bas 3^^d)ntn fo eifrig fortfefeeft.

Das Heine SBIätti^en mit ber CSngelsburg unb St. ^eter

fiel mir gleid) in Ut gänbe, es ift allerliebft unb mad^t mir

greube als (Erinnerung unb roeil es oon Dir ift. fiafe aud^

ia bas 3tcilienif^e nid)t liegen, unb toenn es möglid^ ift, fo

profitiere ettoas oon ber ebeln 5lod)!unft.
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I)tc stürme, von bencn Du fcf)reibft, l)aben mt reic^>

ttc^ genoffen, fic trieben uns Qan^ nac^ ^früa {)inüber,

unb am ftf)Ummften toor bk üöllige SBinbftille na(^l)er.

Denn bic 6ee toar in furd)tbarer Aufregung; unb ba bas

Sd)tff gar feine Stü^e mef)r in ben Segeln fanb, fo

fd&tDanIte es toie toll, unb man glaubte, bie S[Ra[ten müßten

mitten burd^ bre^en.

SBunbere Di^ nid)t, lieber (Engel, über bas Durc^-

einanber biefes 23riefes. 3^ ?)öbe t)tn Deinen bur^-

gelefen, unb fo immer angelnüpft, tüte es tbtn fam. 3c^

bitte Di^, ou^ fort3ufal)ren, rec^t oft, toas Dir begegnet,

niebersufc^reiben. Da id) 5Reapel lebhaft erinnere, fo

folge id) Dir in ©ebanfen lei^t überall. — ©em l)ätte tc^

Dir balb meine 5lufnal)me in ©erlin gemelbet, unb ob

man mir meine ettoas eigenmäd)tige £anbreife l)ö(^ften

Drtes nid)i übel oermer!t l)at. Do^ bic fdilimmfte Se*

fürcf)tung ift befeitigt, feit id) Dein Sd^reiben erl)alten

f)ah^. Das übrige toirb fi^ aud) fd)on mad^en. Sßon ber

„^masone" ift nid)t5 gu l)ören unb 5u fel)en. SBei bem Sflebel

unb Dfttoinb fann fie aud) gar nid)t fommen. Sie l)at arge

Stürme gel)abt, unb i^ toünfd)e, 't)a^ fie feine $at)arie er-

litten l)aben mag.

2Bie lange id) in ^Berlin auf eine (£ntfd)eibung toarten

Tuufe, lägt fi^ gar nid&t übetfel)en. 3ommerfd)abe ift, ha^

voit bie 9iüdreife in ber fd)led^ten 3al)te53eit mad)en muffen ;

fie fönnte fo f^ön fein. (£s ift red^t fd^limm, i)al^ id), ob*

tool)l bie „^Ima^one" nod^ gar ni^t fignalifiert ift, mit

Si^erl)eit feinen 3:ag abtoefenb fein fann, fonft ginge t^

fo gern nad) 36el)oe. Das Dampffi^iff ber Seef)anblung

liegt fd)on feit 14 2:agen l)ier. Die 5loroette foll bis

©lanfenefe l)erauffommen, unb bort bie Hmlabung in

aller Stille gef^el)en. Dann bringe id) ben Sarg bis

Selleoue, oon xdo er in feierlid)em 3uge nad) bent Dom
gebrad)t roirb.

3d^ toill l)eute abenb noc^ gu öäl)nleins, bie oiel greunb-
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Iid)!eit für m\d) l)aben. (5r I)at mir fd^on stöei trefflld)c

t)incr5 mit belüaten 5Iuftem gegeben. lIRorgen mittag

bin i(^ töieber bort. 3m Z^tattx bin t(^ no$ gar nic^t ge«

roefen; wöt}\ aber mit Deinem ^apa im 5luftem!eUer.

3dö lüollte, i(^ !önnte Dir tDeId)e fd^icfen, fie finb t)ier bo^
bejfer als trgenbtöo. 3^ ^aris f^meden fie gar nid^t.

§abt 35r benn gute geigen? Die 2Beintrauben roerben

Dir fe^r gefunb fein, hit f)aben roir nun roieber nid)t. —
§err (Sern gibt l)ier (Saftrollen. — Dod^ nun toill ic^ aud)

fd)lie6en. ^ieu, Du gutes, liebes gerg, bleib gefunb,

mad^ Dir feine Sorgen. £ebe nid)t blofe in ber 3ufunft,

fonbem genieße tk ©egentoart, benn es ift too^l xoert,

|ic6 in 9fleapel 3U freuen.

Den 1. ^looember frü^. 3^6t foH ber SBrief gleidE) fort,

(ßeftem abenb !am ber Sersog oon ^luguftenburg htx

Streits an; man brad^te il)m ein 3tänbd)en, id) roar aber

nid^t 5u Saus. — SBorgeftern fam ber jüngfte Sol)n,

5ö3illiam, bes alten (Seneral Segermann l^ier an. Die

ganse gamilie gel)t ttn SBinter nad& 'üfliuci. SBielleid^t

fel)en toir fie. 5(bieu, guter, lieber, füfeer (£ngel.

S e Imu 1 1).

Scrlin, HReinljarbts Sotel, bcn 8. iRoocmbcr 1846.

£iebe, gute SOIarie, nod) toeife id) nid^t, ob mein langer

!Reifebrief, ben i(^ oon ^aris unter bem 20. o. äR. an

Dtd) abfd^idte, in Deine lieben, fleinen Sättbe gelangt

ift. Sobann fanbte id^ Dir einen ausfül)rli^en ^rief

Kon Sciniburg aus unter bem 31. o. 501. ab, toelc^er

^offentlid^ um t^h SJlitte biefes äJlonats hti Dir eintreffen

xotrb. ^n bemfelben melbete iä) Dir ben richtigen (£mp*

fang Deines erften Sd^reibens aus 5Reapel. Itbrigens l)atte

id^ mid) in bem Datum meines (Geburtstages geirrt, unb

Du rougteft il)n beffer als id). 3^ glaubte il)n in ©lüdftabt
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oerlebt 3U l}ahtn, ftatt beffcn wat id) an bcm (Geburtstage

gerabc in Hamburg eingetroffen.

©lei^ nad) (Empfang Deines Briefes oom 6. ful)r id)

per (£ifenbal)n nad^ öorjt unb mit einem ©utsbefi^er in

einem oierfpännigen SBagen fe{)r angenel)m nad) 9lettDif(^

bis biiftt t)or £egersborf. Gs toar ber f^önfte Sonnenf^ein,

ben man !)ier im trüben Sflorben \)abtn tann, unb mit

großem 23ergnügen roanberte id) t>uxd) ben fd^önen Scannen»

töalb über Sreitenburg burd) bas §ol5 nad^ 3öet)oe, too

id) um ^roölf Uf)r an!am. Der alte Squire*) fafe alleine

an feinem £ieblingsplaö I)inter bem grül)ftüd!stif^, bie

3igarre im 9[)fiunbe, bie klugen an bie Dede geheftet. —
äRama roar oben mit (Eleonore Srodborff,^) fie {)atte eben

einen SBrief oon Dir erl)alten, unb toir taufd^ten unfre

'^ad)xid)Un gegenfeitig aus. 3(^ erfuf)r (Sure ©efteigung

bes SSefuos unb freute mid) xtd)t, bafe Du t)tn fc^önen ^uf«

ent!)alt in 9Zeapel benu^eft unb geniefeeft. 3^ 9Kittag a^tn

mx ein trefflid^es (5erid)t, Dorfd)e unb Sdinepfen, toosu

ber Squirc eine glaf^e G!)ampagner fpringen liefe. Die

i^inber finb no^ oiel allerliebfter gexoorben als frül)er,

befonbers ber S^^tge, id^ tonn Dir ni^t f)elfen, ift unoer-

gleid&lid^. 5^räftig, grofe, artig unb luftig, '^ad) %i]d)t ful)r

i^ über 5^rempe nad) (Slüdftabt. 9Jlit einer Portion Rxtnx»

per 5^rtngel für tit !leine ©meftine !am id) ahtnt)5 an un'b

blieb Ut "üflad^t in (SlüdEftabt bei (Eais. 3eanette ift aller»

liebft unb blül)t toie eine 9lofe. ©eftern follte id) toieber

l)in, ba (£ais (Geburtstag toar, ju tnel^em (Graf gn^')

unb Surts au^ !ommen. ^Is id) aber am folgenben 9Jlor«

gen nad) Hamburg 3urüdRel)rte; fanb id) hit '?flad)xid)t vox,

ha^ bie „^masone" enblid) in Rnxf^avtn eingetroffen toar.

Den 4. früf) fed^s Xll)r fu!)r ic^ mit oon §al)nlein nac^ bem

1) Der 93ater oon grou oon SUloItte.

2) Die SdE)toefter ber in ^leopel onioefenben 5lomte[[e 25rodborff

.

s) ©raf dxi^ Srodborff, ©ruber oon C[:at.
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(Srosbroo!, wo ha X)ampfer „^rins RaxV {)eUc Dampf*
tx)oIfen in bte falte J^uft toirbelte, bort roar au(^ ber Sßtae«

fonfui Stegntann. 2Bir ful)ren ab, mußten toegcn bid^ten

S^ebels eine SSiertelftunbe hti glottbe! vox ^n!er gel)en,

ful)ren bann an (Slüdftabt oorüber bis Srodborf, too roir

Ut Rowtüt vox 5ln!er fanben. 5Rad^bem roir uns Sorb
an Sorb gelegt, [prang id) t)inüber unb rourbe oon htt

gansen SBefafeung freunblid)ft begrübt. — Die 5^ort)ette

f)atte eine abfdöeulid^e Steife ge!)abt. Sie toar über I)unbert

Steilen toeftlicE) oon (Gibraltar ins 51tlantif(f)e SJleer l)in»

ausgefa!)ren, el)e fie SBefttoinb fanb; hann f)atte fie auf

ber Sö!)e ron 5lap ginisterre einen furd^tbaren Sturm 5u

be[tel)en. 2[Bäf)renb oier Xagen mußten alle £u!en ge-

f^loffen bleiben, voo es bann unten ftodtfinfter ift, aber

oben fann man nid)t fein, toeil hit SlBellen über bas gan$e

DedE fortge!)en. 5laum l)atte man geuer sum 5^odf)en an*

legen fönnen. £)fen aber gibt es gar nid^t an ^orb. Die

Dffigiere oerfid^erten mir, ha^ fie felbft tü(J)tig ausgeftanben.

2Bäl)renb ^toei 3:;agen toaren fie bann surütfgetrieben.

3m 5lanal ging bas Sdf)iff toegen fd^Iimmen SBetters eine

9^ad^t auf ber ^u6enrl)eebe oon Dooer oor 5lnfer, toas

aud) bei \)o'i)tx See ein fd^Ied^tes 33ergnügen, bei toeld^er

®elegen!)eit txn SBett in Streits Sotel hti roeitem oorsu»

3iet)en ift. (Ein 5CRann roar untertoegs geftorben unb oer«

fen!t tüorben. ,

Der Sarg tourbe in furser grift übergelaben, toir

tränten in d^ampagner auf glüdEIid^e i^aljxi unb bampften

ab, töäl)renb t>it 5loroette ben ^ringen mit 21 $ölinutfd)üffen

falutierte. Dann entfaltete fie if)re Segel unh eilte, btn

Oftioinb 3U benu^en, ha ifjX nod) tint ftfilimme 9?eife be=

t)orftet)t. SÖSir roaren I)ingegen um oier Ulir fd^on toieber am
©rasbroo!, f(^ifften htn guten §äl)nlein aus unb eilten

hti SßoIImonbfd^ein ben Strom aufroärts. S(f)on am fol«

genben S[Rorgen trafen toir bei SBittenberge ein. Dort

nal)m iä) htn Leutnant oon $Iöfe mit 20 9Kann bes erften
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©Qrbcrcgtmcnts on ^oxi>, tt)eldf)e feit adfjt Zac^tn unb auf

meine cr[te ^Inseige von §amburg aus bort!)m gefd)idtt

roorben tüaren. Die fieute l)atten am Xagc oorl)er um*
quartiert toerben muffen, roeil bie ©etüol)ner, roel^e ! e i n e

(Einquartierung befommen l)atten, \xd) be5l)alb befd^toerten.

(£s tDurben nun sroei ?5often im ^arabean5ug neben htn

Sarg geftellt, töelcf)er auf bem 33erberf ftanb unb mit einer

giagge eingebecft roar. ^m folgenben 2^age hti Sonnen*

aufgang paffierten toir burd) hk ^otsbamer ^rüde, bann

burd^ Spanbau, (£;i)arIottenburg, 9Jloabit nad) ^elleoue. 3d)

begab mid^ fogleid^ 5U gürft SBittgenftein unb $ofmarfdf)aIl

(Öraf i^eller, bann na^ Sansfouci 3um5lönig, vooid) binierte.

9[Rein (Empfang roar überall gut. ^Ibenbs in ber Dun!en)eit

tourbe nun ber bleierne in einen ^arabefarg von aJlal)agoni

mit großem 3oI)anniter!reu3 gefentt unb auf einen fd^tüar^

ausgefd^lagenen fe^sfpännigen SBagen geftellt. Um elf

Ul)r fe^te \xä) ber 3ug in ^eiöegung. Söoraus tin Quq
©arbebuforps unb ber 5lommanbant mit feinem Stabe,

bann id) in einem oierfpännigen Xrauertoagen, l)ierauf

ber Stallmeifter, bann ber £eidf)entöagen. Die Diener*

fd)aft folgte gu gufe. (Erft gegen TOtterna^t langten roir

in bem f^toars ausgef(^lagenen Dom an, too ber Sarg

bem Domoorftanbe feierliift übergeben tourbe. 3cö ful)r

bann na(^ 9[Rein!)arbt5 $otel, too i^ tin roarmes 3i^i^^^

unb trefflid^es ^ett fanb. (Seftern am Sonnabenb fanb

bie feierli^e ^Beife^ung ftatt. '^zhzn bem Sarg auf einer

(Eftrabe ftanben fed)s gro^e 5^anbelaber mit 2Badf)5lid^tern

unb fed^s 2;aburetts, auf toeldE)en hit £)rben unb 3n*

fignien lagen. 3^ ftanb i)inter ber 5^ette bes Sd)t)oar3en

^Iblerorbens, ©raf 5lnr)p^aufen üon "i^zn §ufaren, (5raf

Sreboro unb StRajor oon Derentl)al oon ber (Sarbe bu (Torps,

(5raf Sd^lippenbadE) oon ben Ulanen I)inter ben übrigen.

Sämtlii^e in Berlin antoefenben 3ol)anniterritter ftanben

3U beiben Seiten am gu^ ber (Eftrabe, l)inter bem Sarg

eine Deputation bes britten 9{egiments (^rin^ Seinrid)).
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(£s bauerte faft dm Stunbe, bis ber $of oon ber (Stfenba^n

!oni, unb mir tourbe fo flau, bafe td) in ber Stille dn ©las

^Baffer trinfen mufete unb ®ott banfte, ha^ iDäl)renb ber

geier alles gut abging. 3(^ toeife ni(f)t, roar es bie 5ln*

ftrengung ber 9teife, ber ungetDol)nte ^njug, ber ftarfe

i^affee ober toas, aber i^ l)atte fold^es Serstlopfen, t>a%

icE) glaubte, id) ntü^te umfallen. 3^bes ging alles gut.

(gs tourbe eine £iturgie iDunberüoll gefungen, bann bas

@ebet unb ber Segen ge[prod^en, roobei neun S^fanterie*

faben unb 27 i^anonenfcfiüffe erbrö^nten. I)ann oer*

liefeen bie 5lntoefenben ben 2)om. Der Sarg tourbe nun

auf eine SBerfenfung auf bem g-ufeboben bes I)omes ge-

fd)offt unb in bie ©ruft l)erabgelafFen. (£s i[t Sitte, ba^

ber ^Ibjutant 'i)ahd bie redete §anb auf btn Sarg legt unb

mit l^inabfteigt. Dies ging aucf) ol)ne alle Störung oon=»

ftatten, unb balb brauf gelangten ODir toieber ans 3:ageslid)t.

3u 9[Rittag mufete id) 3ur 3:dfel nac^ Sansfouci.

So toeit bin id) nun gefommen, roas aber roeiter roirb,

toeife id) nid)t Der 5^önig reift l)eute (hd trübem 5Hegen*

roetter) auf t>it 3agb nad) Ciueblinburg (btd^t bei D^einftebt

am Sarj) unb nad) ße^ingen unb bleibt ac^t 3^age toeg.

©eneral S^raufened empfing mi^ Fel)r gut* SBefonbers

freunblid) roar ©eneral Dieft, ber mtcf) bem ©rafen Stolberg

5ur ^roteftion empfal)l. 2Bir muffen nun ©ebulb ^abtn,

es ift fefet nid)t ber 5lugenblid, um 23erlin 3U oerlaffen,

benn les absents ont tort. Söon meiner JÖanbreife f)at mir

niemanb gefprod)en. Dieft roill, ha% id) glügelabjutant

roerbe, ©eneral i^raufened mid) im ©eneralftab bel)alten,

loel^er übrigens großes 5loancement gel)abt l)at. 3n
ilönigsberg ift ber Gl)ef bes Stabes, $ol)enl)orft, geftorben

unb SRajor Dann!)auer (£l)ef geroorben. gifd^er ift nun ber

^Itefte, bann folgt £aue, §eifter, Sd)öler II. unb id).

Sd^öler, ber gittigabjutant, ift Dberftleutnant, rDol)l mit

^erüdfi^tigung, ha^ nun fd)on brei feiner §interleute

im ©eneralftabe (Il)efs, alfo 5Regiments!ommanbeure finb.
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3d) ^aht \\)n nocf) nid)t geFprocf)en; überl)aupt nod) faft

ntemanb, tta id) be[tänbig im Dienfte tnar. Dafe ic^ gum
5^öntg fommc, glaube id) md)t red)t, tocil er es mir bann

tDol)I geftem gefagt I)ätte.

^Im 24. Descmber 1846 rourbe 50?oUtc in 'ütn ©eneraljtab

bes VIII. ^rmecforps (Äoblens) oerfc^t. X)a5[clbc fommanbierte

(Generalleutnant %t)\h bis 3uni 1847, bann (öeneralleutnant

oon ©rüned. (£t)ef bes Stabes mar Db erjticutnant von Döpfner.

Xiter, ben 13. Dflober 1847,

£iebe, gute Math. Wi5 iä) geftern mittag von einem

fd)arfen 9?itt I)eimge!e!)rt, erfreute mid) 3^^/ inbem er mir

htn S3raunen abna^im, mit ber 9^ad)rid)t; es fei tin Srief

ba. (Ss 03or gerabe nod) eine 23iertel!tunbe; bis %n Xi]ä)

geläutet tDurbe, unb fo legte i^ mi^ gemäd)Iid) auf mein

Sofa unb be[a!) mir erjt bas (3d)reiben non au^tn. Die

^oftftempel uDaren ©lüdftabt hzn 7., §amburg htn 8,,

Xrier hzn 12., X)u I)aft alfo bie fünftägige Dauer ber Steife

rid)tig bere(^net.

^us meinem Sriefe, ben id) h^n 10. b. SDlts. abfcfjidte»

mirft Du erFeI)en ^aben, bafe ic^ noi^ einen Xüq fpäter r)ier

anfam als Du in ©lüdftabt. (£s ging alfo bie (5ifenba!)n

no(^ nidjt oon SJlinben nac^/ gannooer? Das ift hod) fonber«

bar, ba fie ja lange f^on fertig ift. 58is 5U Deiner 9?üd!e5r

röirb bod) !)offentIid) alles fertig, ic^ möd)te Dir fo röünfdien,

bafe Du roenigftens in sroei 3:agen oon gamburg nacft i^öln

!ämeft. Deine 5?eifebef^reibung l)at mid^ fef)r amüfiert.

Das roar bo(^ gen^ife Deine eigne S^^ee, abenbs um 3el)n

Vif}X no(^ i^affee unb ^umpernidel 3U genießen. §offent=

li(^ t)aft Du bie 5^inber nid)t bamit traftiert, bie anbern

roerben tool)! mit einem foliben 3llpbrud baoongefommen

fein. 3I)r feib bod) über{)aupt fe!)r fpät in hk Quartiere

HRoItfes SBtiefe 8 1X3



öefomtnen. 5lber freiließ, roenn man in ber SOiorgenbämme«

rung um 3e!)n U^x [d)on obfäI)rt, tote in äRinben. (£5 mu&
Dir orbentlid) tinz ^reube getoefen ]tin, hit alten guten

Streits unb tl)r 9?inberfilet toieber 3U Fel)en. $atte benn

Jeanette irgenbeinen Segriff baüon, t^alß Du fämeft?

2Bir fallen il)r guro eilen fo ins Saus roie bie $lRonbfteine,

i^ ous ©ibraltar. Du aus 5^oblen3 fommenb. Da fällt

mir ebenfo a propos tin, ^a[t Du htnn bie Sonnenfinfternis

üorgeftem gefel)en? (Ss toar tin fcl)auerlid)es £icf)t, als

id) hh Serge l)inaufritt, unb nur nod) eine fdE)male 6i(j^el

oon ber SonnenF(f) eibe übrig. 2Bie es f^eint, l)at fie aber ber

93^onb abgerDi[cl)t; benn [eitbem [c^eint fie präd^tig, !lar

unb roarm.*) gabt 3l)r htnn in (Surer S^ebelftabt aud) fold)

töunbercolles SBetter? (Es i[t eine ^onne, babei in biefer

!öftlid)en £anbFd)aft uml)er5uftreifen. Hnglü^litfierroeife

hin id) F^it tin paar 2^agen etroas miferabel. 3^ l)abe

immer bes 5lbenbs bas l)ä6lic^e gieberfrieren, unb ba

fel)lt mir hit SBärmflafc^e ber 5[Rrs. Sarbell aus bem ^i(!=

void. 3d) l)abe mid) rDt)I)l etroas übernommen, bie ^ferbe

roaren fo mübe, ha^ id) ftar!e 2:ouren 3U gufe mad^te unb

mid) in meiner Stube, wo Mm Sonne fi^eint, ertältet

^abe. $eute \)abt id) hal)tx htn erften 9lu!)etag gemacht

unb hin nur na^mittags in ber todrmen Sonne mit bem
Siapvtn huxd) bie ^^rümmer ber alten 5?ömerftabt geritten.

9fläcf)ft 9tom Unm id) wixllid) feine Stabt, bie fo bebeutenbe

Xlberrefte !)at. (&in 3it!us, ein Sab, hit Sßoxta nigra, roelct)

le^tere oollftänbig erl)alten, bie Safilüa bes i^onftantin,

bie 9?cmerbrüc!e unb unter anberm tin gang er!)altenes

römifdies ^rir)atl)aus.

^us Roblena l)cibe id) Uim 'iRad)xid)t ^d) l)offe, hal^

bie toeibli^e (Sarnifon unfer §aus tapfer oerteibigt.

tlbermorgen feiern xoir 5tönig5 (Geburtstag, ^d) hin 3um

*) S5teIIetc^t l)aben (£tt). pp. biefe ^immlifd)e Segcben^eit [anft

Der[d)Iafen.
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;Diner eingelabcn, unb morgen abcnb ift großer Sali im

5^afino.

(5rü6 ben Squtre, SJtama unb bic präd)tigen 5ltnber

unb bringe fie roomöglid^ alle für ben Sßtnter mieber nad)

i^oblens. Da^ X)u meine Sc^roefter gelene befud)te(t, ift

tDoI)I freili^ fel)r umftänblid), fonft tt)ünf(^te i^ es f e I) r.

SBenn ber alte gute gri^ UDü^te, t)a^ Du ha bift, fo !äme

er üielleid^t an. 5\önnteft X)u ii)n ni^t Überreben, I)id) nad)

5^obIen3 3u bringen?

Da Du mir fo balb fc^on roieber einen Srief üerf)ei6en

f)aft, fo töill \d) biefen fo lange 3urüdbehalten. 3d) ben!e,

aJZontag hm 19. abgureifen unb ettoa h^n 23. ober 24. in

i^oblens einsutreffen, ha id) unterroegs noc^ einige alte

5^rater unb Safaltfegel befef)en toill. Die l)er3lic^ften (Srüfee

an 3eanette, fie toirb Di(ft too!)I red)t oergie^en. ^bieu^

Du liebes, gutes §er3. 3d:) I)abe tüd)ttg einreißen laffen,

11)armen Ztt beftellt unb toill mic^ nun balb mit ber RöU
nerin ju Sett legen.

2:rier, hzn 16. £)!tober 1847. Du t)aft mir feurige

5^of)len aufs $aupt gefammelt, liebe SlRarie, buri^ Deinen

Srief üom 10. b. SJlts. ^ber Du mufet meinen S^ags barauf

ert)alten t)aben. Da iä) erft htn 6. l)ier an unb erft zimn
XaQ fpäter 3ur Sefinnung !am, fo I)at es fo lange gebauert.

Du t)aft gang rei^t, roenn man feinen 23rief ju beanttoorten

l)at, fo ift es fi^Ie^t fd)reiben. Durc^ Deinen legten Srief

finb hit meiften meiner gragen fd)on beanttoortet. 3d)

Seige Dir an, ha^ hit (Sifenbal)n htnn nun toirfli^ eröffnet

ift. (Es gel)t täglid) ein 3^9 ootx TOnben um breioiertel

3töölf U\)x ab unb trifft benfelben 5lbenb in Deu^ tin.

Ci{)ne 3^^if^I Qß^t alfo tin forrefponbierenber 3^19 ^on

$annooer morgens, ettoa um fieben ober a^t HI)r, fo ha^

man an einem 2^age oon Sannooer naä) Deu^ fäf)rt.

Das ift eine grofee (Srlei^terung für Did).

3^ freue mi^ gar fet)r auf hit 3Binterquartiere in

S^obleng. 2Bir roollen hit 5^ol)len nid^t fparen unb uns red)t

115



snug etnrtd)ten. ^ber t)u bift je^t fo DertDÖ!)nt mit all htn

Rinhtxn, bafe id) fürchte; es tütrb Dir einfam Dorlommen.—
Sel)r lieb ift mit; tia^ Du mit Sö^ama na(^ Hterfen ge!)[t.

5^annft Du nid)t auf meine S^e(^nung ein fleines $aten=

gef(:f)en! laufen? 3dö mö^te roo^I bie Briefe Deiner feiigen

$IRutter lefen. (Es mag Dir tin tr)et)mütiges (5efüI)I ge=

roefen fein. Sei Briefen fällt mir ein, x^ möd)te fo gern

eine ilopie meines eignen über hk fpanifd)e 9?eife l)aben;

es ift hod) zin angenel)me5 5lnben!en für bie 3n^Tift-

§eute Ijabt id), ha hit ^ferbe groei Xoge geftanben,

3um erften äRale röieber einfpannen laffen. 50lein greunb

grobel ift l)ier, unb htn l)olte ic^ ab px einem l)übfc^ ge=

legenen 5laffeel)au5.

Xroö eines Falles, (Sottesbienft unb Diner bin 16:}

xßieber gan^ too!)! auf. "^zn gansen SiRorgen toar id) auf

ben Sergen mit einem SO^e^tifcft bei fd)öner; roarmer Sonne,

toie in 9flom. (Einen ©irarbo ^abe idi mir !ommanbieren

laffen. 3d^ roerbe nun aber bod) rool)! länger l)ier bleiben,

hznn bie Arbeit ift größer als id) badete. 3^ ^^ife Ö^^^ ^i^t,

XDO id) Di(^ im §aufe fu^en foll. S^reib' mir hod), wo
Du n3ol)nft, unb röo 3^^^ ®ud) geroöl)nli^ aufl)altet, wol)\

in ber S^inberftube? (Einl)ei3en tut 31)^ i^do!)! geroi^ fd^on.

5JIun abieu, gutes §er3. 3dl fc^reibe balb toieber.

S^aufenb (Srü^e an alle unb l)er3lid^ft ber Deinige

§ e l m u 1 1).

5^oBIen3, hm 28. Dftober 1847.

Wltin flein liebes 2Beibd)en. Si^on l)oben bie (Sloden

Unfrer lieben grauen hit 3el)nte Stunbe geläutet, aber

ein paar SBorte mufe id) bo^ noc^ f(^reiben. Da fi^e id)

roieber l)inter meinem l)übfd)en ^rbeitstifd) auf bem

präd)tig bequemen Stul)l Don ^apa im (Edsimmer. Die

(5arbinen finb f)erunter, unb es fiel)t aus n)ie ein 3^^.

^lle genfterri^en finb mit Rapier oerflebt, bie Salfontür
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mit Strol) unb !ttfd)platten funftreic^ oerfe^t, ber SIumen=
tifcf) bauorgerüdtt. ©s ift aufs fd)ön[te geboI)nert, aud)

ber Heine cache desordre Z\]d) im genfter ganj nad)

meinem ^ßunfc^e angefertigt. So i[t es benn äufeerft

^eimlid) unb snug, unb ic^ I)abe zh^n bie TOenftüde bei=

feite gefd)oben unb [ef)e mid) um, ob !ein üeines 2Beibd)en

fommt, um mic^ tti ber Ulrbeit gu ftören. 3<^ 'E)öbe ba^er

DoIIe 9lut)e unb mu§ Dir nun oor allem melben, ba& ic^

geftern l)ier eingetroffen bin unb alles in guter Orbnung
Dorgefunben l)abt.

3^ roar am 24. oon Xrier abgefaf)ren, lie^ bie ^ferbc

nad) einer ftarfen Xour auf ber §öl)e unb ging nod) ein*

ein^alb 50kilen nacft ilrjllburg im tiefen Xal ber 5tr)II

t)inab. 9^id)tsbeftoroeniger machte i(^ im fdiönen W)tnt)=

f^immer no(ft einen Spasiergang unb ftanb plöfelid) oor

einem prä^tigen alten ©ebäube, \)alh Surg, l)alb 8^lo^
mit t)o^ aufgemauerter S^erraffe. ^d) träumte lebhaft,

ha^ es mein fei unb t>a^ id) X)id) eben t)erfüf)rte, um gu

erfahren, ob es Dir toof)! gefiele. XlnglüdlidiertDeife be=

gegnete ic^ im 5Surg!)of bem (Eigentümer; ber mid) fel)r

artig !)erumfüf)rte; aber bie SHufion gängli«^ ftörte.

?Iuf bem 3^üdtöege im S3oIImonbfd) ein fd^rieb i&)

meinen Serid)t über hzn Auftrag in 2;rier, nämlid) in

©ebanfen fix unb fertig, fo bofe id) tf)n je^t toörtlid) 5u

Rapier bringen fann.

^m folgenben StRorgen fud^te id) bie $ferbe auf unb

fu!)r nad) 5IRanberfc^eib, roo tief im Zal ^roei pra^tr>oIIe

Burgruinen auf I)o!)en 5llippen liegen. Sie geprten

einft ber ausgeftorbenen Di^naftenfamilie gleiten IRamens.

Mrsltdj finb fie oerfauft an eine alte grau für 36 2:aler,

tüeld)e ettoas 5loI)l unb 5^üben im Surgl)of erntet. (Sin

tüd)tiges S^lettern fül)rte mic^ oon ba auf t>tn 1600 ^u%
f)o§en 3[Rol)len!opf, roeld)er aus bret alten 5lratern be=

fte!)t. (giner ift burd) tin Torfmoor angefüllt, ^it oiel

taufenb Sa^re muffen oerfloffen fein, bamit auf bem
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feurigen S^Iunb foId)e 2BäIber Dcnnobern fonrtten. ^us
einem i^rater 3ie{)t ein £at)aftrom I)tnab in^ ^al. 5lbenbs

fu!)r id) nod) nad) I)aun, too id) ein gutes 5Ra(^üager fanb.

3)er folgenbe !Xag roar mein gan5 ergebenfter (5e*

burtstag. (Eine Fd)öne geier, nur fc^abe, je öfter man hit^

geft feiert; befto roeniger erfreulid) ift es. ttbrigens mar

fi^öner Sonnenfc^etn, unb id) fpasierte töieber auf vuh

!aniFd)em S3oben 3U t)tn 5\ratern oon 8^al!enme!)re,

brei nal)eliegenbe Üeine runbe Seen von unge!)eurer 2^iefe.

Der Spiegel bes einen liegt voo\)l 200 g-ufe tiefer als ber

bes anberu; von röeld)em er nur bur(^ einen fd)malen

Damm getrennt ift. Der ftat)lblaue; regungslofe SBaffer«

[piegel erinnert an (£a[tel ©anbolfo im fleinen. 5Ibenbs

^nfjx id) auf fet)r fd)Iimmem 2Bege nad) 5^elberg.

©eftern frü!) ful)r iii) von bort an einem fd)önen

SBintertag fort. OTe SBaffer toaren gefroren, hk §alme

unb Slätter roei^ !anbiert, aber bie Sonne ]d)Xtn I)ell unb

fc^ön. 3^ mad^te fiebenein!)alb StReilen, unb bie ^ferbe

roaren oon ber oorigen Sergpartie Fel)r mübe, aber als

[ie hti 58afFen!)eim ben Serg ^erauffamen, roaren [ie gar

nid)t 3U I)alten gu 3I)ls großem (£r[taunen. 3m f^ärfften

Xrab ging es bis S^ubenad) I)erunter; als id) plö^Ii^ ftatt

5lobIen3 timn großen See erblidte mit !)o!)en, betoalbeten

Ufern. (£s toar ber Giebel, roeId)er über bem ^l)tin lag

unb ttn gan3en, oben fo fonnigen 2:ag nidjt geroii^en

roar. Unten roar es roarm, aber feu^t unb bun!el.

Die Wai>d)tn toaren beibe 3U §au5 in i^ren 3iTnmem,

töo geroi^ 30 ©rab SBärme roar. OTe Spüren toaren gut

t)erfd)lo[[en. §ier nun fanb i^ ^Briefe oon (Sbuarb, oon

molf, Don Dir, Settelbriefe unb Dienftbriefe. molf
fdireibt gan3 munter unb gibt §offnung^ "i^a^ er uns

näd)ftes 3a!)r befucftt. $Rad)bem id) 3U allerle^t Deinen

Srief gelefen, unb ba3u 3ur (Erinnerung dm ^rife SIa!r)orb

genommen, ging id) in t)tn „^tiefen" unb afe ein tüd)tiges

^benbbrot. ^Is i^ roieber na^ $aus !am, fanb id) bas
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3tTnTner ge!)ct3t, htn Ztt auf bem ^ifcE). 2)ann f)äTnmcrte

id) nod) einige Slägel ein, l)ing bie Silber um, toofür Du
meine £eibenfd)aft !ennft, unb ftrecEte micf) in mein oor»

treffUd)e5 Sett.

§eute frül) 9JleIbungen, Sßortrog, SO^ittag im „9^iefen"

— unb einen ©ang auf bie Srüde. Der S^ebel i)atte [id)

eben geteilt unb bie Sonne festen präditig, obroof)! ettoas

frifd). Das [tolse (£{)renbreitenftein blidte golbrot burd^ htn

feinen, blauen 5Ilebelt)aud) I)erab, unb hit fernen Serge

bilbeten üiolette Sd)attenriffe, bie fein Detail erfennen

laffen unb fo äugerft malerifcft finb. (£5 ift bod^ fe^r ]6)bn

tjitx, iä) t)erftel;)e mid) ein bi&d)en barauf, "bh ©egenb l)ält

ieben Sergleid) aus.

9lad)l)er ging id) 3U Xümpling,^ ber gieber ^at. Den
ganzen 5lbenb l)aht id) gefd)rieben. So, Serjdien, nun

l)aft Du mein Bulletin. Deine 5lad)rid)ten l)abe id) mit

l)er5lid)er greube gelefen. ^ber id) wollU, id) beläme

balb roieber tintn Srief, hznn id) bin nic^t fo fidier, ba^

Deine SOligräne gan5 oorbei ift unb nii^t in ein ernjteres

Hntr)ol)lfein umfd)lägt. (5ut, ha^ Du 'ötn ^els mit l)aft.

Dein ^lan, ha^ id) Did) felbft abl)ole, l)at mid) roirflic^

in Serfud)ung gefü:^rt, i^ ptte hit größte £u[t baau

gel)abt, aber Döpfner !am erft t)zn 22. nad) 3:rier. 3e^t

ift es 3U fpät basu, 2:ümpling !ran!, unb hit anbem feufgen

fd)on über gu oiel 5Irbeit. 5lud) bin id) toirtli^ bies ^Qi)t

3U oiel abtoefenb getoefen, als bafe id) neue 5tnfprüd)e

mad^en tonnte. So mufe id) mi^ benn begeben. 5Iber

je^t, too (£ifenbal)n oom 5R^ein bis an htn W)in gel)t,

tommen toir einmal sufammen nad) §olftein unb 5topen=

l)agen.

SOIein liebes $er3, roirft Du mir ntd)t übelnehmen,

toenn id) 3U Sette gel)e, es ift abfd)eulid) !alt getoorben,

unb es fd)lägt elf Ut)X. Ser3lid)e ©rüfee an ^apa unb

1) Der fpaterc fommanbterenbe (Seneral bes VI. ^Trmeeforps.
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Wflama. 3^ entbe!)re fie xtd)t I)ter. S3on hm Rinhtxn

ftnbet fi«^ bann unb toann ein Saus ober ein 23ilberbu^.

©rü^e fie alle. — ^amit ber Brief getDife morgen frül)

toegfomntt; toill ic^ xl^n gleid) fiegeln nnb bel)alte, toas

mir ettüa nod) einfällt; für ein näd)ftes S^reiben üor,

htnn einmal !ann id) rool)l nod) fd^reiben. (Sute S^acfjt,

Du liebes §er3; unb ©ott fegne Dic^I Dein

§ e l m u 1 1).

*

Smolüe 03urbe am 16. SJlai 1848 intertmifttf^ ols 5IbteUuiiGs*

DDtftef)er gum ©ro^en ©eüeralftab in Berlin !ommanblert unb

am 22. 5uU gum Hbteihmgsüorjteber ernannt. X>ie Benennung

„^bteüungsoorjteber" rouibe fpäter in „^bteilungsdief" umge*

änberi

SBctIln, ben 2. ^ult 1848.

£iebe ilRarie. Du bift l)offentlidö frül)er in S^eumünfter

als id) in Berlin eingetroffen. Um fünf U^x, wo Du nac^

meiner 5Hed)nung üon TOona abgingt toaren toir nod)

ni(^t in 231agbeburg; ha ber Berliner 3^9 ^ort f<$ion fort

roar, blieben roir ^roei Stunben liegen. (£r[t gegen elf

Ui}X langte id) I)ier an unb begab mid) gu 23Zein!)arbt.

Berlin bietet einen traurigen ^tblid. Die Si^lofe^

load&e unb bas Branbenburger 2:or finb mit Bürgern

befe^t. SiJiilitär fiel)t man nur fel)r xoenig. (gingelne ftarfe

Hlanenpatrouillen burdo3ier)en hit Strafen. Die meiften

Cffijiere gel)en in S^^^^t ^^^'^ (Brrungenfd^aft ber neuen

3eit. gaft alle unfre Befannten ftnb fort. Der g a n 3 e

gof i[t in ^otsbam, aud) bie Ölrid)5; beren 2Jiann in

§ol[tein. (Sbuarb l)abe id) unoeränbert gefunben, 2Bil*

l^elm l)abe id) aud) gefe^en. ©eftern abenb roar id) bei

Beut!)5, bie alten, freunblid)en £eute. (£r l)at im vorigen

3a!)r feine italienifd)e 9?eife gemad)t, unb es gab oiel ju

er3äl)len über bie be!annten fd)önen fünfte 5lmalfi,

120



Palermo, 9?tt)tcra bei ^onentc unb fo toelter. !Dcr alte

©raf 23elt!)cim; fein greunb; f)at [id) erfd)offen, toeil —
er nid^t Titel)r unöeftört bie alten ©äuge im 2:tergarten

mad)en fonnte. $atotö unb (£nb ells finb auf lt)ren

(Gütern.

3cf) toare fo gerne t)eute na^ ^otsbam gefal)ren, aber

mein §elm ift ni(^t fertig. 3(^ bin fer)r begierig, bie l)ol)en

§errfd)aften nad^ allem, roas oorgefallen, tDieber3u[el)en.

Der ©eneral öon 9ler)l)er') toirb mir in ben näd)ften

3:agen meine 5lbteilung übergeben. Ilbrigens bin id)

einrangiert, ^tn 2Bol)nungen fe!)lt es nid)t, oon brei

5au[ern finb immer groei mit TOets^ettel bel)angen. 3(^

merbe nun in htn näd)ften Xagen einige oor bem 2:ore

anfel)en unb futjen, auf furse Mnbigung eine gu mieten.

©eftem tüol)nte id) 5um erften 9JJale ber Si^ung ber

9iationalt)erfammIung in ber Singafabemie bei. Das ift

eine traurige ®efellfd)aft. (£s tüirb geprebigt, nii^t ge*

fpro(ften; üiel Sßorte unb tDenig 3nl)alt. (£iner !am unb

befd)tx)erte fid), t^a^ er bei ber 2BaI)l $rügel befommen,

unb blieb bann fteden. (£ine 6tunbe ging barauf l)in,

um 3U beftimmen, ob ad^t ober fed)3el)n SRitglieber ßu

einer 5^ommiffion gerDäl)lt roerben follten. SSei ben ^Ib^

ftimmungen ift ein guter 2^eil ber 5tbgeorbneten nod) ooll*

fommen unfd)lüffig, ob fie ^a ober 'ütin Dotieren; fie

ftel)en auf, fe^en fi(^ um, fe^en fid) nieber, fur^, es ift

!lar, ha^ bie £eute gar nid)t toiffen, toorum es fid) l)anbelt.

Unb bas finb unfre ©efe^geber! 5Rad) fiebentt)öd)iger

Beratung finb fie noc^ nid)t mit ber treffe ^uflanbe ge*

fommen. ^a, es rourbe nodimals in 5rage geftellt, ob

man überl)aupt hh ^breffe beraten roolle.

3nbe5 blidt l)ier alles mit 25ertrauen auf 8d)reden*

ftein, %nd) ber TOnifier i^ül)leroetter ift tx)egen ber cer*

l)afteten greif^ärler fräftig aufgetreten. Der 5CRinifter

I)er (£^ef be$ ©cneralftabes ber 5lnnec.
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Slobbertus tDurbe mterpelltert toegen ber Arbeiter, bte

eben in 5lRaffen t)or bie Singafabemte rüdten, ^u htxtn

Scf)u^ bte Bürger burd^ §ornf{gnaIe sufaminengerufen

iDurben. (£r erflärte bünbtg, tia^ er bte 25erpfltd)tiiTtg bes

Staates n t d^ t anerfenne, ben 5Irbeitern Arbeit gu geben,

©ottlob, ba^ bte Scfttoinbelei ^lanquts ein (£nbe erreicht;

bte fo tjtel Hnt)etl angefttftet \)at 3nt ganzen fd)etnt bte

^tegierungsgetoalt hod) 3U i^räften 3u fontmen; aber ein

ernfter 3uFammenfto6 mit hm losgeinorbenen anar(f)if(^en

(Elementen fd)eint mir boc^ unrermeiblii^. T)as [\i, was

i6) Dir für je^t oon liier aus mitteilen !ann. 2ßie gel)t es

nun in $olftein? 5[Röd)ten X)äntn, Qdjwthtn unh (Boten

nur mal Ijerausfommen, bamit hk unglüdElidie 3d)les'

tt)ig[dK (5eF^idf)te ein (£nbe friegte; toir l)aben jcfet tDal)r='

lid) 2ßid)tigeres auf ber $^anh, ^n g^anfreid) nimmt bie

^leoolution htn alten 33 erlauf, von ber SJlonarc^ie 3ur

Ü^epublü, oon ber 5^epubli! 5ur Dütatur, bie fid) nid)t o^ne

austöärtigen 5lrteg be!)aupten Unn, alfo oon ber X)i!tatur

3ur (Eroberung ober 9{eftatiration, je na^bem toir uns

unfrer Saut roeI)ren. Dal)er begrübe id^ bie 2Bal)l bes

(£r3l)er3og5 mit greuben. SRur er)t eine 5(utorität, roeld)e

es immer fei, nur nid^t länger hit gerrfc^aft ber 5Ibt)o=

laten, Literaten unb toeggejagten £eutnants, bie Deutfd)^'

lanb einer Teilung, töie hk öon $olen, entgegen«

fül)ren.

3d^ htnlt balb 9Ia^ric^t oon Dir gu erf)alten, oiellei^t

^eute nod), tüill aber biefe eiligen 3^^^^^ i^i^t aufhalten.

Hbemtorgen [teile 16:) mir cor, ba^ 3^^ Dielleid)t nad)

3^el)oe fal)rt. (Srüfee alle l)er3lid)ft unb lafe mid) l)ören,

töie es il)nen gel)t.

2ßa5 für prad)toolle ^Bauten finb ^ier ausgefül)rt, ]zxi

wix fort [inb ! Der (Eiersierpla^ tft in (Sartenanlagen um==

geroanbelt, bie Hlanenfaferne ein tDaI)rer ^alaft; eine ge=

toaltige 5luppel erl)ebt fid) über bem 6d)lofFe — je^t

freilid^ liegt alles banieber. ^bieu, liebes gerg! 3cö
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f)offe, ta^ Du balb Tommft, benn id) fel)ne iriid) fe!)r nad)

Dir. !tau[enb frcunbUd)e ©rü^e an Jeanette unb Cai.

Ser3Ud)[t Dein § e I m u 1 1).
*

5Im 22. 5lugujt 1818 tcurbc äRoItfc als (£I)cf bcs ©encral-

ftabes bcs IV. ^miceforps nad) 9?lagbeburg oerfe^t. 5^omman=

bcur bes Korps toar (Seneralleutnant von Lebemann, oom 3al)re

1851 an gürft 2öill)elm ^labäitoilL

93lagbcbutg, ben 11. Januar, O^rettag obcnb (1850).

Dante Dir, mein §er3, für Deinen 5Brief oom 7. unb

8. aus 3^eumünfter. Scti ^offe, ha^ biefer Di(ft nod) bort

treffen roirb, ba Du erft am 14. fort tDtllft.

3^ beb aure; Dir über bie Ssene 5tDif(^en 9J?anteuffeI,

33ranbenburg unb bem 5lönig burdiaus nid^ts mitteilen

3U !Önnen; I)ier wtx^ !ein SCRenfi^ etioas baoon. Da bie

röid^tige ^Botfd^aft bes i^önigs an hk 5tammer üorgeftern

t)on allen TOniftern gegenge3eid)net; fo t[t rr)ot)l ansu»

nef)men, halß ©ott uns unfer trefflidies StRinifterium audi

ferner no^ er!)alten tnirb. Die „9leform" l)abt id) nid:)t

toieber oer[d^rieben, fie t)at fel^r nerloren. (£inftu) eilen

begnüge icft mid) mit bem „StRagbeburgeri^orrefponbenten".

Übrigens; liebes §er3, get)e id) ni^t barauf aus, tit poltti-

f^en ^nfid)ten anbrer 3U be!el)ren, la^ jebem feine 50lei=

nung. (£s i[t fonberbar, ha^ über ^oliti! jeber fid) berufen

fü^It, mit3ufpred)en, ti)äl)renb in ber gan3en 2BeIt gerabe

barüber ciellei^t nur ein paar Du^enb 9D^enfd)en etroas

UDiffen. SöoIIenbs grauen follten bas nic^t tun, beren

^oliti! bie 2Birtfd)aft unb beren ^aterlanb bas §aus ift.

2Benn ii^ fo bie ©efüljlspoliti! ber Damen I)öre, bie oon

htn Xat[ad)en, von 23erträgen, 5'inan3en unb beriet

5^Ieinig!eiten abfet)enb, nur if)re 2Bünfd)e cor ^ugen
l^aben, fo mö^te id) immer fragen, tüas bas $funb ^Butter
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foftet. Du btft nun mal fifiroarstDeifeer 5?ea!ttonär, unb

ha5 ift m t r fd^on öqus re^t, lag aber bte „freie treffe"

bem, ber fte liebt, ^ebenfalls ]Ul^tn intereffante Sa(i)en

bartn, hk „Ssene" 5um Setfpiel, bte mx anbem toa!)r*

fd)einUd) nie erfai)ren töerben.

Deiner ^ufforberung im oorigen 5Brtef hin id) nad)=

gefommen, id) ^abt mir tint ^üeejade beftellt unb mic^

aud) tüchtig erfältet, t)iellei(f)t auf ber 5teife. SIRir tüar

baf)er bis t)tnU gar nii^t rec^t u)o!)I. (£s fd)neite alle 2:age,

fo bafe man gar feinen 2Beg 3um ©el)en fanb. (Seftem

aber bin td) bis in hit Steinbrü^e l)inter ber S^euftabt ge*

toefen. 3di roar gleid) nad) 3Jlittag 3rDeieinl)alb 8tunben

htl ad)t (5rab i^älte untertöegs, aber mit bem trefflii^en

$el5. Das l^at mir j'el)r tDol)l getan. 3^ ^au\t na^m td)

bann bie getx)tffe ^ferberepartition Dor unb rechnete bis

Sd)laQ 3XDölf Ul}x, ober mit gro&em Vergnügen, benn alles

ftimmte gut. greilid) fonnte id) bann nid)t einfd)lafen.

Salb fnadte tin SlRöbel, balb pidte ein Sperling gegen bie

S(Reiben, unb röenn tc^ tbtn einbruffeite, fo ging mir nod)

ein Stangenpferb ober ein 5^lepper burc^ htn i^opf. §)zuit

nad) einer cif)nltd)en ^romenabe gel)t es mir fel)r gut.

— 2Bie ©etti) mid^ vtx^xtl)t, bas glaub ft Du gar nid)t, fie

ift aux petits soins. 5laum räufpere id) mid), fo ftel)t fie

f^on mit einer Sd)ale Sufentee ha.

SBon (Sbuarb f)ahz id) Briefe. (£r fd^reibt gang troftlos,

er fei lebensfatt unb mübe ums §er3. SBenn Du gurüdE btft,

muffen tüir feigen, il^n l)ier ein bi^c^en angul)eitern, ^u^
oon 5Ibolf ^ad)xid)i, er f^reibt fo l)eiter, ha^ id) mid)

barüber freue. 5lbieU; liebes, gutes 2Beibd)en. (Sott er=

l)alte Did). § e l m u 1 1).

*

SOlagbeburg, X)onner5tag, 24. 1. 50.

2itbt SiJlartc. (Seftem ahtn!o um biefe 3sit fd&rteb id)

Dir 3um Sc^lufe, ha^ id) nur no^ ben „5^orrefponbenten"
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Icfen unb bann ßeitig fcftlafen gel)en coolltc. j^aum aber

f)atte irf) bas 33Iatt 3ur §anb genommen, als (Jeuerlärm

gebla[en tourbe. (£ine gro^e 3udterfabrt! in ber 9^eu[tabt

ftanb in Jlammen unb ift au^ oöllig niebergebrannt. ^2Il5

id) aber 5U ^ette gel)en mollte, tourbe gum stoeiten 9JJale

alarmiert. X)er :Dom, tDeld)er eben im bleid)en Schein

bes umfd^leierten SOIonbes toet^ roie ^labafter bageftanben,

lcud)tete je^t purpurrot, toas auf ein naf}Z5 ober, toenn

ferne, febr bebeutenbes geuer fcbltefeen lie^. Das le^tere

toar ber gall. SBieber eine Spiritusfabri! batte geuer

gefangen, gans unten am „breiten 2Beg", linfs jenfeits

bes Xbeaters. (£s roar ein furi^tbarer 8turm, unb bie

ganje £uft toar mit 95üllionen gun!en gefüllt, bie aber

beim herabfallen fic^ als gro&e glübenbe Rüblen er=

toiefen. ©lüdli^ertDeife roaren noi^ alle Däd)er mit

Qii)ntQ. bebedt, aber in ber 9^äbe ergo& Yid) biefer balb

als 2Baffer oon ben X)äct)ern. Die Spri^en roaren teils

nad) ber S^euftabt heraus, teils fel)lte es an löSaffer, unb

bie £eute [pracben ben großen ^BrannttDeinfäffern 3U, bie

geflüd)tet mürben, ^lö^lid) ergriffen hit glammen tin

großes 9=lefert)oir mit Spiritus. (£ine fur^tbare £obe

fd)lug empor, eine glübenbe $i^e burdiflog bie Strafen,

unb bie gan^e Sgene erinnerte micb an ben Sßefuo.

OTes retirierte unroillfürlid) einige Sd)ritte. ^n £öfd)en

mar nid)t 3u beuten; es mußten bie Pioniere beran, unb

bas loar nun eine gteube, gu fel)en, in biefem SBilbe ber

5tatlofig!eit unb ber Unorbnung 'ölt militäri[d)e 3^^^ ^^
2:üd)tig!eit. 3iöö^3^9 931ann gingen in bas 5Jla^barbous,

über tDeld)e5 bie b^K^ glamme fd)on binmebte. ©ne
äRinute tiefen S^meigens, bann flogen erft bie 3m^h
bann £atten unb Spanen, bann 93al!en, genfter, £aben

unb 9Jlöbel berab, unb in 3el)n TOnuten mar ber gange

Dad)ftubl bemoliert. Danad) !e!)rten hit £eute mit il)ren

Offizieren aurüd unb traten rubig auf it)ren Soften mieber

an. Man batte [icb feitens ber gcucrfosietät nicbt zu
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metteren i)eTrtoltenin9cn oerftanben, unb um 3iDÖIf Hl)r

ftürste ber brennei^bc S3ul!an in fid) sufammen. X)a0

geuer festen beenbet; unb id) roollte ge^en. 9^ur an bem
Oefims eines bicftt ba{)inter liegenben großen gabri!«

gebäubes jüngelten ein poar glämmdien. ^s beburfte

nur einer einzigen Sprite, fie gu Iöfdf)en. I)rei [tauben

ha, aber feine arbeitete, aus $0langel an SBaffer. Die

<3cöläud)e reid)ten ni(^t bis oben, unb als man nad& 3e!)n

SJlinuten eine in ®ang brad)te, fc^lug plö^Iic^ t>k I)ene

glamme auf einmal aus bem gangen 2)ad}ftur)I t)erau5.

$Run tüar bas geuer ärger als suüor. Diefe Sanbfabri!

foll 300 000 2;aler roert getoefen fein, roegen ber foftbaren

SO^afi^inen. ^n £öf^en xoar nid)t met)r 3U beulen; es

!am baraut an, bafe bas ©ebäube fi^ Der3el)rte, o!)ne bas

Xl)eater unb bie 5tatl)arinenür^e '3U erfäffen. Um ein U\)x

ging id) nad) $aufe. §eute mittag tin U\)x roaren nun
fd)on fed)s §äufer am ©reiten 2Beg niebergebrannt unb

faft alle Säufer im5^arree. 3nbes botte fid) berSBinb gelegt,

unb ^tuh ahtnh t)offte man bes geuers §err 3U fein.

2Bas mit ber 5^önigli(^en ©otfd^aft toirb, muffen toir

erft abroarten; aud) bamit töirb roobl ^in 5[Ritteltöeg ein=

gefd)lagen toerben. 3<^ glaube ni(^t an htn 9tüdtritt ber

SlRinifter, nid)t an hk Untoanbeibarfeit ber Sefd^lüffe.

Der 5lönig toirb bie S5erfaffung als unfertig nid)t be=

fd)tDören, aber fie toirb befteben.

$ö^agbeburg ift unglaublich fülle, feine eingige ©efell*

fd)aft mebr, Du mufet loieber ettoas 2tbtn btneinbringen.

^flad) bem geuer toirb nun gleid^ bie 2Baffemot fommen.

(Ss regnet fortioäbrenb, unb bie ungebeuem Sc^neemaffen,

toeld)e gefallen, toerben ficb balb auflöfen. 3^tfd)en

Sanbau unb äBittenberg f^einen grofee ^Jertoüftungen

unocrmeiblic^.

So, roenn nun nic^t toieber £arm geblafen toirb, fo

toerbe id) nid)t lange mef)r auf fein. 2:aufenb freunblicbe

©rüfee unb betglic^ gute 3^ad)t, mein liebes, gutes Serj. §.
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^alle, bcn 2. T)e3embcr 1850.

S[Rein liebes, gutes §er5. Der erfte ZaQ ber Xxzn^

nung ') ift oorüber. (Sinfam, tote Du surüdgeblieben, mag
er Dir fd)tr)er genug getnorben fein. Die 3^it toirb linbern.

^d) l)offe, bafe Du f)eute abenb bei Sc^eUers^) bift unb

Dic^ ein toenig serftreuft, Du liebes, gutes $er3. — 2Bir

trofen um ^alb sroei U^r in Sdle ein. 3m ^elje root)!'

DenDaf)rt, f)atte id) roenig üon Äälte oerfpürt. 5luf bem
Sa!)nt)of I)ielt mein SBagen. $err 9toft roar groar ange=

fommen, braui^t aber groei 2:age gur ^ufftellung feines

hilinorif^en £aboratoriums, fo ba^ wir f)eute in unfern

refpe!tiüen(5aftl)öfen fpeifeten, morgenstDarbeimöeneroI,

aber (5aftt)offüc^e; bann aber roirb 3^oft in ganger ^rac^t

fungieren. Der ©eneral wo^nt im @aftt)of, id) in einem

anbem mit bem 5lubiteur. SJleine SBo^nung ift gut, t)k

ber übrigen §erren nur fe!)r fi^Ied^t, unb il)re ^ferbe in

ber S5orftabt. '^ünt ^ferbe finb gut angefommen, aber

ber SBagen mu^ erfd^redli^ ftofeen, eine glaf(f)e ift 3er»

bro^en. §eute finb ni(^t übermäßig oiel ^Briefe einge=

gangen; tüir roollen feigen, roie es morgen fein toirb. 3^
f}aht 3toei grofee 3ttnmer unb tin Sd)Iaf!abinett im ©aft«

^of 3ur 6tabt 3üri(i), gang nal)e am 9Jlar!t.

SCRorgen, toenn id) irgenbxoie !ann, reite xd) mit, um
bas t)ier oerfammelte £anbtDet)r=5lat)aIIerieregiment gu

[el)en. 3^ 5offe überl)aupt, tia% wix abenbs 23ortrag

l)aben unb htn S5ormittog frei belommen, um 3U reiten

unb 3:ruppen 3U fef)en. 2Bir toerben iüaf)rfcf)einlid& t>zn

6. na^ Deffau get)en, id) fd)reib' Dir nod),

äRir ge^t es fonft fel)r gut, unb icf) }^aht f^on befferen

1) 5lm 6. ^looembcr 1850 toar bic gonse ^Irmee mobil gcmad)i

tDorben.

2) !Der fpätcre (5el)c{me Dberfinansrat Sc^cIIer von ber See*

l)anbIuTtg, ein treuer (Jr^unb unb ^Rotgeber HJ^oItfes.
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%petit als In SJlagbeburg. Sonft fann id) nod) nid)t otel

fügen. (Sott fegne 2)ic^, Du treues, liebes 2Betbd)en.

§er3Hd^[t ber Detntge § e l ni u 1 1).

Hauptquartier, 2)e[[au, ') 25. 12. öO.

£iebes, gutes ä6etbd)en! %m 3BeiI)nadötsabenb traf

ber Sol^forb rnit frönen Stoffen unb X)einem SBegIett=

fd)retben I)ter ein. 3d) padit alles too^Igefällig aus:

Strümpfe, 3Betn, Spicfgans unb ^ee. Seute ging aud^

t>txn Brief aus ^ittenberge ein. ^d) bonfe Dir t)er3U(^

für alles unb bafe Du mir tro^ ber 9Jlübigfeit Don bort

nod) gef^rieben l)aft. Du l)aft töol)l tro^ boppelter ^el3*

oert)üllung ettoas gefroren, bift aber f)offentlid^ noc^ üor

^2ln3ünben bes Saumes hü Seanette getoefen. Die 5linber

l)aben tool)! febr gejubelt.

Den 2BeiI)nad)t5abenb töollte Ic^ bie $erren einlaben,

aber Sofe lam mir mit einer fe!)r menf^enfreunblii^en

Soxjole 3uoor. 2Bir fa&en ha bis S^littemad^t, obtool)l id)

hk 9Ia(^t 3UDor bis %xDtx U^r expebiert !)atte. §eute um
5el)n HI)r mad)te id) mit ©raeoeni^ zintn !ü)tlid)en 5iitt.

Die Sonne f^ien fo l)ell unb toarm unb auf ber äBiefe

trabte ber tolle Braune ganß famos. Um sroölf gratu*

Herten toir ber ^rin^eö %htlf)tih. Die Ser^ogin \)ai uns

roieber ein fel)r gutes Diner gegeben, hti bem bie 5luftem

biesmal eingetroffen toaren. 9^a(^mittags fubr lä) mit

Rraa^ unb abtnhs voax „Strabella" mit Fel)r bübfc^en De=

torationen. §eute abenb i[t aud) Boigts*5Rf)e^ einge=

troffen.

^m 3. 3onuar ge!)en loir nad) 2Rerfeburg, immer ein

guter ^ufent^alt, aber Def[au toerben roir Fet)r nermiffen.

ajlorgen hti guter 3^^^ i^Dill id) mit ©raeoeni^ nad) SBörli^

1) Dortl)in max bas Hauptquartier am 7. SJcäember über«

gefUbelt
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reiten. llDbermorgen toirb bie 5lat)aIIerte ^roel 2RcUen von

[)ier beficl)tigt.

©ans Deffau legt fiel) übrigens X>k ju gü^en unb

tlagt mxd) an, hü]^ Du fort bift. 3(^ benle mir, bafe X)u

l)inten an bent bübfd^en ©arten bes 5Ueumün[terfdöen

^mtt)au[es bift, unb !)offe balb non Dir gu f)ören, toie bort

91>eit)nad)ten ausgefallen ift. £aö ^bolf bo^ nad) S^eu«

münfter entbieten. gäl)rt man benn fifton über Ut Srürfe

bti SBittenberge, ober tote l)aft Du fie in ber lRa(f)t fel)en

fönnen? ©rüge (Tai unb S^onette beftens. 3tf) beute,

ber 8quire fommt balb nac^ 5leumünfter. Du mufet eine

voaf)xt Ungebulb ^aben, bie präd)tigen i^inber in ^^tl)oz

loieber 3U fel)en. Oute S^a^t, liebes, füfees §er3, id) hin

xzd}t mübe. Du roeifet, bas paffiert mir guro eilen bes

^benbs. §er3lid)ft Dein § e l m u 1 1).

Hauptquartier t)effau, 30, 12. 50.

Sie f)attc ntd)t gefdjrieben,

Db fie gefunb geblieben

Unt) tDos fie fonft getrieben.

But when thy letter trembling I unclose,

Tiiy wellknown writing slackened all my woes.

©ans Deffau roill oon mir tDiffen, toas grau non SJJoltte

ma^t, unb itf) mu^ immer nod) fagen, ba^ meine ^ad)=

xid)Un nid)t über hk SBittenberger Srüde l)inausge!)en. —
3^ fing toirfliii) an^ ^nftalt 3u mact)en, um beforgt 3u

fein, gottlob, ha^ Du mit etroas 93^igräne unb 6(^nupfen

burd)!amft, aber nimm Di(^ bo(f) ein bifectjen in ad)t bamit,

§er$^en! 2Bie l)aft Du Did) nur tro^ boppelter ^^elg-

einbüllung erlälten tonnen?

2Bie furct)tbar fid) alle gefreut l^aben mögen, bo Du
ganj unerroartet famft, !ann id) mir beuten. ^Ifo morgen

fommen Surts, unb ba toirit Du Did^ tnieber in hzn

3ungen oerlieben. ©rüfee mir dai, 3eanette, ^apa, ^ama
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Unb alle ^inber fel)r ^tx^liä), Üeine ^rneftine gans be«»

fonbers. 3d9 I)ofte, ba^ 3I)r basfelbe pra^toolle SBetter

\)abt rote tötr unb ba^ (£at X)td) in fetner X)xo]d)U fpagteren

fül)rt. (£5 ift 5tx)or in ber Stabt fel)r glatt, aber auf ben

SBtefen föftlid). §eute ritt xä) btn S^immel train de

chasse wo\)l eine 9J^eiIe toeit sroif^en lauter riefigen

(Eid^en an ber SOluIbe entlang, geftern htn großen braunen,

mit bem man aber in ber Stabt ^rm unb ©ein risüert.

t)ie Sonne f(^ien töunbertioll, unb eine leichte S(^nee*

bede gab ber fianbfd^aft einen neuen Sl)ara!ter. ©eftern

ahtn'b tourbe ber „greifct)üö" gegeben. §eute ift Sali,

unb stoar im 2Birtst)aus 3um ©rbprinaen. ^d) gel)e

ni^t l^in,

SBas fprid)ft Du 00m £ager hti iHenbsburg? Die £eute

fönnen bod) je^t ni^t im greien liegen? Dber l)abtn fie

(£rbl)ütten gebaut? Sie!) bod) bas Ding mal an. SBillifen

ift rid)tig, röie id) vermutete, abgegangen, lüeil er einen

neuen Angriff nxd)t I)at untemebmen tüollen. ^ mad)t

geltenb, ha^ 'ök Dänen 10 000 SOlann ftärler feien; baupt=

fäd^Iic^ aber l)\t\t er hk innere (Süte ber bolfteinf^en

Xruppen nid)t für ausreid)enb, um dm S5ürgfd)aft für

ben Sieg 3U geben. Die S^Iad^t hti 3bftebt f(^etnt bas

(abgefeben von einer unftreittg urfprünglii^ fe!)Ierbaften

Dispofition) allerbings 3U beftätigen, unb feitbem ift nod)

mand)er gute Dffi^ier au5gefd)ieben, mancher mittel*

THöMg^ geblieben. Dafe fein 5Rad]foIger feit t)ier 2Bod)en

bod) ouc^ nii^ts unternommen, fd)eint feine ^nftcbt t>on

ber Sad)e toobl 3U beftätigen.

33on ^^^oliti! toiffen toir l)ier nii^ts. ERögen fie in

Dresben frei !onferieren ! (gs ift bie 9?ea!tion tout court.

5IReinettr)egen

!

^m 8. Sanuar gel)f5 nad) 50^erfeburg, unb toir loerben

bas freunblii^e Deffau febr öermtffen. ^s bleibt inbeffen

Don unfern 2:ruppen befe^t. SBenn toir bocb toieber in

bas alte äRagbeburg einrüden, fo looUen roir im Sommer
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etriTTtal mit t>tn $ferben auf aä)t ^age I)tert)er gct)cn.

$Uun gute '^ad)t, liebes, gutes 2BeibcQen, gottlob, tia^ i<i)

S^ad&rid^t l)abt. §er3li(f)|t Dein § e I m u t ^.

SJZerfeburg, hzn 8. Januar 1851.

— fo nun f^nell no$ ein paar SBorte an gutes, liebes

2ßeibct)en. 3^ roar feit einigen Xagen burd) 9t^eumatis=

mus gequält, fonnte ni(^t fd^Iafen. 9^ad)bent i^ mi^
mit Eau de Cologne eingerieben unb oiel Setoegung ge=

ma^t, ge^t es aber tnieber be[fer. (£s ijt aber aud^ re^tes

Si^nupfenroetter, [o na^ unb roarm. §eute t)abe iä)

einen tü^tigen 5titt gemaiftt nad) SBeifeenfels, 3tt)eietn=

oiertel 2ReiIe I)in, bort Xruppenbefi(f)tigung unb 3U SO^ittag

3urüdE. 3^ i^atte mir ein 9lelai5 geftellt, trabte mit ber

großen ©raunen los, bann hzn 2BaIIa^, xmb roar in bret

Stunben ^urücf. ©eftern abtnh roar 5lon3ert, bie SlRufi!

bes 31. 5legiment5 fpielte bie Cuüertüre aus „Ohtxon",

htn ge[tmarf(^ oon 20^enbel5fo!)n Fet)r t)üb[(^.

TOt ber (gxefution ift es Grnft. 2Bas toerben bie armen

§oIfteiner tun? 3^ üerbeute es feinem oon i!)nen, toenn

[ie anbers urteilen, aber toill man gered)t ]tin, fo mug
man einräumen, baß bie Sac^e irgenbroie 3U (£nbe gebracht

toerben mufe. ^reu^en \)atU in feiner ^oliti! feit bem

unfeligen SÖlärj geroig eine falfc^e 5?tcf)tung eingefd)Iagen.

Die Umfe^r gefcf)iel)t nicf)t ot)ne grofee Opfer unb fcf)mer3=

Iid)e 5^rän!ungen, bie roir t)ier alle red)t fel)r Iebl)aft emp=

finben. Dafj hh §olfteiner bie SBaffen nieberlegen, ift

unabroeislid), ha^ aber bann ^reu^en unb £)fterrei(^

aud) für fie bie Sßaffen nötigenfalls gebraud)en, um i^r

ro i r ! I i d) e 5 9ied)t 3U tDaI)ren, muB man annehmen.

Die Sebingungen com September 1846, toeldie bur(^=

gefegt roerben follen, rr)al)ten, fotoeit id) fie Unnt, bem

§er3og oon 5luguftenburg feine 8uf3effionsred)te, unb
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mef)r f)ot bas berü^tigte Si^reiben bes ilönigs aud) roo!)!

nt^t r)erl)et6en. :Dte obminiftrattoe Union ber Sergog»

tümer foll oufrecf)t'ert)aIten roerben; ftnb fte aber erfl

unter einem gürften vereint, fo ]^inbert ja nTd)t5, ta'ii^ [te

bann auc^ bie politif^e Union ins 2Ber! ric!)ten. 3e^t,

wo ber SO^annesftamm ber älteren £inie noc^ nid)t er*

lofd)en, gel)t bas natürlief) nod^ ni(f)t an.

9J?it ©raeoeniö reite id) fleißig. Die braune ging

f)eute famoS; aber fie toirb tool)! balb fertig fein. Sie

3ief}t fef)r befremblid) mit ben ^interfüfeen beim $eraus=

fül^ren aus bem Stall. — ©eneral öon 2BuffotD roirb tk
(£xe!ution ber preufeifdjen !truppen fommanbieren.

äRein 3^^^^^^^ if^ ^un enblic^ burc^^eigt. §eute in

ber Stille bes ^benbs ertönten röunberbare 5tlänge burd^

htn roeiten 5^aum, fo leife, bafe id) lange sroeifelte, ob i(^

SUlufi! I)örte ober mir es nur einbilbete, unb bod) fo tief;

bafe bas ©etDöIbe 3U ergittem fd)ien. ^us meiner S^laf=

ftube fonnte id) freilid^ beutlii^ vtxm^mtn, ha^ es hk
Orgel xoor, poeldie mit feierlichen Zömn bie Rird^e burd^*

braufte. Ulber alle genfter roaren bunfel. ©etoi^ roar es

ber Sifd)of %xoii)a, tDeId)er bem armen (£bel!naben fein

Unred)t abbat, beffen Silb unter meinem genfter in Stein

gel)auen; ot)ne §aupt t^it §anbe gen $immel erl)ebt, als

ob er nod) im Sterben feine Unf^ulb beteuerte, ©ute

5flad)t; liebes, gutes ^erg. (5rü& mir alle, S!ßapa, ^ama
unb bie 5^inber. §erslid)ft ber Deinige § c I m u 1 1).

JRerfeburg, ben 9. ^^nuar 1851.

©Uten ^benb, lieV 2Beibd)enl ^d) möd)te gern ein

bifedien mit Dir plaubem, unb nun id) bie geber gur Sanb
ne!)me, fef)e i^, bo^ id) eigentlid) ni^ts 3u f^reiben l)abe.

$lRein lefeter Srief reid)t bis geftern, unb l)eute l)at fid)

nid)ts zugetragen, ^d) ritt ben Schimmel, sollte neue
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iDSege erttbedcn unb toärc balb [ieden geblieben in ben !)alb

über[cfttx)emmten 2Biefen ber Saale. 2Bir t)aben milbes

2Better unb Sonnenfctiein; id) fürd)te, bo|3 ber toarme

5[ßintcr einen falten Sommer nad) fid) 5ief)t. Die armen

Solfteiner, bie (Sxefution 3tel)t ron allen Seiten t)eran.

9^un lege id) mid) ßu ^Bette unb lefe nod) einen ^ugen-

blid in bem „X)eiitf^en Solbaten". Das fd)öne l)err[d)aft=

\x&)t Sett in Deffau oermtfete id) anfangs fe{)r. 3^ ^öbe

bie SOlatratje unb ^ferbebeden 3ur $ilfe genommen unb

mtc^ je^t f^on getoöE)nt. (Sute 9^a^t, lieb' Ser3.

12., Sonntag abenb. (Es mufe Dir gut gef)en in §)oU

ftein, lieb' §er3, benn Du hi]i siemlidi fcftreibfaul. SBas

toirft Du fagen, toenn Du erfä!)rft, bafe 9toon bas 33. 9le*

gtment erl)alten t)at; td^ füge t)in3U, bafe StRajor ^loens^

leben 3ur 2Bat)rne^mung pp. gleid^ beftgntert ift. §ier

gef)t alles beim TOen, oiel Schererei, fonft leiblid) gut.

©eftern t)atten totr ein Diner bei 5iegierungsrat oon

5toöe, aber gan3 famos. 9^ad) 2:tfdöe, es toar fedjs lll)r,

I)eIIer Sö^oubf^ein, ful)r td) nad) £aud)|'tebt, etnetnl)alb

Steilen oon f)ier, too bas %:tillerteregtment ein Diner

^atte. Die großen Stangenpferbe, toeldie it)ren §afer

mit Sünbe fragen, taten, als ob es t!)nen 3U oiel toäre.

Slut ift bod) eine Sauptfad)e hti $ferben. Hm {)alb 3el)n

llt)r toar td) toieber 3U §au[e. §eute oormittag prte t^

eine gute ^rebigt. 'iRad:) ^arab e mad)te id) S3tfite. (Ss

roar t)eute rounberiDoIIer Sonnenfi^etn, unb id) ma^te

nachmittags no^ einen 5iitt längs ber Saale. ^Ibenbs

f)örte i6) ttn 5litter 2:rot!)a Orgel fptelen; es toar nämlid)

unfer §ausgenoffe, ber §err ^rofeffor 5?ttter, 2Bot)I*

geboren, toeldier le^t titn Spu! gemadit f)at. 5IIs id) in

bie altertümlid)e 5lird)e trat, glomm bas tttbenbrot mit

oerlöfdoenbem Strahl burd) Ut runben (5Ias[(^eib^en

unb balb fenfte fid) ein Dämmerlid)t t)erab, toelc^es bie

ein3elnen ^erfonen untenntlid) machte unb jebembas ©e*

füt)I ber (Einfamfeit gab. Denn nid^ts jerftreut me!)r, als
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toenn man ft(f) beobod^tet glaubt. 3^ f^fete mtd) in einen

alten (It)orftu!)I, rotijelte mtd) bel)agli(^ in meinen ^elg unb

blidte auf bas üerfammelte $ubli!um, toel^es ebenfo

regungslos ba[aö roie hk $eiligenbilber, SBappenfSilber,

^poftelftatuen an ben 2Bänben unb Pfeilern, (^in 2;on,

[o tief, toie i!)n bas ntenfc^It^e Of\x tbtn noä) erfennen

!ann, funtmte letfe, aber gero altig bur(^ bie Stille. ^l)m

f^Iofe fi(^ ein stoeiter, ein britter an, unb balb braufte es

burö) bie t)oI)en ©eroölbe, als roenn eine S(f)ar toilbet

®ei[ter in ben mächtigen "pfeifen ber oiertgrö^ten £)rgel

ber SBelt gebannt geroefen roären, bie, einmal befreit,

unaufI)aItFam bal)in3ubraufen fcfjienen. ^ber ein ginger«

bmd bes 3ctwt)erritters bannte fie in i!)re langen 3^^!»

futterale unb gab htn leifen, aus 9tom rDoI)Ibe!annten

!Xönen: „0 sanctissima, mater amata, ora pro nobis,

ora pro me", freien 91aum. (£s toaren nid)t SBariationen,

bie mir Dert)a6t finb, biefes i'cf)önen 2t)emas, aber es

n3ieber!)oIte fid} balb in leifem ^iano, balb mit ber bonnem=

ben 23olltönig!eit biefes Sliefeninftrumentes in hzn tounber*

barften !ontrapun!tij(f)en 3Benbungen unb S^erfc^lingungen

unb maä)tt in ber feierlichen Umgebung unb ber Stille

bes 5Ibenbs tintn wixllid) ergreifenben (Sinbrud. SRorgen

röirb §err Flitter ein 5lon3ert in bem Drangerie^aufe geben

unb ber ^räfibent t)on 5lroftg! dn 2)iner in ber X)ompropftei.

3^ l)abe nod) im äRonbfctjein einen einfamen ©ang rings

um bie Stabt gemad)t, nun töill id) mid) ettnas [treiben

unb bie „i^ölnifdie" lefen unb bann mein fpartanifdies

£ager einnel)men. ©ute ^ad)t, liebes, gutes 2Beibd)en.

Den 13. 1. 51. (£ben tommt 'X)ün ©rief oom 11.

b. Tos., liebe 9}larie. X)er ©eneral töünfd)t fel)r, in 9]krfe=

bürg 3U bleiben, unb i]t imftanbe, Sd)ritte bafür gu tun,

aber id) glaube nid)t, ba^ man barauf eingel)t. 3*^ &i"

]zf)x ermübet von einem S)iner unb langroeiltgcm 5llaBter»

fortsert. ©ute 9la(^t, liebes, gutes gerg. X)dn

§elmutl).
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SJIcrfcburg, bcn 23. Januar 1851.

Siebes, gutes 2Beibd)en. Dein le^ter Srief oom 17.,

unmittelbar üor :£)einer ^breife nad) S^eumünfter, i[t etn=

gegangen unb feitbem audf) ein fet)r t)üb[(f)es Sd)reibcn

Don dJlama, in roeId)eni fie mir txn ^ilb Deines 33ilbes

gibt, fd}ir)ar3es 5ltlas!leib, £e!)nftu!)I, ^elgpelerine, alles!

3d) t)offe, bafe es re^t f)übFd) roirb. ^ber täglid) mcl)r=»

ftünbige Si^ungen, bas ift f^reciUd) langroeilig. 3d) I)offe,

bafe bie 5linber Did) babet erlieitem unb Deinen 3ügen

fiebf)aftig!eit t)erlei!)en. §enrr) mti^te irrt $intergrunb

angebrad)t [ein. 3lber iDas [oll ber arme 3'^nge in (Sppen*

borf. 2Bte I)aft Du nur tt)iberftet)en fönnen, toenn er Did)

hat, nad) 93?agbeburg 3U fommen. 3^ ftnbe, er f)at gang

rei^i Schulen finb bort für febes ^Iter, tioilbc Sh^Ö^tis

genug, unb bas ift gut, aber ein 3^?)aufe bei SBerroanbten

getDife be[fer als hk ^enfion, roo bod) mt hit ^uffid)t unb

Pflege [o ift unb hit Rtnber immer fdilec^tes 3sug lernen.

Die ilomöbie unfers gelbguges get)t balb gu ^nht, unb

3um grübia!)r \rah xoii in SJIagbebnrg, ober es müfete

gan5 roas Se[onberes nod) in ber ^^Solitil pa[fieren.

Der 18. 3anuar f)at für bie ^mtee nur tim £)berften*

beförberung gebrad)t. Der ganse S^ub oom 5'rüt)iat)r

1849 ift aoanciert, barunter 6tetnme^, ber uns türglid)

t)ier be[ud)t t)at. SJlan [part too^l alles auf, um ber ^rmee

hit Demobilmad)ung ^u i^erfü^en. (Braeoeni^ ift mein

beftänbiger ^Begleiter od hm Glitten, unb fein 2:ag oer-

gcl)t, roo td) nic^t ein paar SJlcilen ma&)t, !Radomittags

fa!)re td) oft ein Stimbd)en, hmn wxx l^ahm xüa^xts

grü^lingsiDetter. (Sraeoeni^ ift ^eute abtnh gu Sali

nac^ $alle geritten unb reitet t)eute nadit gurüd. — 3^^")

freue mi^, bafe ^olf bo^ aud) ber gemäßigten ^nfid)t

ift unb aud) tint enblid:)e (Sriebigung ber l)oIfteinfd)en

2Birren l)offt. 3^ tattn von unfrer ^oltti! fo Fd)Ied)t nic^t

beulen, bafe man bie §olfteiner je^t [ollte im 8ttd) laffen,
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unb röerbe in meiner ^iitm ^ületnung mn aTcanteuffel md)t

irre, tote fel)r auc^ bie „Rölnerin" gegen tl)n roütet.

3n ber S^ttung lefe td) !)eute; ba^ ber 3^Qt ^^i

tDeId)eni ^rina grtebrtd) 2Bin)eIm nad) bem S^^etn fu!)r,

ein Unglütf gel)abt; bas mehrere SJJenf^en has ^tbtn

gelüftet !}at; ber ^ring unb fein ©efolge finb unx)erfe!)rt,

§eute f(f)reibt mir ©rofe aus Serlin, id) möchte i^m
hod) tnhlid) ha^ 5^orre!turbIatt ber römifc^en ilarte roteber

f^id^en, fonft mü^te er anbre 5(rbeit önfangen. 3^ I)abe

gar !eine 5^orre!turbIätter ge!riegt unb öermute, 'Cia^ es

am (£nbe bei Seiner SJlajeftät liegt. Sumbolbt fc&rieb mir

einmal in ber 3stt ber fd&Iimmften 5^riegsau5|id)ten, ber

5lönig l)abe beim (Empfang bes ^ringen oon ^reufeen

emfig an bem tDunberfcI)önen, römifc^en $Ian ftubiert.

Die Sad)e roirb fid) mo^ aufüären, unb id) bin begierig,

htn Stid) 3u fe!)en. ©rü^e an (£ai unb S^cmette. ©ute

9la^t, Du gutes, liebes Sers. ©ott fegne Dic^. Dein

$ elmutl).

SOJerfeButg, ben 29. Januar 1851.

2itht, gute 9}Zorie! 3^ trage Deinen legten Srief

aus lUeumünfter fc^on mel)rere 2:age in ber Za^djt l)erum,

ol)ne il)n 3U beanttoorten, roeil id) von ber l}ier epibemif(^

graffierenben ©rippe eine !leine ^Inroanblung ge{)abt

\)abt. Sßoigts, Drrigalsü unb ©raeoeni^ liaben fid^ gelegt,

©ESelleng reifen mit Sofe fpaßieren, unh id) fianb nur

auf, um hit ©ef(^Gfte ab^umac^en, fpa3ieren3ugel)en

unb midö bann tüieber gu legen. 3^ befam bas getüiffe

5roftfd)ütteln beim 3^bettegel)en unb l)abe nur brei 2age

lang gefroren, bin aber l)eute fd^on fp agierengeritten,

t)abe ben 9?eft bes treffli(^en ^unfö^extraftes l)eute abenb

3u mir genommen unb toerbe morgen rDol)l toieber gang

3ugange fein. Saumann tritt foeben mit fel)r nieber«

gefd)lagenem ©efid)t l)erein unb präfentiert hit legten
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23eftänbc. f^üx bcn biesjclKtgen gelbjug tütrb es gerabe

ausreichen. SKan \d)idt uns nun xoteber auf bie geftung

SIRagbeburg unb 90]itte näd^ften Monats 3ief)en roir glor»

xtxd) roieber !)etm, Dtelleidit gar frül)er.

Dafe unfre gan^e ^olitt! eine \o t)er!el)rte getüefen ift,

ba6 roir je^t mand^e Demütigung f)inne5men muffen, ba&

roir olles feit brei 3al)ren ©eanfpruc()te unb S5erfud)te ouf*

geben, bas begreife id); ha^ roir aber 500 000 SIRann auf^

ftellen, um in allen Dingen nad)3ugeben, um t)tn t)fter»

rci(f)ern am ©eburtstage griebri(i)5 bes ©rofeen über t>xt

(Slbe 3U !)elfen; bos ift fdiroer ^u begreifen. Unb bräd)en

roir nun oud) roirtlid) mit ber Slecolution unb gäben

allen girlefans auf! ^ber t)a ift ber (£ib! SBeld) llnl)eil

l)at ein einsiger 2;ag über uns gebrad^t!

Die JÖfterrei^er tDerben tik §olfteiner fürs erfte nid)t

toieber los. Dennoch Ijalte id) hk SBenbung ber Dinge

bort für Mn Unglüd. 2Bas %u erreich)en ift, tnirb Dielleid)t

auf biefe 5lrt am beften erreid)t. ^ber unfer armes ^reugen
mag feiner Diplomatie tin Denfmal fe^en.

Dem ©eneral l}Qbt id) nad) SiRagbeburg gefc^rieben,

ha^ bas ilriegsminifterium uns einlabet, l)übf^ roieber

nod) §aus gu gel)en. Srofe l)at mir feitbem nod) nid)t

gefd)rieben unb htn 5lbbrud nid)t gefc^idt.

Das Oberfommanbo ift aufgelöft toorben; ber ^rins oon

^-Preufeen rourbe ©ouoemeur oon SBeftfalen unb 9?^ein*

lanb. 3d)- tann nid)t mel)r. (5ute ^ad)t, liebes Serg.

greunblid)e ©rü^e an (£ai unb Seanette. Dein

§ e l m u 1 1).

9te^mc, ben 3. Sunt 1852.

(Elf Hl)r oormittags unb fdjon ^toei Säber genommen.
3d) !am um ^alb oier W)x in 90^inben an, roo man meinen
Sßa^ forberte, ben iä) nid)t l)atte. Da id) unterroegs nid)ts

genoffen, fo f^medte mir ein junges §ul)n in bem ^übfd)en

137



Sa!)nI)of5Faal fef)r gut. 3^ ^^''^ übrigens in very low

spirits. 3^ Ttaf)Tn mir für IV2 3:oIer tintn (gtnfpänner

nad) 1ReI)Tne. HIs mein 5loffer auf bem 9!ü(i[tö cor mir

Jtonb, buftcte es äufeertt lieblich nad) gufel 3c& fc^IoS auf

unb, inbem ic^ meinen 3iie(i)organen folgte, fanb i^ bie

(S:]^ampagnerf(afd^e in {)unbert StiXdt zertrümmert. :Dte

oielen S^itungsblätter t)atten ben größten Seil bes glui*

bums aufgefogen, fo ba& ber Sd)aben an 2Bä[(5e u. f. ro.

nid&t fel)r gro^ ifi -— 3^^ fi^t*^* ^i^^^ ^^^ [(^öne ?orta unb

!am um fieben Xü)x ^tx an, [tieg im ©GftI)of ab unb ins

23ab !)inein. ^ad)htm id) bis neun IU)X nod) in ber fd)önen

£uft unb Sonmonbfdjein promeniert, liefe i^ mir Spargel

unb ix>e[tfalifd^en Sc^tnfen reid)en, Ut gang gebliebene

glafd^e entitöp^eln, fc^enfte ein m^ ftürjte ra]d) ein

©los— Spiritus— glüdIi(^enDeife nidjt !)inunter. grage

:

5IBas lüar in ber (S^ampagnerflafdie? X)ocö tDo!)I SSetn

geroefen; bann mufe ber ftorte ©erud) aus bem IXnterj'a^

ber SKafd^ine ge!ommen fein. iUad^bem \ä) trefflid) ge»

[d)Iafen, ging id) burd) ben ?ar!. Das neue Rurgebaube

ift re<^t l)übfd) im 6d)mei3erftil erbaut unb !)at einen

prä(^tigen Saal, I)od), I)üb[c^ gemalt, of)ne ^ra^t tüie

(£ms unb 28iesbaben, aber fe!)r gefc^madooll. Der ©arten

ift ein toenig ertoeitert. Hm fieben .na!)m id) bas streite

Sab, 3tDan5ig TOnuten lang, grü^ftüd gans portreffli^er

i^affee mit prad)tiger Sal^^s ^^^ H^^ tüo!)Ifeiler 5He$nung.

3c^ bömmerte bann htn I)übfd)en, f(^atttgen SBeg nad)

bem Sie!)I unb ftellte mid) um elf auf htn Sat)n!)of. 3^6

f^reibe Dir iefet aus meiner 2Bo5nung im „§aus SSeft*

falen", bas befte §au5 im ganzen Ort. 3cf) ^cilih 5 2:aler,

tDoline allerbings im (Biebefeimmer, ^roei 2:reppen l^o^,

^abe aber eine prad)töoIIe ^U5fid)t, ni^t gerabe nad) ber

^orta, aber nad) Sübmeft oon Sergüri^en nad) §erforb

bas SBefertal unb bie 23erge ba!)inter. Das 3^^^^^^ ift

äufeerft nett, mit gutem Sofa unb $8ett, !ü^I unb luftig.

Das fd)öne SBeftfalenlanb mit feinen hellgrünen gläd)en

138



Uttb bunlelgrünert bergen, 25auTngruppen unb (5er)öften

liegt oor mir ausgebreitet, bie £uft ift präd)tig !ül)l unb

belebenb. gür je^t toürifd^te id) nur gtoei 8ad^en, er[ten5,

ha^ mein liebes 2Betbcf)en aud) f)ier töäre, ^toeitens nod)

einige JJIafc^en SBein.

SSas mad)t unfer frö!)Ii<jf)er Junge?')

gür t)eute abieu, liebes Serg, 2)ein $elmut!).

*

5Ref)Tne, ben 4. ^uni (1852).

Gcn!c freunbtic^, o Saum, bic [d)attigen 3iDcige 3ur (£rbe.

Sebem, ber [id) bir nal)t, [äu['Ie 5lüI)Iung ^erab;

©ib bcm 3'^2if2l^ben SRut, bcm SRüben rut)ige StiHe,

Unb bem £iebenben gib, bafe i\)m begegne [ein ©lud.

(5e[tem na^mittag um oier Ui)x fu!)r id) %ux ^otta.

3d) liefe mid) überfe^en unb ftieg langfam nad) bem
SBitteünbsturm. 3d) fafe rool)! eine I)albe Stunbe auf ber

2Barte, bos fd)öne £anb überfd)auenb, töas \id) über bie

33ud)entöipfel f)tnau5, gegen Süben bur(^ bas ißielefelber

©ebirge begrengt, im 9Iorben unabfel)bar ]id) gur ^hznt

t)erflad)t. 2Bie eine genialtige 8d:)Iange, burd) bie ^orta

feftgel)alten, toinbet fid) bie SBefer burc^ bie grünen

Saaten uv^ an htn fd)önen X)örfem oorüber. Son ber

2Bitteünbs!apeIIe ftieg xd) htn üeinen, [teilen gufepfab

nad) 2Bebbigen[tein f)tnab, ging bann längs bes glu[fes

tintn Sufetöeg, ber 1300 Sd^ritt tür^er i[t als bie (^)auffee,

unb toar abtv^s I)alb neun Ul}X gurüd. iRac^ bem fSaht

ging id) l)eute nai^ bem SteI)I. 3egt tüerbe t(^, „ba es

[el)r toarm i]V', ben grauleinenen Hn^ug anlegen, btefen

Srief na^ ber $oft tragen unb bann [ad^te I}erumbämmem.

dJloxQtn i[t eine ^Partie nad) ber $orta. 5lbieu, liebes,

gutes 2Beibdien, grüfee ben JiiTtgen. § e l m u t f).

1) Sic l)atten tytn ©ruber ber ^rrou von ÜRoItfe, tcelc^er 3U=

gleich ber 9leffe SDZoIttes loar, als elfläl)ngen i^nabcn gu \i^ ge=

nommen.
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ajlagbcburg, bcn 16. 3ult 1852.

fitebe maxhl 5d) freue mid), ba& X)u molf fo reo!)!-

auf gefunben I)aft; unb benfe mir, tüte Frf)ön es hti ber

fur(i)tbareTi §töe in ben Fd)önen £aub!)allen in ^lan^au

getoefen i[t. @ott gebe hod), ba^ eine günftige (£nt[dbeibung

für ^bolf eintrifft.— Unter $enrt)5 Si^u^ toirjt X>u f)offent=

Itc^ Fid)er in3^e^oe antommen unb biefenSrief oorfinben.

'üad)htm bie „5lreu33eitung" brei 2:age fonfis^iert, er=

flart fie ie^t, vorläufig bis 3ur gerid^tlid^en (gntfd&eibung

gar nid)t me!)r 5U erfc^einen. 3^ f)cibe nun gar feine

3eitung, roas reiner Profit ift. Sei aller Sorgfalt tüirb

es in ben 3^^!^^^^^ ^^d^ gegen W)tvb 20 ©rab. 3d)

babe bes 50lorgens gan^ frül), reite in ber 5lüt)le unb effe

mittags im 5Berein für 6 Sgr. X)as baburd^ ^fparte oer*

juble i^ anberroeit. So le^t fa^te i^ htn furzen (^nt^

fd)Iu6, fu^r nad) §alberftabt unb toanberte gleid) nad)

bem §uitr)albe. 3n 5?öberI)of toollte ic^ gräulein (£. auf=

fuc^en; fie ift aber in 3nterla!en, unb id) liefe meine 5^arte

in bem baroöen S^Iofe gurüd 2)er ©aft^of toor F^eufe=

lid^ unb gans üoII; fo bafe fein Hnterfommen. (Ss war 5ef)n

H!)r getöorben, aber bie 9Iad)t fo toorm unb xvd)XQ, tta^ iä)

htn [teilen, mit mä(f)tigen ^Buc^en bi(f)t be[tanbenen 5Berg

nad) ber alten guifeburg langfam no^ f)inauf[tieg. SBalb

Ieud)teten bie i^eifeen Xürme ber Senebiftinerabtei aus

htn bunfeln 3ü:'^tgen. 3^ f)ob hen F(i)tDeren i^Iopfer am
2;or unb ber S^lag f)allte töeit!)in oon ben SKauem bes

großen 5^Iofterf)ofes toiber. Salb raffelten bie Stfilöffer

unb [tatt bes e!)rrDürbigen $ater Pförtners trat dn gans

allerliebftes 9Jläbd)en f)en)or, toeldöem id) erflärte, ha^ fie

mid) 3U be!)auFen !)abe, ba es ni^t mitleibslos mid^ unter

einem Saum biroafieren laffen toürbe. Sie traf ein

terme moyen, befd^affte 3ai)nofe geberfiffen in einem

3immer mit meiter 5lus[i^t, 3tx)i[d)en benen id) bann bie

f)eifee '^ad)t über freilid) toie eine Sarbelle gtoif^en stoei

Sutter[c^nitten lag. ©ans früf) in ber 5^ü!)Ie roanberte
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id) auf bem (Bebirgstamme bis jur (Sorgftöbter 5Barte,

too man einen präd)ttgen ^M nörblid) über SBalb unb

(£btnt, füblid) über htn §ar5 {)at. Um neun toar id)

iDieber in $alberftabt, 1 \ , DJJeile, unb um elf per Sc^nen=

3ug l)ier. 3d) l)abe grofee £uft, einen äl)nlid)en furjen

Ausflug sroif^en stoei Soften nad) ber ®led)l)üttc bei

X[)ak 5u machen.— §eute nad)mittag Fd)ie6en bie Dffixiere

mit leidstem ^er!uffion5getöef)r. ^bieu, liebes, gutes

2Beibc^en. $eri5lid)ft Dein § e l m u 1 1).

23erlin, ben 7. (^luoult 1854).*)

5^ur mit genauer 9Zot bin id) l)eute fortgetommen,

aber bocft nun roirtlid) \)kx. Xlnb Berlin tntereffiert mid)

febr. 3^ö^3^9 3a!)re meines £ebens l)äbz id) t)ier 5uge=

brai^t, aber feit 3e!)n 3ar)ren ift es fo oerönbert, "Oa^ ic^

überall S^eues fe^e. I)ie 5al)rt f)ierber ging fe!)r f^nell,

um 3el)n Ubr fort, um eineinniertel Hl)r !)ier. Scf) ix)ol)ne

in 5Reinl)arbts §otel, parterre nad) ber (Eliarlottenftrafee

l^eraus. X)as §aus foll ooll grember fein. 9^ad)bem i^

mi^ umgefleibet, ging id^ 3um ölten gri^, bann 3U ber

Dom „5^labberabatfd)" illuftrierten 8d)lo6brüde unb in bos

alte 30^ufeum. (^s ift bod) tin prad)tDoller ^la^, unb bie

ftolse 5^uppel auf bem 8d)lo6 eine grofee 3^ßi^^s« ^^
brei trefflidies X)iner. ^usge3eid)nete Slartoffeln mit

iDirlli^ neuen geringen, füperbes 9linbfleif^, ?Irtifd)oden,

bie nur 'i^zn 5el)ler batten, bafe ftc ni^t his 3U mir reicf)ten,

unb piele gute Sad)en. ^ber fein einziger Offisier am
Xi\d), öiel ^olen unb grangofen. Hm fünf Uf)X bämmerte

id) fad)t bie £inben I)inab unb begaffte bie Sd)aufenfter,

tami in htn !^iergarten. 3n ber Stabt loar es f)eute fe!)r

fd)ii»ül unb brüdenb; fotoie man aus bem iBranbenburger

Xox trat, !ö[tlid)e Rüfjlt unb SBaumluft. 3c^ ging 3U

*) Süloltfc toar !ommanblert, bei ber ßrofeen ©eneralftabsrelfe

als (£{)ef bes Stabes untei ©encral oon 3?ei)l)cr gu funöieren.
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i^roll, too im Slöntgsfaal intakt toar. Tlan Qah txn

fransöfiftfies, überfe^tes Stüc!: „Sein $err (5(^tDteöer*

fo{)n", fei)! unterl)aitenb. Dann roar 5lon3ert im greicn.

3d^ fanb aber feinen ein3igen Sefannten unb mir fel^lte

mein liebes, gutes 2[Beibd)en. Se^t tüill id) gu ^ett

unb morgen meine SJlelbungen machen. 3^) ?)offe, bafe

;Du meinen ©rief erl)alten l)aft. ©ute 9^ad)t, Du liebes,

liebes $er3.

Den 8.; 33ormittag: 5tommanbantur, ^rin3 griebri^

2BilI)eIm, ^ring ^Ibred^t, i^riegsminifterium; ©eneral«

ftab, 3ooIogtf(Jer ©arteU; äRein^arbts §oteI. OTes 5U

gufe; Du !ann[t beulen, liebe SOIarie, bafe id) olfo f)er3li^

mübe bin.

2Bie \d)bn ift hod) ber S^iergarten unb gang befonbers

bie präd)tige ^romenabe längs bes (5^iffal)rt5!anal5.

§alt Du tDol)! ben praci)tt>oIlen S3oIlmonb !)eute ge[ef)en?

SJlittags toar es fe^r fc^töül, 'bann regnete es unb toar

abenbs fe!)r fd^ön. ^itht, gute SRarie, gute S^ac^t, tc^

fann nid^t me!)r cor 9Jlübig!eit.

Den 9. §eute oormtttag ftubierte id) bie ^Üten ber

legten tlbungsreife, toas mitf) fel)r tntereffierte. ^ring

griebric^ 2BiII)eIm unb griebri(f) 5larl gel)en bies ^al^x

mit. ^on le^terem ^abe id) gang gute arbeiten gefe^en.

(£r ^at eine xodi)xt '^affton für hit Sac^e unb l)at 9^eT)t)er

gefagt, bo& er, ungeact)tet er (Beneral fei, fi<f) gent unter

mein 5lommanbo [teilen roolle. 3cb foll hh 9?eife leiten.

^Mx)^tx mad}t bie i^riti! bes (^an^tn. Ssoxläufig l:)at er

mid) morgen gu 33Iittag gebeten.

Hm elf Hi)r ging ii^ aufs ^Bureau bes ©eneralfom*

manbos bes ©arbetorps, fanb ©lic^gnsü aber nid)t, bann

blieb id) 3roet Stimben im neuen SJlufeum. (Es ift roirtUd)

pradjtooll. Mid) intereffieren oorgüglic^ hit 5^artons oon

5taulbad), bie mit ebenfooiel ©eift als $umor be^anbelt

finb. Die gange gefd)id)tlid)e (gntrotdlung bes 2JJenfd)en=

gefd)led)ts t}t buri^ zim S^eibe oon ^rabeslen oon 5^inbem.
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bargeftellt. (Ein i^nabc mit ber ^ifrf)of5mü^c balgt fid^

mit einem anbem mit ber 5^aifcrfrone. (Einer mit ber

Xonfur ftubiert 9flaturroiffenfd)Qft unb einer mit ber

^erüdfe unb 5^ant5 unoerfennbarem (Sefii^t beleuchtet bie

Seilige (5d)rift mit ber 5^riti! ber reinen 5ßernunft. l)ann

finb tDunbert)übfd)e grestogemälbe, toel^e alle bie 3:empel

barftellen, toie fie einft geroefen finb, oon benen Vit Säulen

unb ^ilbroerfe oor X)ir fteljen, unter anbem bas Forum
romanum, ha^ (5rab ber (Ilaubier, von benen I)u bie

3:rümmer !enn[t. (Es ma^t aber fd^redlid) mübc. ^Ibenbs

mit 2Bill)elm unb (Ebuarb in haB griebri^=2BiIf)eIm»

ftäbtifd)e (5ommert!)eater. (Eine fel)r I)übfd)e 23üf)ne im
greien mit Springbrunnen h la Kroll. S^redlid) bummes
Stüd. Ärangler, bann nad& §au5. X)ie großen Wanömx
bes V. unb VI. S^orps finb abbeftelli TOt bem 5tönig get)t

es beffer. Sis Sonnabenb bleibe i<i) nod) t)ier unb roerbe

Dir oon TOttentoalbe aus fd)reiben, töo tin Srief von

I)ir aus §oIftein mic^ getoi^ treffen fann. ^bieu, Du
liebes, trautes Serjblatt. §alte Did) gefunb, genieße ben

^ufent{)alt unb bef)alte mi^ lieb. § e l m u t f).

(Solfeen, ben 19. %uQu\i (1854).

fiiebes, gutes SBetbd^enl §eute morgen, als id) eben

auffi^en wdIIU, um oon Sanit^ l)ierl)er gu retten, fam
ber Briefträger unb erfreute mid^ mit Deinem Brief aus

9?el)me, ujeldjer mir oon äJHttenroalbe aus nac^gefd^idt

töorben i[t. 3^ f^^^^e mt^, ha^ es (Eud) fo gut gegangen

ift» ^ö6 3?)t ben freunbltd)en Ort mit Bebauem oerlafet.

3n biefem togenblid fuc^e id} X)xd) f(fton in S^e^oe auf

unb t)offe, balb in Qubhtnau ausfü!)rli^ oon Dir gu l^ören,

tote es lizi ber 3:aufe toar. ^bolf roirb fid) rec^t gefreut

i)aben, Did) in IRan^au gu fe^en.

3ö, 3U tun gibt es tüd)tig htx fo einer 9?eife, unb bie

Arbeit rotE immer in lürjefter 3^it öemad)t fein, benn e^e
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td) nxd)t fertig bin, !önneu bie anh^m Offtsiere ntd)t an«

fangen. Dilles toartet alfO; bie ^ferbe fte!)en gefattelt

unb forDte ber Sefe!)l erlaffen, jagt alles fort, '^anxx

lommen hk Seri^te, bie fäintli^ genau burc^3uFe!)en unb

5U fritifieren flnb. 3ii^ S^f^ ^ö^tx id^ ba niemanb l}eran*

Stehen, aufeerbent mufe i^ bas 2:erratn felbft fe!)en. Dann
fontmen lange ©eFpred)ungen beim (T^ef unb in neuefter

3eit lange Diners unb ^ees, fo ha^ bie 31ad^t 3U §ilfe

genommen toerben mufe. 3(^ bin ba'^er au^ etroas ab^

gefpannt, ober Ut Sad^e i[t fe^r intereffant, felbft fe^r

aufregenb. Dos S^^F^ii^Tnenleben mit htn 5lameraben

erfrifdit. — ©enoin ift tln fe^r oer[tänbiger SDknn, er

fommanbiert unter mir has eine, ^ring griebrii^ 5larl

ha5 anbre 5^orps. £efeterer t)at eine rDaB)re ^affion für

hh Saä)Z, voas feiner C^in[id)t alle (£!)re wad)t 8eine

3lrbeiten finb fe!)r gut. 3(^ glaube, er ift ber SJlonn, ber

einmal ben alten SBaffenru^m oon ^reu&ens §eer roieber

t)erftellen roirb. 3m 25er!e!)r mit htn ©eneralftabsoffisieren

ift er in t)oI)em ©rabe famerabfi^aftlid), fo toenig er

fonft bei t>tn Offigieren beliebt ift, roelc^e er bur^ feine

ftrenge SJJoralität unb ein etxoas fd&roffes 2Befen abftöfet.

^rins griebrii^ 2BiK)eIm ift ein ti5at)rl)aft liebensroürbiger

$^enfd).

5RatürIi(^ finben roir, xdo toir I)in!ommen, (£I)renpforten,

fiaubgetoinbe, 3ni^^i^otion unb fonftige S^i^^^ offizieller

SBegeifterung. Der 5lönig Ijat aud) einen feiner glügel*

objutanten, ben SJlajor oon 6d)legell, gef(^idt, roel^er an

ber 5Reife teilnimmt. — 3^ ©arutl) lagen roir stoei 2:age

oortreffli^ auf bem Sdilofe. Der junge (Sraf !am oon

(Sollen, um bie §onneurs für feinen S3ater 3U ma^en.

So ein Diner ßu red)ter 3eit mit^rtifd)oden, jungen Srbfen,

$8ir!!)ül)nern, (Sis unb (Il)ampagner unb oortrefflicke

Setten f^mecK na^ TOttentoalbe fel)r gut. §ier gel)t es

ebenfo l)er.

Der gute alte Schimmel ^at mid) l)eute getragen.
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Uniertücgs befm^te ic^ eine gro&e C5las()üttc, u)0 mild)»

tDetge £ampcnglodcn gemalt toerbcn. ©s fie!)t fel)c

l)üh\d) aus, coenn [o ein glü!)cnber 5^Iumpcn in oemg
5lugenbIi(Jen aufgcblafen toirb unb bie gorm annimmt.

2Bie toar es benn in SBielefelb? Den ©arten in §aus'

berge !enne id) coof)!. 2ßteptel 93äber \)a]i Du unb toieoie't

(Smeftine genommen? 3^ \^^^^ i^i^ öu^ fc^on auf bas

2Bieber3ufammentreffen in 30^agbeburg. gür f)eute f)zxp

lid)\t gute 3fla^t, liebe, gute SRarie.

£udfau, ben 22., abenbs. Die oielen Diners Ratten

mi^ fo angegriffen, ha^ id) geftem gans meland)oItfd)

toar. S3on bem treffUd^en Quartier in (Sollen !am i«c^

^ier in ein re^t bürftiges. ^d) !)atte ben Xag gar nichts

3u tun unb gegen 5Ibenb fet)nte id) mid) gans f^redlic^

nad) Dir. §eute f)abe id) roieber fo oiel auf einmal be^

lommen, bafe id) !aum fertig toerben !onnte. ©egen
5lbenb fam ein ftarfes ©etüitter, unb je^t regnet es fe{)r.

ttbermorgen gel)en toir nac^ £übbenau.

Den 23. 3^ toill htn 33rief nun nid^t älter roerben

laffen, id) fomme bod) nid^t bagu, etroas 35emünftige5 3u

f^reiben. 5lbieu, Du liebes, gutes Serg, id) freue midi,

l)offentlid& balb oon Dir 3U ^ören. Schreib mir aud), was
Senr^ berid)tet. öer3li(^ft auf immer ber Deinige

§ e l m u t f).

*

ajlustau, 'am 31. 2lugujt 1854.

£iebe, gute 5£Rarie, gu meiner großen gi^eube erl)ielt

td^ l)eute Deinen lieben 93rief oom 26. b. 9J^ts. 3unäd)ft

roill id) Dir 5Rad^rid^t oon bem 23erlauf meiner Steife

geben.

3n Lübbenau tourben toir t)om (Srafen B^nar oor»

trefflid) aufgenommen, ^d) tDo!)nte im Sd^lofe in einem

rei^enben ^^urmsimmer fef)r bel)aglid). Das (Sebäube ift

prad)tooll unb gro&, aber ni^t fd)ön. ^an ^at aber bas
3J?oItIc5 Sttefe 10 I45



oite (Bä)lo^ abgetragen, toeil ju fd}re(!n(^e (Erinnerungen

aus ber gamiltengef(^t(f)te baran I)afieten. Die Diners

ruaren üortrefflid^; unb abenbs unter!)ielt man fid) ]d)x

gut. ^rins griebri^ 5^arl ging oon Lübbenau surücf

nad) ^otsbant. (£r {)atte gieber, unb id) riet t!)m aud)

[el)r ab; bte beabfi(f)tigte Partie na(ft bem Spreetoalb ^u

mad)en. Dilles [tel)t bort unter SBaffer, unb \d) begreife

ni^t, wo hk ^ferbe biefen SBinter geu I)er be!ommen

follen, tia felb[t bie '>!(laii)mai)'a überall öcriorcn ift. (£s

^errfc^en in bortiger ®egenb oiel gaftrif^e unb neroöfe

gieber, unb ba \d) feit £u(faü etroas unpöfeli^ toar, fo

iDoIlte i^ anfangs aud^ nid^t mit. (Sin Dortreffltd)es

dejeuner dinatoire ift aber eine prop^r)Ia!tif(^e Rm. 2Btr

fuhren auf Rä\)mn etroa stoei SlReilen in bas eigentüm*

lld)t £anb f)inein; roenn man es ein £anb nennen fann.

Denn felbft in h^n toenigen Dörfern !ann man o\)m Ral^n

!aum üon einem §aus jum anbern !ommen. Die oielen

^rme ber Spree 3ief)en unter I)o!)en (Srien unb (Sld^m I)in,

unb nur ortsfunbige 5'ül)rer fönnen, of)nt fid) gu Der*

irreU; bur^^finben. 3^ einer 9[Rü!)Ie mitten im SBalbe

rourbe 5^affee eingenommen. Die (£iniDo!)ner fpre^en

SBenbif^; unb nur burd^ Sdftulen unb t)k allgemeine 2Bet)r*

pflid^t I)at t)xt beutfd)e Spra(^e jefet fo roeit (Eingang ge*

funben, ha^ alle fie toenigftens oerftef)en. 2Bie bei uns

bie Sd&uljungen jeber eine 5Riefentafel mitnel)men, fo

lommt bort jeber mit einem Roi}n 3ur S^ule. ^rins

5riebri(^ SBil^elm !)at eine fe!)r pbfc^e ^rt, Vit jjer=

lammelten SerDol)ner an5ufpred)en.

33on JÖübbenau ging es nad^ 25etf(^au. 3^ machte

einen Umtoeg von ein paar DKeilen unb ritt über 3^^^^^^

3U ^atoto. 3d^ traf bort eine (Gräfin !Rofti3=3än!enborf,

oertoitroete ^rofeffor Seifert, geborene bes (oranges,

tüeldie htn Seinamen „bie 5^önigin oon Saba" I)at. Du
erinner[t Did) t)ielleid)t il)rer aus ber Sofgefenf(^aft, eine

fcl)r fd^öne, aber etroas auffallenbe (Srf^einung. Seifert
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voax Don bcr cngItfdE)en ^^egierimg gur (frfor[döung bes

93irTnQnenretrf)e5 abgefd)tdtt, rourbe crmorbct unb f)inter=

liefe 'ü)x 200 000 Bieres tüü[ten £anbes. 6ie pflanstc eine

I)Qlbe mniion 5^affeebo!)nen, \hdiz 180 000 granfen I)inein

unb voax hann fertig, ging nad) (Europa, bot x\)x 5\önigrei(f)

£outs ^f)iUpp, ber englifd)en 9iegierung unb unferm
5^önige on, ber aud) rid)tig barauf einging. X)ie Sac^e

serfd^Iug fid^ aber an TOnifter 'iRoi^tx, ber foId)e pf)an=

taftifd)e ^läne ni^t liebte. S^Öt t)at fte eine §errfc^aft in

Ungarn. Da fie ben C£upf)rot mit ber (£l)e5nat)f(ften (Eipe*

bition t)erabgefat)ren toar, fo fanben n)ir intere[fante 23e=

iü!)rungspun{te ^um ©efpräd). 9^ad) bem Diner ntufete

\d) aber fort. 3n 5^ottbu5 t)atte i^ ein DortreffIid)es

£iuortier bei einem i^ommerjienrat ilrüger. Die Stabt

xDor fe!)r !)übfdö illuminiert. 3d) ging in eine 5^ird)e, too

roenbifd^ geprebigt tourbe unb bie gan5 ooll l)übfd^er 9P^äb»

(f)en mit ]t\)x Üeibfamer 9^ationaItrad)t toar. S^atürlid)

blieb id) nur lurg. (Seftern ging es na^ Sorft, tDoI)in id)

mit ber $oft fu^r, unb l)eutc gu SBagen I)ier5er, too bie

9ieife enbet.

Dies ift nun ein fd^öner (£nbpun!t. gürjt ^ürfler f}at

SaSunber geleiftet. (Er fanb gtoar als SKaterial ein fc&önes

altes Sd)Io6 mit 3:ürmen, einen 80 Stritt breiten Strom,

bie Hleifee, ein ftarl I)ügeliges 3:errain unb tounberoolle

alte (Eidften oor. (Er fügte einen famtartigen 9tafen ^in^u,

grub 3:ei^e unb Slüffe, oerpflanäte fünfsig ^al^xt alte

^äume. Das ganje Fief)t ni(f)t aus toie ein $arf, fonbern

03ie eine rounberfi^öne (Segehb, oon toenig 2Begen unb

fd)önen SBäd^en bur(f)3ogen; nirgenbs biefe oI)ne ©runb

gef(J)IängeIten 2Bege, alles toie es bie !Ratur unb bas ^e=

bürfnis ert)eiFd^en.

^rins griebrid) ber SRieberlanbe ift ge[tem eingetroffen.

(£r roar immer befonbers freunblid^ 3U mir. 3d) tooI)ne

in feinem £ogierI)aufe. SBeim (Eintreffen rourbe mir ein

oortreffIid)es Dejeuner feroiert. Dann mad^te id^ eine
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^romenabe burd& htn Sßatt Um oier U^r mar 33orfte!Iung

unb Diner für bas gange iDfftsterlorps, natürlich gang

e3Equtfit. Um fieben mad^te td& einen (Sang burd^ ben ^ari
(Sin feiner Giebel bebecfte bie 2Biefen unb gab b er £anb=

f^aft htn Uäuiid)tn ^nftric^, ber in Stauen fo f^ön ift

Das erfte 33iertel bes äRonbes fc^ien bur^ bie bunfeln

^lätterfronen ber (Si^en. Die ^Reifee braufete über bie

!)ineingetoorfenen (5ranitbIödEe, unb xd) bin gang entsüÄ

über biefe Anlage. Der gürft I)at, feit er 5[Rus!au öer=

fauft; feinen gu& in feine S^öpfung gefegt. (£r toar md)t

reid^ genug für fold) einen ^ar!. Derfelbe !)at bie ^us^-

be^nung eines 9^itterguts unb trägt nur einige gu!)reit

§eu ein. Der ^ring griebri^ !ann bas et)er ertragen. —
2Bir toerben bis 3um 3. {)ier bleiben. Dann toill id) über

©örliö nadö Dresben get)en, bort unb in ber Säd^fif^en

S^toeis brei ober oier 2:age oertoeilen unb mid^ bann

3U htn oerfammelten 3^ruppen unb bem gürften nad)

(Eisleben unb Sangersl^aufen begeben. Der ^ring !)at

htn gürften in 95Iagbeburg geFet)en. ^d) fürd^te ]tf)t,

liebe Mam, ha^ oon einer Steife nad) Solftein ni^t hh
3?ebe fein toirb, toie gerne id) es auc^ täte. Den 17. toerben

toir rDo!)l in SQZagbeburg eintreffen, unb td^ freue mic^

unbefd)reiblid^, Did) bort iöieber3u[et)en. Du gutes,,

liebes ^erg, es rüt)rt mid}, Did^ [o banfbar äufeem gu

t)ören, ba Dir bod^ ber größte Segen bes §immels, hh
5^inber, fe!)Ien, Dir fo oiel mel^r fet)Ien als mir. 2Bir

muffen uns barein finben unb banfbar anerfennen, ba^

roir bo^ fonft fo gut gueinanber paffen, toas felbft bei

oortrefflidE)en äRenf^en fo feiten ber gall ift. Unh bas

ift Dein Sßerbienft. Sei meinem empfinbli(^en unb oer*

brtepd^en (i:i)arafter toäre i^ mit taufenb grauen fe!)r

übel baran getoefen. ^ber glaube mir, ha^ id) es au<^

u)ol)l 3u fd^äfeen toeife.

Den 3. September, abenbs. 2Bir f)aben brei 3:age

fef)r angene!)m in äRusfau oerlebt. 2Bie oft man auc^
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t)en ?ar! bur(^[trcift, uub er f)ot t»ot)I stoei ilReUcn im

Hmfang, imntcr cntbedt man neue Sd)önl)eiten. 9Jlorgen

!)alb fed)5 fal^re lä) mit bcr ^oft nad) gansborf unb oon

bort nad) (5örli^. 3<^ ^^^ill mi^ brei ober oier Zaqz I)erum=

ircibcn unb beule, nad) 3ittau ju gel)en, ben £)t)bin ju

be[teigen, üon tia nad^ ber Sä^fif^en Sdöu)ei3 unb über

t^resben unb Äeipjig 3urücf. Deinen Srtef ^abe xd) in

ber 3:af(^e, um x\)n mit SJlu^e nod^mal burd^gulefen. (örüfee

an ^apa, StRama, ©rneftine, (£ai unb S^cmette. Siela

f(^rieb mir ge[tern, Senrt) [et gang tool)!. (gmeftine foll

X)i(f) bod^ mal auf löngere 3^it befuc^en. 5Ibieu, X)u

liebes, gutes, teures Serj, 3^^cr ber Deinige

§ e I m u 1 1).

Berlin, ben 3. 5uni 1855.

£iebe ÜJ?arie ! 3(^ tüill I)ir com geftrigen Xage gleid^

berichten: 3" ^otsbam ging \d) um 3el)n Ul)x nad) Sans*

fouci, wo 'iXRaiox von £oen hzn X)ienft !)atte. 3^ fttgte

i!)m, idö toifFe, bafe ber i^önig Sonntags feine SJ^elbung

onne!)me, ba^ xd) aber feinen anbern Üag bisponibel

I}ötte, um no^ cor antritt ber Steife Seiner SJlajeftat

%u hanitn. Sierauf ging id) in htn ©arten, roo td) grteb«

idä) mit ber SD^üöe nad) ber großen gontatne beftellt f)atte,

unb toanberte in ttn Einlagen f)erum. (gs ift roteber fe!)r

©ieI5^eues unb Sd)önes gefd)affen, namentli^ bie griebens*

ürd)e in 33erbinbung mit Säufern gefegt, Vxt wit tin

großes i^Iofter angelegt finb, ein !)of)er (£ampanile, ein

Campo Santo mit Säulengängen, ein foloffaler Cr^abgu^

bcs ^ortoalbfenfd&en (£!)riftus in ber grauenfird)e,

pra(^tigc gresfogemälbe, alles mit oielem ©efd^mad. ^n
htm Sauptgebäube tDol)nen, [tatt ber W6nd)t, bie RinOex

bes grinsen W)Xtd)t ^ud) bie Stabt ^otsbam f)at oor

htm SBranbenburger 2:ore eine prö^tige 33afe mit Sronge«

jiguren aufftellen laffen, aus iceld^er bas 5IBa|fer bur^
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bte ^^innfteme ber Stabt fliegt. Der fd^öne blaue öimmel

belebte mid) recE)t, ha i^ etgentlid) unpöfjlicf) abgereift

xoar. Die Säume |inb prä(^tig, unb ein unbefi^reiblid^er

91ei^tum an glieber {tel)t in SBIüte. 3d) t)ätte ree^t ge=

tDünFcf)t, ta^ Du mitgeröefen toäreft. Um stoölf ftiegen

bie großen gontanen eine uad) ber anbem unb toarfen

mäd)tige ^Brillanten in bie blaue £uft. ^Is id) bei bem
Obelis! aus bem ©arten trat, begegnete id) bem §of=

furier, toeIdf)er aus bem „(Sinjiebler" surüdlam, um 3U

bejtelleu; ha^ ber 5lönig mi$ fogleic^ fpred^en loolle. ßr

toar [o freunblii^, 5U gufe 3urü(l3uge!)en unb mir ben

2Bagen gu überlaffen. 3c^ fuf)r nun ra[c& na6) bem (5aft=

^of unb liefe iftn 2Bagen l)alten, um mic^ fd^nell roiebet

in Staat 3U werfen. Da töar aber toeber 5nebrid) nodj

6d)IüfFeI, nodö Seim, no^ Schärpe. 3^ f^idfte £ol)n=

bebiente natf) allen ^Rid^tungen ab, unb Du fannft benfen,

bafe ic^ in leiner pfirpd^blütenen £aune tüar. ©lüdli<^er=

toeife fal) id) tm Leutnant von 5Brautf)itf(^ oom erften

©arberegiment x)orüberge!)en, ber mir bann balb feinen

Seim unb S^ärpe fd^icfte, erfteren gtoar mit gelben

Gruppen. — Der 5^önig empfing mi^ im S(i)lafgemadö

griebric^s II. (Sin 5ll!ooen mit roten Damaftgarbinen

entl)ält bas 93ette; bie Hl)r, tDeld)e beim Sterben bes

großen 5lönig5 ftel^en blieb, ftanb auf einem 5^onfol an

ber 2Banb. Der 5^önig [afe Dor bem ^rbeitstif^ am Senjterp

Siemlid) äufammengebüdt in einem niebrigen Se^nftu!)!.

(£r liefe mi<^ neben fi^ nieberfi^en, er tüolle gans offen

mit mir über bie gegentoärtigen S3erl)ältniFfe [preisen.

(Er fagte mir Sad^en, bie mid) ebenfo mit Danfbarfeit

als mit Sefd)ämung erfüllten. (£r toünfdie bringenb, bafe

id) bie erfte ^bjutantenftelle bei feinem 9Zeffen annel)men

möge, er fel)e tDol)l ein, ha^ id) eine gute unb roirffame

Stellung besl)alb aufgeben muffe, t>ai l)ierburd) alles für

mi^ ettoas toanfenb xoerbe, aud^ fönne er no(^ nid)ts be^

ftimmt sufagen, ba er auf einen grofeen ^Biberftanb ge^
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flogen fei. 3"^ 93erlauf tDurbe mit flar, ba^ biefer oon

bem prinälic^en §of f)crrüf)rC; nic^t gegen meine ^erfon,

aber gegen bie Sefe^ung ber Stelle überl)aupt. CSs fc^eint,

ba^ ber ^rins oon ^renfeen fogar mit groger (5erei5tl)eit

fid) bagegen ausgefproi^en l)at. So fpra^ ber ^önig

eine oolle 23iertelftunbe mit großer £ebenbig!eit, manches

mit groger £)ffen{)eit berül)renb, bis \d) ertoibern fonnte,

tta^ id) mid) beftens bemül)en toerbe, bem jungen grinsen

nü^Ii^ unb bequem 3U toerben. ^d) folle bem 5löntg nac^

Seenbigung ber 9letfe perfönlid) ^erttf)t abstatten. 'X>ann

ging Seine SJIajeftät auf bie Steife felbft ein, bie Gigen»

tümli(^!eit oon i^önigsberg unb Danßig fü!)rte auf 5Bau=

lid^feiten in 5lom unb fo ODeiter, au(^ Stolßenfels unb

(Srbmannsborf, rool)in ber 5lönig, um fein gieber los gu

toerben, gef)en roill, aber nod) nid)t entfd^ieben ift, ob

na^ bem tintn ober bem anbcrn £)rte. CEs toar gerabe

bie Stunbe, too er titn Unfall eroDartete, ber fid) aber

ni^t einftellte. So fag id) über eine f)albe Stunbe, als

ber §err mic^ entlieg unb mir t>it §anb reid^te. 3^
f)atte htn linfen §anbfd^ul) ab, in ber regten t>tn gelm.

„9^ein, hit redete," fagte ber S^önig freunbli^, „und

gel)en Sie aui^ gu (Slife; fie toirb fid^ freuen, Sie 3U

fel)en."

^ie ilönigin, hti roel^er thtn ber ^ring oon SBaben

xoar, empfing mid) gnäbig wxt immer. Sie trat auf bie

3:erraffe hinaus, oon roo man einen prä^tigen f&M auf

hh fonnige £anbf^aft unb 'üit raufd)enben 2Baffer!ünfte

Ijat 'tSUtin 9tüdiöeg füf)rte mid) bei 3^ümpling oorbei,

ber mid) fe!)r f)er3lid) aufnal)m unb hü bem id) 3U 9[Rittag

effen mugte. Sie bebauerten fo, ha^ Du nic^t mit feieft,

unb baten fel)r, fie 3U befud^en. Über alles bies roar bie

3eit oerlaufen, in einer toal)ren ^Badofenglut ftürste id^

nad) bem 23a!)nl)of um fünf Ul)r unb traf rid^ttg um tim
^IRinute 3U fpät ein. 3^6 mugte nun bis fieben Ul)r loarten.

(£in geroaltiges (5eu)itter 30g l)erauf, aber auf bem frönen,
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bebedften Nerton läfet es \id} bei Itrömenbern ^egen gans

önöenel)m utnl^crfd^Ienbeni. §Qlb Berlin fom mit einem

®3ttra3ug aus bem SBilbparf. 3d^ I)atte mid^ uorfiditig tu

bie erjte 5^Ia[fe retiriert; unb bei untergel)enber Sonne
breitete [id^ ©erlin, bas alte, gute Berlin, mit feinen

iluppeln unb 2:ürmen oor uns aus. 5ln Drofd^le roar

ni^t 3u beuten. 3(^ roanberte bal)er langfam 3u gufe

unb beftellte hti Serm granjen einen ttberrodE bis f)eute

^benb. 3n ^Begleitung bes ^rinjen lann i^ benfelben

nitfit entbel)ren. tlberraf^enb f(^ön toor ber £eip3iger

pa^, bie grifc^e bes 9^afens, hit ilppigfeit ber Saum»
unb gliebergruppen. X)cr Apfelbaum unter unferm

genfier ujar fe^r geu)ad)fen; aber abgeblül)t. Ster im
Hotel des princes ^abe ic^ gtoei 3i^l^^^ T^0<^ ^^0^^ ^^
gleiten Stodf, en face meines jungen ^rinjen. — 3<^

legte mi^ gleid) gu Sett, toeil \6) miä) immer nod^ nic^t

gans too^I fül)Ite. 3^ „(Einfiebler" in ^otsbam f)abe iä)

mxd) angeüeibet unb ein (Sias Sier getrunten; bas foftet

3 S^aler 15 Silbergrofd^en für fiogis, Xrinfgelber unb

Transport ber Sachen.

^as 3^efultat bes geftrigen Xages 'i]i im gansen ein

fel^r gutes. (Ss mag aus ber Sg^e überl)aupt etroas

roerben ober nid^t, fo l)üht i^ ben SeiDeis fo gnäbiger

©efinnung bes 5^önigs über mii^, t^a^ \d) baoon U)a^r=

l)oft erfreut bin; roir loerben nun [el)en, coas ber !)eutige

^og bringt. Sieben U\)x früf).

X)en 4. Der ^ring ^at mid^ freunbli(^ empfangen.

TOt ©raf X)oI)na f)aht \ä) tint lange Unterrebung gehabt.

(fr toar fef)r freunblic^ unb bat mic^, nad)bem toir lange

gefpro^en, um TOtteilung meiner politifd^en 5lnfidt)ten.

3d) ertoiberte nun, roie id^ es für meine Sd)ulbig!eit f)alte,

i^m oussufpred^en, ha^ id) ni^t auf bem Stanbpunft ber

,,5lreu33eitung" ftel^e, ha^ i(^ 23ünbni5 aller beutf^cn

^äd)U, ^Neutralität für tDün(d)cnstoert f)alte, um bie

gront fotool)! gegen Often als SBeften mad^en 3U tonnen.
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iSr fd^ien bamit aufrieben. JBeim 5ür[teu^) l)Qbe trf) ge-

gcffen. I)er (Barten ift töunberfd)ön. Der Jürft roirb

coegen meiner üertraulii^ an bie Wnge^ von ^reufeen

|rf)reiben. Seinj'^) xoar zhzn hti mir, fel)r freunblid).

X)er gür[t ^at sub militaria an mic^ nad) 9Kagbeburg

gefd)ricben, tnegen SBefi(^tigung ber 3nfanterieregimenter

bort am 9. unb 10.; id^ bitte, lafe 93ofe fragen, ob er bies

Sd)reiben befommen f)at. (Ebenfo l)at Rup]d) roegeu

(Empfanges bes ^ringen 5larl an mtd) gefd^rieben, nac^=

bem id) fort roar. 3d^ ^offc, ha^ Ut 93riefe oon Dir ober

5Bofe eröffnet finb. 5lbieu, liebes, gutes Ser^. Dein

S e I m u 1 1).

*

(©iagbcburg) Sonnabcnb, ben 25. 5tugujt (1855).

Soeben gel)t ein 93rief ein oon §ein3, in töeld)em er

mic^ unter bem Siegel bes 93eidf)tgei)eimni[fes benad)--

rid)tigt, ha^ ber ^rin^ griebrii^ SBil^elm, unter bem 23or=

tuanbe einer 23abereife nac^Dftenbe, fi(ft auf einige SBoi^eri

nad) (Englanb begibt, unb ba^ in ber 5lbfid^t liegt, mi^
§u biefer ^ieife 3u !ommanbieren. 5lbreife in ben erften

3^agen bes September. Sierna^ ift unfer 2[ßieberfe{)en

ouf einige SBodien t)inausgerüdt, mein gutes 2Beibd)en,

aber Du freuft Did^ roo!)l für mid) auf t>it fc^öne 9?eife.

(Englanb fo %u fet)en, ift beneibensroert. 3d) brause Dir

ni(^t bas ftrengfte (5e!)eimnis ansuempfe^Ien unb ^offe,

bafe tüir bie 9leife aud^ no^ einmal sufammen mad^en.

3d^ toerbe too!)l muffen auf timn XaQ nad& 23erlin, ^a

mir fompletter 3^oiIa^5ii9; pantalon collant mit Sd)ul)

unb Strümpfen nötig ift. 3^ löffe für tit paar ^age

l)ier 3U §aufe !od)en, um beffer Diät gu bölten. 5lbieU;

Du Ser^blatt. Dein § e I m u t !).

1) <3fütft ^RabaitDtll.

2) §err oon ^cing toar Hauptmann unti per[önH(^er 5lb{utant

bes ^ringen (Jnebric^ SBilbelm.
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(Oi)ne Datum. 1855)

Den 7. 3c^ l)aht htn Oberft greil)can uon SRoItfe,

(£{)ef bes (Seneralftabes IV. ^rmectorps, unter ^ggre-

gierung bei bem ©eneralftabe ber ^rmee gum erften W^-
jutanten bei bem ^rin3en griebrid) 9BUl)elm oon ^reuöen,

R. §., ernannt unb mad)e i!)m btes in ber 3ur ?lus^dn^

bigung beifolgenben Orbre befannt.

San5[ouct, htn 1. <3eptember 1855.

gej. griebrid^ 2Bilf)elm.

3(f) ernenne Sie f)ierburdö, unter ^ggregierung bei

bem ©eneralftobe ber ^rmee, 3um erften 5(biutanten hü
bem grinsen griebrid^ SBil^elm oon ^reu^en, 5^. §-

©ansfouct, htn 1. September 1855.
'

ges. g r i e b r i c^ SB i l !) e I m.

Des i^önigs SRajeftat t)aben pp. 9Jiit Sesug {)ierauf

teile icf) bem 5löniglid)en (5eneral!ommanbo ferner mit,,

rote es ber SBille Seiner SIRajeftat ift, halß p. o. 35loIt!e

ben Übungen bes IV. ^rmeeforps bis su (£nbe beixöo^nen,

bemnätf)ft aber ]xä) %u bes ^ringen oon ^reu^en 5^öntg=

licfie Sol&eit begeben foll, um §örf)ftbemfelben fic& oor^u^

ftellen. hierauf erft toürbe o. SOloltte bie gunftionen feiner

neuen Stellung ansutreten })ahtn, Der ^ring griebridj

2BiI!)eIm ift von biefer ^ner!)öc^[ten 3ntention in 5^enntni5

gefegt toorben, unb ftelle i$ get)orl'amft ant)eim, autfi

bem p. X». 9Jlolt!e betreffenbe $lRitteiIung macf)en 3u tDoIlen.

Berlin, hm 5. September 1855.

geg. t). S d) ö I e r.

3^ braud)e nic^t oiele SBorte 3U ma^tn, um Sie

beffen 3U tjerfi£f)ern, mit fet)r id) mi^ ber 3t)nen befinitiu

3uteil getDorbenen ^U53eid)nung freue, inie fe!)r id) aber

bie ^uflö[ung unfres bienftli^en 35ert)ältni[fes entbet)ren

roerbe, in bem Sie mein gan3e5 S5ertrauen, meine auf^

ri^tigfte $o(öa(i)tung unb greunbfet)aft erroorben f)aben,

inbem id) ^offe, einen gleichen 33or3ug bei ^^ntn getoonnen

3u l^aben. ^aii)tn Sie mir bie greube, fobalb roie möglid^

na^ aRüf)ll)aufen 3U fommen, bamit id) Sie md) fe!)en

unb fpre^en fann. pp.
gej. 91 a b 3 i tD i I L
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Zlts, liebe 9P^arie, bie Sd)reibe!t, ujeld^e mir foeben,

7. September ^m\), 3ugef)en. 9Jlit ber fdf)önen 9lei|'e nad)

(£nglQnb ift es nun 3tDar nii^ts, aber hk Sauptfac^e ift

ban!bar[t ansuerfennen. — SRorgen fd^ide idc) bie ^ferbe

3um 9Jlanöoer unb ge!)e felbft nad) 2RüI)ll)aufen, bann nac^

3'IorbI)au[en com 15. bis 19. b. $01ts. unb lä^t Du mir

bort!)in rool)! einige 5Rad)rid^t 3u!ommen. 5Ra^ bem
9[Rar5ÖDer f)abe ic^ mid^ gum $rin3en unb audj töo!)l 5ur

^rin^efe pon ^reugen gu begeben, roa^rfd^einlidö nac^

S^oblenj. S3orau5fid)tIi^ toerbe id) rool)! nod^ t)or bem
1. Oftober 3urüd fein, unb lönnen toir uns bann vo6i)l in

^Berlin treffen, um oor allem eine 9jBol)nung 3U fuc^en

unb tonn unfern Um3ug 3U betwerfftelligen. §ier ift fonft

nid^ts S^eues. 2)ie 9leife nad^ (Englanb, ben!e id), machen

iDir nöd^ftes ^di)x 3ufammen, mo td) voo\)\ einen Seebab^-

Urlaub befommen roerbe.

5^ad)mittag. Soeben erl)alte id^ I>einen SBrief Dom
geftrigen 3^age, lieb SBeib^en, unb eile, Dir biefe 3^tt^^

3U3uienben, Ut benn bod^ enblid^ etroas ©etüiffes unb

©Utes enthalten. 3^ freue mt^ bod^ fe!)r barüber. 3c^

I)abe midö nun entfi^Ioffen, fjtutt abenb no^ nad) ^ots^-

bam 3u fa!)ren, mi^ morgen auf Sansfouci beim 5^önig

3u bebanfen, hm gelbmarfd^all 3U fpredften unb toomöglii^

nod^ nad& Berlin 3u gef)en, um meine 3tt>iIgarberobe an^

3up äffen unb mit3une^men. SO^öglid^, obtoo^I ni^t waf}X^

f^ einlief), ha^ bie englifd)e 9?eife oerfdroben ift, unb id& bie

Sad)en not^ braud)e. 3^^ ^^tH (Sbuarb bitten, nad) einem

Quartier 3u oigilieren. Sollte id) roiber ©rtoarten 3um 1. Z)h

tobet ni^t na^SQJagbeburg 3urüd fönnen, banntoirb es hod)

nötig fein, ba& Du f)er!ommft, um htn llm3ug unb bas (&in^

paden 3U leiten. 3«^) teile Dir {ebenfalls no^ 9la^ri^t mit.

Das fd)öne SBetter ift hti (£ud^ tintn %aQ frül)er ein»

ge!el)tt als l)ier. ©eftem toar es abfc^eulicE), l)eute fd^öner,

frifd)er Serbfttag, Slorbtoinb, bas 93arometer faft einen

Soll geftiegen. SJon h^n 3:ruppen finb gute $Ra<^rid)ten.
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— 3<^ ^abe eine SWenge Sxiefe öcfd)riebett, ^tpadt, bie

(ge(d&äfte übergeben nnb will mid) nun fertig ^ur 5lbreife

ma(f)en. 5Ibteti; liebe, gute SIRarie, toufenb (Srüfee. Dein

S e I m u t ^,
*

S^otbl^aulcn, htn 16. September 1855.

£iebe 5lRarie. (5eftern traf griebrid^ mit htn ^ferben

töof)IbeE)alten ein unb brachte mir Deinen ^rief oom
8. b. 3Jlts. mit. ©leid^ barauf ging aud) mit ber ^oft t>tin

Schreiben aus 3^el)oe Dom 13. b. SOlts. ein. (£s ift aller=

bings fel)r angenel)m, ba^ Du Did^ gleid^ Felb[t mutig unb

umfid^tig in Xätigleit [efeen tüillft. Der ^rins von ^reu^en

röirb übermorgen I)ier hti uns ertwartet, er ift inbes cor

einiger 3^it unpöfelid) getöefen; aud^ tüerbe xd) xüo!)I ieben-

falls nad) i^obleng gur ^ringefe muffen. 8obalb i^ biefe

Serrfd^aft unb ^ring griebritfi 9[BiII)eIm felbft gefel)en, gebe

id) Dir fogleid) 9'^ad^rid)t. 3n htn 3eitungen l)abt i* bis

lefet nic^t gelefen, bafe er toirüi^ f(^on nac^ CBnglanb gereift

i»äre; fo ift es möglid^, ha% es erft nadf) bem 30. b. Mts.

gefc^iel)t. 3n biefem galle braudf)e id) meine Sioilfac^en.

Die 3^ruppen finb, gottlob, burd^ htn ^lusmarf^ üon

ber Seuche*) befreit, nur in htn erften Xagen famen no^
einige gälle oor. Der ®efunb{)eit63uftanb ift t)ortreffIi(^.

Bei 9^o6la in ber ©olbenen 5Iue finb mit tüd^tig nafg ge=

tDorben, aud) ift es je^t fo !alt, ha^ id) I)ier in S^orbbaufen

I)abe !)eigen laffen. ^iRöd^ten roir nur no^ ein paar Xüq^

Sonnenfd)ein f)aben. Der Sergog oon 5^oburg führte

einen 3^ag bie 8. Dioifion ^ti 501ü{)If)aufen, l)eute trifft

er l)ier tin unb gibt ber gürft I)eute abenb fed)s Uf)t dn
Diner su 40 5luoerts. Xlbermorgen trifft 9Jlaieftät in

?BüIfingerobe ein; er xoobnt mitten unter htn SBitoafs.

Dort]&in lommt eoentuell ou^ ber ^ring xjon ^reu^en.

^m 19. ge{)t es an hzn 9!t|ein. — Der gürft, ber gegen

*) Die (£I)oIera.

156



mtdi fcl)r fceunbUd^ ift, fur)r mit mir oorgeftern bti fi^önem

^Bettet bte prächtige (!:f)auffce na(^ btm Rt)ffE)äufer l)inauf.

— Jd) bin nur frol); tüicber im eignen Sattel gu fi^en;

bas hielten auf Drbonnangpferben ift fef)r unbequem.

Xen 17. früf). (Seftern ging ein Sd^reiben bes gelb*

morfd)all5 (5rafen Do{)na an mic^ ein:

,, Seine 9Jlaie[tät coünf^en, bafe (£uer pp. fobalb als

irgenb tunlic^ bem grinsen griebrid^ 2Bill)elm nad^ (Englanb

folgen, 5Uöpr aber fic^ hti ^rins unb ^ringe^ oon ^reufeen

melben. 3u ^^tu (^nht toollen Seine SJ^ajeftät, bafe (£tü. pp.

am 19. ficf) nac^ beenbigtem StRanöoer bem ©efolge Seiner

SDkieftät anfc^liegen unb mit bemfelben an biefem 2:oge

bis (£ifena<^ unb am 20. bis Wilain^ ober Spet)er reifen,

um fid) beim ^^Jringen oon ^reufeen 5u melben, tDeld)er an

einem bieferbeiben fünfte mit Setner StRajeftät 3ufammen=

treffen toirb. (Slei^ nad) biefer 9J^elbung toerben Sie nad)

bem SBunfd^e Seiner SOlajeftät fogleid) nad^ i^obleng reifen,

um \ßd) ber grau ^ringefe oorsuftellen unb fobann ol)ne

^ufentl)alt bem ^ringen griebri(^ 2Bill)elm nad) (gnglanb

(eigentlid) S(^ottlanb) folgen. 33om SD^anöoerterrain bis

(Eifena^ toürben Sie mit bem (Seneralorgt Dr. (Srimm

fafjren, bann per (Sifenbal)n. 3n (gifenad^ unb Speyer ift

ein 9^adE)tquartier für Sie beforgt. ©eneral o. SdE)öler toirb

3!)nen einen 9leifepa6 mitbringen. Die oorfte^enben 23 e»

jtimmungen Seiner SÖ^ajeftät l)abe id^ foeben erft erl)alten,

fonft iDürbe i^ fie 3!)nen früher mitgeteilt f)abtn."

3d) f)abe nun per refomm.anbierten 93rief an btn

Sd^neiber gef^rieben, t>a^ er meine 3iütlfod)en bis 3um
21. na^ 5^öln poste restante fdf)i(!t. ©ebc ©ott, bafe fie

rtd)ttg anfommen. (£s freut mxd), ha^ ber Röntg hod) 2Bert

barauf legt, bafe tdft ben ^ringen begleite unb ba^ id)

a gÜmpse of England catche, ^m 30. toirb ber ^ring

jebenfalls nad^ 5loblen3 ^uxüd fein toollen. (£5 fc^eint,

bafe bte 23erlobung ber ^rinjeg oor fid) gel)en toirb, too

bann aud^ ber 5lömg jugegen fein toürbe. 3c^ o^erbe
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tßof)I 3eit l^aben, von Röln ein paar 3^ilcn su [(^reiben,

gutes Serg. Die narf)ften 5Inorbnungen mufe i^ nun
T)einer Derftänbigen 3:ätig!ett überlaffen. ?Ibieu, mit

Ijersli^er 2xtbt ':^dn § e I m u t ^.

*

GbinburQ!), ben 28. September 1855.

(Sute, liebe StRarie. 3Bie oft l}abt id) alle biefe 2;oge

gebadet, töenn Du bod^ mittoäreft; um alles bas au^ gu

feigen. 3df) I)abe mid^ roie ein 6d)tüamm DoIIgeJogen unb

mufe nun nottoenbig töieber ettöas von mir geben. SlReinen

33rtef aus bem i^oblenger „^liefen" unb htn i^offer toirft X)u

erl)alten t)aben. ^eirounberoollem, roarmem 8onnenf(^ein

glitten toir auf ber „(£oncorbia" an SUnOtxnad), Spönnen«

roertl) mxO allen htn frönen, Dir befannten Drten f)inab

nad) 5^öln. 3d) [tteg im „SO^ainger Sof" ntbtn ber ^oft,

mitten in ber garftigen Stabt ah unb toar ]tf)x erfreut,

meine Si^JWgarberobe glütfli^ beifammen 3u ^aben.

OTes unb ein !ompIetter StRilitäransug ging in htn neuen

S^offer. Selmfd^adf)tel unb ein SOIantelfad für griebric^

bilben bas ganje §anbgepöd. Da ic& 59bntag er[t um
elf Ul)x fort fonnte, fo mufete id) bie 9'lad)t in ©ent bleiben,

ha man fonft um fieben H!)r früt) abfährt unb in 24 Stunben

fionbon errei^t. 3<ft TO immer nod) an ber (£I)olerine,

bie id^ jebodö auf bem i^ontinent gurücfgelaffen ^aht.

(£ine anbre 9flot toar immer, hit redE)ten SBagen 5u finben.

3n SKRed^eln fafe griebrii^ fcf)on im unre^ten unb toäre

ru!)ig nad^ $aris gefal^ren. Der arme i^erl fann mit

niemanb fpred^en. 3<^ be!ö[tige i^n natürlich. StRontag

mittag um brei H^r !amen roir nac^ Calais. 3^ bad)te,

ber Drt roäre fo \)üh]d) toie 23ouIogne, es ift aber hit

garftigfte 8tabt, W idE) je gefel)en f)abe. SBegen niebrigen

SBaffers fonntc ber Dampfer „^rinjefe SOIaub" nid^t über

bie Sarre unb mufete bie giut bis abenbs neun Uf)r ab*

roarten. 3^ Ötng auf bem fa[t dm 33iertelmeile langen
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SRoIo auf unb ob. 50?an \a\) fe!)r beutlid^ bie fieben SOIeilen

entfernte englifd^e 5^üfte unb erfannte Uz §ügel mit bem
i^aftell Don X)ooer mit bloßem 5luge. I)en 2:ag über ^atte

ein [^arfer Ofltoinb getöebt, unb bas Sö^eer tcar siemlidf)

beiDcgt. Das Stf)iff roar nid^t grofe, aber mit enorm bof)en

5?äbern, 3ur (Silfa^rt eingerid^tet. Rtin 9^{)einbampfer

läuft ftromabroärts fo fd^nell. (£0 tüar eine milbe 5ßon=

monbnad^t, unb präd)tig faf) es aus, toie t>k I)oben ^Bellen

fd^äumenb bur^frfinitten rourben. 23orforgIid& legte ic^

mid) balb platt auf bas fauber geroaf^ene Sßerbetf, benn

alle ^lä^e toaren befe^t. (£in 50^atrofe bedtc mic^ freunb*

lid) mit feiner Xeerjade 3U. Das S(^iff f)atte eine ftarfe

Seitenberoegung, ha bie 2ßellen oon ber 6eite !amen.

3(^ merfte aber balb, ha^ es feine 9^ot f)atte, unb ftanb

tüieber auf. Die l)6\)tn 5lreibefelfen, uom !)ellften 9Jlonb»

l\d)i befd)tenen, fal)en fo na!)e aus, ta^ man f)ätte roetten

mögen, toir toären nur eine 33iertelmeile entfernt, unb

bod^ fu!)ren roir no^ eine I)albe 8tunbc, aI[o töol)I gtoei

SReilen. griebridö roar regulär feefran! unb i[t toof)! ge=

^cilt oon ber 33orIiebe für IRauti!, bie i^n auf ber „©efion"

antoanbelte, toelcfte freili^ [tili auf ber 9teebe lag. iRad)

anbertl)alb Stunben ttberfa!)rt braufte ber Dampfer in

bie SDIoIen uon Dooer I)inein. $Run ging's in bas custom-

iiouse, toas über eine 6tunbe bauerte, ha man mit ber

größten Strenge alle 5loffer unterfu^t. ^ringeö f)atte

mir nid£)t nur ^Briefe, fonbem aud^ cerfiegelte SJßaMz

mitgegeben, roas midf) red)t in SBerIegenI)eit fe^en fonnte.

Die Hniformfad^en, bie obenauf lagen, f^ü^ten mid^ aber,

unb man liefe meinen iloffer unbur^fuc^t. Das befte

2Birtsl)aus, tceldies idj je gefunben, ift £orb SBarbens

§oteI in Dotier, ein roirüidöer ^alaft aus Sanbftein mit

Säulen, SBaüon, Spiegelfd^eiben, 2:epptdöen, Simmel=
betten, Damaftgarbinen u. f. to., unmittelbar am ^ttx.

3n bem fürftlid^ f(^önen, blenbenbbellen parlour mit

einem cheerful coal-fire ftanb ber 3^ee feroiert, htn td)
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mir gut f^medEen lie&. £ange ging ic^ no^ in meinem

3immer uml)tx, !)örte bas Mttx braufen unb flaute in

bie roarme äRonbnad)t {)tnau5. Die Seeluft I)atte meine

^Itxvtn geftärü, unb id) bt^ant> mic^ enblic^ toieber tDO^I.

(Sern toäre id) am SRitttoo^ früf) auf bas 5^aftell ge^

fliegen, aber um atfit W)x ging ber 3ug ab. (Ss roar toieber

ber f^önfte, milbe Sonnenfd^ein. Stec^ts ragten bie

SI)a!efpeare'5^Iippen (5lönig £ear), linfs branbete bas

Söleer. X>ann ging's buri^ lange ^^unnels nad) goüeftone,

unb nun toenbete bie (£ifenba!)n |i(f) lanbeintöörts burd^

5^ent, t>tn ©arten (Snglanbs. Das £anb erl^ölt einen

eigentümli^en (£^ara!ter baburc^, halß hit größte Sälfte

ni^t beac!ert ift, fonbem für 23iel)3ud)t benufet toirb. Die

Stoppeln erinnern i'e!)r an ben öftlid^en, t)ügeligen 3:eil

öon Solftein. OTes ift grün unb mit £aubtoalb abti)ed)felnb.

Die Säufer finb met)r xoie in Oftfrieslanb gebaut, bie

geuereffen an ber ©iebelfeite, fo "ba^ ber 5lamin 3toif(i)en

htn genftem liegt. $in unb roieber treten bie gelfen

zutage. 3n Sr)benl)am ftaunte id) im S3orbeifaI)ren htn

©laspalaft an. Das überfteigt alle begriffe. 3eöt er*

blidtten toir (öxttnwid) unb SBoolroid), aber nun toar es

oorbei mit ber Sdf)önl)eit ber ©egenb. OTes toar tro^

bes lieiteren 2:ages in einen bid)ten S^ebel unb 5^ol)len=

bunft gepllt, über toel^em nur hit ungel)eure 5^uppe[

von St. ^aul l)ert)orragte. Die (Sifenbal^n füf)rt über

hit Dä^er ber Säufer burc^ gans Soutl)tüar! bis an

üonbon ^ribge, ber legten, unterften Xl)emfebrütfe, von

mo man htn 3^oroer erblidEt. 3<^ nal)m mittags l)alb

Stoölf Hl)r glei^ ein cab unb fu^r quer bur^ hit gonge

Stabt nad) 5lings drofe, von roo ber näd^fte 3ug um fünf

H^r nachmittags abging, unb beponierte gunäd&ft griebri^

in einem Speife!)aus, tüo id) fein Diner für i\)n beftellte

unb mit a pint of porter töüräte. Dann überliefe id) i^n

feinem SdftidEfal unb irrte nun uml)er bur^ 2:emple ^ai

nad) St. S^mes ^arf in bie 2Beftminfter«^bbe^, eine
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präd)tigc; alte, gotifc^e 5^ird)c. 33on htn öielen Den!»

mälem 30g mid) eigentUtf) nur 2BilUam Sf)a!eFpeare an.

Dann faf) i^ ben neuen ^arlamentspalaft, bas ift tDtrflic^

eine ^rac^t. Sol(f)e altgotifcfien §allen unb ©änge l^obt

x6) hi5 je^t nur in 3^i^nwngen gefef)en. ^ei hzn unge»

f)euern Dimensionen überrafd)te mid) [i^Ue^li^ bie 5^lein^

l)tit bes eigentli^en Sifeungsfaales bes Hovse of Com-
mons. Gin boifiertes ©emaif), [e!)r einfarf); in uDeli^ent

600 TOtglieber fi^en. 5Iber um hit 9^ebner 3U t)erftet)en,

i]i es thtn toünFdtienstoert, bafe es nic^t 3U grofe fei. Der

Speafer, ber nie Fprid)t; aber an htn alle 9?eben mit ber

^nrebe Sir gel)alten toerben, fifet auf einer 5lrt '^ton.

Die ^airs!ammer ober t)ielmel)r House of Lords mit bem
!öniglid)en X^ron, bem woolsack, in reid)er 33ergolbung

loar leiber nid^t geöffnet. Über 2Beftmin[ter; SBaterloo

^rtbge unb Stranb nad) 6t. $aul. Sübfcf) ift, loie hit

!leinen Dampff^iffe, eine 5Irt SKafferomnibus, auf unb

ab eilen. Die Strafen finb ooll cabs, flys unb Omnibus.

Die ^ra(f)t ber 2ähm ift ]ti)x grofe. 8t. ^aul erinnert

lebl)aft an hit ^etersüri^e. Die 5luppel ift siemlicE) ebenfo

Ijod), 400 gu^, unb näd^ft ber $t)ramibe bes (£l)eops

eines ber pd^ften Sauroerfe ber 2Belt. 1>it Spannung
bes (SetDölbes 100 gu^, alfo 30 gu& roeniger als St. ^eter.

Die §öl)e bis an Ut 5^uppel ift enorm. Die ganße ^n^

orbnung, W £anteme in ber 5luppel, bit oieredigen

Pfeiler, bie £änge bes Sd^iffes finb gerabe toie in St.

$eter. 5Rur ift hit iluppel fei)r ^ä^lid) gemalt. 5Iber es

fel)lt bur(f)au5 bas Qtbtn, toeld)es 3U allen 3^^^^^ ^i^

römifd^e Safilüa erfüllt, bit 5^apellen, Ut Elitäre, hi^

^eidf)tftül)le, roel^e hit ©laubigen in allen teilen bes

großen Saues oerfammeln. Die SBänbe finb in St. ^aul

!a!)l, bie §eiligen oerbannt, unb t>it ^Bilbnerei befdfiräntt

fid^ auf hit 5lpoftel, tr»eltf)e fid) in befremblid^er ©emein*

fd)aft mit einigen Staatsmännern unb 5lriegsl)elben ber

englifc^en ^Ration befinben. ©s toar gerabe ©ottesbienft
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tJTib 5u metner llberra[d)iing I)örte i^ einen ergreifenb

fc^önen (£l)orgefang oon SKännern unb 5!naben in fd^tüar«

3em 3:alar mit toeifeen (£f)or!)emben, dnt guge mit Orgel»

begleitung, oortrefflid) ausgefül}rt. Mes voax inbes im
5oI)en (I!)or oerfammelt unb ber gange xüeite 9^aum ber

Rxxd)t bilbete eine troftlofe £eere. ^roteftontif^e 5^irc^en

follten nie gro^ fein, ©eprebigt !ann nur für ^unberte,

hk 9JIeffe !ann für 3:aufenbe gelefen toerben. Quite

knocked up !am id) naä) Swings Gro^ Burüdf. 3dö I)Qtte

in einem Oyster-shop gefrüf)[tüdEt. Solange id) in (£ng*

lanb bin, I)abe iä) no(^ leinen SBein getrunfen. Der
6I)errr) !oftet 6 S(f)iUing ober 2 3:aler bie glafd)e, 9[RofeI«

roein 11 8d&illing = 3 Xaler 20, 9i!)eintöein 14—21,

alfo über dm (Suinea hit glafd^e. I)a5 Sier ift fo oor»

trefflid^, bafe i(^ mir biefe ^lusgabe nid)t mad^en mag.

gür griebrid)5 5^affee 3al)lte i^ bes ^Jlorgens IV2 Shilling

ober 15 SiIbergrof(f)en. Da id) bie (Exprefetrains benu^en

mufe, fo lann nur bie gtoeite Rla]]t für i^n gelöft toerben.

Die erfte, in toeId)er i(^ fal)re, ift übrigens ni^t fo gut

loie htx uns bie gtoeite. Da ber arme 5lerl, toie ^ap<igeno,

feit bem 9ll)ein ein Sc^Io^ oor bem SOJunbe I)at, fo f)abe

id) nur 5lo[ten unb $lRül)e oon feiner Segleitung, ha xd)

überall ^ot !)abe, bafe er mir nid^t rettungslos abl)anben

!ommt. Die TOtnal^me toar aber unerlö^lidE). Die eng«

!ifd)en 3üge fal)ren !aum oiel fd)neller als bei uns, aber

hlt (Sxpre&trains I)alten nur fe^r feiten unb bann nur

eine bis gtoei SJlinuten an. Daburd^ toirb aufeerorbentlid^

on 3eit getoonnen. ^ad) ?)or! finb über 200 miles, unb

öor elf Hl)r abenbs roaren töir ha,

3n ?)orI l)atte xd) Donnerstag früf) nur fo oiel 3^it,

ha^ xd) hk berül)mte ilat^ebrale faJ). Sie l)cit eine ganj

überrafdf)enbe ^nlid^Ieit mit bem 5^ölner Dom, nur nid£)t

beffen ungel)eure Dimenfionen, namentlich ber Söl)e.

3cö bin erftaunt getoefen, roas in i^öln toieber fertig ge«

tüorben ift. Das gange Sübportal ftef)t in ooller $ra^t
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fertig. Die Stippen ber ©etoölbe unter bem 9^otba^ ftnb

Gud) fdf)on fertig. Sobolb ber nörbUc^e Xurm [o f)o^ ift,

ha^ er bie nötige 2ßiberlage btibet, !ann bos gange TOttel«

f^iff übertoölbt roerben, unb bann fällt hk SORauer im
3nnern, toeld^e bis jefet bas I)or)e (£f)or abfd)Iie6t, bas 9^ot*

hüd) töirb abgenommen, unb erft bann befommt man
einen ri^tigen Segriff von biefer unbebingt fd)ön[ten

aller 5lird)en ber (£!)riften!)eit. Die 5^atl)ebrale üon ^orf,

obrool)! in biefem 3a{)rl)unbert gtöeimal abgebrannt,

l)at inbes cor il)rer rf)einifcöen 8^roe[ter ben SJorgug,

ha^ fie fertig ift.

S3on ?)orI ging es um neun ll!)r ab, burd^ eine giemlid^

uninterelfante ©egenb na^ 9fletDca[tIe upon 3:r)ne, ber

ÜKetropoIe aller 5loI)Ien[döac^te. Diefer Ort liegt fel)r

fd^ön. 2Bir I)ielten neben ber tr)unberlid)en, alten, f)oI)en

Surg bes 5^obert (£ourt!)oFe, eines So!)nes bes (Eroberers.

Sein älterer Sruber f)te6 2BiIIiam £ongmantIe. (£xn ^o^tx

35iabu!t füt)rt über ben fd)iffbaren glufe unb bas 9[Reer

tritt nal)e t)eran. ^ber gang 9ZortI)umberIanb unb Dur!)ain

finb xn einen 9?au(f) gefüllt, ber alle (Begenb oerbirbt.

Das StReer fiel)t aus n)ie ein grauer Srei. Denno^ Ulhtn

bie ^ot)en gelfenüippen am ©eftabe, burd) töel(^es oon

je^t an bie C£iFenbaI)n 3iel)t, oiele überrafc^enbe Hnficf)ten.

Das £anb ift giemlid^ flad), unb fel)r auffällig erfd^einen

bie f)oI)en Safaltlegel, fobalb man bei ^BerroidE auf fd)otti«

fdf)es (Bebtet tritt. Hm t)alb üier llt)r I)atten roir 250 miles

ober 50 beutfdE)e 9[ReiIen ßurüdfgelegt unb fuhren burd&

lange !tunnels in (Sbinburgl) ein.

Das §oteI 5lot)aI, in roelcftem id) I)ier tDot)ne, ift lange

nicf)t fo fd)ön unb fomfortabel toie Ut engIifdE)en ©aftpfe,

ober bodö recf)t gut. (Ss tcar bitter $JlebeI, unb id) fal) Ut ge«

maltigen §äufermaffen nur als 6iI!)ouette auf bem grauen

§immel. ^benbs ging idf) auf ber pradfitDoIIenPrinces street

uml)er unb fal) mir bie glängenb erleu(i)teten £äben an.

3(^ laufte Dor allem einen Sut unb beftellte 35ifiten!arten.
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$cute Sreitag hin id) üon a^t hi5 ütcr Vi\)t ununter^

brod^en I)erumgegangen; um (gbtnburgl) an5ufe!)en. 3^
na\)m gricbrid) mit/ (Es ift tüol^r, bo6 hk f^ottif^e §aupt*

ftabt unbebtngt an Sd^ön^eit mit S^eapel tDetteifem lann;

eine folcfjc 3[RannigfaIttg!cit von $D?ecr unb £anb, Sergen

unb 2:älent bietet bie Hmgegenb bor. 5lber roie fc^ön

aud) bie (£rbe, es fe{)It ber $immel bes Sübens, bie tlare,

burtf)[id)tige 2u% t>it roarme SeIeud)tuTtg unb mit it)r

bie ^oefie ber fianbf(ftaft. (Es to ar Sonnenfc^ein unb bod^

alles grau. 3^ bred^e \)kx meinen Serid^t ah, benn

foeben, \)aih elf Hf)r abenbS; ge!)t ein immediate telegra-

phic despatch ein, mit SIei[tift gefi^rieben: „The queen

and prince wish you to come on to Baimoral immediately.

Colonel Phepps." Stllorgen früf) a^t Ul)x reife idf) ab,

150 miles to Aberdeen, bann posthorses 28 miles to

Baimoral, ©ute $Ra(^t, Du liebes, gutes öerg.

«almoral, t)tn 30. (September 1855).

Sonntag, ©eim fd^önften Sonnenf(f)ein unb burdE)

bie f)errli^e ©egenb fut)r i^ geftern mit ber (£ifenba!)n

töeiter. (Sans befonbers f^ön toirb bas £anb hti Stirling,

bis tt)ot)in ber Firth of Forth ein[^neibet. §inter bem*

felben err)eben fid) t)od) hk Serge bes ©rampian, unb ber

^Ilanflufe bilbet mit [einen toalbigen Ufern einen 5lb[d)nitt,

ber in ben 5^riegen ber ©renße eine tDid)tige Ülolle fpielt.

Das rDo!)Ier!)altene, tDunber[d)öne 5^aftell von Stirling,

in toeld^em bie ungIüdIidE)e 5^önigin 5[Rarie fo lange ge=

fangen fafe, liegt überaus malerifd). Die (£iFenba!)n fteigt

nun red)t [teil burd^ bas präd)tige 3^al bes 5lllan auf hk
§öl)e l)inauf, too fid) bie Ssene gänglid) anbert. Die

Vegetation roirb immer bürftiger, unb ber SBalb l)ört auf.

(Es u)äd)ft nur nod) 9toggen, bann §afer, (Serfte unb tur-

nips. Der gafer ftel)t 3um 3:eil nod) auf bem §alm.

SBeite §eibeftreden mit 3al)nofen (Sranittrümmern unb
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l)in unb roieber eine §ütte mit Stro^bod) unb engen

genftem erinnern an bic SBalter (Scottfc^en Sefcörei«

bungen. Do(^ lommen oftmals au^ töieber [d)öne

S^löffer unb SBalbpartien t)or. Sd^liefelidö tritt bie

(£ifenbaf)nM ^berbeen toieber an has 5lReeresufer f)eran,

roo fidö !)öd)[t malerifd)e 5llippen unb tiefe gelseinf^nitte

3eigen, in roeldöe bie 2Bogen t)ineinfd^äumen unb in bie

man ein S^mugglerfd)iff fi^ I)ineinben!en lann. 35on

^berbeen, 100 beutfd^e ilReilen nörblid^ £onbon, lentt

bie Sal)n töieber gans toe[tUd) lanbeintoärts, immer bem

£aufe bes fd^önen Dee river folgenb. (Es toar \6)on fieben

U\)t abenbs, als id) mit (Extrapoft Don W)OX)nt abfut)r, unb

hü f)enem SJionbfd^eiU; aber bitterlicher 5^älte traf icf)

abenbs elf U\)x f)ier ein.

(£s ift fel)r überrafdöenb, bafe bie föniglic^e (Setoalt

oon (gnglanb ]id) in biefem menfd^enleeren, !at)len, falten

(SebirgsrüdEen befinben foll, unb faft unglaubli^, t>a^ bie

mäd)tigfte SJlonard^ie allen Sofftaat fo abftreifen fann.

(£5 ift ein reines JJ^^i^tlienleben l)ier, ^toei S^aualiere, stoet

Damen unb freili^ nur f e dft s 5linber, bie älteften. iUur

ein 9[Rini[ter ift ftets antoefenb, jefet ber öergog von ^rgr)ll,

ein gans junger 9Jlann, tin e^ter Schotte mit roten

§aaren. ktin Sortier, lein Seer oon 2alakn, niä)t tin

2Rann SBad^e toar 3U fel)en. 3c6 ful)r unmittelbar oor ber

Züx 3!)rer SO^ajeftät oor, unb als iä) in bie mit Sirfd^«

0etDei!)en gefc^mücfte §alle trat, f(f)allten mir hit Xöm
eines Dubelfads entgegen. äRan taugte in einem anbern

Saal na(^ htn nationalen 5^längen ber bag-pipe.

Das Sd)lo6 oon ^almoral, in toel^em Ut 5lönigin

rool^nt, ift neu unb nic^t einmal fertig, gang aus f^önem
®ranit erbaut, gür mid) finb 3i^^er in bem bi^t ba^-

neben liegenben alten S^lofe eingeri<Stet. Der gute

9^otl), ©arberobier bes ^ringen, inftallierte mi^, ein

cheerful fire tourbe balb im 5lamin angesünbet, eine

turtle=8uppe, S^oteletts u. f. ro. unb a pint of clierry rDUd)fen
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an unb baib erfc^ien §em3 mit ber Hufforberung, mic^

ooter[t au53um!)eit. , §eute f)alh neun Ui)x !)abe td) mid}

bann enblic^ beim grinsen gemelbet, mtlä)tx mt^ fef)r

freunblid^ unb l)er3Ud) empfing. "X^ann ging es 3um
grü!)ftü{f, bie !öniglt(f)en §errfdf)aften unter fiii), bas

gange ©efolge für fi^. Dabei t)errF(f)te tyh oölligfte

3n)angIoftg!eit; ic^ hin im braunen 9ieiferod unb fd^toarser

^in'Ot, audi bleibt man fo gum luncheon ^votiU\)x, unb

erft abenbs a^t U\)i 5um 2)iner roirb ber fd)roar3e grad,

pantalon coUant, (3d)u!)e nnt) Strümpfe angelegt. Ob
für mid^ früt)er fd^on eine ^räfentation ftattfinben toirb,

toeife idE) ni(^t. Hm groölf H!)r ift 5lird^e unb gtoar eine

9Jleile t)on Ijitt, nacf) bem ftrengften 3oI)n S^noxfd^en 9?ttus,

fel)r lang, ein §unb bem 9tebner beiftel)enb als Sirten.

5d^ IX)erbe mid) baoon bispenfieren unb mit Seing ettoas

in ber ©egenb uml)erftreifen. 'iRad) bem grül)ftüd fat)re

iä) mit bem ^ringen 3ur Ser^ogin von 5^ent; für bie xd)

ein $a!et f)abe. 3^ !ann mir benfen, bafe bas 2tbzn^

ein rechtes Familienleben, l)ier \)'öä)]i angenel^m fein

mufe unb bebaure, ha!^ toir morgen öormittag fd)on toieber

abreifen. 2)o^ i[t es mir lieb, aud^ nur tintn fSM l^inein*

3utun. Se!)r gefpannt bin idi auf bie ^e!anntfd)aft ber

5Illerl)öd)ften $erFönlid)!etten.

Die ©egenb i[t rau^, aber fef)r romantifd^. 3ii^öd)ft

um bas im 8til ber C£lifabetl)3eit erbaute Sd^log etroas

2Balb unb grüner 9?afen, bal)inter aber gleid) !al)le Sügel,

toeldK in i^rer gorm unb mit Steintrümmern bebedt an

ben oberen SBroden erinnern. Der Dee in einem fteinigen,

breiten 33ette bilbet bas 2:al unb raufd^t unter einer

fc^önen Dral)tbrüde fort. (i;i)ara!teriftif^ ift aber, rote ge*

fagt; bie tiefe 5?ul)e. 5^ein (Getümmel oon Dienerfd)aft

ober gremben, feine CBquipagen, unb niemanb !ann a!)nen^

t)a^ l)ier ber §of eines ber madötigften Staaten refibiert,,

unb ha% aus hit]tn Sergen bie 2Beltf^idfale toefentlidci

mitbe[timmt to erben, ^m 5(nberge, nal^e l)inter bem
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(3d)Io6, |tef)en mitten im §eibefraut foIc^c§üttcn, toie Sit

2ßalter fie bcfd^reibt. 3(f) tourbc beim 2früt)ftüd einer

Dame üorgeftellt oon großer S^önf)eit, aber nicf)t mef)r

jung. SBegen i!)re5 einfad^en, ht^^tihtmn 2Befens ^ielt

id) fie für eine (Srsie^erin ber föniglicften 5ltnber. $Ua(f)^er

erfu!)r \ä), ha^ es bie Sergo^in von SBellington fei. TOr

fiel ein, toie oiel exüufioer in ber 9tegel unfre !Damen

auftreten, bie bod^ feine peeresses, alfo roirüid^e 9teic^s^

fürftinnen, finb. 2)ie anbre Dame ift SJJiß St)ng; ber

equerry in waiting ift ©eneral ©rat); ber master of the

house bes ^ringen albert dolonel ^t)epp5.

Die Kirtf)fat)rt gefcf)a!) in gtoet groeifpännigen 2Bagen

mit einem outrider, alle £iüreen fd)toar3, bloß mit 5lo!arbe

am §ut. Die ?Jferbe berbe ©raufd^immel. Die £a!aien

im S^Iofe in 6^arlad).

5lbenb5. 3dE) fange f(f)on je^t an, gu bebauem, bafe es

morgen fortge!)t. 2Bas finb bas für prächtige Mtn]d)tn.

IRad) bem luncheon xourbe ein walk bef(^Ioffen. Sei ber

DeebrüdEe roar bas 9lenbe3oous mit ben Damen ber öer*

sogin t)on 5^ent; beren Calais eine 33iertelmeile entfernt

liegt. Dente Dir Uz jungen Damen mit hidtn Sflägel^

f^u!)en, braunen Strümpfen, t)0(^aufgef(^ür3tem S3auem»

xod unb runben Süten, einen berben Stod in ber §}anh.

3o ging es über §eden unb ilRauem mit fräftiger Unter«

ftüfeung ber Serren, hit oor unb t)interf)er Uitbtn, hann

einen fteilen Serg I)inauf mit großen Steinblödfen. £abt)

SBruce, bie ettoas ftari ift, fonnte nic^t folgen; i^ brachte

fie unten um t)zn Serg unb ftieß erft nad) einer t)alben

Stunbe roieber gur übrigen ©efellfc^aft. Wi £abr) Stx)^

mour !ro^ id) in eine (£rbt)ütte, aus ber 9?au^ burd)s Da^
brang. Sie toollte ni^t glauben, baß S[Renfd)en brin toären.

Da toar Uin Xi\d), ttin Stuf)l, fein genfter, fein 5?au(^»

fang, too!)! aber brei 2Beiber, eins hlinh, eins franf. 3^
gab einen Sf)., unb als roir zin Sind fort roaren, fagte

meine f^öne Begleiterin: „I should like to have a Shilling
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from you," uub öing ^uxM, unt t{)n 5U geben. Dann
toateten mx burrf) ein^n SBadE), fletterten über eine SJlauer

unb polten bte anbern ein. ^n ber Srütfe trennte man fid^

mit einem shake-hands, ber oon ben Xamtn ausging»

3iererei ift I)ier nid)t 9Kobe. Sie la^en über i^r f^auber*

l)aftes (Jran5Öfifdf). „Ce serait une impertinence de voua

parier Anglais." „Do, never mind!" „You know nobody?"
„No, but I do not feel a stranger liere."

SJiontag frü!). Söleine SSorftellung geftern ging Fel)r

einfatf) oonftatten. Der §of roar im Drawing-room Der«

fammelt, unb um l^alb neun W)x erfd^ien hh föniglid^e

gamilte. ^rin^ griebrid^ 2BiI!)eIm fül^rte Ut 5lönigin^

toeldie ein toeifees Spifeenfleib unb ^Brillanten trug, bann

folgte ^rins Gilbert mit ber Sergogin von Äent unb bie

^ringefe 5Ro^al. Der Royal husband toar in I)od)fd&otti»

fd^er %xad)i, einer F^)i33ar3en ^atfe, htn 5^orbon bes

Sdf)tr)ar5en ^blerorbens über bie roeifee 2Befte, t)tn 5lilt

unh bie (5amaf(^en, bie ^eine nidE)t ettoa in Zxitoi, [onbern

gang !orre!t blofe. Die ipräfentation erfolgte burd^ h^n

grinsen im 33orübergel)en. 3d) toar angeroiefen, Ut ^tx^

3ogin oon 2Bellington in hzn Speifefaal 3U fül)ren, fie

bort i!)rem (5dE)idtfal 5U überlaffen unb mid) neben hiz §er»

gogin oon 5lent 3U fe^en, gegenüber ber 5^önigin. 'S:>it

Slonoerjation mit ben !öniglid)en §errfd)aften erfolgte auf

beutjdf), toas alle fliefeenb fpredE)en. Silur bie Sersogin oon

i^ent fprad^ mit i\ßtx %o6)itx (gnglifd^. TOt htn übrigen

^alf man [icE) mit ©nglifd) unb grangöfifd). Das Diner

loar [el)r gut, t)\t Speifen tourben ebenfo angetünbigt toie

hti uns bie feinen Sßeine. S3on le^teren gab es erft Sl)errr)

unb SOlabeira, bann gleid) Champagne doux ou froid (non

mousseux), ^um Deffert dlaret unb ^orbeaux. Dann er»

l)ob fic^ bie 5lönigin unb 30g \i6) mit htn Damen ins

Drawing-room jurüd. Die Serren festen fid^ toieber,

ober eigentlid^ nur ber Sitte toegen unb auf furge 3^it,

es iDurbe alter Sf)errt) gereid^t, aber [ebr balb aufgeftanben.
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T>ar\n gingen bic springen 3U bcn ^Dornen, rDäf)rcnt) bec

Sof ben i^affcc im Speifegimmer na\)m, unb fd)lie6li(f)

ebenfalls fid^ im Drawing-room etablierte, f&xnt anbre

(gtüette i[t, ha% man o^ne Sut unb §anb[(ftul)e erfd^eint.

2Rein füll dress i[t fe!)r gut ausgefallen; id^ trug bas 5^om»

manbeur!reu3 bes 5^oburgers um htn §als unb bas leinene

Kreu3 auf bem gratf. 9J?an fpielte Domino, \a\) Silber.

!Xee tourbe gar nicf)t feroiert, unb um elf ll!)r sogen bie

Serrftf)aften fid^ gurütf.

Die ^rinsefe ^^o^al i\i ettoas flein, l)at tin runbes,

freunblid^es (5efidf)t, [e^r fd^öne, finge ^ugen unb dnm
gutmütig freunblicf)en5lusbrud Sie fpri(^t fliegenb Deutfcf)

unb foll il)ren $onr) mit großer 5tetfl)eit reiten. Den
^ringen oon 2Bales, ber nod^ nic^t hti Za^l erfd^eint,

f)offe i(f) l)eute 3U fe!)en. 2Bir ful)ren um 3el)n Ul)r auf

einem ©ebirgstoege nad^ $ertl) unb toerben bie S^la^t in

C^binburg!) bleiben. Se^t gef)t's 5um 5^affee.

Gbinburgl), abenbs. 2Bir l)aben timn fd)önen SBeg

burd^s (Sebirge bis ^ert!) gemalt, oon ba per (Eifenba^n,

unb trafen l)alb 3el)n ^ier ein. Dann tourbe biniert,

unb t(f) roill nun nodE) biefen ©rief abfcf)lie6en unb

morgen frü^ abfenben. SQiorgen roollen toir äBartoidE daftle

fel)en.

Der ?Jrin3 toill einen Xag in £onbon unb gtoei 2:age

in Srüffel bleiben, bann nad^ 5^oblen3 gel)en unb 3u 5^önigs

(Seburtstag in Berlin fein. 3^ bitte Did^, liebes, gutes

SBeibd^en, mir bal)er etroa 3um 8. n. 5[Rts. poste restante

na^ 5^oblen3 ftfireiben 3U roollen, unb l)offe 3U ©ott, gute

SRad)rtd^t oon Dir 3u erl)alten. 3^ ]ttjm miä) re^t tya^

nad), nadf)bem Du fo longe in 9[Ragbeburg einfam unb oer*

laffen geroefen bift unb r)ielleidf)t über man^es felbftänbig

l)aft befd)lie6en mü[fen, tü03u Du gern 5Rat unb Seiftanb

gel^abt f)ätteyt. $IRÖd)teft Du nur gefunb geblieben fein.

SBir roollen uns freuen, toenn roir toieber beifammen finb.

2Uixi I)er3li^er 2iihz Dein § e l m u t ^.
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£onbon, bcn 4, Dftober (1855), abenbs,

£tebe, gute, Heine grau. :Du xotrft f)offentIt^ l^eute

f(f)on meinen brei Sogen langen SBrief aus SBolntoral er»

f)alten l)aben; htn id) oorgeftem frü!) aus (Sbinburgl) ab*

fd^idte. 3^ I)abe feitbem bie brei fd^önften S(f)Iöffer in

CSnglanb gefe^en, ^eniltoort!); tint 9iutne, SBartcid, beit

6i^ ber ©arls, unb 2Btnb[or, bie ^lefibenj ber brttifd)en

SORajeftät. OTe brei röaren fd)on 3ur fäcf)[ifdf)en §errf^aft

fefte ^läfee, aber bie Sauten, bie man jefet Fte!)t, [tammen

aus ber (Eroberung burd^ 2Bilöelm, wo es barauf anfam,

hk !)öd)ft mi^Dergnügte Seoölferung bes £anbes im 3cium

gu t)alten. 5DbtDo!)l baf)er biefe Sauten 800 3a{)re allem

SBetter getrost l)aben, finb fie boc^ über alle (Eriöartung

vß6f)l erhalten, fo forgfältig rourben fie aus bem beften

^[Raterial aufgefül)rt.

i^eniltoort^ ift ganj unbetDol)nt, unb bod^ finb felbft

bie äufeerft fcf)önen SBergierungen ber ^ol)en Sogenfenfter

bes Sanfettfaals no(^ erl)alten. Da idj gerabe SBalter

Scotts 9?oman türslid) gelefen, fo fonnte id) miä) leid)t

orientieren unb mir tttn (Sinsug ber maiden queen oor»

ftellen. Sflid^ts 9lomantifd)eres gibt es, als bas 8tf)lo§

3Bartöi(J. Dur(^ einen ^elseinfi^nitt' oon einigen l)unbert

Sdf)ritt £änge unb bi^t übertoölbt oon l)ol)en Säumen ge^

langt man an t>tn präd^tigen 3:or5töinger mit gtoei l)ol)en

stürmen, einer l)inter bem anbem. Unter bas ^öllgitter

fort tritt man in htn 8df)lo6l)of, red[)t5 ber getoaltige da»

uarsturm, linfs ber Xurm bes ^it]tn ®ai). %x biefen fto^t

bas stoeiftödige 6d)lo6. Der übrige 2:eil bes §ofes* i[t

mit \)of)tn StRauern umgeben, bie oon hzn prad)tüollften

Säumen im Innern überragt finb. ^im fürftlicE)e ^radjt

empfängt htn (Eintretenben in ber banquet-hall, an töelcf^e

eine S^eil^e oon $run!gemäd)em ftö^t. Der SlidE aus ben

genftem ift unbefd)reiblid) fd^ön. Der ^oon fliegt lOOgufe

tief unter ben SHauem, unb auf bem fc^malen 5?aum 3m«
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fd^cn bcm Strom unb Sd^Iofe fielen stöci ober brei ©ruppcn
von 3cbcrn; bte jcbc cbenfo grofe ftnb als bie im j ardin

des plantes in ^aris, blc uns betben fo |'ef)r imponierte.

Senfeits be!)nt fi^ ber $arl mit grünem 9lafen unb präcf)^

tigen Säumen aus. — 5Bom größten 3nteref[e toaren mir

bie gefc^i^tlid^en Silber, toeld^e bas Sd^lofe entl)ält. Da
töaren ber ftolse J)ubler); ©raf oon £eicefter; ber um hit

falte, l^arte (Slifabetl) freite unb feine arme 5lmg S^obfart

umfommen lie^. CSr mufe wo^l in fpäterer 3eit gemalt

toorben [ein. (£r [iel)t fe^r finfter aus unb ni^t toie ber ga=-

lante 5^at)alier, roeld^er ber 2od)ter $einrid)s VIII. gefä!)r-

lid) toerben lonnte. Söon biefem Zr)xanmn l)ing ebenfalls

ein Silb ba, unb nid)t roeit bas ber ^nna Solerin. 5ln

einer 2Banb befanben ficö (£li[abetl) unb StRaria Stuart.

X)ie Glifabet!) ift bod) \t\)x fd^ön geroefen. :Die $lRaria \ä)tini

fürs t)or il)rem 3:obe gemalt su fein. Das feine C5efid)t ift

blafe unb abgemagert, aber üon tabellofer S(^önl)eit; es

brüdt bie eble Seele aus, bie fi^ na^ htn Serirrungen ber

3ugenb felbft toiebergefunben l)at. (Sin fdiönes Silb i^arl I.

unb Diele anbre berul)mte SJlänner feffeln tiiz ^ufmerffam»

feit, aber man müfete 3eit l)abtn, fie 3U ftubieren unb i^re

©ef(^id)te nad^3ufd)lagen.

2ßinbfor ift oiel toeniger romantifc^, aber roeit größer

unb pradötooller. (£5 ift hit eigentlidje offisielle 9iefiben3,

benn St. Somes unb Sudingl)am ^alace üerbienen !aum
ben 5Ramen oon föniglid^en Sd^löffem. §ier finben fid^

noift üiel mel)r unb fd^önere ^^orträte oom f)ö($ften 3nter»

effe. Xtber alle Sefc^reibung prad^tüoll ift bie St. ©eorge»

lapelle. 3m f)ol)en (£t)or l)ängen bit SBappen unb gähnen
aller Stitter bes Sofenbanbs, alfo aud^ unfers 5tönigs.

Der Slid oon ber 3:erraffe nad^ bem ^ar! unb auf Eton

College ift unoergleid^lic^.

(Snblid) )^ahtn mx l^eute no(^ tin Si^lofe gefel)en,

tx)eld)es älter unb gef(^id)tlidö merfioürbiger ift als alle

übrigen, nämlidEj hzn 3^otoer, beffen 5^eep roirflid) oon
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ben Slömern !)errü!)rt, bcr lange bte 9?efiben3 ber ertgltfd^en

Slönigc wax, unb töo unter anbem ber unglüdfltd)e i^öntg

§einrtd^ VI. int 5ler!^r fd^maditete, t!oä!)renb (Sbuarb IV.

über tl)m bonfettterte, bis SBartoid, ber kingmaker, i^n

abfegte. S[Ran geigte uns htxi blutigen 2:urm, roo 5ti^arb III.

Vit 5linber (Sbuarbs ennorben Hefe, unb t)tn ilerfer, in

toelc^ent bie 3n[d)riften ber ©efangenen nod) an hm
SBänben gu lefen finb. 2Btr befid&tigten bie 5^ronc unb

ilronjutoelen , unter anbem htn 5^o!)i*noor ober 2id)U

berg, htn größten exiftierenben Diamanten. Dann füf)rte

man uns in eine Salle, roo fämtlid)e englif^e 5lönige

%u ^ferbe in i!)ren roirflii^en S^üftungen I)alten. 5lu^

©lifabetl) fifet auf il)rem Sd^immel, von einem ^agen

gefül)rt. 3d) f^abt ai\o mzl, aber freilt^ nur im ginge

gefe^en.

2Bir trafen geftem abtnh ad)t W)x zin unb tourben^

ha ©raf SBemftorff in (Sms, bur^ ©raf ^ranbenburg

empfangen. 2Btr ful)ren burd) bie ungef)eure 8tabt von

2V2 9[Rinionen (£intttol)ner nad& StRiroarbs Sotel, roo bas

Diner eingenommen rourbe. Seute frül) ging's nac^ 2Binb*

fot. ^Ibenbs liefen roir in ben Jööben um^er. 3^ befid)ttgte

eine ^bbilbung in 9lelief non ber Belagerung oon Sebafto*

pol unb einen (Srbglobus oon 100 gu-fe Durd^meffer, htn

man oom SERittelpunft aus betrad)tet. (£btn fomme id)

i5om 3:ee l)erauf unb toill morgen frül) nad) Sr)benl)am

In ben 5^riftallpalaft. Hm oier W)x nad^mittags toirb ber

Juncheon in 5^idf)monb bei unferm Ronful eingenommen,

unb abenbs gel)fs über Dorer nad) Srüffel, roo ber ^rinj

am 6. bleibt, ^m 7. ober 8. toill er na^ 5loblen3. Dort

Ijoffe id) 9flad)ri^t oon Dir gu finben. ^ä) roei^ nid&t, ob

id) X}id) noi^ in 3[Ragbeburg ober fd^on in SBerlin fudfien foll.

3(f) toerbe Dir oiel 3U tx^ä\)ltn f)aben. 9Kein ^ring ift

öufeerft liebensroürbig unb freunblidt); unb bas ift hit Soupt»

fad^e. 9^un gute S^ac^t Du treues, liebes Serj; bleib mir

nur gut. ©ott Jegne Didi.
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(5d)Io6 23rü{)I. (5c[tcrn na^mlttag trafen wit \)m ein,

unb ber ^rins tourbe von 5^ömg unb 5^ömgin fotoie feinen

mttxn freunblid)ft empfangen. 3d^ erhielt 'X)zimn lieben

Srief oom 30. o. 9Jlt5., geFd)loffen am 4. b. TOs., bur^ (5raf

^üdler. Du bi[t coirüiift eine Solbatenfrau unb toelßt

Dir 3U !)elfen. 2Bie t)er(tänbig Du alles angeftellt f)aft,

(£5 i[t iDat)rIid) tint grofee ^Tnne^mlid^feit für mid^, wznn
id) nac^ Berlin lomme, gleich eine üoII[tänbig eingeri^tete

2Birtfdöaft 3U finben. 3dö freue midf) f)er3licf) auf bas

2BieberfeI)en. Unt> lauter gute S^adörtd&ten, hit Du bringft

Du mu^t aber fdiredlid) ciel ^ui)z unb 5lrbeit gef)abt

{)aben. Die £age unfrer 9Bot)nung^) fenne td) genau; x^

mo^te nidit l)inetngel)en, roeil Uz gamilie SernutE) noc^

barin toar. Den gangen greitag brachte id) im ikiftall^

pala[t von Sr)ben!)am 3U. Der gauptfaal ift über 1000 gu&
iang unb 100 gufe f)od), gang aus (Stfen unb ©las erbaut.

(£r ent!)ält im allgemeinen 8el)enstx)ürbig!eiten. Hm
3um Seifpiel timn Segriff von ber (gntroidlung ber Sau--

funft 5U geben, l)at man in il)ren rD!r!lid)en Dimenfionen

aufge[tellt: einen äg^ptif^en Stempel, dn pompejanifd^es

Saus, einen gried)ifd)en §of, eine b^santtnif^e $alle,

gotifd)e Säulenhalle, hxz W)ambxa, einen Saal im 9?e^

nailfanceftil unb fo tüeiter. OTes oufs treuefte na<^=

gebilbet unb in iDir!lid)er ©röfee. 3^d fi^enbe Silbfaulen

bes 9?amfe5, hit in ^tl)topien oufgefunben finb, 65 gufe

l)od). ^ufeerbem finb wol}l taufenb berül)mte Statuen,

antue unb moberne, barunter 9?eiterftatuen von 40 gu^

§öl)e aufgeftellt. (^in Zdd) in ber TOtte ift bebedt mit

£otos unb 35i!toria regia in Slüte, längs allen SBänben

fte!)en feltene Säume von ber 3^^^^ ^^^ Orange bis 3ur

gid^te. Unter il)rem £aube fdireien unb fingen hiz $apa=

geien unb 9^ad)ttgallen. 5lusgeftopfte ilamele, fiöroen unb

(Siraffen toerben von 3nbem unb 50^ol)ren geseigt, alle

1) Sd)öneberger|ttafee 9lr. 9.
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in t!)rcr tt)ir!Itdöen Zxad)t 35or beut ^daft [inb hk 2Ba|)et^

üinfte von 33erfatIIes. im ©au begriffen. (Bin prad^toolles

Drd^efter füllt bie unge!)euem 9täUTne mit ber fd)önften

SO^ufü. (Sin !ö[tli(^er ^ar! umgibt bas ©an^e. ^us einem

3:eid) !rie(f)en bie 40 ^ug langen 3tf)tI)r)ofauren, t>k SKam«

mut unb bie tiefenl)aften glebermäufe ber oorfintflut«

lxd)tn 2BeIt, in 3i^^ Ö^öoffen, unb fo roeiter.

Der fdiönfte ^unü bei £onbon ift 9iicE)monb. $8on ber

S^erraffe i>at man roirüicf) eine ent^üdenbe ^lusfid^t. Das
Diner roar famos. 3^ bringe Dir bas SRenü 3ur ^^ad)^

eiferung mit.

^benbs neun ll!)r fuiE)ren toir aus £onbon ab. Um
I)alb stDöIf ]d)0^ ber Dampfer aus bem Safen. Der ^afen»

fapitän I)atte ]d)on gemeint, t)a% es ein f^töeres 2Better

fei. 3dö fxod) unter bas £angboot, tx)eld}e5 auf bem S3er«

becfe ftanb; aber ein paar Stur^roellen überfcfitDemmten

bas gange De^ unb id) flüd^tete in bas ©oot. Die gal^rt

bauert über fed^s Stunben. 5lbgefef)en üon bem UnbeF)agen

unb bem gro[t blieb i^ gefunb. 5lber fc^Iafen fonnte iä)

ni(ftt. Sel)r unerfreuli^ toaren bie erften SO?orgenftunben

im §otel b^OTemagne näd)ft ber (gifenba!)n. (Es tüar !)eller

3:ag, unb um !)db a^t ging es nad) Trüffel, Sotel be

glanbres. 5^önig ßeopolb !am aus £ae!en fogleid) 5ur

Stabt, töir !amen il)m am Sd)Io6 suüor. Dann unmittelbar

erroiberte Seine SJlajeftät htn ©efud) in ©ala mit gröei

roten 25orreitem unb fe^s ^ferben. §ierauf SBefud) hti

ben ^ringen in £ae!en; hk unterbes 3um ^ringen ge«

fal)ren toaren. ^benbs großes Diner in £ae!en. Die

(£r3l)er3ogin, gersogin oon Trabant, ift fe^r fct)ön. Der

§er3og unb fein ©ruber f^redlicf) lang aufgef^offen, aber

beibe fel^r freunblid^e, aufgetoedte Ferren mit üugen ®e=

fid)tem. Der §of unbefd^reibli^ fteif unb traurig, aber

oon größter 3^J5or!ommen!)eit.

§eute ge!)t nun ber 5lönig naä:) ©erlin, toir mit ber

gansen gamilie na^ äRaing, roo ber ^ring oon ^reufeen
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bas ©ouoernemcnt übcrnimtnt. 3^ tJermute, bafe mit

]tf)x balb nad) SBetlin foniTTten, jebenfqHs bis gum 14. b. SlRts.

SBi5 baf)in alfo obieu, liebes §er3. X;ein

§ e I m u t f).

9la(f)eTt, X)icnstag morgens, ben 20. S)lat 1856.

£iebe 9J?Qrie. Diefe 9fla(f)t fcftrieb i(^ Dir in aller Saft,

tDeId)e unangeneI)TTte 35ertoirrung bic tDieberI)oIte unb bodfe

üerle^rte Seitellung bes i^ammerbieners StRaas an»

gerid^tet !)at. I)er ^rins I)at nun be[tellen laffen, bafe er

feinen Hniforntroct mitnimmt. S^un, X)u tDir[i alles mit

Qetöo!)nter Hm[idf)t beforgen. Der ^rinj nimmt nur zimn
^bjutanten naä) £)5bornI)oufe, ber ganse S^roamm
gebt nacf) £onbon, wo ebenfalls dn Zdl nur in $ampton
(£ourt, ber 3?eft in (IarItonI)ou[e untergebra^t töirb. ^d)

merbe bal)er bas f^öne 2[Bigl}t nid)t, fonbem nur fionbon

gu fel)enbe!ommen. Die 5lüdf!el)r toirb fid) bis gum 25.f.9Jlts.

uergögern, ein 3:ag töirb in Trüffel, einer in Sannooer

gugebrad^t. £iebes $er3, iä) I)offe, ta^ Dein Hntx)of)lfein

vorüber i)t, unb töürbc mid^ freuen, gute 5Rad)ric^t von

Dir 3U ert)alten. 9^e{)mt C^tf) bod^ re^t in ad^t, es i[t

]d)on toieber (£!)i)Iera im 5In5ug. (£s i[t mir red^t tröftlid^

%u toiffen, bafe SQlama unb (Smeftine^) bei Dir finb; oiele

freunblid^e ©rüfee an fie. Sis je^t lann i^ Dir von ber

9leife roenig 3ntereffantes melben. Die 2^our nad) Rbln

roar I)übfd), alles fdfion grün, bas SBetter frifcö unb roinbig.

Die S3egetation roar gegen Berlin el)er ^urücf. 5lm "^l^tin

(Seroitter unb 9?egen. ©eneral S^reifenftein toar im

„§oIIänbifdE)en §of" bereits angelommen. 2Bir fu!)ren

geftem mit bem liebensroürbigen alten Serm {)ier!)er unb

1) SRad^ 9KoIt!c5 23cr[e^ung na^ Berlin toor fein 9leffe ^entQ
bei SJloIües Sruber gri^ in Flensburg in ^enjion gegeben.
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ftiegen in bcm Dir bcfannten „(Sranb monarque" bei Drem^'

ntel ah, voo mix am ZaUt b'f)otc dn oortreffli^es 'Diner

macf)ten. 5lbenbs a^t HI)r !amen ^ringefe üon ^reufeen,

Ißrinsefe fiuife, ^ring griebricf) SBil^elm, Seing, SBofe,

§ol)n(Ie, Stemberg. Die junge ^rinsefe logiert für hh
3eit t!)rer 5lur beim ^Regierungspräfibenten 5^üf)ln)etter.

Dort toar SBorftellung ber Sommttäten oon ^lai^en, bann

3:ee bei ^^ringefe.

Das SBetter toar geftern ]zi)x ftürmtfdf). ©s regnete

niel, unb bie ^lusfic^t auf Ut 3eereife ift ni(^t einlabenb

;

!)eute trübe, aber ettöcs toeniger toinbig. 3d) befa!) htn

Dom, bas tounberbarfte Sautoer!, be[te!)enb aus einer

9{otunbe aus bem neunten, einem Gf)or aus bem oier«

5el)nten 3a!)r!)unbert unb oerfd)iebenen türmen, aber gar

{ein £angfd)iff. 3n bem 58au 5^arls bes ©rofeen, ^u tcel^em

er tu Säulen aus 9?aoenna !)ergef^afft, mar er felbft

beigefefet. 5laifer Otto III. liefe bas ©etoölbe öffnen unb

fanb htn erjten Deutfdien 5^aifer auf einem fteinernen

Stut)I [t^enb, hk 5^rone auf bem $aupt, 9?eid)sapfel in

ber §anb. (£r liefe il)n bem S3ol!e ^tiQtn, bei ber Se=

rüt)rung mit ber £uft serfiel ber £eid)nam in Staub. Die

©ebeine tüurben in eintn filbernen S^rein getan, ber

uoc^ üorgegeigt toirb, ber (Stu!)l ouf ben erften Umgang
ber 9iotunbe geftellt unb auf bemfelben nad&mals 16 5^aiFer

gefrönt. Da fte!)t er nod) f)eute. Der dl^ox ift gang neu

fonjtruiert unb mit aufeerorbentUcf) f(i)öner, neuer ©las»

maleret gef^müdt.

^räd^tig toieberl)ergeftellt roirb and) je^t ber Sanfett*

faal 5^arls bes ©rofeen im 9iatl)aus. (Srofee gresfogemölbe

an "Otn SBänben geigen t)it Xaufe Sßitteünbs, bes Sad^fen*

I)er3ogs, bie 3er{törung ber Srmenfäule im 2:eutoburger

2Balbe, bie Scf)lacf)t gegen bie 5Iraber in Spanizn, enbli^

roie Otto III. ben i^aifer im ©rabgetoölbe gefel)en. Die

gange Salle ift geroölbt, gang Ihint 5lapelle am (£nbe.

3n einigen 2:agen, liebe SRarie, l)offe iä) Dir aus old
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England gute Slac^ric^tcn geben 3U fönnen. £eb wol}l,

(5ott behüte (£u(^. Dein § e l m u t f).

3)icn5tög, bcn 20. SJlai 1866.

TOttags oerliefeen lütr ^aä)tn mit bem 5lurieräuge.

®5 ntufeten fämtli^e fieben Diener erjter 5^laffe fahren,

t>a feine SBagen stoeiter 5^Iaffe gegeben toerben. (Es !ann

fid) ba()er tt)o!)I fügen, ha^ man in einem Äuriergug in

^Belgien für !)öt)ere SBe3ol)Iung mit lauter X)omefli!en ju

fifeen tommt. 3^ ^^^ iriit ^ring griebrid^ 2Bin)elm,

©eneral Scfirecfenftein unb gürft £ötDen[tein«2Bertl)eim,

ber auc^ nac^ Gnglanb, aber über (lalais, gef)t. Das 2Better

|)at ft^ gebeffert. Die ©egenb im frif(j^e[ten (5rün, bie

Sierli^en, reinli^en 2Bof)nungen, bas S3ie^ auf ben SBeiben

naf)men \id) I)übf^ aus. Um fed^s U^r abenbs langten

wir in Oftenbe an unb fc^ifften uns auf einem Ral^n jum

Dampff(f)iff ein, roel^es roegen ber (Sbht in siemlid) toeiter

(Entfernung oor dinier frf)au!elte. 3^ ^otte abfi^tlici) unb

u>eil mir ni^t redE)t toot)! toar, ben gangen 3:ag nur btn

5^affee unb dn paarSchnitten Butterbrot gu mir genommen,

an Borb nur eine 3:affe Xee. Da es ]t\)x !alt roar, legte id)

micö in ber bumpfigen i^ajüte f^Iafen. Die Setoegung

bes gat)r3eugs toar fet)r gering. (5egen elf Ht)r roa^te id)

auf unb ging aufs Ded, too tiz übrigen biiüalierten. (Es

loar ]t\)x milbe geroorben, t>it 8ee rul^ig. Das S(^iff

lief 3toölf englif(^e aJieilen in ber Stunbe. £in!s fal) man
hit £eud)tfeuer Don (£alais unb (Brisnes, re^ts bie ber

englifd^en Mfte. Salb erfannte man bie fteilen roeißen

5lal!felfen im SBollmonbf^ein. ^aä) !aum fünfftünbiger

5af)rt liefen roir in ttn engen Safen oon Dooer tin.

(S4)lonel Set)mour, in ber 5^rim oertounbet, roar abge-

f(^idEt, ben ^^rinjen gu empfangen. (Ein mäd)tiges Souper

ftanb in Sl)ip §otel feroiert, aber id& mod)te bo^ meinem
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SlRoöen nad^ S[Rtttcrno(^t feine Summer, SBtlbpafteten unb
berglet^en bieten, um fo me!)r, als er bod^ über htt €btn

beftanbene 6eereife etroas beftürst fd)ien. So roar bies

ein red^ter gafttag für mid^ getoorben. 9Jlit bem 3)o!tor

nod^ 3i9ötre geraud^t, fpät 3U SBette.

S^on um fieben Uf)r frü!) 21 i^ononeufd^üFfe aus

frifd^er 5Räf)e, bann C£{)renxoadöe mit [(^le^ter §ommufH
unter ben genftern. Seltfam genug, ha^ gerabe ber ^rinj

f)ier hk englif(^e grembenlegion [ef)en mufete, in ber gar

mand^er ^usreifeer bes VII. unb VIII. ^rmeeforps ftedEen

modE)te. Sie xüurben inbes 5en[iert, Sd^toeiser 3U fein.

Der $rin3 begnügte fid), einmal tiit $Rei!)en entlang gu

gel)en. Um a(fttein{)alb }Xi)x erftes grüI)[tüdE, ftar! gepfef-

ferte SBouillon, 5loteletts, (BdjxnUn, §u!)n, haftete, bann

erft i^affee. 3(^ befd&räntte mid^ auf lefeteren. Der ^rinj

allein mit Srf)redenftein nad& Dsbome. 2Bir mad^ten in

Stoei 2Bagen, oom Sattel burdf) 5lutFdf)er in roten ^aätn

gefat)ren, tint I)übf^e ^lusfa^rt nad& hzn neuen SBefefti«

gungen. Dooer liegt sroifd^en stoei 5laI!fteinI)ö!)enrüdEen,

bie beibe fenfredöt ettoa 3toei* bis breil)unbert gu6 3um
aReer abjtür^en. 5luf bem ö[tlid^en liegt bie mittelalterlid^e

93urg, tm [^önes, altes Sd)lo6. Sd^on bie 5iömer fingen

an, haxan gu bauen, unb bie fäd^fifd^en 5lönige fotoie i>xt

normannifd)en fegten ben Sau fort. 5Rad) ber Seefeite

f)at man ©alerien mit Sd^iefefdfiarten hinter ber fen!red)ten

gelstoanb fortgefü!)rt toie hzi Gibraltar. 5lus ber §ö]&e

oon ettoa t)unbert gufe fann man natürlid^ mit ]d)wtxtm

5laliber !)eranna^enbe Sd^iffe in fel)r großer (Entfernung

fd)on erreidf)en.

Der loeftlicfie §öl)en3ug ift burd) 3toei 2Ber!e gefrönt,

bie burdö ein ©lacis üerbunben finb. Das Sauptioer!

liegt nä^ft ber i^üfte, l)ai frönen §of)lbau, bombenfid^ere

5laferne, gemauerte 3:raoerfen. Ginige Xerrainfalten

mangelhaft ober gar nid^t eingefel^en. Diefe Söl)e toürbe

fe^r f^toer 3U erfteigen fein, ift aber ni^t fturmfrei.
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^d) ging bann mit Seins unb 8d)redEen[tein, bcm So!)n,

nad) bem präd)tigen £orb SBarbens §oteI am 5IRecrc. (£s

toar eine löfllid^e, frifd&e Seeluft bort, bie tüir in fionbon

entbe!)ren toerben. 2Bir befugten t)tn Sau ber neuen

3ctee. (£r erftredt fid) bereits über 3tDeil)unbert Sd^ritt

ins SJleer unb foll nun linfs tDeitergefüI)rt toerben, um
einen neuen geräumigen $afen 5U bilben. Diefer Damm
roirb aufgefüt)rt bur^ lauter ganj gleid^ grofee Guabem,

ettoa fe^s Sufe lang, oier Sufe breit, brei gufe I)od); nac&

ber 6eefeite ©ranit, nad^ ber Safenfeite 5^al![tein, im

3nnem ein fün(tlid)er Stein aus S^^^^t unb 5lies, ber

ooIHommen fteinl)art i[t. I)ie 9Jleerestiefe an ber Stelle,

too je^t gebaut toirb, beträgt ettüa fed^sunbbreifeig gufe.

Um bas gunbament zu legen, arbeiten zt\)n 'mann, fe

5toei in einer 3:aud)ergIo(!e, am SJleeresboben. Diefe

©locfen finb von (£i[en, [e!)r fc^toer, bamit bie Strömung

fie nid)t fortreifet, oben mit i^lumpglas Derfel)en, um fel)en

3u tonnen. (£ine I)ampfmafd6ine treibt burd^ Spri^en*

f^läud)e frifd)e £uft I)inein. t)ie £eute bleiben fed^s

Stunben unter SBaffer unb toerben bann abgelö[t.

Um 3tDöIf Ut)r fu!)ren toir mit ®raf SBernftorff na^

£onbon. (Sin langer 3:unnel fü!)rt unter ber berü!)mten

SI)a!eypeare!Iippe t)inbur^, bem [teil jum 9Jleer abfallen-

bcn gelfen, üon toel^em ber blinbe 5lönig £ear ins äReer

l)inab3ujpringen glaubt unb betäubt %u Soben fällt.

9lo^ ein stoeiter 3:unnel, unb man ift in golfeftone, bem

^übfdöen t][berfal)rtsort nad) Soulogne. t>ann gel)t es

burd) bie freunblid)e ®raffd)aft 5^ent unb bie englif^en

2Beinberge, nämlid) gelber mit 3al)llofen $fäl)len, an

meieren ber §opfen gejogen toirb. Me Säufer ^aben

fpi^e, Keine Mrm^en, in toelcften tit §^opU^]tanQzn bes

Sßinters aufbetDal)rt toerben. t)as SBetter mufe in (Englanb

bos 3a^r fel)r fd^led)t getoefen fein, benn bie S3egetation ift

aufeerorbentlii toeit gurüd. Die (£id)en l)aben zhtn erft

bie erften S3lätter, bie Apfelbäume fielen nod) in Slüte.
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SBeim öerabfa^ren oon C^ro^bon fiel)t man hk bitfe

9?aud)« unb ^Dompftpolfc über bcr XI)cmi'e lagern iinb

nimmt ^bfd^ieb oon ber Sonne. 5Had)bem man linfs htn

unge!)euem 5lrtftallpala[t paffiert, jetgt ficE) red^ts ©reen*

loic^, bann ber 2:otoer mit feinen oier CEdtürmen, hit bol)e

Säule, o^eld^e an t>tn großen SBranb oon £onbon erinnert,

ein 3BaIb oon StRaften unb gang bunfel im Giebel bie ge*

toaltige 5^uppel oon St. ^aul. I)ie (gifenba^n fübrt nun
in getoölbten SBogen über bie ganse 5öorftabt Soutbtoarf

fort. 9Kan fäbrt über bie Dächer ber freilid) meift niebrigen

unb unanfebnli^en Säufer mit il)ren 3al)IIofen 9^au(i)*

fangen fort bis naljz an £onbon SBribge.

3n Dooer Omaren u>ir hit (Säfte ber 5^önigin (boc^ gab

ber ^rins für hit eine S^la^t 10 fiio. 3:rin!gelb). (Equi-

pagen tourben geftellt, bas doupe auf ber (Eifenba^m u>ar

genommen. 5luf bem SBabnbof eru)arteten uns groei fönig*

Iid)e (gquipagen (fc^toarse £ioree) unb jtoei gourgons,

ojel^e uns nad) SudEing!)am ^alace fut)ren. Dort oDar

ni^ts oon unfrer 5ln!unft befannt. 3^ Kefe nac^ $0lir*

toarbs §oteI fahren, fanb es befefet, oon ba nac^ 5legent5

Street 9^r. 1, roo toir brei bed-rooms unb einen saloon er*

I)ielten. (DerDoftor toobnt beim ©efanbten.) ^alb barauf

fam zin bider (Sentleman oom $ofmarf(^aIIamt, er batte

eine telegrapbifd&e !Depef^e aus Osborne, follte für alles

forgen unb fo roeiter. 2Bir finb alfo ausgemietet.

I)as SBetter toar für £onbon \d)bn, toir machten einen

(Sang bur$ bie fafbionable 5legents Street, ^allmall unb

fo toeiter. "Xflan roirb gans fd)töinblig oon biefem ©ebränge.

SPlittlerujeile roar ein gutes Diner fertig geroorben, für

loel^es i^ nun bas lebbaftefte S^tereffe füllte. SRad)

%i]d)t um fieben U\)x fuhren toir nad^ §t)bepar!, um t>it

SRenge ber ^u ^ferbe unb 5u SBagen paffierenben Spa*

Sierenben 3u muftem. Sebr oiel Damen ritten gans un^

abbängig, nur oon einem (Sroom gefolgt, ^an fab gute

^ferbe, bod^ nid&ts 5lu&erorbentlid)es. Die ^ferbe toerben
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Öan3 anbers mt bei uns geritten, lang toeg, ouf bcn ©lot-

tern, bof)ren gegen bie 3ügel. i^einer tüäre imftanbe ge-

toefen, eine furse 5öoIte 3U ntai^en.

§i)bepar! ift eigentlich eine groge grüne §utung mit

cin3elftef)enben, sunt 3:eil fel)r fd)önen (gid^en, rings um-
geben von f)o!)en Säufern, borunter me!)rere frf)öne, toic

mon fie fonft in £onbon fel)r feiten finbet. SCRitten unter htn
eleganten (Equipagen unb 9teitern, bie fid) jeboc^ toie auf ein-

gesäunten 2Begen betoegen, grafen frieblid^ hit Rü^t unb
Sd)afe. X)a es anfing 3u regnen, fo fuhren toir l)eim, liefen

ein cheerful fire im 5^amin an3ünben unb tranfen unfern

3:ee. 3n meinem a^t guß hxziitn Sette f)Qbt tdft t)or«

treffli^ gefd^lafen.

§eute, ben 22., ift es fo trübe, t)a% man £idf)t anftedfen

möd)te, es regnet, unb na^bem ber Äaffee mit (S^itm,

Xoa]ts unb 93Zufftns vzx^t^xt, xaudjit iä) hzi öerriegelter

3:ür unb 3tDtfd)en offenem genfter unb Flamin im beed-

room t>it oerpönte 3t9cirre, ungeroig, toas man an einem

folc^en Zaqt in £onbon anfängt.

5lls hk $Rormannen (Englanb eroberten, fanben fie

cttoa eine StRillion (Eintoo^ner. S^fet entl)ält fionbon

2200000 Sö^enf^en, roeit me!)r als bk 5^ömgret(^e Sad^fen,

§annooer ober X)änemar!. 5llle 2Bo(i)e fterben t)ier met)r

als taufenb 9Jlenfd^en. 3n ber großen geuersbrunft 1666

(5larl II.) brannten 13 000 £el)ml)äufer ab. 'iman baute

bann erft aus St^Ö^I- ^te le^te ^eft, zin ^a\)x früher,

1665, l)atte 68000 aJlenfd^en toeggerafft. — Oxforb Street

ift über eine t)albe 9KeiIe lang. — 3ur 3eit 3ö^bs I. ^atU
£onbon 150 000 (£intöof)ner, je^t ftel^en ungefäf)r fo ciel

S0lenfcf)en unter poIi3eiIt$er 5(uffid)t.

SBei bi^tem Stegen nad) Sudtng^am ^alace, nid)t

groß, aber fet)r fd^ön, bann nad^ St. 3amcs, bem ein3igen

6(f)Ioffe ber 5lönige in £onbon oon 2BiK)elm III. (too

2B{)iteI)an abbrannte) bis in neuefter 3^it; too SBudfing!)am

Soufe für Königin 33t!toria eingerii^tet tourbe.
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St. 3ame0 i[t töo^^l bas unonfe{)nIt(!)fte Sd&lofe in ber

2BeIt, tin langes, uni;egelmä6tges, stociftöcftges Saus, un*

gefaxt töte S^^onbtjou, aber aus roten 3i^9^li^i w^t 3i^^^n
nrü> einigen 3:ürmen unb §öfen.

Hm 5toei U!)r oortreffli^es £und&eon, ^u[tem, Schollen,

5loteletts mit SI)errt). ^Dann SDifiten abgefaf)ren unb ein

©lid auf bie ^tm]t oon SBaterloo SBribge unb in bie ^btei

Don 2BeFtminfter. 5lbenbs ad)t Ul}X Diner bei ©raf 23em-

ftorff mit a)^et)erin(! unb £oen, bie I)ier 5um SBefu^e finb.

'^aä) %i]d)t SBaron SodE)fd^ilb unb ©eneral Dx^olm, Fcf)xx)e»

t>i]^t unb bänifd)e (5t\anhttf hit grau bes lefeteren eine

geborene oon 5lrogI), (loufine oon SlRie a^oltfe. (S^olonel

Set)mour aus Osbome bringt bie (Sinlabung, bortt)in 3u

fommen.

23. mal Die Sout!) (gaftem 9laiIroab fül)rt oon SBater-

loo 95ribge eine Station roeit über Ut Dä^er ber Säufer

fort, unb no^ innerhalb ber Stabt liegt ber ätoeite Safte-

plaö SBaui^all. 2Bir I)ielten aber nur an stoei Drten bis

Soutf)ampton an. Die Sonne f(f)ien, aber hh ©egenb i[t

nt^t fe^r intereffant; es !ommen geibeftretfen t)or, bann
aber aud) fe^r I)übfcE)e ?5un!te, namentlich) dlaremont, ber

Sig ber oertriebenen Orleans. Söd^ft unanfe!)nli^ ift

Soutl)ampton, aber hh getoaltigen Dampfer, bie nad^

2Beftinbien laufen, geben bem gafen ein 5lnfe!)en.

2Bir rourben um !)alb brei }Xi)t burd) ein äufeerft Heines

unb leidstes Dampff^iff ber 5^önigin abge!)oIt. (Es toar

ftürmifd), aber bas 3Ba[fer bod) in ber 93u^t toenig be-

toegt. Sei ftarfem Stiegen näl)erten roir uns Dsbome.
'ifl^htn biefem SBefifetum liegt S^lorris Gaftle, tin pra^t»

ooUes S(f)lo6, gang unb gar oon (£feu überüeibet, prä(f)tige

SBäume, grüne (5ras!)änge bis 3ur SJlauer am See. Tik

Sofequipagen fü\)iitn uns na^ Dsbome. Das Sd)Io6

beftef)t aus einem ^aoillon, htn hit gerrfd^aften beroofinen,

unb aus einem ©ebäube für htn Sof, alles im ^lenaiffance-

ftil, ber für bie freunbli^e ©egenb gut pafet, toie ber 93auftti
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ber (Ellfabett) für ble crnfte Umgebung von 93aImoroI.

Dur^ ein 2BiefentaI, auf beiben Seiten von 93äumen ein»

gefafet, l)ot man ben ©lid aufs StReer, unb im $intergrunb

crlennt man ^ortsmoutt) unb bie Sügel von ^ortsboron.

(gin 2:eil ber glotte liegt im 5lngefid)t von Osbome oor

5ln!er. £eiber ^äbtn mx noc^ !einen Haren gimmel ge=

f)abt, um bie 6döön!)cit biefes 93IidEes 3U tnürbigen. 90^eine

genfter gef)en na^ ber Sübfeite auf t)tn Spaxi, eine töeite,

grüne glä^c mit ein3elnftel)enben fd)önen (Ei^en unb feite»

nen Säumen, unter anbem einem ^aar fcf)öner 3^'^^^^-

Sinter bem ^ar! er!)eben fid^ in ber (Sntfemung von ettöa

einer SJleile bie lallen, langgeftrecften Sügel, toeId)e biefe

3nfel in sroei Sälften teilen. 3^ f^Ienberte allein nad)

Coroes, bem eine 9}iertelmeile entfernten gafenpla^, unb

auf einem fe!)r f)übf^en 2ßege über (£Im*(i[ottage 3urüd.

Um ad&t U!)r Diner: Die Sergogin von Wif^ol, ^i^
(Eut^cart, 9Jli6 SBuUteel unb bie I)übftf)e TO^ 8et)mour, bie

F^on in Salmoral xöar, ©eneral Souüerie, (£olonel^l)epps,

(£olonel £orb James äRurrap, £ieutenant=(£olonel 23ibulpl),

master of the household, daptain bu ^lat, equerry in

waiting.

Die 5^önigin, lila Kleib mit gelbem Sefa^ oBine Srtl»

lauten, ^rinj albert, \d)voax^tx grad, 5^orbon bes Sd)toar=

3en ^lerorbens unter ber SBefte, golbenes S3lie& um ben

§al5, ben garter ums 5btie. 5^rin3 von £einingen lin!s

ber 5lönigin. ^rinsefe 9tot)al erf^ien l)eute nirf)t. 9^ad)

bem Diner ladies retire. Salb barauf folgten bie ^ringen,

na^ bem 5laffee ber gof. 3eöt erjt mad^t hit i^önigtn

S^onoerjation. 2^ee. Die fleinen ^rin^en l)abtn ein geuer»

toer!, toeldies brausen abgebrannt toirb. Um elf Ul)r alles

3ur 9üi5e.

'X>tn 24. 5Regentoetter, nadö bem grül)ftüdE rourbe es

f^ön, 3(f) traf mit bem Doftor unb 8(^redEenftein am
Stranbe sufammen, voo voix uns au6er!)alb ber precincts

of the park auf einen Saumftamm festen unb eine S^Ö^rre
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roud^tcTu T>k ^errfd^aftcn fönten bcsfelbcn 9Beges, nnb
tölr gerieten 3tjDt[d)en bie glut unb bas f)oI)C, felftge Ufer.

3um £und6eon na^m id) nur föftlid^c 3:rauben unb
Ananas. t)arm mit Goptoin bu ^lat an SBorb ber prad^t«

ooHen :Dompf}a(^t „Sßidoria anb ^illbert". I>os S(^iff Ift

237 gufe long, olfo norf) länger oIs bos größte £inienfd&iff.

Die ^Raunte unter bem T)td finb fo ^0(^ unb f)en, bafe

man gar ni^t glaubt, auf einem Sd)iff gu fein. Die 5^önigin

^at aufeer Sd^Iafgimmer unb 5^abinett einen großen Salon

mit Spiegelfen[lern auf bem DedE unb einen unter bem«

felben. (S^aptain Duman unb (£aptain (Iliriftbr) roaren in

fünf 3:agen nad) SlRabeira gebampft. 2ßir rourben {)erüber*

gerufen, bie ©efc^enfe 3U fel)en. (&m X)iabem unb Sd^mudt

in ©olb unh perlen oon ^rin^ albert, eine ^rof^e t)om

^rin^en, ein gä(^er, ben bie ^rinsefe ^ox)al gemalt,

3ei(^nungen üon ttn i^inbem unb fo roeiter. ©ratulation

eine blofee SBerbeugung. ^romenabe natf) 2Beft'(£ou3e5.

3um Diner fafe id) 3toif(^en ^rinaefe 9?ot)al unb SU^ife

Set)mour. Das toäre bei uns unmögli^, wo bie föniglid^en

^rinjeffinnen [tets burdft Sofbamen eingefaßt toerben.

Die ^ringefe ift l)ö^ft liebensxöürbig. Sie fpric^t Deutf(^

ol)ne allen ^f^ent, ift f^lid&t, freunblidf) unb fel)r gefd^ eit.

SRit ber ^rinsefe £ouife fd)reibt fie fid^ faft taglic^.

9ladE) bem Diner Sali, bas l)ei6t mit ?lusf)ilfe einiger

Damen unb i^aoaliere, hk gamilie unter fid). Die 5^önigin

einfa(^es roeifees 3^arlatan!leib mit toeifeer Seibe geftidt,

bas blaue Sanb bes garter über hk Sd)ulter, taugte alle

2:än3e mit, ebenfo ^rinj Gilbert. 3u 3:ifd)e toaren fd)on

^rin3 ^rtl^ur unb Jßeopolb, hk jüngften, ausnal)m5töeife,

ober nur als 3wfd&auer gugelaffen. Sie liefen 3tx)if^en

\>tn JÖafaien ^erum unb amüfierten fidft föftlid^. Dann
mürben fie 3U Sette gebrad^t. Die übrigen 5^inber tansten

mit. Der ^rin3 von SBales ift ein lebl^after unb l)übfd)er

Rnabe, aber toie mir fd)eint, bem Seinen 9Jlatrofenbilbe

gar nid)t mel)r äl)nlt^. ^räd^tig finb ^rins 5llfreb unb
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$rin5 ^Irt^ur, bcibe in fcf)ottiF(^er Ztad)t ^rinscfe 9?or)aI

in SBeife mit rofa JBänbcrn. ^icijenb ift bic fleinc ^rinäefe

fiouife; fic ndi)m bas Xan^tn au serieux, begleitete bic

SJhifif mit Seinen 3:a!tbeti:)egungen, pafete genau ouf unb

l)alf nad)f too einer oergo^. Um stoölf Uf)r 3U (Enbe.

Den 25., Sonntag. Hm elf Ul)x nad) dotoes mit Doftor

Sedfer. 2Bagen genommen nai^ S^letoport unb oon ba nod)

bem ölten 8d&Io6 (Tarisbroof, in toel^em d^axUs I. ge*

fangen gel)alten tourbe unb feine 2:o^ter, fiabi) CSIisabetl)

Stuart, ftarb. Sef)r malerifd^e 5?uine einer Surg, um-
geben Don neueren, ober ebenfalls oerfollenen Se»
feftigungsonlogen. Sd^önes Zox\)au5 mit flonüerenbcn

^Türmen unb mäcliecoulis. Sei präd^tigem Sonnenfc^ein

unb auf guten Strogen nac^ t)tn Unbercliffs unb in Sonb^
rotf'dottoge gefrü!)ftütft, mutton and lobsters. Se!^
fd)öne Segetatton, ober aufeerorbentlid^ 3urü(f. 5ln oielen

Stellen finb bie Säume foft nod) gon^ tol^I. Der Sonbftein

toeid^t unb ftürgt ins llReer f)inab. 5ln mel)reren Stellen

neue SBergfd)Iüpfe. Der fd)öne Ztiä) von Sond)urd^,

Si^Iuc^t in S^angloQ. 3um Diner gurüd nod) Osbome.
Die Uniformfad)en glüdlid) ongefommen.

Den 26. 9ladö bem £un^eon 5lbreife auf bem Sc^rou*

benbompfer „gair^"nad^ ^ortsmoutl). ^rins^llfreb erflorte

mir ben äRedftonismus fel)r oerftönbig. Die glotte falu«

tierte, hk SJlannfc^oft auf tzn '^a^tn, Sefid)tigung oon

5tDei Slaoallerieregimentem o]f)ne ^ferbe. Sie finb th^n

aus ber 5^rtm ongefommen. Die 5lönigin ge!)t bie gront

entlang burd^ beibe ©lieber. 3^^ 2:eil fel)r f^öne fieute,

ober oud^ oiele 9lefruten, fel)r toenig militärif^e goltung,

obgeriffen, meift of)ne §alsbinbe, 3um 2:eil ol)ne SäbeL
Um fe^s W)x S3aux!)all, Station in fionbon, too oc^t

!ömgli(j^e (Equipagen, rote fiioree, uns nod) Sudingt)om

^oloce bringen. 5ld^t light dragoons oor unb ebenfo

oiel !)inter t)tn !öniglid)en SBogen, im f(^arfen 2:rab,

mit oufgenommenem 5^arabiner. (Sine siemlid) gro&e
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äRenf(^enmenge empfängt bie 5lömgitt auf bem uoeiten

SBegc mit cheers.

3d) })aht ein siemlid^ tltvntB, aber gutes 3i^ii^ß^ im

erften Stod, ber Diener absuflingeln. S[Rarf(^aIIstafel für

(Sentlemen unb gofbamen. SCRife darr, £orb Summer;
abenbs mit ber 5lönigin ins £)Ir)mpiat!)eater, tDeI(f)es !aum

gröfeer als bei uns bas Äönigftäbtif(^e in ber SBlumenltrafee.

6eitenIoge für a^t ^erfonen. 3^ei fran5öfifd)e Äuftfpiele,

fe^r gut gegeben. Um ^toölf Ul)r nad) §aus.

I)en 27. '^aii) bem 5^affee ging id) burd^ St. 3ames
^arf, ^all mall, Stranb, Sa^marfet, ^iccabill^. Um
Stoölf Ul)r l)atte ber tür!ifd)e Sotf^after 3Jluffuris feine

5lubien3 unb töurbe burd) ®raf Semftorff eingefül)rt.

Der ^rinsregent von fSaOtn, Oberft Suber unb ©aron
^emmingen angefommen. ^aä) bem Srüf)ftüd Söifiten

gefa!)ren hti tzn §er3ögen oon 5^ent, ©loucefter, dam-
bribge, 2Beftmorelanb, ^rins oon 2Beimar unb fo roeiter.

Um fünf Ui)x a ride na^ Spbepar!: ^rinj albert, $rin3

griebri^ 2Bill)elm unb ber 3legent, bu ^lat, ©emmingen
unb id). Die 5lönigin mit ber ^rinsefe 3?or)al unb ii)xzn

Damen im öierfpännigen SBagen unb sroei outriders.

(£s toaren allein an Damen too!)l über taufenb, einige

mit, anbre ol)ne §erren, niebriger, breitfrämpiger $ut mit

^erabl)ängenber geber unb fd^toargem Soleier, fd^roar^e

^antalons, ol)ne alle Unterfleiber, furse Stiefel, alles

niä)t fid^tbar, but a notice about it. Sef)r fd^öne (£gui«

pagen. öer^og t)on SBellington. Sd^önes, toarmes 2Better,

aber ^um S^lufe, l)alb fieben U!)r, bod) ettoas 9tegen.

Die ^ferbc alle f^le^t geritten, !aum bafe fie im ©alopp

anfpringen, von Söerfammeln, 5^opfftellung, !ur3, 9teiterei

feine 9tebe, aber lang töeg im 3:rab !)at man bas (Sefül&l,

ha% man iDol)l ge^n Sl^eilen fo fortreiten roürbe. 5tu^ bk
qjferbe bes ^rin^en Gilbert finb fel)r groß, !räftig, aber

f^toer. (Sin alter 2:ra!e^ner Sd)tmmel roar nod) t>ü$ ele*

gantefte 2:ier.
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S^ac^ htm I)lner (household dinner, bos l)ti%i SRar»

fc^dlstafel) roar großer S3an beim türfif^cn Sotf^ofter.

(Eine aUengc 9Kcnf^en empfing bie 5^önigin mit cheers

beim 2Begfal)ren unb ^usfteigen. Sel)r enge 3;reppe unb

fe!)r befc^ränfter 9laum, obtoof)! sroei neue Salons an=

gebaut toaren. ^alb toutbe es eine furtf)tbare Si^e; u)enn

ein geuer ausbrai^, lonnte royalty, peerage unb gentry

von (Englanb geröftet roerben. <Bt^x oiel fd^öne Damen,
oiel ©rillanten, fonft aber in ben Stoffen oiel (ginfa^l)eit,

toeit weniger fiuxus als in 33erlin. Die Königin, roeiges

OTasfleib mit S^arla^überüeib unb prad^toollem SBril=

lantbiabem, 93rofc^e unb bem blauen Sanb, tangte ben

crften Äontertan3 mit bem ©otfdiafter, ber getoiS ni(i)t

gans in feinem (Element roar, ^ring albert in ber fe^r !leib=

famen f^toarjen Uniform feines 5lat)allerieregiment5 mit

ber fleinen, biden SBotfd)afterin (geborene 2)oi)oribe5,

gürftin oon Samos), ^rins griebrid) 2Bil!)elm mit äRabame

be ^erfignt), befonbers einfad^ unb gefd^ma^oll ange-

zogen, toeifees Slleib mit gelben SBänbem unb fd^toarsen

33er3ierungen, gelbe 9?ofen mit f^toarjen ^Blättern im

Saar, Diamantenfollier, ^rinj oon Saben mit SJJan)

üambrtbge, t)k fel)r ftar!, aber augerorbentlid^ f^ön ift.

Die Ser^ogin t>on 2Bellington ift immer noi^ eine ber

f^önften ßrfc^einungen. Die Königin tangte brei ober

oier Z&n^t, bann mad^ie fie einen Durd^sug burdE) bie

übrigen 3iiTiii^^i^ unter „God save the Queen", enbli^ in

ben rei^ unb gefi^madh^oll arrangierten Saal, roo ein

Souper aufgeftellt roar, toeld^es id) |ebod) nur aus ber

gerne anfa^. 5lls ber §of fortging, ftanb ic^ ganj l^tnten,

l)offnungslos, bur(^3u!ommen, benn 5^orribor, 3:reppe,

glur, alles ftanb 5lopf an ^opf. 3d) fafete mir eingerj:

„Beg a thousand pardons!'* „Oh, this gentleman wanta

to part witli Her majesty!" „Lady Elizabetli, give way!"
— fo rourbe 16) oon einer Dame ber anbem übertoiefen

unb unter taufenb excuses handed down the stairs, bis
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ein Du^enb Äarbtnäle mi(^ oufna!)m. S^ämltd) bö es

regnete, I)atten alle, footmen [c^arlac^rote, bis an 1>it

5^nöd)el reid)enbe nber3iel)er an^ fo bafe nur ber rote Sut
nod) fel^Ite. 6s roar ein Hl^r, ber 9ie[t ber ©efellfd^aft ging

bann erft in bas banquetting-room unb toirb loo^l gegen

StRorgen nad^ Saus gefommen fein. Unter ben ^iplo»

maten nal)m fi^ ein Sd£)ti;)ar3er feltfam aus, im gefügten

9lodf, bie SBaben unter ben 5lnien. (£s toar ber (^t^anbit

Don Saiti; i^ glaubte erft, es roäre 5^aifer gaufün ober

Soulouque felber. X)ie gerren, töeld)e feine Uniform

trugen, erfd)ienen in habit habille, feibegeftidEter 9!odf,

Saarbeutel unb Stal^lbegen. 5IIIe I)ienerfdöaft ber 5lönigin

t{t gepubert.

Den 28. Um ^alb stoölf Uf)r in brei oierfpännigen £an*

baulets, sroei ga!)rer oom Sattel, ^roei Diener !)inten auf,

na^ (gpfom, brei SD^eilen oon £onbon. 5lleine fiioree,

fd)toar3er gut unb f^toarse 3^^^ o!)ne alle 3:reffen, toei^e

fieberl)ofe unb Stulpftiefel, roas fel)r elegant ousfie!)t.

©roße braune ^ferbe.

Die 9lennen oon ©pfom finben auf einer $eibe flatt,

unb an ber SBal)n finb mel)rere ©erüfte für Swfd^auer

errid^tet, baoon eins ein großes, gemauertes, ^of)es (5e-

bäube. (gntree eine ©uinea ä ^erfon. Die Sal)n ift gefd^itft

fo an bem 9?anb einer fanften 3:alfen!ung f)erumgefül^rt,

bafe man bie ^ferbe oom 5lbrennen bis 5ur ^n!unft be»

ftänbig im ^uge bel)alt. SJlan !)at babei einen roeiten Slidt

über bie grüne, baumreid&e ©egenb unb bas fd)öne 3:al ber

3:i)emfe. 5llle sel^n SJ^inuten gel)en 3üge auf ber Ccifen*

bal)n nad) (Epfom, benno^ bebe(Jten bie Strafe 3al)lrei^e

gl^s, Sanfoms, Caps unb durricles, namentli(^ aber

Omnibuffe, toeld&e innen unb aufeen mit ^affagieren be*

bedt roaren. ßttoa 50 000 SJlenfdien mo<^ten auf ber Seibe

oerfammelt fein unb überfd)rDemmten bie ganse 9iennba!)n.

5Ils aber um jtoei Ul)r bas Signal gum erften 9iennen ge*

geben toar, orbnete fid) alles oon felbft unb mit oölltger
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!Ru!)c, ol)ne Schulmänner unb ©enbarmen. Gs ging um
hos Epsom town plate, 50 Sooerctgns Clnfa^, unb nur

od&t ^ferbc liefen.

Um brei Uf)r ober folgte bas berül)mte Derbprennen,

bas größte in ganj (Snglanb. 2Bir ftärften uns ba3U burd^

ein üortreffli^es (5abelfrül)ftüdE im Salon t>tt S(f)oubü5ne

unb traten bann toieber auf unfern 93al!on. ^tbtn bem-

felben befanben \id) £orb ^almerfton, (Sarbignan, 2ßeFt*

morelanb unb fo toeiter. ^rins Gilbert beset^nete mir eine

tDame, toenn ic^ nic^t irre, £ab^ (It)efterfielb; ber größte

a:eü il)res SSermögens ftanb hti bem ü^ennen auf bem
Spiel, ^er (Sinfafe beträgt 50 ©uineas. Der Sieger er-

{)ält 5975 ©uineas, alfo über 40 000 Xaler. (£r 3al)lt ber

Sal)n 100, bem judge 50. ^ber bies ift eine 5lleinig!eit

gegen bie 2Betten, bie lange üorl)er f^on, no^ beim W)»

reiten unb felb[t tDäl)renb bes IRennens, gemad^t roerben.

2)ieFe 2Betten gel)en in bie §unberttaufenbe unb tool)l

OTllionen.

3)as Signal mit ber (5lo(Je tourbe gegeben, ha^ ab-

reiten toar aber unregelmäßig unb mußte toieberl)olt

toerben. Die allgemeine $0leinung roar für %c, 1, £orb

Derbps braunen öengft „gassoletto" oon Drlanbo. SBirflid)

na^m au^ „TO[ter ^latman", \ä)voax^ mit toeifeer 5lappe,

bie Spi^e. Die meiften SBetten toaren für i\)n; es erregte

ba^er hit unbef^reibli^fte Aufregung, als hti ber er[ten

2Benbung ber SBal)n ein gang bunfelbrauner Sengft, 'Jlx. 12,

„(Ellington" oomglping Dutc^man, ^bmiral §artcourt ge-

l)örig, geritten oon ^Iberaoft, grau mit roter 5^appe, oom
erfc^ien. S^li^t bloß bie 3af)lloyen 3w[^auer auf beiben

Seiten, fonbem ©entlemen unb £abT)5 auf ber 2;ribüne

ließen bie leb^afteften Ausrufungen oeme^men. 3^^^
ober brei $ferbe toaren ganj ausbiftanstert, alle übrigen

ritten gef^loffen, toie eine S(^tüabron, nur ber „(Ellington"

immer eine i)albe ^ferbelänge ooraus im riefigen, langen

Sprung, ti)ä!)renb nun alle übrigen hit f^ärf[ten §ilfen
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goben. C^s roaren fed^3e!)n gegen eins gegen i\)n getcettet,

er ftegte unbefttitten, iRatürlid) war eine Xelegrap!)en'

ftatlon angebradE)t, aber bicfe lonnte nur na^ h^n Saupt*

orten (gnglanbs unb ettoa ^arts unb 9leapel melben. 3n
rafd^em ginge [lieg fel)r balb eine Xaube, bann eine ^töeite,

unb fo üoo^I neun ober %tf)n auf, roelc^e bie mitf)tige Äunbe,

für bie nobility unb gentry nteift eine S^lieberlage, na^
ben oerfi^iebenen SQlanors unb $ar!s in (^glanb, Sd^ott*

lanb unb 3rlanb trugen:

Latest betting



fc mc!)r SJicnfd^cn unb je lauter bie cheers. Dicfc routben

meinem ©oul fef)r unl)eimUc^, er [teilte fi^ m bie Quere,

toollte umbrel)en— glüdli^ertoeife voax er hti htn Zrup^

pen rul)iger. (Es toar nur eine SBad^tparabe: ein 3ug
horseguards unb ]td)5 5^ompagnien footguards. C£r[tere

finb prä^tig, alle auf Etappen, bie Snfantcrie mit Sären*

mü^en unb roten 2BaffenrödEen. (5ro&e 9tu!)e, fe!)r oiel

3eremonien, Sßorbeimarfd) im anerlang[am[ten Schritt,

toas aber gut ausfie!)t. X)ie SCRufil oon brei S^egimentem

ooraus, bie ^egimentstambours, mit il)ren langen Stäben

[i(^ ftü^enb, fd^toarse 5^appen, lange, ganj mit (5oIb über*

bedtte §eroIbsmantel unb StulpftiefeL X)a!)inter W bag-

pipers bes f^ottifd^en ^Bataillons in roten, geujürfelten

SlRänteln, kilts, ttn DubelfadE unter bem ^rm (aud^ bei

2:ofel ging geftem ber Dubelfad um t)zn %i]di) ; bie gonje

^arabe fprad) für bie SBorliebe ber ©nglänber für pa-

geantry unb t)atte ettoas Splittelalterlid^ es. Sie bauerte

troö ber Üeinen S^ruppen^a!)! über eine Stunbe. SBeim

3u^aufereiten großer 3ubrang oon SlRenfd^en, cheers, aber

alles in guter Drbnung. 3(f) laoierte mit bem fremben

©aul glü^lid) burcE).

Um Jtoei Uf)r drawing-room at St. James in größter

(5ala. 5Hote fiioreen mit ©olb bebedft. Spalier ber horse-

guards oon SBudfing^am bis St. Sames. X)ie 5lönigin im

Stoeifpännigen 2Bagen mit gröei ifabellefarbenen ^ferben,

beren S[JJaf)nen mit 5^omblumen eingeflößten roaren.

2Bir fanben im 2:i)roni'aale fcfton bie spiritual peers, fämt*

li(^e Sif(ööfe, oerfammelt, toelc^e ber 5^önigin in i^ren

privy-rooms jum ©eburtstage (5lü(f toünfdjen unb hann

oerfd^roinben. 5ln il)rer Spifee ber (Sr^bif^of oon Ganter«

bur^, nä(^[t ttn §er3ögen oon föniglic^em ©eblüt, ber

oome()mfte $air bes SReid)es unb ber geinb ber 5[Ru[if am
Sonntag in ben ^arfs. 'X)ann roaren aufeer ben §ofd)argen

bie [amtlichen SO^inifter oerfammelt, £orb Glorenbon, ein

befonbers fein unb flug ausjelienber alter §err. 9Jler!*
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tDürbig fte!)t ber fiorb (£f)ancelIor aus, in einer großen

fßtxMt, F^tüarjem, goIbge[ti(ftem SOIantel unb mit tintm

großen, geyttdEten bag in ber §^anti, toie mein Sleifefad, mit

bem 6iegel bes 9teid)s barin, ä!)nlid& ber £orb Speater,

bann ber 5llberman von £onbon, ein 3ube, in rotem

äRantel, mit 3obeI befefet, zxn fd)öner 9Jlann.

2)ie [ämtlitfien §ofbamen [teilten fid) oor ben 3^ron,

bann t)xt 5lönigin mit ^rinj Gilbert vox il^nen, linls hk
gersogin von Rtnt, (Sloucefter, $rin3regent oon SBaben,

^rins griebrid) 2BiI!)eIm, Serjog von (£ambribge. 3^
^atte einen oortrefflii^en ^lafe stüifc&en einem oftinbifd^en

galbfouoerän, einem frönen Wann, lltin, fe!)r braun,

gan3 mit perlen unb 3utüelen bebedt, namentlid) fel)r

große 6maragbol)rringe, unb auf ber anbem Seite 9Jlr.

^erfignt). etiles mußte bic^t an mir oorüber.

!Die £eoers finb mel)r für bie Serren, bie drawing-

rooms für bie ;Damen, bod^ famen !)eute au^ oiele §erren

oorbei. 3^^^\^ ^i^ öergoginnen, bann tih übrigen peeresses

unb bie Damen, toeld^e ber 5lönigin oorgeftellt finb ober

roerben. 3^^^ Ö^^t hti (Eintritt in hzn Zf^xon^aal ii)re Rarte

ab, roel^e ber 3c^^iTtottienmeifter, 90^aior«®eneral Sir ©b»

toarb duft, ber 5^önigin oorlieft, toenn fie I)eranfommt.

Die Damen in großer Xoilette mit 9?oben treten oor bie

5lönigin, mad)en i!)re SBerneigung, bann biefelbe toieber*

Öolenb feittoärts, enblic^ ein Stüd rüdtoärts, unb bamit

finb fie fertig. Die ilönigin gibt einigen hiz ganb, anbre

grüßt fie nur, ebenfo ^rins albert unb fo toeiter. (£5 ift

biefe S^temonie gar nic^t lei^t für bie Damen. Die

Äammerl)errn, ber i^önigin gegenüber, reid)en fid) einer

bem anbem hit Schleppe ber tbzn befilierenben Dame
unb ^änbigen fie il)r am (£nbe jebes ilRanöoers toieber aus.

Gs famen fet)r f(^öne, fel)r graaiöfe Srfd)einungen oor

(feine übertraf fiabt) Somers), aber auc^ unglaubliche

Ungefd^idli^feit unb (5ef(^madIofig!eit im 5tn3uge. 33io*

lettes 5^leib mit grüner 9iobe unb rotem 5lopfpuö. Die
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£abi) SBeftminftcr f)attc Diamanten, toic man fie von

Rxi^iaU an 5^ronleud)tern fiel)t. (£5 waren oiele fel)r fd)öne

(Sefid^ter unb meift fel)r rei^e ^ngüge. 3m gansen finb

geu)iB sroei^ bis breitaufenb ^erfonen auf tik^t 5lrt öorbei*

gefommen, roas ungefä!)r ^toei 8tunben bauerte.

3c^ ging nod) nac^ Sßeftminfter, 2BaterIoo 93ribge unb

Suspenfion 23rtbge, ben 8tranb unb gurücE burd) 8t. Sames
$ar!. Dort ftanben üiele taufenb S[Renfd)en; bie auf bas

geuertoer! toarteten, toeld^es um f)oIb 3e!)n U^r t)ter in

§t)bepar! unb Sütoria ^ar! abgebrannt toerben foU.

Der 2Rob oertrieb \iä) hk 3^^t bamit, ein3elne ungeroöt)n''

Uc^ gro^e §üte aufs 5lorn 3U net)men. (£rft traf ein 9^afen»

|tü(f ben 33 erfolgten, bann 3et)n, gtoansig, unb balb roar

ber §ut 00m 5lopf, ber SQlann in ooller glud)t erfolgt —
bis ein anbrer hh ^ufmerffamfeit auf fid) 30g unb gleidies

Sd)i(ffal teilte. 3^^ 3og es bodft üor, nadft Su(!ing!)am

^alace 3urüdt3uget)en. Um I)alb ad^t U!)r household-

dinner, alfo in langen ^antalons, boc^ aber [tets im grad

mit roei^er S3inbe.

Das geuerruer! auf oier oerfcfjiebenen ^lä^en oon £on-

bou; um bie lOienge oon met)reren §imberttau{enb 3u

teilen, xoar großartig; 10 000 £io. finb ba3U betoilligt,

aber es toar auf hxt Dauer oon 3tüei Stunben beregnet.

5Rur bie (Siranbole oon 10 000 9ta!eten mad)te (Sinbrudf.

Die oon ber (Sngelsburg, roel^e man freilidf) aus ber $Rät)e

fie{)t, f^ien mir geroaltiger. S^tu Sd^lufe nod) 3:ee hti

3{)rer 9[Raieftät. SSorftellung. Sefanntfd^aft mit htm
iCRa^arabja Djulebfing^. § e I m u 1 1).

93udtngf)am ^alacc, mai 29. 1856.

£iebe, gute SlRarie ! 3^ ]d)idt Dir beifolgenb bie erften

^lätfer meines Xagebu^es, toelc^es xä) fort3ufü!)ren ge-

benfe, um hk gan3e intereffante 9Ieife beffer im ®ebäd)t='
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nis 3U bcl)alten. t)u fie{)ft barous, ha^ id) nod^ naä) SBigl)!

getoefen bin unb bie gan^e 3^fel gefel&en I)abe. Sic x\i

ungemein lieblid^, aber toenn man f(^on oiel 8tf)öne5

gefe^en !)at, fo mad^t fie bodf) feinen übettaf(i)enben (Sin^^

bru(J. ^lllerbings i[t bie Vegetation tuie in ganj (Snglanb,

fo au^ bort ungemein oerfpätet. (£ine eigentlid)e 9leifc,

blofe um SBigl^t su fe!)en, roürbe id) niemanb oorfdf)Iagen.

Osbome allerbings ift ]ti)x merltoürbig, ber ©egenb ent*

fpred^enb in einem I)eiteren 5^enaiffanceftil erbaut, roie

alles, toas ^rins albert unternimmt, fel)r stoedEmäfeig unb

fomfortabel, of)nc raffinierte ^rad&t unb S^auftellung,

aber retcf), rDoI)Iiöäbig unb bequem, ein foliber fiuxus. Das
2thtn in ber Familie ift fa[t ebenfo ungestoungen toic auf

SBalmoral, aber bod) f^on ein größerer Sof.

Sier in £onbon natürlid) ift alles im großen SKRafeftabe.

S8u(Jingl)ampala[t, oft getabelt, fd)eint mir bod) ein fel^t

prad^toolles S^lofe. Die S[Rarblel)all mit ben toeiten, oon

oben erleud^teten 35eftibül5 unb i^orribors ift toal)rl)aft

!öniglid). 3^o^ ^ft etiles nur 6tu!!atur, aber fo oortreff«

lid) au5gefül)rt, halß man !aum glauben fann, ettoas

anbres 3U feben als htn fdjönften äRarmor. (^in großer

£ujEus mit Spiegeln, alle 3:;üren finb bamit befleibet.

3al)lreid^e Porträte aus ber Iönigltd)en gamilie in allen

3immern. Dodf) bas fannft Du Dir benfen.

S3or allem l)er5lid)en Dan! für bie oortrefflii^e Se»

forgung aller 9[Rilitärfad)en. Dein 58rief traf f(f)on am 24.

unb bie Sad^en tags barauf in Dsborne ein. ©eftern

3um ©all hti bem türfifd^en Sotfd^after })abt idE) TOlitär*

fad^en ange!)abt unb alles Ü^ötige gefunben. 5lud) Ut
5Bifiten!arten finb nid^t oergeffen, in £)sbome mu^te id^

mid^ mit gefdf)riebenen bel)elfen.

Da biefer ^Brief fel)r bid toirb, fo fd)ide i^ il)n mit bem
näd)ften 5lurier, ber, glaube 16), biefer Xagc abge!)t. —
UBie gel)t es Dir, liebe, gute $9^arie? ©rüfee $KRama unb

©rneftine beftens. 3^r lebt tool)l auf bem SBalfon. gal)rt
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nur 5utü eilen aus nadf) (S;i)arIottenburg, 3:reptotr) unb ^ots«

bant. 3l)r I)abt getoig je^t fd)öne5 SBetter, benn felb[t

I)ter f^eint bie Sonne, obtöol)! fein 3:ag t)erge{)t, too es

nid)t regnet.

SlRein gutes, liebes §er3, id) toollte, Du fönnteft Uz
§errli^!eiten f)ier mit anfe^en. £a6 X)ir bie 3eit nid)t

lang toerben. 3df) toollte, id) f)ätte I)ier 3toei StRagen, es

tft unmöglidf); all bie guten Saä)tn nur ju loften, bie I)ier

oorgefe^t toerben. Das fiund)eon f^Iage id^ meift über.

Do^ i^ roill nun fd)Iie6en, bamit Du enblid) S^ad^rii^t

t)on mir befommft. Sd^reibe mir nun recftt balb au^
einmal; am fii^erften i[t, coenn Du bie Briefe im Calais

bes ^ringen abgeben liefeeft. 5^odf)maIs f)er3lid)en ©rufe

an ©uftd^en unb (Srneftine. SSergife mid) m(^t unb behalte

mid^ lieb. Dein § e I m u t f).

Den 30. Hm zin VCi)x Xoumee in föniglidfien Sßagen,

fämtlidie SBifiten abgemai^t. Um bret Uf)r in daxlion^

I)oufe fämtlid^e Diplomaten einsein bem ^rtn^en burd^

(5raf ^Bernftorff oorgeftellt, toas brei Stunben bauerte.

Houseliold dinner, bann f)alb 3el)n U\)X 5^on3ert in bem
runben Saal, ber SBilbergalerie unb ben angrensenben

®emä(f)ern. S^lur thtn 600 ^er[onen oon ber f)öd)ften

©efellfd^aft. §er3og oon 2BeIIington, £ab^ Somers, TOfe

SBarrington, ©raf ^emftorff, SOluffurus, ©rofetoefir OT*

^afd)a, £orb ^Iberbeen, geIbmarFd)aII ^Discount $arbinge,

^rin3 oon SBeimar, 931. ^erfignr) unb fo toeiter. — Der

©efang 3um ^iano 3enn^ £inb, SBiarbot, '^ovzUo,

©urboni, gormes unb fo toeiter. Unter anbem aud) bas

„Stäubten" unb „Die gorelle" t)on Säubert, ^radit«

oolles 93üfett. TOr nid^t möglidE), ettoas 3U geniefeen.

(Snbe ein U!)r.

Den 31. 5Regen. Um sroölf UI)r in brei oierfpännigen

2Bagen auf bem £anbtoege nadf) S^ben!)am. Der ^rtn3

bleibt 3urüd, um roomöglid) feine ^raut 3U fel)en. —
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2Benn man ctft aus htt cnblofen Stabt {)eraus x\t, fo ift

bie ©egenb bod) au^erorbentließ fc^ön. 301an ftel)t gar

feine 5lornfelber, fonbern nur grüne, einge!oppeIte

SBtefen, fanfte, grüne $ügel, alles mit prätf)tigen, ein^eln^

fte^enben Räumen, meift HImen, bebecft, 3ierlid)e S.anh'

f)äufer mit 9iofenfpaIier, 3^^^^ ^^"^ fo röeiter.

SBon bem f)0(ä)gelegenen (Slaspalaft, ber felbft 174 gu^
!)0cö ift, !)at man einen toeiten Slitf über 5^ent; Surren

unb bas 3^emfetal. SO^an fonnte aber leib er nur ein paar

f)unbert Stritt tüeit fel)en töegen bes S^lebels. 5lm Sonn»-

abenb beträgt bas (Sntree ftatt einen i3!)illing fünf; ben-

nod) roaren n)oI)I an 2000 3Jlenfcöen bort. Doppelfongert.

!Die SBaffer fprangen um gtoei W)x in t)tn brei näcf)ften

SBaffins cor bem ^alaft, nitf)t in einem Stra!)I toie bei

8ansfouci; fonbern in oielen oon t)er[d)iebener $öl)e, roas

]ti)x gut ausFieI)t. Um bas tim ^ affin roar eine förmlidje

§e(fe üon niebrigen 2Bafferfprüngen unb in ber TOtte

tin großes Sostett. Die mittlere Salle ift 1600 gu6 lang

unb burcl)fd^nittlid& 300 Srufe breit, in ber mttt ©affins

mit SBafferfünften. SSidoria regia unb £otos blül)en auf

ber Dberflädöe. (Sin £und)eon toar feroiert, id) f^aht

nid^ts angerührt, um 3U SJlittag effen 3U tonnen. Unter

ben aufgeftellten SOIafc^inen arbeitete eine 3^^^^^^^"

preffe. Das 5?o^r fam trogen toie 8trot) heraus. Sie

foftet 350 £it).

9luf bem 5Rütoeg befud^ten toir Dultoi^ (£olIege, tin

reisenbes (Bebäube im (£Iifabetr)ftil unter mäd)tigen

Säumen. (£s ent!)ält eine ©alerie ber roertoollften 23ilber,

präd)tiger Setteljunge oon SRurillo, ein Porträt ?5t)ilipp5

oon Sipankn von S3ela$que3, met)rere van Dt)dEs unb

fo toeiter.

'iRad) bem Diner ins £t)ceumtt)eater; italienif^e Dper:

„^tigoletto" oon 33erbi. §übfd^es üeines §aus unb fet)r

gut gefungen.

Den 1. 3uni. 9^egen unb 5^älte, 5laminfeuer. Um
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elf UffX (Sottesbicnft in 3^rer lölQJcftät Sausfapellc. Die

5^Qoalierc ocrfaTnrrieln fid) in bcr Silbergalerie (5rad,

fd)toar3c Sinbe) unb fd^reitert ber 5^ömgin Doran, bic

grinsen unb hk $ofbamcn folgen. Die 5^apene ift fel)r

einfad). Der ©eiftlidöe, 'üOlx. SlBelleslet), in f^toaräem

(Betoanb, toei^em Xtbertourf, f^toarsen §anbf(^u{)en.

3toei (£f)or!na]^en in SBeife. Die ©ebete mad^en einen

Sauptteil bes ©ottesbienftes aus. Sie bauern über eine

Stunbe, Ut ©emeinbe 'Oabti meift auf titn 5lnien; bie

3el)n ©ebote I)ergefagt; SSorlefung aus bem TOen Xefta«

ment. Dann furser Oefang, ber fel)r \)iXb^d) toar. Die

^rebigt oom (5ei[tlicf)en in fd^toarsem Xalar abgelefen.

5lIIes red&t fd^roer gu x)erfte!)en, roeil bie (gnglänber tüof)I

ßon allen 9lationen am unbeutlidf)fien artifulieren. ^u^er

bem §of in ber geräumigen mit rotem Samt gepoI[terten

2oge unten nur §ofgefinbe. Die gange ©emeinbe fprid^t

hit Stefponfen. — $nun bin idE) neugierig, toas man am
Sonntag auger (£ffen unb XxinUn tJornimmt. Dafe es

fet)r fdf)Iedöte5 2Better, ift ein ©lud für Ut ^oltcemen:

man erroartet in "i^tn ^arls Demonftrationen roegen ber

oufge!)obenen (Erlaubnis, bie S[Rufi!banben bort fpielen gu

laffen. 9lad)mittag töurbe es fd)önes SBetter unb Sonnen«

]6:)tin, ©eneral Sd^iredenftein, Seins unb i^ fu!)ren na^
9^egents $arf, um ben 3ooIogtfdf)en ©arten gu fe^en.

§ofequipoge, £a!aien in feibenen Strümpfen. Der ©arten

ift überaus fd^ön, unb Ut Xitxt, über 1000 an ber 3ö!)I,

finb im beften 3uftanb. Die 2övotn, XiQtx unb (Eisbären

rourben gefüttert; am mer!xöürbigften roar ber öippo*

potam, riefige ©efdf)öpfe, hit in großen 2Bafferbeden

I)erumtaud)ten. Sed)s fdiöne ©iraffen, beren gtoei in

(gnglanb geboren.

^benbs Diner hti ber 5lönigin. £orb unb £abT) ©ran*

rille, (grfterer gel)t gur 5^rönung nad) 5CRos!au. S[Reine

Dame bei Zi\d) grau von Spietl), fett 50 3al)ren bei ber

gergogin von Rtnt
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2. Sunt. Sonnenfd)eitt, aber bod) immer trübe £uft
Um gxDöIf Vtt)t in neun $ofequipagen; Segleitung von light

dragoons nac& S3au3E!)aII Station. Dann 30 miles nac^

8anbl)urft, wo ber (Srunbftein 5u bem neuen SBellington»

College gelegt coerben foll. 2:ribünen für Sufd^^uer

a 1 ©uinea 'i)k ^erfon. £orb X)erbr) las eine fel)r i)übf^e

5lnrebe an hk 5lönigin ab, xoel^e ebenfo bie 3lnttoort

beutlicE) unb feft ablas. Der CEr^biF^of oon Ganterburi)

l)ielt eine furge, aber unoerftänbli^e 5Hebe. (Es tourben

einige Sd^riftftüdEe unb IDlünäen in eine glaFd)e getan^

nnt) biefe in ben bereitfte^enben ausgepl)lten ©runbftein

oon poliertem ©ranit niebergelegt. gierauf ergriff 3l)re

Pajeftät bie Äelle nnh arbeitete etxoas in bem bereits

aufgetragenen 9J^örtel I)erum, loorauf ber f^on fd^toebenbe

Stein, ebenfalls polierter ©ranit, langfam l)erabgela[Fen

töurbe. ©rofees £un^eon in einem 3^lt. 3^ fö6 3unäcf)ft

$rin3 ^Ifreb. Die brei 5^naben, in F(^ottifd)er S^rad^t,

fa^en reigenb aus. ^lud) bie Keinen ^rinseffinnen toaren

antoefenb, eine SJlenge £orbs unb ^airs. ?lacf) bem
grül)ftü(I ^arabe. (£s toaren 12 000 90Tann in £inie auf-

geftellt, 5000 ©arbe unb £inie, ber 5le[t militia, ber bann

morgen entlaffen toirb. Die riflemen in fd^toarger Uniform

im3^rabeoorbei, I)atten glei^ einen 2;öten unb 5toei5^ran!e,

bie auf bem ^la^e liegen blieben. Der S3orbeimar[^

ber übrigen 3:ruppe nad) unferm $lRaMtabe \ii)x mangel*

l)aft, bei toeitem bas befte bas beutFd)e 93ataillon. S3or

bem Militia-SBataillon aus SBales marschierte mit bem
2:ambour eine toeifee 3tege. Diefelbe ift national. Sd^liefe«

lid& ^lufmarfd) in £inie unb (£l)argierung. Das ©ange

toar me!)r ein geuerxoer! als tin ^anbvtx.

3iüdfa!)rt, ^romenabe gu Srufe nac^ §^bepar!. (Srofees

Diner hti ber siönigin, 5lli*$aF^a, ber ©rofetoefir, SlRuffu«

rus, £orb £anbsborone, Sir (£bmunb £r)on. ^aii) ber

3:afel Slon^ert in ber ©alerie. Sel^r gut amüfiert.
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£onbon, bcn 2. 3unl 1856.

£iebC; gute 95?ane. (£5 finö je^t fd)on 14 3:agc, feit

id) Did) oerlie^, unb obgleich es mir fe!)r gut ge!)t; fo benfe

ic^ oft an Dic^ unb freue mid) fd)on je^t auf unfer 2Bieber=

fel)en. T)u toirft l)offentlid) geftern, Sonntag, fd^on

meinen biden 23rtef erl)alten f)aben, unb fo toirb roof)l

balb ein S^reiben t)on X)ir eingef)en, möd)te es rei^t gute

9flad)rid5t bringen. (£s ift mir fo lieb, bafe I)u an 5Rama
unb (grneftine ©efellfi^aft I)aft unb nii^t allein in Berlin

fi^en mufet. 3d^ benfe, bafe 3l)r red)t fd^önes 2Better l)abt,

auf bem ©allon lebt unb 5lusflüge in bie Umgegenb
mad)t. (Btit) 3^r fd^on in ^otsbam getoefen? gabt 3l)r

bk ^arabe cor bem 5^aifer gefel)en? S^reib mir oud)

ettoas über bie ^ferbe, id) möchte rDol)l 'ötn Etappen tin»

mal ^ier in 8t. 3ames ^ar! reiten, er ift fo gang anbers,

als toas man f)ier fie^t. — X>tn ^ringen befomme i^ gar

ntd)t mef)r gu fpred)en, idE) fel)e i^n nur bei 3:afel. — §abt

3^r 9lad)ri(^t oon ben (Sefd^tDiftern aus §olftein, unb

l)at Surt ettoas von \id) boren laffen? 2Benn er roei^,

ha^ id) l)ier bin, mad^t er Dielleid)t t)zn Keinen Hmu)eg
oon Soutl^ampton über fionbon nadft Dooer.

Ober unfre Md!e!)r ftel)t noc^ nid)ts feft; ber ^ring*

regent bleibt nur noc^ ad)t 2:age, bann gef)en toir na^
SBinbfor, um ben flennen oon 5lfcot bei3utoof)nen. (Einen

XüQ toill ber ^rins in Srüffel, , einen in gannooer gu*

bringen.

SBenn X)id) mein 3:agebu^ intereffiert, fo fd^ide i^

Dir Ut näd)ften 23lätter. SKRit meinem 23efinben gel^t

es gut, nur i^t unb trinft man gu oiel; obglei^ nid)t "O^n

3el)nten 3:eil oon bem, toas angeboten toirb. Die größte

(Entbel)rung ift, bafe man fi^on um neun Hl)r 3um 5^affee

5ufammen!ommt unb biefen nid)t auf feinem 3ti^^e^^ ^^*

E)ält. 9lau^en ift ftreng oerpönt, i^ l}abt in £onbon nod)

feine 3^gcirre geraud)t unb getDöl)ne es mir oiellei(^t ah.
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(Sine tDo!)Itättge (£tnrid)tun9 tft bagegen, bafe am S(i)Iu(fe

bcs X)mer5; ladies having retired, eine Qto^t von 9lor)aI

(Seorge aus §ol3 gef^ni^te Dofe I)eruTrt präfenttert toirb.

9. 3unt; 9}bntag. 3n ber Hoffnung, 9^adf)rid)t üoit

Dir 3U erl)alten, !)abe id) bas S^reiben no^ ni(i)t abgel)CTi

laffen, liebe Waxit. Seute foll ber 5lurier anfomTTten,

bringt er nid)t5, fo f(f)i(!e id) ah. SJ^orgen ge!)en tüir

nac^ SBtnbfor; getci^ fommt aber f)eute nod^ ein ^rief

öon X)tr.

(£5 fi^eint ntd)t blo& in (£nglanb, fonbern au^ in ber

übrigen 2BeIt Fd)le(f)t 2Better geroefen 3U fein. 3n gran!*

reic^ toaren bie Hberfditoemmungen fur(f)tbar, in 3tegens=

bürg, 5^oburg Dr!ane, fo toerbet 3l)r in Berlin too^I aud)

etioas abbefommen f)aben. §eute erft I)aben toir 2Beft=

lüinb unb eine gan3 anbre, fe!)r milbe £uft. 2Bir fommen
foeben t>on 2ßooItüid) 3urücf, unb töenn idr) nid)t mit bem
^rin3en reiten mu^; ge!)e id) no^ na6:) Rtvo, roeil "öa^

SBetter fo fd^ön ift. i^önnteft I)u bod^ mit.

10. 3uni. £eiber ift Mn Srief oon Dir ange!ommen.

9?otr) ^) ertoartet f^mer3lid) ein ^a!et für t>tn ^rin3en,

nni> es I)ei6t nun roieber, bafe !)eute abenb tin 5^urier an«

fommen foll. 5ßielleid)t l)at man Deinen ^rief in bas

^a!et gelegt, unb hk 8adE)e toirb fid^ balb aufflären.

^äre ettoas paffiert, fo roürbe bod) jemanb oon ^u^ ge*

f(^rieben l)aben. 3<^ fd)ide nun aber l)eute biefen Srief

ab unb fd)reibe Dir iebenfalls glei^, fobalb id) von Dir

ettoas ge!)ört l)abe.

^bieu, liebe, gute $IRarie; grüfee äRama unb (Srneftine

freunbli(^ft unb la^ balb oon Dir f)ören. 6ei oorfid)tig mit

Deiner (5efunbl)eit. $er3li^ft ber Deinige § e l m u 1 1&.

Den 3. TOt bem grinsen na^ ^ritifl) SKRufeum: Elgin

marbles. 2)or allem intereffant bie affgrif^en Denfmäler,

^) i^airtmerbteuer bes ^^ringen.
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fie fiub aus bem ^a^xt 650 d. (If)r., olfo älter als alle

önec^tfd)e 5^unft. — ßötxjenjagb. (£upl)ratübergang auf

Sd)Iäud)en, Darftellung eines 2:empels mit ^ilaftern unb

jonifd^en Säulen.

^ad) bem grü!)ftü(f allein na^ §ungerforb Sribge,

mit bem Dampffd}iff für 6 Sf)ining nad^ ©reenioid).

5loIoffaIes X)ampffd)iff auf ber 2Berft, bas größte in ber

2BeIt. ©reenroid), too 5^önigin (Slifabetl) refibierte, ift zin

pra^toolles ©ebäube oon tüei^em ^ortlanbftein, eigent-

li^ 3tr»ei fc^öne glügel eines nid^t t)orI)anbenen Stfiloffes.

tlber 2000 inüalibe Seeleute aufs be[te untergebrad^t.

8d)öner ^ar!, präd)tige Ulmen, edf)te S^aftanien; gidf)ten,

geigenbäume, steiferen hm Schafen xöeibeten 9?e{)e. 35om
Obferoatorium fdfjöne, toeite ^usfidit, aber es toar fo trübe,

ha^ man felbft St. $aul nur als f(^toadf)en Si^atten er-

fannte. 3iirüdE mit ber (£ifenbal)n na^ fionbon Sribgc

unb oben auf bem X)a^e eines Omnibus burd) hh ditr),

masüert burd) eine blaue SBrille, um hit Stabt beffer 3u

Fel)en. St. ^aul in einer 5lrt ^tenaiffanceftil unb in un*

gel)euern T)imenFionen erbaut, 400 gu^ l)od). I)ie 5^uppel

mit 32 Säulen, bie ßanteme oieredig. t)er Stein ift oben

roeife, unten oollftänbig fot)Ifd)xx)ar5 oom 9iaudö. Die £öben
fel^r brillant. Das ©rbgefd^o^ aller §äufer ift burdE) Qaotn

angefüllt unb geigt faft nur grofee Sptegelfd)eiben. ©ifen,

bie oberen Stodroerfe 3tegel, glatt unb of)ne 33er3ierung,

l)oIIänbifd^e S^iebefenfter, fel)r oiele Üeine Sd)omfteine.

Die neueren 3:eile ber Stabt I)aben gerabe Strafen unb

beffere SBauart, aber o!)ne ©efd^mad. Dft fie^t man
ätoangig SBalfons bid)t nebeneinanber, gang naä) berfelben

Sd)abIone, es finb aber gtoangig §äufer mit gtoei ober brei

genfter gront. X)it Squares finb mit fcE)önen Säumen be»

pflangt, ^benbs ^elpf)it]^eater. Stranb, zin genfter

gront. (gute i^omifer. „©uten 9J?orgen, §err gifd)er."

4. 3unt. Das toar ein fe!)r intereffanter XaQ. Um ^alh

neun Hl)r nad) Oxforb, prad^toolle Station ber ©reat
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2Bcitern=(£tfen!)al)n, alles mit ©las überbeut. Sotel einer

ber fd^önften ^aläfte mit großen SpiegeIFd)eiben. breite

(Sleife, ballet fef)r geräumige 2Bagen. (Ss wax !öftlid)es

SBetter unb leiblid) üar, toie h^i uns, wznn Söl)enrau^

i[t. X)ie ®egenb gansrounberDoII, bie prad^toollften SBäume,

3ierlidf)e Säufer unb dottages, alles im frifdieften ©rün.

$ier fangen jefet erft bie 5laftanienbäume an gu blül)en.

^efonbers Wön l)inter 5Heabing, wo man längs ber 3:i)emfe

fäl)rt unb bas üppige 2^al burcf) Sud)en unb 3^^^^^ ßt*

blidt. X)ann tritt man auf eine freieres ^lateau, bis btc

oielen f($önen 3:ürme von Diforb aus \)tn mäd)tigen

SBaumgipfeln l)eroortreten.

Dxforb, 24 000 (£intüol)ner, ift eine ber fc^önften Stäbte,

hit id) ie gefel)en I)abe, burd) il)re altertümlicf)en ^Bauten.

Sie l)at 3tDan3ig oerfd^iebene G^olleges, iebes in alteng»

lifd^em Stil, iebes mit feiner chapel unb einer geioaltigen

§alle. 2Bir fanben §ofequipagen auf bem Sal)nl)of unb

fu!)ren 3um SBice=»d^ancellor. ^tei^enber Sof mit 2Bol)nungen

ber Stubenten.

$rin5 griebrid^ 2Bill)elm, ^rins von Saben, SP^luffurus,

ber tür!if(^e SBotfd^after, ®raf 93ernftorff, Sir (£btD. £t)ons,

£orb (^larertbon unb £orb 5lbercourt roaren %u Doftoren

Dorgefdalagen; fie tourben mit roten SÖIänteln befleibet,

unb nun ful)r man 3um fogenannten 'Xi)taUx, einer großen

5lula im Senatsgebäube. 5Iuf ber ©alerie befanben fi^

an 2000 Stubenten, unten roar eine 3:;ribüne für hk
ladies. Der übrige 9?aum für 3ufdöauer. T)k ^rin^en,

burdf) OTIamation geu3äl)lt, nal)men il)re ^lä^e l)inter

bem dl^ancellor, £orb Derbx) (gül)rer ber 3:ort)partei), ein,

ber im fd^toarsen, golbgefttdten Xalar, in fdiroarser, rier*

ediger SCRüfee mit (Solbquafte auf bem ^räfibentenftubl

fafe. Dann xourben bie übrigen Doftoren einsein auf*

geführt unb in lateinifd)er 9?ebe mit englifdier ^usfprad)e

il)rer SBerbienfte ertx)ä{)nt. Die Stubenten bitten oolle

grei^eit 5u cheers, groans, lauten, luftigen Semertungen,
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(5eläcf)tcr unb fiärm. 91atürlicf) tourben fd)Ue6lirf) oUc

txvoä\)\t Der (£l)ancenor erl)ob ficf); entblößte bas §aupt
unb erüärte !raft feines ^mtes bte ^Beaeid^neten 3u

t)o!toren hon. c. juris civilis, tüorouf ber (5erx)äf)Ite feinen

(5tul)l einnimmt. Die noblemen, toeld^e bie Sd^ule befuc^t,

finb doctors by birtli unb fafeen neben t)tn ^rinjen. 3^
ftanb !)inter ^rina Gilbert, ber ben erften ^la^, ebenfalls

in Doftortracf)t; einnat)m. 3eöt folgten einige englifc^e

unb lateinif(^e 9teben üon ber 9tebnerbü!)ne gu beiben

8eiten burcf) Ut jungen £eute, roeldfie Ut ^reisaufgaben

getoonnen. (Einer tourbe fi^redtlic^ mitgenommen, ©enug,

rief man if)m %u, go and be hanged. Sein ^5at!)os rourbe

nad^gemac^t, getrommelt unb gepfiffen, anbre tourben

applaubiert. — S^acf) bem £und)eon rourben bie einseinen

Colleges befud^t, tüobei bie doctors trofe ber großen gi^e

in 9P^änteln blieben. S3iele 3uf<i)auer unb l)übfdöe Damen.
5lm fd&önften ift (S;i)rift College, bur$ 5^arbinal SBolfeg

gegrünbet; mit einer tüal)rl)aft prad^toollen $alle. 'X>it

Detfe aus Stein mit l)erabgefen!ten SBergierungen, töun-

berooll mit SBappeufd^ilbern gearbeitet. Die iBilber aller

berer, toeltfie, im College ersogen, fpäter grofee SO^änner

getDorben finb, f)ängen an ben SBänben. Sel)r Diel älter

ift Ut 5^atl)ebrale aus Cbtoarb III. 3sit, im älteften 9?unb-

bogenftil. Der Sof burd) üppigen 9iafen ausgefüllt,

iDunberf(^öner ^arf, 5llleen oon riefenl)aften Ulmen. —
S[Rufeum mit $anb3eid)nungen oon 9lapl)ael, äRid)eI

^ngelo, Statuen, ^thts College ift ein ^ra^tftüd alten

©aues.

Hm fed)s U\)x ^uxM, 15 beutfd)e Söleilen, ol)ne angu-

l)alten; in einer Stunbe unb fünf SQIinuten, alfo faft eine

englifd^e llReile in ber SRinute. ©rofees Diner hzi ber

S^önigin, £abT) Ciarenbon, unb £abt) 2Boobl)oufe oor-

geftellt. £orb 2Boob]^oufe gel^t nadE) SlRoslau. Den Sali

htx ber 9Jlarcl)ione6 Sreabalbane f^enfte i^ mir.

Den 5. Hm 3e!)n Hl)r bie Königin, ^ring Gilbert,

203



^tingefe 91oi)a!, ^rtns con SBoles, Wm Sriebrtd} 2BII«

^elm, 9Kt6 S3ult{)eel;^ bc 3lofe, Stallirtetiter äRet)er unb idj

Mtt burd) 5lenfinöton ©arben übet ben präd^tigen Olafen

unb unter getoalttgen Ulmen. Dos Scf)Io6; roo bte ilönigin

ersogen, \tf)t garftig. 9Jletn 8d)immel ging nit ©alopp

unb [o ^art int ^anl, ba^ i^ gang mübe bin. TOttags

btei Uift empfing bie 5lönigin eine 5lbreffe ber Unioerfität.

Wan fonnte glauben, im TOtteldter gu leben. X)ie §alle

wax angefüllt mit SellebarbiereU; auf ber 3:reppe bie

gentlemen at arms. Uhzx "ötw §of ging ein 3ug öon

me!)reren Ijunbert SJlann in langen \d)Voat%tn, roten unb

meinen SKänteln. — United service club, SBaterloo ^lace,

^bmiral (£ourtenar). ^d) fanb hti SOlurra^ bie Xlberfe^ung

meines gelbsuges von 1838—39. 3n ber 23orrebe toar

gefagt; halß Ut^t I)aryteIIung üon 9[Rajor äRoItfe fei, who
now is dead. 9^ad) §r)bepar!, ilenfington ©arben; no(^

bem (Effen in bas 'iX^taUx von §a^mar!et. £oge bid^t an

ber 5Bü!)ne. Spanifd^e ^^änger. 8e!)r guter 5lomi!er,

^adftone.

Den 6. SBanberung auf eigne $anb. Um f)alb scoölf

U^x mit ber (£ifenbat)n nad) §ampton dourt, öom mäd^ti«

gen 5^arbinal SBolfe^ gu $einrid) VIII. 3eiten erbaut,

liegt fe!)r fd)Dn an ber 2:t)emfe unter präd)tigen ©öumen.

S3el'onbers hk S5ort)öfe fd)ön. Das ©ebäube aus roten

Siegeln, meift 8anbfteineinfaf|ung ber genfter. Da es

greitag, fonnten bie Silber nid^t befel)en roerben. 3d)

i^lenberte burd) Su[l)g ^arl, 3:tüidenl)am nad) 9iid)*

monb, eine reigenbe Xour. Die 3^'^^^^ ftaunte idE) an.

9iic^monb=3:errace mit !ö|tlid)er 5lus[id)t. Über i^etö

Surüd; um l)alb fieben Hl)r abenbs 3U §aus.

Um ein 33iertel elf Ul)r gancr)=58an in einem Saal in

Sannoüer*Square. Der §of fal) fid) bte Sad^e aus einer

£oge an unb ging nur eine 3eitlang in bas fur^tbare

©ebränge l)inunter. S3iel Diamanten unb ^uber unb

fd^öne ©efi^ter. Um ein Ul)r nac^ Saus.
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Den 7. S[Rit bcm grinsen bie i^aferne bes 2. Satdllons

8ccülf{) gufeliers befel)en. Der S[Rann l)at tüöd^entltcf)

8 Sd^tlling 2 $ence, alfo monatll^ ettoa 13 %ahx, ftatt

ba^ unfre fieute 3 3:aler erf)alten. ^bgug für 9Jlenage tag-

Ud) 3ir!a 5 Silbergrofd^en. Dafür frül) 5^affee, mittags

breiütertel ^funb gleifd), nadimittags fünf Ul)r Ztt,

etnetnl)alb ^funb 93rot. — 9JJit ©eneral ®d)re(fenftem

nad) united Service club. Setanntfd^aft bes £orb £ucans.

Die Hberfefeung bes gelbguges ift t)om ©ouoemement
allen ©eneralen 5ugef^idt toorben. Spa3ierfal)rt auf ber

^^emfe. 5lbenbs ^a^marfet; the evil spirit. SO^r. ^Badftone.

Den 8. 3^^if^ünbiger (Sottesbienft in ber (5d)Io&''

fapelle. Die common prayers bauern über eine 8tunbe,

meift auf ben ilnien, bie ©emeinbe immer abroedifelnb

mit bem (5eiltlid)en.

^lad) bem grü!)ftüd mit Dr. Boeder unb Sc^redenftein,

bem (5or)n, fianbpartie nad^ §ampfteab. SOIan fäl)rt oolle

5 miles burc^ bie 8tabt, bie bann in nörblii^er ^lid^tung

iDirüid) ein (^ntit I)at, tr)ä!)renb fie öftlid) unb toeftlid) nir=

genbs abfd)Iie6t. Die ©egenb ift t^ann gleid) gans rounber^

fc^ön. 5lornfeIber fie!)t man nirgenbs, aber lauter grüne

Stoppeln, SOßalb, dottages unb pra^toolle Säume. S3on

^arliamenfs Sill präd^tige ^usfid^t auf £onbon, St)ben*

f)am unb Ut S3erg3üge üon 5lent unb 8urret). Stg!)gate

ebenfalls tounberfd^ön. 5lbenbs Diner htx ber Königin,

ober, toeil Sonntag, o!)ne 5CRufi!. £abT) S[Racbonalb.

®eneral ©rat).

Den 9. Hm neun Uf)r mit ^rinß Gilbert, griebrid)

2BiIf)eIm, ©eneral Sd^redenftein nad^ SBooltoid). S3ier

Stunben lang bie ^rtilleriebepots unb 2Ber!ftätten befe^en.

OTes burd) Dampf beforgt, bas S0I3 unb hk XRetalle 3er =1

f^nitten, serfägt unb gebol)rt, bie fertigen Stüde burd)

Dampffraft -tDeiterbeförbert, mit Dampffranen in Dampf-

fd)iffe gelaben. SJRafdjine, ix)eld)e S^laben; geigen unb 8pei»

d^en sufammenfa^t unb ein '^ah baraus mad)t, burd)
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f)t)brQuIifd^c treffe. Darrtpfmaf(f)me, töcl^e il)rc S(f)tenen

felbft legt unb u)tebe,r mitnimmt. Sfla^mittags ^romenobe
nad) St. 3amcs $ar!, in ben tounber!)übfd6en botanifd^ert

©arten. Unter großen 3^^^"^^^^^ ^(^^ ^ine ^lusftellung

t)on 9i!)obobenbron in allen möglid^en gerben, eine un*

befd^reiblid^e ^rac^t. !Da5 5luge tüirb förmlii^ geblenbet

von biefem 5lnbIidE, es gibt 8—10 ^u^ I)o!)e Stämme,

gans mit SBIüten überbedtt, fo ha^ man fein ^latt fiel)t.

5lbenbs nac^ Princess theatre: „A winter's tale" von 6!)a!e«

fpeare, mit großer ^rad^t in S^ene gefefet.

SBinbfor (Eajtlc, ben 11. 5uni 1856.

£iebe; gute 9[Rarie ! 2Bie oft ^abt iä) f)eute f^on an X)xd)

gebadet unb getDünfdf)t, bafe !t)u alle biefe fd^önen (Segen*

htn fel)en fönnteft. £eiber i\t nod) immer Idnt ^Zad^ri^t

von Dir eingegangen, ©etoi^ r)at bie T)ienerfd^aft tint

5^onfufion gemad^t. I)er 5loffer töar fo fd^nell unb pünftlid^

gelommen unb feitbem gar lein $Brief me!)r. ^ä) l^offe

tnbes, bafe 3!)r alle rDo!)Iauf feib unb ha^ bod^ nun balb

eine 5Radf)rid)t eingel^en muß.

SBinbfor ift bas fd)ön[te StüdE ' (£nglanb, toeld^es i^

!enne. Seit ad)t 3o^i^^unberten x\i nid)t fionbon, fonbern

SBinbfor ber eigentlid)e Sife ber royalty in (Snglanb.

Sd)on 2BiI!)eIm ber (^oberer grünbete !)ier feine Surg,

bie 3:ubor5 bauten fie um, unb feitbem l}abtn faft alle

§errfd^er biefer fd^önen 3nfel etroas f)in3ugefügt. (&in ifo»

lierter 5^aIffeIFen er!)ebt fidf) am redf)ten 3:i)emFeufer, fünf

SJleilen ober!)aIb £onbon aus ber fanft getoölbten Slä^e,

er i(t oon ber Hmtoallung bes Sd^Ioffes gefrönt. 3n ber

StRitte auf einem Sügel überragt ber getoaltige 5lecp ben

gangen S3au. X)ie S[Rauem biefes ungef)euem runben

3:urmes mögen unten tool)I stoangig gufe bid fein. (Er

trennt ^tn äußeren von bem inneren $of, the quadrangle,
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rocl^cr ouf brei Seiten oon bcm eigentUd^en Srf)Ioffe

umgeben ift. %m CBnbe bes unteren §ofes ftel)t tk prac^t-

Dolle St. ©eorges (£f)apel.

StRan fann fid^ ntd)t5 9tet3enbere5 beuten als mein
3immer I)ier. (£5 I)at eine gans unregelmäßige gorm unb

Serfällt in gtoei Sälften. X)a5 bed-room mit einem Dortreff-

lid)en §immelbett, 3^oiIette, 2Bafrf)tif(^ unb fo roeiter unb
t)as sitting-room, ein paar Stufen f)ö!)er in tintn ©tfturm

f)ineingebaut, mit Sd)reibtifd), $lRarmor!amin, gauteuil

unb fo roeiter. Der gugboben mit fd)önem darpet belegt.

(£5 ift nad) $Rorben getoenbet, tief unter mir liegt tik XtX"

raffe, von ba fällt es fen!re(f)t gur ^tm\t ab, Die gels*

toanb ift mit blü!)enbem SBeife« unb 5lotborn, mit edE)ten

i^aftanien unb Sud^en bebedEt. 3enfeits bes gluffes liegt

bas Stäbt(t)en unb bas prac^toolle Eton College, recfits

ber $ar! mit riefen!)aften Ulmen unb (£id)en; bal^inter

fanfte $ügel mit 2Balb unb 2Beibe. (£in ^derfelb ift auf

meilentueite (Entfernung ni^t 3u entbedEen. Xabti ift

bas SBetter prad^tooll unb t>k £uft; tüenn aud^ nic^t !lar,

fo bod^ auf toeite (Entfernung burdf)fic^tig.

2Bir langten geftern mit ber (Sreat 2Beftem um gtoei U^x
an. Überall äRenfd^en, um hk 5^önigin 3U fel)en. She

looks well, God save her! (£l)rentoadf)e mit God save the

Queen. ^uffal)rt 3um Sd)loö oom na^tn 93aI)n]^of.

£und)eon. (Sang burd^ hit $alle, Säle. 5lbenbs dn brei«

ftünbiger 9titt burd) htn unbefd^reiblid^ f(f)önen ^ar!: bie

5lönigin, ^rinj albert, ^rins griebric^ 2Bill)elm, ^rins

oon 2Bales/ ^rinj Qllfreb, (öeneral S^recfenftein, 2at)X)

aRacbonalb; m^ ^utf}ttl, fiorb Siofor), be 5Ro6 unb i$.

^ad) £orb £ionarbs, (£umberlanbl)oufe unb Ciueens £obge.

§unberte oon $irf(f)en unb 9lel)en lagen im Sd^atten ber

getoaltigen Säume ober liefen um uns l)erum. (Es ging

meift über tceid^en IHafen. (Eine große OTee toar aus

20 gufe f)o!)en ^R^obobenbron (oom §imala^a) in oollfter

Slüte. Da mein ^ferb ^iemlicf) fd)tx)ierig toar, !am id)
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gan3 mübe nad) $au5. 'älhin unb auf vodttn Xomtn
mufe mein ^ferb prä^tig ge!)en. 3^^ ©efolge arbeitet

man fic^ hk ^rme ab. ^Ibenbs !)alb neun Ht)r Diner

im Keinen Sanfettfaal bei ber 5lönigin. Du!e SBelling-

ton, £abt) 8out!)erIanb, (£arl Sreabalbane, £orb 6pencer,

2Baterparf, ^bercorn unb anbre me!)r. Sd)öne 2;afe!-

mufü. W}tnh5 nad) Xx\d)t Sponsert ber !öniglid)en

5^apeIIe unb einiger (Sänger, aud^ ©ebrüber (^ans, fel)r

angene!)m.

§eute nad^ bem grüI)ftüdE ^romenabe nad) grogniore,

bem 8iö ber $er5ogin von 5^ent, mit präd£)tigen Räumen,

Olafen unb Blumen, bann nad) ber garm, bem kennel ober

§unbe5tüinger unb bem pleasant ground. — §eute abenb

toirb Sanfett in ber großen St. (5eorgs=§alIe fein. SOSenn

i(^ nur erjt S^od&rid^t oon Dir t)ätte, gute, liebe Wlaxk;

gef^iieben !)aft Du, ha^ toeiS id). 5lbenbs Spajiergang

allein na(^ (£ton College.— ©rofee ©alatafel oonSOi^uoerts

in St. (5eorges?§an. Die SBappen aller §ofenbanbritter

an ttn SBänben. £ouis $r)ilipp vis-ä-vis 5Rapoleon III.

^ract^toolle cup-boards. Das ^atenge[(f)en! bes 5lömg5

an ^rin5 of SBales, tin präditiges Sd)ilb mit ber ©efc^id^te

(£!)rifti. 3n ber TOtte ein großer Xempel oon Silber unb

(Solb mit sterben. 3df) fül)rte äRifer ©rer). Der (gnglänber

töirb mit feinem fünftigen 5Rang, ober bo^ bem ^nfprui^

barauf, gleid) geboren. Der Staatsbienft, ^mter unb fo

rueiter tonnen nid^ts l)in3utun. Der Premier ^almerfton

fi^t als Discount unter irgenbeinem gang jungen (£arl of

5lbercorn ober Du!e of ^uccleagl). Die (5emal)lin bes

©enerallieutenants ©rag ift $IRtftre&.

"iRad) ber ^^afel ©all im SBaterloofaal, ber nidE)t mel)r

fo genannt roerben barf. 3* mußte mit ber ©räfin

Sernftorff dontrebance tansen; gegenüber ®r. ^erfignt)

unb gersogin oon 9[Rontrofe. Die S^önigin taust alle 3:än5e,

ouc^ Scottish reel, nac^ einem einsigen DubelfacE. (Bari of

5Breabalbane, S)liftre& dleeoe, £abr) be 5?o6, dountefe
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(S^Iarcnbon, bcm 5lentItDortt) gef)ört. Das gcft baucrte

bis ein UI)r, t>ann rcid)cs 33üfett.

Den 12. Um jtoölf Uf)r ju ben ^Rennen oon 5lfcot,

cmcinF)aIb SJleilen oon SBinbfor. 3n jtöölf oterfpännigcn

SBagcn, jeber mit einem Outriber, rote £ioree. Der lange

3ug ]a\) präd^tig aus, roie er unter ben I)o^en Ulmen unb

über grüne 9?afen fortging, (^int grofee $lRenge 9[Uenf^en,

um t)k 5^önigin 5u Fel)en. Das SBetter toar trübe, !alt unb

etroas regnerif^, ni^t fo oiele SlRenfd^en roie hti (Epfotn,

aber mel)r gentry unb mel)r ^ferbe. Dejeuner. QaOx)

95Zac ©regor. Um fünf Ul)r nad) §au[e. 5lbenbs grofees

Sanfett in St. ©eorges §all, ad^tgig ©ebede. Die nobi-

lity unb gentry aus ber Umgegenb. Dann SBall, 250 ^er^»

fönen. (£;ontrebance mit £abr) äRac Donalb, gegenüber ber

Öersogin oon SBellington.

13. 3d& tüerbe biefen SBrief l)eute felb[t auf bie ^oft

bringen, liebe Wlaxit, unb bitte Did^, mir umgel)enb, unb

5roar ol)ne Vermittlung bes Sausbieners bire!t nac^

Sudingl&am ?5alace 3U fd^reiben, bamit bie UngetDi^l)eit

cnblid) aufl)ört. Da bie S3riefe nur brei 3:age bis SBerlln

gel)en, fo mufe iä) in roenig 3:agen S^ad&rid&t f)abtn tonnen.

3Jlorgen gel)cn toir nad^ £onbon jurüdE,

5lbieu, liebe 9Jlarie, l)er5lid)e ©rüfee. ©ott befd)üfee

(£u(^. Dein § e l m u t ^.

SBudtng^am ^alace, ben 18. ^uni 1856.

Den 24. SBifite hti Golonel Sepmour St. S^mes,

©räfin SBemftorff. Sefudfi ber 3flationalgalerie. 2:rafalgar

Square. S^la^mittags 9litt mit ©eneral Sd)recEenftein

na^ Dultoi^ College, St)benf)am, unb bur^ S^orrooob

3urü(f. ^benbs £r)3eumt^eater, ]t\)x mittelmäßige 35or*

[tellung oon „Like and Unlike". — ^ringeß 9tor)al l)at

fid) beim Siegeln eines Briefes htn Wcmü in 23ranb
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Qcftctft Uttb ert)cbltd) oerlefet. 3)er ^rins unb ©enetc!

6d)re(fcn[tetn toaren nad) Glaremont.

^en 25. 23ormittags ©pa^tergang nad^ Ü^rurr) fione

unb (Toocnt ©arben. £et)er ber Röntgtn, gu tüeld^ent nur

Sertcn cr[d)etnen. X)tc, toeId)e nod) nt^t oorgeftellt ober

feitbem eine (Snabe empfangen ,f)aben, Men, um ber

5^öntgtn bie ganb ju füffen. SBorne lauter 5lrüppel aus

ber 5^rtm. Der ameri!antfd)e (öefanbte I)aIIa5 in fdiroarser

SBinbe unb Stiefeln abgetoiefen. gurd)tbare Si^e unb

brüdEenbe fiuft. 5lbenbs Spasierritt im SdE)ritt bur^

St)bepar! mit bem ^ringen, ©roges t)iner bei ber 5lönigin,

^rins oon 8cf)tt)eben, öer^öge oon 5lent unb dambribge

mit ^rin^efe 9[Rarr). Sergog unb gergogin Somerfet.

^ad) 2:afel; hti wtld)tx ber 2)ubelfa(f toieber f)erumging,

5lon5ert; gräulein 2Bagner unb S^leri fangen unter anberm

bas Duett von SIRenbel5fot)n: „3dE) toollf, meine £ieb^".

Den 26. ^a^ bem S^oroer mit ©eneral 6d)redEenftein

unb So!)n, wo roir htn ^ringen von 6d)tüeben fanben

unb üier Stunben subrad^ten. £orb be 5Ro6 I)atte bie

(Sarnifon ausrücfen laffen unb gab tin fiund^eon mit

Damen. (£oloneIs Spton unb faulet, (£aptain greemantle,

Siofor) (£!)urd)!)in, £abt) (Eaoenbif!) unb fo toeiter. §öd^ft

intereffante SBaffenfammlung, bie ganse 9lüftung f)ifto»

rifd)er ^erfonen. Der blutige 2^urm, the traitors gate,

ber 3:urm, in toeld^em dlarence in ^KRalooifirtoein ertränkt

tourbe, bas ©efängnis ^nna ©olerins, 3ane (5rar)s, roelc^e

auf 2;oroer Sill I)ingerid)tet töurben, äRauIbeerbaum, unter

tüeld)em 9tid)arb III. bie 5linber (Ebuarbs tjerfd)arren liefe,

©efängnis §enr^ VI., fd)redlid)e S^He SBalter 9laleig!)s,

in t)tn Stein ber Sprud^ eingerifet: „Sei getreu bis in

ben 3:0b", ber iBIo(f unb bas 9tid)tbeil, bie golter unb

fo toeiter. §ö^ft intereffante 9J?anuf!ripte, unter anberm

9ii(^arb II. §inrid)tungsbefel)l S8u(Jingt)ams. Der ^ring

üon S(J)roeben ift fel)r liebenstoürbig unb unterri(^tet.

5Ibenbs fSall htx bem Sersoge »on SBeftminfter.
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£iebc SKRarie, td) eile, X>ix 3U fd)reiben, bafe nun bod)

toleber eine toberung eingetreten tft. 2Bir reifen nid^t

morgen, fonbern übermorgen, Sonnabenb abenb, t)m 28.^

unb treffen mutmafelid^ erft am 1. 3uli frül) in ^otsbam
ein. ^ber ob ]iä) bas nid)t nod)mal5 änbert, ift nid^t mit

Sid^erl)eit gu toiffen, unb etroas ©eftimmtes !ann id^ Dir

nic^t fcfireiben. Sobdb iä) fann, !omme id) nac^ 93erlin.

Siebes, gutes Serg, i^ freue mi^ fo auf bas 2Bieberfel)en

unb bin ungebulbig über jebe 33erfd)iebung. ^ber roir

muffen ©ebulb !)aben. SDieles toerbe id) Dir münblid^

3U berid^ten f}abzn, (5ebe (Sott, bafe es (£u^ red^t tDo!)l

gcl^t. Briefe ertoarte id^ nid^t mel)r oon Dir. (Srüge

©ufte unb (Srneftine freunbli^ft unb bel)alte red^t liel^

Deinen § e l m u 1 1).

^otsbam, ti^n 9. ^Tuguft 1856.

£iebe SCRarie. 3d^ bin augerftanbe, su überfe^en, ob

id^ morgen nad^ Berlin fommen fann, ta Seins I)eute

no(^ nid)t 3urüdgele!)rt ift. 3ebenfalls mufe i^ General

8döredEenftein I)ier abxoarten, um gu erfa!)ren, toann xoir

befinitio abreifen.

Die i^aiferin gel)t nicE)t 5U £anbe, fonbern Dienstag

frü!) über Stettin 3ur See. Der ^rin^ toirb oon §ein3

begleitet unb id) ge!)e gu £anbe.

Soeben triffiber blaue iBrief ein:

»3d) beförbere Sie f)ierburd) jum ©eneralmaior, oor*

läufig o!)ne patent, mit ber Seftimmung, bag Sie in

3!)rem S3er!)ältnis als erfter ^Ibjutant Seiner 5lönigli^en

Soweit bes grinsen griebrid) 2Bilt)eIm oerbleiben.

eansfouct, ben 9. ^luguft 1856.

geg. griebrid) 2BiIt)eIm."

©ute 9lad)t, liebes, gutes Sera, taufenb (Srü&e. Dein

§ e I m u t f).
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^eter^of, htn 16. 5Iuguft 1856.

93ctfoIgenb; liebet, gutes §cr3, mein erfter ^teifeberic^t;

loeld^er foglet^ abgel)t. (Es toerben allerbtngs ad&t 3:age

Derge!)en, el^e 3)u bte erfte 9^a(^nd)t von mir er!)ältft.

3dö toerbe cerfud^en, meine Sendete fortäufefeen, fotoeit

t)k brängenben S8egebent)eiten es geftatten. ^tnn ^u
3eit !)aft, fo mai^e eine ^IbFd^rift für bie ©ef^toifter,

toeld&e aud) gerne ettoas aus ^tufelanb l^ören toollen.

^aufenb \)tx^lid)t ©rüfee an ©ufte, (^rneftine unb §>tnxx),^)

t)on bem id) fo eilig 5lbf^ieb nal)m; id^ !am aber oud&

nur 3ur rechten 3^it auf bem 93a!)nl)of an. Sat Surt

immer nod^ nid&t gef^rieben? !Den 3ungen finbe i^ hti

ber 9lü(!!el)r nid^t mel)r oor, grü^e il)n nod) ganj be»

fonbers.

2Bie gei)t es mit Deiner (5efunb!)eit? 9limm 2)ic^ nur

re^t in ad^t, unb voznn es nid^t red)t roerben roill, fo unter*

nel)mt bod^ irgenbeinen fleinen Ausflug. 5Ibieu für ^eute.

Du gutes, liebes Serg. 5luf frö!)Ii(^es 5ö5ieberfel)en. Dein

§ e l m u t ^.

*

^ctert)of, aRontag, ben IS.^^uguft 1856, abenbs.

Soeben, liebe, gute SO^larie, erbalte id) Deinen SBrief

mit ber traurigen $Rad^rid^t oon bem 3^obe Deines guten,

alten ^apa.-) 2Bie l^art, t^a^ er fo furg oor bem SCBieber^»

feben, auf toel(ftes er fid) geroi^ fo fel)r gefreut batte,

ba!)infd)eiben mufete ! 3(^ l)ätte i!)n au^ fo gerne roieber*

gefe!)en. Denn tro^ fo mand)er gebier, für bie i^m ©ott

1) I)er[elbe voat ^um Sefuci) bei [einer Scbmefter.

2) tjftttu D. StRoIües 23ater roat jur Orbnurtg feiner ^nge*

legenbetten na(b SBeftinbfen geret[t. ^luf ber 9lüdrel[e er!ran!te

er unb ftarb auf bem 6^lffe; [eine ßet^e tüurbe ins 9JJeer oer^

[en!t. Stott [einer langte bte 9lad)ri(bt [eines ^^obes in ^Berlin

bei [einer bort uerfammelten t^ratnilte an.
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ein tnilber 9?i(f)tcr fein möge, l)atte er fo otel l)er5n(f)e

®emütlicf)!eit; t)a^ man i\)n bodf) Iiebf)aben mu^te. triebe

feinem 5lnben!en. Sei uns foll er in guter (Erinnerung

bleiben. Sage ber armen ^ama, tüie l)er3li^en Anteil

\d) an il)rem Unglüd nef)me. (5ut, bafe fie jefet bei X)ir

ift unb tDenigftens teilne!)menbe Sergen finbet. — 3d&

bebaurc, ba& id) nid)t gur Stelle hin, Du toirft 9JZama

ba{)er alle unangenel)men 23erl)anblungen einfttoeilen

Qbnel)men muffen.

2Benn ©ufte bas -Quartier in 5lltona noä) nidjt l)at,

fo ift es red^t gut, fie !ann rul)ig bei uns bleiben, bis fie

il)re £age erft überfiel)t. ©eroi^ foll fie eine Stü^e an uns

finben — ©ott erl)alte (£ud) nur gefunb. 3^ue, toas Du
fannft, um alle Ut Deinigen gu erl)eitem, unb l)alte Ditf)

nur felbft aufreiht, ©ott toei^ am beften, toarum es fo

unb ni^t anbers l)at lommen muffen.

Da morgen frül) ein 5^urier gei)t, fo lege i^ toieber

mein 2:agebu^ hd, es toirb jefet toenig 3ntereffe für Did)

fjaben.

5lbieu für f)eute, liebes, gutes SBeib. (Sott tröfte unb

befd^üöe (£u^. Seralid^ft Dein § e l m u 1 1).

Dienstag. Der 5^urier gel)t erft morgen, unb groar

gu Jßanbe, er töirb bal)er tüoI)l roenig frül)er fommen als

mein näd^fter SBrief mit bem Sonnabenb abgel)enben

^oftbampffd^iff.

Der arme ^opa! (£r toäre getoi^ gleid) nad) Berlin

gefommen, unb toie {)ätten toir uns barüber gefreut.

2Bie traurig, fo allein ju enben, ba er l)offen fonnte, in

u)enig 3^agen alle bie Seinigen ti)teber3ufel)en. 2Ba!)rf(^ein=

Ud) ift es aber eine ^i^ige 5lran!l)eit getoefen, bie i\)n xoenig

3ur Sefinnung l)at fommen laffen.

5lbieu, liebes, gutes §er3, mit ^er^lidifter £iebe unb

taufenb (Brüfeen Dein § e l m u 1 1).
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Äobleng, bcn 26. Dcaembcr 1856.

teute, liebe ^am, 2)u ^a\t miä) fef)r erfreut bur^

X)ein Sd)retben oom 20. b. Sülts. unb beffen Einlagen,

toeld^e id) bei meinem (Eintreffen l)ier oorfanb, ein sroeites

6dE)reiben ging geftem frül) ein. ©ottlob, bafe 3!)r alle

too!)I unb frö!)Iid) beifammen feib, id) fei)ne mid& redE)t

banad^, 3U (£u(^ gu !ommen. 2Bir begleiten ^rins unb

^rinsefe SJlontag nad) Röln, wo tit §errfd)aften einem

Sali bei $räfibent SCRöller beitoo!)nen, unb faf)ren Diens^-

tag hm 30. b. SMs. frii!) nad^ ^Berlin, roo toir um jel^n

ein Sßiertel abenbs eintreffen. 'I)it Serrfd^aften beabfidE)«»

tigen einen längeren 5lufentl)alt in Berlin. Der ^rin3

griebrid) 2Bil!)elm benft htn 5. nad) Breslau ju ge^en,

ixiirb aber 3um Orbensfeft toieber nad^ SBerlin lommen.

Sei allem Serumreifen er!enne id) immer mel)r: „oü

€st-on mieux, qu'au sein de sa famille?"

2ßir ful)ren am 23. frül) fünf U\)x oiersig oon 5larl5»

rul^e ab. Die junge (5ro6!)er3ogin toar allerliebst unb fel)r

l)er3lid). 2Bir pulten zimn großen C£l)riftbaum mit %feln,

$Rüffen unb 3i9ötren für bie 2Bad)tmannfd)aft auf. Da
ber (£iFenbal)n5ug \i^ in granffurt oerfpötete, fo eneid)ten

toir nur 3ur SRot bas Dampffd^iff nad) aRainj. (£s f^neite

unb regnete, boc6 f)ielt id) mic^ meift auf bem Sßerbed

auf. Hm fünf Uf)X trafen toir I)ier ein unb festen uns

gleid) im 9leife!leib ju ^if^e. Um neun Ul}X roar hit

G^l)riftbeFdf)erung. 3^ erl)ielt oom ^rin^en eine Sronge»

ober 3iTt!figur, toeld)e einen 3uaoen oorftellt, unb oon

titn (Eltern eine 8döreibmappe unb einen (5laspapier-

preffer. Dann tourbe aud^ f)ier ber Saum für bie 2Bad)t»

mannjd^aft aufgepu^t. §eute ift bas SBetter fd^ön. Der

(£!)renbreitftein unb ber glatte, grüne 9ll)einftrom oor

meinen genftem im 8cE)lo6 finb oon einem matten

Sonnenfd^ein beleudfitet, Sdjmt nirgenbs 3U fef)en.

Seute abenb ift Sali im TOlitärfafino.
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gür t)tn gall einer 9J^obtlma^ung toerbe id) ftoc^

foüDoI)! als 5^arl als 2:ramfoIbaten etnftellen lönnen. Die

(Ba^tn finb arg i)erfal)ren; unb lein 9Jienfd) fann tüiffen,

roas baraus roerben roirb. Die ^ferbe barf xd) je^t ouf

feinen gall oerlaufen; es toirb oiel ©elb foften, ein brittes

5U befd^affen. 3(f) freue nti^, bafe $enrr) ^) t)tn 95raunen

allein reiten fann unb bafe bas SBetter es erlaubt. 3^
benfe nod) an t>tn f)übfdöen 9iitt, t)tn toir 5ule^t mad)ten.

Den 28. Sonnabenbs. 3^ mad^te geftern eine oier*

ftünbige gufeprontenabe er[t auf t>tn (£!)renbreitftein;

bann auf ber §öf)e fort unb bei Urbar f)inab auf bie SBallen-

baer Strafe, enblidE) nod) 5ur äRofelbrüde, SBeigertor unb

um bas ganse (Slads. ^htn oon ber geftung erblidtte

man bie Sö!)e ber (Eifel mit Sd)mt bebedEt. — Der ©all

im 5^afino loar !)übfc^. $lRan tanjte um einen f)ot)en

d^riftbaum, an toel^em £ofe für t>k Damen aufgef)ängt

toaren. Die gerrfd^aften blieben nid)t lange, unb nad^

bem SBall toar nodE) Xtt im S^Iofe.

Seute ift Ieid)ter groft, Vit SBege finb trodCen, unb ic^

projeftiere, mit bem fleinen, neu eingeri^teten Dampf^-

fd^iffe na^ Sßallenbar 5U fa!)ren unb bort bas ]d)bnt Xal

auftoärts 3U gef)en, too bie 5^Io[terruine liegt. 2Bir toaren

einmal sufammen mit bem feiigen ^apa bal)in gefal)ren,

unb bie ©egenb gefiel il)m fo oorsugstoeife gut. 2Bir

gingen 3U Sufe.

5lbieu, liebe, gute SJlarie, id) freue mi^ fo auf bas

SBieberfelÖ^n. (Srüfee alle bie Hnfrigen f)er3lidöft unb

behalte lieb Deinen § e l m u 1 1).

SresIaU; htn 16. gcbruar 1857.

£iebe, gute SlRarie, toeldfie grofee greube ^aft Du mir

burdE) Deine ^f)otograpl)ie gemadftt. Sie ift unübertreffli(^

1) Dcrfelbc ocrbrac^tc feine Of^ii^n bei feiner S(f)tDe|ter.
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geluttöcn; fo tin gans ä!)nlidöes 93tlb ift bod^ ein red)ter

6d)aö. ®etoö!)nIid^ ftellt man ftd^ 3um porträtieren mit

einiger SBefangen!)eii, man toeife fi^ beobad)tet unb toill

eine bestimmte StRiene annef)men, baburc^ ge!)t ber eigent*

Iid)e ^usbrudE oerloren. Dies SBilb blitft [o Ud unb mit

gutem ©etöiffen in bie 2BeIt, als ob id) X)tcf) oor mir fel)e.

Wt ber £upe angefel)en, geroinnt es no(^ mel)r. ^uc^ ber

^rin3 finbet es ganj belisiös. 3^ toar für^Iidö mit it)m

htx einem l)iefigen ^!)otograpI)en, mit beffen £eiftungen

er nic^t aufrieben roar. (£r nimmt aber eine 9tepräfen«

tationsmiene an, unb alle feine ^l)otograpI)ien l}Qbzn

einen C£rn[t unb eine Strenge, bie er im getööf)nlid)en

^tbtn gar nid)t I)at. 5^arl toar tooI)I im (5el)eimnis, er

brachte hk 5lifte glei^ mit ftral)Ienbem (5efid)t. 2Bas ift

bas für ein f)übf(f)es 5^leib, toas Du an!)aft, id) erinnere

es gar nid)t. ©s ift voo\)l fein feibenes, fonbern ein Sommer*
fleib? Sonberbar, ha^ alle blauen garben oöllig toeife

xoerben, fo '^tin emailliertes 5lrmbanb.

Den 20. gebruar. 3^ tourbe unterbrod^en, el)e id^

mein Sd^reiben beenben fonnte, unb es toar mir unmög»
lid^, es nod) oor ber 3agbreife sur ^oft ^u befommen, rote

id) toünfd)te. Du toirft midft bal)er für fel)r unbanfbar

f^alitn, t>a^ 16) auf Dein fd)öne5 (5ef(^en! gar nid)t ant*

toorte. 3^6t toill id^ raf^ nod^ über unfern legten Ausflug

berii^ten.

2Bir fu!)ren Dienstag mittag stoei Hl)r mit ber (£ifenba!)n

nad^ ©leitoi^; 20 95?eilen. (Es toar pröi)tiges SBetter. Die

roarme Sonne ^at fd)on allen Srf)nee toeggefd)mol3en,

3ur 9led)ten ragte ber 3obtenberg unb hk Rttk ber Su»

beten. Um fieben Ul}X abenbs fanben roir in ©leitoi^ ben

oierfpännigen offenen SBagen bes gürften ^lefe, ber uns

im f^ärfften 3:rab 6f)m 9ielais bk 6V2 Steilen nad^ ^lefe

brad)te, too um elf Hl)r abtnhs biniert tourbe.

Dberfd^lefien ift fein ©ebirgs*, fonbern ein 800 gufe

f)ol)es 3:afellanb. Diefe (Erl)ebung maä)i im 5^lima f(^on

216



einen fo großen Hnterfc^ieb, bofe ^leß bie 3fot!)ermen öon

Stodl)oIm l)at. (£5 toar eine frtfd)e; belebenbe Äälte unb

olles £onb mit !)ol^em 8^nee bebedtt. Das gürftentunt

töüt illuminiert, ^uf ber ©renamar! brannten mäd)tige

Sd)eiterf)aufen, bie Stäbtd)en; Dörfer unb Sd^Iagbäume

prangten mit bunten £ampen unb ber §immel barüber mit

funfeinben Sternen. Jupiter unb 33enu5 toaren für biefen

3tDed in tin enges i^omitee sufammengetreten, am ^ellften

aber Ieud)teten bie !)o!)en genfter bes alten Sd)loffes mit

faben)aft bidfen 9Jlauem unb fd)önen flad)en ©etoölben

burdö alle 6to(!tDer!e. Der junge gürft ift feit einigen

2Bod)en mit feiner fd)önen CToufine, einer von Rlti^t, oer*

mäl)It. (£r t)at ein Sefi^tum oon mel^reren Quabratmeilen

unb 96 000 9[Jlorgen eingel)egten gorft, bal^er einen pracftt*

DoIlen SBilbftanb, aufeerbem 200 000 3:aler \ä\)xlid). Die

3agbgefellf(f)aft beftanb nur aus bem ^rinjen, bes gürften

Sd^toager, Saron von ber DedEen, bem jüngften ^ringen

3?eu6, bem Oberamtmann üon 9lot!)er, £)berft 2Bin^iger=

rob unb mir. Der gür[t \d)o^ aus 5lrtig!eit nid^t mit.

Sc^on bei guter 3ßtt morgens fd)allten bie Sörner, bie

8d^Iitten fuf)ren oor, unb bie prächtigen ^ferbc mit fil«

bemem ©eläute jagten über toeite 8d)neefläd)en unb hmd)

bunüe 3:annentoäIber tool)! brei SIReilen nad^ bem großen

SBilbparf. Dort parabierte bas gange 3ögbperfonaI, toof)!

an oierjig görfter. Die treiben toaren 5um 3:eil eingestellt,

bas l)eißt, eine große SBalbfläd^e oon mel)reren l)unbert

SCRorgen toirb oon 3x0 ei Seiten burdf) 2tintn eingefaßt,

öon toeld)en £appen I)erabl^ängen, an ber britten Seite

jtel)en t>xt SdE)ü6en, I)inter Stäuben oon 3:annen3U)eigen

möglirf)ft oerbedft aufgestellt ; tjon ber oierten Seite fe^en

fid) bie Treiber, tool)l l)unbert an ber 3<^% i^ Setoegung

ouf bie Sd)üfeen 3U. Das SBilb gel)t el)er burd) hk Slette

ber 3:reiber als burdE) bie QaipTptn, (£s burfte nur 9?ot» unb

Sd)t»ar5toilb gef(^offen toerben, aber baoon toeber ein

5llttier nod) eine S3ad^e. 3dE) toäre bamit nie fertig getoorben,
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{)ätte iä) md)t einen görfter mit stoet Doppelbüd^fen hinter

mir gehabt; toelc^er mir fouffUerte. 3n ben oier erften

3:reiben fiel fein Schüfe, unb bocf) toar man in beftänbiger

Spannung. Da !amen gange iRubel von 9lel)en; fotöie

fie bie SBittemng ber 8d)üöen belamen, [tu^ten fie, ]a\)tn

fid) 3toeifeI!)aft um, Ie!)rten gurüdC in htn SBalb ober festen

in oier bis fünf gu^ I)ol^en Sprüngen über ben (Kraben,

5toifd)en ben Sdiü^en burd^, toas tDunber!)übfd) ausfief)t.

Sie roaren fidler, bafe i!)nen niemanb ettoas guleibe tat.

3utx)eilen seigte \xd) ein §afe, mad)te SERänner^en, ober

ber gud^s fd)Iid^ f)erbei, bem aud^ f)ier fein Karbon ge^

geben toirb; aber Ut Ileinfte Setoegung fd^re^e i!)n fo=

^0leidö 3urüdE. Dann fam ein 3:rupp §irfd)!ölber unb §irf^='

füf)e, 5toei ober brei f)od)getoei!)te Sirfd^e ooraus. 3^^t

blieben auf !)unbert Sd^ritt oor mir [teilen, aber an einer

Stelle, tDO ber Stangenroalb fo bidf)t toar, bafe mein SJlentor

mir nid^t erlaubte, 3U fd)ie6en. Sie fef)rten bann um.

Snblid) lam ein ganges 9lubel §irf^e, htntn fid^ tool^l

gtoangig Sauen angefd)Ioffen. 5lber ber SBinb ftanb auf

fie 3U, unb fobalb fie SDSitterung belamen, jagte bie gange

gemifd)te ©efellf^aft mitten burc^ bie S^reiber. 3^ f^oS
na^ einem 9le!)bodC unb fehlte. Die nä$ften3:reibentDaren

glüdflidf)er, es rourben mef)rere StüdCe ,erlegt. (Segen W)tnt>

brad)te man htn ^ringen auf bie 5lömung, bas I)ei6t einen

5Drt, too bie Sauen gefüttert toerben. Dort mufete er gu

Sd^uffe lommen. 2Bir Ie!)rten gu einem legten 3:reiben

gurüdt. Hntertoegs fa!)en roir eine Sad)e mit gtoei Sfrif^*

lingen. Der Sd^Iitten flößte i!)nen leine IBeforgnis ein;

iä) fprang !)inunter, fie ftanben unbetoeglidE), id) feuerte

mit beiben £äufen unb beibe oerfagten. Da fanb fid) benn,

bafe in übergroßem Gifer t)k Si^erung nid)t entfernt roar.

^06) f)telten bie S(f)toeine, unb i^ fdf)o6, ettoas unruf)ig

geroorben, bodf) fo, bafe id) getoife glaubte, rid)tig abge-

lommen gu fein. 5lu^ ber görfter toar ber 50leinung, baß

i^ getroffen, aber bas Sd)toein toar baoon. (£s toar ber
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emsige Sd^ufe auf Sc^roarstDitb, bet an btefem XaQt ge-

fallen toar, unb ba man am folgenben 9Jlorgen ein ange»

fcf)offene5 Sd)toein fanb, fo tourbe mir biefes angere^net.

(£r|t bei I)un!el^eit fel)rten toir 5u unferm Diner surüd.

Der ^rins f)atte einen i^eiler erlegt.

So elf Stunben im greien hü fec^s bis fieben ©rab
5lälte 3ugebrarf)t, mad^en mübe. Doc^ tourbe es TOtter«

nad)t, ef)e man 3U Seite !am. TOt ^^agesanbru^ ging es

in einen anbem gorft. 3n einem ber legten treiben !am
tim Saifte mit fünf ober fed)5 3ungen unb ging stüifc^en

mir unb meinem 5Ra(f)bar burc^; id) lag fi^on rütoärts

im 5lnfd)lage, als mein görfter mid) feftl)ielt unb rief:

„Die $irfd)e fommen!" 2ßir!lid), ein ganses 9lubel, einer

ftu^te Dor mir. 3^ lonnte stoif^en ßtoei bi^tfte^enben

33aumftämmen gerabe 5^opf unb Sruft fel)en. „^ahtn S'

bh ©nabe, gerabe barauf gu l)alten." ?aff! ba lag ber

Sirf^. SlRein SO^entor roar gans aufeer fic^ oor greube.

„3ßFu5, Sefus, er liegt!" rief er einmal über bas anbre unb

fd^lug mi^ tahtx, alle ©tüette oergeffenb, mit ber Sanb
auf t>tn 'iRMtn, Der §irfd) lag toir^lic^ über jtoei TOnuten;

aber als bie 3^reiber l)eran!amen, raffte er fic^ auf unb

fd)leppte fi^ in bzn 2Balb. (5r l)atte §aare gelaffen, ftar!

gefc^toei^t unb toar fo fran!, t>a^ er no^mals ftür^te. Die

(Entfernung toar 72 Schritt. Die Stelle tourbe gebrüht,

bas I)ei6t mit ^^annengtoeigen bebedEt, um fie roieber ju

finben. 2Benn man nun t)tn Sd&tüeiöl)unb auf biefe Spur
bringt, fo folgt er bem 2Bilb unb finbet es auf. (5efcl)ie^t

bas gleid^, fo iann ber !ran!gef^offene §irf$ oft noc^

SO^leilen toeit gel)en. 'tSdan läfet il)m bai)er 3eit, 3U oerenben,

unb fpürt erft am folgenben 90^orgen. 2Benn es nicf)t un^

glüdElid)ertöeiFe ftar! fd&neit, fo finbet ber S(^toei6l)unb

bie Spur aucf) bann nod). So ift btnn aud) mein Sirfd^

gefunben toorben, unb iii) iann mit meiner 3ögb feljr

3ufrieben fein. 3^^ ganzen finb, id) glaube, 26 StüdC ge«

fd^offen, baoon l)at ber ^ring, bem man natürlicf) btn beften
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Inlauf gab, groölf ö^tötel, unb baöon einige fo, bag fie

gleid^ liegen blieben, toas nid^t lei^t ift.

Seute, fdf)on um brei W)x frül); traten tt)ir bie ^Rüchreifc

on, unb I)eute abenb ift bie SDksferabe. 3$ bin neugierig,

toie ber ^rins fein 3n!ognito habti tr)at)ren toirb. (Sx fäl)rt

allein in ber Drofd)!e 3u SBall. 3^ tüerbe Dir morgen

beri(^ten.

Den 21. 3d) toar einer ber erften auf bem SBall; ber

2Birt unb bie 5lntoefenben 5erbrad)en fid) bie 5löpfe, toer

id) fei, bis bie ®räfin S(f)n)einiö mi^ an htxi Steinen er*

fannte unb f)erausplätte. 3d^ fagte, bafe ber ^rins nid^t

cor 3e!)n ltt}X fommen lönnte, fo tia^ er, als er balb nad)!)er

Im fd^tüargen Domino unb 5^apu3e eintrat, siemlidf) lange

uner!annt blieb. Wan erfannte il}n aber bann bod^ balb

an feinen ^Irmberoegungen, unb er legte tizn Domino ab.

Darunter trug er htn ^In^ug bes iRaouI aus ben „§uge*

notten", gang oiolett in Stxht unb Samt mit einer fd^önen

golbenen 5^ette unb Dold^. (£r fal) fef)r gut aus. (£s roaren

uiele f)übf(^e 9[)^as!en, befonbers eine Quabrille, bie Damen
ro!o!o unb gepubert, bie Serren als erfte 5^üraffiere oor

lunbert Zai)x^m Die Sd)otten fielen bagegen bur$. 3^
toor bodö red^t mübe, au^ brütfte midf) ber oerroünfi^te

ladEierte Sd)u!). Der Sali bauerte bis ^roei Uf)r. ($eute

mittag Diner hd ©raf §otoerben, abenbs Sali bei $errn

rron Jßöbbefe.) §übfd) toar hit ttberrafd^ung ber jungen

(Sräfin Stt)rum, eine ber fd^önften Damen. ^1}X Sater

röar, ol)ne ha^ fie es tou&te, aus Serlin gefommen. (Eine

fel)r elegante S[Ras!e in roter Hniform ber Mousquetaires

rebet fie an, fagt \\)x bie intereffanteften Dinge, toirb aber

balb fo angelegentlid^, t^a^ fie na(^ unb naä) auf hh 9J?utter

retiriert, 5um (£rftaunen aller aber bem gremben um ben

§ols fällt, als biefer bie SIRasfe lüftet.

Sonntag, ^eute foll nun auf jeben gall biefer Srief

abge!)en; id) bin gang oerbriefelid^, ha^ bas fid^ fo lange

f)tnge3dgert l)at, unb Du xoirft ni^t toiffen, toas Du baoon
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5U benfcn J)aft. 5(bicu, liebes, gutes Sets. ^lo^mals Dan!

für Dein 23ilb, Du glaubft nid)t; tüie oft idf) es mit greuben

anfef)e. §er3Ud)e ©rüfee an 9J?anta unb (Erneftine. 3^^ci^

ber Deinige § e l m u t ^.

lRadöFd)rift: 5littmei[ter von 2BaItl)er oom 6. öufaren*

regiment toirb Did^ be[u^en. (Sr roar bisl^er ^bjutant beim

©eneraüommanbo unb maitre de plaisir in Breslau, ein

netter 9Jlenfcf); !)at je^t eine Sdiroabron im 9tegiment be*

fommert; tDesI)aIb gang ^Breslau von StRittrood) an in Sad
unb 5lfd)e trauert.

Sonnabenb, ben 25. ^Ipril (1856).

©Uten ^benb, lieb SBeib^en, unb öielen Dan! für

Dein S^reiben von S[Ritttood). Der ^rins toirb im
nädf)ften $lRonat feine größere Steife, [onbem mel)rere furge

Ittusflüge in ber ^rooina ma^en. ^uf hk engli[^e Steife

!)at bas feinen CBinflufe. (£r ift übrigens Fef)r freunbli^

gegen mid). Sobalb erft feftftel)t, toer mitgei^t, toerbe ic^

Dir f^reiben unb bas $Räf)ere oerabreben. 3^benfalls

mufet Du mi^ I)ier 'mal befud)en, (£s i[t tDal)rfd) einlief

üud) in Berlin bitterlid^ falt geraefen, f)eute morgen lag

bides (Bis. Sabt 3^r f)eute abenb eine Partie gemad^t? (£s

tft je^t stöölf U\)x, unb id) fcöliefee für t)eute. Serslid) gute

9Jlontag mittag. §eute erl)ielt id) Deinen Srief. 5llfo

^bolf ift nad^ i^openf)agen berufen; o!)ne 3^ßifel foll er an

S^eels Stelle SCRinifter für Solfteintoerben. (Bim f^toere

5lufgabe. ©ott gebe nur, bafe feine ©efunbl)eit l)err)ält.

(£s ift fd)on red^t f^limm, bafe er, augenblidlid) unpä^lid),

in ber fd^arfen 5^älte unb hti S^orbofttoinb l^at reifen muffen.

Sein (gintritt ift nur bur(^ einen oölligen Sriftemtoed^fel

möglidö, fonft fann er hit Stelle gar nid)t annel)men.

3ebenfalls toirb er ]xd) feine 9?an^auer Stelle für t)tn gall
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bes ^Rücttrttts re[eroteren; es ift immer ]ti)x z^xtxvooll für

il)n. %htx mit ber bäniftfien unb bemofratifd^en Partei

tDirb es I)atte 5lämpfe fefeen.

93?ontag. ©s roar I)eute beim ©xeräieren red^t !olt,

nnh ber Düffel tut mir treffliche Dienfte. Dod^ ift

ber SDSinb nacft 2ßeften umgegangen. 2Bir fu!)ren I)alb

brei HI)r nad) (Sibrillenort, brei SJleilen oon f)ier, um
biefen ^rmibenpalaft bes Sergogs oon SBraunf^toeig 5U

fel)en.

t)er Etappe, htn id) täglid^ s^^n (gxersteren reite, fängt

an, fid^ 3U beru!)igen unb geroöi)nt fid) aud) einigermaßen

ans StiUftel)en. 33ei $0lu[i! unb Sd)ie6en i[t er rul)ig.

§eute !am id) unertoartet unter bie 5lüraffierflan!eurs,

bie im äRarfd^marfd) oorgingen — tote fragte er ab. 2Ritt«

XDod) ift bie 93efi^tigung bes 1. unb gü^ilierbataillons

11. 9^egiments bur^ ben I)iDi[ions!ommanbeur. 5lbenbs

Äefetee bei ^rins (£aroIat!), bie „(£r3ä{)lungen ber ^rinsefe

oon S^aoarra". Donnerstag großes Diner hd ®raf Surg«

f)aus. Sonntag, htn 17., ge!)t ber ^ring auf einen Xag naä)

33erlin, toer mitgel)t, ift aber nod^ ungeoDiß. 5lbieu, gutes,

liebes Serg. Dein SBilb fte!)t immer auf meinem Sd^reib»

tifdö oor mir, unb id^ freue mid) täglid^ baran. Wt \)tx^^

lidöfter £iebe Dein - gelmutt).

«Breslau, äRttttDod), bcn 6. 9[Rai 1856.

Dein Sd)reiben oom (Sonntag unb SKontag ift mir erft

I)eute eingegangen, liebe SKarie. 3d) erfe!)e baraus, baß es

bei ber 9ieife nac^ §oIftein bleibt, aber Du fd^reibft mir nic^t

an toeli^em Xage 3!)r roirüid^ abge!)t. äRama begei^nete

t)tn 5. b. SRts., banadö loürbet Sl^r geftern abgereift fein.

Du roirft voo\)l t)interlaffen ^aben, baß ^Briefe Dir na^-

gefd)idt xoerben, unb ba es bod) nod) ungeroiß ift, abref»

fiere id^ einfttoeüen nad^ ^Berlin, bis Du mir Deine %n^
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fünft in $oIftein melbc[i 3^ benle, es toürbc Dir bo^
eine 5luf()eiterung fein, t>it (5efd)töifter alle toieber ju

fel)en. 5luf $Radöri(f)ten von ^bolf bin icf) fe!)r gefpannt.

t)ie 3ß^tungen fagen, ha^ er 93üIotö (?) Sebingungen ge=

ftellt {)abe, auf bie man laum eingel)en töerbe. (£ine anbre

3eitung glaubt, bafe 9tet)entIotD garüe TOnifter toirb,

nod^ anbre fpre^en von ber ^bbanfung bes 5^önigs.

©rüfee 50^ama freunblid^ft unb (£meftine.

geute f)abe i^ toieber bie 5Iufforberung jum 3o»

{)anniter!apitel erhalten. SBenn i^ nidE)t nac^ (Snglanb

gef)c, fo mufe i^ auift erfd)einen, toas I)öd&ft läftig ift, ^a

xd} in biefem galle fo gerne einen größeren ^lusflug mit

Dir gemad)t ptte. Das toürbe bann erft nadE) bem 24. 3uni

gefdöe!)en fönnen unb baburd) fel)r fürs töerben. Der
$rin3 !)at burd^aus nod^ nichts geäußert, xoen er mit*

nimmt.

(£s f^eint, bafe ber ^rins S^apoleon roirüid^ nad) ^Berlin

fommt, unb ber ^rinj i[t nid^t o!)ne Seforgnis, ha% er

3um (Empfang biefes ©aftes nad^ Berlin berufen toirb.

9^ad)mittags. 3^ foQte bem ^rin^en bei 3:if^, bafe

id) toieber 3ur 3itoe[titur unb 9litterftf)Iag 5um 24. 3uni

naä) ^Berlin berufen roäre; er meinte, er fürd)te fe!)r, bafe

er haxin ein §inbemis fein roürbe, roorauf id) i^m ertoiberte,

ha^ mir bas öugerft angenel)m fei. 3d) ^abe aud^ gleid)

an SBismardE gefd)rieben, ha^ id) bienftli^ bel)inbert fei.

3c^ I)offe fo xoieber, ein 3^^^ 5lusftanb genommen gu

l^aben, unb red^ne nun auf bie engltfd)e IHeife, hit bod^

fet)r intereffant unb einträglidf) ift. 3d) toünfd^te nur, bafe

es Dir in Solftein fo lange gefallen möge. 5Iuf bem 9tüd=»

toege befu^ft Du bann roo!)! bie ©räfin SBaffetoi^ in 8d)toe*

rin unb !omm[t oielleidit auf einige 3^it nad) IBresIau.

'^ad) ben Serbftmanöoern prt bann hh leibige 3:rennung

auf.

Seute, SBufetag, ift es fo bitterlid^ falt, ha^ id) mit

meinem großen 9J?anteI fpagieren gegangen bin unb ^mtu
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mal v^ti^tn laffe. Seute abenb totrb bie „S^öpfung" ooit

Saribn gegeben.

^d) glaube, bafe 'ber ^rins ron ^reufeen uns f)m

nä^ftens überraf(f)en toirb. 5lm 28. lomntt 23ater SOßrangel,

bie ilüraffiere 3U tnfpisteren. (£r I)at uns gu einem „ein*

fad&en 9leiterma!)Ie" eingelaben.

SBenn id) erft roei^; ^a^ 2)u in §oIftein bift, fo !annft

ir)u in 24 Stunben 9^ac&ri^t von mir ^aben.

®ut, bafe iä) X)tim oortreffIid)e ^l)otograpl)ie I)ier liabt,

lieb' SBeibd^en. 2Benn :Du !)erfomm[t, möd)te idE) Did^ tDol)l

molen laffen. J)er SOIaler gammad^er ma(f)t Damen-
porträte ganj ausgegeid^net.

gür I)eute f^liefee icf), liebe, gute, fleine 9Jlarie. 3d^

^offe, red^t balb von Dir 3U pren, voo Du eigentlid^ bift,

3d^ oermute Ditf) I)eute fd^on in §oIftein. öeralic^ft ber

Deine § e I m u 1 1).

«Berlin, ben 2L SWal 1857.

£iebe 9JJarie. Dein lefetes Sd)reiben aus 3ößl)oe er«

f)ielt id) geftem abenb. 23orgeftem, Dienstag, madE)ten

töir eine Fe!)r gelungene Partie nad) einem praditDoIIen

SudE)enroalb hti S^rebni^ im fogenannten 5^aöengebirge,

brei S0leilen von 23reslau. Das HBetter toar I)errlid) unb ber

föftlid^e SOSalb prangte im frifdE)eften ©rün. (£s tüar ein

^idnidE, unb i^ fontribuierte tint 5-Ia[d)e 5lnifette. Die

IBeoöHerung von S^rebnife folgte uns in unglaubUd)e gerne.

33on einem Sügel tourben Orangen unter bie Sugenb

!)inabgeroIIt. 93ei ber 9lüd!e!)r, fd^on im §albbun!el, ful)r

id^ no(^ mit bem ^ringen nad) bem pradfttoollen alten

UrfuIinerÜofter in ber Stabt; toir befud^ten bie fd^öne

Rixd)t, in roel^er bie I)eilige Sebroig (Sersogin oon Äiegnife)

begraben liegt unb nadE)ts timn Sd^ein oon fid) gibt. (£s

toar ibzn eine ürd^lid^e geier, unb ber Oefang in ber bun*
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fein Aircfte gar fcierlirf). ®c[teru früf) Tnad)te id) mit bem
••^311115611 einen fd)arfen iRitt nad) £)!)lau, 3V2 9JieiIen. Der

IRappe QxnQ oortrefflid) unb fiel nicf)t einmal in ©alopp.

5ll5 er bie öufaren aufmarfc^iert fal), lüurbe er jtDar

u)ieber etxüas Iel)I)aft, machte fi^ aber präd)tig. 9Bir

ful)ren surüd, ber 9^eit!ned)t nal)m bie ^ferbe an bie §anb,

unb oor ein U\)x roaren fie roieber im Stall. X)ie 9^a(f)t

fu!)ren toir bann I)ier^er. X)a es milbe, [ct)öne £uft tüar,

fd)Iief i^ ununterbro^en bis ilöpenid. gier im Saufe

fanb ic^ alles in guter £)rbnung. — §ein3 ge!)t, fotoeit id)

oeig, ni^t mit na^ (gnglanb. X)ie 5lüd!e]^r oon bort toirb

rDo!)l erft gegen 9Jlitte 3uli ftattfinben. 5lus ben 3eitungen

erfal)re id), bafe bie 5lönigin tytn 10. 3uli nad) SBinbfor

ge!)t; bas ift mir oiel lieber als ber 5^er!er oon 23udingl)am.

SBiele ©rüfee an 9Jlama unb (£me(tine. §er3lid)ft

':Otin § e l m u t ^.

Breslau, bcn 3. ^uni 1857.

£iebe 951arie. Dein S^reiben aus Flensburg oom
28.o.äRts. erl)ielt i^ in £)ttmad)au (Dtto, mad^ auf), als

x6) m biefer alten bifd)i3flid)en Surg mit bem grinsen,

t>tn Sumbolbts unb fo tüeiter beim 5laffee fafe. Selber toar

bas 2Better 3U biefer fc^önen 3:our ni^t rei^t günftig,

bo^ l)atten toir bann unb toann einen Slid auf bas prä^*

tige (Sebirge unb bas üppige ^Rei&etal, töel^es gan3 an

bie (Segenb von 2Binbfor erinnert, toeite, breite 2ßiefen

mit mäd^tigen (^id)tn, ©ne grofee gerbe ungarif^er

Oc^fen, grau, mit gexoaltigen §ömem, beinahe roie Ut
römifd)en. ^uf bem gangen 2Bege (£l)renpforten, bie Se«

Döllerung auf htn Seinen. 3^ l)abe überfdjlagen, bafe

ber ^rins an einem 3:age mit me!)r als fünff)unbert ^er«

fönen gefproc^en l)at. ©roge, beiberfeitige greube, roie

ein SIRann oom 1. ©arberegiment ha toar; einer oon ber

moMUz Stiefe 15 225



6. Äompagnlc (bcs ^rinjcn). (Sx liefe llju 3U fic^ fommcn,
plaubcrte tDoI)l etn.33tertelftünb(f)en unb fdftenfte lf)tn stoei

grtebrt^sbor. 3n 5?eic^enftein rourbe ioä!)renb unfrcr

5lntDcfen!)eit eine ©olbfpange gegoffen. 8e!)r I)übf^ ijt,

roenn bas toei6gIüI)enbe 95letolI in toenig ^ugenblidten in

bie golbgelbe garbe übergel)t. (Ss ift f)ier bas einzige

preufeifd^e (5olb (aus ^rfeni! getoonnen). Die 3:rautinge

follen baraus gefertigt toerben. — 5luf bem fd^önen S(^lo6

$ifd)fotoiö in ber ®raff(i)aft ©lafe tüaren bie 3^^K6^ t^cr-

fammelt.

5lud) bie oberfd^Iefif^e 9?eife toar fel)r intereffant. 2Bir

ftiegen in einen 600 gufe tiefen 5^ol)Ienf^adöt, fa!)en bie

©almeigruben, aus benen bas 3ii^^ gefd)mol3en toirb,

bie rieFenI)aften äRafcf)inen, ©ebläfe unb So(^öfen. (5e*

roaltige Stüde tourben im Dunfel ber 9flad)t gegoffen,

(£ifenbal)nfd^ienen getoalst unb fo toeiter. 93on ben oielen

Dejeuners, Diners unb geften fdEiroeige id). Das giän«

genbfte !)atten bie Stäube in S^eifee gegeben, wo bas Sd)au*

fpiell^aus fef)r gefcf)madt)oII t)ergeri^tet lüar. Se!)r inter-

effant toar ^ier bie Eröffnung ber 3nbuftrieausftellung burd&

ben ^ringen. (Es ift unter anbernt ein in Sd)ntiebeberg ge-

fertigter 3:eppi$ ausgeftellt, ber oon ben beften Sm^r«
naer ober SBrüffeler 'Xtppid)tn ni^t 3U unterfd&eiben ift.

SlRorgen frü^ trifft ber ^rin3 oon ^reufeen f)ier jum
23efud)e tin, (Sr bleibt htn 4. unb 5. 5lm 5. geben toir einen

SBall int S^Iofe oon 500 ^erfonen. 2Bie f(f)abe, bafe Du
ni<^t \)itx bift. 5lm 6. abenbs nad) Berlin, ttn fiebten Sterbe-

tag bes ilönigs. abenbs über granifurt, iloblenj unb

Calais. §er3lidöft ber Deine § e I tn u t f).

iBerlin, t>^n 7. 5uni 1857, TTtorgcrts.

£teb' 2Beib(^en. ©eftern na^mittag fc^on trafen toir

f)ier ein, ha plö^Iicf) befd)Ioffen osar, mit bem grinsen oon
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^reuijcn 3ufammen bei XaQt 5U reifen. 3d) fanb l)ier alle«

in guter iDrbnung. 3d) I)offe, oielleid^t nod) !)eute abenb

einen Srief von Dir 3U erfialten; bitte, nimm Deine (5e*

[unbl)eit au^ in ad^t; ber anl)altenbe S^nupfen unb §u[ten

fann bo«^ Ieid)t [«^limmer tüerben.

Unfer 9teifeplan i[t au^ geänbert. SBeimar unb (5otf)a

finb leer, ^rinsefe von ^reufeen f)ä\i einige 3^age in 9Jlünfter

$of; tool)in ber ^rinj von ^reufeen morgen aud) ge!)t.

SBir reifen ba!)er f)eute na^t nad) StRünfter, bleiben morgen

bo unb ge!)en bann über 5löln nad) Galais unb finb ben

10. frü!) in SBinbfor. 33on bort toerbe i^ gleid) toieber

f^reiben. TOtte 3uli, too au^ 'ok 5^aiferin nad) Sans*

fouct !ommt, treffen toir {ebenfalls ^ier ein, unb bann l)offe

id), Did) l)ier 3U fe^en. 2Bie ift benn Deine (gxiftena in

36e^oe? 2Bol)nft Du mit $lRama unb Grneftine gufammen?

©itte, grüfee alle re^t oielmal. 5lls id) tUn aus ber Äir^e

!am, fanb i^ Deinen SBrief üom geftrigen Datum, liebe

Smarie.

3n Breslau befud^te ber $rin3 oon ^reufeen bie 3"-

buftriel)alle, roel^e toirflid) re^t prad)tt)oll ift. Der Sali

toar brillant. Die (Empfangsräume bes (»d)loffes finb

fel)r t)omel)m unb toaren mit 3ut)ilfenal)me oon 5lanbe-

labern gut erleud^tet. (£s toaren toot)I fünfl)unbert qjcr-

fönen aus allen 2:eilen ber ^rooin3, tDelcf)e ber SBollmarft

3ufammengefül)rt, sroei Büfetts, an toel(^en ber (Il)am-

pagner flofe. (£rft um !)alb oier !am xd) 3U 33ettc, um fieben

U!)r ging^s fd^on toieber fort.

§er3li^ft Dein g e l m u t f).

SBinbfor (Tajtle, ben 10. 3unl 1857, Donnerstag.

Steinen Srief aus Berlin, liebe äRarie, t)aft Du !)offent-

li^ oor Deiner ^breife nac^ Schieren no^ erl)alten. ©r

toar Sonntag, htn 7., mittags auf bie ^oft gegeben unb
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obenbs fieben Ul)x reiften töir mit bem ^ringen oon ^reu»

%zn unb SBot)en ab. (£s war eine fd)öne SBoIlntonbnad)t,

aber I)ei6 unb ftaubigrerft ah töir uns bem (Sebirge bei

S[Rinben näl)erten; füt)lte man, bofe bie £uft feu(^t unb tüarm

toar. gier !)atte es [tar! geregnet, unb i^ !)offe, bafe Berlin

unb ^Breslau aurf) ettoas abbelommen f)aben roerben.

äRontag früf) begleiteten töir t>tn grinsen von ^reufeen bei

ber Sefiditigung bes 1. unb 2. Bataillons 15. 9{egiments

in SJlinben, bes güfilierbataillons in Bielefelb unb binierten

bort. 3<^ ging mit bem grinsen griebrid) 3Bill)elm nod^

einen 5lugenbIidE auf t>tn Sparenberg nnh erfreute mxd)

an ber roeiten ^us[id)t; bie Du getoi^ aucf) erinnerft. X)ie

fiellrotcn !t)ä^er un'ii bie großen £einroanbsblei(^en auf

htn grünen SBiefen, hit oielen mit bunfeln (Ei^en um*

gebenen S3auernpfe, bas ©anse eingefaßt oon htn v)alh

artigen Sö!)en bes 3^eutoburger SBalbes. (£s i[t bod) ein

fe!)r eigentümli^es £anb. Der i]anbrat oon Ditfurt!) er*

3äf)Ite mir, bie f)ö^fte Steuer in feinem 5lreife, 10 000 2aler,

aa^It ein Sauer, bann folgt ber ©raf gürftenberg*Stamme
^eim, bann 14 Bauern, unb bann erft bie größeren 9?itter*

gutsbefiöer. Soliden Bauernftanb !ann man fid) gefallen

laffen.

3n Samm ertoarteten noir bie ^rin^efe oon ^reufeen

unb trafen in ber Dun!eR)eit in StRünfter ein, toel^es feft*

lid^ erleud)tet toar. (£s ging burc^ t>it ganje 8tabt nad) bem
Sd^loft, in toel^em nid^t nur ber fommanbierenbe ©ene*

ral unb ber Oberpräfibent tool)nen, fonbern au^ nod^ bie

^ra^tjimmer für fönigli^e §errf^aften referolert finb.

(£s ift auffallenb, ha^ bie geiftlid^en gürften i^re ^rad)t«

bauten 3U einer 3ßit ausfüf)rten, too i^re toeltlic^e S[Rac^t

f^on im 3wfammenbre^en. begriffen roar. Clemens

3Ben3e5laus (oon Ba^ent) \)ai feinen ^alaft in 5^oblen5,

Clemens ^uguft (oon Sacfifen) ben in äRünfter !aum be^

sogen, als bie frangöfifc^e 5?eoolution ousbrad), in beren

golgen il)re gürftentümer mebiatifiert unb fäfularifiert
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tDurben. Seltfam, ha^ bie tlugen gciftltc^en gcrren tl)re

3ett ntd)t erfannten. 2)q5 Sd^Iofe in 9J?ünftcr erinnert \ti)x

an bas neue Calais in ^otsbam, hod) fet)It bie 5luppel.

(£5 ift aus roten Si^O^I^ ^^^ gelbem Sanbftein erbaut,

lüas fef)r gut au5fiel)t, fonft ettoos im 3opf[tiI fener 3eit.

3d) toünf^e, bafe ber Sif^of von SlRünfter in feinem

ipalais je fo oortrefflid) gefrf)lafen '{)abtn mag, tüie id) in

ber '^ad)t 3um Dienstag. 3[Rorgens fu!)ren roir nad^ ber

ßobbener §eibe unb fliegen bort auf 5lüraffierpferbe, utn

bie stoei Bataillone bes 13. ^Regiments 3U infpigieren.

^racf)troIle, groge, fd^öne £eute. Das 4. fdiroere 9?eiter*

regiment toar erft feit 3toei 2:agen 3ur Übung ocrfammelt;

mir fiel ber franjöfif^e ©eneral ein, rDeId)er fagte: „Je

ne m'etonne pas que Vos gens fassent tout cela, mais je

m'etonne de Tesprit militaire encore de Vos chevaux."

Um ein W)x toar grofee (Tour im 8d)Io6 angefagt. ^d)

benu^te htn ^tugenblid voxf)tx nod), \)k Stabt an5ufel)en.

Der Dom ift tim gan3e (5efd)id)te ber 5lrd)iteftur. Das
9JlitteIf(^iff mit 9?unbbögen unb glatten 9J^auern of)ne

Strebepfeiler ift aus bem 3el)nten 3ol)rl)unbert. Die felt-

famen 3^abfenfter farajenifd^en Urfprungs fommen erft

im elften oor. 2;ürme unb 2:ranfept jeigen titn tibergang

ber 9^unb« in Vit Spi^ogen, unb tk 6eitenportalc er-

iimern gans an hm i^ölner ^rac^tbau. Sie finb aus ber

oollen 5lunftblüte bes oiersel^nten 3ö^tl)unberts. (Ein

fd)öner 5llofterl)of mit Säulengängen ftöfet an htn fd&önen,

ef)rtöürbigen Dom, ber ringsuml)er oon l)o!)en Suchen

umftanben ift. 3ntereffant ift bas 9{at^aus, ber Ballon,

oon lüel^em 3ol)ann oon £e^ben bas 33ol! als ^ropl)et

anrebete, ber freilid) bem (£inftur3 na^e £ambertusturm

mit btn an feiner Spi^e l)ängenben 5^äfigen, in roeld^en

t)it gerid)teten SBiebertäufer eingefperrt rourben. 5lu^

gibt es reigenbe alte ^rix)atu3ot)nungen, bie fo feiten ge-

tüorben finb. 9^id)t blofj bie Söfe bes ^bels entre cour et

j ardin, fonbem aud) Bürgerf)äufer. (Eins toar gang einsig,
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im 9?cnatffonce[tiI mit eitt3eln[tel)ettben Säulen unb

gigurcn ous Sanbftein;^ 1650 renooiert, al[o w6f)l 300 ^a^xt

dt. 3^ ^ötte es gerne geseid^net, aber f^on I)ielten bie

(Salen, 2Be[tp^aIen, Sd)miefing, gürftenberg, ilorff,

£anbsberg, SBentf)eim, furg, alle §äupier biefes fo ab«

gef^loffenen, er5!atI)oIif^en unb reichen münfterlünbt=»

fd)en 5lbels il)re 5luffa!)rt, tüeld)er burd) fo üiele 3a!)r='

F)unberte bie SJIitra unb "otn 5^rummftab in biefem £anbe

getragen E)at. Um oier U\)x roar ©alatafel von 40 bis 50 ©e*

beden, unb um fünf U\)x reifte i^ mit ^rin^ griebric^ 2BiI*

I)elm ab.

2Bir famen abenbs 3el)n U!)r na$ 5löln, oerfiftliefen

Sladöen unb Jßüttid^ unb toai^ten in 50Zed)eIn auf, früt)*

[tü(ften auf fran^öfifdiem ©runb unb SBoben in fiille unb

trafen, ba ber ^arifer 3m fi^ üerfpätete, erft um !)alb

fünf U\)x in Calais ein. Dort ging es glei^ an 93orb bes

^oftbampff^iffes „^ringefe SJlaub". (£s I)atte tags auoor

unb aud^ I)eute ftar! getoel^t, unb toir ma(f)ten uns auf alle

£eiben gefaxt. 3^ nal)m mit bem ^rinjen ^o[to auf einer

SBanf am geuerl)erb unb ertoartete mit SIeugier, toie bas

Sd^tff tanken toerbe, fobalb toir hk wbf)l 1500 8d)ritt lange

SDIole oerlaffen \)Qbtn toürben, es ging aber Fel)r an, unb
toar es nid^t einmal nötig, fi^ 3U legen. 2Bir blieben rul)ig

pfeen. 2Benn bie 8ee niä)i betoegter x]i, fo i[t hit tlberfa^rt

ein roalires S3ergnügen. (£r[t oerroeilte bas 5luge gern auf

ber Dir befannten ^o^en 5^reibe!üfte Sfranfreic^s, bann
tritt bas 5lap ©risneg l)eroor. 9iaf^ braujte bie „5Raub"

oortoärts unb überl)Dlte alle bie oielen llRafrelenfif^er,

hk mit oollen Segeln einl)er3ogen. S^^i^^i^ beutli(f)er l)ebt

fid^ bann hit I)o^e fenfred^te 5^lippe, id) glaube Soutl)*

gforelanb, unb bas uralte S^lofe oon Dooer aus ber blauen

glut empor. I)iefe 3itabelle ober ettoas ^l)nli(f)es I)at

man u)of)l auf alten 3:apeten ober Silbern gefel)en, aber

il)r in 2Bir!Iid)feit 3U begegnen, f)at mid) jebesmal über«

raFrf)t.
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3n Dooer empfing uns ©eneral SBqlbc im 5luftragc ber

5lönigin. Diner in bem präd)tigen Sotel £orb SBarben. l)od)

eilten toir, um mit bem bereitftel)enben Spejialtrain

toeiter 3U fönnen. Diefe 5at)rt tüar gan3 reisenb, es toar

einmal m Gnglanb toirüid) fd)önes 2Better. 5Rur am gori*

3ont bes 5ltlantif^en 3Jleeres toaren praditoolle 2BoI!en

aufgetürmt. 'X)abti fenfte fi^ bie Sonne jum Untergel)en,

toas immer eine befonbers f^öne Seleud)tung gibt. 5^ö[t-

lid^es 2ant), bas Suffei unb i^ent, alles grün unb frifd^,

bas 35ie^ auf ber SBeibe, grofee, 5ottige S^afe unb Rvi\)t

von eigentümlid)er, Ieud)tenber, rotbrauner garbe. (5e*

treibefelber fiet)t man feiten unb nirgenbs W fieben gufe

f)oI)en, tDogenben §alme bes 93Zünfterlaubes, bagegen oiel

!entifd)e 2Beinberge, nämlid) gopfenfelber, prod)tooIIe

bunfle (£id)en; einjeln unb in 2BäIbd&en oereinigt, fel)r

lltim, aber 5ierlid)e 2Bo!)n!)äufer. Sobalb man über Sr)ben*

I)am l^inaus ins 3:al ber 3i)emfe !)inabfteigt, bebecfen falte,

finftere iRebel Ut ganse ©egenb. 5lm S8a!)nl)of in £onbon

Sribge roarteten fönigli^e (Equipagen, t>it uns fcf)nell

burd) 8out!)tDar! nad^ öem SBal)n!)of ber 2Binbforbal)n

fül)rten, unb um 5ef)neinoierteI erblidten toir biefen ftolsen

®iÖ bes britif^en 5lönigtums. (£in aReer oon £itf)t brad)

bur(]^ alle genfter. !Die 5^önigin fafe nocE) in St. ©eorge's

Sali beim Sanfett. S^fet galt es, raf^ oon 5^opf 3U gufe

fi^ umlleiben, Sd)ul)e, Strümpfe, enge 23ein!leiber, roei^e

Sinbe, Orbensbanb über ber 2ßefte unb fd^toarsen grad.

Äonsert unb 2:ee toaren um elf Hl)r beenbet, unb na^ einer

3:our oon über l)unbert 50leilen in oierunbsxoangig Stunben

tat bie 9fla^trul)e gut.

Seute mittag ging es in elf oierfpännigen (Equipagen

bur^ t)tn ipari 3u titn 5Ifcot ^tuns. (£s ift immer biefelbe

langtoeilige (5efd)id)te. 3^ l)abe Dir frül)er baoon ge«

f^rieben unb bin frol), bafe es 5U (Enbe ift. Das SBefte toar

bie Sin* unb Serfal)rt über grüne IRafen unb unter (Si^en,

bie f(^on SBilliam htn (Eroberer unter il)rem Sd)atten
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oufgenontmen l^ahm. 9?ubel r>on mel)reren I)unbert 9^el)en

unb 9{ottDtIb ftanben unb trabten um!)er. 5Iusnaf)mstüetFe

regnete es nid^t, ab^er es tDor tro^ 8onnenF(f)em !alt unb
tülnbtg, fo ha% ber ^aletot fel^r nötig mar. Seute abenb tft

bte £uft tDteber grau. X)a t^ notf) auf t^zn 5laffee t>on I)eute

frü!) bef(i)rän!t bin, fo freue \d) mxd) auf bas 9[RittageFFen7

I)alb neun H!)r abenbs, gu roeltfiem id) mid) glei^ an*

fleiben mufe. (£s i[t ein San!ett von 75 (5thtd(tn in 8t.

©eorge's $all.

3n SBinbfor übt bie ilönigin immer eine großartige

®aFtfreir)eit; Ut (Eingelabenen ix)ol)nen bann im Sd^Iofe.

^tint präcf)tige lltint 2Bot)nung oom oorigen 3al)re toar

befefet; unb man I)at mid^ in ben keep ge[tetft, htn angeb*

lid) oom (Eroberer erbauten ölteften iRiefenturm auf einem

fünftli^en ©rbauftourf. SlRit unfäglid)er TOiI)e ^at man
genfter in feine bidEen SOlauern gebro^en. ^zin 3itnmer

ift ein unregelmäßiges Sßieledf, nur ettoa ac^t Scfiritt toeit.

X)ie genfternif^e bilbet ein Sßiertel bes gansen ^Raumes,

unb bort })abt id) mitf) mit meinem Sd)reibtifd) etabliert.

Das 3ii^^6i^ bilbet eine %ct engen (SeföngniffeS; fitted

up mitbemSJ^obiliar eines Salons: 9Jlarmor!amin, SBouIe*

f(^ran!, Himmelbette, ^^rumeau, 6tel)fpiegel; 2Bafc^tif^,

£ef)nftüf)Ie unb fo toeiter, fo t>a^ man fic^ laum rühren

!ann. 3n ebenfoId)en 3^^^^^ toaren mhtn mir Sergog

oon 2BeIIington, StRarquis of Sreabalbane. ^ra(^toon aber

ift bie 5lusfid)t, linfs ber ^ar! mit bem great walk, gerabe

unter mir hit Stabt SBinbfor, rechts (Eton (College, bal)inter

bas3:i)emfetalunbeinmit2BaIbgruppenbebedter§ö:^en3ug.

5lls ©öfte 'i)abtn toir: Sergogin oon dambribge mit

^Jrinseß $lRarie, Herzog oon (£ambribge, ^rinj (Sbuarb

oon Sad^fen=2ßeimar, (£rbprin5 oon StReiningen, ber SBitroer

gürft £einingen, £orb ^almerfton, ber bie I)eutige Partie

troö feiner fiebrig 3al)re 3U ^ferbe ma(i)te, £orb dilaren»

bon, äR. ^erfign^, goulb, ©raf S3ernftorff unb grau,

£orb ©ranoille unb anbre Sommitäten.
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Da ic^ ocrmute, bafe Du rt)ol)I nocf) ein paar Xage in

3Öc!)oe bletbft; liebe 9J?arie, fo roill irf) biefen ^Brief einmal

via Sortier in ©erlin fc^iden. Scf)reib mir, monn er an«

!ommt. Sei prontpter Seförberung in SBerlin mü^te er

in a^tunboiersig Stunben gel)en. Dauert es ^u lange,

fo f^reibe id) fünftig bireft.

3cf) t)abe meinen Stocf mit bem (£Ifenbein!nopf in

5^öln fielen laffen. 3c^ Tröffe aber, it)n hd ber ^^üdEreife

u)ieber 3U erf)alten, ba er im 2Barte5immer geblieben, mo
nur hi^ §errfd)aften ab[teigen.

3^aufenb freunbli^e ©rü^e unb von ganjem Serben,

Du liebes, gutes SBeib, Dein § e I m u 1 1).

ßonbon, htn 14. 3unt 1857.

Sin Sonntag in ßonbon ift feine fel)r I)eitere 5lusfid)t,

inbes ba bie 2Belt ni^t 3ur red)ten 3^tt untergegangen,

fo mufe er burc^gemacfit toerben.

3d^ benfe, t>a^ Du jegt tüoI)I f^on roieber na^ 3öel)oc

3urü(f bift, liebe SJIarie, unb baß Du I)eute meinen ©rief

crl)ältft, in röeld)em id) Dir unfer (Eintreffen in SBinbfor

melbete.

Die rielen ©äfte ber 5lönigin reiften alle am greitag

ab, unb tüir blieben allein jurüdf. Das SBetter tüar f^ön
unb bie £uft beina!)e burd^fi^tig, ungefäl)r loie toenn hü
uns (tin mäßiger §öf)enrau^ ift. 3^ ma(i)te oormittogs

tinm einfamen Spaziergang burdö bie fc^önen Um»
gebungen ron SBinbfor. Der längs ber gangen Sübfüfte

t>on (gnglanb norl^errfc^enbe 5^al!* unb 5^reibefels rer«

f^toinbet im 3nnern unb ift ron fpäteren ©ebirgsfor«

mationen überlagert. 3tgenbeine oulfanifd)e (Srf^ütte*

rung l)at inbes am rechten Ufer ber ^tm]t, oier äJ^eilen

ober!)alb £onbon, einen oereingelten 5^al!felfen burc^ bie

(grbbecfe emporgeI)oben.^ ^uf unb aus bicfem gelfen ift
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bas getoalttgc Sd)Io6 erbaut, toeIrf)es timn aud^ feine

^an^t 5lu5bel)nun9 bebedt. (gr mag in feiner gröfeten

2änQz tDol&I gegen iOOO Schritt, in ber Sreite 200 bis

300 ScE)ritt I)aben, toirb bur^ htn riefen!)aften keep auf

!ünftlid)em (SrbauftDurf in aroei grofee §öfe geteilt unb er*

f)ebt fid^ ettoa 100 gufe über tit gelber unb SBälber ber

Untgegenb. $Rac^ brei Seiten fällt ber SBerg fteil ab, be»

fonbers gegen Often 3ur ^tm]t. Man barf [lä) SBinbfor

nid)t als ein einziges großes ©ebäube oorftellen, es finb

eine 9Jlenge einzelner, nteift turmartiger Sauten, rings

umfd)Ioffen von I)oI)en, frenelierten 9J?auern. 9lur nad^

ber von Sübtn !)er ooIÜommen 3ugänglid)en Seite, einer

prä(i)tigen grünen 9?afenflöd)e mit einzelnen riefigen

©id^en, finb hk Züxmz burd) f^mmetrifd^e 3toifdE)en-

bauten 5U einer eigentli^en ^alaftfront oerbunben. Sßor

benfelben liegt bie fogenannte grofee 2^erraffe von SBinbfor.

Die SDerfc^ieben!)eit ber eingelnen Steile erflart fid^ fd)on

aus "Otn 3^tträumen von 3a!)r^unberten, tixt %v)x\ä)tn

il)rer (Erbauung liegen. 5ln htn überaus 3ierlid)en, aber

nic&t fel)r großen Sau (Sbtoarb III. von 1356 Ul)ni fidE) ber

(Seorge III., ber faft 500 ^a^xt fpäter bas ©an3e ooll-

enbete. ©lütfli^ertoeife t)at man aber burd^ alle 3^^talter

benfelben urfprünglid^en Stil beibel)Alten unh fo ein ^ar-

monifd)es ©anges gefd)affen. Setbft bie fel)r rol)e ^ufeen«

feite ift geblieben. X)as nur grob bef)auene ©eftein ift von

grauer garbe unb nirgenbs übertündf)t. Die gugen finb

bur^ einen 5^alf oerbunben, bem man burcl) eine Sei*

mifdE)ung oon 5^of)le eine fd^roar3e Sarbe gegeben unb in

ODel^en burd)tt)egs fd^toarse geuerfteine eingeflebt finb.

Ccs ift nxä)i gu leugnen, "Oa^ 3um Seifpiel bie Sauptfront

bur^ ^bpuö tin aufeerorbentlid) oiel reiferes unb prac^t«

oolleres ^usfef)en geoDinnen ojürbe. Das (Sanse blitft

ungemein finfter in unfer sierlitfies 3eitalter. Die genfter

nad^ aufeen finb flein unb fd^artenartig; nur too es

barauf an!am, ein entfpred)enbes £i^t in bie ^rac^träume
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3u bringen, traten bonn jene großen, bolfonartigen genfter

^eroor, 5U)lfd)en beren [(^öngefdint^ten fteinernen ißfoften

grofec 5bi[tanfd)etben angebrad)t finb. Um bas burgarttge

5Infe!)en 3U betoa^ren, müßten 3um Setfptel bte jrDöIf

großen unb roetten Spifefenfter von St. ©eorge's Sali

ft(^ naä) bem inneren S(^Io6!)of öffnen.

3n bem unteren Sd^lo6!)of toirb bie ganje Oftfette tin*

genommen burcf) bie präd^tige St. (5eorge*Rapelle, in

tuel^er feit (gbmarb III. Ut Sanner aller Flitter bes §ofen-

banborbens aufgefangen finb. 2)ie ®emäd)er ber fönig«

li^en Serrf^aften liegen fämtlid^ im oberen Steile nad)

ber ^arffeite unb gerDä!)ren tintn pracf)tooIIen Süd über

bie toeite, grüne ©egenb. 91a(i) bem Sof 3u läuft fort*

gefegt ein Äorribor, in toeI(f)em bie $lRarmorbüften be*

beutenber XRönner aller ^Rationen aufgeftellt finb. Cng»

Iifd)e Staatsmänner unb 9lebner, C^anning unb ^itt

neben fiubroig XIV. unb ^apft ^ius, Sfleraton unb (5on*

faloi, ^rins Gilbert unb Sl)eriban. 5Inbre bebeutenbe

SJ^änner finb in U)xtn Porträten oertreten, au^ oiele ge-

fd&i(^tli(i)e äRomente finb bargeftellt, befonbers aus bem
S.tbtn ber 5lönigin Siftoria, if)re ilrönung, S5ermäl)Iung,

3;aufe (boc^ nur txt bes ^ringen oon SBales, es roäre fonft

3U oiel 9laum nötig), ein SBefu^ £ubtüig ^f)ilipps unb ber-

gleidften, bannfunftüolle alte Sc^ränfe, Sronsen, Safenunb

fo toeiter. So oft man burd^ biefenÄorribor gel)t; l)at man
©elegenl)eit, no^ tDteber ettoas 3ntereffantes 3U betoun«

htxn. 9lod& an5iel)enber toar es für mirf), bit föftIidE)en

^^ortröte mn 2)r)(fs 5u ftubieren. X)a alle ^rac^taimmer

offenfteI)en, fo fann man firf) bort ftunbenlang gong allein

I)infeöen unb oöllig ungeftört befd^auen. ^an finbet na^
unb nad) alle 5^önig*e oon ben . Stuarts an beifammen.

Der So^n ber 9Jiaria Stuart, ^amz5 I., fie^t in feinem

fd)tDar3feibenen fpanif^en 2Bams bod^ beffer aus, als man
nad) ber Säuberung SBalter Scotts glauben follte. Ober«'

aus 3af)Ireid) finb bie 51bbilbungen feines Sol)nes unb

235



5Ra(^foIgers, Äarl I., oon oan D^tfs 9Keifter!)anb; ein

cbics, fd^tDermüttöes ©eitert, in xDeId)cm man bte gtunb*

]äißä)t %ttulo]iQtüt ntd)t lefcn fann, btc es unmööIidE)

ma^tc, mit il)m 5u ocrl)anbeIn/ unb fo bal)in für)rte, bafe

bie Parteien nur in feinem 3:obe bic eigne 6i(^erT>eit 3u

finben toufeten. fBz\)u^5 Anfertigung einer SBüfte ^at

oan Dr)d il}n in bemfelben ^la^imen breimal gemalt: en

face, demi face unb profil. 9}let)rfad) t)orl)anben ift aud)

Ut unglütflic^e Henriette be grance, feine (5ema!)Iin; ein

feines, gutes, ed^t bourbonifd^es ®eficE)t. (Sin fe^r inter-

effantes 23ilb ftellt bie brei 5^inber bar, ben ^ringen oon

2BaIes, nad)maligen 5larl II., feinen trüber, titn §er3og

oon 5)or!, nad^maligen ^aioh II., unb Maxx) oon £)ranien.

(Bin anbres Silb 5eigt bie beiben 58rüber als Änaben, unb

man !ann l)ier Vit Snttoicflung ber 3üge oerfolgen, mt
fie fitf) 3U bem Iieranbilben, was t>k Porträte ber beiben,

fe!)r oerf^iebenen 5^önige geigen, ilarl, ber leid^tfinnige,

liebensu)ürbige Sßeltmann, ift nidits toeniger als fd)ön ge=

toefen. (^ne fel)r ftarfe IRafe, breiter SJRunb, grofee Augen

unb bunfles $aar; 3ö!ob, ber bigotte, rad)füd^tigc, l)als=

ftarrige, unliebenstoürbige, fiel&t raeit beffer aus, er ift

blonb, I)at ein feines Profil unb oornef)me §altung.

Am 9^ad)mittag ma(^te id) einen oDunberfd)önen 9iitt;

bas ^ferb, ber „St)erif", ift aus Berlin ange!auft unb tinti

ber beften im Stall. (£in f^öneres 3:errain 5um 9teiten

!ann es nid^t geben als l)ier auf btn fanften 9?afenpgeln.

Unter ben Sdfiatten ber Saumgruppen lagen oft 9^ubel

oon 50, 60 §irfd)en ober $unberte oon 9lel)en, roel^e fid)

!aum nur hiz S[RüI)e gaben, auf3uftel)en unb bem 9^eiter

tin paar 8d)ritte aus bem SBege 3U traben, gafanen, Safen

unb 5lanind)en trifft man überall.' ^tin ©room füf)rte

hit S^Iüffel 3U allen fences, fo bag id) in jeber 9li^timg

fort lonnte. Der 9?itt ging brei Stimben lang burc^ lauter

rei3enbe ©egenben, erft na6:} ben Virginia waters, einem

l)übf^en, red^t bebeutenben Seefpiegel, ber fid) stoif^en
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2Balbf)ügeIn l)in3iel)t unb fdjliefellcf) einen artigen 2Baffer=

fall bilbet, bann nad) (Tumberlanb fiobge, roo ic^ einen

33auni \al), ber feine 3^^W 136 gufe tüeit ausbreitet. (£s

i)t nämlic^ eine einsige SBeinrebe, bie, unter bem (Blasbad)

gesogen, ein ganses !treibl)aus in ber genannten ^us»

bef)nung übersogen l)at unb Xaufenbe oon ^^rauben trägt.

3n anbern 3:reibl)äufem l^ängen bie !ö[tlid^ften SO^usfateller

unb blaue ungarifd)e 3^rauben gu §unberten unb t)olI=

fommen reif an ben ©elänberU; barunter reife (Brbbeeren,

33ot)nen, (Srbfen unb Ananas; in anbern ©lasl^äufern reife

Pflaumen, 5^irf$en, ^firfi^e. ttber Queen Anne's ride

unb titn great walk ging es bann nad) SBinbfor surüd.

^benbs hti Za^l lam ic^ sroifd^en ber Sersogin von ^t^ol

unb ber 5lönigin gu fifeen, mit toel^er i^ mid) üiel unb

angene!)m unter!)alten f)abe. (£s ift fo angenel)m, tia^ fie

Deutfd^ fprid)t. 5lm Sonnabenb fut)ren roir alle na^ £on«

bon. X)ie i^önigin ujurbe t)ier U)ie immer burd) eine (!^l)ren*

load^e empfangen, toeld&e God save the Queen fpielt, unb

eine Abteilung light dragoons begleitet ben SBagen. C^ine

SOknge Xieute brängt fi^ ftets ^eran, um Her Majesty gu

fe^en. X>h Königin fäl)rt nid^t el)er ab, als bis i!)r ganses

©efolge eingeftiegen ift. Da bas oft fed)s bis ad^t SBagen

finb, fo l)ält fie me!)rere ÜJiinuten, bann bleibt aber auä)

alles orbentlid) beifammen.

^benbs rourbe in $rin5e6*2:i)eatre „9?id)arb II." oon

Sl)a!efpeare gegeben. 3ntereffant waren bie 9tüftungen

unb 5^oftüme, roeld^e bur^aus t)iftorif(^ treu unb nad) alten

Silbern entnommen fein follen.

Der ©ottesbienft am l)eutigen Sonntag l)at mic^ fel)r

toenig erquidt. ttber dm Stunbe bauern bie prayers, hti

toelc^en ftets abtoe^felnb ber ©eiftlid)e unb hk ©emeinbe

fpred&en. Daoon bringt man minbeftens h'it f)albe 3^it

auf ben 5^nien 3U, toas fid) mit einem guten Samtüffen

unb einem Sauteuil im 9iüden too^l leiften läfet, aber fonft

eine toir!lid)e i^afteiung ift. X)ann tourbe txn Rapitel aus
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Dem ^ 1 1 e n 3:e!tament oorgelefen, tote ©ibeon bic fünf

amorttifd^en 5^önigc f^I&gt, in eine Sö^le fperrt, an

93äumen aufI)ängV toiemel Stübte er serjtört, alle Se-

too!)net bis auf bie lefete Seele oertilgt unb berglei(^en

mirflid^ nid)t fet)r erbaulid)e Sa^en. Die ^rebigt ift

f^IiefeUc^ gana 9^ebenfa^e, eine r!)etorif^e tlbung.

Bonbon, ben 22. Sunt 1857.

tttm t)onner5tag, ben 18., war £et)er in 8t. James,

es paffierten über 2000 ^erfonen an ber 5lönigin im 3:!)ron''

faal oorüber, toas 3xoeiein{)aIb Stunben bauerte; 600 ha^

oon, roel^e burc^ ben £orb (£l)amberlain erft oorgeftellt

tDurben, liefeen fi^ auf ein 5lnie nieber, um 3l)rer SKRaieftät

bie Sanb %u füffen, stoei baoon rourben knighted, toobei

bie 5^önigin bas 9tei(^sfcf)rDert f)anbf)abte. 9Kit 5lusna!)me

einiger habits habiles toar alles in Uniform. Da bie £eute

aber t)ier bie Uniform alle Sal^r nur ein paarmal an^k^zn,

fo [inb biefe hti allem 9Ieid)tum an ®olb unb Stidereien

oft fel)r fd^äbig unb gar[tig. 'X)ahti l}txx]6)t bie größte SBill-

!ürlid)!eit. 5Ri^t stoei Uniformen [inb glei^, man fiel)t [ie

in allen Sd)attierungen unb nad^ bem t)erfdE)ieben[ten 3««

fd)nitt. Der eine trägt bie bunfelrote 8^arpe (bie o^nel)in

auf bem S(f)arlad)rod fe^r fc^le^t ausFiel)t) eine ganb*

breit unter ben 3^aillen!nöpfen, ber anbre l)at ein Sufett

im Änopflo(^, ber britte ein S(ftnupftud^ l)eraus]Öängen,

alle aber fül)len fid) unbel)aglid), unb man fann nid)t5

Ungra^iöferes fe^en als bie ^Komplimente, toel^e freili(ö

im SeitiDärtsgel)en gemalt unb im 9lüdtoärtsgel)en be*

fd)lofFen roerben follen. (Sntf^ieben ein SBorteil, toenn

man feine 9flationaltra(^t beibel)alten fonnte, fo tk

Schotten unb bie Sinbus.

^Ibenbs too:önten toir einer Si^ung ber fiorbs bei,

bann toar 2:afel bei ber 5Königin unb um elf Ubr no(^ Sali,
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auf roeldöem 3f)rc $lRaie[tät, ungeachtet alles, was oor-

angegangen, ununterbrod)en tanste.

greltag, ben 19., fuhren tolr 3u £anbe nad) dlarentont.

!Der 2Beg i[t fel)r fd^ön, nur [täubte es bei ber anl)oItenben

Dürre fer)r, roeld^e anfängt, [elbft bem englifc^en 9tafen

nachteilig 3U tuerben. OTerlieb[t finb bie tleinen, aber sier»

Iid)en lodges mit 9lofen[p alteren, Blumengärten unb lleinen

©rasplä^en. ^uf ben großen (Srunbftüden fte!)en bann

prä^tige Säume unb befonbers prad^toolle 3^bem. Sel)r

merfroürbig erfd)eint mir, baß man l)ier in (Englanb, wo
iebes SBefifetum fo l)ol)en 2Bert t)at, benno^ felbft in ber

iRä!)e oon £onbon fel^r ausgebet)nte 6treden JÖanbes

finbet, bie nur mit Seibefraut unb ©e[trüpp bebedt finb

unb nie fultioiert tüerben. Dies finb bie fogenannten Com-
mons. Sie finb felbft 5ur Sutung für Sd^afe !aum brau^«

bar, aber es ift ein freier 9laum, unb bie ©emeinben l)aben

ein 9?ec^t, biefen 9taum frei 3U erl)alten. 2Bären nic^t bie

großen ©runbbefi^er, fo toürbe balb alles bebaut unb ein-

gefriebigt fein, nur bie fianbftraßc bleibt nod) frei. 5lber

t>k (Enttoidlung nimmt t)k entgegengefe^te 5li^tung in

Snglanb. Die 3tiW ^^^ free-holders ober Keinen Sefi^er

nimmt forttDäl)renb ab, unb balb toirb ber ganse ©runb
unb Soben biefes 3nfellanbes im Sefi^e einiger gunbert

großer (Eigentümer fein, toeld^e hh JßanbrDirtfd)aft fabrü*

mäßig betreiben. Die ©nglänber f)alten unfre maffioen

2Birtfd)aftsgebäube, Sd)eunen, S^afpaläfte für tint Hox^

^eit, t)xt 3^n]zn bes 5lnlagefapitals üer3e!)ren bie 9te=

oenuen bes ©utes. Das ©etreibe toirb in TOeten auf bem
gelbe aufbetöaf)rt unb mit Strol)bä$ern gef^üfet. 5luf

feine S^afgud^t gibt man gar nid)ts, befonbers je^t, roo

man aus grober SBolle feines Xud) 3U mad^en oerftet)t

ober bo^ Stoffe toie hit mobernen getoürfelten unb

anbre, hit einmal SlRobe getoorben finb. Das grobtoollige

S^af, roel^es übrigens oom 5^ol)lenbampf faft gang

fi^roarg gefärbt ift, fann h^n gansen SBinter im freien
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bleiben, liefert mt\)x Sßolle unb befferes gleif^ als bos

üerebelte, foftet toeniger unt) ift t)zn 8eu(^en nid^t fo Ieid)t

untertoorfen. iJagegen erforbcm bie Anlagen 5ur C^r^ie«

lung bes mögli^tt I)o^en (Ertrages, bie Drainienmgen,

ein fe!)r grofeer 33ie!)ftanb, ]&o!)e 3:agelöl)ne unb fo töeiter

fo bebeutenbe Setriebslapitolien; ^a^ ber Heine ©efiöcr

ni(^t barin fonfurrieren !ann.

dlarentont ift ein fd^öner ^arf mit pra^toollen 93äumen

unb einem pbf(^en Scf)Io6 unb gehört 5lönig £eopolb.

Sier lebt ein 2:eil ber unglüdlii^en, oertriebenen i^önigs^

familie oon granfrei^. 901abame la (£omteffe be 5Reuillr)/

bie 5lönigin 5lbelaibe, ift eine e!)rtoürbige, fe!)r oornef)m

ausfe^enbe alte X)ame, fe^r oerbinblicf) unb von ange*

ne!)men gormen. Sei il)r befinbet fic^ ber gersog oon

9lemours unb feine (5emal)lin (Roburg«5lo!)ar^) unb

beren I)aIbertoa(^fene 5linber, ferner ber ^rinj Soinüille,

toeld^er aber am gufee leibet unb nid)t erfc^ien. Der §er«

50g oon 5lumale lebt ni(^t roeit oon !)ier in 3:tDi(fenl)am.

Die ilonoerfation mit biefen §errfd^aften mag red^t

f(^u)ierig fein, man mufe in allen 9?i^tungen fürd)ten/

irgenbeinen lounben gled ju berü!)ren. ^benbs na^ bem

Diner toar Sponsert bei ber 5^önigin, leiber in einem fo

fleinen Saal, bafe nur bie §älfte ber 3ul)örer !)inein fonnte.

3$ !)abe nid)t üiel gel)ört. Um ein Ufjx naä) 9Jiittema^t,

in bem ^ugenblitf, too bie 3af)lreid)en 5^aroffen oorfal)ren

follten, brad) ein furd)tbares ©etoitter aus, unb ber lang-

erfel^nte iRegen flofe in reic^lid)ftem äRafee auf bie Staats*

lioreen f)erab. 3c^ öffnete mein genfter na^ bem privy

garden, too bie Saumgruppen toie bur^ bengalifdie

giammen erleud^tet ftanben. Unter biefen gan3 befonberen

3lu5nal)meDer!)ältniffen geftattete xd) mir, ^roar mit

f(^le^tem ©etoiffen, t>tn ©enufe einer Sig^rre.

Sonnabenb, t>m 20., ful)r i^ mittags mit ber ©fen«

baf)n na^ 2;xDidenl)am unb loitered oon ba na^ 9ti^monb.

3(^ toar allein. Das englif^e i^lima trägt nic^t bagu bei,
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üetjtimmte 9ltxx)tn auf3uf)eitern, unb id) 3äl)Ite bie Zaqt,

bic toir \)\tx sugebrac^t unb tDol)I nod^ anbringen möd)ten.

2Büren wir nur an ber See, bafe man Säber nel)men

fönntc. — 5lbenbs ber getoöf)nli^e 9litt im S^bepar!.

SRad) bem Diner ful)r ber §of nad) 5^en[ington, um bie

bort eingericf)tete 5lünftlerf^ule in ^ugenfd)ein ju ne!)men.

Was CDürbe man bei uns benfen, roenn bie S^üler unb

Spulerinnen ber ©auafabemie abenbs um elf Hf)r beltellt

tDürben, um i^re 3lrbeiten oorsuseigen.

Sonntag, ben 21., (5ottesbienft in ber S^lofefapelle.

Dos näd^ftemal toill id) bod) na^ 2Beftminfter«5lbbet)

gel)en, roo roenigftens bie £iturgie gefungen roirb. Das
Äopitel aus bem TOen S^eftament, toeId)es man uns oor»

las, l)anbelte oon einer abfc^euli^en ^erfon, id) l)abe

i!)ren Flamen oergeffen, in beren 3^tt ^i^ ammonitifd)er

i^önig auf ber glu^t ©aftfreunbf^aft [u(f)t, fie überreid)t

il)m StRilcf) 3u trinfen, übernimmt es, am (Eingang bes

3clte5 SBa^e 3u ftel)en, unb flopft ü)ttm ©aft, als ber*

felbe fd^läft, einen IRogel in htn Äopf. Das oerfauerte

(ßemüt ber Puritaner fanb in bem ^Iten 2^eftament bie

5le(f)tfertigung jeber geinbfeligfeit unb ©raufamleit gegen

bie, u)eld)e il)re Unbulbfamfeit geinbe ©ottes nannte.

Die iefeige Sod)!ir(^e (Englanbs ift ein ilompromife aller

9leligionsparteien, bal)er bie an bic römif(f)«fat!)oIifrf)e

5lird)e erimtemben Sormen, %xad)Un, 5^niebeugungen,

neben ber SRüd)temI)eit unb ber S3orIiebe für bas 3llte

3^eftament, bie Seiligen im £anbe. Die common prayers

finb bie Saupt-, bie ?5rebigt reine ITlebenfad^e. — ?iad)

bem ßun^eon ful)r id) mit unferm gefälligen Doftor Seder

bie 3:f)emfe I)inab nad) ©reentoid). £onbon ift am Sonntag
so dull a place, bafe alles baraus entfliel)t. (^ne ununter«

brod)ene golge oon Dampfbooten ©ermittelt ben fleinen

Ser!et)r auf bem Strom aufroärts na^ Rtvo, $ampton
dourt unb 9lid)monb, abtoärts nad) SBooItoi^, (I!)at!)am

unb ©raoesenb. 9JJan gel)t an irgenbeine ßanbebrüde unb
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ift fid)er, ntc^t länger als fünf bis 3el)n äRinuten gu voatttn,

bis eines ber §unberte von Dampffd^iffen in ber getDünf(^»

ten 9ticf)tung anläu'ft. Me toaren fo befe^t, t)a^ auf bem
Dec! äRann an 'SJlann ftanb. Unh mit oiele ^laufenbe

fc^affen nun aufeerbent tit (£tfenba!)nen, Omnibus unb

Slies fort. 3um erftenmal befud)te id^ ttn 3:unnel, ein

pra^toolles, gänslic^ oerfe!)Ites Sautoer!, abtoärts oon

£onbon*©ribge unb Xowzx gelegen, roo bie 3(^iffal)rt

t>it Einlage einer f&xMt nid)t mel)r geftattet. Die ^affage

loftet nur einen ^ennr), fie ift aber 5u um[tänblid). ^uf
einer ni^t allgu bequemen 2:reppe [teigt man in einem

in bie CSrbe gefenften runben Xurm ettpa fünfäig tJu6 tief

\)inab unb tritt bann in t)tn tiwa fe(^sl)unbert Stritt

langen, mit ©as erleud)teten 3:unnel felbft. (£s liegen

3X0 ei Fold&er oermauerten 9?öl)ren nebeneinanber, aber t)a

F(^on eine berfelben mt^x als ausreißt, um ben |d)rDa$en

S3er!e^r 3U oermitteln, fo ift bie anbre in 2ai)tn oertoanbelt.

$Ö?an fagt, bag in t>tn ^inefifc^en Stäbten bie äRenfi^en

auf ben Slüffen voo^ntn, f)ier rooI)nen xoenigftens fiebsig

shop-keepers unter bem glu^. Die i^älte bes SBinters

unb hit Si^e bes Sommers reidf)en nicf)t bis in biefe

9läume, man fennt ni^t Donner, Sli^ ober 5Regen.

Dampffd)iffe unb Dreimafter 3iel>en über ben §äuptem
biefer 2:rogIobr)ten I)in, toeld)e ben 2Bed)feI ber 2:ages3eit

nur an ber W)x erfennen unb beren Sonne eine (ßas«

flamme ift.

23on bem berül)mten Obferoatorium in ©reentoi^ im

frönen ^ar! l^at man eine roeite 3lu$fid)t auf £onbon.

3Bir!lidö fa!) man St. $aul unb SBeftminfter, aber hod)

alles nur grau in grau, xoas me!)r als ein paar f)unbert

S(^ritte entfernt ift. (£5 mufete uns babei 3ur ©enug«

tuung bienen, ha^ unfre geograpf)if^e ^ofition aufs aller«

genaufte beftimmt roar.

5Ii^t roeit oon ©reenroi^ liegt am Ufer ber JXl^emfe

unb parallel mit i!)rem £auf bas größte Sd)iff ber 2Belt,
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bet mit 2Ra[ten, Stöbern unb Sd)rauben ausgerü[tete

„(Sreat Gaftcrn". (£r ift faft boppelt fo lang töie bas größte

£mtenfrf)iff unb ragt oom Stapel l)od) über bic umgeben«

bcn ©ebäube empor. Dies eifenie S^iff foll 2000 ^affa«

giere unb htn 5^of)Ient)orrat für bie ganae 9leife naä)

^uftralien faffen. gür eine fürsere 3:our !ann er 10 000

SJlann SERilitär aufne!)men. (Banj leer gel)t er 27 gu^ tief.

(Sine merftöürbige Operation toirb es nod) fein, i{)n ins

5lßaffer 3u bringen, toas nur burd^ bie untDiberfte!)Ii^e

5lraft ber t)^brauliftf)en treffe betofrft toerben fann.

§ätte man bas Ungel)euer mt anbre Skiffe auf einem

Stapel fen!red)t auf bas glu^ufer geftellt, fo roürbe man
es gtoar lei^t I)erablaffen. Da es aber beina!)e fo lang

roie bie 3:^emfe !)ier breit ift, fo toürbe es am jenfeitigen

Ufer !)inauflaufen unb (Sreenroidö auffpiefeen. (£s mufe

alfo gans leife feittoärts f)erab!ompIimentiert toerben.

(£in nid)t minber intereffantes Sd^iff ift in biefem

^(ugenblidt ber „Agamemnon", frü!)er bas glaggfc^iff Sir

(I{)arles ^Rapiers, fe^t beftimmt, ben 3^elegrapl)enbraf)t

aufgune^men, roeldier bie htihtn §emifpl)ären unfrer (£rbe,

bie ^Ite unb bie S^eue 2ßelt, oerbinben toirb. Der 3Jletall»

brat)t ift nid^t oiel ftärfer als ein bider Sinbfaben, ein»

getoirfelt in eine (5uttaper^a!)üne. Damit biefe 3Fö«

lierung bes Dral)ts ni^t üon Seetieren angenagt toirb,

ift hit ©uttaperd^a mit SBerg umfponnen unb biefes

toieber mit (Sifenbral^t bi^t umtoidelt, unb enblid), um
bie Dxt)batton bes (£ifenbral)ts 3U oer!)inbern, bas (Sänge

überteert. So bilbet biefes ein 2:au oon ettoa breiüiertel

3on Stärfe. Der „Agamemnon", roeId)er feine i^anonen

3U Saufe läfet, ift feit 2Bod)en bef(f)äftigt, biefen StridE 5u

oerfpeifen. (^ f)at ein I)übfcf)es (l^bd)en bereits aufge*

nommen, rüeld)es feinen unteren 9?aum ausfüllt unb mit

großer Sorgfalt fo gelegt xnirb, bafe es fpäter ot)ne Stö-

rung ftd) felbft abioicfeln !ann. Der 9teft liegt no(^ in ber

gabril. Diefe ift t)om Schiffe nur toenige l)unbert Stritte
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entfernt. 2)er gröfeeten Sd)neIUgIeit toegen forrefponbiert

man aber aus betben fünften auf bem Umtoeg von 2500

SCRcilen, nämlid) bie ^änge ber gangen Xour. 8obalb ber

„^Igamemnon" gan5 gcfättigt fein toirb, gef)t er nac^ ^x»

lanb unb von bort In ntöglid^ft geraber ^tid^tung na^
5UeufunbIanb. X)er 8tridE fenft ft^ bann von felbft auf htn

iöleeresgrunb I)inab. IBei plö^Ii^en ^bgrünben in ber

3:iefe [Riefet er mit furd^tbarer Sd^nelligfeit nieber. X>a

man burd^ Strömung unb Sturm von ber geraben '^id)^

tung abgebrängt toerben fann, and) auf fel^r bebeutenbe

SWeerestiefen rechnen mufe, fo füf)rt man ein paar ^unbert

miles mef)r mit \id), als hk eigentliche (Entfernung beträgt.

2Bä!)renb ber ganjen Operation roirb man in £onbon in

jeber 6e!unbe roiffen lönnen, toas auf bem „^gamem«
non" oorgel)t. 5luf bie grage, toas aber ge[(i)iel)t, toenn

tro6 aller SBorfid)t bas 3:au bod) reifet, anttoortet man:
2)ann legen xoir ein neues unb benu^en bie gemalzten (£r-

fal^rungen. Das 5luffifdE)en bes alten roürbe mel)r foften,

unb bas Untemel)men toirb and) Ut 3^^U^ ^on me!)r als

einem 3:au obroerfen, toenngleii^ fo tin 8tridE roo^I ein

paor TOIIionen loften mag. — 3^if^^n Äorfifa unb ^ona
liegt be!anntli^ f^on ein 3^elegrapf)enbra^t oerloren.

Durd) Stürme oerf(^lagen unb bei unerroarteten äReeres*

tiefen I)atte [id^ gegeigt, t>a% man ni^t genug ^leferoebra^t

mitgenommen böbe. (Bd)on max man ber afri!anif(f)en

Äüfte nal)e, aber au^ ber SBorrat gu ^tt, X>ies ©nbe an*

sulnüpfen fe!)lte es an einer l)inlängli^ [tarfen unb trag*

fäl)igen ^Inlerboje. ^uf ergangene SlRitteilung erfolgte

binnen toenigen SJlinuten bie ^ntroort ber 5lbmiralität

in £onbon, bafe binnen brei 2^agen bie SBoje gur Stelle

fein roürbe. Wan lonnte fie per SBa^n nad^ äRarfeille

f(i)i(fen unb oon t>a per Dampffd)iff. Das gaf)r3eug lag

mittlerroeile im l)eftigften Sturm oor 5ln!er an feinem

3:elegrapf)enbral)t, unb el)e bie §ilfe lam, gab's einen

getooltigen ^nd unb bas %an entfd^lüpfte für immer.
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Um narf) ßonbon 3urüd5u!cl)rcn, ful)rcn tüir btc 3:i)emfc

no6) tDcttcr abtoärts nad) SBIadttoall am Ilnfcn Ufer, wo
btc geroalttgen India docks ble größten gat)r5euge auf-

nel)mcn. 35on I){er fül)rt eine (£i[enba!)n bretoicrtcl bcutfd)c

50ietlc trcit mitten in bie C£iti) !)inein; \xa\)t bei ber Srüde

oon £onbon*33riböe fteigt man aus. Die gröSere §alfte

biefer 6trede fä!)rt man auf gemauerten 93ogen bur^-

f(f)nittli(f) in ber Sö!)e bes britten Stotoer!s, oielfarf) aber

au^ über W Däd)er ber Säufer fort. iRic^t bafe bies be-

fonbers \)od) voatt, benn bie Säufer felbft finb nur niebrig,

aber bas Xerrain, bur^ toel^e biefe unb nod) sroei anbre

(£ifenba!)nen gefüt)rt trerben mufeten, ift ni(^t gelb ober

©arten, fonbem bid)te Stabt unb Strafte. 5lRan blirft fort-

tDä!)renb in bie inneren Söfe, in t>xt oberen StocEtoerfe,

in t>it 6d)ornfteine ber Säufer !)inein, rx)tld)t bi^t gebrängt

nebeneinanber ftel)en. 23iele I)unbert oon biefen fleinen

tBo!)nungen !)aben teiltoeife ober ganj roeggeriffen rnerben

muffen, um t>tn Pfeilern 9laum 3U fd) äffen, auf iDeld)e

hit Sogen getoölbt finb. 9BeId)e Summen mag es ge-

foftet I)aben, el)e bie S5er!)anblungen mit mel)reren !)unbert

oon Söusbefiöern nur aus ben Sönben englifcfter 3uriften

l)eraus gu be!ommen roaren, toeldie Summen bann für

C5runbentf(^äbigung unb enblid) für t>tn Sau felbft! Unb

bod) ^at Ut (Sröfte bes 93er!e^rs bereits genötigt, ein

ätoeites ©leife ju legen, toas nid)t anbers mögli^ toar als

burd) (grtoeiterung bes Planums, für toeli^en ber 9^aum

abermals auf bemfelben SBege geroonnen roerben muftte.

Übrigens fie!)t man oon biefer (£ifenbal)n aus erft re^t,

xoie I)ä6lic^ fionbon ift. !Rur t)it 5lffociation ift reid^ ge-

nug, um auf einen ©runb unb Soben 3U bauen, ber na^

99 3al)ren mit allem, toas barauf ftel)t, bem (5runbl)erm

o^ne alle entfd)äbigung toieber anfällt. Die fd)önften

©ebäube felbft im fashionable Westend finb bie Sal)n^öfe

unb bie 5^lubs. Der conservative united Service Reform

unb anbre Älubs finb ot)ne Sergleid) prad)tDoller als
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St. 3ötncspalaft. Sic geigen breite fronten, ©ranit«

Fäulen, genfter aus wer 5^rtftaII[d)etbe, [^öne 3:reppen

unb eine ©nfilabe oon 31^^^^«- Unftreitig gibt es aucb

aufeerbem einige $aläfte ber (Srofeen in ä!)nlid)em Stil, fo

hk ber £orbs (^lesmere, Sout{)erIanb, SBellington, ®ros-

oenor unb fo löeiter. 5lber in ber Siegel töofint hit nobility

unb gentry auf bem £anbe. Dort l^at fie il)re manors

unb lodges, in £onbon aber nur ^bfteigequartiere für

bie season. 'üflun fann fid^ ber (Englänber burd)aus nid)t ba*

mit befreunben, mit einer anbern gamilie unter bemfelben

'X)aäj 3U töo!)nen. An Englisliman's house is his Castle,

Stoei unabt)ängige ©arnifonen in berfelben geftung gel)t

nid)t. ©igentli^ ift bas roo!)l rein imaginär. ':^tnn ob

meine Saustür auf bie Strafe ober auf zin gemeinfames

3:reppen!)aus münbet, ift bod) giemli^ gleichgültig. 3(^

tt)ol)ne in Berlin mit ad)i gamilien in bemfelben §aufe,

aber in oöllig abgeftfjloffener 2Bol)nung. 9^ur Ut unoer^

meiblid)en ^laoierftubien bur^bred)en jebe Sd^ranle,

aber getoi^ nic^t minber l)ier bei t^tn leichten Wamxn, als

bei uns in htn maffioen §äufern. Der gange Hnterfd^ieb

ift, ta^ bie Caftles hti htn (£nglänbern bic^t nebeneinanber,

bei uns bi^t üBereinanber liegen, hiz golge banon aber,

bafe tüir unfre 3i^Tner neben, fie bie i!)rigen übereinanber

liegen l)aben. $lRan !ann breift be!)aupten, t)a^ t>it bei

toeitem übertoiegenbe 3^1)1 aller $äufer in £onbon groei,

I)öd&ftens brei genfter gront ^aben. '^flan xr)ol)nt im mitt*

leren, fpeift im unteren, fc^läft im oberen Stotf. Dal)er

ber gän3lirf)e 93kngel an ©efellfd^aftsräumen. £abet

iemanb t)zn gof gum 23all ein, fo mufe ein prooiforif^er

Saal im gofraum erbaut toerben, um gu foupieren, ein

anbrer, too^in bie 5^önigin fid) 3urüd5iel)t; bie (£r-

frif^ungen toerben unten oerabrei^t, toenn es gelingt,

bie enge 2^reppe l)inab3u!ommen. überall ©ebrängc,

Hnmöglid^teit ber 3ttfulation, furg, rout.

9[Ran(f)mal glaubt man in £onbon ^alaftfronten gu
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fefien oon fd^Icc^tcm (5t]d}mad, aber unge!)curcr ^us«

bel)nung. Die ganse Seite eines Square ober einer Straße

hilhtt ein einsiges ©ebäube, burd)rDeg berfelbe Stil, bie*

felben garben. Dreißig, oiersig Salfons auf bcrfelben

Säulenorbnung ru^enb, treten ^txvox, aber freili^ finb

aud) ebenfo Diele §austüren ba. (Sin Sauunternel)mer

!alfuliert bie tDol)IfeiIfte gorm eines ^alaftes oon ätoei

genftern gront unb oier (Etagen §öf)e aus, toelc^er not-

roenbig feinen ^ortüus unb 93aI!on Ijobtn muß. 5Rad)

biefer S(^abIone baut er gunäd^ft ein X)uöenb; finbet er

SJJieter, fo rü[tert er nod) tin Du^enb foI(^er ^aläfte an

unb fä!)rt fort, bis Ut Straße alle toirb. Xroftlofe 9Jlono-

tonie ! Söland^mal lauft au^ im italienifc^en Stil tin fort-

gefe^ter 23aI!on längs ber gangen gront einer fold^en

Straßenfeite, toas toeber sum 5llima, nod) 3U htn Üausne-

rifdien Sitten bes Jßanbes paßt. (Sin foId)er SBoßon ift

bann alle fünf3el)n Stritte burdö tin (Sitter oerfperrt,

tDeId)e5 bem trespasser t>it angenel)mften Spieen in

§a!en* unb gußangelform aufs oerbinbIid)fte entgegenf)&It.

Söollenbs nun in \)tn Stabtteilen, too bie 3lrbeiter-

beoölferung tooI)nt. Da fte!)en Sunberte üon Säufern in

9iei!)en, als ob fie aus ber Sd)a^tel einer Sflümberger

Spielftabt genommen toären. Da t)at jebes Saus genau

gleidö oiele Sd^eiben unb Sd)omfteine, jebes fein (5ärt=»

c^en, fo groß toie eine I)albe Stube unb botf) mit einer

SlRauer umgeben. X)tnn ifoliert toill man fein. Sefet

man fid) boci) in ber 3:aoerne in SBretteroerf^Iäge, toie bie

5laftenftänbe unfrer ^ferbe, um bie SJladöbarn nid)t 3U fe!)en.

Solan fönnte ia oon it)nen angerebet toerben, unb trinft

bal)er feinen pot of ale lieber mit bem JBrett cor bem Ropf.

3n ber gangen (£itr), in ben $auptabem bes 93er!ef)rs,

Stranb, «Pallmall, ^iccabill^, Oxforb, St. Sames, Ißonb

Street unb fo roeiter ift t)it untere (Etage prad)toon. (Es

finb nur 2ät)tn, in benen ber £uxus fid) !)inter Spiegel*

f(^eiben oom (5aslid)t be[d)einen läßt. SPIan !ann fagen,
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baS cht großer 3:;ctl bes CBrböefd)offes von £onbon aus

Äriftall erbaut i[t. Darüber aber erblidEt man bur^roeg nur

bte fd)mutfIofe; f^xüar^geräuc^erte 3t^9^I^öuer itttt

Sd)tebefenfter. (£tn etnftöcKger ^alaft töte Sotel (Hugni)

in ^aris mit einer ariftofraüfd^en gluä)! großer 3i^iiter>

gelegen 3tüifd)en cour et j ardin, tüürbe freiltd) tnJßonbon

eine 3KiIIion für ©runb unb Soben foften.

Den 24. Der !)eutige 2^ag ift immer ein fd)tDerer für

mic^ getoefen, cor 18 3a{)ren t)it S^Iad)t bei ^lifib, !)eute

ein SJ^onftreball. 'iRid)t toeniger als 1800 (£inlabungen.

Der ungel)eure Saal i]t bid)t angefüllt. 2Bir befinben uns

fe!)r im SBorteil auf einer (Sftrabe !)inter 3^rer 9Raieftät,

wo man nidE)t gebrängt toirb, alles überfiel)t, unb too es,

ban! einem tü^tigen S^ig^ii^^i fogar gans fü!)I ift. Da
id) ni^t biniert I)abe, fo f)atte iä) bringenbes SBebürfnis

naä) einer ^^affe Xtt, unb ^a bas SBüfett naf)t an ber

5Iusgangstür, fo fifee id) nun I)ier in ooller Uniform unb

f^reibe an Di^. (£s ift gleid) $tRitternad)t, unb roir l^aben

w6\)l nod) sroei Stunben SBergnügen aus3uftef)en.

Der Saal ift toirüid) prad)tooll. (Sin I)elles (Saslid^t

ftrömt oon aufeen bur$ bie genfter dn. ^lufeerbem bren-

nen immer nur 2Bad)s!er3en. Die 2;rauer ift l)eute ah*

gelegt. Der §of ift gana toeife unb öl)ne brillanten. T>k

©efellfd^aft aber in allen garben.

Die größte ^rad^t roar aber geftem auf bem drawing

room in St. 3<i^ßspalaft entfaltet. 3^ gtng mittags naä)

^iccabillt) unb traf bort f(i)on eine lange 9leit)e Sffiagen.

Die reid^en S^Ieppen paufd)ten aus ber SBagentür I)erous,

unb bie gepufeten Serren unb Damen l)ielten unbetoeglid^

im I)ei6en Sonnenfd&ein, htnn erft um ein Ut)r toirb ber

iPalaft geöffnet, unt> um stoei erfd^eint biei^önigin. 23iel

$ö?üt)e, 3^it unb 5loften, um 3f)rer SXRajeftät einen S<ni%

3U mad^en unb bann 3U oerf(^tx)inben. 5lbenbs befud^ten

toir eine ganse ©alerie oon Porträten ber 5lönigin iDlaria

Stuart. Semanb I)at ben guten (5tt)anitn get)abt, alle
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93c[i6cr oon foIrf)Ctt SBtIbcrn aufauforbcrn, fte 5U einer

exhibition ^tx^uQtbtn, unb ba bte 5löntgin mit i^ttm

öcifpicl ooranging, fo !)at bie Sac^e ben beften (grfolg

ge!)abt. (£s finb Silber ous allen (£podE)en ber fd^önen,

unglüdli^en gür[tin; man fiel)t fie als iugenblidf)e SBraut

bes Daupl)ins von granfreid), als hit (5emaf)Iin bes

\d)bntn Xatnltv), als bie ©efangene von gotl)eringl)a9,

als Süfeerin unb enblic^ i!)re 3:otenmas!e. Der 9^ofen*

frans unb ber Soleier, bie fie hti ber §inrid)tung trug,

ber oon CBlifabetl) felbft unterfd)riebene Warrant unb oiele

Äleinobien, bie i!)r ge!)ört f)aben.

3lad) bem 3^eater toar nodE) rout bei Sernftorffs, unb
i(f) !am erft nadE) atoel Ui&r nad) Saufe. Seute befugte id}

bas SBritifl) iölufeum, abenbs 9litt burd) ben Sr)bepar!,

unb nun mufe irf) tüieber oben, ba getöig glei(^ ber feierlid)e

Um^ug ber Königin jum Büfett ftattfinbet ©ute 9ladE)t,

liebes Sera.

3)en 25. 2Bir f)aben ununterbrochen Ofttöinb unb

f^önes SBetter. ^Ibenbs ritten toir na^ bem neuen ^ar!,

Satterfeaparl. £onbon, töelrf)es fd)on fe^t bie SBeoölfe*

run^ eines beutfd^en 5lönigrei(f)es umfaßt, be^nt fid^ immer
toeiter aus, unb es ift eigentlidf) gar Itin (£nbe baoon absu*

fe^en. (gs ift bal)er fe^r banfenstoert, bafe man fc^on jefet

roeite !Räume aufbewahrt, auf toeld^en idm Käufer ge*

baut merben bürfen unb in benen lünftige ©enerationen

£uft fd)öpfen lönnen, toenn biefe 9?äume mitten im ftöbti-

frf)en ©ebrönge liegen toerben. ^d) befomme alle 3:age

ein anbres ?Jferb ju reiten, toie mir f(f)eint, immer hit,

mit melden bie anbem ni<i)t gut fertig toerben. geute

^atte i^ bie „fiab^ ©ougl)", tin tounberf$önes3:ier,tDel(^e5

aber nur re^ts ©alopp gel)t, unb babei fo oe!)ement ift,

baS man immer beforgen mufe, Ut oorrettenben ^rins-

Ii(^Ieiten umaurennen. 3m ©etümmel ber Strafe, auf

eteinpflafter unb frif^ befrf)üttcter (If)auffee ift bas ni^t

angenehm. 3^ fe^ne midE) orbentlid) bana^, einmal
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rxjteber ein gerittenes ?5ferb 3U reiten, töas ben SBillen

feines Gleiters tut. X)er (Snglänber überlädt [idj gan5 feinem

^ferbe, unb t>a bie 2^iere oortrefflicf), fo fönnen fie bas,

o!)ne alle ^lugenblidEe htn Sals ^u bred^en. SRic^ts an^

genef)mer, als für fid) fo fort 5U canter. Soll man aber im

(Befolge reiten, fo bleibt man in einem 5lämpfen. 3c& bin

nur neugierig, toas fie mir morgen ^u ber großen mili*

tärif(i)en SdE)aufteIIung für tint Seftie geben twerben.

(£s ift nad) Sinittemad)t, unb i^ f^Iiege für I)eute.

^en 26. Hm 3ef)n U^r fe^te fid) ber 3ug ber Königin

in ^eroegung. 3f)re SÖIajeftät trug hit rote (Beneraisuni-

form mit (5oIb, bie golbene Schärpe unb bas blaue SBanb

bes garter über ber Sd)ulter, blaues Rleib, gut mit roter

unb roeifeer geber, ritt einen fel^r rut)igen 9lotfd)immel

unb fal) fet)r igut aus. 5led^ts oon il)r ^ring griebrid) 2Bil-

^elm, lin!s ber 5Ro^aI=(£onfort. (£s folgten £abr) (S]j)urd)in

unb £abr) (£obrington in fditoargen IReitansügen, beibe

fel)r gute ^Leiterinnen, bann ber Lord in waiting 5llfreb

^aget, ber 5^riegs* unb ber $£Rarineminifter, fiorb ^an»

mure (oor tin paar 3a!)ren 5laraIIerieoffi3ier), unb Sir

(£I)arIes 2Boob (ber nie tin Schiff gefe!)en !)at), bann

^rins oon SBales unb ^ring 5tlfreb, beibe in fd)ottifd)er

2rad)t mit getoürfelter Sofe unb 5lblerfebern, ber Equerry

in waiting unb i^. Man r)atte für htn ^rin^en unb mid)

Stoei (Beneralfd^abraden unb 3öumung aus ^Berlin oer='

f^rieben. Diesmal !)atte id) ein gans rul)ioes ^ferb,

3a!)Ireid)e grooms unb rote 5?öde f^Ioffen. Das 5luffifeen

gefd)ie!)t im palace garden. Darauf fe^te ]id} bie (Benerali*

tat unb Qlbjutantur an bie Spifee, fo ba^ ber §er3og oon

dambribge gunö^ft oor ber 5^önigin ritt. 3m 3^Qt be«

fanb fid) unter anberm ein Staatsl)anbpferb, ni(^t um je

beftiegen gu toerben, fonbern um hiz überaus rei(^e ca-

parison gu Beigen. Der (5aul bodte abfd)eulid6 unter ber

fd)tüeren (Solbbede.

Der 3ug ging nun längs bes ©reenparls na^ S^be-
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per!. 35on ben 8000 policemen mod)tc tr)oF)l bte gälftc

auf btcfcm 2Bege aufgcftellt fem, aber o!)ne 2Baffcn ober

6tä5e. tlbcrall I)errfcf)te bie mu[terl)aftefte Orbnung in

ben ungel)euem 5JRenf^enmaffen, tt)eld)e bte 5löntgtn mit

cheers beötüfeten unb bo^ aud^ oiel 3ntereffe für titn ftatt-

li^en grinsen seigten.

3m öpbepar! toar ein großes SBiered freigel)alten.

5Iuf ber einen Seite [tanben bie 2^ruppen in ^arabe auf-

marfd)iert, auf ber anbem roaren 3^ribünen mit 8000 Si^en

erbaut. Daoor ftanben bie 2Baifen!naben unb t>k alten

Rrieger aus (£!)elfea, hk Söiatrofen aus ©reentöid) unb etwa

felsig 9[)?ilitärs aus 5lrmee unb glotte, Offigiere, (Semeine

unb 3tt)iliften, rDeld)e toegen gans befonberer 3^aten im

5lrimfelb3uge mit einem von ber Königin für biefen S^Jeö

befonbers gestifteten SBrongefreus beIol)nt roerben füllten.

—
- (£s toaren 14 Sd^toabronen 3U 50 ^ferben unb fed)s

5?egimenter ä 500 9Jiann, sufammen nur etxoa 4000 9Jlann

mit 18 ©efd^ü^en. !Das 5IRateriaI ift oortrefflid), fd)öne,

grofee £eute, befonbers hti ber Äaoallerie. Die beiben life

guards 9?egimenter rot mit Seimen, 5^üra|fiere toeifee

§ofen unb l)ol)e Stulpftiefel, bie (Snnis 5liIIen Orlanber)

unb gmei 9legimenter §ufaren. IBei ber 3nfanterie toar

ein 9tegiment 8d)otten oI)ne Sofen, ben I)ubelfad oorauf.

(£in gälifd^es 9?egiment riflemen füf)rte ben 3tegenbod

mit fi4. 3)er SBorbeimarf^ im langfamen Stritt, 76 in

ber Sülinute, bauerte fel)r lange. 2)as (5etoeI)r nod) na^
unfrer alten 5lrt im linten 5lrm getragen.

9Iad)mittags fuhren toir mit ^rinj Gilbert unb t>tn

beiben älteften ^rinseffinnen hxt ^tm]t I)inauf bis $am«
merfmit!), eine fel)r f)übfd)e 3:our.

Den 27., na^mittags, fut)ren toir mit ber 5lönigin 3U

Qant>t nad) 9lic6monb, wo bie ©räfin oon S^euillr) eine

allerliebfte SBilla gemietet l)at. Der Sersog oon 3Kont-

penfier unb feine fpanifc^e (5ema!)Iin waren angefommen.

Donn na^ 3:toi(fen!)am 3um Sergog 5lumale. Seine ®e-
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ma!)Iin liegt in iDSod^en, aber it)i*e 9Jhitter, hit öergogin

oon Sdern, geborene^ (grätjergogin oon t)fterrei^, erf^ien.

?lumale ift ron allen biefen ^^rinsen ber angenelftmfte. (5an3

rei^enb i[t ber 5lufentl)alt, ben er [ic^ gctDa!)It l)at, in

einem föftlid^en ^arl an ber 3:i)emfe mit prad)toollem

Olafen, 3ebem unb anbern frf)önen SBäumen.

Sonntag, ben 28., tDo!)nte id) bem ©ottesbienjt in

SBeftminfter-^Ibbe^ bei. (Er bauerte stoeieinoiertel Stunben.

^rä^tige Orgel, red^t f^öner ©efang unb txnt ^rebigt,

bie id) oollftänbig oerfte^en lonnte, tceil iä) nat)e bei ber

Slansel jtanb unb ber 9Jlann beutlid) fpra^.

3rf) toar fel)r enttäufd)t, \)a% ber 5lurier mir feinen

SBrief oon Dir gebrad)t I)atte; l^eute, SlZontag, ben 29.,

fmbet fid), bafe man ein großes ^a!et !)at liegen laffen,

unb ha er!)alte idE) benn foeben gu meiner greube Deinen

lieben SBrief oom 24.

2Bir ge!)en I)eute na(i) aRancE)e[ter unb tommen ben

2. 3uli Burüd. 5Im 3. !ommt Rönig £eopoIb von ^Belgien,

am 6. gibt (5raf SBemItorff ber Königin tintn Sali, unb

bann, ^offe id), reifen toir balb ab. Du fannft Did) ni^t

me!)r hanaä) fel)nen als id). gifee unb Dürre !)errfd)en aud)

I)ier, unb bie £uft i{t bid unb ferner. Der ^rins roirb noc^

auf ein paar Xage su feiner Sd^mefter nad) SBaben gelten,

tnas fel)r angenel)m fein t»irb; toenn aber Ut 5laiferin

am 13. in ^otsbam, fo mufe er lebenfalls 3U biefer 3ßit

aud) ba fein, unb roir fe!)en uns enblid^ toieber. Dann
roollen toir toeiter »erabreben.

Siebes, gutes 2Beib(i)enI 3d) freue mi^ fo, Di(f) toieber

3U fel)en. 2Bir toollen uns nid)t toieber fo lange trennen.

Sobalb \d) !ann, teile i^ Dir ben 3:ag unfers (Eintreffens

in 93erlin mit. Du gel)ft tDo!)l ein paar Xage frül)er, um
ben Sausftanb 3U orbnen. tttbieu für l)eute. Du liebes

Sers. Sersli^ft ber Deine

§ e l m u t ^.
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fionbon, Urcltag, ben 3. 3uli 1857.

Jßicbc SDZarie ! 2Bir l)aben ben fcl)r intcreffantcn 5lu5«

flug nad) '3Jland)t\itx gemacht. ilRoTitag nad)Tnittag oier

Uf)r ging's mit bcm gctööl)nli^cn (Eortcgc nad) bcm
93o^nl)of bcr 9lort^ SBcftem 9iaiIroai). (£in sicmlid) langer

!i;unnel füi^rt unter einem 3:eil ber Stabt fort, bann gleid)

in eine überaus !)übf^e grüne ©egenb. Sobalb man nur

fionbon ein paar miles \)inttx firf) I)at; tüirb hk £uft au(^

lei^ter unb bur(^fid)tiger. Da I)ier fa[t gar !ein Äorn ge-

baut roirb, fo \)at man au^ überall hit frönen alten 93äume

\U))tn laffen. SBälber finb feiten, aber bas ganje 2ant) ift

mit Säumen bebedt. 3" ii)ren Si^atten brängen fic^ bie

S^afterben jufammen, tDä!)renb t>it Rvü)t bis an ben

!8auci) im f)o!)en ©rafe ftef)en. Die SBol^nungen finb fet)r

Hein, aber überaus reinlicf), jierlid) unb snug. Daatoifd^en

einzelne Söillen, cottages unb lodges, von ©feu unb 9iofen*

fpalieren überranft, alles auf bem grünen ©rasteppid).

Sin unb toieber erblitft man ein pra^toolles manor im
Stil ber (Elifabet!) mit fc^önen 3:erraffen, 3:reibf)äufern unb
Slumenparterres, unb befonbers f)übfd) finb bie SKxtä^tn.

Sie finb meift flein, im fd)önften Spipogenftil mit großen

gellen genftem, t>it Xüxmt enben getoö{)nIi^ mit 3innen
unb pinnacles, o!)ne Spi^enbad), unb er!)eben fid) roenig

über bie mäd)tigen Gid^en, bie fie umftel)en. 5luf ber Spifee

eines Sügels fief)t man sutoeilen nod^ bie keeps einer oer*

fallenen 5Burg (fo bei Stafforb) ober tintn ®rabf)ügel, für

beffen Filter bie mächtigen Säume fpre^en, t>xt barauf

lourseln.

3n 3:amtoortl) tourbe ange!)alten, um au lunch, bann

ging es na!)e an £id)fielb oorüber, beffen fd)öne 5^at!)ebrale

i!)re lofty spires über ber Stabt ergebt; rDaf)rfd)einlid)

fuf)ren roir bici)t an (£oIton^) oorüber. 2)o(^ toar bas gous

1) (£oIton roar batnals no^ im Sefi^ ber Surtf^en gomilie.
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md)t fi^tbar. $ter einen ©runbbefi^ 3U ^aben, ift hoö:^

eine fd)öne Sa^e.

©leid) l)inter fii^fielb fängt fteili^ bie leibige 3n»

buftrie roteber an, bie coalpits, cotton mills unb rau^enben

(5d)omfteine, toel^e bie gon3e ©egenb »erberben.

3)a5 2ßetter toor fd)ön unb Ut ganac 2:our f)tibf(^.

Überall ftanb bie SBeoölferung längs ber ^al)n, to cheer

the Queen. (£5 tourbe elf W)x abtnbs, beoor roir bas 9'lorf)t*

quartier in ber Dun!ell)eit in 2Borlet)»Sall erreid)ten. (£5

exiftiert ein 9loman biefes S^amens, ben 35t, glaube ic^,

in ©erlin gelefen l)abt, unb v)tld)tx in ber 3^it ber per-

triebenen Stuarts fpielt. (£s tut mir leib, fagen 3U ntüffen,

ha^ bas prächtige 8^lo6 erft oor wenigen 3al)ren erbaut

i[t, iebod) liegt na!)ebei ein altes ©ebäube, in u)el^ent

fi^ bie Segebenl)eiten zugetragen l)aben mögen. Der

2Birt, bem bie i^önigin biefen 3al)lrei^en Sefud) zugebaut

l)atte, töar grands (ggerton, Earl of Ellesmere, Viscount

Brackley of Brackley, Lord Lieutenant and Custos Rotu-

lorum of the County, Palatine of Lancaster, Commander

of the Duke of Lancaster's (Prince of Wales) Own
Yeomanry Hussars, Rector of King's College Aberdeen unb

fo roeiter. Die übrigen 3:itel toill Id) fortlaffen. 93ermäl)lt

mit £abp dampbell, 2;o^ter £orb (Eotobens. ©r ift tin

junger, äufeerft !rän!li$er äRann, ber'oon all feiner §err«

lic^feit töenig greube ju \)abtn fd)eint. Seine S^toefter,

£abr) Qllice, üermäl)lt mit 9Kr. SB^ng, fiabr) SBland^e (£ger*

ton, txn ©ruber, Discount ©radlet), feine Sdiroägerin

£ab^ ©alfour unb niele anbre ©erroanbte töaren fc^on

ba; 5in3U famen außer ber 5^önigin ^rin3 Gilbert, ^rins

griebrid) 2Bil!)elm, ^rins ^Ifreb, ^rin^eS 5^oi)al, ^ringefe

^lice, Sir ©eorge ®rai), SJlinifter bes Some^^Departements,

Carl of ©reabalbane als £orb (£l)amberlain, ©eneral

©ra^, dolonel ^^ilipps, dolonel Serimour, daptain Clo=

toell unb fo toeiter unb 3a!)lreid)e Dienerf^aft, bie fämtlid)

in ben toeiten 9^äumen bes Sd)loffes untergebrad)t rourben.
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X)asfelbe liegt am 5lb()ang eines Sügels, \)ai eine prad)t=

öolle 3:erraffe unb roeite 5lu5fid)t; nur t)a& man fie ni^t

fef)en !ann. Britannien ift eine [tets cerf^leierte (5(^ön=

^eit. gcrnfid^ten gibt es l)ier ni(^t. Das brei[tö(fige (I5e«=

bäube mit gotif^en genftern, ^üren unb Sßorfprüngen

ma^t einen impofanten CBinbrud. Das gro^e föniglic^e

©anner rDeI)te oom gauptturm.

5lm Dienstag !)ielt bie 5lönigin i()ren offijiellen (Eim

5ug in SlRan^efter. 3^5^ ober sroölf (Equipagen unb 60

bis 80 ?5ferbe toaren per (Sxtrasug t)ergefd)afft. Die

5^önigin, ^rinj Gilbert, ^rinj griebri^ SBiRielm unb

^rinsefe 9lor)al ful)ren im legten SDßagen. Die Yeomanry

ritt auf präd)tigen ^ferben oorauf. (Es mo(^ten tooI)I eine

t)albc StRillion SDIenf(^en gu beiben Seiten bes anbertfjalb

SCReilen toeiten 2Beges bis sur exhibition ftef)en. 5lber fie

ftanben, unb eine fte!)enbe SlRenge ift in Orbnung gu I)alten.

Die Sauptfad)e ift, bafe man ben beuten nid)t erlaubt, mit

htn SBagen 3U laufen, ttbrigens prt man immer ben 9luf

:

„Order, order!" Die äRenge f)ält fid) felbft im 3ciiiiTi'

Sit ift in ber 5lultur fo toeit fortgef^ritten, ha^ fie begreift,

t>a^ t>it Drbnung i!)r felbft nufet. 9Jlan fief)t, bas S3oI! ift

feit 3öWiii^^c^ten geu)ö!)nt, fi^ felbft ju regieren. Damit

foll ni^t gefagt fein, t^a^ bies ol)ne Hnterftü^ung ber

^oli^ei gef(^e!)e. 3<f) glaube, es röaren wo\)l fünf* ober

fe^staufenb policemen auf t)tn SBeinen, jeber mit ber

furaen 5leule in ber §anb, mit toel^er htn transgressors

ein fe^r beutli^er 2Bin! gegeben werben !ann. ^ber leine

^olisei üermag fold)en 3Jlaffen 3U fteuem, toenn fie es

ni^t felbft tun. 3e näl)er ber Stabt, befto bid)ter ftanb

5lopf an 5lopf. 3iTrterl)alb roaren grofee ^^ribünen errid^tet

für Diele 3:aufenbe, ber Staub für bur^f^nittlid) one

Shilling. Jöeiber fing es an ju regnen, aber es rourbe ge*

fagt, tia^ hit Manchester men nid)t aufrieben finb, roenn es

nid)t roenigftens etroas regnet; au^ toar es nidjt fo ftar!,

bafe niet)t bie £anbauer niebergeferlagen bleiben fonnten,
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bamtt bas S3oI! bic Snnenfi^enben [äf)e. giaggen unb

g:Q!)nen toaren 3U I)unbcrttaufenben x)orI)anbcn, ntd)t blofe

iebcs öous, nein, jeber Saum f)atte feine, baju 3:rtumpl)-

bogen unb 3Ttf^riften. CKn ungeheures Sotbrügebäubc

^atte in jebent genfter eine So^tte, Ut immer abtDe<i)feInb

blau, rot unb toeife toaren, barüber eine foloffale 3nF4rift:

„The twelvehundred working people of this factory well-

come their Queen." 5lu(^ »Long life and health to the

Princess Victoria and the prince of Prussia."

Gs gibt in Gnglanb einen ungemeinen 9leid)tum on

i^unftfc^ä^en, bie aber an Sunberten tjon Orten, meift

auf htn großen fianbfiöen, über bas gan^e 9leic^ ©erteilt

[inb. Umbiefe Sd)ä6e bem S3ef(^auer 3ugängli(^ anmaßen,

^at man t>tn ©ebanfen einer treasures of art exhibition

gel)abt unb unter ^atronage bes iprinjen albert rDir!li(^

guftanbe gebrai^t. Obtool)! t>it ^lusftellung nur toenige

2Bo(^en bauert, fo I)at man für biefen 3^td ni^t gefd)eut,

ein getoaltig grofees, maffioes ©ebäube mit ikiftallbad^

5U errii^ten. gür biefen 3:ag I)atte nur eine fef)r getDäl)Ite

(5efeIIf(^aft roa!)rf^einIid) 3U enormen ?Jreifen 3utritt,

toel^e auf bie mittlere Salle bef(i)ränft blieb. 3^ Xran-

fept toar eine 3:ribüne mit Seffeln für bie !önigli(^en Serr-

f^aften errii^tet, babinter ein 3al)Irei(i)es £)rd)efter mit

einer 9liefenorgeI. ^Is bie 5^önigin eintrat, tourbe bas

God save the Queen (Clara Silooello) aufgefiif)rt. Damit

alles feben tonnte, blieben bie Damen in ber oorberften

5leif)e fi^en. Ungebeure cheers oon allen Seiten, als bie

^ro^effion nad) t>tn Si^en fi^ oorbetoegt«. Dann trat

ber $KRat)or SOlr. SBballs oor in ^urpurmantel, ^erüde,

fd)XDerer golbener 5lette unb las bie ^breffe ber Stabt cor.

Der äRinifter bes S^tnem, Sir ©eorge, empfing biefen

Speech, auf Pergament mit oergolbeter unb rei^ aus-

gemalter gra!turfd)rift, in Samt geroidelt unb in einer

roten 9[Raroquinrolle aufberDaf)rt, unb überreid)te bem-

nöd)ft t)it ^nttoort, roelcbe ^i)xt StRajeftät fifeenb ablos.
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9JJit bem crftcn beften Säbel eines antüefenben Offiaters

fd)Iug fte bemnä^ft ben Intenben ^ürgermei[ter gum
9tttter, coorüber £ a b q 2Bl)aIIs ober 2BalfI) if)re grofee

greube gel)abt \)ahtn roirb. Siernäd^ft tourben bie fämt-

Ucf)en angrensenben Säle unb hiz bort aufgeftellten 5^un[t=

roerfe befic^ttgt, aber ausfdEiIieglid^ von the Queens part,

ber \xd) nur £orb unb £abt) ^olmerfton unb ©raf unb

©räftn Sernftorff aufd^Iie^en burften. OTes übrige blieb

in ber SPlitteil)alle toäl)renb brei Stunben unb burfte fid)

an bem 5^on3ert unterl)alten. (5d)lie6lidf) rourbe zin £un=

cfjepn eingenommen, unb bann ging bit 5al)rt gurütf.

(£s l^atte fur^tbar gegoffen, aber bie S[Renfd)enmenge did

not mind it. SlRan ful)r oon bem einen God save in bas

anbre; t>xt ©loden, bie l)ier roie in 9tom befummle 5l!!orbe

anf(^lagen, erfüllten bie £uft unb übertönten !aum t>k

Cheers, unb alles toar in perfect good humor. 5lbenbs

adit W)x tourbe bann in SGBorsler) biniert, unb um elf Hl)r

fonnte man fid) 5urü(J3iel)en.

aj^erfroürbig gute Letten I)at man l)ier in ©nglanb;

fel)r breit, nicf)t5 oon htn fatalen Sprungfebetn, bie fid)

immer f^ief liegen, aber brei bis oier 5lo6l)aarmatraöen

übereinanber, barüber nod) eine toollene I)ecfe unb bann

erft bie £eintü$er.

5Im SRitttood) tourbe ber Sefud) „prioatim" toieber=

f)0lt. !t)er Unterfc^ieb beftanb freilid) nur barin, ba^ 'i>it

£ioree fd)töar3 roar unb hit 5^önigin oorauf ful)r. (£s regnete

natürlid), aber ber ©runb, tüesl)alb lange nid)t fo oiele

äRenf^en auf hzn Seinen toaren, toar l)auptj'äd)lid), bafe

ber ^lusfall oon gtoei 5lrbeitstagen für hit 5Irbeiter!laffe

ein unerfd)toinglid)er £uxus ift. 2Be5l)alb man überl)aupt

biefe 5Iusftellung nad^ 9Jland^efter gerabe oerlegt ^at, be*

greife i^ ni^t. Sefanntlid) laffen fid) alle 3ntereffen biefer

Stabt in bem einzigen Flamen „5lali!o" ^ufammenfäffen.
Diesmal xoar bas gange ©ebäube bem ^ublifum oer*

f^ioffen, unb man fonnte nun aud^ ungeftört t)it äRittel=
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f)QUe bcfe!)en, wo gerabe bic l)i[tonf^en Porträte auf»

gcftellt finb, mtld)t mid) am meiften intcrefficren. Da
xöaren nun von htn b'eften 9[Retftern it)rer 3eit alle bte eng«

Iifd)en 5lömge unb Staatsmänner; gelbl^erren, 8d)rtft»

fteller unb grauen nad) tl^rer 3ß^tfoIge georbnet. £auter

Gelaunte aus ber (5efd^td)te. Da fafe ber f(f)tx)adE)e 9^1»

ä)axh II.; ber ftd) Don £ancafter enttI)ronen lie^, ha ftanb

ber fd)eu6Itd)e 9lt^arb III. Da I)at $ans §oIbetn ben

ad^ten §einrtd) oererotgt; ber ausfiel)t tüte tin gentütlt(f)er;

bt(!er ^Bierbrauer unb einer ber furd)tbarften Xr)ianmn

wat. Dic^t hanthtn bas Porträt ber unglüdEIid)en 3o'

f)arma ©ret); ber %ma SoIer)n; ber £abr) Set)mour.

':^ann folgt bie fpanifd)e SPIaria; feine ältefte Zod)Ux, mit

ber ^ringefe von 5Irragon unb il^r ®ema!)I ^f)ilipp II.

(ber erfte Royal consort). Dann CBlifabet!) in Dielen ^b=

bilbungeU; als junges 931äb(f)en; röo fie fel)r I)übfd) ift,

bann im fabell)afteften fancy dress; als alte grau fe^r

f)äpdf); hanzbtn Stöbert Duble^; £orb £eicefter unb ber

unglüdlidf)e Cgffei; i!)re htihzn £ieb!)aber. 9^ad) bem un«

!öniglid)en Sot)n ber SDlaria Stuart folgt ber unglüdtlid)e

5^arl I. in einer gangen 3^eil)e oon Silbern aus oan Dgdfs

5£RetfterI)anb ju gufe unb 5U $ferb mit Henriette be grancC;

ber Sc^toefter $einrid^s IV., unb i!)ren 5linbem. ^ad)

Dllioer dromtoell 5\arl II. (£r i[t umgeben oon allen feinen

©eliebteU; oon 9leII (5wr)n, ber Sd)aufpielerin; oon toeI(^er

bie Sergöge t)on St. 5llbans abftammeU; ber tounberfd^önen

sovile, be CiuerouailleS; ber Stammutter ber Sergöge oon

^ortlanb; unb allen ben übrigen. 9^ad) bem finfteren

3ames II. t>it hxdt, gemütlid^e Queen Anne unb baneben

ber tounberfd^öne (£l)urd)ill; Sergog oon SJlarlborougl);

bann hit gtoeite StRaria; mit 2Bill)elm oon £)ranien im

roteU; golbbetrefeten ^od, gepuberter ^erüde unb 3tt>idel=

ftrümpfen tritt I)ier zxm neue 3^tt auf. Dod^ genug ! 3n
htn Seitenl)allen finben fid) gans alte unb gang neue ®e*

mälbe ber erften SOleifter, oufeerbem gefc^nifete Sad^en in
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^olb; (Elfenbein, (Ebelftein, 2Baf[erfarbengemälbe; Sttd)c,

£itl)ograp!)ien, ^I)otograp!)ten; ^Baffenfammlungen, 5^urio=

[itäten, garbenbrude; $anb3eid)nungen t)on 5iaffael; ©ufoo
9?ent, ^lbredf)t Dürer unb fo toeiter. ^an !ann auf alles

nur tintn flüd^tigen ^M toerfen.

Hm 3tDet }Xi)x ful)ren ^rins albert unb bie beiben jungen

grinsen mit uns nad) ber 2:otön §all, tt)o 90^ar)or unb
^Ibermen u n f e rm ^rin^en eine ^breffe überreid^ten. (Ss

toar ein Dais von rotem Samt auf einer (£ftrabe errid)tet.

^in ornit!)oIogiFd^es Ungel)euer [teilte htn preufeifd^en

5lbler vox, tim Spesies, bie in this country notf) nicf)t ge-

leiten xDorben ift. X)ie [täbti|'d)en gros bonnets unb tljre

Fd)öneren §älften füllten tftn (Baal ^Rad^bem tüir unter

titn 3:E)ron]^immeI von rotem Samt (toenn es ntd)t 9Jlan*

d)e|ter toar) getreten, braute ber nunmet)r el)rentöerte

9J?aire feinen speech oor. 3d) empfing the piece of elo-

quence auf Pergament, gan3 of the same description

u)ie bie ^Ibreffe an hit i^önigin unb überreid^te bem $rin*

3enW von i^m felbft aufgefegte ^ntröort, hk er mit lauter

unb fidlerer Stimme ablas, natürlid) auf englifd^ (with a

slight German accent, [agt hk „^^imes", hit mtd) the

count Möltke nennt). I)ie 9tebe tourbe burd) mel)rfad)

e

„Hear, hear!" unterbro dE)en, unb bann ging es 3ur $aupt=

fac^e, 3u einem fplenbiben £und)eon, hti toeId)em ber bidt

Knight als SBirt obenan fafe. X)ie Sebienung toar aber fo

unbegreiflid^ lonfus geroorben über bie (£!)re, bie ber Stabt

3uteil geroorben, bafe iä) toirüicf) I)ungrig auf[tanb. So
xourben 3um Seifpiel 3um X)effert jebem 3toei neue (Slöfer

!)inge|'tent, unb biefe blieben fämtlidf) leer, aus bem ge*

nügenben ©runb, toetl feinem ein3igen ettoas eingefd^enft

töurbe. ^ei mir toenigftens erfd^ien nad) bem fowl un»

mittelbar ein (Selee oon (Erbbeeren. 3dö glaube, man l)atte

]xd) oergriffen unb lonnte nun nid)t me!)r 3um gifd) unb

5Hoaftbeef 3urüd!el)ren.

Durd^ ein ungel^eures 90^enfd^engebränge ging es nun
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5U einigen ber bebeutenbften gabrifen; einer cotton-mill,

einet 5^autf(f)u!fabri! unb einer S[Rafdf)tnenfpinnerei. Zt'öt

befd^äftigt bis gegen 2000 äRenfd)en, meift SJ^äbc^en, hk
!)ier täglid) IV2 bis 2 Shilling oerbienen. ßs ift benn aber

au^ tin elenbes £o5; fein £eben lang in biefen engen

staunten 00m SlRorgen bis 3um fpäten 5lbenb immer bie=

felbe geiftlofe $anbleiftung gu vollbringen. Sdiliefelid)

ging es nad^ SBorsIet) ^um X)iner, roobin Ut 5^önigin gleid^

3urü(fge!ebrt iDar.

5lm Donnerstag ad)i U!)r frül) ging's auf einet anbern

(£ifenbat)n surüd. X)as SBetter toar b^trli^. SBtr fuhren

an bem [d^önen ^alaft bes £orb £id)fielb oorüber. Die

©egenb ift überall reisenb unb oon roirflid^ sabllofen

S^anälen, Strafen unb (gifenbabnen burd^gogen. Um groei

Ul)r ful)ren roir in htn feud)ten; falten D^lebel oon £onbon

l)tnein unb roaren um brei in ©udingl)am.

£)bxDol)l roir fünfsig beutfd)e 93^eilen ^urüdgelegt, fo

ift bas auf ber (Bifenbabn fo roenig eine ^Inftrengung, tia^

id) bas SBebürfnis botte, no^ fpagieren 3U geben. 3d)

toäblte ba3u bie $ungerforb S3ribge, zin SBunbertoer! ber

5Bau!unft. Die Xf)emfe ift l)ier 600 Stritt breit. Dennocb

tragen 3roei 8trompfeiler bie gan3e 23rüdfe. Die Span'

nung 3tDifc^en biefen hzxiizn Pfeilern beträgt im £id&ten

oolle 600 gufe! 3^^^^ ^Jfeiler bilbet einen minbeftens

100 gufe l)ol)tn Xurm, über toeld^en bie 5letten ge3ogen

finb, an roelcben ber Srüdenpfab bangt. Die Dampffd)iffe

unb tiit Segler 3ieben unbebinbert unter berfelben toeg,

o\)nt, toie bei ben übrigen fteinernen Srüden, Sd^omfteine

ober 9J^aft nieber3ulegen. gür einen bctlben ^enn^ bot

man bie (Erlaubnis, \)m fo lange auf unb ab 3U geben, roie

man £uft !)at. (£s ift ein3ig; in biefer 6dt)toinbelböbe, toie

in ber £uft fdf)tüebenb, bas Qthtn unb 2:reiben auf bem

glufe unter fic^ 3U beobad)ten. 3n einer 33iertelftunbe

fd)ie6en geroi^ 3tx)an3ig Dampffdiiffe, jebes mit 100 bis

200 ^affagieren, hzn Strom auf* ober abtoärts. Dabei
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l)at man einmal einen freien 9iaum um fid) unb i(t ni^t im
©ebränge. 9lac^ ber einen Seite fiel)t man bie frf)öne, aber

gans baufällige SBeftminfterbrüdEe unb ba!)tnter hm über

alle begriffe prad^toollen ^alaft bes ^arlaments!)au[e5

unb bie alte ^bbet) gleid)en Slamens. ^Ibtöärts bie fd)öne

SBaterloobrücEe, 6omerfet!)ou[e, ben frf)önften ^alaft in

Bonbon, unb bal)inter, l)od) in ber £uft ober bem Dunft,

6t. ^aul. ^Is id) enblid) gurütoanberte, begegnete id)

^Iloensleben, ber eben üon mir !am. C^r begleitet ben

gürften von Sot)en3oIlern; roelc^er feine Zod)hx mit bem
5lönig mn Portugal oerlobt unb ba!)er je^t hk 5loburgj'd)e

Di)naFtie befudf)t. — §eute traf htnn and) RönxQ fieopolb

öon Belgien zin mit bem (Srafen von glanbern unb ber

^13rin3e6 (£l)arIotte. 2Bir empfingen fie auf bem ^al)n!)of.

3d^ Ifobt I)eute tin Panorama oon SSJlosfau befuc^t,

toel^es gang t)ortreffIi(^ ift. $IRan ftel)t auf beratena[fe bes

5lreml unb überfiel)t bie ganse Stabt. (£5 ift, als ob man
an Ort unb Stelle märe, unb mar mir eine 5He!ap itulation

bes gangen Aufenthalts bort.

(£ben finb mir inSt)bepar! gemefen. Die Damen reiten

faft alle in fd)tx)ar3em Anguge, niebrigen §üten mit Straufe=

ober §al)nenfebern, bas Saar I)inten giemlid^ meit l)erab=

^ängenb; 5utü eilen in einem iRe^. Am Sattel l^abtn fie

faft alle einen groeiten $Bügel unb fi^en baburd) ungemein

Suoerfidjtlid^. gür mid) ift biefe ^romenabe eine mal)re

5leitfc^ule. 9Jlein ^ferb i)eute l)atte gemi& brei bis oier 3:age

im Stall geftanben, be $Hoo5 mufete fein ^ferb medifeln,

toeil er es md)t l)alten fonnte. Der „9?aglan" (nic^t „9^od=

lanb"), von bem id) Dir le^t fd)rieb, ift geftern burd)=

gegangen, ^at htn ©room gegen dnt SOIauer gemorfen,

fo 'iia^ man smeifelt, ob er burd)!ommen mirb.

33eifolgenb, liebe 9[^arie, fd^ide id) Dir tintn ^rief oon

ber SBorbstoortl). 3^ ^Oiht i\)x nid)t geantmortet, meil id)

mir benfe, bafe ein paar Seilen oon Dir an fie fd^on längft

untermegs finb. 3^ M^^ ö^ Did^ gefd^rteben oon SBinbfor
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unb ous £onbon, unb biefcr ^rief gel)t morgen ab. I)a

lä) über jeben 2:ag ettöas gef^rteben; fo wxx\i T>u leicht

£rfe!)cn !önnen; ob ein Sd^reiben gar niä)t angefontmen tft.

X)en 4. (Seftern ahmt) voax großes Sponsert hti ber

S^öntgtn, toelcfies bis gröet U\)x bauerte. !Der gürft üon

§ot)en3onern unb ^bensleben toaren aud) ba, bann ber

^^rtn5 $oIftetn, So^n bes grinsen JJrtebttd) üon 91oer.

§eute befud^ten toir bte IRationalgalerie. 3^ ^i'^fe ^tr

nun letber fd^retben, liebe ^arie, ba^ ber ^ring feinen

^ufentl)alt l)ier bis sunt 14. biefes äRonats oerlängert, too

bte Stabt Bonbon il)m ha5 ^!)renbürgerre(jf)t gugebad^t ^at.

Son !)ier gel)t er (roa!)rf(f)einIi^ über ^aris, bod) oi)nt

^ufentl)alt) nad) 5^arlsrul)e 3u feiner ®d)tt)e[ter unb toill

ben 20. in Breslau, aI[o tool)! ben 19. erft in Berlin ein=

treffen.

SBerliere bie ©ebulb nicfit; mir ift biefe 5BerIangerung

aud^ Fel)r unertüünfd)!. SBirft Du ni^t auf ber 9lüdreife

bie ^affetoiö befugen?

5IbieU; liebeS; gutes §er3; bie freunbli(^[ten ©rüfee

an $IRama unb (Emeftine. — T^er ilurier ge^^t alle greitag

oon Berlin ab, la% mxd) balb pren, t^a^ es (Sud^ gut ge^&t.

§er3lid)ft X)ein 6 e l m u t ti.

Breslau, ben 19. ^uguft 57.

2kht, gute 9Jlarie. S3ielen X>ant für T)zin Sd)reiben

r>on gefterU; roeIdE)es ic^ t)eute er!)ielt. J)u t)aft ber (Sräfin

^affetöiö getoife mitgeteilt; bafe Du Sonntag !omm[t.

2Bir \)abtn oorgeftern unb ge[tern eine 3^our oon fünfsig

STceilen unb barüber, meift per (Sxtrapoft, gurüdgelegt.

2)ie[er 3^eil oon Sd)Iefien ift fet)r traurig. (Enblofe (Ebenen

mit i^ieferrx5alb. (£s toirb meift nur Sud)tx)ei5en unb $irfe

gebaut. Der Soben ift fanbig, unb bi^t unter ber 5lder«

trume liegt ber 5lal!felfen. ^n einigen Stellen er!)eben

fid)§od)öfen, unb berRol)IenmeiIer verbreitet feinen ©erudö
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TneilentDcit. X)ie großen §err)cf)aften mit 12^ bis 80 000

äRorcjcn SBdb mad)tn, hal^ bie Seft^er um fo oereinfamter

auf i^xtn nid)t Fe!)r präd)ttgcn Sd)Iöffern ft^en. ^Iles [priest

^olnifd); t>h Üeinen §ütten ftnb aus halfen erbaut. Ro*

fcf)entm t[t tim \)ä^lid)t 5laFerne, unb nur mit SORü^e ift

etroas ^ar! um basfelbe t)ergeftellt. t)0(^ fiel)t man ganj

fern am Sorisont nocE) bas ©ebirge. ^n ber ©rense bes

Streifes empfing uns in (5ala ber fianbrat 5^arl §o!)enlol)e,

frül)erer ^bjutant bes grinsen 5larl von ^^reu^en. (Er

foll ein fel)r tüdjtiger £anbrat getoorben fein. SBir plau^-

berten oiel von alten 3^iten. Sein S3ater, W 9Jlutter,

eine $rin3e6 von $oI)enIo!)e«:Cangenburg; bie lüngfte

^^od^ter unb txm ©räfin gries empfingen uns in ^lofc^eu'

tiU; voo um oier Ul)X bintert rourbe. Dann fpasierten töir

burdf) ben $ar!. (Ss I)atte geregnet unb roar !üt)Ier. ^aä)

bem 2;ee ging man frü!) gur 9luF)e. (Seftem um fed^s Ul)x

fuf)ren toir ab nadE) 5^arlsru!)e, röobet es einigemal tüd)tig

regnete. Der alte Sersog von Sßürttemberg; in ruffifrfier

©eneralsuniform mit roten Sofen unb Orbensbanb, !am

mit feinem So!)ne, ber in ^Breslau bie elfte 5^aoaIIerie-

brigabe I)at; entgegengefa!)ren; unb als eben alle Steile,

bie 93Täntel ^urütflaffenb, aus bem 2ßagen eilten, um fid)

5U begrüben, ftürste es plöfeli(^ oom §immel. C£s toar mir

fel)r intereffant, biefen alten §elben !ennen %u lernen.

Du xoeifet; ba& i^ tüegen metner 33efd)reibung bes gelbgugs

mxi t!)m forrefponbiert l^ahz, Stirn (5emal)lin ift bie

Sd)xoefter ber Sürftin $ol)enlol)e. Die grau bes jungen

§erBogs toar leiber nid^t ba, fie ift eine Sd)toefter ber

^rin^e^ oon SolfteiU; geborenen 23üdEeburg. Die jüngfte

%oä)Ux bes $aufes ift ein l)übfd^es "üfJlaiidjm unb oerlobt

mit bem (^rbprin^en oon ^^eufe*® era oom 1. ©arberegiment.

iRad) bem Diner ful)r uns ber §er3og nad) £)l)lau, toeldjes

in großer Aufregung toar. (£s fanb ein feierlid) er (Smpfang

ftatt, Slumenfränge; (£l)renpforten; roeige '^ähditn,

8d)ü^enparabe, £anbftänbe, (Soüter auf bem iKatl)aufe
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unb fo tociter tnie immer. 5lbenbs neun U^r toaren tütr

3U Soufe.

§eute um fünf U^x ritten roir fc^on roieber gum gelb*

bien[t; id) bin mittags 3urü(fge!ei)rt; ber ^rins aber ift

nod) braufeeU; er lä^t Ut £eute abfod^en unb fommt erft

abenbs I)erein.— SCRorgen lommt bas Sd)rDeibnifeer^atail=

loU; bem töir entgegenreiten, unb bann fängt "öas 'iRtqU

mentsexergieren an.

Die $iöe !)at nac^gelaffen, aber iä) bin ettüas in low

spirits, id) glaube, es ift ettoas Xlbermübung. 3efet f)abe

i(^ aber 9^u!)e; unb es toirb balb alles tüieber in £)rb«

nung fein.

Sollte ber ^rins frül)er als am 20. fünftigen äRonats

3urüdt!e!)ren, fo [treibe id) Dir. 3tf) glaube nic^t; es toäre

aud^ fd^abe. Der 5lufentl)alt mit hzn 2^ruppen in ber

fd)önen (Segenb oon 9teitf)enba^ roirb fef)r \)üb]d) fein.

Der ^rins I)at bas $aus bes £anbrats unb nimmt feinen

Rocf) mit, fo ta^ er täglid) Dffijiere fel)en wirb. (Er bleibt

brei 3Bod)en bort.

'^ad) Sagan unb ^rimtenau töirb er rool)! erft oon

Berlin aus gel)en. (Ss ift ebenfo nal)e oon bort roie oon \)m,

unb bie 3^it brängt 3U fet)r. 3n ben näd)ften Xagen gef)en

toir nod) na^ £eubus, bas fd^Iefif^e Oeftüt 3U fet)en.

33on 5teid)enbad), f)offe ic^, ma^en roir noc^ einige (5t^

birgspartien.

Der 5^önig l)at am 4. ^uguft toieber tintn S(f)toinbeI*

anfall ge!)abt.

^müfiere Did^ gut in §oIftein unb SlRedEIenburg unb

lafe uns re(i)t frol^ fein, toenn toir enblic^ in oier 2[Bod)en

roieber 3ufammen!ommen. 23ranbenftein gel)t getoife

biesmal nad) (gnglanb unb bem $aag mit. 2Bir finb bann

frei, ^bieu, Du liebes, gutes §er3. Dein

§ e Imutt).

264



5)lcld)enbacf), bcn 7. September 1857.

I)eincn ©rief aus 9ia^eburg com 2. b. 9J?. fanb id)

F)eute frül) oor unb freue mid^, bo& Du nod^ in S(f)toerin,

Dor Deiner 5lbreife, iRad)rid&t oon mir er!)alten l)aft.

2Bir l^aben einen frönen 5lusflug ins (Sebirge gentad)t.

Sonnabenb mittag na$ bem grü!)ftü(f fu!)ren toir mit bcr

(£ifenbal)n nad^ greiburg unb bann mit ^o[tpferben am
fdf)önen gürftenftein unb ber S^sfaburg üorüber nad^

5^repeI{)of; ber Stolbergfd^en ©eft^ung bid)t hti fianbs»

l^ut. (£5 ift ein f^önes altes Si^Io^^ urfprünglid) eine Sßogtei

ber Sersöge ron 6df)roeibniö; bann gel)örte es titn ^rom=
ni^, einem ausgestorbenen ©efdilec^t, bas ungemein be=

gütert getoefen fein muß; unter anberm gel)örte i!)m hit

§errf^aft ^lefe. Das Sd^Iofe liegt in einer töunberoollen

2Biefe ber ©ober, oon f)o!)en ©äumen hid)t umgeben. Der
©efi^er ift ©raf CBberl^arb Stolberg, unb hti i!)m too^nt

bie unt)erl)eiratete Stfitnei'ter unb bie SBittoe bes SPlinifters.

2ßir trafen ba 'i>it htihzn 9teu6 aus $aris, ©rüber ber grau

®ro&!)er5ogin oon Sd)votxm, unb nod) einen ^rinjen 9?eu6

oon 5Reul)of. ^ad) einem fe!)r guten Diner, toobei es hit

föftli^ften gorellen gab, ful^ren toir in ber ^benbbämme«
rung hk ftfiöne, aber furd)tbar [teile Strafe über ben

Sd^miebeberger 5^amm. £eiber toar es f^on bunfel, als

toir oben an!amen, aber aud) im SOfJonbfd^ein na\)m fid)

bas ©ebirge, bas nun bid)t t)inter 8^miebeberg [teil auf*

[teigt, u)unberfd)ön aus. Die 5^oppe I)atte eine toeifee 9^ebel=

läppe angelegt, in tüeld)er bie St. 5lnna!apeIIe oöllig Der=

ftedt toar. Das Stäbtdf)ett {)atte illuminiert. Hm neun

U\)t famen toir in (Erbmannsborf an, roo im föniglid^en

S(^Iofe 9lad^tquartier genommen tourbe. Spät noc^ mad)ten

toir einen ©ang burd) 't>tn reisenben $ar!. (£in Xeic^ mit

Sd)roanen, üon f)ol)en ©äumen umgeben, bas ©ebirge

im §intergrunb na^m fidf) im Sölonbfd^ein feent)aft aus.

5Rid^t roeniger überrafd)te mi^ ein Fef)r prä^tiger SSaffer»
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fall ber ßomm^, töcld)c tro^ bes bürren Sommers aus

ben S^neegruben l)od^ aus bem ©ebirge i!)r 3Baffet erpit.

Der SBItd aus meinen genftem mar fo frf)ön, bafe i^ tro^

ber (^mübung lange mein rDeid)es Sett nid)t fu(f)en mod)te.

Über alle ^efdf)reibung reigenb tüar bie tosfid^t bei

Sonnenaufgang am Sonntag. 9lid)t ein 2Böl!d)en roar

am öimmel. Hb er bem grünen 95orbergrunb ron SBiefen,

2Balb!uppen unb Dörfern mit 3ierlid)en roeifeen §äufern

ragte i^k Sd)nee!oppe nnh ber fi^arfe 5^amm bes 9iiefen^

gebirges. '^an l)ätte glauben mögen, man muffe einen

ilRcnf(i)en fel)en fönnen, ber gerabe auf bem oberften ©rat

ginge; aber es finb immer nod) sroeiäReilen bi5bortl)in. Die

genfter ber i^apelle gli^erten in ber Sonne. Sd^on um
l)alb fieben Hl)r ful)ren roir nad) gifd)bad); bem Sd^lofe bes

alten ^ringen 93Silf)elm; bann nad) Sc^ilbau, bem ^efi^

ber ^rinsefe £ouife ber S^ieberlaube. Hm 3el)n Hl)r toar

(Sottesbienft in ber 5^ird)e im $ar! oon (Srbmannsborf,

too and) bie 3ill^^taler mit il)ren fpifeen grünen $üten er^

[(^ienen. 2Bir prten eine fel)r gute ^rebigt unb ful)ren

bann gum Dejeuner nad^ Stonsborf %m alten gürftin

9teu6. Son ha ging es über SBarmbrunn am 5lT)naft oor*

über imb bie neue, prad)toolle Strafe längs bes Sadtn
nc^d) ber 3ofepl)inenI)ütte. Der Söd^^^^fl^ife ^öt fe!)r oiel

^^nlidf)!eit mit ber 3l[^; ^^ ]tm%t über riefenl)afte ©ranit^

blöde, unb bie Strafe fteigt wo\)l 1000 gu& ^iemlid^ [teil.

Dod^ finb bie Saltoänbe nid)i fo l)od) unb nid^t fo reic^ be=>

Eoalbet rote hit 3lfe im $ar3. Das britte Dejeuner in ber

3ofepl)inenl)ütte fd)lug id) für meinen 2;eil über. 2Bir

fal)en bas f^öne ©laslager unb bie gabrüation bes ©lafes

an unb ful)ren bann nad) 3Barmbrunn in bas Sdf)lo6 bes

©rafen S^affgotfc^. (Sr felbft unb feine grau finb oerreift,

aber (5raf 3t^tl)en; ber tolle (Sefid)terfd)neiber, ber Sd^toa*

ger bes ©rafen, mad)te hi^ $onneurs. (Ss tourbe abenbs

fe^s H^r unter einer Sßeranba im greien biniert unb tü(^=>

tig (Il)amvpagner getrunfen. (Es löar tim fel)r luftige ©e^-
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.feUfd)aft. (£rft gegen neun U^r öerlieöen rair biefelbe unb

ful)ren nun auf einem anbern 2Bege über 23oI!enI)am su^«

rücf. Dort nal)m Yid) bte 9tutne ber Solfenburg unb

8d)tt)eml)au5 im 9J^onbfd)ein prädfjttg aus. (Ss finb bie

alten ^efibenßen ber gürften Solfo Don Sd^ineibni^ unb

ber oon Sd^toeinti^en. (Ss toar eine milbe Sommernad)t.

3n greiburg ftanben hk 9^appen bes ^rin^en, unb fo

!amen toir t)eute um cier HI)r frül) na^ 9lei^enbad) %mM
unb !onnten nod) 3x0 ei Stunben fd^Iafen. Dann ging es

3um (^xergieren. ^s I)atte t)ier ftar! geregnet, unb bat)er

roar gar fein Staub. Die ganae Diüifion exersierte im

geuer, roas ]id) pra^tooll ausnal)m. 3d) tofettierte mit

meinem Etappen bei htn Sufaren. S3ci einer ®d)toärm^

attade bergab in tiefem, oon 5tderfurd)en burd^fd)nittenem

^oben ging er fo brillant, t>a^ er bas §er3 aller $ufaren

getüann. 2Bir afeen I)eute mit ben£)ffi3ieren bes 4. §ufaren=

regiments, hit ^id) alle na^ bem ^ferbe erfunbigten. (Bin

Wiann ftür^te, ber Sattel rutf^te bem ^ferbe unter ben

$8aud|, toeldies nun toie rafenb ausfeuerte, bis er aus

bem Sattel l)erau5!am. Dabei roar es gur 8d)rDabron

gelaufen, hh eben in 3^9^^ ab5'd)toen!te. 3d) bad)te, es

toürbe ein Du^enb 9Jlenfdöen lal)m fd)lagen, es ging aber

alles glüdlid) ab. Das 9iegiment ift im Sieb eniäl)rigen

Kriege errid)tet. griebri^ ber ©rofee groang bie tatl)o=-

lifd)e ©eiftli^feit, es 5U equipieren, unb babtet)erfd)iebenen

Orben nur braunes Xu^ 3U il)ren 5lutten befafeen, fo ^at

bas 9Iegiment bis auf hzn l)eutigen Xag hk garbe ber

S^armeliter unb 58enebi!tiner beibel)alten. — SUJorgen frü^

reite i^ ben braunen 3um 9le!ognof3ieren mit bem ^rin3en.

$er3lid)e (Srüfee an Warna, £ubtöig unb (Smeftine.

StRamas ©eburtstag tannft Du in golftein no^ abtnarten.

Sollten toir, roas ni^t u)al)rfd)einlid), frül) er als 3um
20. in Berlin eintreffen, fo fd)reibe iä) es Dir fo-

gleid^. ^ber lieb ift mir, toenn 3l)r folange roie mogli^ in

9?a^eburg bleibt. 9limm Di^ nur mit ber Diät in ad^t.
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t)tcnstag, ben 8. (£s ift roieber ein tounbctüollcr ^[Florgen

unb 3temlt^ I)et6. 2Bir f)aben unfern 9^ttt gemadf)t. Seute

mittag ift Diner beim ^ringen. Slla^mittags roerben bte

33orpo[ten ausgefegt, toeld^e bie 9Zadöt bitoafieren. §eute

über t)ier3el)n Za^t, fo ©ott toill, finb tüir in Berlin. So'

bolb hk 5laoaIIeriemanöoer beenbet, tcollen tüir bonn dmn
3?itt in ben 3^iergarten mad&en.

3cf) I)offe; ha^ 3E)r audf) bas fd^öne Serb)ttx)etter l^aU

unb in ben präd^tigen ^ud^ntöälbern uml)er[treift.

)!Jlad)t hod) mal mit ber (£ifenbal)n einen Ausflug nad)

£übec!, i^ finbe ben Ort fo I)übfd^. ^bieu, liebes, gutes

Öerg. Dein § e I m u 1 1).

Robleng, htn 28. September 1857.

Sieb' SBeibd^en! 2Bir 'i)abtn eine fet)r t)übF^e 9leife ge=

mad)t; in 3:t)üringen tüar es fonnig, aber falt, inbes ift

es bas an biefem 2;age root)! überall getoefen. Um brei

U\)x trafen roir auf ©ebebere ein, roo bie (Srofefürftin^

(5ro6t)er3ogin noä) refibiert. Der junge §of ift in 2BiIt)elms=

tal; unb ber (5rofel)er5og !am üon ha 3um Diner t)erüber.

3df) mad^te eine ^romenabe in bem I)übfd)en ^art
Gegenüber liegt eine t)ot)e SBanb üon fd^iüarsen göl)ren.

Da ftanben am bunfelften Drt sxoei toei^e §irfd)e, Ut
töal)rfd^einlid) gegen W)znb 3ur ^fung f)erau5getreten

töaren. Sie blieben unbeiöeglid), obgIei(fi i^ fie burcf)

5^Iatfd)en in (Sang 3U bringen I)offte; fie tüaren nämlid^

von 3iTi!.

2ßir fonnten erft Sonntag mittag 3rDei H!)r toeiter,

rtadE)bem roir mit ber guten freunblid)en (Srofemama

bejeuniert t)atten.

2Bie t)übfd) ift bod) bas 3:f)üringer £anb, folc^e 3Biefen

gibt es nirgenbs in ber 2ßeli 3m Sd^eine ber ^benbfonne

fat)en fie roie t)engrüner Samt aus, unb bie Sd)atten ber

^äume fielen faft f^u)ar3 barauf. ^m 9tanbe ber fi^nell»
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flieöcnbcn Säc^e reinlic^C; tDo{)lf)äbige Ortfd)aftcn, unb

bal)mtcr ftetgen hk Serge mit bicE)tent £aubii)alb empor,

bis ber S^tfelberg hit ^Tusfi^t in blaffen $ReutraIfarben

gegen ben ©olbgrunb bes ^benbl)immel5 abfd)neibet.

3n ber Sßartburg ^at ber (5ro6I)er3og fid^ tüirfUdf) ein

bleibenbes Den!mal feines i^unftgefifimadEs gefegt. Die

2:our Don (Sifenad^ nad) ©erftungen in §effen ift bas

Sd)önfte, roas man fet)en !ann. Danntourbe es balb bunfel,

unb erft um SUZitterna(f)t trafen roir in gran!furt a. Wl.

ein. Da bort 93kffe, fo ^atte id) nad) 2Beftenb=Sotel,

einem ®aftt)of auf bem 23aI)n!)ofe felbft, telegrapl)iert unb

erf)ielt in 9Jlarburg ^ntroort, baS stoei 3iii^^^i^ für mid)

bereit feien — fie lofteten biefe S^lai^t nur stöölf (Bulben.

3n SBeimar fallen toir bas neue Denfmal in Sronge-

guö, ©oetI)e unb Sdiiller, auf einem prot)iforifd)en, oiel

3U fleinen ^oftament. Die ©ruppe in foloffaler ©rö^e

ift toirÜid^ fef)r f^ön, ber ^la^ oor ber gaffabe bes 'X^^ai^x5

aber fe!)r !Iein nnt) unfc^ön.

(Beftem frül) mad^te id) mid^ auf unb fanb mittels

fragen htn großen, fd)önen, aber re^t roeit au6er!)alb

ber Stabt liegenben SBegräbnispIa^. Der 5luftobe tourbe

aufgeüopft, unb aus ben Süd)ern ergab fid^ balb bie Stelle,

xöo mein armer, fo unglüdli^er trüber 2BiIf)eIm feine

le^te 9iul)e gefunben \)at f^in plsernes 5lreu3 mit 3n=

fc^rift beseid^net bie Stelle. Der (5rab!)ügel felbft ift gan^

eingefunfen unb tbtn, er tourbe burd^ feine forglic^e §anb

gepflegt. 9JIir fiel immer bas pbfd^e 2kh, toas Senrt)

fingt, ein: „^IRöd^te toiffen, toenn i^ balb begraben roerbe

lein." Sßenn id) 1864 nod^ lebe, fo möd^te i^ toot)I hit

100 ©ulben baran toenben, um biefe Stätte, bie nad)

"^ttil^iQ 3abren umgegraben toirb, 3U fiiftem. Um ad^t Ut)r

fu!)ren toir nadf) (Haftel unb hann mit bem Dampffi^iff bis

i^obleng. (£s toar tim !öftlid)e gal)rt, bas SBetter faft gu

I)ei§. Hm oier U^r famen roir l^ier an. Das SBaffer ift felir

niebrig unb bilbet am 9JIäufeturm me!)rere Ra^tahtn.
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?5rin3 von ^reufeen ift in Saarburg; um ben bie preu6t)ci)e

©rcnje paffierenben .Rdfer 91apoIeon 5U fompitmenticren.

Hm fünf Ul}X rourben rotr hungrigen erft gcfpeift. Dann
mad^te id) bei SlRonb* unb 8temcnfd^ein tint ^romenabe.

(Es iDar bie fd^önfte, roärmfte 8ommernad)t. 3dE) ging

burd^ bie Sd^Io^tra^e naä) unferm ehemaligen §aufe.

Da es Sonntag voax, fo erfd)allte hü Subert §üsler natür*

Ud) bie ^^angmufü, hk toir fo oft in unferm Saale hörten.

Dort xoo\)mn je^t (Englänber. 3d) ging tiann gum £oI)rtor

I)inau5 übers ©lacis bis an hzn 'iRl)tin, ber lautlos rorüber=

glitt unb auf beffen Spiegel hk Sterne funlelten. 35on

t^a ging id^ no^ auf bie f&xMt unb bann 5um 3:ee.

Die 9^adE)t toar fo fd^ön^ hal^ id) nod) bis TOtternadit

meine 3iöötre im genfter raud^te. Der SCRonb I)atte fic^

3U Sett gelegt; aber bie Sterne Ieudf)teten um fo f)eller.

9lacf) unb nai^ erIofd)en bie £id)ter auf ber ^xMz, auf htn

Sdf)iffen; auf bem §elfenftein unb bas meinige.

$eute morgen bebedfte bid)ter 3lebel alles, aber ie^t;

ge^n Ul)x, befd^eint hk t)eiterfte Sonne 'ök prädf)tige 5tu5=

fid&t oom SdE)Io6; id) toill mi(^ mm an5iet)en, erft hk nötigen

Sefudf)e abmad^en unb hann in ber lieben i^oblenger ®e*

genb !)erumbämmern.

T)tn ©eburtstag xoirb grau ^rin'sefe tDa!)rfdi) einlief in

93ingen anbringen; toot)in htnn fd)on morgen abgereift

roirb, fonft t)ätte id) Did^ am (&nht bod) nod^ t)er5itiert; aber

bie 3^tt ift gar 3U furg unb toir fef)ren {ebenfalls bis 3um
2..ftü!) nad) Berlin gurüd. ^bieu, liebe 9[Rarie, Dein

§ e I m u 1 1).

^otsbam, bcn 9. Oktober 1857.

£iebe SOlarie ! Die telegrapl)ifd)en S^ad^rid^ten über haB

33efinben bes 5^önigs toaren berart, bafe ber ^ring bef^Iofe,

nod) biefe S^lad^t 5urüd3u!el)ren. SBir oerliefeen besl&alb

9lRus!au geftern abenb 3e!)n Ut)r, ful)ren mit (Eattrapoft nad^
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6orau, wo ber (£il3ug ]d)on iDorteter 3n JJranffurt ging

eine I^epefd^e oom ^rin^en oon ^reu&en ein bes ^nljalis:

,Da5 £ebcn bes S^önigs toar in (5efal)r, ein ^berla& l)at

Seffening gebrad)t; l)offentIic^ bauernb. beeile aber

X>tim 5lüd!e!)r.' Um t)alb fed^s toaren toir auf bem gran!»

furter Sa!)n!)of; fuf)ren gleid^ nad^ bem ^otsbamer,

na!)men (Sxtrajug unb langten um fieben U\)x in Sans*

fouci an. Der ^rina ging 3U feinem S3ater, toeId)er bie

^Tlad^t bort gugebra^t. 3^ traf ©eneral ©erlad^, Ztz^tow,

(öröben unb I)oftor SBeife. Der 5^önig ift geftern abenb

betäubt geroefen unb gan^ braun im ©eficQt. 9[)?an fürd^tete

bas ^u^erfte unb fd^ritt 3um ^Iberla^. (Einem Sd[)Iagflu6 ift

tDaf)rfd^einIidf) baburdf) oorgebeugt töorben. Der 5^önig l)at

gefd)lafen unb ift I)eute htx Sefinnung, aber ber 3uftanb

ift immer no^ gefäf)rlidö. Die 5^önigin ift gefaxt unb er^-

geben. Die grinsen f)at ber 5^önig nid^t gefel)en. Das
I)eutige furge Bulletin roirb grofee Seftürsung erregen.

(Es fagt; ha\^ geftern tin !)eftiger ^lutanbrang nad) bem
(5el)im ftattgefunben unb bafe bas ttbel nod^ nid^t befeitigt.

2Benn bie ^rgte (8d)önlein, SBeife unb no^ ein britter)

bas öffentlidf) ausfpred)en, fo mufe tt)ol)I groge (5efa!)r nod)

Dorl^anben fein. Die 5lönigin !)at bie 5Intr)efenI)eit bes

grinsen oon ^reufeen getöünfd^t, unb es toar glüdlic^,

ba& er tbtn t)ier toar. ^ring griebrid^ 2ßil!)elm ift in 8ans=

fouci geblieben, unb td& bin nad) bem i^abinettsgebäube

3urüdge!e!)rt. 2Bas tk näd)ften 8tunben bringen, lä^t

ft^ nid)t überfel)en. 3c^ mu^ oorlöufig abtoarten. ©egen
SIRittag ge!)e id) nod) einmal !)inaus, um 3U erfaf)ren, tele

es ift.

3ur ^eerbigung oon 9?er)!)er roürbe id^ gerne morgen

nad) ^Berlin !ommen, bodf) l^ängt alles baoon ab, roie es

f)ier ge!)t. Die Steife toar fonft fet)r t)übfc^. Sersog unb

Seraogin oon golftein empfet)Ien fid^ Dir. 3d) traf bort

eine 3ugenbbe!annte oon Dir aus bem Sieüefc^en Calais,

3ulie 5^rogl), 03eld)e als §ofbame bort fungiert. 5lus
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Sogan bic f^önften ©rüfee an I)i(f) oon 9?ab5ttotIl5. t)ie

junge grau ^nto[dö^ tft allerltebft. OTe fommen naä)

Berlin 3um — 5löntgs Geburtstag!! eagan ift fel)r

prad)tr)oII. 3n SCRusfau, too tote nur btnierten, tüar bie

oerioitiöete i^öntgin ber 5Rteberlanbe, Sd)XDefter bes

S^aifers $RifoIau5.

©Ott l)elfe unferm armen 5^öntg! 5lbteU; liebe

$DZarie. X)etn 5 e I m u 1 1).

Äonbon, gentons §otcI, bcn 25. Januar 1858.

£tebe iOIarte ! :Da6 toir geftern glüölid) unb rDo!)lbe»

f)alten f)ter eingetroffen finb, ift (Sud) nac^ 93erlin fd)on

telegrapt)tert. ^er ^rins, Sdötoeini^; 3ciftrotö, ber

:Do!tor unb id) t)atten ha^ (£oupe inne, es toar fel^r ge*

mütlid); unb ber einförmige SBeg na^ SRagbeburg ift

mir nie fo fürs getoorben. X)ort trafen toir htn gürften

5lab3irDiIl, ^ring §oIftein, bie §ertoartI)s, SBofe unb 2Bt6='

leben. (SlicsinsÜ toar nic^t gefommen, roeil nur bie

(generale befo!)Ien roaren. Sßofe ift unoeränbert unb er*

funbigte [id) angelegentlieft nad) I)ir. Die 5Ra«i)t toar

red)t !alt, unb mi^ fror tro^ bes Reises, bod) f^lief id) feft

bis Röln, too ber S^affee auf bem Sa!)n!)of re^t erquidte.

5lls toir abenbs um 3el)n U\)x nad) dalais famen, l)ie6 ^s,

ber :Dampfer „35it)ib" l)aht nid)i gefiei^t, toeil bie 8ee nod)

fe!)r aufgeregt fei. 2Btr blieben alfo bit '^ad)t in ber

finftern alten Stabt, ftatt in bem freunblidien Dooer, unb

fut)ren morgens fieben Xlt)r ab. X)id)t oor btn 5[RoIen lag

bas SBrad eines Sd^iffes, roeldfies geftern oerunglüdt roar.

^an I)atte groei X)ampffd)iffe 5ur 9iettung absufd^iden

oerfu^t; aber es toar unmöglich, aus bem Safen 3u

fommen. 5Ingefid)ts ber ^ÖZenfc^enmenge fiel einer ber

beiben SlRatrofen nad) brei3e{)nftünbigem ^usl)alten oon

ber 9?aaftange. X>er sioeite t)arrte fünfunbscoansig
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Stunben auf biefem Si^e aus unb tonnte t>ann gerettet

lüerben. — Die See max fe^r m^xQ getoorben, unb felbft

Raxl gelang es, biesmal ntd^t feefranf 5U toerben. Sßunber»

fd)ön fal)en bie 5lreibefelfen üon Soutt)forelonb, rötli^

gefärbt oon ber SlRorgenfonne, aus, tote fte aus ber blauen

glut auftaud)ten. 3n fiorb SBarbens §otel tourbe bas

liincheon eingenommen, tann eine 3lbreffe bes 9Jlat)or

unb 5llbermen ber Stabt genoffen. Darauf ging es bei

Sonnenfd)ein bur(^ bie Sl)a!efpeoreflippen über hk
frönen §ügel oon 5lent. SRirgenbs toar Sd)nee su fel)en.

Die 9iinber unb 8d)afe toeibeten auf grünen 2Biefen

3tDifd)en (£id)en=» unb S8udöentoäIbdE)en.

3ierli^e gotif(i)e 5lir(^en unb alte SBurgen brütfen

ber freunblid^en (Segenb htn e!)rtDürbigen (il)axafttt bes

Stftorif^en auf. Der 9tiefenpalaft 3U S^ben!)am glän5te

no(^ im golbenen Sonnenfd)ein, aber fobalb man fic^ in

bas 2:al ber 3:i)emfe fenft, fagt man bem ©eftim bes

Xages £eberoo^I. (£s toar für £onbon fc^önes 2Better,

aber man fal) nur graue Silhouetten. ^luf bem 93ar)nf)of

empfingen uns ^rin3 Gilbert, ^rins of 2BaIes unb ^rins

^Ifreb. Diesmal ging es mit G^ortege von oiergig Sorfe»

guarbs burc^ 2BI)ite]^aII na(^ $Budingl)am, too ber ^rina

oon ^reufeen unb nodE) fe(i)3el)n gürftlid)!eiten ben Sräu«

tigam empfingen. Darauf gingen toir nac6 unferm (5aft=

l)of, nad)bem toir nod) 5ur 5^önigin I)inaufbefoI)Ien toaren.

5lbenbs toar ©alabiner, bann Oper unb fc^Iiefelii^ rout

bei ©raf Semftorff.

Da id) bies Vergnügen fenne, fo ging i(^ na^ bem
Diner rul^ig 3U SBette. §eute htl einer Söifite fprad) i(^

mit ber (Sräfin SBemftorff über il)ren rout. S^iemanb I)at

eine 5li)nung, toer ba toar unb nid)t. 5lIoensIeben

bet)auptet, tia'j^ er anbert^alb Stunben nad) feinem

50lantel gefu(i)t unb bann 3U gufe f)ai naä) Saufe gel)en

muffen.

Seute oormittag f)abe id) bis brei U^r gearbeitet, toie
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rücnn id) in ^Berlin roöre.*) Dann ging iä) brci engltfd)e

SCReilen nad) ben ^todtüclloincn im fübli(^en JÖonbon,

wo id) bei bcm 9leo. Wc, 5lcmblc äRiß (Elifabetl) SBorbs»

tüortl) traf. Sic i[t unueränbert unb von bcm Icbl)afteftcn

3ntereffc für Did). 3^ I)abc i{)r bürrf)aus oerfpre(i)cn

muffen, bafe I)u fie befucfien röirft. Die SJlutter töar nid)t

in fionbon. 9Kr. 5lemble ift ein tDo]öK)abcnbcr 9[Rann,

unb es intereffierte mid^, einmal bas §aus eines englifd)en

^artifulicrs 5u fel)en. 9tote Damaftgarbinen, türüfd)er

carpet, SCRarmor!amin, grofee Spicgclfc^eiben, Hothouses,

SBab, Library, Parlours, Drawing room, Waiting Chamber

unb fo röciter. ^ber mit "i^tn 5laminen tann id) mid) nid&t

befreunben. ©s ift mir unbegreiflid^, röie man hzi fo

Dielem 5^omfort auf bas (5Iüd einer gleid)mä6ig toarmen

2:cmperatur oersi^ten fann. Die offenen Spüren unb

5ugigen gfenfter erinnern mid) immer an Stauen; aber

ohvooljl es oiel töcniger !alt ift als auf bem 5lontinent, fo

fifee id) l)ier htn gangen 2:ag mit bem ^elg. 3n ben mit

hm foftbarften ©emölben gefd^müdten ©alerien ber

5^önigin toar ^eute ein bii^ter 5Jlebel von Slol^lenbunft

ous t>tn Slaminen, ber alles oerberben mufe.

Da id) bis ad)t W)x abenbs nur bie 2:affe Äaffee ge*

noffen, fo brad)te ic^ guten Appetit güm Diner mit. Sd^ilb*

!rötcnfuppe, Sterlet mit toei^er ^uftemfauce, Spargel,

2^rüffel in Surgunber, grüd)te unb fonftige gute Sa(^en

fd^medten tjortrefflidf). 5Ra^ 2:ifd^ toar Cercle. 3^ tourbe

5ur ilönigin gerufen unb bann gur ^ringeS 9?ot)aL ilönig

fieopolb unb feine Söl)ne, ^ring ^Ibrcd^t, Söater unb

Sol)n, ^rins oon ^rcufeen, Ut ^Ibjutanten unb §ofbamen

machten eine ganje beutfd)e ®efellf(^aft aus. TOt ^ring

griebridft 5larl Ijattc id) eine lange llnterl)altung. Unter

htn ^Ibjutanten finb l)ier: Subbenbrod, ^Kaffoto, '^id^i^

1) aRoItfc roar mit ber iyül)njng ber ©e[(^öfte bes S^efs bcs

©cncralftabes ber 5lrtnec beouftragt toorbcn.
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F)ofcn unb Often oom 26. ^^egitncnt mit bem Surften

Sot)cn3oncm. t)ann 9?{)cbcm, S3oos, Sßalbetf, ^üdler,

!ur3, CS toar roic in SBcrltn.

Die (5cfd)en!e on bte ^rinsefe roarcn ausgeftellt. (Sine

$crlcnfd)nur oom Bräutigam foftet 27000 2:aler. Die

2Rajeftäten oon ^reu^en fcf)en!ten eine präd}tige 9?toiere

von brillanten, ^rin5 von 2Bales einen ungemein ge*

fd^matfoollen S^mnd von Opalen in brillanten gefaxt.

5^ömg JÖeopolb Spifeen unb fo toeitcr.

ailorgen ift nun tk Xrauung, unb toenn hk S^eporters

von brei^ig 3citungen mir ettoas übriglaffen, fo fd^reibc

i6) 3)ir. geute \)abt iä) Dir nur fagen wollen, ha^ xd) toof)l

bin unb f)er3lid^ toünfrf)e, bas oon Dir 3U \)bxe,n, ha Du
hti ber 5lbreife gar nic^t re^t tool^l toarft. (Es ift äRitter-

nad)t, unb id) fd^liefee mit htn l^erslid&ften 2Bünfd)en unb

©rüfeen an SIRama unb (Emeftine. Dein

§ e l m u 1 1).

Sonbon, ben 27. ^onuar 1858.

£iebe 93^arie ! Die 33ermäl)lung ift hmn geftem glüd»

lidö t)oll3ogen unb Ulh^U eine fei^r fd)öne unb feierlid^e

§anblung. Die 3eitungen roerben ausfül)rlidö baoon be-

rid^ten, unb id) toill Dir bal)er nur haB fd)reiben, was mir

perfönlid) titn meiften Ginbrutf mad^te. 3^ übergel)e

bie Details bes feftlid)en 3^19^5 prad)töoller (Equipagen

Don Sudingl)am nad^ St. 3ames. Die f^n^eren ©las»

futfd)en, bie 9?appen mit roteingeflod^tenen ^ä\)ntn, hk
hti!>tn galben ber 5lönigin, toeldfie aufeer fid) felbft anbert«

l)alb 3eTitner (5olbble(^e tragen unb aufeer ber SKajeftät

einen ber getoid^tigften 5^utfd^er unb oier breitf(^ulterige

£a!aicn mit Sambusftöden in ber §fant> unb mäd)tigcn

5Blumenbu!etts im 5^nopflod^ 3U zuf)m ^aben, Ut
SRenf^enmenge 3u htihtn Seiten bes 2Beges, hk impro*

oifierten hustings, alles bas ^aht ic^ Dir fd^on frül^er ge»
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f^ricben. Diesmal waxtn freili^ bic Säume für bic

®d)auluft mit benufet, unb met)r als breifeig StRenfd^en

fd^tüebten oft in t)tn ^ften über htn Säuptem ber Spalter

bilbenben §orfeguarbs. ^n ber iRäl)e oon 8t. S^mes,

voo ber mob oom reinften 2Baffer t)orf)errfd)te, roaren hit

policemen fo reid)li(^ oorl^aTtbeTt; ba^ fie tim boppelte

^lattierung bilbeten. Die fursen, mit SBlei ausgeftatteten

Stäbe, hk gerDöl)nlidö l)inter bem blauen grad oerftedEt

finb, toaren l)ier alle fi^tbar unb nid)t gana ol)ne 2Bir!«

famfeit. Das 2Better töar fo f(i)ön, toie es in £onbon nur

fein fann, nämltd) bie Sonne fdE)ien au6erl)alb ber ilRetro-

pole unb seigte biefer ben ^nblitf eines blan!gefd)euerten,

hipfemen Steffels.

Der alte 3i^gelbau oon St. 3cimes fal) oon aufeen

gans unoeränbert aus, bod^ roar bas 3nnere einigermaßen

fitted up. 3^ the Queens closet formierten fid) brei

geftgüge, gunäd^ft ber ber ilönigin, bann ber bes SBräuti»

gams, enblid^ ber ber Sraut. Diefe 3üge betoegten ftd) burdft

hit fel)r fd)önen, großen ^rad&tsimmer, Uz aber roenig

3al)lreid) finb, über enge 5^orribors unb S^reppen l&inab

3U ber gang neu ausgeftatteten, aber fel)r fleinen i^apelle,

eigentlid) nur einer fonigltd^en §aus!apelle. 5llle (Sänge

unb S^reppen roaren bid^t befefet mit ben oomel)mften

£abies unb ©entlemen, htntn bie l)ei6 begel)rten tickets

3um eigentlid^en Heiligtum nid^t l)atten getDäf)rt toerben

fönnen. Dilles in großer 2;oilette.

Den 3ügen f(^ritten ^^aufen unb 2^rompeten ooran.

Diefen folgten bie 2Bappen!önige dlarenceux unb SRorrot),

Ut %voax 3uerft unter (Sbroarb III. fungiert, aber natür*

liä) nod^ l)eute mittoirfen, hk §erolbe unb pursuivants

of arms ^ogen l)intenbrein. Dann toeiter rüdEtoärts

fd^reiten bie £orbs Stetoart, £orb (£f)amberlain, bie

Masters of the horses and of the grayhounds unb anbre

große Sofd)argen. Der Sersog oon SBellington trug bas

9lei^sf^rDert l)ier auf bem ^axUt ebenfo fidler, toie fein
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et[crncr Sire auf bcm Sd^la^tfclb. Seltfam na^m fid^

poor ^x, Grantooob aus, bcr £orb (£^anccIor, in ber

gIad)5pcrüdEe, im fd^toarsen, golbocrbrämtcn Xalar, ein

riefiges Portefeuille oon rotem Samt mit bem lReid)5*

roappen toie einen ^rbeitsbeutel oor (id) tragenb. ©r

ging toie ein gum 3^obe gefü!)rter (gefangener groifdien

sroei ftattlidien ^otrödEen, roeld)e jeber eine golbene mace

trugen, eine SBaffe, tfh, fräftig gefül)rt, allerbings einen

furd&tbareren ©egner als 'ütn gelel)rten £orb nieber*

fi^mettem fönnte. Gnblid^ erfd)ien Her most gracious

Majesty in oiolettem StRoire mit yard-breiten Spieen,

hk (Bd)ltppt aus oiolettem Samt, ein ^iabem aus

ßrbbeerblättem unb einen Diamanten auf ber ©ruft,

ber näd)ft bem fd)Ied)t gefd)liffenen 5lo!)inoor ober £id^t=

berg rool)! einer ber größten ber 2Belt fein mag. ^ber

fd)öner als ber Sutoel nal)men fidö il)re oier jüngeren

Söl)ne aus, hk im fd)ottifdöen 5^oftüme gu hti'ötn Seiten

gingen. X)ic Üeinen $Burfd)en mit blanfen Seinen, bk
^lerfeber auf ber S[Rüöe, ben mit 3^opafen befefeten

Dold^ im Strumpf, h^n 2;artan in ben 9tor)aI Stuart-

garben, na!)men fi^ prächtig aus. gintenbrein fd)ritt in

angeborener unb burd) ilorpulens erl)öl)ter SBürbe bie

Ober^ofmeifterin, Sergogin oon Sut!)erlanb, bas toei^c,

f(^toerc Seibenfleib unb Xrain mit Slorallen unb perlen

befefet. T)k Sd)Ieppe ber Lady in waiting, ber Maids of

honour, bie Uniformen ber ilRinifter, ber Grooms of the

stool, of tlie bedchamber and of any etiler tliing mufe i(^

überge!)en.

3n ä!)nli(^er SBeife formierte fid) unfer 3^Qf "^^^

3üngfte ooran, bann ©eneral Sc^redenftein unb id), bie

(5efanbtfd)aft, ber ^rins^Sräutigam, gefüt)rt burd) feinen

SSater unb ^rins griebri(^ 5larl, bann bie übrigen fönig»

Ii(^en ^rin^en (grau ^rinjefe oon ^reu^en l)atte fi^ eine

I)albe Stunbe frül)er in bie 5lapeIIe begeben). 2)ie S3anbe

fpielte babei ben 2)effauer. ^Is toir uns in ber 5lapelle
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aufgcftellt, tx]d)itn btc ^roseffion ber 58raut. 9Kon barf

totrflid) fagen, bafe fie f£f)ön ausfa!). Sie trug ein toeifees

Spi^enfleib unb Cfangenblüten unb SJlaiblumen im Saar.

5^Ieib unb Schleppe töaren eben[o mit SBeife unb ©rün

biefer Slumen befefet. Um htn Sals eine fe!)r bej(^eibene

SriIIantfd)nur. %^t SBrautjungfem, aus ben fd^onjten

unb i)omef)mften ber Nobility, begleiteten fie, alle in ein*

fad) tüeifeen SRulKleibem, ol)ne ieglid^en 6^mu(f, nur rote

9iofen im §aar.

S3or bem ^tar ftanb ber (gr^bifdöof von Ganterburg,

ber erfte ^air bes ^eid^es, red)t5 cor ii)m bie ©raut unb

I)inter il)r bie 5lönigin, ^rinj Gilbert, hit gan^e englifd^e

S^önigsfamilie unb i!)re 23ertr)anbte, Äönig £eopolb,

§er3og oon S^oburg unb fo loeiter. Sinfs ber ©röutigam,

feine erlaud)ten Cuttern, t>k fremben föniglid^en ^rin3en.

2)ie SBrautjungfem traten auf bie untere ©ftrabe bes

^lltars, bid^t ^^inter bem Brautpaar, unb toir oom un-

mittelbaren ©efolge bes grinsen 2Bifi)elm hxä)t f)inter

htn SBrautjungfem. Dilles übrige töar feittüärts unten

unb auf ber Gmporürd)e rangiert. Der mittlere Slaum

l)inter uns blieb gans frei.

9ladö einer ilantate fing nun t>xt 3:rauung naä) bem

nid)t fe^r langen englifd^en 5titual an. Seibe ^Brautleute

mußten febes für fid) bie oom ^bifd^of corgelefene

gormel nad)fpre(i)en. Sie gelobten fi^, in greube unb

£eib, in ©lüdE unb Hnglüd, treu au53ul)arren, unb bafe

nur ber leiblid)e 2:ob fie fd)etbe. 5Iuf biefe Sebingung I)in

nal)m ber ^ring feine fünftige ©attin mit einem beioegt

gefpro^enen, aber feften unb lauten: „I will!" 3d&

tiobt mid^ rDaI)r{)aft über i!)n gefreut bei biefer (gelegen«

l^eit. 2Ran las in feinem etroas blaffen ©efi^t, toie ]tf)x

il)n ber (Smft ber Sanblung ergriff, unb babei betoa^rte

er bie fefte, männlic&e Haltung, bie il)m oor biefem ^ubli'

!um gebüf)rt. 2Ber il)n fo fel)en fonnte toie i^, mußte

i!)n lieb geroinnen. (£s erfolgte bann ber 2Bed&fel ber
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9?mgC; bclbe aus f(^lc[tf(^cm ©olbe (es mag gcrabc aus»

gerctd^t I)aben), ein furser Gegen unb (Sefang. I)ann

brac% alles in umgefel)rter iDrbnung toieber auf. SlRan

begab \\d) naä) ^udingfyam, röo bie !öniglt^e gamilie

für ]iä) btnierte. gür bie ©äfte unb ben §of töar ein

großes ©alabanfett. Das (St)epaar fu!)x ntittlertoeile nac%

3!Binbfor, tx)o bie Eton boys, befanntli^ bie Sö^ne ber

öorne!)mften gamilten, \\)m Uz ^ferbe ausspannten unb

es ben Serg t)inauf nad) bcm alten Si^ 2BiIl)elm bes (£r=

oberers ^ineinsogen. — 3^^^ telegrap^ifc^e Depef^en

an mid) von ©raf 3tetl)en aus Breslau unb oom 22. 9te'

giment aus Sfleifee, ha^ foeben bas 2Bol)l ber 9^eut)emtäl)Iten

mit bonnembem 3uruf bort getrunlen toorben, \)abt id)

no(j& fpebiert. ^benbs se^n lll)r toar ©alafonsert in

Su(fing!)am, xini> gegen ätoei U^r 9^ad)mtttemo^t !am

man aus S^drpe unb gefüdEter Uniform l)eraus.

I)er ?Jrin3 oon ^reufeen I)atte mid) geftem oor ber geier

befot)Ien unb erteilte mir bie stüeite illaffe bes 9loten 5lblers.

8d)redEenftein erl)ielt btn Stern mit ^Brillanten, (5raf

^üdEler als toirflid^er ®el)etmrat hk (Sxsellens. ^rins

griebrid^ SBiU^elm f^idte mir einen fel)r [d)önen !Degen,

unb tiit i^önigin l)eutc t)xt filbeme ^^rauungsmebaille.

§eute bin t^ stoet Stunben lang !)erumgefal)ren, um
fe(f)s SBrillantbofen 3U 2500 unb 1500 3:aler SBert onsu-

bringen, fanb aber niemanb 3U S^ufe. ^d) mufe morgen

um ge^n Uf)r frül) bie £eute im SBett aufflopfen. £orb

Glarenbon erl)ält bas lebensgroße Vortrat bes ^rin3en,

ber (gr^bifc^of eine prad)tt)olle SBibel. X)iefen traf xd) in

£ambet^ daftle, toas mid^ \tf)x intere[fierte. (£s ift tint

!omplette Surg mit 9J^auem unb 3^^^^^* ^i^ Äird)e unb

5^apelle, 9Bof)nung unb toeite §ofräume umfcfiließen.

^Is bie !öniglid)e ßquipage burd) bas 2:or mit gallgitter

rollte, empfing mic^ His Grace in ber S3orl)alle. (^ trug

unb trögt alFo für getDöl)nli(^ bie gepuberte ^erüde unb

einen fc^ioaräfeibenen ^nßug, ungefähr roie Ut ^bbati
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in 9iom. Stin SBo^nsimnxer fc^cint has library gu fein,

eine toeite, öetoölbte öalle mit einem gtofeen gotifdE)en

genfter unb riefigeflt 5^amin.

X)ie fec^3el)n iprinsen, toel^e ©äfte I)iet töaren, vtx^

Heren fic^ iefet. t)er 5lönig üon ^Belgien mit t)tn Set^ögen

von glanbem unb SBrabont finb I)eute mittag fd^on fort;

$rin3 unb ^rinjefe oon ^reu^en ge!)en t)eute abenb, t)it

übrigen unfrer grinsen madE)en einen ?lusflug nad^

Oiforb unb ^ortsmoutf) unb fammeln fid^ 3um 6. !. SO^ts.

in SBerlin.

^d) roerbe biefen Srief nun t>tn Serren naä) ilobleng

mitgeben. Soffentlid) I)aft X>u mein 8d^reiben oon oor«

ge[tem naä)t f(^on erhalten, ©ebe (Sott, bafe Di(^ biefer

Srief hti guter ©efunb{)ett trifft. S[Rit ben l)er3lid)Iten

©rüfeen an 2Kama unb (Erneftine unb auf fro!)e5 SBieber»

fel)en
'

Dein § e I m u 1 1).

5R a ^ f d^ r i f t. 3^ ^ö^^ ^^^^ 3eit, mein ®efd)reib[el

erft bur(^3ufe!)en. (£s get)t auf fünf 1%, unb id) mufe

bie ^breifenben nod^ in S8udingf)am auffud)en. güge

alfo hk nötigen S^Mpfel ein, bann fannft Du SBefannten

oielleid^t mitteilen, toas in ber 3^itung nitf)t 3U fel)en ift.

2Bir gelten roat)rfd[)einItd^ morgen na^ SBinbfor, tool^in

bis ie^t nur 8d)toeiniö gefolgt i[t. 8elb[t bie JOber^of*

mei[terin ift f)ier geblieben. Später loerben toir tool)! im

Sd^lofe logieren. Die falten Stuben, sugigen genfter

unb rau^enben S^amine t)ier finb fel)r fc^Iimm. ^ber aud)

in S8uding!)am roar geftem bider 5JlebeI oon 5lo]5Ienbampf.

©emälbe, (5olbral)men unb Stiderci muffen babei fel)r

leiben. 5lbieu.
*

fionbon, b€n 2. Ofcbruai 1858.

Sikht SlRarie. 3^^ einer Stunbe gel)en toir oon !)ier ah

per (£ifenba!)n nad) ©raoesenb, um uns fobann na(^ ?lnt*

toerpen ein3ufd)iffen.
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3rf) toerbc bicfc 3^ile^ morgen in 23rü[fel auf ble ^oft

geben.

©eftern erf)ielt i(^ !Dein Sd)reiben t)om 27. d. SIRts.;

es tüirb Dir feitbem mein Seri<jöt über bie SBermäl)lungs*

feier sugegangen fein. 3^) tDünfcf)te too!)l 5u miffen, bafe

t)u gans roieber ()ergeftellt bi[i S^limm 2)idE) nur mit ben

toarmen labern in ad)t, man fann fid) fo Ieid)t babet er*

falten. 3^ entne!)me inbes aus X)einem 8d)reiben, bafe

!Du bas 3iTnmer nic^t ^üteft, fonbem au5ge!)ft. Sorge nur

für roarme 8tuben. 2Rir i[t t>k 2Bot)nung^) fo äufecrft

angenel)m; bafe id) red^t tiaünfd^e, Du mö^teft Did) mit

berfelben befreunben.

(£5 mag toof)! falt bei ©ud^ fein, ^ier ift bas 2I)ermo*

meter nod> feiten unb toenig unter "i^tn ©efrierpunft ge»

fallen. OTe gelber finb grün unb S^af* unb 33iel)l)erben

meiben barauf. ^n 2Binbfor fanben toir 9tofen unb äJlgrten

im greien blül)en. 3<i) toar in 2Binbfor fel)r bel)aglicö in

meinem alten S^ürmd^en einquartiert. Der ^rinj tourbe

mit bem Oarter betleibet, toas aber o!)ne fonberli^e

3eremonie erfolgte. 8eitbcm finb toir in fionbon, too

©alaoper, Sponserte, ©alle unb Drawing room bie 3ßtt

ausfüllen. 3>iel fd)öne unb prad)tt)olle ©efd^enfe aus

Derf(^iebenen gabrüftäbten finb burd^ Deputationen über-

reid)t. Der ^rins tourbe in "bit 3w^ft t>er Fishmongers

aufgenommen, toeld^e sroölf 3ci5tl)unberte alt ift. 5lu(^

ber Royal consort unb 5^önig £eopolb finb gifd&l)anbler.

§übf(^ toar eine Deputation ber (£itt) of Bonbon, bie

junge ^rinsefe las i^ren 5lnttoortfpeed& in einer beroun^-

berungstDürbigen SBeife, fo einfadf), l}zx%lid), mit flarer,

tool)ltönenber Stimme, bafe eine untt)ill!ürli(^e Senfation

bur(^ hit S5erfammlung lief unb hit alten glad^sperüden

bie 2:ranen in bie klugen befamen. 2Ber fie gel)ört, mu^te

fie lieb getDinnen. 3^) &tn überseugt, ha% fie hti uns fel)r

1) Sel)rcnjtrafec 66, bas alte (Seneraljtabsgebäubc.
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gefallen tötrb. Sie ijt töirfli^ gar ntd^t ouffallenb flein

mef)r; mac^t felyr gute Xoihitt unb tft ooll iBerftanb,

§eiter!eit unb 2Bol)lu)ollen. 3^ l^offe, ha^ Du il)r ntd^t

blofe en masse, fonbem [pestell oorgeftellt toirfi £abT)

6:i)ur(ft!)tll, bte fte begleitet, t[t eine ber liebenstoürbtgften

Danten, hit mir oorgefomnten [mt),

^ä) roar nad^ 6outl)ampton, töo mir bas Ordonnance

Service Office gesetgt n)orben i[t. X)as fommt fretli(^

anbers als mit unfern 5lRitteln. 2)ort orbeitet man mit

einem ^erfonal t)on 1400 5Ingeftellten. 34 ^^be mond&es

gefe!)en, roas ims von 3^u^en werben foll, unb freue midft

f^onbarauf, toieber in meine Sßirffamfeitgu treten, ©eftern

bin td) Shopping gegangen unb bringe aller!)anb l)übfc6e

6od)en mit, bie i(f) Dir auspacfen toerbe. 3^6^ WKcfee

t^ üorerft mit Old England ab. Das SBetter ift natürlid)

foggy, misty, cloudy, dark, raining, wet, chilly unb un-

pleasant, aber 3iemlid) rul)ig, fo ha^ bie SUZeerfalirt l^offent-

U^ gut überftanben toerben toirb. ^uf SBieberfelien alfo

Dom S^ontinent aus.

5^antonnement ©ergE)of, htn 13. September 1858.

Siebe SRarie. ^Ifo ^eute bift Du in S3riö; Du roirft

bicfe 3^il^^ tn ^Berlin oorfinben.

93is jefet ift alles glütfli^ gegangen. 5Borgeftern bei

ber ^arabe bes fed^ften 3Irmee!orps ^atte i^, ha ber

Sraunc fel)r leb!)aft ging, mi^ beim ^Bereiten ber gront

fel)r erl)i6t, beim SBorbeimarf^ lange l)altenb, erfaltet unb

befam einen [tarfen 9l]^eumatismus. Seim aufatmen

tat es fe^r rael^, aber ni(^t in ber SBruft, fonbem in ber

Sd)ulter; id) glaubte, es roürbe eine 5Rippenfellent3ün*

bung, aber l)eute ift es mit $ilfe von etroas (Einreibung

f(^on gans toieber gut. Die ^ferbe finb u)ol)lauf (unbe-

rufen). 34 Keg' l)ier in Sergl)of bei btn guten S^Doeini^,

alte SBefannte aus ^Breslau, gans Dortrefflid). 3:äglid) mu&
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t^ 3U Xtf^ nad) Domanae 3um grinsen, gcftem srocimal.

Das grofec Diner voax in bcm mä^tigen 3elt, 180 i^uücrts.

§eutc 5^orpsmanöocr bes fec^ftcn ^Irmceforps, eine 2ReiIc

öon l)ier. 3^ teite ben gu^s, 3ofepf) fommt mit bem
Staunen um sujölf U{)r na^, fa§t in einem na^en Dorf
gurage, füttert imb mar[cf)iert t>ann xiod) brei ^Reilen

bis Otriegau, voo morgen bie gelbmanöoer ber beiben

i^orps beginnen. 2Bir fel)ren ^eute mittag ju 2Bagen

l)ieri)er ^urüd unb fahren morgen frü^ per (£ifenba!)n nad)

8triegau unb bleiben bann in £iegniö, oon roo ein (Extra*

3ug uns täglid^ na^ bem 2Ranöoerterrain fä!)rt. 3n
£iegni^ tDol)ne id) in ber 9iittera!abemie fe!)r gut. (Ein

alter §ausbiener pu^t meine Sad^en. (Sint (Extrapoft

fielet 3u meiner Dispofition. SBis fe^t f)aben meine beiben

$ferbe alles [e^r gut ausge!)alten, obrool)l mit bem
^ßrinsen oon ^reufeen 3U reiten feine 5lleinig!eit ift. Das
SBetter i{t oortrefflic^ geroefen. §eute bii^ter iRebel, ber

aber fallt. Soffentlii^ bleibt es \d)bn. Die 3^ruppen

toerben fünf 5läd)te biroaüeren. Söiele alte 23elannte

fiel)t man bei fo einem SJ^anöoer toieber. ßeiber finb

toir immer abgefonbert oon ben 3^ruppen.

^bieu, liebes öerg, 3um ©treiben ift tocnig 3^tt.

§cr3lid65t Dein § e l m u 1 1).

fiicgni^, ben 21. September 1858.

SXtht 50larie. Die SRanöoer finb nun glüdlid^ be*

enbet, für mid) toenigftens, nid)t für alle, benn oerfd^iebene

5BertDunbungen, ©einbrü^e unb Stürge mit h^n ^ferben

l)aben ftattgefunben, toie bas nid)t anbers möglid^ ift hti

fold^em (Getümmel. Oberft ^loensleben fiel beim ^us-

marf^ mit feinem $ferbe in einen ©raben unb l)at fid&

red)t fd)limm am i^nie befd)äbigt. (Er ift nad^ SBerlin

Surüdtransportiert. TOd) f)at fein anbres Hnl)eil ge-

troffen, als bafe gleidö am stoeiten SÖ^anöoertage ber
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braune im Stall gcfd^lagen töorben ift. ®r I)at no(^ l)cute

ein ganä'btdes Sprunggelen! unb $iep!)ade, bo^ Ia!)mt

er im 8d)ritt toenig/unb i(^ I)offe, es foll [id) oersie^en.

2)er gute gud)s I)at alles allein burd)gema(^t unb oiel

SetDunberung gefunben. Das SBetter toar pra^tooll,

unb in ber I)errlid^en Hmgegenb getoa!)rten Ut SIRanöcer

ein f(i)önes Sd^aufpiel. 2)er ©efunbljeitssuftanb ber

Xmpptn war oortrefflid). 3m gangen fiel bas 5lRanöt)er

gut ous. SBalberfee roar t>er §auptfieger. 2Bir ful)ren

alle Xage mit (Eitragug l)in unb töieber jurütf. 5lbenbs

fe^s Hl)r Xafel beim ^ringen auf bem Sd^Iofe.

3^od^ auf bem Sd^Iaditfelbe am S(ftlu6 bes legten

S^ages rourbe SBalberfee oom ^ringen im ^Jlamen bes

Slönigs jum ©eneral ber 5lat)allerie, £inbl^eim 3um (£^ef

bes sehnten, (£r3l)er3og fieopolb ^um (S^l)ef bes fei^ften

Snfanterierregiments ernannt, unb id) erf)ielt einen blauen

$8rief:

„3^ nel)me bie (5elegenl)eit bes Sd^luffes ber gemein*

fd)aftlicf|en Übungen bes fünften unb fed^ften ^rmee!orps
gern toal^r, um 3^nen einen Setoeis meiner 3ufrieben^eit

mit 3^rer ©efd^äftsfül)rung 3U geben unb Sie l)ierburd^

5um (Il)ef bes (Seneralftabes ber 5lrmee 3U ernennen,

fiicgnti bcn 18. September 1858.

3m ä[llerl)ö(t)ften Auftrag Seiner ^Olajeftät bes 5^önigs.

ge3. ^rinj von ^reufeen."

Sonac^ toerbe id) nun toieber bie Uniform bes ©e»

neralftabes tragen.

Seute l)abe id) tint erfte i^onfereng mit meinen £)ffi*

jieren gel)abt. SlRorgen i[t 9?ul)etag unb bann fängt t>it

9ieife^) an. §ier ift ein gang allerliebstes '^taitx, I)ell

unb freunblic^, unb gang leiblid)e Sd)aufpieler. SPleinen

9il)eumati5mus tDurbe id) ebenfo fd^nell los, toie er ge*

!ommen xDar. 3^^ befinbe mid) fef)r rDol)l, unb in bie

1) Die grofec ©eneralitabsreife.
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^Tnftrcngung f)abc id) mid) nun toöf)rcnb brci 2Bo^cn
I)tncin trainiert. 6obaIb i^ htn Zaq meiner 9tüd!e!)r nad)

Berlin überfel)en fann, fdireibe id) Dir.

Den 5^ometen f}aht id) aud) entbedtt, t>a id) feit oierge^n

Xagen Mm S^itung gelefen, fo töufete i^ gar ni^t, \)q.%

einer fidfttbar fei.

(£5 freut mid), bag Du fold^e !)übFd)e Steifen in golftein

mad)]t 5^tet!amp i]t getüife Fe!)r F(f)ön, ntöd)teft Du bod^

^^tn ^ufentl)alt Don SQlama unb (£me[tine^) in ber (£ottage

r)übf(f) finbeU; aber ben SBinter fönnen fie bort tool)! nid^t

Subringen. $eute bift Du alfo in 8d)iereni'ee. 'üflimm

X)id) nur mit bem 9{eiten auf fremben ißferben in od)t.

SBenn fie an ben Damenfattel gexööl)nt finb, toirb es inbes

tDof)! gef)en. Die 2:our nad) ber mär!ifd)en S^toeia

tDolIen loir fd)on einmal ma^en.
'üflun abieu; gute SJlarie, amüfiere Did) gut im fd)önen

Solftein, unb auf froI)es 2BieberfeI)en in t)ier3ef)n 2^agen.

ÖerjUi^ft Dein S e I m u 1 1).

i^önigsbcig, ben 21. 9Kai 1860.

2izht 9[Rarie. Deinen 23rief 00m Sonnabenb fanb id)

f}itx oor. 3^ bad)te mir roo!)!; t>a^ Deine ©rfältung 3um
^usbru^ fommen toürbe, unb I)offe nur, ha% es Dir mög»
lid^ getoorben ift, geftem töirÜidE) abgureifen.

^ülir toar elenb 3u WnU, als id) Berlin oerliefe. SJlein

§als tDurbe immer f^Iimmer, aber ber allgemeine ©e^-

funbl^eitssuftanb beffer. Das Sßetter toar töunberooll,

unb bie öbefte ©egenb !)atte tyod) einen blül)enben IBim«

bäum ober eine 2^anne mit frif(i)en, t)engrünen Spieen.

5lbenbs trafen toir^) in Dirfd^au ein, too id) unter einem

biden geberbett furd)tbar tranfpirierte.

1) 35tcfclben toaren t)on ^tltona in eine SStlla in ber S^ä^e

von 9tan^au gesogen.

2) t)ie beutf(f)e Äüftenbefcftiöungslommtffion.
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Der folgenbe Züq »erging mit Sefi^tigung oon

Dirfd^au unb OJiarienburg. SJlan toei^ nid)t, xoas man
nte^r anftaunen foll, ben 9?ie[enbau ber 5Reii3eit ober ben

ber fe^sl)unbertiä!)rigen 33ergangenl)eit. Gine gtoei*

taufenb gufe lange SBrüdEe, bie ouf fünf Strompfeilem

fiebenjig gufe in ber £uft $u f(f)toeben \d}tint, unb ienfeits

ber ?logat bas Orbensl^aus ber beutfd)en Flitter.

5ll5 bas (£I)ri[tentum fc^on feit 3töeil)unbert 3al)ren in

l)änentar! unb 5Rörtüegen befeftigt toar, ha fteinigten hit

§^zibtn in ^reu^en ben I)eiligen 2Balbemar, too noä) jefet

untoeit ^illau ein fteinemes ^reuj am obtn Stranbe fte!)t.

Damals toar ber beutf^e 5lbel, freilid^ nid^t unfre

Öerren oon, mäd^tig genug, um feinen nad^geborenen

Sbl)ntn timn fouoeränen Staat gu erobern. Diefes fe^t

fo Wöm unb überaus frud)tbare Qanh mochte bamals

Sermann 6al3a unb 3ol)ann Sal! nid^t ]t^x an^xtf)tnh

erfd^einen. (Bnblofe 2BäIber tourben nur oon 9Koraften

unb Seen unterbrod^en. 3^ nad^bem fie oorbrangen,

grünbeten [ie i^re Surgen, bie faft alle l)eute nod^ ftel)en.

Unter il)rem Sd)u6 fiebelten fic^ bann Stäbte an. Solide

Sd)löffer toie Seilsberg, £abiau unb oor allem bie Solarien»

bürg voaxtn freilid^ ben blinben Seiben unbefiegbar. SBas

follten fie aud) gegen fedE)3el)n gufe hiäz- SlRauem anfangen.

Das eingige 2:or tourbe gefd^loffen, unb bie 3:urmeingänge

lagen stoei ober brei Stodfroerfe l)od^, um Xlb erfülle um
luögli^ 5U madften. Der SBertilgungsfampf gegen hit

^reufeen bauerte l)unbert ^ai)xe. Der Drben toar freilid)

fo begrünbet, ha'^ mit (£rreid)ung feines 3tüe(fes er felbft

untergel)en m u 6 1 e , benn nur ein Qtbtn bes fteten

5^ampfes unb Sieges fonnte htn ©liebem besfelben

(grfaö für bie Strenge ber Drbensregel geioal^ren. Die

5titter I)atten (£l)elofig!eit, 5Irmut unb (5el)orfam gelobt,

fie burften feine StRünge bei fidf) fül)ren, fein (Eigentum be*

fi^en, fie fd^liefen in il)ren 3^11^^ ^^^ offenen 2:üren im
toei^en SJlantel. Dafür genoffen fie mhtn htn l)öd)ften
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tDcItlid^cn Qud^ bie geiftltd^en (S^ren; fie {)Qttcn bie pnc[tcr=

Uc^c 2Bei{)c empfangen, burften bie Seilte abnef)men,

bie ^bfolution erteilen. 3!)r gelbaltar loirb nod) geseigt,

es ift ein Sud^ oon getriebenem ©olb unb Silber, toel^es

oufgefc^Iagen ein 5^ru3ifix seigt. Die meiften 9?itter fielen

in ber S^Iad^t, aber i\)x 5?eidE) bel)nte fid) met)r unb mel)r

0U5, unb ber Orben f)atte feine ©efonbten in 9lom unb

granfrei^. Unter SBinri^ oon 5lniprobe roar er auf

bem ©ipfel feiner SOiadit unb äugleid^ fd^on im ^Beginn

bes 33erfall5, benn 'i^as gange £anb toar erobert, unb man
befam es nun mit htn Königen oon $oIen, ben Sd^toert^«

xiüttn in £ioIanb unb ben 9Jlar!grafen oon SBranbenburg

3u tun. 3n ber 8^Iad)t oon 3:annenberg fielen faft alle

9^itter, felbft Äonrab 3ungingen, ber ©rofemeifter. Die

©rofemeifter !)atten feit Siegfrieb oon geud)to3angen if)re

9^efiben3 oon 3Jlergentl)eim nad) ber 9[Rarienburg oerlegt.

Die urfprünglic^e Surg, bas Sod^f^Iofe, jefet äRaga^in,

bilbet ün SOiered; es o^ar im 3"nem burd) ^wzi (Etagen

^Bogengänge umbogen, aus hzmn man in bie S^Hen ber

9iitter trat, gang toie in htn 5Ubftem. 5ln ber Dftfeite erl^ebt

fic^ hit frf)öne 5^ird^e, f)inten am (£t)or fielet bas grofee

$lRuttergottesbilb, o^eld^es htn 9laum eines genfters aus«

füllt. (Ss ift fünfunbgtoanstg gufe I)o^, aus buntem StRofai!

im l)alben 5?elief auf ©olbgrunb. Das (£!)riftus!inb f)at

bie ©röfee eines ©renabiers oom erften ©arberegiment,

unb 9Jlabonna fc^aut mit tellergrofeen klugen gar nii^t

fe^r !o!ett in bie toeite (Sbznt t)inein. Die Seiben oer*

ftanben vool}l nichts baoon, als bafe hit JJremben eine

©öttin ^erangefüf)rt l)ätten, hit nod) einmal fo grofe als

i^r ^erfun.

Später erbaute man Ut 33orburg unb in berfelben ben

$rad)tbau ber §od)meifter na^ ber fixeren Sf^ogatfeite 5u.

SBeibes ift mit fe!)r großen 5loften oöllig reftauriert. Dort

liegen bie beiben Ülemter, ber grofee 33erfammlungsfaal

ber 5?itter, beffen ©eo^ölbe oon brei, unb ber 9?emter ber
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©rofemeifter, beffen ©etüölbc von einer ein3tgcn Säule

aus ©ronit getrogen toerben. Die $oIen griffen von biefer

Seite an, unb eines "^^ages, als fie alle 9iitter beim ©rofe»

meifter oerfammelt tou^ten, fdioffen fie eine grofee Stein«

!ugel gegen t>tn Pfeiler ab, um mit einem Sd^lag hzn

gangen £)rben gu üemid)ten. Der Stein fi^t nod) l^eute

oben im ©eroölbe. Die ©rbmörfer [dfioFfen no^ nid)t mit

ber ^räjifion unfrer gesogenen Ranomn,

SRemcI, bcn 23.

Den 20. fam id) nacf) Slönigsberg. 5lm 22. ging es

übers 5^urifd)e §aff l&ier^er nad) 9?iemel. §eute ful)ren

toir mit einem uns sur Dispofition geftellten Dampfer in

See. Das SBetter ift fix^ltx, aber pradEitoolI. Obtoo^I

mir na^ ber Seefal)rt ber §als toieber ettoas votf) tut,

^offe id) ie^t bod^ bur^ 3U fein. — 3^ §aufe gibt es oiel

3U fc^reiben unb %u tun. 3n Dansig tüill id} ettoas 5Kube

eintreten laffen.

©Ott erf)alte Dic^, liebes Serj. Dein § e I m u 1 1).

5)an3tg, t>tn 1. 3um 1860.

®ute, liebe SlRarie. geute empfing id) Dein Sd&reiben

aus 9la6eburg oom SJlontag, htn 28. o. 2Rts. geute bifi

Du alfo rool)l bei SJlama angelommen. 5Ra^eburg, im
grünen Sd)mud ber SBud^entoalbungen, mag getoi^ red)t

fd)ön geroefen fein, folange bas SBetter freunbli^.

5tm Sonntag toar tik Si^e fel)r grofe, aber feitbem ift

es bitterli^ !alt getoorben, unb geftern unb beute tourben

tüir tüchtig nafe, aber iefet fd^abet mir bas nid)ts mel^r. —
2Bir gingen oon StRemel über bas 5^urifd)e §aff nad) ^illau,

tDO es red)t I)übfd) toar; id) tDol)nte am üeud^tturm unb

fab aus meinen genftem über bas 9Jleer, toelc^es an ben

SJlolen l)eftig branbete. S0lit einem Segelboot fuhren
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töir über bas grif(i)c gaff, gexoannen btc (£ifcnbal)n, fuhren

no(^ einmal über bie pröd^tige 93rürfe oon äRorienburg

unb Dirfd)au unb trafen Sonnabenb obenb in Dan3ig

ein. 93ei fd)önent Sonnenuntergang fd)Ienberte id) no^
umber unb toünfc^te red)t, bafe X)u l)ätteft mit mir gel)en

tonnen. iJangig i[t toirfli^ eine [d)öne Gtabt unb trögt

fo red)t hzn Stempel ber naturtr)üd)[igen Gigentümli^»

feit. (£r[t 1793 tourbe bie Stabt preufeil^, bis bal)in roar

fie, obtool)! unter polnif^er Sol)eit, eine ^lepublü. X)ie

prod)tt>one $lRarienfird^e, bie [iebensig gufe I)ol)en SBälle,

bas [d)öne 9?atl)au5 mit einem 3:urm roie ber t)on 5lnt»

toerpen, sengen oon ber 50?acf)t unb bem 9?eidötum biefer

alten §anfe[tabt. ^llle Säufer fte!)en mit bem (öiebel naä)

ber Strafe unb f)aben in ber 9?egel nur brei bis oier

genjter g^ont, aber fünf unb fed)s (Etagen. 3ebes Saus
\)at [einen „Seifdylag", eine 3:erraf[e, auf toel^er man hti

gutem Sßetter (alfo feiten genug) fiuft fc^öpft. ©rofee

fiinben ftel)en in ben Strafen. 2Benn man bur^ bas

breifo(^e „Sol)e 2;or" in bie £anggaffe tritt, bie l)ol)en,

mit frönen 93ilbroer!en gefd^mücften ©iebel 3U beiben

Seiten, 9?at]^aus unb 23örfe überfiel)t, am entgegen»

gefegten (Enbe bas ©rüne %ox, roo hiz 5\önige oon ^olen

Sof f)ielten, fo toirb man roirfU^ oon S3etounberung er«

griffen. SlHitten burd) bie Stabt giel^t bie SlRottlau, mit

Sd)iffen unb l)o^en XRaften bebedt. Die fteten 5lömpfe,

namentlidft mit ben i^reußrittern bes beutfc^en Orbens,

nötigten 3u htn getoaltigen SBoUtoerfen, reelle bie Stabt

no^ l)eute fd^irmen. Die 33erge, toeld^e bi^t oor bem SBall

mel)rere l)unbert gufe l)od) auffteigen, finb bur^ prai^t»

oolle, burgartige gefien gefrönt, roelc^e bie preufeif^en

Sngenieure erbauten. Die 9Beid)feI abtoarts erftreden

fid) fd^ön beroalbete §öl)en, bas 5\lofter Olioa unb bie

geftung 2ßeid)felmünbe.

Der (5aftf)of 5um „(Englif^en Sof" mufe ein uraltes

Sd)lo6 fein, mit einem ^o!)en Xurm. 3c^ rDo!)ne in bem
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3immcr, tocld^es ^nn3 griebrid) 355tl!)elm !)atte, als i^

vox fünf 3ö^^cn mit ll)m !)ter toar. SOlorgcn obenb trifft

bcr ^rinjregcnt ein. Die Stabt gibt ein geft in ber

^rtust)ane, gu toeId)em id) eingelabcn bin. itbermorgen

früf) l)aben bas oiertc unb fünfte 3nfanterieregiment, bas

öierte unb fünfte fombinierte ^Regiment, bas (5arbe*£anb*

toe^rbataillon, bas SQlatinebataillon, bie Artillerie unb bas

crfte £eibl)ufarenregiment ^arabe, unb bann reife id) narf)

5^olberg roeiter.

Söorge[tern machten wir eine l)übF^e gal^rt mit einem

mir 3ur Disposition gestellten 9legierung$bampffd)iff in

ben ^u^iger 2Bief na^ ber öalbinfel $ela. 2Bir fa^en

au^ 9ianfeau, bas Selotof^e (5ut, too ber 5^önig tit

Sonnenfinsternis beobachtete. $eute befud)te ic^ htn

SBeic^felburd^brud) h^i 9fleufäl)r. Der unbänbige Strom
l)at eine fünfunbneunjig ^ufe \)ol)t, breil)unbert gu^ breite

Düne ins 9Jleer geroorfen, um fi(^ £uft 3U madf)en.

5tuer, t)tn id) mir ^abe fommen laffen, braute mir

Deinen ©rief mit unb aud) einen oon 9JZanteuffeP), ber

cnbet: \ „3^ bin ]tt)x, fel)r elenb unb [el)ne mid) nad)

©aftein, toenn id) es no^ errei^e." Die beften ©rüfee an

(Sufte unb ^Ibolfs. 2Bann unb xoo id) Dic^ abl)olen !ann,

ift nod^ ni^t 3u über[el)en. StRedlenburg, £übed, Olben*

bürg, §amburg l)aben gebeten, bie Ü^etfe auf il)r £itorale

aus^ube^nen. ^d) fd^reibe Dir oon S^olberg ober oon

Flügen aus unb abrefSiere nac^ ^ian^au, oon too man Dir

nad^fenben toirb. (£5 ift fpät, unb ic^ f^lie^e mit hm l)tt^»

lid)ften ©rügen, ©ott be[d^ü^e 'Sxd) unb erl)alte (£ud^

alle tüobl. '^tin § e I m u t b-
*

Scotnemünbe, htn 10. ^uni 1860.

2itbz SJlarie, ha 5luer er[t morgen nac^ ©erlin gurüd^

te^rt, fo !ann ic^ oon Dir voo\)l erft in a^t 2;agen ^ac&ric^t

1) (S^ef bcs aRilitarfabinetts
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in Stralfunb crl)oItcn. ^d) f)offe, ha% es Dir gut gef)<

uitb oermutc, ha% Du fd^on na^ (lismar^) gegangen bi[t.

2J?etnen 55rief aus Dangig toirft X)u er{)alten ^aben.

Der ©mpfang bes ^Regenten toar fe{)r l)übfd). Die

f(^öne alte Stabt l)atte fi(^ mit i^rönßen unb 33lumen ge='

f(^müdt. 5llle Schiffe roimpelten, abenbs toar illuminiert.

Die !öniglid)en (£f)ren, ©lodengelaute, (5efrf)üfefalut unb

(Ehrenpforten, roaren oerbeten. ^n bem alten ^rtu5t)of^

einer großen gotif^en Salle im S^emterftil, toar eine

ftra^lenbe ©asbeleud^tung geleitet. Der ^tin wax treffe

lic^, 3at)nofe Diener rannten fi^ um, 'i)xt Speifen coaren

ba^er falt. (Es gab aud^ gorellen aus bortigen 93ärf)en.

Sonntag früt) toar ^arabe oor ber Stabt unb ©ottesbienft

(£iturgie) im greten, glütfli^ertoeife hti fdiönem Sonnen»-

[(^ein. 2Bir Ratten Drbonnanjpferbe oon t>tn §u[aren

unb blieben gu $ferbe; gleid^ barauf ful)r ber ^rinj nac^

5^önigsberg, id) mit meinen iDffiäieren in entgegengefe^ter

5Hid)tung nadö bem IRiit^öfter fieu^tturm. 5tbenbs famen

toir an einem prad^toollen Sd^lofe unb ^ar! oorüber; man
nannte uns ben ©efi^er als §erm oon (Srafe, htn Sc^töie«

geroater bes jungen Die[t. ^d) machte mir ben Spa^,

eine 5larte abjugeben, ba ic^ toufete, ha^ von Cörafe mit

nad^ Königsberg roar. 3n ©rofeenborf^ too t>k §albinfel

§ela (Solle) ]id) bem Kontinent anf^lie^t, !am über eine

SKeile roeit auf einem präd^tigen ?Iraberfrf)immel ber

junge ©rafe nac^gefprengt; es f)alf nichts, roir follten hk
STlad)t bableiben. (Ein Sefu(^ in biefer öufeerften (Entlegen*

l^eit ift zin (Ereignis. 2Bir na!)men einen milltommenen

%tt ein. grau oon (5ra^ empfiel)lt fi(^ Dir angelegentli^.

Sie l)at X)id) in Berlin hti grau oon Scfiröanenfelb coieber

gefef)en, toar Deines £obes ooll unb erinnerte fi^, ha^

toir il)r in 9?om t)tn Sd^lüffel 5U unferm Palco in ber Oper

^) 3^ il)tei S^iöejter ^tantiit, beren 9J?ann Amtmann in

CDismar im öftli(f)cn §oIjtein gcDoorben roar.
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ge|d)t(Jt. SBemctfcnstöcrt t»ar mit an btcfcm XaQt txnt

Sd)ax töilber Srf)tr)äne. (Er[t gegen S0Jorgen fanten voix

ins Quartier burd^ tBalb unb auf und^au[fierten 2Begen.

Seltfam, t>a^ eine greunbli(^!eit in 5^ont fo l)tx%lid) in

S^affuben erroibert töcrben fonnte. Dies 5^a[fuben unb

überhaupt ber ö[tUd)e 3:eil Don SinterpontTncrn ift

übrigens ein n)unberfd)öne5 fianb mit prä^tigen fianbfi^en

auf ©ütern, bie brei*, vkx^, ja neuntaufenb S(Rorgen grofe

finb. — 5lud^ bie folgenben gtöei 5^äd)te famen roir erft

nad) TOtternac^t ins Quartier, fo halß mx alle etroas

übernommen [inb. Dabei regnete es unb roar bitterlid^

!alt, [o t>a^ \d) mid) roieber erfältet I)abe unb feit tin paar

2:agen fiebere. 3^^ ^cd^^ i^ 5^oIberg ein 5U faltes Quartier.

Sier in Sxoinemünbe ift es nun tounberfd^önes SBetter,

ber (5aft!)of unb feine 33etten finb oortrefflii^, unb irf) ^offe,

X)ir morgen ]d}on fc^reiben 5U fönnen, t>a^ es mir beffer

gel)t.

Die 3nfel SBoIUn ift überaus malerifc^. Die bis 100 gufe

t)oI)en Dünen finb mit ben prac^toollften SBalbungen

bid)t beftanben. greilid^ meift 5o{)ren, aber mit fc^öncm

£aubu)olb. 35on einer biefer Söl)cn fiel)t man rechts bas

SJleer, Iin!s bas toeite, fpiegelglatte ^cden bes Saffs, oon

5al)Hofen Segeln beberft. Die 8onne ging I)inter einer

f^roarsen ©eiDittera)ol!e unter, es roar ein prad)tr>ones

6^aufpiel. (Segen 5el)n Ul)x langten toir f)kx an unb

fanben bas gortifüationsboot fd)on bereit 5um Xlber^-

fe^en.

51ÜS meinen genftern in einem 3:urmftübdöen \)abt

iä) einen !öftltd)en Slicf über bie roeiten SBinbungen ber

Steine bis gu bem 200 gufe I)oben £eu^tturm, ber fd)Ian!

roie ein 9Jlinarett an ber SBurgel ber SiRoIen fielet, t>k \id)

2000 Stritte, alfo faft eine SDiertelmeile, in See erftreden.

gorttoäI)renb raufd)en hh grofeen Dampfer oorüber, unb

mäd)tige Sd)iffe liegen in faft unüberfel)baren 5Heir)en

längs ber 5lois. (Sine l)errlicfte Jöaubtoalboegetation um-
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gibt htn freunblii^en iDrt; unb baf)intcr in enblofcr ^us*

bc^nung bic \d)Voax^tn 5öl)remx)albungcn. $cute nacft^'

mittag machten toir eine reisenbc ga^rt nad) bcm (Solm,

einem 190 Sufe l)of)en 93erg, ber mit htn fö[tUct)ften grofeen

93uct)en beftanben, auf bem (5ipfel eine überrafd)enbe

^usfic^t getx)ä!)rt. 5Ran überfie{)t 50 Quabratmeilen See
unb £anb.

Unfte ©efellfc^aft ift rollfommen einmütig, guter

Dinge unb angenef)m, es toirb ciel gelad)t, namentUci^

mu6 bcr hidt Seefapitän \)tx^alUn, was er mit guter 2Rienc

tut. Der ^Irtillerift f)at htn 5luftrag, fid^ für uns alle 3u

ärgern; er mufe alles begaT^len unb ^oftpferbe beftellen. —
(£s ift too!)l intereffant, auf biefe 2ßeife bas gauße 5lüften»

lanb 3U bur^reifen. Überall bas größte (£ntgegen!ommen.

2Bo töir l)in!ommen, tuarten \d)on Ut OrbonnanjeU; bie

§onneurpo[ten toerben aufgeführt, ber ^lafemajor t)olt

Ut Carole, t>it $o[tillone fal)ren bie 9[Reile in fünfunb««

breiig SRinuten. 5tf) toünf^te nur, t)alß id) er[t gang

toieberl)ergeftent u)äre. 5[Rorgen Sonntag töill id) mid)

aber red)t fronen. Xlbermorgen nac^t roerben mix voo^l

in ber 3Bo^nung bes £otfen auf 9?uben subrtngen, bem
einaigen §aus auf biefer fleinen 3^fel. 3a3ir ne!)men aber

tint ^roDifion S^errg mit. X>ann gel)t es nad) ^utbus

auf Slügen.

Sc{)abe, ha^ Du nic^t babei bift. gür l)eute gute

^adjt, liebe SJlarie, es ift neun H^r, unb id) üerfudic mi^
3ure^t3uf^lafen.

Sonntag. §eute ge!)t es mir ettoas beffer, aber ic^

fiebere nod) ettoas. (Es toar aud) toieber red^t anftrengenbe

Arbeit, unb babei ©eroitterluft unb üorüberge^enb ein

roa^rer Sturm aus Süb. — 3d) oergafe, Dir 3U er3ä!)len,

bafe töir unterroegs ^ring gnebrid^ 5larl begegneten. (£r

Iprang glei^ aus bem SBagen, unb toir plauberten rool)l

eine 93iertelltunbe auf ber cn)auffee. ©r toäre am liebften

gleid^ mit uns gefommen.
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5Ibieu, liebe, gute Sölarle, taufenb freunblidie (BrüBe

ölt bie 33cnöanbten., Saite 2)id) gefunb, in einiger 3eit

SDirb ]id) aud) überfel)en laffen, toann mix uns töieber-

fel)cn. Ser5lid)ft ber Deine § e l m u 1 1).

35üren, ben 23. September 186L

£iebc 9}Jatie. SlRir ift es in ber ganzen 3^it unntögli^,

Irgenb ettüas %u tun ober su beulen, oIs roos auf bie un*

mittelbare ©egenmart^) SBegug !)at. Seit 23erlin unb bis

öor toenigen 3:agen i&abe id^ feine 3^it^^9 ^ti ber $anb ge-

^aht, unb mannen 5lbenb bin i^ fiebemb 3U 93ett ge-

gangen. ?lls iä) am 7. nadö 5^5In !am, fanb id^ ni(^t5 ge-

regelt ober oie(met)r alles oerfd^ieben unb o!)ne itberein-

ftimmung angeorbnet, wtil brei ober oier SBeprben oon

IBerlin, 5^obIen5 unb 9[Rünfter betretierten. 5Bei nur brei

2:agen 3cit blieb mir nur übrig, ^oft, (£ifenbal)n, Sü^ar-

ftall unb 3legierungs!ommiffarien 3U oerfammeln unb auf

eigne Söeranttoortung alles feltsuftellen, bann bem Röntge

nad) ^a(^en entgegensureifen unb auf ber fjal&rt nad)

5löln bie nad^trägli^e (Senel^migung ju erlangen. OTes

f)ai benn aud) genau geftimmt; aber mit tDal)rer ^UQÜi

l)aht iä:) mand^mal, toenn ber (Sifenba^nsug anl)ielt, aus»

gefd^aut, ob bie SBagen ba {)ielten, ober, toenn biefe bas

Sienbesoous ber 5ieitpferbe errei(^ten, ob nid)t bie go^eiten,

Durd()laucöten unb ©x^ellensen oon fieben3el)n ^Rationen

im Stegen ju JJufe ftel)en bleiben toürben. (£s toaren 170

ilRarJtallpferbe, bann Orbonnanspferbe für 200 ©äfte unb

ettoa fed)3ig (£xtrapoItu)agen aus oerfd^iebenen 6tanb-

quartieren für ein o:)ed)felnbes Sofiager jeben 3:ag an %xoü

oerf^icbenen anfangs- unb (£nbpun!ten genau au biri-

gieren, eine Arbeit, bie mir mel)r SlRül)e unb 6orge ge»

^) Das ilönlgsmanöper am 5tl)ein 3toi[d)cn bem VII. vmb

VIII. 5lrmee!orps.
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macfet f)ai als bos ganje eigentliche SJianöoer. I)ie förper-

I{d)eTi ^Inftrengungen roaren nid)t gering. Um fed^s U^r
ging es fort, fünf bis ferf)s SHeilen per CEifenbal)n unb
2Bagen. Dann neun Ut)r ju ^ferb neben bem 5^önig bis

ätüei Ul)X na^mittags unb felbft fpäter oft nad) fünf Ut)r

Surüd, um fed&s IT^r Diner, unb in ber 9^ad)t l)alb stoei

U^r gingen er[t bic Dispofitionen für ben nä(f)yten Üag
dn. 2ßas gute ^ferbe Iei[ten tonnen, l)abe id^ !ennen

gelernt;, bie Stute rourbe nur gebraust, um bas ^ferb,

oocld^es id) reiten toollte, 3ur Stelle 3U bringen. 6ie fri^t

fet)r ]d)ltd)i unb ift f(^on gana mager getoorben. 3^ £aufe
bes3:ages f)abe id) nie ^ferbe getDed^Felt, fonbcm alleXagc

nur ein ?Jferb geritten. Dem 5^önig gu folgen i[t fd)on

an unb für \id) ni^t leid&t, nun gilt es ober nod) l^ier unb
ba einzugreifen, (Entf^eibungen gu geben ober 5luftröge

3U überbringen auf Fc!)r bebeutenbe (Entfernungen, alles

in ber fd^örfften 5^arriere über t>zn f)ügeligen, oom 3?egen

aufgctx>ei(^ten SBoben, bur^ 9?übenfelber, Saatflec unb
(graben. Der grofec SBraune l)at \iä) trefflid) betDäl)rt,

5ttterte aber oor 5lufregung; ber gu^s ging na^ fünf»

ftünbiger 5lrbeit mit berfelben 23e^emen3, roie loenn er

reft aus bem Stalle fämc. Die ^ferbe [inb au(f) nid^t un-

bemerft geblieben. „Mais, voua montez comme un jeune

homme de dix-huit ans, vous avez servi dansla cavalerie?"

Jagten bie granaofen, bie über!)aupt erjtaunt toaren, toas

unfrc ^jutanten für ^ferbe reiten unb toic fie reiten.

^rin3 5larl tounberte fi^, toarum i^ lauter toütenbe

23eftien ritte, unb ber Serjog oon 5^oburg l^at, toie mir

gefogt toirb, [einem ^Ibjutanten befol)len, htn gud^s 3u

notieren, um 3U erfal)ren, ob er oielleid^t 3um SBinter »er-

fäuflid^ fein roirb. (Ein $anbel für Di^. UhtxhhManbxKx
felbft, bie f)o\)tn ©äfte, htn Softalt in 25ensberg, Äöln unb
Srül)l toirft Du rool)l in htn 3eitungen gelefen l>aben.

Solange id) fonnte, l)telt i(f) mid) in 5löln, roo roir unter

uns ein munteres gelblagcr bilbeten. 3^ roar im „§otel
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Selletjue" einquartiert, oontooi^ oftnad^ ^^^ prad^toollen

^om ^inüberfa!), ber^benn auc^ in bengalifd^en glammen
ftra^Ite, als ber 5lömg oon bem großen ge[t im „©ür^enid^"

f)etm!eörte. 5)a5 rege 2thzn auf bem glug, bte Dielen

£i<ftter, hit er toibetfpiegelt; getoä^ren aud) töirflic^ tintn

einsigen ^nblid. (Sigentümli^ finb bie mäifttigen glü^e

aus bem S^^toarstoalb. (£ins trug ein Dorf von fieben

Säufern unb einer 5tapelle. 3d) 3äl)lte cienmbbreiöig

^ett)ol)ner unb tim Rul), Die rieFenl)afte (SitterbrüdEe

ift an fic^ betöunbemstüert, brüdEt aber burd) il)re foloffalen

Dimenfionen alle Umgebungen. SiBagen unb £o!omotiöen

fe^en aus töie 9Jläufe in ber galle. 8el)r l)übfd^ ift aud^

ber neue soologifc^e ©arten oor bem 5lunibertstor. Die

3:iere fc^ieinen fid) üiel tüol)ler ßu befinben als bie in Berlin.

Dann gab es tint gan3 oorsüglic^e (Semälbeausjtellung

unt) r>or allem t>tn Dom, htn man nid)t genug beujunbern

!ann. Die le^te 3sit rDol)nte i^ im Sd)lo6 3U Srül)l. ^m
Sc^luS ber Übungen oerliel) ber 5lönig mir hit erfte Älaffe

bes 5?oten ^blerorbens, toie er fagte, tro^ ber beoorftel)enben

5^rönung fc^on iefet. ^ud^ ber Sergog oon 5loburg l^at

mir bas (Srofefreus bes (Erneftinif<^en §ausorbens um*
gegangen. 3ur 5^rönung hin id) übrigens au«^ befol)len,

]o ha^ id) nur toenige ^iage in Berlin bleiben !ann unb

balb nad) 5^önigsberg abgel)en mufe, roenn id^ bie ©eneral»

ftabsreife beenbigt ^aht, xotld)t uns l)eute nad) Düren

gefül)rt !)at.

^d) liege l)iec hti einem reid^en gabrifbefi^er im

Quartier, ber mid) mit jtoei trefflii^en Diners, feltenen

SBeinen unb allen möglichen Sequemli^feiten loieber

ettoas l)inaufbringt. 9}torgen gel)t es ins ©ebirg nad)

^fd^toeiler, bann über hit öbe, l)ol)e ^tnn nad) Sölontjoie

uni> toeiter in hit (gifel. (£5 l)at 3toei 3:age ftar! geregnet,

unb bas Barometer fte^t auf (Srbbeben, fo niebrig. SBet

gutem Sßetter roirb es eine intereffante Xour. ^d) rüde

morgen mit felsig ^ferben ah, unb es ift ni$t leidet, fie
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in ben fleincn ©ebirgsitäbten alle untcrsubringen. S^^anc^c

alte 23e!annte ^abe id) rDiebergefel)en, aber nur im gluge.

§enrt) ertoifd)te id) tin paarmal, er fal) präd)tig gefunb

unb oergnügt aus, troö ber toirflid) großen Strapajen

unb regnigen ©itoafs. ^te Bataillone aus Roblenj,

9)lain5 unb ^laftatt finb per Dampff^iff surüdbeförbert

unb braufeten mit üingenbem Spiel burc^ bie 9ll)einbrü(fe.

^isbauer, guter SBille unb Difßiplin liefen nid)ts ju

roünfc^en übrig; bamit i[t es fe^t anbers, als bei ber

£anbu)el)r.

So, nun gute 9laci&t, liebe $Olarie. (Sebe ©ott, bafe

3l)r alle rDol)l feib, t)er3lic&e ©rüfee an alle. 35on Sergen

ber 3)einige Ö e l m u t b^

gran!furt, Gnglifc^er §of, bcn 24. «riooember 1863.

£iebe SJlarie. ^Is toir Sonnabenb in SDlagbeburg

einfuhren, toar tbtn ber 3wfömmenfto6 bes (Süterguges

erfolgt, oon bem u)ol)l "iyit 3^ttungen bas 3^äl)ere berichtet.

I)ie £o!omotiDe unb mel)rere SBagen toaren aus htn

S(^ienen, Xrümmer unb auc^ einige Blutfpuren baneben.

(Ein Berunglüdter tourbe im 2;rag!orb baoongef^afft,

unb toir l)atten nur ^btn ^la^, um öorbeisufommen.

X)ein grül)ftüd tourbe in 2Bolfenbüttel eingenommen unb

fc^medte uns oortrefflii^, aber bas (Sias toar fo unbillig

flein, bafe roir jeber fec^s leerten. (£r[t abenbs um fünf

U!)r befamen roir in Staffel etxoas SBarmes, unb nac^ elf

Ubr abenbs tjer[(^mcil)ten toir ni^t, ^ier im üortrefflii^en

©aft^of einige S^a^rungsmittel ju uns 3u nel^men. (Seftem

coar tyit erfte Si^ung bei mir, tint Si^ung, aber f(^on

brei (Einlabungen gum Diner.

9Bie je^t überall, fo aud) ^ier gro^e Bolfsöerfammlung

für Sd&lestoig=§ol[tein, in ber aud) oon meiner ^Intoefen-

f>eit Slenntnis genommen toorben i\t (Eine getoaltige SBe*

wegung bleibt ni^t aus,

^7



Das SBetter ift meiit regnerif^, aber 5tt)ifd)cnburd^

t^öne 8onncnbIidEc. Der SRangel an t)oppcIfcnftcm unb

©runböfcn jetgt, bafe ber SBinter f)ter nie [e^r ftreng fein

!ann. SJlein 5^onferen33immer ^eist fid) leiblid) gut. 2Bir

effcn crfl um fünf Hl^r, unb um neunUl)r ge!)e id) getoö^n-

Itd) 3U 6r)boiD ober grau oon ^tabotDi^. Steine ^Intüefeu"

^eit l^ier lann fe!)r f^nell beenbet [ein, aber auc^ nod^ lange

fi^ ]^in5ie!)en, es läfet fid) gar nid)t überfel)en; iebenfalls

fd^reibe id) Dir, roann i^ !omme. (£s ift abfd^eulid) Don

3canette, ha^ fie gerabe lommt, roo iä) toeg bin. ©rü^e

fie vielmals. (Ettoas S^nad fannft 2)u bo(^ aud) fd)reiben,

toas 3^r mad^t. gabt 3^r bie £ötDen gefe!)cn, Partien

gemacht unb fo roeiter? 5lbieu, liebes gerg, id) mufe glei^

meber su einem großen Diner, ©eftem ^abe id) bei

tintm foId)en nur Suppe unb jtoei einfädle ©Rüffeln ge»

reffen. Dein § e I m u 1 1).

Flensburg, htn 12. gebruar 1864.

£iebe URariel 3^^n (5rab 5^älte ^eute na^t liefen

uns toenig f^Iafen, xüie toarm id) aud) angesogen toar.

Xruppenäüge oor unb I)inter uns. Äaffee auf bem Ham-
burger Sa!)nl)of, (gierbier in Slmsbom, aber niemanb f&t*

fonntes bort. llnausftef)Ii^ langfame So^rt oon 5?enb5»

bürg. 3cÖnmaI angef)alten, Sturm unb Schneetreiben,

fo bafe man fürchtete, fteden 3U bleiben. Hungrig, burc^«

froren unb ol)ne Obbad^ irrte ic^ mit SBartensIeben im

fc^redlid)ften S^neegeftöber über eine Stunbe umber,

babei ^^autoetter, mit allem (5epäd oon (5aftl)of 3U C5aft*

^of. 5lUcs befefet. 3df) fd^idte ba!)er auf bie 5lomman-
bantur unb tourbe bei SBäder (Eallfen einquartiert, ein

fleines nettes StübdE)en unb fef)r freunbUd)e £eute. So-

^leid^ angelleibet unb 3um Selbmarfc^all,^) ^rina ^Ibre^t,

1) OfeIbmar[d)an 2BrangcI.
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General galrfenftein unb atoctnial aum i^ronprlnscn.

Diefcr f)attc eine (Sefellfdiaft sunt X)lner gelaben; tcle-

gropl)ierte aber: „geft bei (Sllingbed, bitte 3U fpeifen."

Seine (Säfte längft na^ §aufe gegangen. ®ut, bofe roir

mit bem üoranfommenben 3uge nod^ angefommen finb.

^Ibenbs neun Vil)x fd^Ied)t biniert bei Doli. 5lufter is nid^t.

^Is irf) thtn nad) §aufe fam, fagte mir ©eorg, bog Senrt)

ge[tem in biefem felben 3i^wci^ gerDol)nt l)at. Die grau

2Birtin, ftreng examiniert, fagt ous, ta^ ber junge Serr

freusfibel getocfen fei. Das SCRittageffen unb eine 5Iafd)e

2Bein l)abe i{)m fo tool^I gemunbet ha^ man il)m l)eute frü^

feine gelbflaf^e bamit gefüllt t)abe. £)b er oon l)ier aus

einen Srief gefd)rieben, rou^te man ni(^t; inbes «Jirb

WHama ]xd) !)infi^tlidö feines ©efinbens nun too!)I beru!)igcn,

unb id) fdöliege, um enbli^ 3ur 9^uf)e 5U fommen. 3<^ ^i"

fef)r aufrieben, gans o!)ne S^üttelfroft 3U fein, troö ber

3lnftrengung unb Äälte. tlber Dauer meines 5lufentl)altes

no^ nid)ts entfc^iebcn. SBuntes treiben in htn Strafen,

ungead)tet bes furd^tbaren SBetters. ©ute ^aä)i, liebes

§er3, ^er^Ud^ft Dein § e I m u 1 1).

Flensburg, ben 16. gebruar 1864.

£iebe SOIarie ! 3^ t)abe Deinen Srief oom 6onnabenb,

ben 13., ert)alten, unb mein Sd)reiben com greitag abenb

mit htn 9fla^rid)ten von Senrr) toirb Dir Sonntag frü^

angegangen fein.

IBorgeftern fut)r i6:) nad) ©raoenftein; toeit oon ber

(£l)auffee t)erunter lann man je^t nid^t, benn th 2Bege

finb grunblos. (Seftem roar no^ S^littenbal^n, t)eute

ber Sd^nee 3ur §älfte fc^on fort. Der innere $afen noc^

gefroren.

®eftern roar t^ über ©lüdsburg na^ §oInäs gefal)ren.

33kin 5luftrag ift erlebigt, unb id) werbe in fünf bis fe^s

Xagen na^ ^Berlin 5urüd!el)ren. 5Bon bem regen mili-



tönf(3&en Beben !)ter ntünblt^. Die Xxnpvtn ym\> nod) un*

erhörten ^nftrengungen xüo^Iauf unb oom präd^ttgften

®eift befeelt. Das ganse §auptquartter fpetft um fünf

U^t beim gelbmarft^dl, too man htnn alle alten ©e=^

fannten fiel)t. 5£Rorgen ge^e i^ mit bem §auptquartlet

na(^ ^penrabe. Hbieu unb f)er3li^e (Srü^e. Dein

§ e I m u 1 1).

93e«e, ben 2. SRai 1864.

£iebe 2J?arie ! gut ^eute nur gtoei 2Borte, bafe id) um
elf U^r oormittags glüdlic^ angefommen bin; es tüar frei»

lid^ obfd)euli(^ falt, unb oom „9toten 5lrug" ging es im

offenen SBauemxöagen mit SBorfpann üortoärts. ^d) blieb

inbes bie 9lacf)t ein paar Stunben in (S;i)riftiansfelb; wo i6)

miä) 3u 93ette legte unb föftlid) fd^lief. ^m früben 5[Rorgen

lüar alles !)art gefroren. Die ©egenb ift fel)r ^ub]d), unb t)it

!93egetation !aum mel)r surüd als in ^Berlin. Die SBu^en

f)ahtn faft fd^on Blätter, gier l)abe i^ tint gute 2Bol)nung

nnt ein gutes Sett, es mufe aber no^ eingereist töerben.

S3om gelbmarfdE)all unb i^ronprinjen^) Un id) äufeerft

freunblid^ aufgenommen, binierte bei le^terem, too auc^

eSraf ©alen, ber oon ]tint\i fieben SBunben f^on toieber

l)ergeftellt i[t. SRorgen frül) fal)re irf) mit bem i^ronpringen

nacf) griberida. — Drei 3ügen mit eroberten ©efc^ü^en

begegneten tuir. 3d) begreife nid^t, toie man fie oom
i8al)nl)of naä^ bem 3^ug!)aus in 93erlin bringen toill. gür

!>cute abieu, liebes Serg unb gute ^lad^t.

Dein § e l m u t r.
*

Öorfens, htn 15. mal 1864.

Deinen SBrief oom SJZitttüoc^, liebe 9[Rarie, erl)ielt id)

nodö in bem fd^önen 35eile. ©eftern tourbe bas Saupt-

1) anolüe root an Stelle bes ©enerals 93ogcl von fjfaldenjteln

pnt C^ef bes ©eneraljtobcs Der mobilen ^rmee ernannt ©orben.
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quartier l)ter!)cr ocricgt. S^^ör i[t öorfcns bic fd^öncrc unb

größere Stabt, ober bie (Segcnb ift bei xoeltem md)t fo

lieblid). (Es fel)len in ber nä^ften Umgebung bie löftlic^en

SBud^entDälber. S^tbes l)aben tx)ir unfer Heines Dompf-

fd)iff, „Orla £ef)ntann" ^ie^ es Us\)tx, l)eruntgefd)icft unb

fönnen bamit toeitere Ausflüge machen. (Etroas oerein-

fantt unb langtoeilig roirb es cool)! xoerben, toenn roir l)ier

bie 2ßaffenru!)e abtoarten follen.

3^ tt)ol)ne beim^ürgermei[ter,5^ammerl)cm)on3e[fen,

ber frül)er aud) einmal StRinifter geroefen ift. (Er i)t fef)r

entgegenfommenb unb I)at mid^ fel^r freunbli^ auf-

genommen. 3dö ritt allein oorauf unb in [^arfem

Xrab t)k Stute, roel^e oortreffli^ ging.

^us ben pd^ft unt?orteiIl)aften SBebingungen ber

SBaffenru^e unb baraus, ha^ in ben f)ö!)eren 5lommanbo*

j)ert)ältniffen bis je^t feine ^nberungen eintreten, mö^te
idi jd^Iiefeen, bog man in 23erlin einen balbigen grieben in

^usficf)t nimmt. 2Bie es mit meinem 25erbleiben gel)alten

loerben roirb, überfel)e id) bur(^aus nici)t. I)u erfa{)rft

barüber leid)t in ^Berlin met)r als id) t)ier. 3^ glaube,

bafe oorerft alles bleiben toirb, toie es i[t. SJlir befommt

bie fiebenstoeife Fel)r gut. Unfre Dinerjtunbe i]i glücf»

Ii(^ertoetfe oon fünf auf brei oerlegt, fo bafe man jefet bes

Ulbenbs reiten toirb. $lRittags ift es f^on fel)r roarm.

UBir l)aben anl)altenb bas f^önfte 2Better. 3^^^Ttfölls

ift es intereffanter l)ier, als hit grü!)ia^rsparaben auf

bem 3^empeK)ofer gelb.

(£s ift gut, tia^ hi^ 3:ruppen aus bem Sunberoitt in

xoeitläufige i^antonnements na^ ringeln unb bem SBeften

(5döleso;)igs oerlegt finb, benn auf Hilfen ift ber g-ledfen-

tt)pl)us ausgebrod)en. 2Bo $enrp l)in!ommt, vozi^ id)

nid)t, 3iDei Bataillone muffen in ber ©egenb oon ©raoen»

ftein bleiben, oiele £)ffi3iere gel)en auf Urlaub. S^ron»

prins unb ^rinse^ bleiben bie geiertage in gamburg,

„§otel be rCcurope". $rin3 griebri^ 5larl befud)te uns in
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SJetlc, ift nad) 5laIborg unb fommt morgen 5urüc!, um
naä) ©erlin ouf Urlaub 3U gel)en.

3rf) freue mtd^,- ba^ unfre 23e!annte burtf) fleißige

CKnlabungen Deine (£tnfam!ett ettoas erB)eitem. ©rüge
9?ab3irötll5, ©Ipscjtnsfg unb fo roetter, 9Ö^ir fd)eint, bafe

Du 3eanette5 (ginlabung annehmen foUteft. 3n (Etsmar

mufe es je^t töunb erfd^ön ]zin. SBenn id) nid)t 5U plö^It^

abberufen roerbe, I)oIe td^ Dtd^ bort ab. Söon ben (5t^

f^töiftem ^aht id) ntd^ts ge!)ört, freiltd^ aurf) nid&t ge»

fd)rteben. §aft Du 5Had)ri(f)t oon §enrt)? gür l)eute

abieU; liebes Serg. Seute mittag prebigt 93oIIert in ber

Ifeiefigen 5^Io5terürd)e. Unb nun muß id) gum SBortrag.

Dein § e l m u 1 1^.

*

^orfcns, bcn 17. 9Jlai 1864.

(5ute, liebe SOIarie. 5{eife bo^, je e!)er, je lieber, aus

bem ftaubigen Berlin. Senrt)s^) 5lufentl)alt ift, roie Du
toeifet, nur hirg, unb es toirb Dir bod) greube matten,

htn 3ungen ju fet)en. ^u^ für 5lboIf töünfd)e i^ Deinen

Sefud). 3cf) fürd)te, bie Sartnädigfeit bes 5^openf)ogener

Kabinetts t)at felbft bie loderfte ^erfonalunion ber Sergog*

tümer mit ber banif(^en 5lrone 3ur Unmögli^feit ge*

ma^t. 9Ziemanb toürbe bamit sufrieben fein, unb bas

TOnifterium SismardE bürfte el)er surüdtreten, oIs barauf

eingef)en. Das ift bann fc^Iimm für 5IboIf, ber an bem
Könige oon Dänemar! einen tDol)Iti:)onenben $erm ge!)abt

l)aben roürbe. 3^ ^^t ^ö^^ ^^ 3^öi^ bod) hhih^n, benn,

toenn ber König genötigt toirb, im grieben hit Sergog*

tümer abgutreten, fo mu^ er au^ alle 93eamte i{)res (Eibes

gegen i^^n entbinben. Übrigens ift mir oöllig unüar,

toie tk Diplomaten aus ber Sad^e t)eraus!ommen toollen.

Deine Kifte mit Sad)tn ift no^ immer nidtit ange«

fommen. 2Bas id) eigentlid^ gern t)er l)ätte, ift ber 9le)t

1) X)crfelbe toor auf Urlaub bei feiner 9??utter.
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Don bcn fd^öncn 3'iQ<^ntn, bte 3of)n mir gefd^enft f)at;

man raucht {)ter, ber ©cfcllfi^aft toegen, oicl; unb ein

gutes ©latt x\t eine loillfommcne ^ufmer!fam!eit.

§eute befucf)ten voix ^tn \d)'öntn ^ar! Soüer ber

©räfin grieS; eine $IReile oon l)ier. Sonft ift bie ©egenb

öbe. ^U(f) t)ier fd)mac^tet alles naä) 5tegen. ^ber es

t(t mäfeig roarm, unb ic^ bin bie SBoIle oom ßeibe los,

o^ne mi$ erfältet 3U f)aben.

9^un, gute 5nad)t; liebes §er3. l^zin § e I m u 1 1).

fiout[enIunb, bcn 14. ^uni 1864.

Slxtbt SOIarie. Deinen Srief oom 11. erhielt id) ge[tem,

unb freue mid^, ba^ Du rDoI)lbe!)alten hzi 3eanette ange=

fommen bift. (Es mag aud^ präd)tig in \itn großen ^u^en=
toälbem bort fein, jefet, roo alles im frifc^en ©rün prangt.

'äud) ^ier ift es töftli^. ^us meinen genftem überfel)e

iä) tim ^ra(^t oon g^eber, ©olbregen, roei^en unb roten

Dornblüten. 3asmin unb 9{ofen fommen au^ fc^on, bas

5lorn toogt in ^{)ren, unb man fie!)t bem 2ant)t nic^t an,

bafe unlängft ber 5^rieg barüber ^ingog. Unfre roeft»

fälif(^en i^üraffiere fü{)len fic^ roie in ber Seimat bei Bau-

art ber §äufer, Spraye unb £ebenstoeife ber ©etooi^ner.

^Iles ift ie^t in Ut alten Quartiere gurüdmarf^iert unb

eroDartet, roas bis gum 26. b. S(Rts. in fionbon fertig ge«

ma^t toirb.

tluf ber 9tüdfal)rt oon 5^iel regnete es tücfitig, flärte

aber balb auf. 9Jlein S[Rantel l)ielt mid^ gan3 troden, unb

na^ breiein!)albftünbiger gal)rt traf irf) mit bem Sd&lag

3e^n Ul)x sum 33ortrag tin. Sn^tüif^en toar tin ?lrttllerie«

fapitän oon 90^olt!e als Parlamentär l)ier geo^efen.

©eftern ^benb toaren toir na6:) t)tn §üttener Sergen

gefai&ren, oon too man Sd^lesroig, S^enbsburg unb (Erfem*

förbe [iel)t. Dann !am ein ftarfes OeoDitter, bem o^ir nur

eben entgingen. (£s l)at fid) fe^r abge!ül)lt.
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Stiel)le ift in £onbon, um bos militärifd&e 3«tercffe

ujo!)tsunet)mcn, unb auf meinen Antrag, ©taf 5^Qm^

bro(^te mir nur ein^i^ijte mit fed^^ig Orbensbeforationen

für bcn 18. 5Ipril. (£5 \)abtn aud) Leutnants unb Saupt*

leute ben pour le merite, tüos fel)r 5U loben ift.

gür mi^ ift ber ^ufentt)alt l)ier eine maVixt SBrunnen»

tur. I)ie (5efd)Qfte gel)en bislang gut, unb meine

70000 90^ann lafjen fid^ regieren. 2Bir fal)ren gu £anb

unt) 5u SBaffer i)übf(^e 3:ouren, reiten tüeite 9iitte, cffen

gut unb fpielen abenbs unfrc Partie.

5ln ben gürften 9?ob3itDiU l^abe i^ geftern gefd^rieben,

es gel)t beffer, aber nid)t gut, unb ic^ fürchte U^t, ha^

wu t)zn trefflid)en Serrn üerlieren, 3d) \)Qbt oon Dir

bie ht]Un SBünfd^e ausgefpro(^en.

5Bon ben S^miefings l)abe i^ nur er5ä!)Ien \)bxtn,

ha^ brei ©rüber ertlärt \)ahtn, il)re religiöfe Heber*

geugung geftatte i^nen feinen 3^ei^ö^Pf-

33on SJn^ ^atte i^ fürjlid^ S3ricfe, mit SBettr) get)t

es gut, unb an ^enri) ^aben fie greube. 5BieIe f)er3-

!td)e ©rüfee an (£ai, S^onette unb bie 5linber. X>ein

S elmutf).

fiouifenlun^, ben 21. 5unl 1864.

58ielen X)an!, gute SJlarie, für Deinen IBrief t)om

17. b. SJlts. 3d^ freue mi^ \t\)x, t)ai es Dir in dismar

fo gut gel)t, unb möchte Did) gern bort befud)en unb ?lus=«

flüge in ber frönen 9flad)barfd)aft mad)en. 5lu^ {)ier i[t

es pröditig frifd) unb grün. Dafe ber $rin3 griebric^

5^orF) feit einigen Xagen toieber \)kx ift, tüeifjt Du rool)!

f(^on, bod^ tDirb unfre greil)eit babur^ loenig befd^ränft,

unb er ift übert)aupt fet)r liebenstoürbig. Dur$ S5or-

tröge um 3el)n Hl)r ift eine frü!)ere Stunbe bes ^uffte!)en5

^) Dcrfelbc toar an Stelle bes gelömarf^alls SBrangel 3um
Oberlommanbiercnben ber mobilen 3lrmec ernannt.
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bewirft; aud) f)at er fidf) 3ur Speifeftunbe um brel U^r
befe^rt; nur bas lange 5lufft^en, oft bis 9Jiittemarf)t, tft

mir fe^r läftig. 2Bir mai^en inbes unfre Partie unbc»

f)inbert; ^obbielsü; (öraberg, ^Rertens unb id). 5rau

von SO^ertens tDot)nt nod^ auf ber 9[Reierei. Sie empfiet)lt

fid^ angelegentlich unb tüünfd^t I)i(^ oft t)erbei.^) Der
$rin3 ]^at tiit ^ufmerffamfeit get)abt; §enrt) als Drbon»

nan^offisier ins Hauptquartier gu fommanbieren, er mufe

l)eute ober morgen eintreffen. 3d) mu§ i!)n nun aber

aud) beritten machen unb toerbe il)m tx)ol)l ben 9lappen

5uteilen. 2)as ^ferb ift fel)r gut geritten, lebl)aft, aber

gan5 fromm.

Die Stelle in £auenburg mödf)te id) 5lbolf voo^l

toünfd^en. ^an legt il)m nal)e, je^t feinen ^bfd^ieb gu

nel)men. Die 23unbes!ommi[fare toollen i\)n bann glei^

toieber aufteilen. (£r glaubt aber, feinen 5lbf<^ieb nur oom
i^önig dl^riftian forbern gu bürfen. (&in 9[)lemoire 5lbolfs

über hit £age ber ^Beamten, toel^e bem 5lönig oon Däne*

mar! htn Sulbigungseib geleiftet, l^ahz id) oor einigen

2^agen bem SO^inifterpräfibenten Sismarcf eingereicht.

Deine ^ieife am 27. nad) 5^iel per Dampffc^iff
f)alte id) !aum für ausfül)rbar, bebenfe, bafe am 28.,

abenbs ^toölf U\)x, bie 2Baffenrul)e abläuft, unb ha^ alle

llBal)rfd)einlid^!eit bafür fpritf)t, ba^ hit geinbfeligfeiten

toieber beginnen.

§eute finb \d)on alle 2^ruppen in 2JJarfd&. Das $aupt«

quartier ge!)t 3um 26. nad) ^Ipenrabe. 3^ glaube stoar,

bafe bie l)olfteinifd^en Sd^iffe ni^t gefapert loerben. 5Iber

Du fannft t>a in allerlei (5efal)r geraten unb 3ief)ft geröife

beffer t>tn fianbroeg oor. Sollte toiber (Erroarten ein

SBaffenftillftanb abgeftfiloffen toerben, unb follten lüir

alfo l^ier bleiben, fo fud^e id) X>id) oielleicf)t in Ritl auf,

unb Du fönnteft bann über Si^lestoig nac^ Berlin gel)en.

I) gtau 0. SKcrtens ^attc il)rcn Sölann in ßouifcnlunb befuc^t.
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2Btr ma(f)en u)eitc 2;ouren 5U äBagen unb %u ^ferb

in ber I)übfdöctt ilmgcgenb.

5lür3Ud) toar id) in S^lestoig unb befa!) hit 3[Bol)nung,

tüo meine arme, alte SlRutter geftorben ift. Sie ift fo

niebrig, bafe id& bie Sanb an t)it Dede legen lonnte, aber

fonft bodt) fel)r freunblid) unb nett. Das ©rab auf bem
neuen ilird^^of i[t fe!)r gut gef)alten, unb ba es gang ol^ne

3nf^rift toar, !)abe itf) in ber (Sifengiefeerei eine 3:afel

beftellt; hit an bas ©itter angenietet toirb.

80, ie^t tüill i^ t^zn ^Rappen reiten, ^erslid^e ©rüfec

an dai, 3eanette unb bie i^inber. 3)ein § e I m u t ^.

Hauptquartier ^pcnrabc, Sonntag, beri S.^uli 1864.

2hht 9[Rarie. ^us beinem (5(^reiben t)om 1. b. 5SRts.

erfe^e ic^, ba^ 2)u tDol)Ibe^aIten toieber in Deiner §äU5*

lic^feit in ^Berlin eingetroffen bift. ^ber mit t)tn SBe*

gegnungen untertöegs I)aft Du Unglüd get)abt. Die

ilu^enfrau 3U (£Ims!)om toar S^rägerin einer roid^tigen

$fla^rid)t^) unb toot)! bie erfte bort, toeld^e eine guoerläffige

5lunbe oon ber 5Begebenl)eit I)atte, hznn t>k bis ba^in ah''

gefanbten 2;elegramme toaren tooj)! alle über golftein

hinausgeflogen. So roirb inbes ^Ibolf bod), auf unge«

tDöt)nlicf)em SBege, frü!) in ilenntnis gefefet fein. Du
felbft bra(i)tejt too^I überall eine frifd)e 9leuig!eit.

3n ^Berlin i[t getoig 5Iuer ber erfte getoefen, ber, tüenn

aud) nur oon ber $auptfa^e, unterri^tet toar; benn ber

5lönig, ber 5lriegsminifter unb ber gelbmarf^all, an roeldfte

toir tclegrapl)ierten, roaren alle brei aufeerl^alb. Der

^) S[RoIt!c l^attc am 29. 5uli feiner gfrau na^ Rkl tele9rapl)tert:

Hilfen erobert, ^enri) unb id) gefunb, gib 9la^rid^t nod) ^Ran^au.

©leic^ barauf roar tJrau oon S0^olt!e na(^ 93erlin abgereift unb

^atte, t>a fic niemanb anbers in (£Im5f)om auf ber 25ur^retfc traf,

eine Äud)enfrau beauftragt, bie SBot|d)aft nad) 9?an^au 3U bringen.
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gürft*) l)Qt mir barüber gefd)rieben (buttert), ha^ bas

^ubUfum ni(i)i In i^enntnls gefegt fei oon bem, roas flcf)

^ugetrögen. ^Ilerbings l)ai Berlin [t(^ fürerjt mit 'özn

^unbertunbein 5^anonenfd)ü[fen begnügen muffen. (Es

ift aber benen, Ut Ut (5efd)i(f)te ma^en, nid^t leidjt, (5e='

fd)i^te 3U fd^reiben. T)as Dberlommanbo, tDeId)e5 bas

om Ietd)teften tun !önnte, töar bod^ aud^ oon 3el)n Hl)r

obenbs bis üier Vtt)x nadfimittags, alfo a(^t3el)n Stunben,

auf t)^n ^zimn, et)e einer bte geber roieber in bie §anb

nei)men !onnte, unb bie (£ifenba!)n3üge gel)en benn aud)

ni^t gerabe ah, toie man toünfd^t.

3)er ^rins t)atte bei Sd^an^e X, um ju großes ©efolge

5U oermeiben, nur tizn ©eneralftab hti \iä), bie ^jutanten

unb Orbonnan^offisiere töaren nacE) htn oerfd^iebenen

Xtbergangspunften birigiert, um 3U beobad)ten unb ^u

melben.

Senrt) auf meinem '^aw^n nad) Satrup=$ol3.

^ad) beenbeter Partie 2B!)ift um 3e!)n Uf)r folgte id^

mit ^obbielsü in meinem Sßagen oon f)ier über (Sraoen*

ftein nad) (5d)an3e X, oon too man ben ^Ifenfunb toie

einen breiten glug in ber SPIorgenbämmerung 3U unfern

güfeen glän3en fa!). X)un!el lag nocft bie blutgetränfte

$ö!)e oon Düppel 3ur £in!en, gefrönt oon ber 9tuine ber

einft fo ftattlid)en $lRü!)Ie, red^ts Sonberburg mit feinem

finftem Sd^Iofe am $lReer, too (i:i)riftian ber Söfe lange

3a^re ben Rampf gegen t)tn fd)toebifdöen unb bänifd^en

5tbel 3U betrauern I)atte. Die gan3e flad)e <Bpii^t ber

§albinfel 5lm!iel roar im galbbunfel no^ thtn 3U er»

lennen, unb am äufeerften §ori3ont hit Salbinfel iUlels.

Der SReerbufen oon Sanbo^ig unb bie ^luguftenburger

göf)rbe, in roeId)er ODir Ut feinblid)en Sd)iffe unb fpe3ien

bie ^nu)efenr)eit „9?olf i^rafes" o^ufeten, Omaren unfern

Süden ent3ogen. 3:iefe Stille lag auf ^Ifen, oon unfrer

') Surft 5Rab3io)ilt.
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Seite !)örte man aus ber gerne htn etgentümltd^en %on
tjon gu!)rroer! mit eifemen ^<^fen. (Es war bte rettenbe

Artillerie, bie [id) nod^ no^ 9?a(febüll betoegte, roo flc in

9?efen)e verbleiben follte; fonft nichts.

Das SBetter toar ungemein günftig, au5nal)mstöeife

toinbftill, tin trüber, üer[(^leierter Simmel, bal)er fo bunlel,

roie es um bie 3^lt ber größten ^^ageslonge in biefer ©reite

über!)aupt nur toerben fann, unb eine milbe 3^emperatur.

2)ie 9?eitpferbe roaren in ber ©üffelfoppel aufgeftellt,

um fpäter hti ber ganb ju fein. I)ie SBagen blieben in

Düppel, um jebes föeräufd^ 3U cermeiben, unb toir gingen

3U gu6 in bie serftörte Sd^anse, roeld^e bas Ausfel)en eines

Steinbrudfjs l)atte, burdö bie riefenl)aften 2^rümmer »on

©etonmauem ber ge[prengten ^utoermagasine. 3l)re

Di(!e erflärt, tia^ fein 5^aliber burd^fd^lagen fonnte.

5Rodö fel^lten tüenige 3J?inuten an gtoei lll)r, bem
Augenblick, roo unfre SBoote an üier Stellen stöifd^en bem
füblid^ften 9ianb von Satrup*§ol3 nad) (3d)nabe(is{)age

oom Ufer abflogen mußten.

Das Serabbringen ber Rä\)nt unb bas Spurren ber

fladE)en ©oote über bas ©eröll bes Straubes frf)eint un«

bemerft geblieben 3U fein. 3enfeits rü{)rte fi^ ni^ts,

friebli^e 9lul)e lag über ber fcf)önen ©egenb, unb nur Ut
£er(f)e erl)ob fi^ fingenb aus htn roogenben 5^omfelbem,

toelcf)e balb ber Stfiaupla^ blutigen 5^ampfes toerben

mußten.

3eöt toar es stöei Hl)r, unb mit gefd^ärftem fBM
fpäi^eten toir na^ htn erften fc^toar3en fünften, bie fid^

auf bem Ilaren Seefptegel geigen toürben — ha bli^te

es auf, nur fi(t)tbar, nid)t l)örbar roaren zin paar Qd)u%

gefallen unb gtüar, toie es fi^eint, irrtümlid^ oon unfrer

Seite l)erüber. Alsbalb fprül)ten bie gunfen am jen*

fettigen Hfer, balb an biefer, balb an jener Stelle, bann

leu(^tete es l)oä) auf unb ber bumpfe 5lnall oerfünbete,

ha^ bie bereit gel)altenen (5efd)üöe ber näd)ften Stranb*



battericn i^xt 5^artätf^Iabung gegen unfre Dertoegenen

Argonauten ou5frf)ütteten. 2Bir!Ud) finb fie 3U l)od) ge»

gangen, unb nur tin Ral)n i(t untgefd^Iagen, bie 9J?annfd)aft

aber, toenlgltens jum großen Ztil, Don htn näd^ften ^Booten

gerettet.

!Die braoen ^ontoniere, felbft u)e!)rl05 unb eben erft

Don ber Dber unb (£lbe angelangt, ruberten unauf!)altfam

toeiter, hk 3nfanterie aber nat)nt bas geuer auf, unb toenn

au^ ntandöe Patrone i!)r 3ißl oerfel)It \)ahzn mag, fo

rüdte bie geuerlinte bo^ unauf!)altfam röeiter.

Das roar nirfit anbers gu erroarten, ba gül^rer tote ©ene«

ral 9Jlan[tein unb 9?öber in ben oorberften 5lä!)nen ftanben.

Das Ufer toar erreicht, baran toar nidit 5U stoeifeln,

aber nun ntufeten bie ga^rseuge gurüd, fie tonnten auf

bem SBege t)tn enblid^ road) getoorbenen feinbliiften

Sd^iffen begegnen. Die ©elanbeten toaren Dorerft auf

fic^ felbft angeroiefen, toas ftanb'it)nen augenblidlid) ent*

gegen? gell coaren bie ganale aufgeflammt unb leud)*

teten oon Sö!)e ju Söl)e bis 5luguftenburg unb S^orburg

I)in. Sotten bie Dänen ein paar gef^Ioffene Bataillone

l^inter ber go!)Ien!oppeI fd)on oerfammelt? Das 23Ii^en

bes ©etoeI)rfeuers im 2BaIbe geigte, ha^ unfre SOlärter

bort fd&on fämpften, aber ob unfer ober bes ©egners

greuer üortoarts rüdte ober gurudging, toar nid^t 3U unter»

fd^eiben. (£s roar ein äJloment atemlofer Spannung.

Snjtoifd&en t)atten alle bänifd^en 6tranbbatterien i^r

geuer eröffnet. Auf unfrer Seite toaren beren neun

in ber 3^ad)t guoor erbaut unb in biefer armiert. ':^k

Artilleriften ftanben feit ein H^r fd^u^fertig unb blieben

tt)nen nichts fdf)ulbig. Der Donner ber ®efd)üöe, auf

unfrer Seite allein 5toeiunbfed)5ig, ift in Ritl beutlidE)

gehört toorben. 9^a^ red)ts oon uns feuerte Ut grofee

Sonberburger Sdilo^batterie aus ad^t Stüd 93ierunb'

ö^^tgigpfünbern unb gtoei gezogenen ^iecen gegen eine

35ierunb3toan3igpfünberbatterie auf bem 90^ül)lenberge.



5lber aller biefer £ärm entf^ieb ni^tS; bic ganße ^uf-

tner!fam!ett tt(i)tete ftd& auf bte Salbtnfel ^müel.

Dort fprül)tcn nuft bte üeinen gunfen immer toelter

nad^ iDften, ber lüeifee 9lau(f) jetgte ]id) bereits am füb»

lid^en '^an'o bes 2BaIbes go]E)Ien!oppeI, unb t)k \ä)wax^tn

fünfte betöeöten fid^ langfam toieber gegen bie Salbinfel

5U. (£5 xoar lein 3^^if^I me^r, man I)atte feften gufe

gefaxt. Der Dane t)atte [id) abermals überrafd^en laffen.

Da6 tüir nad) 5IIfen toollten, bafe [d^on am 27. 160 flad&e

Soote oon 9lotI)e!rug burd^ ^Ipenrabe paffiert, tüar i^m

Don feinen 3al)Ireid&en Spionen un3roeifelf)aft gemelbet,

aber, toie es fd^eint, nai)m man an, bafe biefer Sturm 5U

SBaffer, toie ber 3U £anbe, burd^ me!)rtägige SBefd^iefeung

xoerbe üorbereitet toerben muffen. Das iDberfommanbo

t)atte ja aud^ am 30. hh ^lustoed^flung oon (gefangenen

am 93rüden!opf oon Sonberburg oorgefd&Iagen. Die

erfte 9!ReIbung, ha^ brei Angaben übergefd^ifft feien,

brad^te ber £eutnant oon Surt. (£r t)atte t)tn klappen

unten an einen fSu]d) gebunben, ritt fogleid^ surüdE, fefete

über, !onnte aber bas ^ferb nid)t mitbetommen unb bann

5U gufe nic^t me!)r fein 5tegiment ein!)oIen, telegrapf)ierte

mir aber fpäter nod) über „9iolf 5lra!e".

Sßon SdE)nabedE5f)age toar bie ttberf^!)rt faft unge!)inbert

unb troö bes toeiteren SBeges am erften betoirft toorben,

obtoo!)! bur^ hk Sd^iffe in ber 5luguftenburger göf)rbe

aug^nfd^einlid^ gefät)rbet. £egten biefe fid^ jtoifd^en unfre

gelanbeten 2:ruppen unb unfre ^Batterien, fo fonnten

le^tere nid^t ftfiiefeen.

(S'in ungel)eures ©ebrüll o erriet, ha^ „9loIf 5^rafe" |efet

aus bem S(^Iummer ertoa^t fei. Der äon feiner I)unbert='

pfünbigen ^rmftrongs auf bem eifemen 9?efonan3boben

ift unoerfennbar. S3ergeblid^ ftf)leuberte er feine ^liefen-

gefd)offe gegen unfere Xirailleurs. (£r tourbe oon htn

oierunbätoangigpfünbigen (Gesogenen fofort begrübt unb

30g \i6) toieber in bie Sutf)t surüdf.
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Untcrbes l)atte (Scnerd 9J?anftem ficf) längs bcs

Stranbcs füblid) oorbetoegt; ido es felbft gu lebl)aftem

§anbgemcngc !am. Dte feinbli^en 93attericn tourbcn in

ber 5^el)Ic eine nad^ ber anbem angegriffen unb bie Se»

fa^ungen gefangen genommen (barunter ein Offijier oon

ber £eibgarbe in rotem ^^odE). (Ebenfo [efeten fi^ bie

äRärfer in Sefiö oon ©rofe^äJ^oofe, unb erft am 5lbfd)nitt üon

5liär ftieß man auf einen Iebl)aften 2Biberftanb gefdiloffener

Abteilungen, bie bis bal)in oerfammelt roaren. (£s fam

\)m bas 33orbringen einen S[Roment 3um (5tel)en in einem

Ieb!)aften ©efe^t, roeld^es toir oon unferm Stanbpunft

ni^t überfe!)en fonnten. ©eneral Sertoart!)^) griff bort

perfönlid^ ein unb traf im 3^irailleurfeuer bes geinbes mit

unDergIeid)Ii^er 9iu!)e feine Anorbnungen. 3^6t toaren

aud) bie erften gelbgefd^ü^e über bas 2Baffer gef(f)afft,

Der 5lü(f3ug ber Dänen tourbe allgemein; unb ber „tappre

Sanbfolbat" befd^Ieunigte babei feine Sdf)ritte fe!)r merflic^.

(Bd}on tourben ganse Sparen oon (gefangenen oon

toenig Seroaffneten roie Serben an ben Stranb getrieben.

Setounbemstoert toar bie Drei^örigfeit unjrer SBeftfalen

oon ber ©öbenfd^en 93rigabe, 'i)it gegen Sonberburg oor^

brangen unb t>k 1)(xmn I)inter einem Rnid im 9lüdEen be=

fdf)offen, tüä^renb fie felb[t in ber augenf(^einli(^[ten ©e^

fat)r fd^toebten, oon Sonberburg aus felbft im 3lü(jEen ge=

fafet 3U toerben. ©anje Sd)rDärme oom geinbe liefen

burd^ bie 5^omfeIber 5urüd. (£ine ^Batterie nad^ ber

anbem oerftummte unb x\)xt IBefa^ung flüd^tete. ©ine

§aubifebatterie raffelte auf unferm Ufer in fi^arfem 2;rabe

herbei; aber es toar fc^toer, ^u unterfd)eiben, toas brüben

geinb; toas greunb, fo bafe man nur auf tk entfemteften

3ielpun!te gu feuern roagte.

3n3toifdöen toar es ad^t U\)x geroorben unb hit Sonne

1) S>etfelbe fommanbiertc bas ^Irmceforps, toelclies blc 2Beg*

na!|mc ber Snfet Hilfen bcrolrfte.
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befd^ien ein ©emälbe, toel^cs ein 8(ftla^tenmalet tti(f)t

fd^öner toünfd^en lann, $Rodö fd^toebten forttöäl)renb Ut
üeinen runben DontpftDoRen ber genau in berfelben Sö^e
pla^enben feinblid^en (Sranaten gerobe über ber uns

3unä^ft linls liegenben ^Batterie, ^ä) glaube, ha^ fie

Sientlicö Diel oerloren I)aben mufe. 23or uns ftanb ein

fd^önes Saus bi^t an ber £anbebrude m Sonberburg in

^dhn glammen. 2Bir oemteinten, ha^ eine (Granate

aus ber oterunbsujansigpfunbigen ^Batterie ^ur 9led^ten

unglüdflidf)ertoeife bort gegünbet \)aht, es [teilte fid^ aber

balb I)eraus, ha^ bie Danen hzi 9läumung bes Ortes bie

eigne Stabt rüdfidE)tsIos beut S5erberben preisgegeben

f)atten. 2)iefelbe roar oöllig oon t^tn (Eintr)o!)nem oerlaffen,

unb ber 93ranb I)atte hti anbrer Sßinbrid^tung balb alles

einäfd^em fönnen. X)änif(^e ©efangene rourben gum
£öf^en angeftellt. (Ebenfo i)atte ber ^zinh feine großen

SaradEenlager bei Ulfebüll unb SBollerup in SBranb ge^

ftedtt. Die mit Strof) gefüllten SBretterI)ütten flammten

in l)eller £ol)e empor, unh gtoei fd^roarge ^aud^ftreifen

sogen einen 3:rauerfIor über Uz langgeftredfte Snfel.

SBeiter red)ts flimmerte in ber Sö^orgenfonne bas Wttx,

bebest mit sal^llofen Segeln. Da lagen hit mächtigen

5^egsf(^iffe, umfc&toärmt oon gal)r3eugen aller ©röfee.

Diefe gange ©efellfd^aft !)atte fid^ eilenbs aus §örup*§aff

l)inaus gemad^t, ha nad) roenig äRinuten unfre Batterien

il^r bie ^usfal)rt oom 6überl)ol5 oerfperren fonnten.

Dompfer mit Sd^leppfd&iffen betoegten fid^ an ber Mfte
nad) ben in größerer (Entfernung anfemben Rriegsfd)iffen.

Die 9ldumung ber 3nfel ^atte bereits begonnen, ^er
alle ©lide rourben nod^ einmal gegen 5Rorben getoenbet,

als abermals „9iolf 5lra!e" feine Stimme erl)ob. (£s fal) ftols

aus, toie ber gepanjerte 9iiefe, tief im 2Baffer oerfentt, mit

^nfpannung aller feiner Dampffraft aus ber göl)rbe l)er*

oorf(i)o6, red)ts unb lin!s feinen ©rüg fenbenb, an ber

£anbfpi§e x)on umfiel oorbeifteuemb. (Einen ^ugenblid
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fürd^tetcn tolr, i^n nun linfs brel)en ^u fef)cn, tüo unfr^

S3oote in ununtcrbrorf)cner golgc noc^ Selbgcf^ü^,,

Sölunition unb ^ntbulanjcn überfül)rten. (Sx 30g es obet

bo(^ oor, ha5 greic 3U fud)en, unb bampftc nörblid^ l)inaU5

in tunlid&ftcr (Entfernung ber unterf)alb aufgeftellterü

Batterie, beren gtoölf« unb oierunbstDansigpfünbige (Se*

fd)offe lout üappemb gegen feine ^Rippen fd)lugen.

^ber fo ein 9Jionitor ijt tin bidfeiliger SBurfc^e. Utu

3e!)n U\)X ift er nodf) einmal 3urü(fge!e!)rt unh I)at stoei in

ber Sanbtüig5=Sud)t liegenbe 5lononenboote l)erausge^olt„

inbent er fie mit feinem unüerrounbbaren £eibe htdtt.

Dort ift bas gal)rtoaffer fel)r breit unb geftattet, bid)t am.

^llfener Ufer 3U bleiben. 3n bie ^uguftenburger 5öl)rb'e

toagte ficft „9lolf" bagegen nidE)t toieber, unb toos ba m
Sdf)iffen lag, roar nun rettungslos oerloren.

Stoifc^en fieben unb a^t Ul)x erfolgte in biefer 9li^tun§

eine furd)tbare Detonation, Ut miä) augenbliifltd) un^

unroillfürlid^ an bas auffliegen eines großen S[Runittons-

parfes am (£upl)rat erinnerte. (£ine riefenl)afte, f(^nee*

roei^e Dampftoolfe erl)ob fid) in U<t blaue £uft. 9lad|

bem Seri^te bes SDlarineminifteriums in Äopen!)agerE

finb es stoei 5lanonenboote getoefen, bie, oon ber 93e»

mannung oerlaffen, um ni^t in unfre §)än'bt 3U fallew,,

il)re ^uberfammern angeftedtt Ratten.

Hm a(i)t Ul)r toar Sonberburg tjon unfern 2Beftfakiit

errei^t. SCBir f^ifften fogleid) f)inüber, unb ber ^rins

telegrapl)ierte auf bem bänifd^en 5^abel nac^ i^arlsbab,

baö ^Ifen genommen.
3tDar I)atten toir hit §anbpferbe fd^on nac^ bem

SBrüdenfopf t)erange3ogen, aber es toar nid^t mögli^,

fie über hzn Sunb 3u bringen, unb toir erftiegen burd^ bte

gan3 oeröbete 8tabt 3unä^[t bie gro^e Batterie. Dort

ftanben bie ungel)euem S5ierunbad)t3igpfünber oemagelt

mit 5lreibe f)atte bie britte i^ompagnie fünfunb3töan3igfteH

9legiments fid) an bie fiafetten gefd)rieben and no mistake.



l%nitlon; 3:omifter; $01äntel, SBrieftafd^en lagen rings

uvfü)tXf unb oor ollem I)atte Sannemann fid) fetner §015*

fd^u!)e entlebtgt; bte aflerbings einer be!)enbigen SBeroegung

läftige geffeln finb. 8tie!)Ie erinnerte baran, bafe fid^

möglid^ertöeife noä) eine brennenbe £unte in ber ^uber-
fammer befinben fönne, toir fanben stöar nur eine bren*

mv^t £ateme in bem uni)eimlid) bunleln 9iaum, bie toir

ober bod) I)erausna!)men unb oorfid^tig auslöfd)ten.

Sinter ber ^Batterie toar bas (grbreid^ oufgepflügt t)on

unfern Sßierunbstoansigpfünbern. 2)ie ^Batterie, cor unb

hinter tDeId)er bas 2:errain gleid) abfällt, toar fel&r f(i)töer 3u

treffen unb unoerfe!)rt geblieben, aber töeiter rüdroörts

lagen Dänen, bie oon htn 8prengftü(fen fd^redlid^ oer-

wunbet toaren; unfre 5^ran!entt)ärter toaren fd&on \)abti,

Mefen meift Sterbenben 3u Reifen.

gür 'ötxi grinsen griebricf) 5^arl rourbe tin Drbonnan^»

pferb gefunben. ^rins W)xtd)i, (Seneral ©raberg, Oberft

90f|ertens, SIRajorRleift unb id) ertr)ifd)ten einen fieitertoagen

unh eilten naä) 2Bollerup, too nun Ut SBrigabe 9töber galt

gemad^t l)atte, um ^tem %u fd)öpfen, nad^bem bort eine

!CRenge ©efangene unb SOlaterial erbeutet toar. 2Bir

fu!)ren bann toeiter nad^ Sörup, too toir ©eneral ^ßin^ige»

tobe fanben, oon beffen !I)ioifion einige ^Bataillone ^ur

toetteren 23erfolgung oorgefd)oben toaren.

©eneral Sertoart!) l)atte fic^ red)ts gegen §örup*Saff

getoanbt. ^m bortigen SBalbe fiel nod) ber £eutnant

Sär, bagegen tourben bafelbft allein tin ^Regimentsfom«

monbeur unb oierl)unbert ilRann gefangen genommen.

^on lange I)er I)atten bie X)änen hk Salbinfel 5^ä!enis

öls il)ren legten S^if^^c^tsort jubereitet. Die JÖanbenge

toar burd)fto(^en, palifabiert, oon Batterien unb 5^anonen=«

Moten bel)errfdöt. Diefe Stellung 5U nel)men, toar nur

benfbar, toenn man mit il)nen sugleid^ baoor an!am, toas

nid^t gelungen ift. Der Mdsug ber äRaffen bortl)in toar

^eitig fd)on ongeorbnet, unb t>as ©efed^t enbete etoja 3el)n
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Uf)r Dormtttags. 9Za^ h^n bt5f)er eingegangenen ^tU
bungen flnb 210 preu6ifd)e nnt> 320 bäntfd)e 93errounbete

in unfere fia^arette eingebratfit. 3d) l)offe, bag unfer 35cr«

luft 300 sodann nii^t überfteigen toirb.

Die bänifdfien Bataillone toaren Fel)r \taxl unb follen

ioä!)renb ber 2Baffenrut)e burd^ (£in[tellung oon (grfafe ouf

1300 StRann gebrad)t töorben fein. Der geinb l)atte Hilfen

mit fed^s ^Regimentern; alfo jebenfalls 12—15 000, befe^i

3ur3eit finb fd)on 2600 (Befangene eingebradf)t. 93on t)tn

SJertDunbeten toerben wo\)l mancfie mit surüdEgenommen

fein, anbre liegen unentbedt in "Dtn 5^omfeIbem. Seben^

falls ift ber Söerluft über 3000 äRann, unb bie 3al)l ber ®e-

fd)üöe toirb fi^ auf fed)3ig belaufen. Darunter gtoei be=

fpannte gelbgefcf)üöe. Dabei l}abtn jefet bie t)änm er=

fennen muffen, ha^ fie and) auf il)ren 3i^feln ni^t mel)r

fi^er finb; unb es bleibt abguto arten, ob bie in 5^open=

l)agen berrfd)enbe (5efellfd)aft hit unglü^lid)e 5Irmee einer

an S^^-f Bexoaffnung unb MdEitigfeit toeit überlegenen

fenter gegenüberftellen toirb.

SJlit frol)en, banferfüllten fersen gegen ®ott, ber uns

htn 8ieg oerliel^, traten toir htn ^iüdhoeg an unb fanben

im SBagen nai^ fec^sunbbreifeigftünbigem SDSad^en einen

gefunben Sdt)laf. Wdm ^ferbe l)atten neun 9Jleilen ge^»

mad^t, ber '^appt elf. 5lbenbs fe^s }Xi)x binierten tolr

bei ^rins ^Ibred^t. Danno^ mufete t>it nötige Sd)reiberel

beforgt toerben.

3^ l)abe Dir oorfte^öenb zint Sefd^reibung ber SBeg^

nal)me oon ^Ifen gegeben, hit Mmn offiziellen Berid^t,

fonbern W 5lnf(f)auung eines Augenzeugen entl^ält, too^-

hti bie Darftellung immer an griffe getoinnt. SBenn Du
glaubft; ha^ fie aud) anbre intereffiert, fo l)aht id) nid)ts

bagegeU; ha^ Abfdf)riften genommen roerbeU; in toeld)en

einige ^erfonalien toeggelaffen unb id) nid^t genamtt

toerbe, Auer toirb Dir bas beforgen. 3^^eitfans !annjl

Du bem gürften bas tJorlefen.
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3m übrigen 9el)t es uns natürltd) fe!)r gut, freilid^ i{t

bas Mma abf^eulid^, unb bte gegen 5Rorben gelegenen

3tmmer finb fo falt,'ba6 id) nod) geftem ge{)et3t I)abe.

Die ©egenb ift ^ier unbefd)reiblid^ [d^ön. 9flad6»

mittags mad^e iä) toeite Spa3ierfa!)rten mit meinem oor*

trefflidöen fleinen 2Bagen, ber fi^ fe!)r Ieid)t fä!)rt unb htn

Vorteil I)at, bofe man in bem [d)moIften 2Beg barin um*
brel)en fann, I)ier, too man ]i^ alle 5lugenbli(fe feytfäf)rt.

Das roalbige 9Jleeresufer bietet oft überrafd^enb fd^öne

Partien, ]o geftem an ber prä^ttgen ©jenner Sud)t.

Senrr) ift geftem mit unferm fleinen Dampfer naä^

Hilfen unb nod& nid^t ^umä, id) !)offe, bafe „9loIf 5lrafe" i^m

ni(i)t auflauert.

Die Dänen, bie in foldiien Dingen grofe finb, I)aben aud)

unterfeeifdf)c 9[Rinen im ^Isfunb angebrad^t. (Sin 5^al)n

flog geftem in hk £uft, als thtn bie SPlannfd)aft auf eine

^ontonmafd)ine, hk er fd^Ieppte, geftiegen roar unb ha^^

burd^ unt)erfe!)rt blieb, tr)äl)renb ber Rai)n in 2:rümmem
liegt. So l^atten fie aurf) 3el)n ober ^toansig ©efi^ü^e bis

In hit oberen 5Räume bes 8onberburger 6^Ioffes ge*

fd^Ieppt, töeld)es getoig eingeftürgt töäre, toenn fie an 5U

feuem fingen. Xlberall 5ief)en fie Laufgräben unb bubbeln

an 6cf)an3en; bie fie bann nad^ geringem SBiberftanb oer*

laffen. Hnfre £eute t)aben bas (5efül)I, bafe Sannemann
i!)nen ni^t ftanb3u!)oIten oermag; es gilt immer nur,

an a)n I)eran3u!ommen.

Unb nun abieu, berglii^ft
, § e l m u t ^.

^penrabe, t>tn S.^ult 1864.

£iebe SO^arie ! ©eftern er!)ielt id^ Dein 8d)reiben oom
6. b. 9ms. 2Beldöe 2Bir!ung bie 2BegnaI)me oon 5llfen in

5lopenf)agen I)ert)orbringen lüirb, unb ob infolge beffen

berilönigunb bie lonferoatioe Sf^aüd fid) gum felbftänbigen

§^anht\n entfd^Iiefeen, baoon !)ängt bie weitere Dauer bes
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5lrie9cs ab. (£5 tülrb allerbings immer fd)U)iertger, bert

Dänen l)inter bem 2Baffer beisulommen, unb ßu uns

l^erüber toollen fie md)t. Das I)ei6t, in größeren unb ent-

fd)eibenben Straffen, benn oon fletnen Überfällen unb

fianbungen toerben roir allemäififtens l)ören, bas ift ni^t

3U x)erl)inbem.

(5e[tern !amen unfre, nunme!)r ausgetoe^[eIten, ge-

fangenen £)fterreidöer unb ^reufeen ^ier bur(ft. Die

Dänen !)aben ]id) ber Selten!)eit roegen ungern öon biefen

toenigen (Exemplaren besjenigen 5lrti!els getrennt, an bem
toir fo großen ttberflu^ l)aben. Die armen 5^erle toaren

fel^r gelniffen unb toerben fi^ nid^t gum jtDeitenmoI

greifen laffen. (Sin §ufar aus 3i^t!)ensborf bat, bo^
feiner StRutter nid^t 3u [(^reiben, t)a^ er hahti fei. S3iele

^ahzn ]id) brat» geroel)rt. 3^^ allgemeinen finb Ut £eute

fel)r gut bel)anbelt geroefen. Sie rourben auf einem

Dampff^iff nadf) Sonberburg gefü!)rt, unb man bef)auptet,

ber 5lronprin3 oon Dänemar! fei an Sorb geroefen.

Salb nad^ bem Übergang ful)ren ^rttttoi^^) unb §enr^

auf unferm fleinen Dampfer nad) Sonberburg. S^ic^t

allein erl)ielten fie babei 3nfanteriefeuer, fonbern au^
tintn 5lanonenfd^u6, ba unfre 9Batf)en ein preu6if<i)ßs

Dampffd^iff nid^t für möglid) I)ielten. Das 3:oIIfte aber ift,

ha^ fie glü(fli^ bur^ alle Seeminen !)inbur(^ge!ommen

finb. Seim Sifd^en hanad) l)aht i^ fpöter ßroei in bie

£uft gel)en fel)en, ber ^rinj fieben. (Smpfiel)l midt) bem
Surften, ©l^scsinsü unb ©ofes. äRufe eiligft ftf)lie6en,

§ e I m u 1 1).

STpenrabc, t>tn IS.^uli 1864.

fiiebe 9[Rarie! Deine Briefe aus Berlin tjom 8. unb

12.b.9Jlts. richtig erl)alten. 5lleibungsftüdEe brause id) oorerft

') Sffloltfcs ^blutant wa^xtxib bcs iUieges.
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nic^t, fonbem tröge bas 9Mgebrad)te erft DölUg auf. £uxu&

im 5ln3ug toirb I)ter ntd)t getrieben. Szt^tn 5Utn S^eil

foben)aft aus, $ofen tntt £eber auf £eber geflttft, 9^ofe im

5^nopfIod), Spa^ierftod in ber §anb.

93on meinen ^ferben ift großer brauner oben in 3üt=

lanb mit einem 2:;rainfoIbaten. 2Bir roollten §egermann

3U S^txbt gelten, er I)at fid^ aber burd) (Sinfd^iffung biefem

Sefud)e entaogen, unb ba fonad) ein größeres ®efed)t

bort ni^t me!)r in ^U5fid)t ftanb, fo ging nur ber ^rinj

mit ein paar ^Ibjutanten auf einen 3^ag bort^in. 2)as

Hauptquartier bleibt !)ier. S^^t marftfiiert brauner jurütf

.

klappe unb Stute toor)Iauf, aud) lefetere in beftem Staub

unb mir fef)r angener)m. (Eines ber SDSagenpferbe tourbe

auf einer ftarfen ^our nad) Hilfen Ia!)m. Statt feiner ein

metaIIograp!)ifd)er 9lotf(^immeI eingefpannt (nämlid) bas

britte $ferb ber treffe). Der Heine SDßagen ift exgellent

unb !)at mir fd)on für me!)r als 270 ^laler 35ergnügen ge=

mad^t in ber reisenben ©egenb l}itx, bte no^ fd^öner als

£ouifenlunb unb felbft SSeile. 5^ann t>tn Dänen nid^t oer«

beuten, t)a^ fie btes £anb nidf)t l)ergeben roollen. 9^id^ts

rote tDogenbe SBeigenfelber, grüne 2::riften mit Sßiel), Ut
Rnidt toud)ern mit 9lofen unb (£aprifolien, alle §äufer

mit ©arten ooll Blumen. So aud) W.]tn, wo nur Sonber*

bürg hit Spuren bes 5lrieges trägt. Unfre £eute liegen

fo, ba6 [ie gang Derrööl)nt toerben. Die gfüfiliere fal)ren

Seu ein unb tansen mit htn i^inbem f)erum, ber 5lanonier

fif^t goreilen in ber £a^smül)le, unb ber Sufar ift oon

ber garteften 5Iufmer!fam!eit beim 5lul)melfen. (Bin roter

Doppelpoften, abgefeffen auf einem alten Hünengrab,

überfdf)aut bie gan^e 5^üfte unb bie See bis Hilfen, günen
unb 5Irroe, bie ^ferbe im S^ufe einer ©rube. (Srft abenbs

3nfanteriepo[ten.

(5e[tern l)aben ^rins ^Ibre^t unb ©eneral galdenftein

preufeifd^e unb öfterrei(^if(^e 93anner auf Rap Sfagen, ber

nörblid)ften Spi^e Sütlanbs, gepflangt. (S^in paar Wlann
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bcr Stabstöod^e l)ahtn von 5rebcrifsl)at)n aus auf 9iuber»

booten tin bäntfcßes S(f)iff genommen, xoeli^es ein ^alht

iKReile entfernt in See lag. Si}It x\i befe^t, Kapitän

Sammer mit feiner (Esfaber bei gö^r eingef^Ioffen, unb
l^offentlidE) Megen fie if)n l)eute bei ber §ofc.

JOberft 5^auffmann (^rigabetommanbeur, ^at auf

Hilfen htn einjigen tüd^tigen SBiberftanb geleistet) oor^

geftern 5lbenb als Parlamentär eingetroffen, um 2Baffen=«

ru^e gebeten, einfttoeilen of)ne 3uFage surüdgef^itft. (£nt'

[Reibung aus 5^arlsbab erbeten. 5riebensunter!)önblec

aus Äopen!)agen bortl)in abgegangen, toie man fagt, i^arl

SJ^oltfe unb Ciuabe felbjt. 6el)e nid^t ein, roelc&e griebens*

bafis fie bieten !önnen. (Sro^e Seforgnis in 5^open!)ageint

für 5^open!)agen. 2Begen ber öfterrei^if^^preufeifc^en

glotte ift hxt bänif^e hti 5ln!)oIt im i^attegatt oerfammelt,

SBIodabe ber preufeif^en §äfen fo gut toie aufgegeben.

9Bie l)aft ^u ben gürften in Berlin oerlaffen? ^er arme
griö \)at oiel 5^ummer unb Sorge, oon htn übrigen (Se»

fc^toiftem gute Sflad^ri^t. §er5lid)e ©rüfee. 'X)txn

§ e l m u 1 1).

*

^penrabe, bcn 23.5uU 1864.

£iebe 9Jtarie! t)ein Sd^reiben oom 19. aus (Wismar

erhalten. SBenn ber 5^önig oon X)änemar! hk Sersog«

tümer ganj ober teiltoeife in einem SBertrag abtritt, fo oer^

fte!)t fid^ oon felbft, bafe er alle Beamte if)re5 (Sibes ent=

binbet. — SBie lange id) noif) mobil bleibe, barüber mufet

Du hk europäifi^en 5labinette befragen. SP^lontag über

ad&t ^^age läuft hk 2Baffenrul)e ah, unb ber griebe follte

fertig fein. Das f^limme ift, bag man nid)t toeife, ob

man ble 9latifi!ation oon bem armen i^önig ober oom
9lei(f)srat ober oon ber ffanbinaoif^en Union 3U ertoarten

!)at. SBas fagt 3^r oon ber Sienbsburger (Sef^id^te?

Si^reib' mir mal xoieber. 'D^in § e l m u 1 1).



5tpenrabc, bcn 30. ^uli 1864.

£tebe 5ÖIaric! ^ä) txi)klt Deinen IBrief, als t^ im

Segriff war, mit bem grinsen naä) Sütlanb 3u fal^ren.

€s gofe hti ber 5lbfal)rt unb nod) in Sabersleben, aber

abenbs, als roir auf bie §öl)e von Sfamlingsbanfe !amen,

latten röir einen Sonnenblicf. Dbiool)l i^it gemfid^t in

bun!le SBolfen gepllt, roar ber 93litf von biefer 360 gufe

|ol)en 5luppe röirHid) von überraFd)enber Sd)önl)eit, unb

Id^ oer$eil)e htn Xäntn, bafe fie i!)n mit bem oon 9leapel

©ergleid) en. güneU; ^Ifen unb alle bie fleinen 3nfeln bes

SeltS; bas beroalbete Sßorgebirge oon SBebelsborg ien^»

feits, unb hh bunfeln $Bud)en bes biesfeitigen Ufers geben

ein praditDolles ©emälbe. ^ber aud^ nad) ber £anbfeite

ift es !öftlid^; alles grün, roogenbe SBeijenfeiber, rei(^e

lBauern!)öfe unb einselne 5lird)türme, bie aus htn SBalb«

gruppen auffteigen. Das ^mt §abersleben ift roert,

^arum 5U l)abern. (£s ift wol}l ber gefeen, ber für Däne»

mar! in SBien noc^ abgeriffen roirb, als ^quiüalent für

£auenburg unb i^riegsfoften.

f&is morgen abenb 3tr)ölf Ul)x follte bas entfd^ieben

fein, ^int toid)tige d^iffrierte Depefd)e aus W^hn nad)

5lopenl)agen ift oerloren gegangen/ bis Berlin toar fie

gefommen, l)ierl)er nid)t. Statt über S[Ribbelfal)rt ift fie

nun über 2;omea telegrapl)iert. 3(f) fel)e !ommen, bafe

toir nocö brei 2;age gugeben. Xlber bie griebensbafis unb

ob eine fold^e vox\)anhtn, toiffen roir ni^ts. ^d) toünfd^e,

bafe es ber gall fein möge. Poor little Denmark möd)te

Id) nid)t üernid^tet fel)en, nur feine bemofratif^e 9?e»

gierung. 2ßas nod) 3U tun bleibt, ift mel)r Sad)t ber

Sflotte. 2ßir l)aben eine 3nfel genommen unb toerben

auc^ bie ^toeite befommen, aber es roirb oiel foften, unb

bel)alten fönnen toir fie bo^ nidf)t gut. 9Jlit großer

Spannung ertoarten toir bie erften Telegramme aus

SBien, tool)in Stiel)le abgegangen.
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aBtr l)Qbcn bic Sunbestruppen aus 9^cnbsburg nid^t

I)crau5gebrängt, fie finb auf 23efel)l bes Sunbes gegangen.

SBoIIen fie toieberfontmen, fo \)abtn voix ntd)t5 baroiber,

nur loerben roir an biefem ^un!t ftets fo ftar! fein, bafe

unfre militärifd^en 3ntereffen bort oollftänbig gefiebert

finb. Der arme (Beneral $a!e, ber ciel lieber mit uns gegen

bie Dänen söge, als ba ©eufifc^e ^oliti! mad)te, ift in

einer fc^Iimmen £age. 5Ric^t blofe ©oeben, auc^ ^erger

Eoaren babei, beibe Sannooeraner. 3^ !ann fagen, bafe

9?enbsburg mir mel)r Sorge gemad)t f)at als Hilfen. 9^ie=

manb fonnte bafür fte!)en, ha^ es nid^t gu ben emfteften

SBertöidlungen fam, aber hxt Sad)e toar unoermeibli^.

3^ hat>t mit großem SBergnügen in ber See, aber nur

immer einen 2;ag um htn anbem, bal)er bis je^t erft

neun Sab er.

TOt unfern Operationen mü^t 3^r bod) aufrieben

fein; in oier 2Bod)en l)aben tnir erft Hilfen, bann 9lorb*

jütlanb unb bann bie 2BeftinfeIn nebft §ammer gewonnen.

Senrt) toar für^Iid^ in Flensburg. X)er arme grife ift gang

grau getoorben. (5el)t mir übrigens ebenfo. 2Barum foll

id) einen 5Rad^folger t)aben? 2Begjagen toerben fie mid)

bod) ni^t. (Es toar too!)I nur gemeint, toer mid) oertreten

follte, toenn im 5^11 einer bamals mögli^en allgemeinen

SRobilmac^ung id) f)ier ni^t abfömmli^ toar. Serslidje

©rü&e an alle, unb fd)reibe red)t balb mal toieber an

Deinen § e l m u 1 1).

^Tpcnrabc, bcn e.^ttugujt 1864.

Dan!e für Deinen Srief tjom 3. b. 9Kts. ; liebe 9Jlarie,

td) freue mi^, hal^ es Dir bei 3eanette gut gel)t. TOr tun

bie Seeböber fel)r wo\)l, aber mad)en aud) fe!)r mübe,

obgleid) i^ eigentli(^ nur l)ineinfpringe unb nid&t mel)r

als stoet äJiinuten im SBaffer bleibe. Quallen unb See*

frebfe Dort)anben.
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%Ib bcr RxkQ gegen Dänemar! anfing, fonnte niemanb

tro^ ber materteilen Xlberlegenl)ett has ertetd^te, burtf)aus

befriebtgenbe ^^efultat üor^^erfe^en, unb rotr bürfen ©ott

bafür haxiUn unb feine gnäbige gül)ning aner!ennen.

SBir erxt)arten I)eute ben erften 5lurier aus ©aftein, unb

ebenfo ift f)eute ber bänif(f)e Jleic^srat oerfantmelt, um
bas ©i^idffal von poor little Denmark %u t)emel)men.

X)it Stimmung fd)eint inbes eine refignierte 3U fein, unb

toenn nic^t eine (£3EpIofion ber Ungufrieben^eit in Ropen=

f)agen ftattfinbet; fo roirb wo\)l, ben!e id), eine (Entlaffung

ber Sleferoen, 3wrü^iel)ung eines 2;eils ber 3:ruppen

unb ^ufftellung eines DbferoationsforpS; etroa unter

galdfenfteiU; ftattfinben. 3^ bem gall toürbe aud^ meine

^ntDefenl)eit !)ier auff)ören. (Snttüeber roir f)aben in fed)5

2Bod)en, wo ber SBaffenftillftanb tünbbar, htn befinitioen

grieben, ober bas (Enbe ift nocf) gar nid)t ab5ufet)en. 3^
glaube aber, ha^ id) in t)ier3e!)n S^agen t)ier oiellei^t fcf)on

abgel)en fann. 3nbes finb bie nä^ften 3:age abgutoarten,

el)e fid) barüber ettoas entfc^eibet. 3^ möchte tDo!)I, bafe

2)u mid^ I)ier befu^teft. (£s ift ein toa!)res Söergnügen,

in biefer fcftönen (öegenb f)erum5ufal)ren. 3^ glaube

tDot)I, ba5 5lboIf meinen allerliebften bequemen 5IBagen

unb bie ^ferbe gut braudien fönnte, aber id^ b et)alte fie

aud^ gerne felbft. 2Benn roir im $erb[t noc^ üerreifen

füllten, fo fönnte bie (Equipage einfttoeilen in 5tan^au oer*

bleiben, greilid) ift ja ^bolfs Stellung bort no^ gans

unfi^er. 3^ beute, (Saftein roirb mir biefes Sa\)x nid)t

nötig fein, bas Slthtn in ber freien £uft ift mir SBabefur

genug getoefen. £ieber möd^te iä) einmal htn SBinter,

ober nod) beffer bas fc^eu^lidie grü!)jal)r im toarmen

Süben anbringen. Doc^ laffen fid^ ^läne nod) gar ni^t

mad^en. 33orer[t toerben toir hk ^useinanberfe^ung mit

bem SBunb I)aben, toas no^ fe!)r furiofe roerben !ann.

5ln SJiufi! l)aben roir Hberflufe. §ier in ^penrabe bos

9Jlufi!!orps bes britten 3ögerbataiHons, fel)r fdöled)t; ba=
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gegen bas bes 5?egiment5 doronini, roeld^es mit ber 5ur

Stab5toarf)e fommanbierten 5^ompagnie biefes 9legiments

I)ier i]t, üortreffIt(^ ; bann eine (5efen[d)aft 3t9^uner aus

allen ungarifd)en 5legintentern, th unfre §of!apeIle

bilben, alle Wyznt) bis stoölf U\)x fpielen, bafe bie 5Reroen

reifeen. (Enbli^ ift je^t au^ nod) bie SJlufi! bes £eib=

regintents beorbert. §enn) teilt mit allen Offijieren bie

Ungeu)i6I)eit toegen Sefu^s ber Kriegsafabemie, ba bas

SBorexamen nid)t I)at gemacht toerben tonnen. Wnhzx^

feits lann bie 5l!abemie nid)t unbefu(f)t bleiben. SBielleidit

gelingt es noc^; id) tüün[d)te tool)!, bafe toir it)n biefen

3GBinter bort t)ätten, ha es tool)! ber lefete ift, ben i^ in

Berlin- zubringe.

S^lun mufe idf) Dir noc^ einen gut gelungenen 2Biö er*

3ä!)len. 2Bir f)aben t)ier 3113 ei Hünengräber (§ü!)nergräber,

toie ber gelbmarftfian fagt) öffnen laffen. günf^ig SCRann

unter Leitung bes Wa\ot Don Semutt)^) arbeiteten baran.

Das eine entl)ielt gar nid)tS; in bem anbern fanben töir,

aber f^on gang oben, einen ^^opf mit 5^nod)enreften. ©s

töurbe 3tüar bel)auptet, es fei ber getDöl)nUd)e f^roar^e

iütif(f)e Xopf; in roeld)em tint ©efellfc^aft ein 5lotelett

ge!od)t, aber ber gunb ift un5iDeifell)aft ed^t, unb bie

5lrbeit follte folgenben 2:ags fortgefe^t roerben. Un*

mittelbar oor bem SBegreiten fd)idtte i^ §enrt) nacE) bem
Sd)iffs3immerplaö unb liefe ein red)t altes, f)alb oerfaultes

Stüd S0I5 l)olen; steiften beffen SRoosfletfen i^ mit

^^inte unb nad) einem l)ier Dorl)anbenen 9iunenalpl)abet

"tfrk m^ f^neb, nämlid) ben Flamen ©ernut!).

^Is id) i)inaus!am, toar man mit ber 5lrbeit auf eine grofee

l)öl3eme 5lRulbe, Sd^iff ober Sarg^) geftofeen. Da bie

Spi^e aber nod^ tief in ber (Srbe ftedte, fo mufete Ut fteil=

1) 25er pcr[önltd)c ^bjutant bes grinsen i^riebri(i) 5^arl.

2) !Dte|es Stüd befinbet \i^ je^t in ber 3lorbi[d)en 3lbtetlung

bes 9Jlu[eunis in Berlin.

323



ftcl)cnbc 2Battb bcs §ügcls erft nod) abgeftofecn unb bie

$UiuIbc oorexft toicbcr mit (Erbe überf^üttct toerben. (£l)c

bas gefdial), praftt3tc\tc iä) mein SBrett unter bie 5lufe.

Der Ungar oerftanb fogleid) hzn gansen 2ßi^; ladete übers

gange ©efid^t unb fdE)ob bas SBrett f^roeigenb unter. 3^*

3tt)if^en !am ber ^ring unb Semut!) mit htn übrigen

Offigieren. 5Bor i^ren klugen fanb nun hk (Erbarbeit

unb JBIofelegung ber SÖluIbe [tatt, unb mit bem leb!)afte[ten

Anteil tDurbe th^t gang unb unbefd^äbigt I)erausgeI)oben,

na(^bem fonft nur einige Saare unb ein Stü(f fef)r groben

(SexDebes gefunben roar. 2Bas aber toar bas gegen ben

gunb einer gang beutlid^en, tx)ol)Ierl)aItenen 9^unenj'(^rift,

hit unmittelbar unter bem 8arg unb 5tDif(^en ben Steinen

balag. Die 5lrt ber ^uffinbung lie^ feinen Sßerba^t über

bie (£(^t!)eit 5U, unb befonbers Dberft SlRertens erging fi^

in 95ermutungen über hk SBebeutung, bas Filter unb fo

toeiter. Die (£ingerDeiI)ten I)atten bie größte 9JlüI)e, ernft*

f)aft 3U bleiben. (Den ^ringen ^atte id) üügli^ ins (5e*

l)eimnis gebogen.) 5lIIes brannte barauf, t>k 3^f(f)rift

mit bem ^Ip!)abet 3U §aufe 3U Dergleichen. Dod) be»

ftimmte ber ^rinj, bafe bies erft nad) Zx]^ gefd)e!)en

Ibnm. Du !annft Dir nun bas £ad)en benfen, als nad)

unb nad) fSt, Ser, Semut!) 3um Sßorfd^ein !am. Diefer

30g fid^ gut aus ber Affäre; unb eigentlid) blieb äRertens

mit feinen antiquarif(^en ©emerfungen am mei[ten

fompromittiert. — Seute ift alles nad) bem Sunbetoitt,

um in einem bortigen StRoor 5lusgrabungen anguftellen;

id^ aber \)Qbt t)ier htn Rnmx abroarten lüollen. 5lbicu,

liebe SJiarie, fd)reibe balb roieber. §er3li(f)ft Dein

§ e I m u 1 1).

4:

^enrabe, Sonnabcnb, ben IS.^ugujt 1864.

£iebe 5lRarie! SBann unb von xoem bas £anb 3uerft

geräumt roirb, t[t nocf) ni^t entfd)ieben. SBal^rf^einlid^
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bleibt ble fc^lelifrfie 21. Srigabc unb ein 3:cil ber tocft«

fälif(^en 13. Diotfion jurütf. Die 2Bel)rTnänner aller

^Truppenteile toerben \d)on jefet entlaffen.

Der 5^önig l)at bie ©nabe gel)abt, 3U erinnern, t>a% iä)

\ä\)xlid) ©aftein gebraud)e unb ba^ es balb bafür 3U fpät

fein tDürbe. (£r lie^ al[o burtf) SIRanteuffel an ntitf) fd)reiben

unb mi(^ aufforbern, mid^ besl)alb unb toegen meiner

Stellüertretung 3U äußern. 3^ ?)cibe gebeten, mi(^ gu

belaffen, bis 3um befinitioen grieben, ber bo^ in toenig

2Bodöen ^uftanbe fontmen mufe, bie 5lommanboDerl)ält»

niffe geregelt unb idf) oon felbft ab!ömmlid) toerbe. 3<^

bot, ba6 ber 5lönig mir eoentuell im 2Binter, roenn alles

rul)ig bleibt, timn Urlaub nad^ bem Süben beroilligt. 3d)

fann bamit nod) tun, roas ic^ roill. (Sttoas mel)r als oier»

3e!)n 2age !ann es aber rool)l bauem, el)e id) l)ier ab*

fömmlid) tu erbe, unb bann [tel)en bie STRanöoer bes

©arbeforps hti ^ranbenburg=®entl)in beoor.

Die 6^lestx)iger aus ber bänifd&en 5lrmee fommen in

f)ellen Stf)aren ^müd, bie Uniform ift i{)nen abgenommen.

2Benn biefe £eute il)r 33erl)ältnis begriffen, fo toürben fie

re^t [tili unb be[(f)eiben in bie $eimat 3iel)en. 8ie tommen
aber mit allerlei Strau^ebem auf htn Süten, Sd)lestöig*

§ol[tein fingenb, toie hit greifd^aren jubelnb, I)ier an.

Did^t l)inter 5^olbing f)at man foli^en 3ug im §oI)ltx)eg mit

einem (3teinl)agel begrübt, ber [(^toere S3eru)unbungen

na^ fid^ gesogen I)at. Da finb fie [tili getoorben.

3d) töirfe ba{)in, bafe htn Dänifdf) rebenben S^lestoigem

!ein Unbill gefd^iel)t unb aller S(5uö angebeil)t. 6ie

coürben beffere ^reu^en als bie Deutf^ rebenben roerben.

Die 9^otrDenbig!eit, Ut §er3ogtümer unter eine S3er=

roaltung 5U bringen, liegt auf ber §anb, f^on um bas

£anb militärifi^ organifieren 3U tonnen. 2Ber biefe iBer*

toaltung fü!)ren foll, barüber toerben unfre unpra!tifdf)en

fianbsleute fi(^ getoaltig ftreiten, bod) toirb es tt)ol)l nid^t

leidet fein, t>k 5um £anbe l)inaus 3U bunbesbef^liefeen,
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blc CS mit hm 2Baffen erobert unb in $änben behalten

^aben. ^bieu für ^^ute, liebe SlRarie. Serglic^ft "Xitm

§ e l rtx u 1 1).

^penrabc, htn 25.5lugujt 1864.

£iebe 9Jlarie! 5lm 22. trafen faft glei^geitig aus

23erlin unb SBien hk giügelabjutanten ^rins §o!)enIo!)e

unb gürft 9Jlettemidö mit ben Orben für ^Ifen ein. 3d)

erl)ielt ba!)er an einem Zaq htn 5^ronenorben I. Rla\\t

mit 6d)tx)ertem unb bas (Brofefreug bes £eopoIborbens,

5^riegsbe!oration, alfo ^roei i^orbons. 2Bas mir aber me^r

greube ma(J)t; i[t ein eigenl)önbiges S^reiben bes ilönigs

aus (Saftein, ben 14. ^ugu[t 1864:

„5ll5 icE) 6ie gur ^rmee entfenbete, tonnte td) nidit

mit Se[timmt!)eit oorausfeI)en; ha^ 3t)re Stellung bei

berfelben eine bauernbe roerben töürbe, unb ha^ Sie ha^^

mit (5elegen!)ett finben toürben, ^)^xt S^alente 3ur ilrieg*

fü!)rung auf tint fo eüatante ^rt gu bofumentieren. SJon
bem SJloment an, too 3^nen 3I)re je^ige Stellung bauernb
5ufiel, t)aben Sie meinem 2]ertrauen unb meinen (Sr*

toartungen in einer ^rt entsprochen, Ut meinen oollen

Dan! unb meine oolle ^nerfennung erl)eifd^t, toel^es

beibes id) 3!)nen \)\txhux6) mit greuben ausfpred^e. ^Ifen
unb gan5 3ütlanb finb, ti:)äl)renb Sie hit Operationen
leiteten, in unfre §)änht gefallen, unb ber 29. 3uni reil)et

fi^ glorrei^ bem 18. ^pril an. 2)ie ^rmee l)at fi^ überall

rul)mt)oll unb e^renooll gegeigt unb ein 5?e[ultat erreid^t,

bas bie ^Diplomatie biefesmal nitfit oerborben l)at, fonbem
5U einem faft überrafd^enben 9^cfultat machte.

5115 tin 3tiä)tn meiner ^nerfennung 3l)ter 33erbienfte

in biefem Kriege oerleil)e id) S^mn ben Kronenorben
I. 5^la[fe mit htn Sd)tx)ertem, htn 3^mn ber ^ring grieb*

rid) 5^arl übergeben toirb, ber tim l)ol)e ^usgeidönung für
Sie erbat, toesl)alb id) il)m hit greube gönne, S^nm
biefelbe felbft 5U überreid^en.

3^r treu ergebener

ges. 2Bill)elm."
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^us Deinem 95rtefe, liebes Serj, fe!)e id), ha^ !Du um
mid^ beforgt bift. ^ber gottlob, alle hit oortrefflid^en

5[RitteI, bie 2)u r)or[d)Iägft, finb ni^t me!)r nötig; ber

§uften ift fort unb bas Rxtu^ in Orbnung, obu)oI)I i^ l)eute

bis auf bie $aut na^ tourbe hti einem ettoas au6gebe{)nten

9litt. 2)as ift ja aud^ fein SBunber, toenn man hti biefem

fdö^ufelidEien Sommer ettoas an 5^atarrl) unb 9^{)eumatis='

mus leibet. t)urrf) titn gelbjug hin id) über mein all«

iäf)rli(f)es grüf)ial)rsuntoo!)I|'ein fortgetommen unb glaube,

'öals estnit bem§erbftleiben ebenfogut ge!)entDirb. ©eftern

Ratten toir einen fompletten Sturm aus 9^orb=3^orbti)eft,

ber bas 5[Reer fo in bie ^penraber Sutf)t trieb, baß ber

ganse §afenbamm unter SBaffer ftanb. W.t Sdf)iffbauer

mußten bie Arbeit oerlaffen, unb oiele Soul^013er finb

fortgefpült. ©egen 'ähtnh rourbe es fc^ön, unb id) bin

nod) eine l)übfd)e 3:our gefa!)ren. 3^ glaube, bag ber

griebe in 2Bien nun bolb suftanbe !ommt, benn mein Stütf

Seife roirb alle.

Du toei^t, t^alß id) gerabe nur fo oiel 5trbeit l}abt, roie

id) mir felbft mac^e, unb ha^, toenn id) £uft l^aht, id) gar

nii^ts 3U tun braud^e. Diefen äßinter toill i^ es toenigftens

an mid^ fommen laffen, bie Dur^fi^t ber tlbungsreifen

fällt o^neI)in gan^ aus.

3m militärifd^en ^ublifum tragt man fid^ mit ber

Kombination: ^rins 2Bürttemberg ©oucerneur oon

S[Rain3, (Seneral gertöartl) ©arbeforps, VII. 5lrmee!orps

— id^. ^ber id) bin 3U lange aus ber 2:ruppe unb l)abe

3U toenig ^uge für Detail, ha^ id) zin ilorpstommanbo

annel)men bürfte. ^d) iann leinen befferen ^bfd)lu6

finben als je^t, nad^ einem glüdlii^en 5^rieg unb mit ber

öollen 3uf^i^^eTt^eit meines 5lönigs. gürerft l)Qbtn mx
aber nod^ bie ^tuseinanberfe^ung mit unfern Sunbes=

freunben. ©ebe ®ott, bafe bie beiben äRonar^en fi^ in

biefen Etagen oerftänbigt l)aben. (Es ift mein oltes fiieb

:

9Jlit Üfterrei^, bann l)at es feine SRot. Die 9Zeffel ift bas
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ocmünfttgfte Slatt, toas in bte[em £anbc I)erQU5!omnit.

SBas für ein ©etDäfd^, t>a^ ber Röntg (£f)rifttan bie Beamten
nid^t tl)re5 Gibes entßinben toill. 2Bcnn er bos £anb ob-

tritt, fo ift bas einfa^e Selbftfolge. $ier bin i^ roätirenb

ber gangen gunbstage genau fo be!IeU)et gegangen tüte

in Berlin bes SBinters. 3^ fd)reibe mit bem großen

SERantel an, benn im 3ii^tner finb geroife nid^t me!)r als fünf

©rab über 9luII. 3^6t mufe id) fdfiliefeen unb beim ^ringen

meine Partie 2ß!)iftma(i)en, töä!)renb bie3igeunerim Sieben«

5immer SERufi! ma^en. Sobalb i^ tüas erfaf)re, roann Ut
Operationsarmee aufgelöfet toirb, teile id) es 'X)ix mit.

5lbieu, liebes, gutes Sers, auf frol)es 2Bieberfer)en.

Dein § e I m u t ^.
*

i^ltnsbuxQ, ben 16. September 1864.

£iebe 'SRaxk, Seit geftem ift bas Stabsquartier bes

JOberfommanbos !)ierf)er oerlegt. ^ä) tr)oI)ne bei grife ')

unb Settt), too iä) natürlid^ fe!)r gut aufgef)oben bin.

Da loir oon beiben Seiten oermeiben, über ^oliti! 5u

fpred^en, fo get)t alles gut. Die pringlitfie 5^ü^e ift üb«

rigens für ben Stab l)ier geblieben, 'iflad) 3tDeieinl)alb»

monatlid^em ^ufentl)alt in ^penrabe ift biefe SSeränbe*

rung bod) gang angenehm. Der ^ring l)at oier 2Bod)en

Urlaub, unb bis gum 5lblauf berfelben toirb bo^ znhlid^

tDol)l ber griebe abgef^loffen toerben, obgleid^ bies (5e*

f^äft fo langfam oerläuft, "i^a^ man an bem Grfolg irre

xoerben !önnte. §eute ift f^on ber äBaffenftillftanb fünb»

bar. (£s fc^eint, bafe man in 5^openl)agen immer nod)

auf größere europäif^e SBenx)idlungen ^offt. 3d) tüirfe,

too itf) !ann, bafe nun au(^ ben Dänifd^ rebenben Sd)les=

töigern x\)X 9ted)t toirb unb bafe roir ni(f)t in basfelbe lln=

red)t oerfallen, um beffenttöillen ber 5^rieg gefül)rt toorben

ift. §enrt) roirb (£u^ oon ber intereffanten gal)rt mit ber

1) ©ruber 9JloIt!e5.
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glottc er3ä^It I)aben. 2ßtr erlebten timn toirfltc^en

Sturm, unb gtoar Stummer 3el)n. Die 9J?arlnc l)at näm«
Hd^ 3tDöIf 5RumTnern bafür, je nad) ber immer abnel)men='

ben 3o^I ber Segel, bie bas Sd^iff nod^ fü!)ren fann. 2Bir

l^atten nur no(^ bas üiermal geraffte 5CRarsfegeI auf. Das
(5e!)eul in bem ^^autoer! toar fo, t^a^ man !aum noc^ bas

5lommanbo unb hit ^ootspfeife burd^!)örte. Die ganje

Sefa^ung t)on 400 SOZann toar in 5lrbeit, um bas S^iff,

bie „^rfona", 3U manövrieren. 9^i(f)t nur hit 3:opra!)en,

fonbem felbft hk Stangen rourben aufs DedE gebrad)t,

unb es fa!) I)alsbred^enb aus, toie bie £eute oben arbeiten

mußten, um [ie f)erab3ubringen. 2Benn man fold^e

Sgenen mit 5Igrement anfet)en toill, fo mufe es gerabe

fo fommen roie am 6. b. TOs., benn tta toir bid^t unter

Qant> !)infu!)ren, fo I)atten toir tro^ bes I)eftigen SBinbes

faft gar leine See. (£s gelang aud^ niemanb, feefran!

3U roerben, außer auf ber fel)r ran!en „©rille" einige un*

angene!)me SC^omente. SBäre ber 2Binb b]üxd) geftanben,

fo f)ätten toir dm furd^tbare See get)abt, unb ba l)ätte

bie Sad^e anbers ausgefel)en.

(^inen fet)r oerfd^iebenen ^nblidE bot hxt „33ineta" am
13., too bas C^uarterbetf berfelben 3U einem a^t3ig guß
langen unb fünf3ig gufe breiten SBallfaal für dn geft

I)ergeri(^tet roar, roel^es bie glotte ber Stabt Flensburg

gab. Dad) unb 2Bänbe biefes Salons toaren aus Segeln

erbaut, toeld^e im 3nnem mit ben glaggen aller Stationen

unb mit ßaubgetoinben unb ^^opfgetoäd&fen prac^tooll

beforiert toaren. Die bebetfte Batterie unter bem guß»

boben biefes 2:an3faales toar 3um Büfett, Spiel« unb
5^au^3immer eingeri^tet. $ö(^ft eigentümlich toar bas

^meublement bes geftlofales, unb !ein anbrer geftgeber

tonnte ettoas ^nli^es t)erftellen. 5lbgei'el)en oon oer*

fdE)tebenen 33ierunb3tüan3igpfünbern toaren th 5lron*

leud^ter aus ©efc^ü^räbem fonftruiert, bh an 3^^'
nabeIgetoet)ren t)ingen, unb mit (Bntermeffern unb %ten
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öcr3tcrt toaren. überall roaren SBaffen als Sd)mud an«

gebra(f)t. 3^ ber TOtte plätf^erte unter 23Iumen unb

Sfelsblöcfen tint gonlönc.

2)le töenigftcn ber fröl)lt(^en (Säfte a!)nten tDo!)l, auf

roeI(^ent 23ulfan fie tansten; ba^ bte ^uloerfammer mit

etUi^en 3^Tttnem i^rtegsmunttton unter i!)ren Süfeen

lag, f)atte tüenig 3U bebeuten, aber längs bes ganzen 23oII*

toerfe um bas DedE [tanben £td^ter in ber $öl)e oon fünf

gu6 I)erum. (Sin ungefd)tdEtes 3iii^<^I^?)^^^ !onnte bie

Spieen, ^änber unb glitter oom 5lopfpuö einer Dame
in $BerüI)rung mit htn £icf)tflammen bringen, bie bann

in "üitjtn $alaft oon lauter 3ünbftoffen eine !)eiIlofe SBer«»

toirrung gebrai^t l)äüt, sumal nur ein Ausgang, eine mit

Segeln überbeöte Sdiiffstreppe, t)orl)anben roar. S[Ran

t)atte benn aud) bie Sprifeen ber gansen glotte auf ber

„33ineta" oerfammelt, um hti einiger Sefonnen^eit ber

®öfte ein großes HnglüdE %u oermeiben.

Die sterbe finb tno!)!. ©eftem fa\)x id) gri^ unb

23etti) nac^ ber 5lupfermül)le, l)eute regnet es tytn ganscn

3^ag. 5lbieu für l)eute; gute S)larie. Ser^Iic^ft X)tin

§ e I m u t !).

Flensburg, bcn 13. £)!tober 1864.

Qitht SÖIarie. ©eftern röar ^ettr)s (Seburtstag, unb

id} t)abe t)on Dir gratuliert.

6et)r erfreut bin id), ha^ Du in Deiner (£infam!eit

oon §enrr) S3efudE) er!)alten \)a\t 2Bie lange fann er

bleiben? Du ODirft il^n rool)l re^t oer3iet)en unb mit

feiner U)ei6en Sinbe Staat mad^en.

Die ^usfi^ten ber Hamburger Sal)n finb ja aud) fe!)r

günftig. (£s mar eine glüdli^e Einlage meiner er[ten

(grfparniffe.

Das 2Better ift l)ier beffer geroorben, aber fel)r oer*

änberlid), fein Xag gan^ ol)ne biegen unb [o lalt, ba^ man,
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oI)nc 3U !)et3en; ntd^t cxtfticren !önnte. — I)tc beibcn

5Ißagcnpferbc finb je^t gut tmftanb unb tDir!lt(^ ein l)üb[^es

©efpann. 2Benn toir 3um grüf)ja^r na^ i^obleng sögen,

toürben toir bas !letne (5efä!)rt tod) fe!)r gern benu^en,

unb für 360 2^aler !ann i^ niemals roieber sroei fol^e

junge preufeifd^e $ferbe toieberbetommen. Die fünfäig

3al)re Dienftseit absuroarten, f)abe id) leine 35eranlaffung;

auf Deine ^enfion l)at es feinen ©influ^, unb folange

id) lebe, !)aben roir (£inna!)me genug.

^obbielsü roar brei SBod^en auf Urlaub unb ift je^t

ujieber I)ier, fo tta^ iä) jefet nidf)ts 5U tun ):)abt. Der ^ring

roirb tüaf)rf^einli(^ bie 2^aufe am 18. nod) in Berlin ab=

toarten. — Der fanfte Drutf auf 3ütlanb [d^eint bod) in

5lopent)agen 3u ^hf)tn, unb iä) glaube an htn 'balhiQzn

5lbfc^Iu6 in SBien. 2Bir mögen (Sott ban!en, 'iya^ toir aus

bem §anbel mit einem 3nfelftaat, titn toir nic^t recfjt er=

reid^en tonnen, mit foldfiem ©lüc! t)erausge!ommen finb.

Das erlangte 9?efultat follte ni(f)t toegen untergeorbneter

Dinge nod^mals aufs 6piel gefegt toerben. — (Sbtn regnet

es, id) toerbe ba!)er ausreiten, ba es im näi^ften klugen*

blicfe fd^ön fein toirb.

(£s ift red)t, baS Du täglich gtoeimal ausget)ft. SBas

roirb bie SBelt fagen, ha^ Du Did^ mit einem intereffanten

£eutnant t)erumtreibft. ©rü&e §enrr) beftens. Ser^*

lid^ft 'X)txn § e I m u 1 1).

*

Flensburg, ttn 28. Oftober 1864.

£iebe, gute SOflarie. 3^ babe bie 3:rauerbotfd^aft mit*

guteUen, ha^ SBettp geftem abtn'O geftorben ift. Du \)a\i

felbft gefe!)en, tote toot)!, Reiter unb gefunb fie gerabe

biefen §erbft toar. Die täglichen Spa3ierfa!)rten in freier

fiuft taten it)r fo roof)!, aud) mad)te fie fi^ über t)xt 3^*

fünft nic^t mef)r Sorge. SBei irgenbeiner ©elegenbeit,

ettoo im ^taitx, mag fie fid) erfältet f)aben, ober fam
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bas Übel [o role [o 3um ^usbrud), am 25. legte fte ft(^ 3U

SBette unb litt an I)efttgem §uften unb SBeüemmungen,

SOIangel an £uft l)inberte fie am Sd^lafen. Sie t)atte md)t

mel)r bie 5lraft, fid) aus3ul)uften. 5lm ^benb biefes

3:ages trafen ^olfs I)ier ein. SBett^s 3uftanb erregte nod)

feine Seforgnis — unb fie I)egte nur bie SBefürd)tung; ob

aud) in ber Sausl)altung jum ©mpfang i{)rer ©afte alles

in Orbnung fei. ©eftem oormittag toar bie 8ad)e be*

benfli^ getoorben. Snbes trat Sefferung ein, nn'O id)

ful)r mit ^olfs nad) ©lüdsburg. iTla^mittags follten

fie abreifen, unb fie fagten Settg abieu, bie hd ruhigem

Setüufetfein mit it)nen fprad). 2Bir l^offten nun, bafe

9luE)e unb Sd)laf fie ftärfen töürben. Sie fd^Iief benn

aud) in grife' Firmen ein. ^us gurd)t, fie 5U tüeden, mag

er me!)rere Stunben fo gefeffen l^aben, gegen ad)t !am

er 3U mir unb fagte: „3^ toeife nic^t mel)r, ob iBettt)

fd)Iaft ober tot ift
!" :Der im Saufe tDol)nenbe 5lr3t tourbe

gerufen unb erüärte, ba^ alles £eben längft geroi^en

fei. So o!)ne alle Sdimersen unb ol)ne jeglid^en Xobes«

!ampf enbigte fie. Die 3üge ber £eic^e finb ftill, frieblid^,

man glaubt, fie fönne jeben ^ugenblid aus bem S(ftlaf

roieber ertoadjen. — 2Bas gri^ an if)r oerliert, roiffen toir,

ift unerfe^lid). (£r ift aufeerft ru!)ig, gefaxt unb ergeben.

3d) ^abe gleid^ geftern an Warna gef^rieben, t)a% fie mit

©meftine l)er!ommt. 5Riemanb loie fie lann 2:roft

bringen unb Sn^ über t^it erfte fd^toere 3^^^ fortl)elfen.

griö toürbe toünf^en, bafe fie gang mit i!)m ^ufammen«

3öge, getoig bas SBemünftigfte unb Sefte, toas gefd)el)en

fönnte.i)

Der griebe toirb fpäteftens bis 3um 31. b. TOs. ge*

Seid^net fein, ba lefet oolle Hbereinftimmung in ber 5^on-

ferens 5U 2Bien erlangt ift. £)b bie 9tatifiIationsfrift brei

ober üier SBod^en bauern foll, l)ängt nod^ oon ben Dänen

1) 2Bas aud) gcf^al).
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ob. 3"bc5 bürftc ber 9?ütfmarf^ patttell f^on frü!)er be-

ginnen, unb bas Dberfontmanbo in oier3el)n 3:agen auf»

gelö[t [ein.

gür mid) i[t bie Stellung f)ier norf)gerabe peinlid^ ge»

tDorben, ba id& gar nicftts 3U tun l)ab^.

Da ber 5^önig midö oielleidöt gnäbig empfängt; fann 16)

nid^t je^t gleich um ttn ^bf^ieb einfommen, aber 5um
grül)ial)r, toenn nid)t neue Sßerroidlungen eintreten, rüill

id) es tun.

^ieu, liebes, gutes gerg. 3^ ^offe redftt, t>a^ äRama

morgen anfommt. Dein § e l m u 1 1).

*

Sflensbutg, bcn 6. SRoocmbcr 1864.

£iebe 5[Rarie. Dein Schreiben oom greitag ift mir

rid)tig gugegangen.

Der grtebenstraftat erl)alt ein ausbrü(fli(^es $roto«

toll, na6) tDelcf)em ber 5lönig oon Dänemar! am Xage ber

5Ratifi!ation, alfo am 19. 5Rot)ember, eine ^ro!lamation

an bie §er3ogtümer erläßt; töelc^e t^it 5lbtretung anülnbigt

unb t)k Beamten il)rer bisl)erigen $fli(i)ten entlöfet.

3d^ ginge fe^r gerne nad^ Hamburg, aber bas 5lriegs»

minifterium müfete mic& ermädfttigen, bie ga^r* unb

S[Rarfd)tableaux befinitio feftsuftellen, unb bie roeiteren

5Berl)anblungen mit ber (£ifenbal)n fogleid^ von bort aus

5U übemel)men. 3^ fürd)te in ber 3:at, t)a%, toenn t>k

<Bad)t erft nad^ Serlin 5urü(J mufe, unb roenn ber griebe

fru!)er ratifigiert toirb als am 19. (ou plutot s'il faire

se peut), fo toerben toir mit htn SBorbereitungen 3um
^bmarf^ nid)t mel)r fertig. 93eim griebensf^lufe ujirb

bas 3Ti(tniment erjt paraphiert, bas I)ei6t mit ttn ^n»

fangsbud)ftaben ber Unter^änbler geaei^net, bann erft

unter^ei^net. Die IRatififation I)ingegen i[t t>xt Unter«

Seid^nung ber betreffenben 2Sflonax6)tn, Dann folgt bie

^usxoedf)flung ber fe^s (Exemplare in SBien.



t)tn 10. X)tx bämfd)e 9tetd)5rat !)at hzn XxaUat an»

genommen, toir formten olfo htn 13. ober 14. f^on

räumen. SlRorgen mittag trifft SDlajor $artmann »om
5lriegsminifterium tixx, ber bie aUer{)öd)ften (Sntfi^Iiefeungen

erft mitbringen foll. 3^ ftoffe aber hod), bafe in biefem

SKonat nod^ ber größte 3:eil ber ^rmee in feinen t)eimat*

lid^en Stanbquartieren eingetroffen fein foll.

Den 14. Das £)ber!ommanbo gel)t am 17. b. 5(Rt5.

nadö §amburg, toenn es nid)t ^uoor ftfjon aufgelöft roirb.

3(i) ne{)me {)eute Urlaub, um bie (Sef^toifter aufaufui^en,

unb fc^ltefee mid) in Hamburg töieber an.

SlRorgen bin id) in 5ian^au, ob id) nod^ na^ ^lafeeburg

!ann, toeife id) nodE) nid^t. ^uf balbiges 2Bieberfe^en

alfo, toorauf id) mitf) l)er3lid) freue, gür I)eute abieu,

f)ier ift alles gut. öer3lid)ft X)ein § e l m u 1 1).

3d^ öffne biefen Srief notf)mal, liebe SOlarie, um Dir

eine neue 3^rauerbot|döaft mitsuteilen. Soeben gel)t

aus i^open^^agen ein ^^elegramm ein: Jolin Burt est

mort aujourd'hui ä huit heures et demi; Copenliague

le 14. "kod) oor oier ober fünf 2:agen !)at SO^ama tintn

©rief oon il)m gel)abt, in toel^em er gans l)eiter fc^reibt.

tlber feine (5efunbl)eit tlagte er nid)t im minbeften, er

mufe oom Sd^lage gerührt fein. iUäl)ere 9^ad)ridE)ten fel)len

natürlich bis iet;t, toerben aber genjife mit nä(^[ter ^oft

!ommen.

Seltfam, ha^ Du in einem Deiner legten iBriefe eine

^rt ^orgefül)l oon biefem S^obesfall gehabt l)aft.

(£s i[t bebauerlid^, ha^ feiner ber Sertoanbten 3ur Stelle

tft. 3d) fann unmögli^ Jefet nad) 5lopenl)agen gel)en,

Öenrr) ift auf bem SRarfc^, SRama l)at fogleid) (Tai btc

9^ad)rid)t mitgeteilt; ob er reifen !ann, n^eife id& nic^t.

Der einzige Xroft, htn man bis je^t fc^öpfen !ann, ift,

bafe ber arme 3o:^n ein einfames Äranfenlager nid^t ge*

\)aU ]^at.
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Hamburg, ben 17. Sfiouember 1864.

£iebe SJlarte. 3^ ^ö^tx mir beuten, toie fd^merslid)

X)id) ber 2:ob bes armen 3o!)n berül)rt. 3atr)oI)I, roir

tDoIIen bem f)armIofen, gemütlt(f)en S[Renfd)en ein freunb=

lid)Z5 ^nbenfen htwai)xtn. 3d) ^abt t!)m mancf)es l)arte

unb lieblofe Urteil absubitten. 2Benn man fo am ©rab

eines S[Ren[(^en ftel)t, fo tut einem bas leib unb es ift 3U

fpät. 3ff) bebaiire, bafe toir il)n nid^t no^ hti uns gefe!)en

I)aben. 2Bie fd^merslos unb lei^t fein (£nbe getoefen ift,

töirft Du aus bem beifolgenben ®rief erfel)en. ©ott l)at

'ü)n nadö mancf)er bittem Sorge biefes furgen 5lampfes

getDürbigt. (£r roolle it)m ein milber 9?id)ter fein.

2)er ^rins get)t I)eute abenb nad) Berlin, bas Dber*

fommanbo ift aber noc^ nidE)t aufgelöfet, unb ein paar2:age

bleiben roir möglidiertoeife no(f) t)ier, too es fi^ allerbings

aud^ am beften ausl)alten läfet. ^ieu für ^eute, liebe

9Jiarie, Du erfä!)rft in Berlin oiellei^t früher als id),

njann iä) !omme.

Ser^Iic^ft Dein § e I m u 1 1).

*

mtono, bcn 28. SRooember 1864.

fiiebe 9Jlarie. $eute morgen brachte mir ©raf S^ofti^

Deine 3^^!^^ oom geftrigen 2:age.

Der gürftbif(f)of Seblni^ü ift ein fe{)r liebensroürbiger

§err, fef)r gut preufeifc^ gefonnen, folange er im ^mte
roar. ^ber bafe ein !att)oIifd)er 5^ird^enfürft ^roteftant

roirb, ift bod^ gan^ augerorbentlid^.

Seute na^mittag finb toir narf) TOona umquartiert.

5lu6er ben Stäben ber ©enerale oon §a!e unb ©ebfer

unb einem t)annooerfd^en Bataillon liegen t)ier je^t oier

©arbebataillone oon uns, unb fed^s anbre fotoie bas Oarbe^»

l)ufarenregiment ftel)en bi^t um 5Iltona f)erum. 3^ Hege

beim (Statsrat Donner, ber hit greunbli^feit gel)abt I)at,
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üUsbrüdEItd) barum 3U bitten, ^lu^er mir nod) ^ritttoi^

unb ber ©eneralargt £öffler, unb SJiitttood) !ommt ©eneral

x)on (Bd)ad auf brei'2;age sunt SBefu^. 5lber bas Saus tft

grofe. Das i[t ein befferes £iuartier als in ^Ipenrabe. Die

5 eil erleuchteten 9^äume ftnb burd) a clieerfui shining

fire angenel)m ertoärmt. Die SlRöbel finb mit l)ellgelbem

Seibenbamaft belogen, ]o ha^ i^ !aum töeife, roo id)

einen SJlantel ]^in!)ängen, eine äRüfee l^inlegen foll. (Sin

roeii^es SBett t)erfprid)t angenel)me SJla^tru^e unb be*

fonbers läd)elt mir ein balb ein5unel)menbe5 Diner (fed)S

U^r), ba id) bis iefet nur meinen 5^affee eingenommen

l)abe. grau (Statsrätin l)at mir bie (£{)re il)res SBefud)es

ertoiefen, um fid&er 5U fein, bafe es mir nidftt gar ^u fd^led^t

gel^e. SBenn es nur nad) aufeen aucf) fo rofenfarben ous»

fäl)e. Die Dinge befinben fi^ in feltfamer Spannung,

bod) ift 3U !)offen, ba§ bie gefunbe SBemunft fiegen roirb.

Den 30. §ier im §aufe ift ber ©eburtstag bes §erm
Donner unb großes Diner, 3u roeld^em id) bie 9Plufif bes

3. ©arberegiments bejtellt l)abe.

©eftern roar id) nad^ SBlanfenefe unb ben 2ßaffer-

referooirs auf bem breil)unbert gufe l)o^en Sauersberg

geritten. SO^^orgens frül) fd)ien bie Sonne, aber mittags

tourbe es fo nebelig, bafe man nid^t- fünfsig Sdf)ritte toeit

fel)en fonnte. §eute i[t bie ^lufforberung an Sad)fen unb

Sannooer ergangen, bas £anb 5U räumen. (Srfteres toirb

anttoorten, 1)0.^ es baju bes Sefel)ls bes Sunbes bcbarf;

toas le^teres tun roirb, toeife man nod^ ni^t.

gür ^eute abieu, gutes, liebes öerj. Dein

§ e l m u 1 1).

9Bien, §ofburg, bcn 16. 3anuor 1865.

£iebe SKRarie. 5llles xüol)lbel)alten angefommen. Dos

SBetter toar fd^ön, nid^t !alt, fo 'üa^ man f^lafen lonnte,

sutoeilen fonnig, unb bie ©egenb pon Oberberg an fe^r
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anmutig. 2Bir l)atten einen 2Bagen für uns mit brei

doupes crfter Rla]]t, fo "öa^ btc £eutc ebenfalls toarm

fafeeU; von ber ©renge an einen Salonroagen. 3n ^rerau

!am uns ©röben entgegen. Da wh unmittelbar com
5^aifer empfangen oerben follten, mufete im SBagen grofee

3^oiIette gemad^t toerben. ^uf bem SBal)n!)of empfing ben

grinsen ^) (£r3l)er3og £eopolb, ber[elbe t)ö(^ft liebens*

tDürbige Serr, ber t>tn 3Jlanöoern bei SudEau beitDo!)nte,

bie 3um grinsen !ommanbierten (Seneral (5raf 2Brbna

unb Dberft Sölaficg. (Bine 5lompagnie ^arma parabierte.

Paletots unb SD^antel surütfgelaufen unb hk ^arabe ab*

genommen, bann in faiferlidien (Equipagen unb in einem

famofen ^ace bur(^ bie 3^il wnb bas rote 3:or am Step{)an

oorüber naä) bem (3^toei3erl)of in bie SBurg. (Einen un»

glü(!lid)en gia!er übergefegelt. 3d^ !)oIte htn grinsen tltn

ein, als aud^ tdE)on Seine SO^ajeftät ber 5^aifer il)n begrüßte.

^Is t>xt I)ot)en §erren aus bem 3i^^ßt bes grinsen

toieber t)eraustraten, ujurben iDir oorgeftellt. Seine

9Kaieftät erinnerten, mid) in ©aftein gefe!)en 5U I)aben,

unb fprad^en fi^ gnäbig über hzn gelbgug aus. Soglei^

ging es ^u S^rer SURajeftät ber ^laiferin burd& eine unenb-

lic^e 9leil)e oon 3iTnmem, alle giemlid) gleid^ grofee Sier-

edte, ]t\)x ^od), geroaltig bidCe SlRauem, unb re(^t einfad^

eingerid^tet. 3n einem [tanb bas ^arabebett ber SlRaria

Xl)ere{ia, in einem anbern l)ingen ©emälbe tjon Pietra

dura, felbft bas Porträt eines 5laifers, tnas icE) mir bod^

bei 3:ag anfel)en mufe. Mes toar mit 5ler3en erleud)tet,

tDol)l über taufenb. 3)a feine 5lorribors, fonbem doubles

appartements, ]d)bn 3ur 9lepräfentation, aber roenig

töoI)nli^.

SBeibe SJlajeftäten tDo!)nen na(ö bem gof f)ii^ous.

1) ^rinj Srricbrid) Äarl rcijte, begleitet von SDfloItfe, na^ Wim,
um Yxä) na^ 5lufI5[ung ber von ilim lotnmanbierteTt ^rmee beim

Äai[er ju melben.
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33ct ber Raiferin blieb ber ^rins roobl eine I)albc Stunbc,

im Sßoräimmer bic^£)bert)ofmeiftcrin (5rftfin 5lönigsc(!,

©raf ilueffftein, £anbgraf üon gürftenberg, (5raf brenne*

oillc, unfrc ©efanbtfdöaft, oon SBettber, oon £abenbcrg,

(5raf (Sälen unb roir. ^Is bie 5^aiferin mit bem grinsen

l)erou5trat, toutben toir oorgeftellt. Das ©erü^t !)at ni^t

3U oiel gefagt, t)k S^aiferin ift entjüdenb, nod) an3ie!)enber

als Won, eigentümlid^ unb f^roer 3U befd)reiben. SBegen

ber 3:rauer in S^coara, reifer, geftreifter Stoff mit

Spifeen, sroei (Sllen Sd)!eppe, ol)ne ^arure. Sie f^eint

ettDos [(^üd^tem, fpri^t leife unb ift ni^t immer lei^t

3U oerftef)en, aber man fül^It; t>a^ bas, tüas fie fagt, ettoas

93erbinbli(f)es ift. — Der 5^aifer geleitete htn grinsen

in feine ©emädier, je^t erft !am id) and) in mein Si^i^^^^»

in bem roof)! felsig £id)ter brannten. äRir brannte

mein Telegramm auf ber Seele, bamit ^rinjefe Rarl

nid^t in ber SUad)t getüecft roerbe, um gu erfahren, was

]xd) eigentlidt) oon felbft oerftanb, obtoobl roir gu breisebn

gefa!)ren unb feltfamertoeife au^ 5U brei3el)n binierten,

nämlid) abenbs 3et)n Hbr in ben (5emä(^ern bes grinsen.

Die 3ur ^luftoartung fommanbierten §erren unb hk

Offi3iere feines Sufarenregimentes, Dberftleutnant £)ttin*

ger, (5raf ißücüer unb ©raf SBallis, toaren geloben. Das

Diner toar oor3ügli(i), toenig ©eri(^te, fe!)r rafcf) feroiert.

§öt)epun!te: S8ö!)mifdöe gafanen, pcftft fuüulent ge-

braten, treffli^er d^ampagner unb ein gan3 befonbers

guter, alter 9Plalaga.

Seute früb a^t UI)r 5^affee auf bem 3immer, gan3

oor3üglid), unb bas oortreffli^e SBiener Satoerl, für

mi^ SBorrat auf eine 2Bo^e. Hm 3el)n Ubr fd&on erfd^ien

ein 3:eller mit 5^onfitüren unb Obft, befonbers fd)öne

SBeintrauben. Um bolb elf Ubr empfing ber ^rins t>k

gefamte ©eneralität, unmögli(^, fie gleid^ alle 3U bebolten,

mir befannt gürft 5larl Sd)toar3enberg, ber SUiegsminifter

9?itter grantfe, ©raf 9^ofti3, ©onbrecourt, beibe aus
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S^lestoig betaunt, ©eneralleutnant ^iiitx, ber bas

©eltüttoefen f)at, ©cnerallcutnant Scmiftem, ber (£l)cf

bc5 (5cncral[tabs. ^ud) $crr ron fieberet toar ba. Der

{)eutige Zaq tft faft gans ben Sefud)en getoibmet. 2)on

elf Ui)r ah, 3unäd()[t burc^ enblofe 3i^Tnertf)en, (Sänge

unb 5lorrtbors 5U 'i^tn (£r3!)er3ögen grang 5^arl imb 5IIbred)t

in ber Surg, bann 3U allen übrigen in ber Stabt. ^ufeer-

bem 3U ben gelbmarfdrallen Sefe unb Sßratislaro, bem
ilriegsminifter (ber eingigfie; ber annaf)m), Duc be (5ra*

mont, päpjtlid^en 3^untiu5.

Um !)alb stoei Uf)r Dejeuner, bas l)et&t fomplettes

Diner mit Suppe unb (£!)ampagner, für bie Umgebungen

ber Serrfd^aften in meinem SSorgimmer. Dann fam

©raf SJJensborff, ber eine l^albe Stunbe bei mir blieb.

§ierauf roieber Sefu^ bei ber 5laiferin»93^utter, ber CSrs-

l)er3ogin Sop!)ie unb bem (5rofe!)er3og oon 5ölobena.

Der aJlarf^allstafel präfibierte ber £)ber!ammerl)err

gürft ^uersperg, au^ na!)men bie Damen ber 5^ai[erin

baran teil. Die £)berf)ofmeifterin (Sräfin i^önigsed,

gürftin 3:axi5 unb ©rafin Sunriab^. 3d^ fafe 3tDifd)en

ben beiben erfteren unb f^aht mi(^ fe!)r gut unter!)alten.

Diefe Dorne^men öfterreid)if^en Damen finb fo einfad)

unb f^li(^t in i!)rem SBefen, gel)en mit fo gutem SBillen

auf ein ©efpräd) ein, ta^ es ein SBergnügen x\t Das

Diner oortreffUd). STla^ ber Suppe SBier, 3U ben toftern

St. ^ere3, bann (£!)ateau 5XRargaux, iRl)einioein, ^unfd)

ä la ^Romaine, (^f)ampagner, i^aptoein. '^a^ %x\ä)

über einen 5^orribor ins 23urgt^eater. ©raf drenneoille

f)atte mir eine £oge angeboten, too man ungeftört unb

n(i!)er am 2:f)eater i[t als in ber Sofloge. (!^!)er3og

grana 5^arl, ^llbre^t unb ber ^rins in ber faiferlid)en

£oge gleid) recf)ts oom Xf)taUx, „58ürgerlid& unb 9toman-

tifd)", gan3 oortreffli^ gegeben, befonbers gräulein

SBoIter, bie f)ier gefeierte Sc^aufpielerin. — 'Xtt auf

meinem 3ii^Tner beftellt. (£s erFd)ien unenblic^es ©ebäd,
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5lapaun unb Sd)inlcn, 2Betn, i^onfitüren, ujoron fid) 3e!)n

^erfoncn fatt cffen tonnten. So oerllef bcr erftc Xag
in 2Bicn fel)r erfreulich. SBenn td) nur alle 5IRenfd^en

iDtebererfenne, 'i)tmn x6) oorgeftellt bin.

Dienstag, ben 17. 2Bieber bas fd)ön[te SBetter unb

blauer gimmel. Hnt I)alb gtoölf Hl&r ging id) in t)xt ^pa»

nif^e Sd)ulc. (£s toerben nämlidö bte faiferlic^en Sereiter

in bcr l)b^txn 9ieitfun[t auf ^ferben fpanifd)er 5lbfunft

geübt, giguren, toie man fie auf alten SBilbem oon 5?ü«

btngerfd^en Sti(^en fie^t. So(^ aufgefegt, etröas $Rants^

!opf, breite 93ruft, lange, oolle Sd^toeife unb äRä^nen.

Sei einem S^immel fd)töeifte bie äRä^ne bu^ftäbli^

an ber (£rbe. Die 9teiter in S^arla^ unb ®olb auf

beutf^em Sattel ol)ne SBügel. Die ^ferbe alle §engfte.

Die ^ai)n liegt befanntlid) an ber Surg, unb man gelangt,

roie 3um ^tattx, glei^ in bie faiferlid^e £oge, Dl)ne ins

Stete 3U mü[fen. '^it SBaf)n ift prad^tooU, fef)r geräumig

unb reid&t burd& 3t»ei Gtagen. 5llles im 5tenaiffanceftil

loeiS unb ba^er burd^ ®as tagl)ell 3U erleud)ten. Hnter

ben 3ufd)auem befanb ]id) aud) ©raf Ssanbor, ber

berü!)mte 9leiter. (£s tourben natürlid^ nur fabengierte

(Sangarten geritten, aber hit fd^roerften mit l)öd)fter

^rö^ifion. 3mmer nur oier ^fetbe äurseit, ^iaffe,

9lubor), Gourbette unb fo toeiter. Die ^ferbe follen

fid) befonbers t>uxd) guten SJlagen aus^eid^nen (id) beneibe

fie ^ier boppelt). ^a6) ben größten Anstrengungen

oerfagen tl)re 5lb!ömmlinge bas gutter nid^t. (Sang

befonbers fc^ön finb bie Äreugungen mit arabifdE)em SBlut,

ber fdftöne 5^opf, leid^tere SBud^s unb t>xt flotte (5angart

seidenen fie aus. (Sin S^immel{)eng|t aus biefer 5^reu*

3ung ift bas 3beal eines ^ferbes, bas Sd)önfte, toas i^

nod) gefe!)en l)abe. (Er ging bie fabengierten ©änge unb

babei htn taufenbften 3:rab. Die Ställe biefer ^ferbe

finb bas 3^e^^ä6igfte, toas man fel)en fann.

Um 3töölf Uf)r xßieber Dejeuner bei mir mit (£;i)am-
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pagnet unb fo töeitcr. Um ein Vil)x I)attc td) mir meine

Öofcquipoge beftellt unb ful^r narf) bem ®encral[tab,

gelbmarfd)alleutnant Senifftein, ©raf §u^n unb ®e-

neral gligelr). 9[Ran seigtc mir [ef)r suoorfommenb bie

^!)otograp!)ien; ^tupfer* unb Steinftirf)bureaus, bte Ori»

ginalmappierungen, bie 3ßtd)nungen unb fo roeiter,

ein eigens bagu erbautes großes Dienftgebäube. S3on

ba ful)r id) 3U (5raf fieo 2:!)un; md)t ju Sau[e, gürjt

^luersperg nod) toeniger, ^llt'öräftn Salm, welcher

id) au5fü!)rlicö über bie 9lab3itöillf(^e gamilie berietete.

Die ©räfin toar geftern im ^zaitx in ber £oge nibtn

mir gefe[fen, o^ne bafe i^ mein ©lud a!)nte.

iUad^bem idö um oier na(^ §au[e gefommen, roarf t^

mid) in 3iötl unb f^lüpfte 3U gufe 3ur $8urg f)eraus,

um ungeftört oor ben 2ai>tn \Wf)tn bleiben, ben 8tep!)an

unb feinen neuen 3:;urm angaffen 3U fönnen. T)ann

befal) t^ mir tk neuen Sauten auf ber (Sfplanabe, bie

fd^öne Statue bes (£r3l)er3ogs 5^arl; unb ie^t mufe i^

f^leunig 3^oiIette machen jur (Salatafel. X)a tc^ bas

5rü!)ftüd nic^t angerü!)rt, fo toirb es mir gut f^metfen.

3^ !am nur zbzn nodft gure^t, um oor (£rf(^etnen

bes laiferlt^en Haares mid) im Sßerfammlungsfaal ben

Damen oorftellen 5U laffen. Da roaren bie gfürfttn

^uersperg, geborene dollorebo, bie (Sräfin SDlensborff,

bie le^te (£rbtn ber Detnf)arbftein, bie (Sräfin i^ueffftein,

geborene gürftin ^aar, bie (Sräfin i^önigsed, geborene

iBellegarbe, bie gürftin 2:axis, hk ©räfin gunpabQ.

Der ^ring fü!)rte 'ök 5latferin, tl)r ^Ingug röei^es, einfa(^es

5^Ieib, aber oon einer 2Bette unb £änge ber Sd^Ieppe,

bafe bie größte Se^utfamfeit nötig toar, fie 3u fü!)ren.

Sd)male fdiroarse Sänber I)ingen aus bem 5^opfpuö

bis 3um Soben !)inter i!)r. ©in pra^tooUer Diamant-

fd)mud fontxaftierte mit biefer (£infa(^!)eit. Der 5laifer

folgte. Sei Slafel fiel mir ^uerft auf ber mel)r als be*

fc^eibene Salon, Studroänbe in ber Orbnung, aber Spiegel

!
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unb nod) bQ3u re^t fletne. 2BaI)rI)aft bleubenb im bud^»

(täblti^ett Sinne ba^egen roar hk Xafel felbft, ^luffäfec,

stellet unb SBcftcde, alles oon Einfang bis 5U CBnbe ©olb.

(£s ift nod) lange nid&t alles ©olb gentünjt in 2Bien, nod)

ettöas ift gerettet tüorben oor ben gtngem ber ginang»

fommiffion. OT bies (5olb, von breil)unbert Slergen be»

leud^tet (Du tueifet, id) 5ä^le immer), getoä^rt allerbings

bas Silb !aiferlid)er ^rad^t. 9leicf) unb gefd&madtooll

3ugleid) ift i>iz £iöree ber £afaien, f(^tüar3 mit breiten

©olbborben, hk ^äQtx grün in Silber. SCBeniger gut

]Qf) eine 8d)ar in 9lot aus, bie, toie id& glaube, oorgugs*

toeife titn SBein beforgte. So ettoas oon (ginfd^enfen

I)abe xd) no(^ nirgenbs gefel)en, immer toaren alle ©läfer

üoU, man mod)te nod& fo toenig nippen. I)as Diner

mar na^ einem großen ^lan bemeffen, id) bringe ben

S(^lad)tplan mit unb bemerfe nur, bag 5luftem, 3^rüffel

in 23urgunber, Strafeburger ipaftete unb 9ll)einlad^s

ber erften piece de boeuf vorangingen. SBemerfensroert

erf^ien mir Ut 9?angorbnung bei 3:ifdE). Die fämtlid)en

§erren SKRinifter toaren gugegen, fie fafeen aber unterl)alb,

bie Surften, ©rafen unb §erren gunä^ft t)tn §errfd)aften.

Sei uns entfi^eibet ber im Staatsbienft ermorbene

5Hang, l)ier ber angeborene. 5(ber dud^ toas für Flamen!

Uns grembe l^atte man als ©äfte natürli(^ ausna!)mst»eife

plajiert. '^zl^tn ber 5laiferin fafe Serr oon 2Bertl)er,

bann folgte bie £)berl)ofmeiftertn, bann id), fo bafe i^ bie

fd&öne Äaiferin in ber 5lläl)e berounbern fonnte. 3o3ei

SDlufiHorps in htn angrensenben (5emädE)em füllten Ut
£üden ber 5lonoerfation aus, xoenn beren toaren. Wtxx

fd^ien bie Unterl)altung allgemein unb gtoanglos.

Sflad) 3:afel madE)ten t)k gerrfd^aften (£ercle, unb ber

i^aiferin fällt bas, toie mir f^eint, nii^t f^toer. 2Benn

man fertig fein foll, mad)t fie eine grasiöfe unb giemli^

tiefe Söerneigung, unb man toeife, bafe man entlaffen ift.

33on ben (£r3l)er3ögen toar feiner 3ugegen.
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3m Surgtl)catcr fielen mtr mitten ins Stüd. „Der

^in^", ein älteres unb ettüas üeraltetes S^aufpiel, l^

glaube oon 8d^röber. Der £iebling bes ^ublifums,

§err gid^tner, fpielte gut, applaubiert \d)txnt in biefem

3^eater aber nid)t 3U toerben, unb bas ift fet)r angene!)m.

Der ^ring ift mit Seiner SD^ajeftät oon eins bis oier

öuf 309b hti Sd)önbrunn getoefeU; ein SJlorben oon cin-

geftelltem ©(^tüargtoilb. £oe \)at, glaub' xd), 3et)n Säue

gefdöoffen.

ilRitttood). SJlorgcns ettöas S^neefall M roei^em

2Better. Um brei S3tertel 3el)n nad) bem 3^u9^öus,

einer unge!)euem Anlage, eine Stabt für fid^, eine geftung,

in roel^er ^rfenal, SSerfftätten, Sod^öfen, ©iefeereien,

S8o!)rmaj'd)inen fonjentriert finb unb 2;aufenbe oon

9Plen[^en arbeiten, alles unter Direftion bes (5 euerals

Stein. 3^ erlaffe Dir alle Dampf* unb ganbfägen,

5higelpreffen, Sd)mieben unb Lämmer. Das SlRerf*

tDürbigfte toar mir, t)a% man babei ift, bas öfterreid^ifc^e

gesogene in ein $interlabungsgetDel)r umsuroanbeln,

unb sxoar, toie id^ oerftanb, nad) bem SOZobell eines Stabt-

rats griebrii^ aus SO^agbeburg. 3^ ^^^n 2Baffenfaal

lagen 160000 ber erfteren, bas I)et6t ungeänbert, oorrätig.

^^ra^tooll ift in ber TOtte ber gauptfront eine §alle

im farajenif^en Stil, in roeld^er bie Stanbbilber öfter-

relc^ifd)er ^^I^^crren aufgeftellt toerben. 3^^ ^i^^

anbem Salle [tanben fd)öne unb foftbare iRüftungen,

meilt oon ^iftorifd^em SBert. 3^^ Sofe befilierten gtoei

Sd)toabronen Sai^fen« unb ©raunf^toeig^Mraffiere unb

5tDei Batterien bei bii^tem Sd)neegeftöber.

93om ^rfenal ging's in bie (gquitation, toas bei uns

bie 9iett[d)ule in Sc^roebt. 3^6 fu^r mit bem ©rafen

Grenneoille unb bal)er bem 5^aifer unb bem ^ringen oor.

Die 5teitf^ule 3äl)lt nur einige oiergig Dffisiere, hit einen

elfmonatlichen 5^urfus bur^mad)en unter £eitung bes

gürften 3:a3eis, eines ausgegeid^neten Gleiters, ber im
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ttaUemfcf)en gelbjug ein 5luge oerlor. (£rft toutbcn

Sd^ulpferbe probusiert, toeld^e bcr 5ln[talt gef)örten,

bann dampagnepferbe, bic von htn IRegtmentem mit»

fommen. SDlit ben erftcren tourbc eine [ef)r l)übfcf)e

Übung ausgefü!)rt, tüo ein Offigier fidE) gegen stoei fo 5U

tummeln ^at, bafe feiner il)m bie linfe Seite abgerotnnt.

SJiit !ur3en 9ledE)t5üoIten entge!)t er Ieid)t bem if)m 5ur

£in!en, folglich auf roeiterem Sogen Steitenben, bem
antitxn !ann er oft nur burd& Pirouetten entge!)en. Sotoie

.er auf ber linfen Seite berüf)rt roirb, i[t er ge[d)Iagen.

9lod) fd)öner toar auf dampagnepferben ein (£ontra-

fecE)ten, natürli^ mit ftumpfer 2Baffe, Söbel gegen

^allafd^; ^allafd) gegen 2an^t, (Ein Dffisier ber frei»

toilligen Klanen, ber gan^ oorsüglicf) ritt, aber aud^ berb

3ujtie6, toel^rte \xä) gegen gtoei Sufaren. 3um S^Iufe

rourben breifeig oieriä!)rige, unbreffierte Seng[te geritten.

Sobann toar fogenannte Stallparabe, bas I)ei6t hti bem
]d)Ud)ttn 2Better toaren alle faiferliefen SBagen- unb 9teit»

pferbe im großen S0larftaIl aufge[d)irrt refpeftioe gefattelt

in i^ren Stäuben aufgeftellt, bie Stalleute in ©ala ^a*

nzbtn. Da [tauben ad)t 3e!)n3önige '^apptn mit ^urpur

unh (5olb unb mit unge!)euern Straufebüfdien, gegen-

über ein eben fol^er S^rauer^ug, Sd)immel mit ]d)voax^tm

®efrf)irr, bann famen bie Staatspoft^üge, t>xt Stangen»

reiter f^toars mit golbener 33orte unb golbenen Säubern,

enblid) ber 9ieit[tall mit rounberfd)önen ^ferben, nament-

liä) stoei nationalenglif^en güd)fen ber 5^aiferin; alle

pferbe in boxes, au^ bic S[RauItiere, ^onies unb 3toet

fleine ©fei bes ilronprin^en. (Eine Stiege {)öl)er bie 9Bagen,

bie mobemften toie hit älteften, alte ilrönungstoagen,

von 9lubens bemalt, rie[ige 9Jiafd)inen in £atemenform

mit 3toei £angbäumen, bann tit (5efrf)irr«' unb Sattel-

fammer unb fo roeiter. S3on ba ging es in hit 9leitba!)n,

bie britte prac^toolle, bie roir I)ier gefe^en, bort ritten

bie Sereiter unb fprangen Sarriere. OTe biefe SefidE)-
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ttgungcn baucrtcn bis otcr Uf)r. 93c[u^c bei bcn cr|t

je^t angelontmcncn (&C3l)cr3ögcn Äarl gcrbinanb unb

3ofepf). I)incr bei Seiner ftRajeftät bem Äaifer. Cs toar

ein Scrrenbiner unb tuegen ber So(f)5eit bes ^rinjen

Ztd mit einer (£r3f)er5ogin f(^on um fünf Hf)r. 3^ fafe

5tt)ifd)en bem gürften Raxl £id)tenjtein, bem ©cnerd-

infpefteur ber Äaoallerie, unb ©raf geltetics, bem Se*

fifeer bes ^ullufees, aus tüeld)em txn unge!)eucr grofeer

unb löftli^er gif^ feroiert iDurbe, aufeer bem See aber

au^ eiliger Quabratmeilen £anb, ebenfalls 5^aöaIIeric«

general. S'Zad) Xi]d) fu^r id) mit meinem ^Begleiter

Stemed ins 5^arlst!)eater, too eine e^te SBiener ^offe

gegeben toerben follte. Diefe fiel aus, toeil ben Direftor

bes ^taUx5 foeben ber Sd^Iag gerü!)rt I)atte. Statt

beffen ein fc^redlid^ bummes 3öuberfpiel, bann aber ber

„3uTiftentag", toeld^er oortrefflid) gegeben rourbe. Do^
mußten toir fd^on um neun Ul}X fort, roeil toir ^ur i^aiferin

3um 3:ee befo!)Ien roaren, bas l^eifet toir befamen t>ahti

bie 5laiferin nid)t ju fel^^n, fonbem ber $of toar für \i6),

Se!)r angenef)m roar mir, bort bem gelbmarf^all §e6
3U begegnen, ber fi(^ merftoürbig fonferoiert !)at unb fi^

meiner no^ aus ber 3^ürlei erinnerte. $Ro^ vox 3eB)n

U^r roar alles aus. t)er 5^aifer gel)t in ber iRegel cor 3c^n

U^r f^on 3ur 9lut), ift bafür aber um fünf W)x ]6)on

toieber auf.

Der 5^aifer toar aud) ft^ute fef)r gnäbig unb f)at fi^

mef)reremals mit mir unter!)alten. ®an3 befonbers

cDo^lrooIIenb toar ^3!)er3og üeopolb unb toirflidft i)er3licö

(£r3^er3og ?llbred)t. ^er!)aupt tonnen toir unfre

^fna^me nid^t genug rül)men, man toei^ je^t, bafe roir

feine anbre 931iffion t)aben, als ha^ ber ^rin3 bem 5^aifer

feine (£f)rfur^t beseugen foll unb alle $oIiti! aus bem
Spiel bleibt.

Donnerstag, blauer §immel, lei^ter groft. Die

Serrfd^aften. ful)ren 3ur gafanenjagb nad) ^fpern ; nad)
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bcm Dejeuner liefe Id) mir bic Sd)a6!ammer setgen,

ein paar ©eroölbe in ber $Burg, in rDeld)en eine 3Jlengc

toertooller 6ad)en, '5luriofitäten unb bie ÄronjutDelen,

bie Ärönungsamate, iUonen, Ssepter, 8d)rDerter ge-

fammelt finb. 23on bort in bie !aiferIidE)en ileller bei

3fadeIFd)ein. J)rei (£tagen untereinanb er, i^ glaube

40000 hinter SBorrat, aber nur ö[terreid^ifd&e 2Beine.

5lus htn berü!)mteften 8fäf[ern tourbe gefoftet, 'oh 5lrone

oon allem tin breiunbfed^siger ©umpoIbsRr^ener, ber

roie 6t. ^eres fd^metft.

T>ann mit 6teme(f sum Sebebere, wo ^rofeffor

93ergmann mir bie tttmrafer Sammlung seigte. Söd^ft

intereffante Porträte unb befonbers 9lüftungen, unter

biefen ber §ami[dö CBitel griebric^s von SBranbenburg,

bann bie merltoürbige Mftung eines ^Rabsitoill, §er3ogs

oon Oleco ober eines öt)nli(i)en 9lamens. Sie roar mit

roten, [(^toarsen unb toeifeen arabesfenartigen £inien

reidö oer^iert. gerner t>k 9{ü[tung eines geinrid) 9lanöau

mit ber 3nFd)rift: „(Sott befd)üöe nid)ts mef)r als £eben,

£eib unb (ä)r." Die 9?üftung 5llbas, auf toelc^er er felbft

fnienb oor bem 5lreu3 abgebilbet ift, unb unjä^Iige

anbre oon größtem l^iftorif^em Sntereffe. 3n einem

alten 3:urnierbud) finbet fid) mel)reremal5 5llbrec&t oon

SBranbenburg. 5lud^ im obem Seloebere befugten toir bie

SBilbergalerie, burd^ toeli^e ber Direftor felbft uns fül)rte.

Programm für I)eute: 5lbFd)iebsbeFu^e, um fed^s in)r

3:afel beim 5^aiFer, um ad^t Xtf)x 3i9o^ß ^^i ®i^öf (Trenne*

üille, SBurgtr)eater. $ÖZorgen [itbm Xfi)r ^Ibreife nad^ ^Berlin.

5lI[o auf balbiges froI)es 2Bieberfet)en

!

X>zxn § e I m u t ^.

*

^auptquortter (5it|d^{n in «öt)men, bcn 2. 3uli 1866.

Unfer erftes Sflad&tquartier uiar in 9iei^enberg auf

htm S^Iofe bes ©rafen dlam, 5^ommanbeurs bes erften
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Roxp5, Die ©cgcnb ift tDunbcr[rf)ön unb bcr ©cfd)fcn-

bcrg gerabc oor uns f(f)Io6 ben ^rofpcft burc^ einen

coeiten ^ar! mit frif^cftcm ©rün. Sc^Ie^ter ftanb es

mit ber Söerpflegung, bod) fanben toir einen preufeifcfien

©afttoirt, ber uns ein leiblid)es $ölittageffen unb eine

letblid)e glafd^e Sod&^eimer oerfdiaffte. 23iel (£inu)ol)ner

toaren gefIo!)en, bie übrigen untertänigft oerbriefeUd^.

(Es I)errfd)te einige ^eforgnis toegen feinblid)en ttber-

falles \)ti 'üfla^t, unb au^er ber 6tabstoad)e bitnafierte

ein ^Bataillon auf bem grünen $Kafen. 3m SBa^n!)of

ftedtten mel)r ©efangene als bie ganje (Samifon. Die

3taliener toerben in il)re Seimat beförbert roerben; bie

(gefangenen meinten, es !äme unbillig oiel 23lei oon uns

im (Sefe^t. Spät abenbs fa!) td) 3:ümpling, ber ins SBein

gefdf)offen, aber fef)r frol^ über fein glütflic^es (Sefed^t

am 29. hti ©itf^in u)ar. ^tin 2Bagen unb bie ^ferbe

trafen erft am folgenben äRorgen ein unb gingen nad)

!ur3em guttem unb 2:ränfen glet(i) toeiter nacf) Sd)lo^

SifrotD, eine prad)tüolle SBefi^ung bes gürften (Kamill

9?ol)an. Der 5lönig telegrap!)ierte il)m: „Statt in (Saftein

l)eute in Sifroro, quel changement!" Diner beim 5lönig

toar fe!)r toilRommen. C5leid) nac^ Zi]d) fu!)r id) noc^

oier 93?eilen ooraus l)ter!)er. ^obbielsü unb 2Bartens-

Icben nai^m id) mit. Der SBeg fül)rte über bas 8d^ladE)t-

felb oom 29. (£s lagen tr)ol)l nod) breifeig ^ferbe I)erum,

hit menf^li(f)en Qtid)tn toaren beerbigt, an einer Stelle

fe^s!)unbert:Ofterreid)er, an einer anbern Stelle aucf) stoei*

unbneunsig Unteroffiziere unb StRannf^aft üon uns mit

einem l)öl3ernen 5lreu3. Die Dörfer roaren jur $älfte

in glammen aufgegangen unb raud^ten no^. ^uf einer

2Biefe lagen an tau[enb gefangene JDfterrei^er unb

Sad()fen. £ange 3üge oon SBagen ful)ren SBerrounbete

in ber einen 9ti<^tung, in ber anbern §elme unb 2^omi[ter,

roeli^e unfre Beute abgelegt Ratten, ols fie 3um Angriff

üorrüdcten. Hauptmann ©raf S^lippenbad^ ift ^^om^»
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monbant oon (5itf(f)in, bc[[en 93etDor)net ]ti)x fetnblt^

gcfinnt fein follctt. :pie £eutc in bcn Dorffiftaftcn lehren

allmäf)lid) aus ben 2BäIbcm surüd, l&aben aber alles 23ie^

unb alle £ebensntittel in bie ^erge ge[d)afft. (£s i[t für

©elb nid&ts su l)aben, unb id& bebaute, 'oa'b id) ni^t Äaffee

unb Xec unb fo tüeiter mitgenommen ^abt, (öeftern

fpät !am nod) etülpnagel l)erein, er t|t fel)r mo^lauf,

^at aber au^ gar Diel um bie Ol)ren. 5luer toar mit 'Otn

^rf)t3el)nern im ®efed)t, i[t aber [d)on oon ^ier abgerütft.

SBii^mann l)at einen Sieb burd) ben Seim in t>zn 5lopf.

Sein 9legiment l)at txnt Stanbarte am 28. erobert.

5lbteu, i^ mufe augenblicflid) fd^lie&en, mit meinem

SBefinben ge!)t es oiel beffer, feit ii) im greien tätig bin.

Syiäd)ftens mel)r, liebe 2Rarie. Dein § c l m u t ö.

Hauptquartier §or|t^, bcn 4. 3ult 1866.

2lm 2. biefes 9}?onats ujaren thtn t>h Dispofitionen

für einen Eingriff auf bie öfterrei^if^e gauptmad^t ab-

gegangen, als ii) mit ber 3flac^ri(^t geu)e(ft tourbe, bafe

biefelben uns suoorjufommen gebadeten. 2Bir oer«

muteten fie l)inter ber (Elbe mit einer geftung auf jebem

glügel, 3ofefftabt unb aöniggraö- 9^i*ts roar mir bal)cr

ertoünf^ter als bies freunblid)e (£ntgegen!ommen il^rer*

feits unb il^r S3orgel)en aus bem ftarfen ^bfd^nitt. "üflod)

um jtDölf Ul)r in ber 9flad)t gingen bie S3efe^le ab, wzldjt

alle unfre 5lorps lon^entrieren follten. I)ie erfte ^rmee,

«Prins griebrid) 5^arl, ftanb in Sorfiö ber feinblid^en

SSerfammlung an ber Siftri^ gegenüber, bie atoeite

5lrmee, S^ronpring, l^inter ber oberen (Elbe jenfeits 5lönigin»'

l)ofen, bie (Eibarmee, §ertoartl), fübli^ bei 6nibar.

Äefetere l)attcn bal)er jtoei unb brei Süleilen 3U marf(^ieren,

et)e fie in bas (Sefei^t eingreifen tonnten. 8ie toaren

gegen beibe glanfen bes ©egners birtgicrt. X)ie %h\x6)t
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wat, bie feinbUd)C ^rrncc gegen bic (£Ibe 3U toerfen,

fle von beiben Übergängen obsufd^nelÄcn unb, rocnn

mögltd), ganj ju remtd)ten. $8oIb nad) 9P^ittcmacf)t,

htn 3. 3uU, ritten bie ^bjutanten mit bem ©efet)I in bic

entfernten Stabsquartiere ber Sflebenarmeen, um oier

gingen unfrc ^ferbe von ©itf^in na^ Sorfi^, um fünf

U\)x folgte ber 5^önig unb bas Hauptquartier 3U 2Bagen.

3d) nal)m ^obbielsü unb 2BartensIeben auf meinem
3agbroagen mit. Um fiebeneinl)alb Uf)r ftiegen toir

in öorfi^ 3U ^ferbe unb um gegen a6)t UI)r fielen bie

erften (3d)tiffe ber ^lüantgarbc. !Der 5einb ^atte tint

überaus (tar!e Stellung auf htn Sö!)en jenfeits Saboroa

l)inter ber Siftri^ unb antroortete aus ja^Ireicfien Batte-

rien. ®5 lag nid)t in unferm ^lan, f)ier eine CSntfd)eibung

mit großen Opfern an biefer Stelle fd&nell f)erbei5ufüf)ren.

Das Sügcl« unb SBiefenterrain biefer (Segenb tft bur^
SBalbhippen unterbrod&en, ein falter 5RebeIregen erfd)tüertc

bie tlberfid^t in ber gans unbefannten ©egenb. 2Bät)-

renb bas (5efed)t in ber gront langfam fortbrannte,

tourbe mit Spannung ausgef^aut, ob t>k glügelarmeen

crfd)einen toürben. Sc^on um 3el)n U!)r t)atten bie

f^neexoeifeen 9laud)baIIen ber feinbli(%en Batterien eine

3lusbet)nung ©on toof)I jtoei SJleilen. 5tber es toar fc^toer

3U fagen, ob i!)r geuer fi^ nur auf uns ober 3um Xeil

[(^on auf anbre ®egner ri^te. Die öfterrei^ifd^e 3lr-

tillerie ]^o% fel)r gut. 5laum lieg fid) eine 5b)lonne

3nfanterie ober 5laoaIIerie irgenbtoo in einer Xalfd^luc^t

fe^en, fo fd^Iug eine ©ranate in unerfreulid)er $Rät)e ein,

unb bas geuer unfrer Batterien ertrug [ie mit größter

Stanb!)aftig!eii Balb loaren faft alle unfre gesogenen

Batterien in 3^ätig!eit unb nur nod^ bie glatten in 5leferoe.

5Run blifete es aber auc^ üon bem !)oc&geIegenen Dorfe

(£t)Ium ^er aus fol^er Entfernung, baß bas geuer ni^t

mel)r gegen uns gerietet fein fonnte, unb roir f^loffen,

t>a% ber 5^ronpnn3 linfs im ^nmarfd^ fein muffe. Balb
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gingen aud) 9[^elbungen barüber ein, unb bie ^and)'

löolfen in ber ^id^tung oon 5Red)ani6 fonntcn nur oon

bet §ertDart!)F^en ^Irtillerte ]^errü!)ren. (Er erl^ielt fo*

gleid^ ben SBefe!)I; bort ben tibergang 3U ergtüingen unb

gegen bie feinblid^e Un!e glanfe üor3uge!)en.

3m 3ctttrunt Unis roar ©eneral granfedr) gegen

SBenate! oorgegangen unb f)atte im bortigen (5el)öl3

3a!)Irei(^e (gefangene gemad)t. (£in furchtbares Artillerie*

feuer I)inberte x^n, aus bemfelben 5U bebou^ieren. 'Slod)

fd^rDteriger toar es, über Sabotoa »orsubringen. 3^0^
toar hh Sälfte bes ba!)interliegenben SBälbd^ens burdö

bas einunbfiebensigfte ^Regiment genommen, aber ber

5lufent!)alt bort fel)r unangenel)m. 5orttoöf)renb ftanben

bie higelrunben, xoeifeen 2BöI!(^en über bem (5ebüf(^

unb ftreuten il)re 8!)rapnells l^inein. (£ine SBatterie

oon stDöIf 3toöIfpfünbern [tanb 1000 Sd^ritte, bie SDSalb-

lifiere mit 5^ortätf^en über[(f)üttenb.

(£s lag nid)t in unferm Sittereffe, l)ier um feben

^reis bur(^5ubre(^en, unb id^ t)erf)inberte hm f^on er»

laffenen ©efe!)I an (Seneral äRanitein, bie ^Batterie 3U

erjtürmen. Das SBorrüdfen ber beiben glügel mufete oon

[elbjt bie 9läumung er^toingen. So gefdial) es auc^, unb

nun folgten roir ber itaoallerie, roelrfie reid)li^ eine SJieile

in fd)ärf[ter (Sangart oorging, um bie beiben glügel

ein3u!)olen. Sinter htn gtoölf (Sefc&ü^en lag t>k gefamte

Sefpannung an ^ferben tot. Sö^an !)atte fie bis pm
legten 5(ugenblidEe bebient, i!)re 9^ettung aufgebenb.

?lirgenb toaren gefc^Ioffenc 9JlafFen mel)r fid)tbar. Der

SRüdfeug mufe unter bem Sd)u6 ber tttrtillerie f^on [eit

Stunben begonnen ^aben. (Es erfolgten me!)rere i^aoalle»

rieattatfen, hit ni^t alle gelangen. Das tpringif^e

Öufarenregiment toar in ein Dorf geritten, unb roo^l

breiig ^ferbe lamen l)errenlos roieber l)eraus. Aus

bem Saufen ber Spi^fugeln erfannte man balb, bafe bie

Dörfer nod^ be[efet roaren, unb bie (5arbebataillone

350



brangen tambour battaut in biefelben ein. 'Sci]i alle

5^aoancricreginicntcr attarfierten bie fcinbUd)en ab3iel)en='

bcn 9?egtmentcr unb brauten 3a!)Ireid)c ©cfangenc ein.

9^un xoaren toir bid)t oor 5^öniggröö angefommen, unb

nocl) einmal crf)ob fi^ am {enfeitigen Ufer ber (Elbe

eine t)eftige 5^anonabe, bie bis gegen neun Vtt)x bauerte.

Die ©ranaten f(f)Iugen red^ts unb linfs ein, aber fel)r

balb [tanben iooI)l fei^sig ®efcf)üfee auf unfrer Seite

bagegen. Die (Entfernung toar gro&, man sielte nur na^
bem ^uloerbampf unb mehrere (Sefd^offe platten jebes»

mal bid^t booor. (Enbli(^ erlof^ aud) bas geuer.

2ßir glauben, bie gefamte öfterreid)ifdöe unb fä(f)fif^e

5lrmee gegen uns ge!)abt 5U I)aben. Die S^lad^t bauerte

über srDöIf Stunben, unb hk 3:ruppen {)aben bis fe^s

SlReilen marfd^iert. §eute bere(f)nen toir gegen 20000

(Befangene unb 116 (5efd)üöe, brei gar)nen f)abe xd)

geFef)en, es follen aber mef)r fein. Hnfer 23erluft ift

gro6, namentlid^ an Offisieren. 5Räf)eres nod) nid)t

belannt. Das fiebenunbstoansigfte 9{egiment ^at fe^r

gelitten.

Öeute traf gelbmarfd^alleutnant (Bablens f)ier ein,

feine 93itte um SBaffenftillftanb mufete abgelel)nt roerben.

3m fi^arfen (Galopp t)orgeI)enb, !)atte x6) roenig auf

bas Sd^ladE)tfeIb gead)tet, beim 3urüdreiten traten bie

SiftredEniffe I)eroor. 5ln mand)en Stellen toar bas gelb

förmlidft bebedEt mit Qtidjtn oon 9JIenfd^en unb $ferben.
(5etoel)re, Xomifter, äRäntel unb fo toeiter lagen überall

^erum. (Es gab f^redElii^e Söerrounbungen, niemanb

fonnte f)^lfen. (^in Offigier flel)te uns an, tl)n totgu»

fliegen. Die 5lran!enträger arbeiteten ol)ne Unterlag,

aber t>k 3ö^I '^^^ 33er[tummelten töar 3U gro&. 3c^

l)abe bie 9?app[tute geritten, lReinl)olb htn großen braunen,

fie gingen oortrefflid), namentlid) erftere über tk oielen

(graben unb Sumpfftretfen. Da bie IReitpferbe neun
unb eine l)albe SCReile gemad)t, ol)ne bas Sin« unb §er»
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reiten toäf)renb bes ©efed)t5 gu red)nen, fo liefe id) fie in

gorfiö, roo mein SCBogen jurüdgeblieben toar, unb ntufete

bann nod& bis ©itfd^tn fo!)ren, too id) ein W)t na^ts an«

fam. 2Bä!)renb bes ganzen Xages I)abe lä) ^toei 6(f)olo«

labenplä^ij^en unb ein Heines Stü(fd)en 93rot gegeffen.

3n (5itf(f)in toar nid)t5 mel)r gu I)aben. Sungrig unb oon

JJroft gef^üttelt, twarf id^ nti(^ mit StRantel auf ein fd)Ie^-

tes Sett unb fd)Iief oortreffli^ ein poor Stunben, hann

ging es toiebet ]E)ier!)er unb befinbe i^ mid) fe!)r oo^I.

Xeile unfern greunben ttn 3n!)alt biefer eiligen

3eilen mit, bie i^ no^ mit bem Äurier fortsubelommen

^offe.

§er3lid&ft Dein Ö e l m u t ^.

5lbenbs 3wölf Ut)r.

^arbubiti, ben 7. 5uH 1866.

(Seftern auf ber 2;our I)ierl)er ful)ren ujir über bas

Sd&Ia^tfelb, nod) tags 3Uoor toaren Serojunbete auf-

gclefen toorben. !Dic toten Cfterreid&er unb Sa(%fen

lagen me^rerenteils no^ unbeerbigt. äJlan roar be*

fd)fiftigt, grofee ©ruben ju graben-, unb l)atte Sölaffen

fieid^en ba^in gefc^leppt. Die SBranbftötten von fieben

Dörfern raud^ten no(^, unb in htn Itel)engebliebenen

§äu[em lag alles ooll Söertounbeter. £ange SBagensüge

fü!)rten bie £eid^tbleffierten 3urüdP. 2Beiterl)in tourben

bie £ei^en feltener, aber bie 3^i^^^ ^^^^^ toilben glud^t

mel)rten fic^. 3:aufenbe oon Xorniftern, 5^äppis, 58an-

belieren unb Säbeln bebedften bas gelb. 2Bir ful)ren

gans bic^t bis an bie !leine geftung Äöniggrä^ l)eran,

coel^e oorgeftem beina!)e auf bie beiläufige 5lufforberung

eines §u[arenoffi3iers fapituliert ^atte. Der 5lom-

manbant ^atte oierunb3tDan3ig Stunben Seben^eii

geforbert, unb man ^atte eine fleine 5^anonabe am !Ra(^«
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mittag eröffnet. (£r f(^eint benn bod) jur Sefinnung

gefoTttmen gu fein. 5lber man tut feinen Sd^ufe auf uns,

tDo!)I aus SBeforgniS; bas Sombarbement f)eraus3ufor*

bern. Dort nun ftanben oiele l)unbert 2ßagen aller ?Irt.

SlRunitions!arren ooller (Granaten unb Patronen, ^Imbu*

langen mit Sd)axpit, Sßerbanbaeug unb SJlebiginflafdien,

5^ran!eniDagen, DffigiersgepäcEtoagen unb fo roeiter, teils

umgeftürst, teils in einen Sumpf I)ineingebrängt; oierunb«

Stoangig ©ef^ü^e toaren f^on abgefül)rt. Die (5etöef)re

lagen gu Sunberten im Stra^enfot. (£s mufe tin fur^t=>

bares ©ebränge geroefen fein, obtDol)l nur unfer ^Irtillerie«

feuer bie glie!)enben 3u errei^en oermo^t l)atte. (£s

f)aben am 3. über 1000 (5efcE)üöe einanber gegenüber

geftanben, unb ber SOlunitionsoerbraud) ift enorm getoefen.

^ei ber 5tüdEfaf)rt in ber 5Uad)t begegneten toir anbert*

f)alb SCReilen aj^unitionsroagen, toeld^e neue f)eranfül)rten.

5luf ber 3^our nacf) ^arbubife !amen toir t^tnn aud) sroifd^en

titn ^rooiant* unb SJJunitionsfolonnen f^ön ins (5e=

bränge, tDeld)e meilentoeit in groei, f)in unb töieber brei

9leil)en auf ber (£l)auffee ful)ren. äRein SÖSagen tourbe

beim plö^lid^en galten oon l)inten aufgefa!)ren, ber 5^aften

3erbro(^en, bie Deid^fel gebrochen, ßr ift beim 6tell=

ma^er. Das Sattelpferb laf)mte, es fd)einen Stein«

gallen ju fein, aber nad) neuem SBefd)lag, meint Domi«

nique, toirb es toieber gei)en. 3d^ !am 3U gug txnt Stunbe

früf)er 3ur Stabt; hk (Slbbrüde roar abgebrannt unb

rau(^te noc^, aber ]6)on lagen 3toei ^ontonbrüden ha^

neben über bem glu6, 00m geinbe ni^ts mtl}X 3u fe!)en,

rDal)rf$einlid) nad) Olmü^ 3urüd.

Die Stabt ift fet)r eigentümlid) unb tim 5Irt geftung.

Daneben ein mä^tiges Sd)log mit SBall, ©raben unb

t)ier gemauerten 9tunbellen an ben (^dtn, je^t JÖagarett.

5(uf bem l)übf^en, altertümttdien $tRar!tpla^, ber mit

Stro!) hthtdt roor, bitoaüerte bas erfte Bataillon erften

(Sorberegiments. Durc^ bie engen Xore ein unbefc^reib=
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It(^c5 Xxzihtn von !Iaufcnbcn von SBagen, von 3:ruppen-

abtcilungen Im SJlarfd^, von Soerfprengten, (Befangenen,

SKarobeuren unb 301ar!etenbern. X>a^u bie frembe

tfdbedötfc^e Sprad^e ber roemgen (£tntool)ner, bie md)t

geflogen. 5Ro^ am Sfladimtttag bes 4. tuar eine Steges«

na<f)nc^t na(^ I)ier angelangt. 5Rtemanb I)atte etne^f)nung

oon ben fd)on guüor oerlorenen ©efed^ten unb am 4.

toaren auf einemmal hit ^reufeen t>a, 3dö ^abe f)ier

eine fe!)r gute 2Bo!)nung mit allen meinen Offizieren

unb bin aufs freunbli^fte aufgenommen. 2)ie grau

SBaronin, meine SBirtin, !o^t felbft für uns, unb als roir

enblid) na^ neun U^x abenbs 3um Cffen famen, fanben

toir eine oortreffli^e 901al)l3eit unb einen gang üorgüg-

lid^en fianbtoein. §eute abenb ober morgen, ^offe i^,

erhalten roir bie 5Rad)ri^t, bafe ^rag befe^t ift. ©rofee

Sd^toierigteit mad)t mir bie S3erpflegung in biefer aus-

ge3el)rten ©egenb. Der regelmäßige SRa^f^ub oermag

bem [Quellen SBorrüdCen ber Operation nid^t mel)r su

folgen, bie (5i[enba!)nen finb bei Xl)erefien[tabt unb

3ofefftabt gefperrt, unb roir müjfen fortan oon iRequi-

fittonen leben. Desl)alb ift mir ber Se[iö oon $rag fo

u)id)tig, roo große siiagasine sufammengebra^t toerben

!önnen. <Bä)on !)ier l)aben toir große SBorräte oon 3tt)ie-

badC, 3:aba! unb Safer gefunben, Ut äußerft willfommen

toaren.

Seute erf)iclt id) burd^ ben gelbjäger Steinen Srief

oom 4. biefes SlRonats. J)u fd)reibft ni^t, ob Du nur

meine erfte ^njeige ober ben stoeiten 3iemlitf) ausfül)r-

lid)en Seri^t erl)alten I)aft. ^a, xool)l toirb nod) man^e
a:rauerbotfd)aft nad)!ommen.

Das Jiebenunbstoansigfte 9tegiment l)at fed^sunb^toan-

3ig Offiziere oertounbet, oier tot, Summa breißig Offigiere

oerloren. Hauptmann 5lrac^t unb SBifeleben gefallen,

äRajor Sd)öning oerxounbet. fiangenbed ift f)ier.

6age ber ©räfin SRoltfe, tia^ $rag rDa!)rf^ einlief
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morgen unfer i(i. gürft ^Ifreb SBinbifc^gräö liegt oer»

tDunbet in öorfi^. t)er Äönig ^at tt)n auf (£l)renrDort

cntlaf[en. (£r tDünfd)t feinen ^Ibjutanten mit frei su be-

!ommen. 3^ [teilte bie 93ebingung, bofe bafür ©raf

9Koltle ausgeliefert toürbe. 3«Öt ift bas faum nod)

nötig.

®ott erl)alte 'X>\ä), 2)ein S e l m u 1 1^.

^arbubiö, ben 8. 5uU 1866.

.... 5Ri(^ts Sfleues, als bafe ©eneral ©ablens t)eute

3um stDeitenmal I)ier abgeroiefen ift. Ccr ^at ben 5^önig

gar ni^t gefe!)en, fonbern ic^ \)abt i!)n abgefertigt, iölorgcn

ge^t es rpeiter.

Öenri)') I)at ein ©efed^t gelobt gegen bie 5lei^s*

armee. 9^äE)eres l)ier nid)t befannt. SerjUd^It Dein

m

3iDittou an ber (gi[cnbal)n na^ ©tünn, ben 12. 3uli.

£iebe 90flarie. 3<^ ^ö^^ «i^ft einen Srief erf)alten,

Antwort auf bie erfte 6iegesnad&ri^t. Du follteft bo(^

ie^t, tDo uon l)ier grofee ©reigniffe porerft nid)t ju er-

toarten ftet)en, na^ Solftein reifen, id^ t)öre, bafe bie

(£l)oIera red)t fd)Iimm in SBerlin ift.

Die Cfterreid^er l^ahtn i!)re flü^tige 3^fo^terie nac^

Olmüö gerettet, bie i^aoallerie auf SBien birigiert, xdo

fie l^inter t>tn 2Ber!en von glorisborf if)re brei 5lrmee*

forps aus 3tcilien gegen uns aufftellen toerben. 3<^

gloube ni^t, bafe fie es toagen, uns im freien gelbe ent-

gegenzutreten, unb oermute, ha^ morgen bie ^ant-

^) Deifelbe naf)m bei feinem ^Regiment an bem gelbjug gegen

bie StRainaimee teil.
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garbe ber crften ^rmee o!)nc größeres (5efed)t in 5Bninn,

bcr ^auptftabt SKö^rens, einrücEen toirb. Xlbcrmorgcn

Dcriegen totr bann bas §Quptquartier bortf)tn unb ftel)en

fünf ^IRärf^c von 2Bien entfernt. Dann oirb ft(f) tüot)!

leiber bie Dtplontatie ins 9[RitteI fliegen.

Sitte, fd)idEe mir bo^ burc^ einen ber gelbfäger ein

paar I)unbert öfterreic^ifc^e ^apiergulben. 2Bir geben

^ier unfer fd)öne5 8ilbergelb no^ mit 5lur5oerIu[t aus.

§aft 3)u SlRorofon)ic3 ni^t meinen ausfü^rli^en SBrief

oom 4. mitgeteilt? (Sx fönnte baraus Sntereffanteres

über bie S^Iad^t an bie 3^itungen abgeben, als bas

trotfene 3ßug, toeld^es roir bisl)er gelefen f)aben.

3" ^rag ^aben toir breißig £o!omotioen unb

etroa taufenb SBaggons gefunben. Seute ]d)idtt xd)

2Bartensleben mit einer £o!omotioe nad^ oorröärts

relognofäieren. (Es ift ein nid)t 3U bere^nenber Vorteil

für t>it S3erpflegung ber Gruppen. 5lRorgen toerben alle

Unterbrechungen ber Sa^n bis SBrünn rDieber!)ergeftellt

fein. Sefet, xöo bie 5Berbinbung burd^ bie ©raff^aft

©lafe f)ergeftellt ift, roerbet 3l)r aud) fc^neller 5Uad^rid6t

^aben, aber über grofee ©reignijfe sunö^ft faum. Sflod)

immer fel)len bie eingaben über t)it SBerlufte in bem
(5efed)te gegen bie Satiem, nur ein paar l)öl)ere Dffigiere

finb genannt. (5ott möge Senrt) betDaf)rt ^abtn, beffen

9^cgiment fe^r engagiert toar.

^ud) ber roeitere 9lü(f3ug ber t)Jterreidöer ift in Döllige

giu(f)t ausgeartet, iä) glaube nid)t, ba^ fie unter oierse^n

3:agen rDiberftanb5fäl)ig finb. — 3^ lomme roenig 3um
Gleiten, befinbe mid^ aber fel)r gut unb befümmere mic^

nid)t me!)r um ben Sd)tDinbel, ben i$ freiließ nid)t los

roerbe. gier finb bie (£inrDol)ner nid)t mel)r geflol)en,

unb iDir finb gans gut aufgenommen.

3^ mu6 fd)lie6en, t)a ber 5^urier abgel)t. Ser^lidift

Dein S e l m u t ö.
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Sc^IoIj (Lema^ora, htn 12. 3ult, meines [cligen 93atcrs ©eburstag.

Srünn "ötn 13. unb l)eutc ben 15. nod) l)ter.

O^ne trgenbtDeichen SBtberftanb 3u finbcn, roar bic

5lDantgarbe bcr crften 5Irmec fc^on obenbs guoor in ber

£anbe5t)auptftabt von 5DläI)rcn cmgerütft. Ster I)at bcr

aus bem 9iet(^5tagc befanntc Dr. (Sisfra, Sütgermeiftcr

ber Stabt, bie oerftänbtgften ^norbnungcn für 45000

2Rann (Smquartterung mit SBerpflegung beim 2Birt ge-

troffen, ebenfo im S^tereffe ber Stabt tote im unfern.

$Riemanb ift entfIoI)en, unb bie größte Orbnung f)errfd)t

mitten in ber Iebl)afteften SBetoegung. ^Iles roimmelt

oon 6olbaten, bie feit oielen 3^agen 3um erftenmal

zin Dad) über fic& f)aben. ^Ues ma6)t oergnügte ©e*

fid^ter. 3^^^^ 5(ugenblid begegnet man einem Se*

fannten, oon bem man ni^t toufete, ob er no^ lebt. (Es

liegen in ber Stabt t>it ganse fünfte, fed)fte unb fiebentc

Dioifion, f)eute ift alles fort. 23on oier ll!)r frül) bis

fieben IT^r befilierten bie 9tegimenter mit Hingenbem

Spiel über ben großen 'üölaüt, too id) wolfnt, in größter

Orbnung folgten ttit 2Bagen« unb ^atfpferbc, bann

raffelte dm Batterie über bas glatte Steinpflafter, ta

ftürgt tin Offigier oom ^toeiten X)ragonerregimcnt, fie^t

nur beforglid^ na6) feinem $ferb unb fprengt im nä^ften

5tugenblid an htn Xruppen oorüber. (£nbli$ folgen tit

9Kunitions!olonnen, bie bas SSerberben in fid) tragen,

gule^t bie S[Rar!etenberrDagen.

OTe 2,ai)tn toaren geöffnet, unb hit SBefi^er laffen

fi^ gut be3al)len. — obenbs roar großer 3apf^nf^ßt^-

^tx RöniQ !am l)erunter unb tourbe mit 3ubel begrübt,

allerbings nur oon Solbaten, bas I)ei&t aber für ben

5Iugenblic! bie §älfte ber (Sintoo^ner biefer Stabt. X)ic

übrigen f^toiegen, finb aber freunblii^ unb mögen
xx)ol)\ titn Hnterfd)ieb empfinben mit bem, toas fie 5ule^t

oom !aiferli(5en §eer gcfel)en l)abcn.
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Die erftc 5lrtnec tft fett ber 8(3öla(f)t in elf Xa^tn

über bretfeig 9KetIen marfc^tert, unb tüte f(f)rttten bic

Sur[<f)en f)eute I)tnter i!)ren toirbelnben Xromnteln

gefd)Ioffett einher!

3^) BetDO^ne bie ^rad)t3imtner im ^daft 9KitrotDi§,

too ber gansc ©eneralftab untergebra^t ift, fo bafe id^ alles

3ur öanb l^abe. Die 3^it oerge^t in (5efd)aften unb

(Emotionen. §eute nad^t 3töei W)t tourbe iö!) hutö)

Hauptmann SRif^Ie mit einem S^reiben bes 5lron-

prlnjen getoecft. 3^ expebierte bis ad)i Uf)t morgens,

mad)te bann bem 5lönig SWelbung, ging um ge^n Ul)r

frü!) 3U Sette, rourbc bann 3um Söortrag gerufen. Diner

bei Setner SJlajeftät, !)offe abenbs einmal toieber aufs

$ferb 5U lommen, toenn es fi^ einigermaßen ab!ül)lt.

Soeben reifet 95enebetti oon I)ier über 2Bien nad)

iParis. 3lu(i) (5raf Sarral toar geftem f)ier. Sfli^ts oon

aßaffenrul)e! (£rft politifd)e SBorfcf)läge, unb bie finb

nod) ni^t gemad)t.

2Bir ^aben über I)unbertunbfünf3ig Dffisiere oerloren,

unb bie IRegimenter I^aben fa{t alle i!)re ^tjantageurc

fc^on oorgefd^lagen.

(5ott möge bo^ Senrr) betüal)ren, oon bort ^aben

toir fo gut wxt gar feine 9fla(^ri(i)ten; benn toir finb äugen-

blitflidE) o^ne Xelegrap!) unb o!)ne (£ifenbal)noerbinbung

mit ber Seimat. 3^^^5 ^^^^ ^^tt aller ^n[trengung

baran gearbeitet, fie l)er5uftellen.

(Srüfee alle 95e!annte— ^tn SBrief ber (Sräfin SDBrongel

\^aht i^ bem Äronprinaen gefd)i(ft. Der gelbmarfd^all

x]i beim ^Regiment, unb es toirb nid^t möglid) fein, x\)n

gur Seim!el)r gu betocgen.

3llle SBelt toill je^t 3ünbnabelgerDel)re I)aben, aber

bas bauert 3öl)re, el^e man dnt 9Jlillion (5erDe!)re fc^afft,

unb bann [ollen au(^ nod) bie £eute ausgebilbet o^erben

für t>tn ©ebraud). 3um näd)ften 5^rieg f)aben toir roieber

etiots bleues oorauf.
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(Ss !ommt mir mand)mQl unfafelt^ cor, bafe ttf) crft

feit t)icr3cl)n Magert aus ^Berlin bin. SBos i[t alles feitbem

oorgefallen unb toie l)at Ut 2Beltlage [i(f) umge[taltct I

©Ott ber Serr möge femer gnäbig fein, ©r l)at unfre

ead&e fi^tlidö in S^ufi genommen, unb i^ glaube,

ba6 es Sein SIBtlle ift, bafe Deutf^lanb unter ^reugen

3ur (£inl)eit gelangt.

5lbieu, liebes, gutes Sers, Du follteft bod^ na^ $ol[tein

gel)en, locnn bie (j:!)olera in ©erlin fo bebenflic^ auftritt.

Sier nur oerein^elte gälle hd ben ipommem. Das

ftetc 5ortf(^reiten Derl)inbert bie ^Inftedhing.

. . . TOr gel)t es gut, ber glücfli^e (Erfolg \)tU über

alles ^intoeg, unb ic^ l)abe bie JJteube mand)er ^Iner-

fennung -- aber freilid^ finb coir noc^ nidjt am (£nbe

angefommen. Dein § e l m u t ^.

gauptquatticr S(^lofe 9l{foIsburg, neun 9KeiIen von 2Bten,

bcn 19. 3ul{ 1866.

(Seftem abenb, liebe 9Jlarie, trafen roir l)ier oon

SBrünn aus ein. Du wirft feit Deinem legten ©riefe

hit iUa^ridit oon galdenfteins Sieg hti gran!furt gelefen

I)aben. (&t \)ai 1400 Cfterrei(i)er, 600 SBa^em gefangen

unb bie 9lei$sarmee fd)eint serfprengt. SBieber ift

bie ©rigabe 2Brangel oor allem tatig geroefen. ©ott

möge §enrt) gnäbig bef^üfet l^abtn. 3l)r toifet bort getoi^

mif)t mt mx über btes neue fiegreid^e ©efec^t. Der gerr

ift fi^tbar mit ^reufeens gaf)nen, möge (gr aufs neue

uns au6) l)ier gnäbig fein, too toir oor großen (gntf^ei*

bimgen ftel)en, raenn nid^t bie Diplomatie oorf)er ein*

f^reitet. ©enebetti ift geftem abenb oon SBien aus !)ier

roieber eingetroffen. 3^ ^öbe aber no^ ni^t ertal)ren,

roic bie Saiden {e^t liegen.

3!)r roerbet tool)l au^ grofee Si^e I)aben, l)ier roaren

bie legten 2:age f^redlid^ f)ei6; hk armen £eute mit bem
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[rf)töeren (5tpää bet ftarfcn $Rärf<^cn! ©eitern ©etr>itter

unb Hegen etwas Qbge!üt)It.

Dies ift bas tDunb'erbarfte alte 8^lo6, was man [el)en

!ann. (£s tcar fa[t bnnfel, als td& an!ant. 2Btr ful)ren

burd) brei ober oter finftere 2:ore stoifd^en 2Barttumt unb

gelfentoänbe fteti auftoärts in bte engen Sci)Io6!)öfe.

(£5 ift eine Dietrid)Fteinfd)e Surg, gef)ört bem ©rafen

SKensborff; ber hh eine ber htihtn (Srbtö^ter gel)eiratet

f)at. Das (5ef(^Ietf)t i[t ausgcftorben, alle 2Bänbe finb

hthtät ntit 5^arbinälen, (Seneralen unb Deut}d)!)erren

bes berül)ntten Spaniens.

Se^t mufe id) 3unt 5lönig, toenn ber gelbjäger fort«

9ef)t, F^Hefee x^ ab.

9li!oIsburg, ben 23. Suli 1866.

£iebe 5[Rarie. geute nur tin paar 3^ilstt. Über Scnrg
toei6 ic^ nichts unb f)offe bal)er; bafe er unoerfeI)rt x]t

günftägiger 2Baffen[tin[tanb, ha unfre 3:ruppen auf stoet

äReilen oor SBien ftel)en unb fic& ben Sitp^an anfel)en.

©eftem trafen gelbntarfc^alleutnant Degenfelb, ©raf

5^arolT)i unb Srenner eiU; um von öfterreid)ifdöer Seite

5U oerI)anbeIn. geute eine er[te 5lonferen3. 3d) l^offe,

toir toerben gute (Erfolge ergielen unb alle (Srtöartungen

übertreffen. (£mpfie!)I mitf) bem Surften, id) I)abc fein

Sä)xtihtn er!)alten unb tianU für bie SöZitteilungen

toegen ber Donou, hin aber fet)r bafür, hit erreid^ten

(Erfolge ni^t toieber aufs Spiel %u fe^en, toenn bas

irgenb oermieben toerben lann. Unb bas f)offe iä),

toenn man nid)t 5?a(^e üben, fonbem ben eignen Sßorteil

ins 5luge faffen toill.

. . . 3c^ bin fe!)r mübe. Sefet mu6 i^ au^ no(^ in

Diplomatie mad)en, toas oon getoiffer Seite red^t f^toer

gemad)t toirb.

Sersli^ft Dein §elmutf).
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9lifol5burg, bcn 26. 3ul{ 1866.

Soeben ftnb b!e Ji^ebenspräliminarien 5tDtfd)en Sis=

martf unb 5laroIr)t, bie 2Baffen[tin}tanbslonöentionen oon

mir unb Degenfelb gegeicEinet. I)te 9latifi!atton ntufe

bis übermorgen erfolgen, bann 25erl)anblungen bes befini-

tiven griebens unter ^ebingungen, tDeld)e I)offentItd)

befriebigen toerben. Danlen roir ®ott aus oollem Sersen.

3lu$ om ^ain 2Baffen[tinftanb. Dort finb noc^ tin paar

glücfltd)e ^loantgarbengefec^te geroefen. SBon frül) bis

fünf W)t abtrOiB in biplomattfrfien 5Berf)anbIungen unb

gan3 §allali. § e I m u t F).

mUlshuiQ, bcn 29. 3uli 1866.

£iebe 9Karie. 5lm 5. ober 6. fünfttgen 93lonats, toenn

nid)ts Sefonberes ba3totfd)en !ommt, Ie!)re irf) mit Seiner

Sülajeftät nad) ^Berlin jurüdf. Dort roerben bie toeiteren

griebenst)erl)anblungen gepflogen toerben. 5Iud) gegen

bie 9leid)sarmee tritt am 2. fünftigen 9Jlonats SBaffenftill«

ftanb tin. ©eftem hti 9latifi!ation ber Präliminarien

f)at ber Äönig 9ioon unb mir ben S^roarsen 5lbIerorben

oerIief)en, unb mas mir no^ me!)r greube ma^t, ift, ta^

man il)n mir in ber 5lrmee allfeitig 3U gönnen fd)eint.

9Kan fief)t bas ben (Sefid^tem an, rooI)in id^ lommc. Der

i^ronprins f^idEte mir I)eute feinen Stern, obtoof)! id^ if)n

anjulegen feine SBeranlaffung f)abe, ba mir ftets nur ben

ÖberrodE tragen, ©eftem I)at ber i^önig fi^ mit feiner

Umgebung in ber Sd6ladf)t 5u ^ferbe p]^otograpl)ieren

laffen, ber 'iRappt fommt alfo au$ auf bas Silb; er ftanb

exempIarifdE) ru^ig.

5lllerbings I)aben roir bie d^olera in ber 5lrmee, aber

bo(^ nid^t eigentlirf) epibemifd^. 5lm 1. fünftigen 5lRonats

fe^t fi^ bie 5lrmee nac& ©ö!)men in 9Karfc6 unb be3ie!)t

au5gebet)nte Quartiere, fo ha^ {)offentIid) ber ©efunb»

^eits^uftanb fi^ beffem toirb.
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I)cr Röntg totrb btc Äommcm felb[t eröffnen, gut

^eute 2tbtmof)l, auf frohes 2Bteberfel)en. i:)tm

§ c I m u 1 1).

^arts, htn 4. 3unt 1867. SBteiein^olb U^r nadimlttags.

^bretfe mn Serltn im iRaffauf^en Salontöagen, Seine

SJlaieftät, ©raf SBismard, id), ©eneral Xresfoto, (5raf

(5oIfe ^rinj 9lab3itDiII; fd^önes, temperiertes SBetter. 3"
Äreienfen Souper. Der fd)öne 9Beg von Defenberg na^
^aberbom leiber hti Dunfefi)eit. SBenig, aber gut ge*

fd)Iafen, 5laffee in Sibln, 58or ber SBrüde ange!)alten, W
prad^tooll gelungene 5teiterftatue griebrid) 2BiI!)eIms IV.

3U fe!)en. !Der Äönig fe{)r I)eiter unb Iebf)afte Slonoerfation.

3ti SBeroiers JJejeuner, in £ütti^ ber Äönig ber SBelgicr,

©raf unb ©räfin oon glanbem fuhren bis ^^axltxox mit.

Sd)önes Zcd ber llRaas, üoII Setriebfamfeit, 3itabeIIe

»on Sug, 9^amur unb ©^arleroi. Sßon S5erüiers faiferli^er

Salontoagen, fel)r geräumig, bur^ SBrüden oerbunben.

3n Grquelines füperbes !aiferli(^es JJejeuner feroieri

(Seneral be gaillr), StoHmeifter ©raf 93ourg, 5^ammerl)err

SBoron 3om be SBuIad), Oberft 93aron Stoffel, Sotfd)after

©raf ©olö. 5Iuf bem 93a!)nI)of oon St. £iuentin 5hige^

fprifee, üeine Dampfmaf^ine ouf oier 9täbem, um bie

Slotationsf^eibe in Setoegung gu fefeen, tromblonartiges

9lof)r barüber. SBiel ©efd)üö!ugeln lofe liegenb. ^n (£om«

piegne 5lronprin5, 5b:onprin3e6, ©raf ^ourtoleg unb

2:o^ter, ©raf $o!)ent!)aI, Äamefe, ©ulenburg, 9lorr-

mann. gurc^tbar be[täubt; 2Bäf(^e unb Umfleiben in

©ala. 3tDei Diener 3urüdgeblieben. Der 5laifer auf bem
S8aI)nI)of, too 3:aufenbe oon 9Kenfdöen. ©rofee (£f)xtn»

»ad^e. Spalier bur^ W SBouIeoarbs. ©alaroagen,

Cent-gardes oorauf. Stul^ige Haltung bes 23oI!es, toelc^es

ftill ]it\)tn bleibt, grofee poüseilic^e Orbnung. 3" ^^"

3:uilerien im SKarf^allfaal (^pfang ber Äaiferin, f^ön
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tote Dor elf 3ö^ren. Der Äalfer begleitete ben Röntg In

feine (5emäd)er, ^aolllon SKarfan. 9Kein 3i^"^^i^ fünf*

unba^tstg Stufen !)0(^, ober ^lusft^t über bte Champs-

Blysees bis Are de triomphe unb Dome des invalides.

Sefu^ htt ^tin^ti 5ölatl)ilbe unb Äaifer üon IRufelanb

im (El^fee.' gfürft t)oIgoru(fl, ^rinj SWef^tfd^ersfi, 5Bruber

oott grou oon Oubril. (Segenbefuc^ bes Äaifers, ^rins

gnebrid?) »on Seffen, ^rinj oon 2Beimar.

Um fiebenetn!)alb 5)iner in ber ©olerie be !Diane,

girfa ^unbert C5ebe(fe. gül^rte SRobame be 9lou^er, neben

welcher äRarf^oIl SBaillant, vis-^-vis ber 5laiferin, Slönig,

Äronprinscfe, ^rins SRurot. — Sfladf) ber 2^afel beutf^e

5U)nocrFation mit bem Äoifer untcrbrod)en. Gangeres

©efpräd) mit aWarfd^oII 9liel, bann 9JZar[d)aIl (£anrobert.

Die Äaifcritt fe!)r liebensmürbig. ©enerai 5^cuit), (5räfin

Soöfelb. Um elf alles ous.

Den 6. 95lorgens neun U^r mit 5lamefe in Ut %us^

ftellung. 3^^^ Vß)t ^arobe auf bem ipiafte für ^ferbe«

rennen im Sois be Soulogne.

©arbe = 2 Dioifionen, 1 ÄaooIIeriebtoifion 1 5trt.«9leg.

I. Äorps = 3 „ 1
f, Im

Die 3nfönterteregimenter I)atten nur stoei ^Bataillone

5ur Stelle unb !)atten nid^t über 450 ©emetne. ^m ganzen

Stria 38—40 000 SWann. StRaterial fel)r f^ön, gute $ferbe.

?luf bem Slüdhoeg auf \>m SBagen gef(f)offen, in toeldiem

betbe siaifer unb beibe ©rofefürften fafeen. Diner hti ®raf

(5oIö. ©oll beim ruffifd)en 93otfd)after ©ubberg bis sroet

Uf)r nad)ts.

Den 7. Tlit 5laltl)of sur ^lusftellung, j ardin prive,

^Iciuönum unb fo weiter. Dem Äönig angef^loffen. 2Reffe

in ber ruffifd^n 5lapelle. (Empfang bes Corps diplo-

matique im ©otF^aftsl)otel. Spasiergang allein bur^

bie Stobt. 9lotre*Dame, ^luierrois unb iRotre^Dome be

iPoris, iBouIeoorbs. 5legen. SBergnügtes Diner mit Sis»

mortf, ^üdfler, 3:res(!oro, Äeubell, Sismartf, Saron 3orn
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be 5BuIa(^. 5Ibenbs mit ©raf ^üdler (£I)amps'(£I^fecs,

Cafe chantant früt) 3U ^ett uttb ausgcf^Iafctt*

Den 8. ^er :Dampfer nad) bcr 5lus[tellüng, 2)eieunct

mit bcm Äönig unb Äronprin^cn um stoei H{)r. Sposier«

gang mit 5lame!e nad) 9)Ieubon, St. ^loiib. Sd)öne5,

Kieles 2Better. !t)iner mit bcm Röntg um fieben lll)r.

Um neun IKir 2:i)eätre-gran5ais — „L'ecole des femmes"

unb „MUe. BeUe-Isle". 3t^n }Xi)x 5eft im §oteI be SSille,

9800 ßinlabungen, um jtDei Hf)r %mM.
Den 9., Sonntag. 5lönig unb i^ronprin^ im beutfd)en

©ottesbienft in ber protc[tantif^en Rixd)z. Um tin HI)r

per (£ifenbaf)n nac^ SBerfailles. ©efpräc^ auf bem ^al^n«»

^of mit bem 5^aifer von Slufelanb, ber 3u grieben unb

aJläfeigung ma!)nt. Die ^rad)tfäle,0 hit 5lirdf)e unb bas

23)eater im 6d)Io6, t)iftoriF(f)e ©alerie, salle des marechaux

de la France. Die ©arten unb "iiit großartigen SBaffer»

fünfte. Spaaierfa^rt burd& htn $ar! unb nacE) le grand

Trianon. (großes Dejeuner bort, 5U guß na^ petit

Trianon unb in bem [d)önen ©arten. 9^ü(!faf)rt in ben

chars k banc unb postes imperiales bur^ 3t. (£Ioub.

«Prad^tooIIer 2Balb mit ©olbfafanen unb 9leI)toiIb. 3n
6t. Cloub ber !aiferlid)e ^ring. Diner unb Opera (£omique

:

„Le voyage en Chine."

Den 10. 50lit Äamefe in ibie ^usltellung. ©efc^üfee,

Panzerplatten, S(f)rauben, Xau6)tx unb fo toeiter. 3^^^

Xti)t Dejeuner. Spazierfahrt hti großer gi^e naä) SButtes

be (Sil^aumont, ^arc be 9Jlonceau, Sois be Soulogne,

dascabes, £ong(ftamp. Diner überfdE)Iagen, ebenfo Dpera.

geft in titn 3:uileries 5e!)nein!)alb llBir, prad^toolle (Er-

leutf)tung bes ©artens.

Den 11. Hm gtoölf Ut}X per (Sifenba!)n nad) gontaine-

bleau. SBefitfitigung bes S(^Ioffes. Dejeuner. ^la^ gegen»

über t>tn htihtn ilaifern. ^m Sd)Ioßteid) mit ©eneral

1) 2Bo im 5a^re 1871 bcr X)eut[d)c Äaijer protlamiert tnurbe.
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5ioUin unb bem 23egleiter bes grinsen £eucf)tenberg.

gal)it in chars ä banc bur^ ben 2BaIb aus poliseilic^en

9iü(!fid)tcn unterblieben. 9?ü(ifal)tt steiferen gort (I()Qren-

ton unb 93itn), S3erbinbung5ba!)n I)inter ber £igne Gon»

tigue nac^ ber (5are be Strasbourg. 5lbfat)rt ber ruffifc^en

§errfd)aften per stoei 3ügen. Diner. Zt}tattx: „La
duchesse de Gerolstein". $Rid)t an3ufet)en. Xee.

X)en 12. Calais 5?or)aI. ^Tla^ ber ^lusftellung — Si^e

unb Dürft. 3^^i ^^^ Dejeuner unb gal)rt bes S^önigs

mit 2Jl. Saufemann. C£ifenba{)n in t>tn (ggouts, bann nac^

9JieniImontant ju ben 2BafferbaffinS; stoei ©etoölbe über-

einanber. 3nx oberen bas SBaffer ber D]E)ui5 sunt 2:rinfen.

3Begen ber ©ipslager 3unad)ft ^aris gtoansig 93^eilen

roeit oon (£r)äteau«3:{)ierr9 f)ergeleitet. 3^ bem unteren

bas 2Baffer ber SOIame gum Sprengen ber Strafen unb

fo toeiter t)inaufgepumpt. 3^^i mä^tige eifeme 9^öl)ren

fül)ren in htn ©eroölben ber (Sgouts fort unb oon ha in bie

Säufer. 5Iusfic&t 9^omainoiUe. 9^ü(!fal)rt hmd) bie ©uttes

be (£l^aumont, ^arc be 9Jlonceau, Sois be SBouIogne.

Diner, geft bes SBotfcf)afters überfc&Iagen.

Den 3. ©eneral gailli) überbringt "ötn ©rofeforbon.

SJJit 5^ame!e nad) la ville de Paris. (Einfäufe Qtmad)t

©efaftet unb gefc^Iafen. Sefud)e beim ^ergog oon Sagan
unb ©raf ^ourtales. ^lubien^ beim 5^aifer S^lapoleon im

^aoillon be ri)orIoge am 5laminfeuer. 3iebeneinf)alb

Diner, gürftin £)boIens!i gefü!)rt. SBorftellung oon S^au*
fpielern bes 2:i)eätre'5ran9ai5 im Salon. Hm stoölf W)x

nadE) §au5.

Den 14. 9?egentoetter. ^breife.

fianbed, ben 14. ^uni 1867.

£iebe SRarie ! 3^ benu^e eine freie Stunbe, um Dir

3u fd)reiben, ha% es mir fel)r gut ge^t. ^m 7. blieb id) in
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Sauer. ^Im 9. tul)r i^ mit ber ®ifenbal)n na(^ granfen*

[tctn mcitcr, fanb borjt gorft mit bcm 9Bagen am SBa^nf)of,

fut)r glct(^ über 5lamett3 (ujo gerabe ^rinj 5llbred)t) na(f)

SRetffe unb bolte bort meine Dffiaiere ein.

(£s ift nt^t 3U befc^reiben, wie bonibar man \)xtt in

6d)Iefien ift, unb mit toeld&er greunbli(f)!eit toir überall

aufgenommen toerben. Die 9ieife i[t bisher eine fortgelegte

Ooation getoefen, alle 5lir(f)türme flaggen, too roir ^in»

fommen, bie S(ftlagbäume finb mit ©lumen unb 3:annen-

reifem umtoidelt. 3^ ^atfd)!ou voax bie 8tabt illumintert,

bie alten Xürme mit bengalif(^er 5lamme beleu^tet. ^n
einer Stelle mein ^^orträt in JÖebensgröfee, S^ransparent;

an einer anbem S^tfi^rift:

S)er ben O^^lbsugsplan etbat^t^

t>tx \i)n 3U (£nbe gebrai^t^

SDloltte l)ot es gut gemalt.

tiberall ftellen Sürgermeifter unb Stabtoerorbnete fi^

oor, bier in JÖanbed roaren fie uns cor bie Stabt entgegen«

gesogen unb bi^lten eine ?lnrebe, bann parabierte ber

Äriegeroerein unb abenbs toor grofeer Sali im ilurf)aufe.

§eute l)abtn bie Stäube ber ©raffi^äft uns gum !Diner in

©lafe eingelaben, f(^on telegrapbif(^ in 9leiffe, e^e fie

tDufeten, ob toir fämen, unb gürft ^leß !)at fämtlid^e

ätoangig Offiäiere unb fünfunb^toansig ?Pferbe naä)

gürftenftein eingelaben.

Sis ie^t ift bie SGBitterung im gansen febr günftig ge-

toefen, !übl unb angenebm. 9^ur einen oollen IRegentag

batten roir geftem in £)ttma(bau, too id) bei ben guten

Sumbolbts in bem boben S^lofe roobnte. (leinen tounber»

oollen Spf^arfd) l)atten xoir geftem über bas ©ebirge bei

betterem §immel im S(^atten bes bi(bteften, fdiroarsen

3:onnenrDaIbe5. £anbe(f liegt überous frcunblicb. 3<J)

mufete bei ^rinsefe £ouife binieren.
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3n einer Stunbc fa!)te id) nad) (5laö unb nel)Tnc SBrig^t

unb Söerbt) mit. 2Bir roollen unterwegs "btn [cf)önen $ar!

oon 5^un3cnborf befuc^en. ®s t[t ein föftlid^es fionb, bies

S^Iefien, fobalb man firf) bem ©ebirge näl)crt. Dilles ift

grün unb faftig, ble Soaten ftet)en rounberooU. — ^ieu,

liebes Serj, hk f)t]ttn ©rüfee. Dein § e I m u t ^.
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5ln^ang

SriefaRoIücsatt [eine Sd^toejtcr^ugufte.

»erlitt, beti 10. t>e3etttber 1868.

£iebe ©ufte! SJloric ift xtd)t ernftli^ erfrottft; es

fcfteint eine r!)eumatifd)e ©elenfentsünbung ju fein. (£5

fing an mit fel)r f)eftigen Sd^mer^en im regten gufe, ging

bann auc^ in "bzw linfen über unb l)at je^t bie ganse Iin!e

Seite erfaßt, fo bafe fie nur no(^ htn redeten 5lrm be»

roegen fann. I>ie überaus großen 8d)mer3en t)aben nad)*

gelaffen, aber fie ift ol)ne $tlfe nidE)t imftanbe, ft(^ irgenb

3U rül)ren.

J)ie 8ad&e ift ntd^t unbebenfli^, unb $ef(^ ftellt ein

fe^5tt)öd)entli^es 5^ran!enlager in ^usfi(f)i ©ebe (5ott,

bafe nur bie näd^ften fi^limmen 3:age t)orübergeI)en. S^Iaf

^at SOlarie mit Silfe von 9[Rorpl)iumpulDem.

Die SBefud^e 5U 2Beil)na^t ^abe ic^ abgefiftrieben, eine

SBärterin angenommen unb es roirb alles gefd)et)en, xoas

3ur (Erlei^terung ber armen SlRarte btenen fann.

(Es roäre ein groger Xroft, t>id) l)ier 3U fef)en, liebe

(Sufte, aber td) !ann es Dir !aum anmuten.

Sobalb eine ^nberung gum (Suten ober Stummeren
eintritt, fc^reibe id) toteber. $ e I m u 1 1).

?i a c^ f d) r i f t. SD^ir fommt SDlarie !)eute mittag

beffer oor. ©n Senfpflafter fd)eint (&:Ieid)terung gu geben.

^Ippetit ift oorI)anben, bas gieber nid^t ftarl. Drei UJ)X

nad)mittag5. .
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lBricf2RoIt!cs an [einen Sriibcr 5ti^.

Serlin, t>tn 22. Degember, Dienstag, je^n Ut)r Dormittag.

£iebcr 5n^ ! ©ottlob !ann id) je^t beruf)igenbe 5JZac^=

rirf)ten über 9}^aric geben. 3^ ber 9^a^t sunt Sonntag

l)atte fte nod) grofee Uxiiu^t, eine Stunbe Sd)Iaf, aber mit

furd)tbar f^nellen 5ltem5ügen. I)ann ertoadite fie mit

?!)antafieren unb frampff)aften 3uc^ii^9en, ber ^uls

biinbertunbad^t in ber TOnute. 3d) lie^ fogleid) unfern %c^t

X)o!tor ^efd^ Idolen, roel^er mir oorfd^Iug, einen stoeiten

3u 9late gu 3te!)en. (5e{)eimrat grerid)5 erfd^ien am Sonn»
tag um 5el)n Ht)r. (£r mad)te Mn §e!)I baraus, bafe bie

5^ran!I)ett bas §er3 ergriffen unb ba^ ber 3iiftanb fe^r

ernft fei. (Ss toar ein fd)redlid^er Söormittag. 5^rampfl)aftes

§tnunb!)erbetx)egen ber Hnterüefer. §eftiges 3^ttem mit

benSänben. StRit il)ren großen [(^roarsen klugen fal) fie

uns unoerroanbt an. X)abei ooUes Setoufetfein unb fein

£aut ber Silage. Sie rid^tete fid) im Sett auf unb betete—
au^ für ben 5^önig, reid^te uns bie §anb 3um ^bfdiieb unb

fprad) roenige rü!)renbe 2Borte. Sc^on üorl^er I)atte fie mir

bas Serfpred)en abgenommen, roenn (5efaiE)r eintrete, follte

id) ^rebiger Sta!)n Uittn, i\)x bas 5lbenbmat)I gu reid^en.

3dö gefte!)e, ha^ xä:) oöllig I)offnung5los roar, aber id)

türd)tete 3u fe!)r alle Aufregung unb ba^te, (Sott toürbe

ben 2BiIIen für hit Xat ne!)men. 2ßie bur^ tin SBunber

befferte fi^ ber 3iiftanb im £aufe bes 9lad)mittag5, unb

abenbs fed)s ltt}X fanben bie ^r3te fie fe!)r oiel beffer. (Es

folgte freili^ tint raftlofe IRad^t, unb Opium toagte man
nid^t mel)r 3U geben. (Ein abfd)eulid)er §uften ftörte allen

Sdt)laf . X)it 3unge roar rounb, man fürd)tete I)ipl)t!)eritis.

1) ©ei einem Spasierritt tnaren Wolftt unb feine Sfrau von

einem Siegen überrafd)t tDorben. OI)ne [ic^ grünbli^ um3U3ie!)en,

ging bann ^rau von SJIoItfe in einen Sofar im 9lieberldnbi[^en

'liJalais. 3nfolgebe[fen erftantte fie an einem afuten ©elenf«

ri^eumatismus.
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%uä) ber geftrtgc %a^, TlontüQ, führte sum 25effcrcn,

ettüas Appetit oor!)anben, eine 'Xa]\t Xtt unb Bouillon

iDurbe erlaubt. ®e|tem wax bie SersaffeÜton nod^ md)t

gans oerf^rDunben, ober fel)r gering, ber ^uls auf stoei*

unbfiebrig, ber ^tent oolüommen rul)ig. SRad) Beratung

ber ^rate lourbe eine I)ofis Opium oerf^rieben, um, aber

nur im Sflotfall, oerabreid^t ^u werben, tya Sd)laf na^
brei3et)n 9lädt)ten burd)aus nötig. Sis stoölf H^r biefe

SRa(^t 5um X)ienstag hielten Sd)lafIofig!eit unb Unruhe

an, bann aber fiel fie o f) n e Opium in rul)igen Sd^Iaf.

Sie ift barauf um brei W)t ertoad)t, l}at mit $ei6f)unger

eine 2^affe 3^ee mit 3^i^l)adt genoffen unb bann roieber

his a^t Uf)r gefdE)lafen. ^efd^ !am, toollte fie aber nidit

ftören. Mit ®ufte l)at fie oöllig flar gefprodfien, fie er*

lannte, baß fie in bem 6aal I)inter meiner blauen Stube

liege, tt)of)in roir fie bes Stragenlärms naä:) oome roegen

gebettet I)aben. Mix t)at fie allerbings von fingen ge»

fprod)en, bie fie nur Iebl)aft geträumt ^abtn fann, hit

an fid^ gang vernünftig, aber nic^t paffiert finb. !t)o(t)

roar fie nod^ im I)alben Sd&Iaf unb fd)Iief au^ balb toieber

tin. I)ie (5id)t I)at fid) roieber auf htn (Ellbogen unb §anb,

alfo hoä) naä) aufeen getoorfen.

X)u !annft Dir ben!en, toie luir alle aufatmen unb (5ott

hanUn. ©ufte fann fid) fagen, bafe il)re ^^flege i{)re 2;oc^ter

W(iit^6)tn stoeimal oom Xobe errettet I)at. Sie ift mit if)rer

geräufd^Iofen §ilfe unb ©ebulb XaQ unb $Rad^t um Ut
5lran!e unb !)alt rounberbar aus; fie tommt aber ni^t aus

t)tn 5^Ieibern, unb i^ fud^e fie beim Spa3ierenfal)ren tro^

bes abfdöeulic^en SBetters bann unb toann an bie £uft 3U

bringen. Die Äranfentodrterin ift oortrefflid^, aber hti^

naljz erf^öpft. Die §ausleute benel)men fid^ aud) fet)r

gut. iRa^^frage ift unenblidfi. 9iRarie f)at too!)! fd)tDerIi^

einen S^inb in ber ganzen SBeli Der 5lönig fdftidte geftern

feinen fieibargt, ^ringefe ilarl ful)r perfönlid) oor, unb

aus allen Stäuben toirb bie größte 2;eilnaf)me gegeigt.
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Hm scoölf U^r fommcn bic bcibcn ^rstc sufammcn, unb

id) laffc biefc 3etlcn liegen; um noc^ ^tnsusufügen, tdüs

fie fagen toerben. 3c& J)offe, bafe bie f^Iimmen 5Rac^-

rid^ten burd^ mein gestriges 3;elegramm an !Di^ unb

Jeanette balb etngel)oIt toorben ftnb.

3tr)ölfetnl)alb U^x. Die ^rgte finb gang 3ufrieben.

Die $er3affe!tton i]t im [teten ^bne!)men, ber (5ei[t je^t

gan5 gefammelt — allgemeines Sefferbefinben.

Sünf Ui)x. 2BeId)e fd)re(IIi^e Kran!!)eit ift bod) basi

(5u[te unb iä) roaren üoller S^roft unb §offnung ausge-

fal)ren, um 2Bei!)nadöt für hit £eutc 5U laufen. Die Sonne

[d)ien f)ell unb ]d)ön. 3m SJloment, too toir na^ einer

Stunbe 5urü(!!ef)rten, I)atte Sparte tintn Unfall oon 3nter-

mittieren bes Sersens unb eine Ol)nmad)t get)abt. 3<^

fubr fogleid) nad) grerid^s, wtld)tx bie 6ad)e ni(f)t fo ernft

nal)m. 5lu(^ ^ef^, ber fofort geholt tourbe, I)offte, ba^

ber Unfall nic^t tDieber!eI)ren tuerbe, aber ber ^ulsfc^Iag

ift befd)leunigt; bas ©eräuf^ im Serben etiöas oer^»

m\)mbaxtx, es tourbe ein Senfpflafter unb (Bis auf btn

5^opf gelegt, aud) bas ^tmen ift befc^Ieunigt. So
röed)feln forttoäI)renb 5lngft unb goffnung, greube unb

9fliebergefd)Iagen]^eit. ^tiht ^rgte roollen je^t ]id) t)ier

treffen.

5Ibenbs fünfeinoiertel. Die %3te finben, baß ber Sers-

fd^Iag f)eute abtnh- beffer ift als früf). (Eine (gntgünbung

ber §er3mus!eln fei immer nod^ möglid), aber für je^t

liegen feine 5ln3eid)en oor. 5Rert)öfe 3ufäIIe, roie fie ge-

Doefen, feien fel)r erflärli^. 9Kan J)offt; t)a^ an!)altenber

6d)Iaf eintritt. So muffen toir htnn bas toeitere ®ott

an!)eimgeben. SCRorgen fluiden toir telegrapl)ifd)e 9lad)-

xxd)i, bie id) an SBrodborffs mitzuteilen bitte.

Den 23. mittags. Sd)Ie(^te S^la^t, p!)antafiert, bas

©el^irn ift in TOtleibenfd&aft, bod) fel&en bit ^rste bies

für "ütn ^ugenblid nid)t als ettoas Seben!Ii(^es an, bit

£age ift ernft, aber nic^t o!)ne Soffnung. 3^önette !ommt,
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©uftc lönntc es au(^ ouf bte I)oucr Tii(^t me!)r ousl)aIteTt.

Seute abtnt> fed^s Ul)r treffen ]id) bie ^rßte toieber.

^benbs fieben HI)r. 2Bir otmen toieber auf. t)a5

^f)antafteren i[t faft oerfditounben, ni!)tget 6(^Iaf ein«

getreten. X)ie5 bas be[te 2Bet!)na(f)t5gefd)en! für uns olle.^)

Srtef Don äRoIücs Sd^töejtcr ©ujtc Surt an
il)re 2:od)ter Srnefttnc Änubfon.

Serltn, ben 26. Dejember 1868.

3^ fonn es mir ja ben!en, mein liebes, beftes 5^inb,

iDie es Did) »erlangt; einige 3^iI^Tt tjon mir 3U Fel)en, aber

ic^ !ann nod) ni^t über bie er[(^üttemben Sinbrüdfe

[^reiben. 9P^arie töurbe fd)on B)ier auf (£rben ein ©ngel,

unb ber grofee ^almenstöeig auf i!)rem Sarge erfd)eint

mir röie ein Symbol, bas fte il)rem §erm entgegenträgt.

So tief, fo einsig töftlid^, I)at oielleid^t nod^ nk tin SRann

fein 2Beib betrauert roie Seimut!) fie. So troftreid^, fo

pflegfam, fo rool^Ituenb fonnte niemanb an it)rem £ager

loalten roie er, fo anbäd)tig unb ergeben niemanb bie

i^nie beugen unb feine §fänht falten unb bauten unb

loben toie §elmutf). Den erften 3:ag badite er nur, ha^

fie erlöft fei oon if)rem langen, bitteren £eiben. Je^t

aber fül)lt er, röie einfam er ftel)t, roas er in ii)x oerloren,

mit ber ganzen Starte ber £iebe nnö Sere{)rung. Sein

ganges ^ufeere unb 3nnere ift oerebelt, bie "^Rinht ge^-

fprungen, hit t^it Saxt^tii unb 3^iefe feiner ©efü^le

feffelte. 3n ber Sterbeftunbe ftanben roir hzihz fülle am
Sette, bes legten S^ö^elns getoärtig, unb als ber le^te

§auct) entflot), brüdfte er bie lieben braunen klugen, bie

uns, als ber StRunb f^on lange nidji mel)r fpre^en tonnte,

immer no$ fo bantbar guläd^elten, 3U. 2Bir, 3ßönette, er

1) ^m 2Betl)na(^tsabenb um brei U\)x nad)mittag5 entjd)Ucf [ic.
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nnt) t(f) unb bic treue SBärterin, blieben nod) lange an

\\)xtm fiager fi^en unb gebacf)ten bes fügen fiebens, bas

{)ter entflol), unb bann umarmte unb fügte er micf) oer-

f^iebene 9JJale unb fagte: ®ott fegne X)ir, toas Du an

uns getan.

StRontag nad)mtttag um bret Hl)r toirb in bem blauen

Saal, too ber Sarg je^t fter)t, von buftlgen Blumen über»

[ät; ber ^rebiger Sta^n tint (£infegnung f)alizn, bem
mo^l eine groge 9Jlenge 3al)lrei(f)er 3:eilne{)menben, aus

allen Stäuben, beiröol)nen roirb, unb am 5lbenb gel)t

§elmutl) mit ber teuern Äei^e nad) dreifau ah, tüie i6)

glaube, in Senrr)5 ©efellfc^aft. Dann roerben 3eanette

unb ic^ hit §äU5lid^!eit in Drbnung bringen, unb $el=

mutl) am Donnerstag nod) ertoarten, unb toas bann aus

il)m roerben foll, bas toeig ®ott allein.

^^aufenb Dan!, 3Ör, meine Sieben, für bas gelungene

liebliche 33ilb,') es mad)t mir bie allerinnigfte greube.

5^üffe bas liebe, gute 5^inb. (Sott fegne il)n unb (£ud^,

meine Sieben. 2Bie oiel l)abe id) non Senrt) gu erfragen,

toie t)iel mitzuteilen! 9Jlorgen frü!) um fed^s erroarte tc&

hit lieben ©äfte. §enrr) toirb £)n!el Selmutl) fel)r tool)l

tun. 5Ibieu nod& einmal — ad), feib redf)t gut unb [Raffet

(Sure Seligleit mit gurdit unb 3ittern. Des äRenf^en

Seben ift toie bie Slume bes gelbes, aber bes 90^enfd)en

Seele ift oon ©ott unb get)t ^u (Sott, roenn fie l)ienieben

nad) bem 5^leinob ringt. (£ure treue StRutter '31. 33.

1) Das 58ilb bes Sohnes il)rer 3:o(^tcr (Emejtinc.
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^Int^ologien imb ©ebii^tfammlungen

5)CUtfc^et: 0i^tcrU)alb* eprifd)c •^Int^ologtc. <33egrünbct

t)on ©coro Bd)txcu 24. 'iHuftagc. 'Bearbeitet oon

3. .^utfc^ct» ©cbunben 9}? 8.—

„®a§ ift eine fc^öne unb löftltc^c geftgabe; an Dftern wie an älBei^*

noc^tcn ein gleid) feiner ©d^muc! be§ SSüc^crtifc^eä." (®rü6 ®ott.)

^tent euc^ bc^ £ebenÖ ! (Sin 'Btütenftrau^ t)eutfd)er

£t)rie. 93on ^lubotf ^re^bcr» 7. ^aufenb.

©cbunben ^ 5.50

^Uö §U)ci Seelen* 9^eue ©ebi^tc bon 9vubotf ^reöbcr»

2. «Auflage. ©e^eftet 9)1 3.50, gebunben 9)Z 5.—

„®in 93anb neuer ®ebi(^te, bie in @timmung§bilbern unb Siebc§liebcrn

bic fro^e SebenSbcja^ung be§ ®id^ter§ roiberfpicgeln . .

."

(2)eutf(^c Bettung, Söertin.)

9^ofett* ©ebic^tc. QSoit ßubtolg ^litrf^* 4. 91uflage.

©e^eftet 9)^ 3.-, gc&unben 9?^ 4.50

„@§ ift ein gang unb gar un!ompIi5ierte§ Süc^lein, fc^Iic^te klänge

be§ 8eben§ bringen fijmpat^ifc^ an unfer D^x. <£§ ift, al§ ob ein

SJlinnefänger feine Sieber pr Saute vortrüge."

(§an§ SBet^ge tn bet SDlünc^nev 3eitung.)

0ie £er^e« '^u^iua^l f(i^n)äbifd^er ^id^tung t)on ben «2ln=

fangen bi^ auf bie ©egennjart. Q3on ßubtoig ^inät)*

©ebunbcn ^ 6.—

©a^ ®lod^n^phL ©ebic^te öon ^ttguftc ©tt^^cr*

©ei)eftet 9}^ 2.— gebunben 9?^ 3.50

^®a§ finb ftar!e, gemütsttefe klänge, gro^e, !Iar gefc^aute Söilber, fromm
unb beutfd^; e§ roirb ein Siroftbud^ für oicle njerben."

(2Bürttembergier Settung.)

S^rif^e @ättge unb anbere poetifc^e Qöerfe.

Q3on 5rlcbri# S^eob. ^ifiS^ct* ©ebunben 9JZ 6.—

StiUe ttttb ©türm* 9Zeue ©ebid^jte öon ßarl g=ricbr.

^ieganb* ©e^eftet ^ 3. -, gebunben 9Jl 4.—

©eutfi^e ^etlag^s^nftalt in etntt^axt



®rei QBerfe, bie in ben ^üii)^v=

f(^rein ber beutf^en g^rau gehören

©n eebenöbilb in Briefen (1844 bi^ 1894)
.herausgegeben üon Dr. ^buarb S^t\)d

9}lit 'Bilbniffen, einem 93rief=*5^a!fimite unt> 3 8tammtafe(n.
4. «aufrage, ©e^eftet "M 5.50, oornc^m gebunben 9}t 7.50

„^rofeffor (Sbuarb §er)c! ^at mit ungeraö^nltc^er Siebe unb (Sorgfalt
au§ biefen tn§gefamt noc^ unüeröffentltc|ten S3riefett ein S5ilb be§ Seben§
unb 3BeJen§ oon S3i§mar(l§ ®atttn sufammengefteHt, ha^ oon feltener

©in^eitlid^feit ift unb bie fc^on üor^anbenen 2)arfteEungen i^re§ Seben§
auf bie ban!en§raertefte SÖöeife ergänst unb ausbaut . . . rate taum ein

anbcre§ ift bie§ 58u(^ berufen, i^o^anna Don SSi§marcf§ 58tlb rein unb !tar

üor unfcr Stuge ^injuftellen." (§an§ v. hülfen tn ber ^. 3. am «Düttag.)

Q3on Sbuarb Sngete

9^eue Ausgabe, herausgegeben t)on @. ^e^^ner
9}Zit 4 93ilbtafelti in «Jö^^cnbrudf unb 384 fc^n)araen

'Slbbilbungen. 93orne|)m gebunben 9}? 12.~

„3öer biefe§ S8ud^ feiner §au§büdE)erei einoerleibt ber barf fic^ getroft

fagen, ba^ er einen tieinen §au§fc^a^ oon bleibenbem SÖBcrte befi^t,

ber alt unb jung immer raieber erfreuen unb nid^t nur erfreuen, fonbern
aud^ förbcm mirb in bem SSerftänbni§ unb bem @enuffe echter beutfd^er

Äunft." (Snünc^ner Steuerte S^a*ric^tcn.)

^aittl^eott ber btlbenben ^unft
©ne *i2luStt)a^l t)on ^etftermerfen aUer

Seiten, -herausgegeben »on@. ^e^gner
9)Zit ettoa 400 größtenteils ganjfeittgen

•Slbbilbungen. ©ebunben '^ 14.—

„äßir raupten !cin beffere§ ©rsic^ungSmittel ju fünftlerif^em ©e^en
al§ biefeg fd^öne unb babei mo^lfeile SBert ba§ mitten im Kriege

3eugni§ oon ber freien Unioerfalität be§ beutfd^en @eifte§ ablegt bie

ftc^ oon deinem c^auoiniftifd^en ©ef^rei ber ?^einbe beirren lä^t."

(a)cutf(^e§ SSolfSblatt, SOötcn.)

<Bi^ut^iSi)^ Q3et(aöS = '!Httftalt in Qtntt^axt
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