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Drci3e^nte5 ßapitel

jie näd)fte Stufgäbe be§ neuen Ärieggminifterä mar,

für bie feit ber S)emobilmad)unc3 im '^aijxz 1859

cigentlid) fd)on begonnene öeeregreorganifation bie cjefe^Iic^e

SSafiö 3u fd)affen unb fid) über bie raettere praftifd)e S)ur(^=

fül^rung berfelben fd)lüffig ju machen. (5r fe^te feine ganje

raftlofe SlrbeitSfraft ein unb forgte bafür, iia^ bereite am
10. ?5ebruar 1860 bie be3Üglid)en ©efe^entmürfe bem §aufe

t)er 2lbgeorbneten üorgelegt werben fonnten.

S)ec erfte biefer ©efe^entraürfe be^anbelte bie ^n--

4)flid)tung 3um Äriegsbienfte unb bie f)ierau§ refultierenbe

@tärfe unb Bufammenfe^ung bes ^eerey. (5ntfpred)enb ben

fd^on in Oloon'» S)enffd)rift Dom 3uli 1858 gemad)ten

fßorfd)lägen ') mürbe barin bie 23erlängerung ber D^eferoe'

43flid)t üon 2 auf 4 Sa^re, bagegen eine ^^bfürjung ber

®ienftpfiid)t in ber Sanbme^r unb ber ©efamtbienftpflic^t

überhaupt in 2lu5fid)t genommen; bie fünftigen Sanbn)el)r*

Iruppen follten bie ^eferoearmee bilben unb 3unäd)ft nid)t

in erfter 2inie Dermenbet merben. ©agegen gingen biefe

1) Ser Sefer finbet ben ©ortlaut biefer Senffdjrift am Sd^fujfe

i)iefe§ 23aube» (23 ei läge IID.



V. 13. Gr[te Sättofeit al§ Äneg§mmi[ter 1860—1861

je^t eiiigebrad)ten offi3ieI(en 53orfd}läge ber Diegierung in

be^ug auf bie 3^^^)^ ^^r befinitiö neu ju erridjtenbeu Gruppen»

teile unb ^Formationen etir)a!§ weiter, a\^ jene S)enffd)rift

e§ — aus (ärfparni5rücffid)ten — geraollt t)atte. 23ei näl)erer

amtlidjcr SSeratunc] im Äriecj^ouiinifterium unb in ben ooran^

gegangenen Äommiffionen raar e§ nämlid) für rid)tiger er*

Qd^tet toorben, bei ber Snfanterie fc^on im ^-rieben bie

fämtlid)en SSataillonsfabreä für bie fünftige ^elbarmee 3u

formieren, ftatt biefelben, raie bie S)enf)d)rift eä in 2lu§[td)t

genommen ^atte, baburc^ gu bilben, baB erft bei eintreten»

ber 5Jiobilmad)ung jebe^ ber er[)eblid) öerftärft gebad)teit

griebenSbataiHone geteilt unb bann gleid)mäBig burd) ein»

gejogene iReferoen auf bie ÄriegSfiärfe gebrad)t mürbe. S)ie

3a^l ber 3"faiiteriebataiIlone be§ ^riebenö^eere§ tuurbe

burd) ben je^t offiziellen 23orfd)lag ber Diegierung alfo

naljeju oerboppelt, bagegen bie ^rieben§fabreftär!e ber alten

unb neuen Bataillone, au^er bei ben alten ©arberegimentern,

um etwa 150 Äöpfe gegen bie frühere (s^tat^ftärfe oerringert;

im 3iif'^o^tt^f"^)önge mit biefer crl)eblid)en 2Sermel)rung ber

23atailIone [taub e§, ha'^ aud) bie (5rrid)tung ber erforber=

liefen 9flegiment§= unb einiger p^erer Äommanboftäbe etatg=

mäfeig beftätigt werben follte. S)ie unten nä^er fpezialifierten

Sfieformen unb ^teuformationen^) bei ben anberen SSaffen,

ttjelc^e berfelbe ©efe^entmurf beantragte, l^atten einen minber

erl^eblid^en Umfang unb befd^ränften fid) au§ finanziellen

0lüd[id)ten nur auf t)a§>, voa^ alö 3unäd)ft unbebingt not=

wen big erfannt luorben war. Slnbere fcl)r bringeube

militdrifdje Slnforberungen ^atte ber neue ^riegsminifter

babei unberüd'fid)tigt laffen muffen, weil bie fparfame

i5inan3Wirtfd)aft bie§ üerlangte. 5tamentli(^ für bie iüid}tige,

•) ©eite 7.



(Srfteä 2tuftretctt öor ben Kammern 5

über aud) kfonbers foftbare Strtillerie ^atte qu§ tiefen

0tücfftcl)ten nur uner{}eblidK§ in 2Sorfd)lai3 gebrad)t roerben

fönnen.

®er 3iüeite üon dioon vorgelegte ©efe^entirurf be*

üntragte bie SBerailligung ber 53]ittel für bie Übergang^»

;)eriobe unb für ben Unterhalt ber reorganifterten unb oer«

ftärften Slnnee.

2ln jenem 10. 'Februar 1860 trat fRoon aud) jum erften

^Qle üor ba§ 2lbgeorbneten^au§ unb begrünbete in flarer,

fad)lid)er Sf^ebe bie 33orIagen. ^n^^^fonbere luieö er barauf

tjiu, büB e» fein fpe^ififd^ gouüernementaleö 3"terefie geraefen

fei, raeld^es biefe§ Sfieformprojeft in§ ßeben gerufen ijobz,

fonbern ha^ bie beabfid)tigte D^eorganifation unerlöBlid) märe,

um ha§> nationale Sntercffe mit ©^re unb ©rfolg tt)a^rnel)men

3u fönnen.

Sfioon'ö Gattung unb Sluftreten in ber Kammer, ha§> i^m

«igeiitümlid)e marfige Sßefen, bie (äntid)lo[fen^eit be§ Slicfe§,

— jebem bie ^eftigfeit öerratenb, mit bem ha^ wid)tige 2öerf

turc^gefü^rt werben foKte, erregten bei ben nun begonnenen

:parlamentarifd)en 33ert)anblungen 2luffet)en, gumat aud) feine

^anje ^erjönlid)feit, bie ftramme, ()od)aufgerid}tete ©eftalt

unb bie tiefe, brö^nenbe (Stimme wol^l geeignet maren, ben

^inbrucf feiner Sföorte nod) ju er^öl)en. Slber leiber l)atten

bie gü()rer ber liberalen Partei, im 2tbgeorbnetent)aufe mie

im Sanbe felbft, fein rid)tige§ SSerftänbni» für bie malere

S3ebeutung ber beabfidjtigten 33eränberungen im ^eereä=

tüefen; ein faft 50iät)riger triebe I)atte bie Überseugung

üon ber Scotmenbigfeit [teter igd)lagfertigfeit ber Slrmee in

ben .^intergrunb treten laffen, unb politifd) große ^idt traute

man ber befte^enben' 3flegierung, — obmo^l l)eröorragenbe

l^ül^rer ber liberalen Partei berfelben angehörten — , o^ne^in

iiic^t ju; unb gerabe bie erwät)nte .^altung be§ Äriegä«



6 V. 13. erfte Jätiijfeit al§ ÄriegSminifter 1860—1861

minifterS, beffen folbotifd^en ©ifer man für (£d)rofi^eit

beffen tapfere^J, d)arafteröone!§ Söefen man für miUtärifd)C

©infeitigfett l)ielt, würbe non ber 5}?aiorität ber Kammer

mit bem größten 9J?ifetrauen betrQd)tet. (5in Steil ber treffe

forgte tortgefe^t bafür, ha^ bicfe^j ^DiiBtrauen genährt mürbe;

[tatt einfad) fad)lid) bie ß^^tf^^äfeigfeit ber 23orlagen ju

prüfen, mitterte man feit SoniniS S'iürftritt fortmä^rent?

fommenbe „Ü^eaftion". ®ie ber liberalen Partei angel)örigen

9JZinifterfoliegen 9ftoon'§ nerljielten fid) lan unb taten nur

menig, um in ^ül)lnng mit il)ren 2lnl)ängern in ber Kammer
3U bleiben unb il)re @olibarität mit ben militärifd)en Q3or=

lagen nad)sumeifen; al§ [ie bann fpäter 33erfud]e mad)ten, —
menigftenS §err oon ^atom tat e§ mieberl^olt — , beit

ÄricgSnnnifter 3U nnterftü^en, l^atten fie an Slnfeljen unb

SSertrauen bei ber 9Jkiorität unb ben eigenen ^arteigenoffett

fd^on 3U tiiel üerloren, um mit @rfclg mirfen 3U tonnen.

@o fam e-S, ^a^ bie nom 2lbgeorbnetenl)aufe niebergefe^te

^ommiffion fid) able^nenb gegen bie 'iJJIilitäröorlagen Der=

l)ielt; [ie [teilte bie finanjiellen Sebenfen in ben ^ßcrbergrunb-,

tabelte — oonniegenb au» politifd)en ©rünben unb au§

5J^ifetrauen — bie ücränberte Organi[ation ber ßanbrue£)r

unb forberte bie iperabfc^ung ber gefe^lid) beftel^enbeit

breiiäl)rigen S)ien[t3eit.

£)l)ne ha^ tk prinzipiellen ©egenfäl^e erlebigt mürben,

einigte man [id) [d)liefelid) — unter tätiger ^33]itn)irfung be§

^inan3mini[ter§ öon ^atom — ba^in, t}a^ bie ^}Jüttel für bie

^urd)fül)rnng ber S^ieorganifation (9 5Jiillionen 3:t)aler) in

proüiforifd)er ^orm non beiben Käufern be§ 2anbtage§ bi§

3um 30. 3»ni 1861 bemilligt mürben „3ur 2lufred)terl)altnng

ber Ärieg5bereitfd)aft, 3ur erpt)ung ber etreitbarfeit be§-

^eereg unb 3U beren S^erüotlftänbigung". Safe au§ bem

^roDiforium im näd)[ten ^a^xt ein S)efinitiüum merben mürbe,
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bejtueifelte bie aftegierutuj nic^t, am itjenicjften §err üon ^atoro

felbft, ber bie 2lnnai)me jeneä ^roüiforiumä angeraten ^atte

unb barauf red)nete, ha^ bemndc^ft aud) eine prinzipielle

SSerftänbigung über bie E)eröorgetretencn ©egenfä^e nici^t

ausbleiben mürbe.

3^oon f)atte mit ben [taatSred}tlid3en SluSlegungen ber

23ubgetfragen nidits gu fd)aften. 5)ur(^ bie Bewilligung

ber ^Jiittel mar i^m bie ©runblage für feine 2trbeit gegeben,

unb er ^atte nun al§> ÄriegSminifter feine ^^fUd)t ju t^un;

für feinen Kriegsherrn unb für i^n fonnte e§ feine prüOi=

forifd)en, jeben Sag mit Sluflöfung bebro^ten Siruppenteile

geben. Seiner unermüblid)en Sätigfeit unb SlrbeitSfraft

gelang e§ benn aud), bie iReorganifation im Saufe beS

Satjreö 1860 jum oorläufigen Slbfc^Iu^ ju bringen.

^olgenbe^ieuerric^tungen, besie^ungSraeife Erweiterungen

öon Formationen waren ha§> Sf^efultat feiner Sätigfeit.

33ei ber ^nfö^t^i^i^- 6rr{d)tung öon 9 SÖataillonen

als britte SSataillone ber ^üfilier^ (bi§t)erigen Sf^eferüe»)

^Regimenter

;

6rrid)tung Don 4 ©arbe* unb 32 Sinien^^ofcmt^rie»

regimentern;

örrid)tung einer ©c^ulabteilung (Unteroffiziers»

fd)ule);

©rmeiterung ber 3]Rilitärfd)ieBfd)ule

;

93erftärfung ber ^ägerbataillone.

23ei ber J^aöallerie: (5rrid)tung oon 2 ©arbe* unb

8 Sinienfaöanerieregimentern;

Erweiterung ber ?[Rilitärreitfc^ule.

ißei ber 2trtillerie: Formierung ber SlrtiÜerieregi»

menter 3u 3* Fußabteitungen unb 1 reitenben 2lb=

teilung; 3Serftär!ung ber .^opf^atil bei ben 33atterien

unb Kompagnien.
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S3ei ben *?5ionieren: SSerftärfung ber biSJ^erigeit

Pionierabteilungen ju 3 Äompagnien auf $ioniet=

bataillone 3u 4 Kompagnien.

S3ei bem 2;rain: @rrirf)tung einer 2;rain=3n[peftion,

3Ser[tärfung ber 9 S^rainftämme auf 9 SrainbataiUone

3U 2 Äompagnien.

Slufeerbem: (5rricl)tung eineä brüten S)iDifion§= unb

eines britten .^aüaneriebrigabefommanboS bei bem

©arbeforpS

;

23er[tärfung fämtUc^er S)iüifion§ftäbe burd) 3"tcn=

banturabteilungen.

S)te neuen Truppenteile iüurben öorläuftg a\§ „!ombi=

nierte ^Regimenter" formiert; am 4. 3uli 1860 erf)ielten fie

— mit allen übrigen Truppenteilen ber Slrmee — neue 33e=

nennungen; unb am 18. Januar 1861, als ber ^rin3regent

nad) bem am 2. ^Q^uö'^ erfolgten Heimgänge feineS König=

lid^en 33ruber§ ben 2;^ron beftiegen ^atte, mar eS feine erfte

größere 9fiegierungSl)anblung, ba^ er fämtlid)en neuen Sruppen=

teilen in feierlid)er Söeife, am ©enfmal 5riebrid)S beS ©rofeen,

g^a^nen unb (Stanbarten oerlie^.

©ie Stätigfeit, meld)e 9?oon bei biefen 9leufd)öpfungen

unb für biefelben entfaltet l^at, get)ört ber ®efd)id)te an. @S

ift bal^er nid)t erforberlid), mürbe bem üorliegenben 3^"^^^

aud) nid)t entfpred)en, mollte man in biefen 23lättern,me^r

als eine ©lijäierung ber Sf^efultate feineS amtUd)en SunS

unb 2Bir!enS barbieten. S)ie l)arte, energifd)e unb unoer^

gleid)li(^ fegenSoolle Slrbeit beS O^eorganifatorS @d)ritt für

©d)ritt3u fd)ilbern,mirbt)ielmel)r©ad)ebeS23iograpt)en bleiben

muffen, meld)er bie 2lrd)iüe beS Kriegs* unb beS @taatS=

winifteriumS, fomie bie ftenograp^ifd)en 23erid)te ber parla*
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inentarifd)en SSerfammlungen oon 1860—1873^) 311 biefem

3iuecfe mit benu^en lüirb. (2ie ent()alten in ^^üHe bie amU
lid)en ©ohimeiite über DfJooii'ä 2ei[tuiu]en al§ Seiter ber

^eereöüerraaltunci, Orgniiifatorunb gtaatemann. @ie ineifen

e§ uad), mit meldjen @c()iiiieric3feiten er 311 fnmpfen ^atte,

aber aud) mit meld)er raftlofen ©nert]ie, mit rvdd)' treuem

^leifee, mit meld)' glüt)enber 53aterlanb§[iebe er im 23üreau

mie im Parlamente biefen Äampf gefülirt t)at; unb mit

meld)' riefigen (Srfolgcn! 9Jian ^at il)m nad)ge[agt, ta^ er

bei biefem Kampfe „mit größerer §erbig!eit" geftritten ^abe,

alö erforberlid) gemefen märe. Sagegen mu^ bemerft merben,

\)a^ bie entgegenfte^enben, nad)träglid) oft unterfd)ä^ten

•@d)mierigfeiten in ber 3;t)at fel)r große maren; unb ha^ er

fid) oon Stnfang an ben bitterften ^^Infeinbungcn ausgefegt

fat), gegen bie er fid) mit (ärnft unb 9tad)brucf mehren mii^te,

gumal bie 2a]t biefeä ÄampfeS, menigftenä in ben erften

..3cit)ren, ganj altein auf feinen (£d)ultern ru^te. 2lud) folt

nid)t geleugnet merben, ha^ iE)m tro^ feiner t)ol)en ©elftem»

bilbung, feiner grünblid)en ^enntuiffe unb l)erDorragenben

'ß^arafteranlagen mand)e h^m Staatsmann ermünfd)te (äigen=

j(^aft fcl)lte. @r felbft t)at beren yjiangel, beoor iperr oon

Söismarrf an feine Seite getreten mar, oft fe^r lebl)aft em=

pfunben unb fid) barüber ausgeiprod)en. Seine Orientierung

in ben allgemeinen Staat5miffenid)aften mar eine nur lüden*

l)afte; nad) feiner (5r5iel)ung, feinem Seben^gange tonnte hk§>

faum anber§ fein; unb biefen ^Uianget burd) eine gemiffe

gefd)meibige (älaftigität, mie man fie an .^JÖfen lernt, au§>=

3ugleid)en, lag nid)t in feiner ^3JJac^t: benn über biefe &abt

bat er nie oerfügt.

1) @e[ammelt unö erläutert in meinem Serfe „Arie g§ mini ft er

öon Dioon alä SRebner", 1895—96 in 3 33ün£)eu im SLJerlage oou

(Sbuarb Jreiuenbt in 53erlin erfdjienen.
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Seine tro^bem lielben^often 2ei[tungen als Staatsmann^

fein nnner3aciter Äampfec^mut, feine nie Derfagcnbe Cpfer-

frenbicjfeit muffen alfo nnr um fo l)ö^er gefdjä^t luerben,,

wenn feine Kampfmittel in cieiuiffem ©rabe befct)rän!t waren.

Unb wenn ec^ mal^r fein mag, ba\}, bei feinem amtlid)en

Sluftreten über feinem 23efen aUemal „ein Qua, büfterer

Strenge lag, ber i^m bie Slureole jener Popularität raubte,,

meldje bie Stirnen eine§ Sd)arnl)orft, 33lüd)er unb 5Jioltfe

umftral)lt"; menn er öor bem ^^arlamente ftetS inie „mit

ftarrem ©r^ nmpanjert" fd)ien, unb eö immer oerfd)mä^t t)at,

burd) eine geminnenbe ^orm ber ^ebe 3iJ"£Hli'»ä für feint

^erfon gn erregen unb baburd) baö Sdjicffal feinet ^erfel-

3U förbern; menn er biefe „l)erbe" .^altung and) bann nic^t.

aufgegeben t)at, alö au§ bem „Konfliftöminifter" ber ge=

feierte, erfolgreid)e Staatsmann geworben war — : fo-

ninunt er anbererfeitö einen oberften ^la^ ein unter benen^

n)eld)e uuy für alle ßufw^ft Iel)ren, „bie branbenburgifd)ert

3e^n ©ebote" t)od) in @l)ren 3U galten — , unb tt}eld)e ebeit

bar um 23ranbenbnrg unb ^^reut3en=S)eutfd)lanb grofe gemad)t

^aben. „2lnf i[)n", fo mürbe nad) 2lbfd)lnB feine§ äßirfeng.

u. a. Don i[)m gefagt, „pafet ta^ 33ilb oon bem ehernen

2urm, 3u meldiem bie Sefa^ung ^lügel haben mufe." 3)er-

jene 2Borte fd)rieb, mar freilid) in ben el)ernen Surm gleid^»

falls nid)t eingebrungen unb ^at 9floou'ö innerftes äßefcii.

nid)t rid)tig erfannt. S)ennod) 3mang i^n bie ©eredjtigfeit,.

am Sd)luffe feiner (Sl)arafteriftif nod) folgenbe fd)ön.e, 311=

treffenbe 21>orte l)in3U3nfügen: „®er ^nl)m beS g-ül)rer§ iit^

ber 5-elbfd)lad)t, ha^$ l)öd)fte ßiel be§ Solbaten, ift D^oon.

üerfagt geblieben, gr l)at biefee Opfer gebrad)t, um ganj,.

ber isflid)t 3U leben, bie fein föniglid)er §err il)m auferlegt

l^atte. 2llS S^enualter eines ^eereS l)at er fid) aber einen

9lamen gefdjaffen wie wenige in ber Sßeltgefd)id)te. S)a§-
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archipret, iüelcl)e^ bie ^eiiibe töridit unb eitel für fid) iit

Slnfprud) genommen Ratten, paßte auf bie Don i^m gefd)affene

Cröonifation, unb er, nid)t Seboeuf, l)ätte [id) rühmen biirfen,

ba^ an ber unter [einer ßeitung [te^enben 2lrmee nid)t ber

le^te Änopf an einer Uniform fe^lc.

2ßenn in ber 5lDufliftö3eit ber Snjeifel au§i]e[prod)en

mürbe, ob er imftanbe fei, ein einjigeS Sanbroetirbataillon

in üoUer 2lu6rüftunt3 mit aflen fleincn 'DJionturftücfen auf

bem Sön^ofepla^e aufmarfd^ieren 3U laffcn, fo Ijat er biefen

3weifel jur red)ten ^dt baburd) gelöft, boB er mei)r al^

l^unbert Sanbinei^rbataillone aufmarfd)ieren ließ, nid)t auf

bem ©öu^ofeplafee, aber gmifdjen ditjein unb 3^^one . .
."

SBenn mir uns non biefen alttjemeinen unb fd]on etma^

üorgreifenben S3etrad)tungen gu ben näd)ftliegenbened)mierig=

feiten gurürfmenben, meldK dloon, 3umalin ben erften 3al)ren

feiner Slmtsfü^rung, ju überminben l)atte, fo bürfen mir un^

hierbei nid)t in bie ©inselljeitcu ber parlamcntarifd)en ®e=^

batten verlieren; id) miU mid) Dielme^r aud) an biefer Stelle

mieberum begnügen, gur (^rgän^ung be§ reidjlid) Dorljanbenen

gebrud'ten 5J?ateriaI§ bie marfanteften iVitteilungen au§-

feinem priuaten fd)riftlid)en 9tad)(affe unb 33riefmed)fel ^er=

Dor3ut)eben, fomeit fie ju feiner 53iiniftertätigfeit in 23e3iet)unij

fte^en. — ßur (ärläuterung über 9^oon'^ öffentlid) am meiften

befanntgemorbeneSätigfeit, näuiUd) in ben gefe^gebenben

58erfammlungen, muffen {ebod) nodj einige meitere 33e=»

merfungen borau§gefd)id't merben.

Sf^oonmarnad) Steigung unb 6[)arafteranlagen ein 9Jianii

non menig ©orten. 2Ber ii)n genau fannte, ber muBte, —
aud) menn er e§ feinen SSertrauten nid)t ^äufig eingeflanben

^ätte — , ha^ er außerbem oft mit einer gemiffen befangen*

l^eit bei öffentlichem Sluftreten ju ringen ^atte. ©ies mar in

feiner militürifd)en i^aufbal)n, 3. Jß. menn er a\§> 9iegiment^='
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^ommanbeur gelegentUd) fleine 2lniprQd)en l^alten mufete,

nid)t unbemerft öebliefcen unb erfüllte feine yyreunbe an»

fäncjlid) fogar mit einer gewiffen 33cforgni§. 2Bie balb roax

aber biefe burd) $Hoon'ö ßeiftungen serftrcut! @r lieferte eben

ben Seraeiy, ha^ ein begabter unb d)arafterüoller preuBifd)er

<Solbat alleä fann, tnaö feine ^flid)t ift, unb ba^ er aUe

(£d)iuierigfeiten überrainben lernt, ffieil e§ — befohlen ift.
—

D?ur in ben feltenften fallen l)at O^^oon fid) auf jene 2öort*

länipfe norbereitet, meift fel)lte i^m ba3u aud) bie ^dt
1Iöieberl)oIt l)at er t»erfid)ert, ba'^ er überl^aupt feine „Stiebe"

l)alte, fonbern baB er nur „jur ^ad)t" fpred)e, wo e§ nötig

jei. 21U3 2lnl)alt bleuten it)m babei gen)öl)nlid) nur ganj

i'urje ^^otijen.

2öaö il)m an Kenntnis ber pailamentarifd)en ?5^ormen

xinb bemnad) an ®en3anbtt}eit anfänglid) abging, haä erfe^te

er balb — tro^ nod) suiucilen eintretenber aber ftetS fieg*

leid) überftiunbener ^Befangenheit — burd) eine äu^erlid) fel)r

.3unerfid)tlid)e Haltung unb fel)r ruljige», überlegtes (Spred)en ').

S)a er feineu ©egenftanb ftetfä öolt bel)errfd)te, fo fprad) er

meiften» mit gan^ l)inreifeenber llberjeugungetrene, unb fd^on

nad) fur,^em jcugte bie feineu vReben innewo^nenbe Ätarl)eit

ebenfo für bie tiefe, lualjrljafte 33ilbuug be§ @prcd)erö wie

"für fein Salent, im Slusbrncf gliicflid) ^u fein. Ss ift öor*

gefommen, baB, — t)a ei" weift langfam fprad) — , eine Stiebe

t)on il)m biö jur Sänge non brei biiS uier Stunben anfd)motl,

unb fie 3eid)ncte fid) in allen il)ren Steilen burd) einen öoll»

icmmen logifd)en Slufbau unb forre!te§ ©efüge ber <£ä^e

iinb ©ebanfcn au§. ^a, er mürbe nad) unb nad) fogar ein

) S)iefe 3iul)e war Me ^yruc^t anbaucrnber ©dbftbel)errfc^ung

weil er Me Ülotiuenbigfcit erfaimt t)atte, fein eigentlid) l)efttge§, ju«

tvctlen leibcni'c^aftlidjcä Seniperaineiit jit jügedt.
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5)Rei[ter ber ^^olemif, ber fid) auf bie fünfte bes feinen @tid)s

ebenfotroljl üerftanb wie auf ta§> ^sat^oS ber 2lpo[tropl)e.

60 fam eö, ta^ er alle anfänQlidjen (Sdjtüicriijfeilen nid)t

nur güuflig überwanb, fonbern binnen wenigen S^^ren fctjar

als einer ber beften ^arlamenterebner galt; ba^ er aner=

fannt würbe nid)t nur alö ein „.^^zlh ber %i)at", fonbent

aud) als ein „«Sieger mit beni Söorte"; unb jwar fd)ä^ten

il)n als foldjen nid)t nur feine ^reunbe unb 2lnbänger,.

fonbern aud) feine entfd)iebenften politifc^en ©egner. (5S fei

geftattet, ftatt üieler l)ier nur ein Urteil anjufü^ren, welches-

Don biefer gegnerifd)cn Seite nad) 2lbfd)luB üon Sfioon'S-

politifd)er Sätigfeit in biefer .§infid)t über i^n abgegeben

warb, weil baSfelbe üiel 3iid)tigeS entljält:

„§err öon 9^oon," l)eifet eS ba „bewährte bei bicfem

Kampfe (mit bem Slbgeorbnetenl^anfe) feine aufeerorbentlid)e

^ä^igfeit nac^ allen Sftic^tungen, unb gerabe biefer 5'äl)ig'

feit l^atte er eS gu banfen, ta^ er, als bie 2öogen ber poli=

tifd)en Seibenfd)aft jiemlic^ ^odj gingen, nic^t nur neben beni

bamaligen ^errn öon SSiSmard', fonbern me^r nod) alS-

biefer ben §a^ ber ©egner auf fid) 30g. 2öenn bei §errn

öon SiSmarcf allem politifd)en ^atl)oS eine gewiffe ®ofi^

öon ^urnor beigem ifd)t war, fo liefe baS SBefen beS ^riegS»

minifterS öon 9?oon biefe für ben politifd)en Äampf nieU

leid)t nü^lid)e SSeigabe mit feltenen SluSna^men tjermiffen.

@r war immer ftreng fad)lid), unb feine Sieben entbel)rten

ebenfo jebeS oratorifd)en ^runfeS wie jebeS ^umoriftifd)en

33eigef(^matfeS, — fie gingen immer auf ben ^ern ber <Bad)z

ein, unb feine Darlegungen Ratten etwas Don jener lut^eri=

fc^en ©rabl)eit, bie, wenn feine ©vünbe oerfangen wollten,

bie eigene perfönlid)e-3'ted)tfd)affenl^eit unb Überzeugung in

bie 2öagfd)ale legt, jene 2;enben3, bie in ben 5öorten gipfelt:

^ier ftel)e id), id) fann nic^t anberS!
"
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©ie Jätic^feit, lueld^e D^oon an ber (2pi|c feines

Sfteffortä, Qlfo qI§ eigentlid)er 3SenüaItung§mini[ter ent=

tüicf'elte, ift, u)ie bie^j in ber ??atur ber '^a<i)e lag,, in ber

^ffentlid)feit weniger Ijerüorgetreten unb befprod^en worben

qB [eine SSeteiligung an ben par(amentarifd)en kämpfen.

Slber gerabe in biefer S^ötigfeit, in ber ein[id)tigen 3lrt unb

SBeife, inie er bie fo fd)iticr erlangten 'D.ltittel gum 2Bol)Ie

ter il)ni anüertrautcn Slrmee in fürgefler grift niipringenb

öerwenbete, l)Qt er forjugeiüeife beiuiefen, bo^ er feine

©teKung in unerreid)ter 2ßeife auefitüte. 23ei biefer geräufd)»

Icfcren S^ätigfeit ift er Pon ben Offizieren unb Seamten

beö Ärieg!?ttiinifteriunis mit umfid)tigfter Eingebung nnter=

flü^t tt)orben unb mit (ebt)nftem S)anfe t)at er and) flet§

bie treue, emfige ^sflid)terfül(ung feiner 93litarbeiter aner»

fannt. S)er l)erüorragenbfte unb einflufjreidjfte beifelben

xoax ©eneral grei^err Don 5JjQn teuf fei, ber bamalige (5t)ef

be§ 93ülitQrfQbinett§ unb ber „Slbteilung für perfönlic^e

2lngelegent)eiten im ^rieg»minifterium". 3" bemfelben ^3Jiafee

wie 9^oon befoB biefer \)a§> oolle §öertrauen beö föniglid)en

^riegä^errn; in ben ©runbanfd)anungen öotlfommen einig,

J^oben e§ beibe militQrifd)e Berater il)reö Jlönig!§ in bem

met)riäbrigen gemeinfamen Sßirfen oerftanben, ha§> .g)eit ber

Slrmee unb beö 33Qterlanbeä allzeit a\§> allein maBgebenb

für il)r Sun 3U betrad)ten unb gelegentUdje 53{einung§=

it)erfd)iebenl)eiten jum 2öol)(e be§ ©anjen unb ber üon i^nen

öertretenen <S>ad)e immer raieber mit (gelbftüerleugnung gurücf^

treten ju laffen. 2]or allem maren fie aud) bar in einig,

ha^ bie ßrgänsung, (Srjieljung unb ©r^altung eine» tüd)tigen,

bie alten Srabitionen l)od)l)altenben, aber jugleid) grünblic^

burd)gebilbeten unb homogenen Offijier^forp», wie üon |e§er,

fo aud^ bei ber 3fieorganifation unb für alle ßw^iinft baä

4yic^tigfte gunbament ber Slrmee fein unb bleiben muffe;
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in biefem ©inne [inb fie bei allen il)ren 33orfd)lätjeu unb

^Jiaßregela ftet§ §anb in ^nnb Cjegangen. — 33ei ber 3fie=

form beö ^JJMlitärbilbmujsmefenö, ber @rrici)tnng ber an

©teile ber alten ®iöifionsfct)ulen tretenben unb erl)eblic!^

tierme^rten Ärieg5[d)ulen, [oroie ber 9Ieuorgani[ation ber

,^riet.]§afabcmie u. f. \v. löurbe 9?oon aud) burd) ba§> amU
lidie 2öirfen bei3 bauialiöeu ©eneralinfpefteurö Don ^eucfcr

tathäftig unb ein[td)t§oon unter[tü|t.

Sefonbere 6rn)ät)nunt3 üerbicnen ferner bie [e^r umfang»

reid)en Slrbeiten, meld)e bem Äriegsminifterium unb feinem

(5l)ef burd) bie Umformung bes lKobilniad)ungeplane§ er-

n)ud)fen. ^n Übereinftimmung mit bem, fd)on feit bem

3al)re 1858 an ber @|)i^e bes ©eneralftabes fte^enben

©eneral ^rei^errn oon ^3J?oltfe mürben bamalö neue

©runb^üge für bie 33iobilmad)ung6Dorarbeiten gegeben,

iueld)e nod) l^eute prtn3ipiell ma^gebenb finb. S)er @c^mer=

punlt biefer 2lrbeiten mürbe feitbem — unter ^eft^altung

ber oon bem Ärieg^minifterium gegebenen S)ireftiüen —
in bie ©eneralfommanbo§ nerlegt. ®ie frül)er oor^anbene,

nid)t ^mecfmä^ige, übertriebene ßentralifation mar baburc^

befeitigt unb bie @d)netligfeit ber 5)^obi(mac^ung gleid)3eitig

erl)eblic^ gefteigert. <Sd)on im '^al)xt 1866 fotlte bie 2öelt

erftaunlic^e SSemeife ert)alten, mie nu^bringenb unb erfolg=

reid) aud) biefe oon S^ioon geleitete S^ieform gemefen ift.

2lbgefei)en oon bem ermäl)nten €t)ftemmed)fel mürben biefe

neuen 53]obilmad)ung§oorarbeiten übrigen^ au^ nod) ba'

burd) befonberS umfangreid), t>a^ bamalio gum erften 5y?ale

bie 33enü|ung ber (Sifenba^nen bei bem 2lufmarfd)e ber 2lr«

mcen planmäßig berücffid)tigt morben ift. 2ßeld)e grofee

Sfiolle ben (Sifenba^nen babei fünftig gufallen, meld)e Um=

mäläung il)re S3enü|ung für bie gefamte Kriegführung in
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fort unb fort [teigenbem ?3?afee ^aben mürbe, ba§ tonnte

bamalg nod) nic{)t im tjangen Umfange überfe^en merben,

gmnal ble bi§t)eric3en (Erfahrungen auf biefem ©ebiete (1859'

in 3tcilif» 'c.) relatiü uuerl)eblid)e geioefen maren; um fo

|ci^n)iertger unb oerbienftooller waren biefe wirbelten, ba fte

mit 3um S^eil nod) rcd)t unbefannten ©röfeen ju rcd)nen

l^atten.

2ll!§ Oioon'S langiä^rigfter, fel)r treuer, unermüblic^

tätiger unb umfic^tigcr ®et}ilfe bei ben 2trbeiten beg .Kriegs»

minifteriuniö fei oor allem nod) ©eneral üön ^ artrot t

genannt, ©erfelbe würbe fd)ou 1860, bamal§ nod) iRitt=

meifter, fein Slbjutant, war bann lange '^a[)x^ 6^ef ber

ßentralabteilung unb gule^t S)ire!tor bes 53?iUtäröfonomie>

Departement» im ÄriegSminifterium^). @r t)at beibe Kriege

in bem ©efolge feinet ß^efs mitgemad)t unb biefem and)

perföulid) fel)r nal)e geftanben.

5J?it ber ert)eblid)en 23erftärfung, faft SSerboppelung ber

perfonellen 6treitfräfte mar aud) eine er^eblic^ oerftärfte

SfJefrutierung oerfnüpft. Statt 40 000 mürben fortan

3unäd)ft alljäfirlid) etma 60 000 ^eere^pflic^tige eingeftellt.

S)ie allgemeine 2Bel)rpflid)t mürbe bamit mieber 3ur

2ßal)rl)eit gemad)t, bie ungleid)e SSelaftung be§ einzelnen

aufgehoben unb 3ugleid) bie allgemeine 33ürbe ber S)ienft=

pfiid)t mefentlid) erleid)tert, ha bie älteren gfl^^gänge ber

Sanbme^r nad) unb nac^ entlaftet merben unb {ebenfalls

nid)t me^r in erfter Sinie gur 53ermenbung fommen

follten. 'D^atürlid) bebingte biefer ^ernpunft ber großen

^Reform aud) er^eblic^e 5]Robififationen in ben ^öeftimmungen

über Söe^rorbnung, ßrfa^mefen unb alle^, maö bamit ^u»

fammenl)öngt.

') 3. 3- ©encrallieutenant j, S).
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@ä mufe an biefer Stelle, wie gefagt, barauf üer3id)tet

tu erben, im ein3elnen 311 fct)tlbern, n)eld)e foloffale 2lrbett!§=

Caft fRoon auf ben ermähnten unb aubern ©ebieteu erfolg=

reid) bewältigt l)at; nur fei noc^ furj baran erinnert, ba^

a im SanuQi' 1861 auc^ bie obere Seitung ber 53]arine=

öerwaUung nbernel)men mu^te unb am 16. Slpril 1861 be=

finitiü 3um 93Jarinemini[ter ernannt mürbe, ©iefelbe

energifd)e $anb, meld)e t>a§ g^unbament für bie ©röfee be^

^eere§ gelegt l)atte, follte nun aud) bie ©runblagen für

ba§ 2lufbUU)en ber flotte fd)affen.

Snbeffen — ber il)m auferlegten 2lrbeitölaft entfprad)

ölücflid)ermeife aud) eine SlrbeitSfraft, SlrbeitSluft unb

@d)affenöfrcubigfeit, mie fie nur menigen (Sterblid)en 3U teil

tüarb; unb menn dioon mit Dielen (Sd)mierigfeiten 3U fämpfen

^atte, fo barf bod) aud) nid)t üergefjen merben, ba^ il}m

bie mefentlid)fte, notmenbigfte unb mirffamfte Unterftü^ung

nie gefel)lt l)at: nämlid) haQ unbebingte 5ßertrauen unb

bie unüergleid)lid) l)ot)e militärifd)e 6infid)t feineö Jlönig§

unb Ärieg6l)errn. 2Bar er fd)on frül)er baburc^ üielfad) ge*

(tärft unb erl)oben morben, fo empfing er, feit er ^3Jiinifter

geworben, faft täglid) bie mertoollften 33cmeife fold)en 33er=

traueng unb 3ugleid) einer fo anbauernben, mal)rl)aft rül)ren=

ben S)anfbarfeit be^ 5JJonard)en, ha^ alle fonftigen bittern

Erfahrungen baburd) reid)lid) aufgemogen mürben.

S)iefe§ SSertrauenS beburfte er freilid) um fo mel)r, al§

fein 5öerl)ältni§ 3U ber 9)laiorität be§ @taat§minifteriumö

feineSmegg ein normales mar unb fid) nad) unb nad) iunner

ungünftiger geftaltete, menigftenS im amtlichen 23erfe^r.

2ßir miffen bereits, ba^ fRoon fid) felbft feineSmegS für einen

„politifd)en 53]ann" l)i?lt. SBo^l ^atte auc^ er beftimmte

politifd)e Über3eugungen, aber er l)ielt fid), meber bamalS

iiod) fpäter, je an eine beftimmte politifd)e ^arteiboftrin

2)enf»ürfeiflfeitenb.ÄrieflgmiuiiterS®rafenü.3flooit II. 5. Slitfl. 2
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gebunben unb max mit bem feften 33or[a^e in bog i)Jtinifterium

„ber neuen 5(ra" eingetreten, [id) immer nur auf fein

9fte[fort jn be[d)ränfen, um bie .Reform be§ Speeres, meiere

er [id) jur Seben^aufgabe geftellt i)atte, jur ©urdjfü^rung

gu bringen, ^atte er babei bie tatfräftige Unterftü^ung

feiner ^JiinifterfoKegen gefunben, meld)e ju erwarten er be=

red)tigt mar, unb Ratten le^tere ben ©influfe auf bie im

3at)re 1861 für bie ^iajorität im Slbgeorbneten^aufe nod)

entfd)eibenbe, liberale Partei unb beren ^ü^rer befeffen

unb ausgeübt, meld)e man i^nen zugetraut ^atte — , bann

mären bie bem ^33ionard)en oor altem am ^pergen liegenben

5)]ilitär=2Sorlagen glatt angenommen morben, e§ märe fein

3}erfaffung§fonfIift entftanben — , unb fRoon märe ma^r=

fd^einlid) niemals ein „politifd)er ^Jiann" gemorben. @obalb

fein 2öerf öollenbet gemefen, möre er ber meiteren ^it*

t)erantmortlid)feit für anbere il^m nid)t gufagenbe 53^a^regeln

ber 9iegierung unb ber l)errfd)enben liberalen Partei mit

?yreuben au§ bem 2öege gegangen, gnnml ein ^ol)e§ ^Truppen«

fommanbo feinen perfönlid)en 9^eigungen oiel metjr ent=

fprod)en l^ätte al§> ber bornenoolle 'D3^ini[terpoften.

S)a aber bie unbegreifliche 23erblenbung ber liberalen

Partei, bamalS unter 5}intfe'g ^ü^rung, bie Situation fo

grünblid) öerfannte, mie mir eS l)eute gar nid)t öerftel^en

fönnen, fo t)ielt er fid) für üerpflid^tet, auf feinem Soften

menigftenS fo lange au§3ul)arren, bis bie 2lrmeereformen bie

befinitiöe gefe^lid^e ©anftion erljalten Ratten; unb, er mar

baju auc^ bered)tigt, meil fein Äönig mä^renb ber auf biefe

2öeife eigentlid) jmei nolte Sa^re anbauernben ^3J^inifter!rifi§

in ben burd) bie Sirmeereform entftanbenen, balb aber aud)

in alten anberen fragen fid) ftetS auf feine (Seite ftellte

unb bei fel)r Dielen @elegenl)eiten ber 53iaiorität be§ Staats*

miniftcriumS mit @ntfd)iebent)eit entgegentrat. So ift e§
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gefommen, ha^ ^oon nad) unb nad) immer mel^r öejnjuntjen

mürbe, fid) aud) mit politifd^en ^^ragen 511 be[d)äftigen, meld)e

feinem fpesieüen Of^effort fern lagen; bafe er fid) ^ilf^fräfte

[nd)en mufete, meld)en er bie Bearbeitung ber ftaatöred^tlic^en

Slufgaben übertrug, beren Söfung in feinem i&inne xf:)m

am .fersen liegen mufete^), unb ha^ er fd^Iießlid) bauadf

trad)tete, aud) eine frifd)e unb entfd)iebene Äraft für t)ci§

5}iinifterium felbft jn geminnen, bamit er in bem fd)meren

Kampfe, meld)en er gleidj^eitig gegen bie Dppofition in ber

.Kammer unb gegen bie^^lajorität be§ (Staat^minifterium^ führen

mufete, nic^t me^r allein flanb. @d)on im ^al)Xt 1860

rid^teten fid^ ba^er feine ©ebanfcn unb Hoffnungen auf $errn

Don SSiömard, ber, bis bat)in 23unbe§tagögefanbter in ^'ranf=

fürt a. 9J?., fürjlid) ^nm ©efanbten in ©t. Petersburg er=

nannt morben mar. ^^erfelbe mar, mie mir fal)en, ebenfo

innig mie dioon felbft, mit 5Jiori^ oon SSIancfenburg, bem

bamaligen ?^ü^rer ber ^onferDatiüen im Slbgeorbneten^aufe,

befreunbet. @eitbem mar für JRoon, — eben infolge biefer

beiberfeitigen ^reunbfd)aft — , bie ^erbinbung mit 33iSmarcf

nie öoüflänbig iierloren gegangen, (är ^atte bie urfräftige

©igenart unb gan^ ungemü^nlid)e 33egabung be§ jungen

ßömen fd)on bei beffen Sluftreten auf bem bereinigten ßanb=

tage mit ftetS mad)fenber ©^mpat^ie beftätigt gefunben

unb ber fc^on bamalS unt)ergleid)lid) tapferen 3Saterlanb§=

liebe unb Äampfesfreubigfeit besfelben bie ^er5lid)fte 33e=

munberung gejoüt. Sßieberl^olt maren fie bann aud) nad)

bem '^aljxz 1848 nod) in SSerü^rung getreten, — mie bieS

') Unter il)nen ift befonberö ba Stffeffor üon .^ülfen 311 nennen,

iceil er aud) iunerlii^ fRoon befonbefS nat)e öerbunben mar. ©iefer

au^i3eseid)nete 3JJann war mef)rcre 3af)re al§ pülitifd)er ^ilfäartieiter

bem ÄriegSminiftertum jugeteilt unb ift al§ ®eneraI=5euerfojietdt§'

bireftor ber ^rotiinj (£ad)fen geftorben.
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aud) in biefen S)enfn)ürbic3!eiten fd)on me^rfad) enüät)nt

warb; feit dioon 93iim[ter geworben, lie^ 23i§marcf feinen

2(u[ent^alt in 23erUn üorübevge^en, o{)ne ben älteren g-reunb

aut5u]ud)en; unb bei ben langen Itnterrebungen, weld^e fie

bann Ratten unb an bencn ^äufig 5J?ori^ SSlancfenburg al§

ber britte im Sunbe teilnal)m, ftellte fid) eine [tet§ ix>ad)fenbe

Übereinftimmung ber politifd)en 2ln[d)auungen unb Siele

I)erau§, nerbunben mit ^erjlidier perf5nlid)er Si)uipntt)ie.

2öenn Sfloon alfo in feinen politi|d)en 9iöten fd)on bamalä

an 33i5mard bad)te, fo luar ba§> erflärlid) genug. 2]orerft

aber mar bei ben S(nfd)auungen be§ ,^ünig§ nod) nid)t 3U

l)offen, ba^in gerid^tete 2Bünfd)e erfüllt gu fe^en.

5n ber ?yrüt)ia()rsfef[ion 1861 bewilligte ber Sanbtag

benerl)ö^ten'D3]ilitäretatn)ieberumnural5 (Srtraor binar tum

(Slmenbement Äül)nc). ®leid)3eitig verlangte ha§ Slbgeorb«

netenl^auö bie 2}orlage eineö ©efe^eS betreffenb Stbänberung

be§ .öeeresgefe^eS oom 3. September 1814. S)ie libe=

rale 53]aiorität ber Äammer fprad^ e§ aug, ba^ fie bei

biefer ®elegent)eit bie ^erabfei^ung ber gefe^lic^en aftioen

S)ienftpfiid)t oon 3 auf 2 '^ai)iQ erzwingen moüte. 6te

perlangte bie§ all .^ompenfation für bie burd) bie 2lrmee=

refonn bebingten 33ubgeter[)ö^ungen. 3n Übereinftimmung

mit ben iuol)lbegrünbeten unb burd) bie l)öc!^fte @rfal)rung

gereiften Überjeugungen be§ königlichen Kriegsherrn mufete

JRoon berartige Koujeffionen, iüeld)e bie innere 5r.üd)tigfeit

ber Slrmee gerrüttet ^aben würben, mit öotlfter 6ntfd)ieben=

l^eit gurücfiueifen. — 35efanntlid) gingen aud) fonft bie

2ßogen bc§ politifd)en .Kampfes bamalg fe^r ^od); man
erinnere [\6), ba^ in jenem grü^jal^r auc^ bk Iebl)aften

perföntid)en Stngriffe be§ 2lbgeorbneten Sroeften gegen ben

6^ef be§ 53tilitärfabinettö ©eneral uon 93]anteuffel erfolgten,

bie bann gum S)uell 3ttiifd)en beiben 93]ännern fül^rten.
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93^it SSejug borauf unb jur ^Beurteilung ber bamoligen

(Stimmung ^önig 2öil^elm§, — ber raegen beö ficf) immer

meE)r 3u[pi|enben ilonflifteä mit ben Kammern bie trübften

SBefürdjtungen für bie S^i^unft ^egen mu^te — , ift i)a§

nnc^ftei^enbe eigen^änbige 'Sd)reiben beö Äönig§ an O^ioon

bemerfenSmert:

«eriin, 27. 5. 61. "2 12 U^r 5ia(i)l§.

®Q^ ber SSerlauf biefer SBod)e baä 5J?Qfe meiner Seiben

üolt mad)en mürbe, mar id) ermartenb; bofe aber ber erfte

Sag berfelben in feiner legten @tunbe bie§ 9J?aa^ fd)on

füllen mürbe, al^nbete mir nic^tl SSermut^lic^ t)at ©eneral

üon '5)3ianteuffel 3^nen bereite auc^ 53]itt^eilung üon feinem

f)eute öoüjogenen ©ueK mit bem \\ Smeften jun. gemad)t,

ben er oermunbet, mät)renb er unöerle^t blieb. ®ie 2 2tn=

lagen merben @ie über Slfleö aufflären, menn Sie e§ nod^

nid)t fein follten.

S)a!§ ?Md)fte ma§ ju t{)un ift, ift mo!]I ha^ id) t^n

fofort üon feinen Functionen suspendire, mie er e^S felbft

»erlangt unb ©eneral 2l(öen§leben fofort bie @efd)äfte über=

trage. ?täd)ftbem, glaube id), mirb nid)t§ übrig bleiben,

al§ ha§i ,^riegSH3erid)tlid)e 5Serfat)ren gegen i^n eintreten ju

laffen, fo mie mein feeliger 2]ater gegen ben bamaligen Ü3?aior

0. 3:t)ile (1818) oerfu^r. ®od) barüber münblid) ba^^ 5Beitere.

@o fet)r mie 3^i^e Qäi aud) in biefen Jagen befd)ränft ift,

fo muß id) @ie bod) fd)on morgen frü^ um 8 U^r fpred)en.

3n biefem 93toment 5Ranteuffer§ S)ienfte ju entbehren,

ber Striumf ber ©emocratie il)n au§ meiner 9M^e gejagt 311

l^aben, 'oa§> Sluffe^en, ma§ bie§ (Sreignife in meiner aller*

näd)ften Umgebung mad)en muß, b(^§> finb Singe, bie mir

faft bie Sinne rauben fönnen, meil eä meiner Sftegiernng

einen neuen unglücffeligen Stempel aufbrücftü ^0 mü ber

^immel mit mir ^in! 2ßil^elm.
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S)ie in biefem 2inerpd)[ten @cl)reiben ennä^nten 8ln=

lagen enthalten einen au5[ül)rlic^en 33erid)t ^Jknteuffer^

über ha§> [tattgel)abte ©uell [unb beffen ^öeranloffung unb

ferner eine Slrt üon Seftament beä ©eneralS an feinen Ä'önig,

tt)elcl)eä biefem urfprünglid) nnr für ben ^all übergeben

»erben follte, ba^ ''33ianteutfel fiel; eä raar bieä eigentlich

eine umfangreid)e S)enffd)rift poIitifd)en nnb fe^r merfiuürbigen

Sn^altS, bie 53knteuffel nac^ (^rlebigung be§ S)uell§ nun

aber bod) mitfanbte, ha „@r. Ä. "DDcajeftät baran liegen niuB,

gu lüiffen, wie e!§ in ber innerften Sruft eine§ 8lller^ücl^ft=

bero geheiligten ^erfon nQl)eflel)enben ®iener§ ausfiel)!", luie

er babei fd)rieb.

9Jianteuffel rourbe befanntlid^ 3U einer furgen ^eftung§=

l^aft (in 53cagbeburg) ü erurteilt. — —
2lngefid)ti§ ber fortgefe^ten Dppofition ber Kammer,

ber hü'a ©efamtminifterium bauernb eine nur fd^mäd)lid)e

.^altung unb fogar 9icigung geigte, bie geforberten i^onjeffionen

gu bewilligen, mu^te ber Äönig fid) nad) unb nad) — fo

fel^r er bie§ biäl)er öon fid) gewiefen ^atte — mit bem ®e=

banfen üertraut mad)en, Stnberungen in feinem 93?intfterium

eintreten gu Uiffen, bamit bie 3^ed)te ber Ärone entfd)loffener

aU bieder gewahrt mürben. @rgängungen mußten oljue^in

balb erfolgen, gürft ^ol^engollern, ber nominell nod) ^33tinifter=

)3räfibent mar, l)atte megcn Äränflid)feit ben ®efd)äften fd)on

längere 3eit fern bleiben muffen; 5-reil)err uon (Sc^leini^,

93iinifter ber auämärtigen 2lngelegenl)eiten, münfd)te. biefen

Soften aufgugebeu unb fid) auf ben minber üerautmortungi§=

Dollen '')^la^ alö ipauiSminifter gurücfgugie^en, maä nod) im

Saufe be§ Sa^reä 1861 gefd)a§; unb auc^ an einen Sßec^fel

im 93Jinifterium be§ Innern, meld)eö ©raf @d)merin Der»

waltete, fd)eint bamalä fd)on ernftl)aft gebad)t morben gu

fein. S^tienfallö ^at fid) ber Äönig, meld)em allein 9ioon'ö
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Haltung nod) üoUeä 2}ertrauen einflöBte, mit biejem fdion

in jener ^dt einge^enb barüber beraten, gumal er and) in

ber bmnalS auf ber SageSorbnung ftet)enben ^ulbigungsfrage

anbere Sluffaffungen ^egte wie bie ^J^ajorität feinet iStaat§=

minifteriumS. S)iefe fd)eint, obnjo^l [ie oon i^ren ©efinnungg=

genoffen in ber Kammer in Hauptfragen im @tid) gelaffen,

unb übmol)! an aller{)öd)fter ©teile fd)on fo pufig gegen

fie entfd)ieben tüorben mar, ha^ fie nad^ fonftitutionetlem

2Braud)e bie ^'abinettefrage ^ätte längft ftellen muffen, (gumal

fie über bie gortbauer be§ ÄDniglid)en 33ertrauen§ im ßweifel

fein mu^te, unb außerbem neue 2öa£)len beöorftanben), im

«Sommer 1861 nod) nic^t bie 2lbfid)t gehabt 3U ^aben, frei=

miliig jurürf^utreten. O^oon fd)rieb am 18. 3uni an $ert£)e§

9Zad)fte^enbe§ über bie bamalige Sage:

„eie ge^en, mein t^eurer ^reunb, bei S^rer 33eur=

tljeilung ber Situation fon einer nid^t gang rid^tigen 2luf=

faffung ber t^atfäd)lid)en 2}erl)ältniffe au§. £)ie 93Utglieber

be^ (Staatsminifteriumg, ben ^ultuSminifter (33et^mann=

^oHmeg) unb bebingung^meife mic^ ausgenommen, wollen

entfd)ieben nid)t abtreten, l)alten il)ren D^ücftritt für ftaat§=

üerberblid) unb i^ren 23erluft für unerfe^lid). dagegen

mollen fie ben Äönig unb ben Staat in befter 2lbfid)t,

b. l). in blinber 2}erel)rung ber fonftitutionellen ©oftrin,

unpreuBifc^ mad)en unb mit nollen Segeln fortfahren, auf

ein parlamentarifd)e§ O^egiment loSgufteuern. — 2Bo^I märe

es öielleic^t beffer, fönnte i^r, bei biefer Jenbeng, mie id)

meine, burd)au§ nötiget Slbtreten bi§ nad) ben 5öa^len ner=

fc^oben merben, um i^nen bie ©loriole be§ politifc^en 53Järti)rer=

tumä nic^t unoerbient gu üinbiciren: — allein bie 3Serl)ält=

niffe liegen nic^t fo, bafe man ba§, mas t)ielleid)t ^eute

fd)on gefd)el^en fann, unbebenflic^ um einige 53^onate auf*

fd)ieben barf. (S)ieS mürbe nur t^unlid) fein, menn bie
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Ferren wirflid) gef)en raoUten, aber bog ©egenteil ließt

oor.) Sollen uiib nuiffen fie fort, weil il)r 9]erbleiben nad^

preufeifd)=fonfert)atilier Sluffaffung lanbe^üerberblid) fein mürbe:

fo muffen fie fort, fobalb e§ eben gel)t. „^erflud}t, wer

mit bem 2:enffel fpielt!" fagt Sßallenftein, unb id) füge, in

2lnft)enbung anf ben öorliegenben ^-all, l)in3n: ein 5?arr,

ein blöber S^or luürbe id) mir felbft erfd)einen, wenn id)

{)eute bie 50iügUd)!eit, ha§i 8taQt§ruber au§ ben ^önben

ber in gefäl)rlid)en 3n"tl)ümern unb 2lbfid)ten befangenen

9Jiänner gu reiben, nid)t benu^te, dxoa weil bie§ in einem

fpäteren 53?oment nod) t)orteiU)after fein fönnte. 9^id)t§

giebt bie (Garantie, ba^ e§ möglid) fein wirb. Äomme

xoa§> ba wolle! nad^ meinem ©rmeffen giebt e§ für ^reufeen

nic^tg Sd)limmerei§, als fein 2lufgel)en in ben boftrinären

iSd)winbel. 2lu§ bem 6d)lammbab einer neuen Dfteoolution

fann ei§ neu geftärft l)ertiorgel^en, in ber (5(oafe be§ boftri»

nären £iberali§mu§ wirb eä unrettbar oerfaulen.

galten @ie mid) nid)t für fanatifd); id) fenne mein

Serrain unb bie barauf l)anbelnben ^erfonen, wei^, wie

fd)wer @ntfd)lüffe gefaxt werben, namentlid) wenn fie ha§>

SSefenntni^ eineä oorangegangenen 3i"i'tl)um^ in fid) fd)lief3en.

— @ie werben mir gugeben, ha^ fonfreten ^yragen (wie ber

.^ulbigung) gegenüber, an benen bie 23erfd)iebenl)eit ber

©runbanfd)auungen l)anbgreif[id) wirb, @ntfd)liefeungen leid)ter

werben, al§> bei ber (Erörterung abftrafter S^eorien.

galten @ie mid) aud) nid)t für falfd). 3d) l)at'e. meinen

^anbfd)u^ offen Eingeworfen, aber niemanb wagt i^n offen

auf3ul)eben. 9Jur mit ber (ärflärung, b. 1^. mit ber form»

lid)en, beutlid) unb fd)arf betonten (Srflärung: „Sie ober

id^!" bin id) au§ ^lugt)eit§rüdfid)ten nod) nid)t l)eroor-

getreten, implicite liegt fie aber fd)on in ber gegenwärtigen

(Situation. S)a§ wiffen bie Ferren gewife, aber fie fagen
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&a§ ©eöent^eil, fo oftenfible al§ möglid). — 2Sq§ id) für

je^t am üortljeil^atteften l^ielte, i[t ber Sf^üdtritt einiger

ber 53]ini[ter, natürlid) ber boftrinären €timm[üt)rer, bev in

feften ^arteitierbiubiuigen fle^enben, beren Slntecebentten

i^nen »erbieten, bei einem feften ftarfen Äönigt^um fte^en

3U bleiben. S)ie]e aber mollen am nienigften, weil fie

^anatifer il)rer S^octrin finb, beren Serlebenbicjnng fie bei

i^rem SfÜicf^uge gefäl)rbet glanben. llnb bennod) ift eg im--

möglich, baB fie bleiben, menn ber J^önig — Äönig bleiben

tüill! (Sie erfennen, ha^ bie ÄrifiiS bei i[)rer ßnlmination

angefommen ift. einb toir and) fe[)r fvanf „an ber langen

IBanf", fo glaube id), ha^ bie§ leibige 3"firument für ie|t

ju furj fein wirb.

@ie fel)en, id) will feinen fogenannten „i29ftemmed)fel",

fonbern lebiglid) bie SSerleugnung ber liberalen S^it^rpre»

tation be§ ^touemberprogramms (üon 1858). 3" einer

conferuatiüen Slnffaffung bcffelben bin ic^ in» ^mt getreten;

id) fann, will unb muB baran feft[)alten, id) muB aber auc^

wünfd^en unb wirfen, ta'^ biefe 2luffaffnng, tt)eld)e bie be»

^önigä ift, unb weil fie es ift, — gur offiziellen ©eltnng

unb Slnerfennung gelange. @oIlte bas offene 33efennen ba^u.

un§ nid)t üor rotl)en 2ßal)len fd)ü^en, woran id) nod) nic^t

öerjweifle: fo mag ber baran fid) fnüpfenbe ©.riftenzfampf

gefömpft werben. 3d) oertvaue, ba^ er jum fiegreid)en

6nbe unb bamit jur ©efnnb^eit unb ©enefung 3urücffü()ren

wirb, unb ^war nid)t burd) reactionäre S^iecepte, fonbern

burd) eine e^rlid)e, offene unb muti)ige Slnwenbung ber

üerfaffung^mäBigen 5J?ittel. ©ott ber §err wirb m§> nidjt

üerlaffen, wenn wir 3§n ind)t oerlaffen. — ®afe aber ein

mutt)ige§, entfdjiebenes unb entfc^loffeneö 3fiegieren bei ber

maBgebenben ^^erfon möglid) ift, l)at bie iReorganifation

bewiefen. ßinigfeit ber 2lnfd)auungen 5wifd)en bem §errn
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unb feinen 'D3?tni[tern ftärft unb beflügelt alle Sf^egierungä»

t^ätitjfeit, bie btö^erige Hneinigfeit fci)iüQ(^te unb lähmte,

t)a§ war iinnermeiblid), — auf bie Söa^l ber ^erfonen

fommt bat)er alte§ an! S)em 93iut^iijen geljört bie SBelt!

S)er 2öal)llprucl) nm| bei ber betreffenbeu 2ßa^l öor^üglid^

ma^gebenb fein.

©od) genucj! 93kine ©eifter regen fid) unb id) bin

it)nen bienftbar. 33alb — in ber jineiten ^älfte be^ gult

fef)en mir uns, miÜ'ä ©ott. 3d) &i« S^Qf nid)t fran!,

aber abgetreten wie ein alter Sf^ö'^flisfsl^ ^^^ i?^» 3}or=

fd)ul)en!§ bebarf. Qu bem @nbe will id) auf einige 2Sod)en

au^er Sanbee gel)en, t)ielleid)t nad) ber ©d^weij. "

S)aB fd)on bamals bie 2lbfid)t, ^!)3iobififationen im

93iinifterium eintreten 3U laffen, beftanben l)at, ergiebt fid)

aud^ aix§> folgenbem ipanbbillet bei§ ^önig§ an dioon:

^Berlin, 1. 7. 61.

3d) 'ijahz '^\)mn nid)t gleid) geantwortet, weil gleid^-

geitig ber 53{inifterial=5Berid)t mit ber ^rönung§=2^^s ^iR=

ging, unb bie§ ein Conseil auf 93?ittwod) um 11 Ul)r l)ier

bei mir nötl)ig mad)t. S3iö nad) bemfelben ift 53fölier^)

iebenfalls in 23erlin 3urücf3ul)alten. 53?öller'!§ unb ©enfft'ä -)

SSriefe gefallen mir nid)t red)t. 33eibe fel)en bie ?yrage,

rok mir fd)eint, uid)t uiel anber§ an, als bie 93?inifter,

b. t). (aenfft, wäl)renb ^33?. erft fe^en will, ob er eintreten

fönnte!

3l)re Stnbeutungen über fid) felbft will id) nid)t öer=

ftel)eu, ha id) niemals annehmen fann, ha^ 6te mic^ in

bie fem ^33?oment uerlaffen fönnen. 2B.

^) Samalä 9tegiermig»präfibent; war jule^t ala Dberpräfibent

in ©traßburg im 2lmte.

1) Samalö Oberpräfibent üon 5ßommetn.
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@ä ift nad^ ben oorliegenben Äorrefponbengen in J)ot)em

©rübe lua^rf^einlid), ha^ iDäE)renb ber bamalic^en ÄrifiS

JRoon Qud) bie fc^on non i^m län^ft gett)ünfd)te 2lfler^öd)[te

ßrniäc^tiijung ertialten t)at — mit ^perrn öon 23i§marcf=

©(^ön^aufen in ernfte ä^er^anblungen 511 treten unb beffen

Eintritt in i)a§) 3}Jini[terium üorgubereiten. ®ie öioßen

^Q^icjfeiten unb bie Slatfraft biefeä (Staat^manne^J waren

bem Könige ^voax läntjft befannt, unb qu§ bem <SQberi"d)en

©efd)id)tln)erfe raiffen wir ^eute, ta^ fd)on im 3cii)re 1858

ber bamalitje ^^rin3rec^ent an 23i§marcf al§ auöiuärttgen

5)]inifter tjebad)!, biefe ^bee aber fpäter roieber aufgetjeben

l^aben \oU. (äö ift aua) nid)t unbefannt geblieben, ha^ e^

anberen @inflü[fen gelungen umr, ben $rin3regenten unb

aud) nod) ben Äönig mit Vorurteilen gegen ^ßi^marcf 3U

erfüllen. 9J^an l)atte i^n al§> politifd)en (är3reaftionär unb

SDurdjgänger geld)ilbert, ber alä fanatifd)er „Äreujjeitungö»

mann" and) ganj ungeeignet jum 53litgliebe eine« 93iini=

fteriumS fein mürbe, meld)eÄ nad) ben im 9^oüember 1858

Vroflamierten gemöBigten 2lnfid)teH be§ .g)errfd)ery bie ©e*

fc^äfte ju fül)ren l^ätte. 2Seld)e 33emeife man bafür Ijatte

bringen fönnen, ift nid)t befannt geworben, dioon aber

fannte 33i§mard''ö ma^re 5)lnfid)ten beffer unb mar bal)er in

ber Sage, nic^t nur aus perfönlid)er ßuneigung für il)n,

fonbern aus innerfter Übergeugung, bafe beffen 2Öal)l jum

.fyeile beS 23aterlanbe§ bie benfbar jmed'mäBigfte fein mürbe,

jenen 23orurteilen bei jeber ©elegen^eit entgegenjutreten.

Sn wie t)ot)em ©rabe er barin 9Red)t ^atte, t)a§> follte bie

3ufunft lel)ren. S)er ^önig icbod) ift anfangs nur jögerub

auf ben 2]orfd)lag einc^egangen, meil er immer nod) haä 3U

gemalttätige Stuftreten SSiömard'e fürd)tete unb meil er fid)

überhaupt bei ber i^m eigentümlid)en 3tn^änglid)feit an

feine Umgebungen, 3U einem ^^erfonenmed)fel nur bann ent»
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[dilofe, meim er üon ber bringenben 9?ottt)enbtg!eit beö*

felben [e[t übergeuijt mar; unb biefe ^^otiüeiibigfeit mag if)m

bomal^j nacl)gewie[en fein. 2öie bem aud) fei, iebenfallS i[t

nid)t 311 be3raei[eln, ha^ Sffoon fd)on bamals befugt getoefen

ift, bie ßücntimlität Don S3i§mQrd'§ Eintritt in boS ^ini=

fterium mit biefem felbft 3U erörtern. 6§ bejie^en fid) auf

biefe ^erl)anblungen bie nad)ftet)enben ©riefe, meld)e 33i§s

marrf in jenen Sagen an 3ioon gerid)tet t)at:

•5|3cter§buri3 2. 3uli) 1861 (eingegangen am 11. 3uü).

Sieber O^oon!

3i)r Sd)reibcn burd) ben (Snglänber^) fam geftern in

Sturm unb Stiegen t)ier an unb ftörte mid) in bem 33et)agen,

mit uield)em idi an bie rul)ige 3^it bad)te, bie id) in 9?ein=

felb mit Äiffinger unb bemnäd)[t in «gtolpmünbe jn oer*

bringen beab[id)tigte. 5" ben ©treit mot)ltuenber ©efü^le

für junge 2luerl)nt)ner einerfeitö unb 2öieberfel)en oon %xan

unb Äinbern anbcrerfeitS tönte St)r (Sommanbo: „an bie

^sferbe" mit fd)rillem ^DJüPiang. ^d) bin geiftesträge, matt

unb tieininütig geiuorben, feit mir ba§ gunbament ber @e=

funbijeit abl)anben gefommen ift. ®od) jur <Bad)Q. 3" "^etn

^ulbigungsftreit nerftetje id) nid)t red)t, mie er fo midjtig

t)at merben tonnen, für beibe S^^eile. (äs ift mir red)tlid)

gar nid)t 3meifell)aft, ha^ ber Äönig in feinen SSiberftreit

mit ber S^erfaffung tritt, menn er bie ^ulbigung in t)er=

!ömmlid)er ^-orm annimmt, ^r t)at ha^ ^ed)t fid) üon

jebem ein3elnen feiner Untertanen unb uon jeber Korporation

im i^anbe E)ulbigen 3U laffen, mann unb mo eö it)m gefällt,

unb menn nmn meinem Könige ein 3'ied)t beftreitet, meld)e§

^) (Sonccpt ^cöfeIben ift md)t oorfjanben. S)a§ Driginal unirbe

nid)t aufgefnnben.
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er ausüben will iinb fann, fo tü{)le id^ mtc^ t)erpjT[td)tet, e§

311 üerted)ten, wenn \d) aud) an fid) nid)t öon ber t»rafti=

fd)en 2öid)tii3feit feiner 2ln§übung bnrd)brunt3en bin. 3" tiefem

@inne telei3rapt)irte id) an @d)lieffen (?), ba^ id) ben „33e[i^'

titel", auf beffen ©runb ein neueö 9Jiinifterium [id) etabliren

foU, für rid)tit3 t\a\k, unb fel)e bie Söeicjerung ber anberen

Partei unb bie SBidjtißfeit, iüeld)e fie auf SSer^ütuni] be§

^ulbit3unL]§a!te§ let3t, al§> boctrinäre 23erbiffen^eit an. 2öenn

id) l)in3ufügte, ha^ id) bie „fon[tic3e ^Vermögenslage nid)t

fenne", fo meine id) bamit nid)t bie ^erfonen unb ^äl)ig=

feiten, mit benen mir t)a§> ©efd)ä[t übcrnel)men fönnten,

fonbern ba§ Programm, auf beffen $8oben mir 3U mirtl^=

fd)aften ^aben mürben. S)arin mirD m. 6. bie (Sd)mierig=

feit liegen. 33teinem ©inbrucf nad) lag ber .Hauptmangel

unferer bi5l)erigen ^olitif barin, t>a^ mir liberal in ^reufeen

unb conferöatiD im SluSlanbe auftraten, bie 3^ed)te unf ereS

Königs mol)lfeil, bie frember t^-ürften 3U ^od) l)telten. (äine

natürlid)e §olge be§ Dualismus 3mifd)en ber conftitutio*

neuen 9tid)tung ber 53{inifter unb ber legitimiftifd)en,

meld)e ber perfönlid)e 2Bille ©einer 53?aieftät unferer au§=

märtigen ^olitif gab. ^c^ mürbe mid) nid)t leid)t 3U ber

©rbfd)aft @c^merin'S entfd^lie^en
, fd)on meil id) mein

augenblidlic^eg @efunb^eit§=6apital basu nic^t auSreid^enb

l)alte. Slber felbft menn e§ ber ^-all märe, mürbe id) aud^

im Snnern ba^ SSebürfniS einer anberen Färbung unferer

„auSmärtigen" ^olitif fül)len. 9Zur burd) eine @d)menfung

in unferer auämärtigen Haltung fann, mie ic^ glaube, bie

Stellung ber Ärone im Innern öon bem 5lnbrang begagirt

merben, bem fie auf bie S)auer fonft tl^atfäd)lic^ nid^t

miberftel^en mirb, obfd)on id) an ber ßwlönglic^feit ber

93iittel ba3u nid)t 3meifle. S)ie ^reffion ber ©ämpfe im

Snnern mufe jiemlid) t)od) gefpannt fein, fonft ift e§ gar
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nic^t oerftäublid), lüie ba§ öffentlid)e Seben bei un§ oon

Sappalien wie (Stieber, ©d^tüarf, ^[RQcbonalb, ^a^fe, Stroeften

unb bergl. \o aufgeregt merben fonnte, unb im Sluelanbe

tt)irb man nid)t begreifen, wie bie ^ulbigungefrage ba§

ßabinet fprengen fonnte. 5J?an foflte glauben, ba^ eine

lange unb fd)n.iere 5)ti^regierung ba§ 2?olf gegen feine

Obrigfeit fo erbittert f)ätte, ha^ bei j|cbem Suftgug bie flamme

auffd)(ägt. $Dlitifd)e Unreife l)at üiel Slnteil an biefem

©tolpern über 3^üirn§fäben ; aber feit öierje^n Sauren E)aben

mir ber 5Zation ®efd)macf an ^olitif beigebrad)t, i^r aber

bm 2l;ipetit nid)t befriebigt, unb fie fud)t bie 5tal)rung in

ben ©offen. 2Sir finb faft fo eitel wie bie ^ranjofen;

fönnen mir un§ einreben, ha^ mir augmartä 2lnfel)en !)aben,

fo laffen mir un§ im ^aufe oiel gefaflen; ^aben mir ba§

@efüt)l, boB jeber fleine Söür^burger un§ l^änfelt unb geringe

fd)ä^t, unb ba'^ mir e§ bulben au§ Slngft, meil mir hoffen,

ba's bie 9fieid)§armee uu§ öor ?5ran!reid) fd)ü^en mirb, fo

fe{)en mir innere @d)äben an allen ßdfen, unb jeber ^reB=

bengel, ber ben 50Runb gegen bie 3Regierung aufreifet, t)at

3f?ed)t. 5Bon ben g^ürftenpufern üon ?^eapel bi§ ^annoöer

mirb un§ feinS unfere Siebe banfen, unb mir üben an it)nen

red)t etiangelifd^e ^einbe§liebe, auf Soften ber @id)er^eit

be§ eigenen S^roneS. '^d) bin meinem dürften treu bi§

in bie S>enbee, aber gegen alle anberen fü^Ie ic^ in feinem

^Blutstropfen eine 6pur oon 33erbinblid)feit ben Ringer für

fie aufju^eben. ^xi biefer ©enfungömeife fürd)te \ä) oon

ber unfereS allergnäbigften §errn fomcit entfernt gu fein, ba^

er mic^ fd)merlid) 3um S^tat^e feiner Ärone geeignet finben

mirb. ©e§^alb mirb er mid), menn überhaupt, lieber im

Innern oermenben. ©al bleibt [id) aber m. 6. gan^ gleid),

benn id) oerfpred)e mir oon ber ©efammtregierung feine

gebci^lid)en 3fiefultate, menn unfere au§märtige ^Spaltung
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nid)t fräftiger unb unabpngiger üon bQnaftifd)en 6t)mpatt)ien

iüirb, an benen wir au^ ^IJiangel an ©elbftücrtrauen eine

2lnle^nung fud^en, bie fie nid)t tjewä^ren fönnen, unb bie mir

nid)t braud)en. äöegen ber 2öa^len ift es (Schabe, bnB ber

23rnd) fid) gerabe fo geftaltet; bie gut föniglid)e '3Jiaffe ber

2Bä{)Ier iuirb ben ©treit über bie ^ulbiguug nid)t t)erftef)en,

unb bie ©emofratie il^n entftellen. (ä§ wäre befjer gewefeu,

in ber 9Jiilitärfrage ftramm ju I)alten gegen ^ü^ne, mit ber

Kammer ju bred)en, fie aut3ulöfen unb bamit ber 9^ation gu

geigen, wie ber ^önig gu ben Seuten fteE)t. SBirb ber ^önig

gu fold)em ?iriittel im SBinter greifen woHen, wenn'§ :pa^t?

3d) glaube nid)t an gute SBa^len für biefemal, obfd)on grabe

bie .^ulbigungen bem Könige mand)e§ 93?ittel gewä{)ren,

barauf gu wirfen. 2lber rec^tgeitige Slupfung nad) l^anb*

greiflid^en 2lu5fd)reitungen ber 5)]aiorität ift ein fe^r t)eil=

famcä 5J^ittel, üieneid)t M§ rid^tigfte, gu bem man gelangen

fann, um gefunbcn 33lutumlauf ^erguftellen.

3d) fann mid) fd)riftlid) über eine Situation, bie id)

nur uugenügenb fenne, nic^t erfd^öpfenb au§fpred)en, mag

aud) ^Jtanc^eö nid)t gu Rapier bringen, wa§ id) fagen möchte.

9iad)bem ber Urlaub l^eute bewilligt, reife id) Sonnabenb gu

SBaffer unb l)offe ©ienftag frül) in ßübetf gu fein, Slbenb

in SSerlin. §rül)er fann id) nic^t, weil ber ^aifer mic^ nod^

felj'n will. ®iefe ßeilen nimmt ber englifd)e Courier wieber

mit. 5]Rünbli(^ alfo ?M^ere§. SSitte mid) ber ^rau ©ema^lin

^erglid) gu empfehlen. 3n treuer ^reunbfc^aft ber übrige

ö. 35i^marcf.

5(?a(?^fc^rift (am 9fianbe): „Wdt @d)leini^ nel)me id)

nad) ^f)xm\ Schreiben ooIleS ©inoerftänbuife an, fo_bafe ic^

nid)t in bie gef^madlbfe Sage fomme, gegen meinen ßfef

gu confpiriren. Sagen unb fd)rciben werbe id) natürlich

niemanb etwa§. — SBenn id) ben 5^ewafpiegel in ber l^eHen
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9^ad)t üor mir [el^c, über ben Srief t)tntt3ec3, |o wirb ber

Sßunfd) in mir lebhaft, boB id) näd)fte6 ^Q^f nod) l)ier

ft^e. ®er 9]?en]d) gewöhnt fid) an 3lIIe», aud) an 60^* S3reite;

unb Umgielj'n, Streiten, Slerijern unb bie gan3e ,^ned)tld)aft

%a(i unb ))lad)t bilben eine ^erfpectiüe, bei ber id) fd)on

^eut ^peimmel^ nad) Petersburg ober 9^einfe(b l^abe. 3n

beffere ©efellfdjaft lüie in ber S^^iQ^n f^nn id) niemals in

ben Sd)nnnbel hineingeraten; aber auf ber eabomer .sjSaibe

l^inter ben iHebl^ü^nern mar e§ für un§ beibe be^aglid)er.

3d) merbe mid) nid)t brücfen, benn id) mag mir feiner

g^eig^eit bemußt [ein, aber menn in 14 S^agen bieS ©emitter

fpurloS an mir öorübergejogen, unb id) ru^ig bei ?3hittern

tüäre, fo mürbe id) mir einen Snten—B münfd)en, um Por

SSefriebigung bamit macfeiu gu fönnen.

3. 3wtt- Sd) fd)rieb biefe» l)eute frül) 2 biö 3 \Xi)x,

ün§> @eiell]d)aft fommenb, unb finbe je^t bei'm ^uffte^n

ben ©ejammt'-ßinbruif etmae confuS, aber @ie fennen ja

«leine 2in[id)ten Dl)ne^{n, unb anber§ mirb man fo [pät

!aum. ©el)t ber ^önig einigermaßen auf meine 'DJIeinung

ein, bann greife id) t)a§> SSerf mit ^reuben an^).

granffurt, 17. 3uli) 61, frü^ 6.

ßieber fRoou.

mir follen un§ nid)t fe^en! 93teine 2lbf{d)t, tgie in Serlin

3U erwarten, mürbe baburd) geftört, ba'i^ Sd)leini^ mic^ er=

fud)te, möglid)ft fd)leunig nad) Saben ju ge^en. ?Zun lefe id^,

nac^bem id) in SSaben burc^ ®e[d)äfte unb Slttentct länger,

als id) bad)te, anfgeltialten, ba^ (Sie eben bal)in untermegs finb.

S^r ÄriegSminifterium, an melc^es ic^ geftern telegrapl)irte,

antmortet nic^^t, obfd)on eS gratis märe, ^d) fragte an, mo

*) ÜKitte Siili mar Stoon furje 3eit oerrcift. 3njtDi!d}en war

.§)err üon ^iämarcf in Serlin angefommen, aber nad) fitrjem Stuf»

enthalt »ueiter gereift, fiatte 9loon aiii) in 33aben nid)t getroffen.
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iSie lüären, mann @ie reiften, unb bcgatjlte 2lnttt)ort. SBüBte

id), baj3 @ie auf bem näd)ften Qm]c luären, fo eraiartete id)

^ie ^ier, befel)alb teletjrapl)irte id), aber aufe Unf{d)ere ()ier

gu lüarten, tft mir bie ßeit 311 hmpp . . ., unb bann fönnen

mir im ^lugenblic! faum mel)r tl)un aU @rlebniffe au§'

taufd)en . . . ©inftmeilen trinfe id) 4 2öod}en Äiffinger in

Dteinfelb, bann (Seebab. ^5er3lld)e ©rü^e unb fro^e @d)meij.

3l)r ö. 33.

Berlin, 17. 3uU) 61.

ßieber O^oon!

cö ift mirflid) mar, mir follcn nid)t mit einanber reben.

Unter ben ©rünben, bie mid) beftimmten, nid)t geftern

2lbenb fonbern t)eut frü^ au§> ^ranffurt 3u fahren, f|.nelte

ber 2öunfd), nid)t auf ber 23at)n an 3t)nen unt]efe()en iior=

über 3u faulen, bie Hauptrolle; id) la§ in 3ettungen, ha^

@ie im Setjriff feien 3U reifen, telegrapljirte um @emiBl)eit,

blieb o^ue Slutmort, beftad) ben 3ui3fül)rer bei ber Äreu3ung

gu l)alten, bi§ id) mid) Über3euc3en fonnte, i'a^ ©ie nid)t auf

i5em berliner ßucje maren . . ., unb fam l)ier red)t3eitig an,

um üon bem alten Sortier 3U l)ören, baB @ie nor 2 Stunben

.abgereift maren. ^ätte ic^ Sie irgenbmo auf ber 35a^n

angetroffen, fo märe id) einige Stationen mit il^nen um=

.gefel)rt. So aber finb Sie entmeber über ^J^agbebnrg ge=

fal^ren, ober mir ^aben un§ im 5'inftern auf ber ^ö^e oon

S^rebbin gelreu3t. @ö nu^t nid)t§, t)a^ id) 3i)nen ba^

fd)rieb, aber id) l^abe bai§ Sebürfnife, meinen i^erbrnfe 3u

ilsapier 3U bringen unb außerbem 3()nen 3U melben, baB irf)

xxüv 4 Sßod)en in Sf^einfelb im blauen Säuberen bleibe, bann

entmeber nad) Stoipmünbe ober, menn e§ ein falter .g^erbft

auirb, in irgenb ein eittfameS 9torbfeebab gel)e . . .

on treuer greunbfd)aft 31^

ü. 35ii§marcf.

iDenftDürbtgfeiten b. Srieg§mimfter§ ©rafeit d. Sloo» II. 5. 3lufl. 3
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S3efanntlid) J)atte fct)on in ber crften ^pälfte ^uü bie

aud) in t>or[teJ)enber Äorre[ponben3 enuätjnte ^ulbigungs*

frage babnrd) it)ren afuten Gt)arafter nerloren, boB ber

^önttj anf bte ^ulbiöung üer3id)tete nnb fid) [tatt beffen

mit Der Krönung einoerftanben ertlärte. ®ie[e fanb am
18. Oftober in Äönig^berg [tatt. JHoon iooi)nte berfelben

bei, nad)bem er norljer in ber ®c^tüei3 gemefen roar, um
bort am 2. September in alter Stille bie filberne §od)3eit

3u feiern, nnb bann in ber 3meiten ^älfte be'3 September

im ©efolge be^ Königs bie bei Slüfjelborf nnb .^öln [tatt=

get)abte .ffönigsreüue mitgemad)t l)atte. Unter ben bort ge*

mufterten ca. 50000 5JJann :Öinientruppen befanben ficfy

aud) bie neuen D^egimenter, me(d)e beim VII. nnb VIIL

Slrmeeforp» errtd)tet morben maren. 33ei beiben @elegcn=

l^eiten empfing iRoon l)ulbretd)e ©nabenbemeife feineö Wo^
nard)en; bie innere ^'rififo aber mar bamols nid)t 3ur @r=

lebigung gefommen. S)a§ 5J?inifterium mar im 'Amte ge=

blieben, unb feine fd)mäd)Iid)e .Spaltung fonnte es nid)t uer=

l^inbern, ha^ bie im 3uni begrünbete „©eutfc^e i5ortfd)rittc=

Partei" burd) beifpiellofe 2tgitationen ben ©eift ber Oppo«

fition im 2anbe immer mel)r aufftac^elte. — Sind) 3ur 23e=

rufnng Sismarcf'§ mar bie ßeit uod) nic^t gefommen. S)er

^önig l)atte fid) nid)t ba3u entfd)lie^en fonnen, fonbern an

Stelle öon Sd)leini^ ben ©rafen Sernftorff au^ Sonbon

3um auymärtigen ?Otinifter ernannt, ©iefer aber öerfd)mie^

nid)t, H^ er bem 9fiufe nur fe^r ungern gefolgt -mar unb

fein neues 2lmt nur als ein $rot)tforium anfel)en fönne.

2)en ©efanbtenpoften in Soubon ^atte er beemegen aud^

unbefe^t gelaffen unb ftd) ben iRürftritt in benfelben vor-

behalten.



t)ier5^^"t^s Kapitel

*^ie über bie ^ulbigungefr^ge entftanbene 93lini[ter»

.i^ frifi§, tüegen beren im ^uli 1861 SSi^mardfiS SSerufung

in ba^ 9)iiniftenum üon neuem in ßmägung gejogen roorben

Xüax, l)Qite fd)on 33orgänge geE)abt. ^öupg aniren, aud)

abgelesen oon ber ?QRtUtärfrage, prinjipielle ©egenfä^e im

©taatsminifterium entftanben. 3"tt3si'2" f^""^ iRoon bei

Vertretung [eineö poUtifc^en <Stanbpunfte§ gegenüber ber

^Rajorität feiner .Kollegen bie Unterflü^ung ber ^erren öon

@d)lcini^ (fpater ©raf 33ernftorft) unb Don ber §et)bt, in

Dielen fällen war er aber quc^ genötigt, ganj allein ein

abtöeid)enbe§ 2]otum abjugeben, melc^eö bann natürlicf) aud)

bem 9J?onard)en gegenüber eingel^enb begrünbet n^erben

mufete. S)a toar e§ benn unoermeiblicf), ba'B er immer

mieber auf ba» Gebiet ber allgemeinen ^olitif gebrcngt

mürbe unb bies um fo roeniger änbern fonnte, al§ er einer«

feitö in allen S^ragen be§ ganj befonberen 2lllerf)ö^[ten

5Sertraueng gemürbigt marb unb anberfeitä bie Übergeugung

gemann, bafe e§ münf^ensmert fei, bie 3uuerfid)tlid)feit be^

Slllergnäbigften §errn burd^ feinen 3"fpruct) ^u ftärfen unb

ben in jenen inneren ^onfliften nid)t feiten Ijeroortretenben

peffimiftifd)en 2lnfd)auungen besfelben mit freimütigem

$atrioti§mu0 entgegenjutreten.
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3n ben meiften fällen i[t ha§> niünblid) t3efd)e^en,

aber aud) ber fd)nftlid)e ?iad)laB cntljält für bie üon dioon

in biefer 3f?id)tnng geübten I)eilfamen (äinunrfungen niel=

fad)z 33elec]e. ©inige ber[elben mögen nad)[te[)enb nuf-

ge3etd)net werben,

@§ l)anbelte fid) im .^erbft 1860 nm 2tufftel(ung bes

neuen 53itntäretat§ pro 1861. Tiad) öorangegangenen 5l>er=

l^anblungen 3tt)ifd)en ^yinang» nnb Äriegsminifter, bei benen

ber Diegent fid) gang auf btc 6ette be§ letzteren fteltte, ^atte

ber ^'inauäminifter üon ^atow bie non il)m anfänglid) öer^

langte 2tbftreid)ung non dma§ über 1 'OJÜKion Stjaler ^roax

um bie .^^älfte rebujiert, beftanb aber auf ber für ha'o

Staat§n)ol)I angebltdi nnabmei^lid) gebotenen ^erabfe^ung

um menigflenö V2 ''33iillion, für Die feine S)ecfung 3U be^

fd)affen fein mürbe, mit gröBter ^artnätfigfeit. SIU3 bie

53iaiorität be§ (StaatSminifteriumö ii)m beitrat unb erflärt

l^atte, fie fönne für ben ©tat bie !onftitutioneIle 2}erant'

mortlid)feit nid)t übernehmen, menn bem 3>otum beio S'i"on3=

miniftera feine ?yolge gegeben mürbe, lieB ber ^Regent ha^

©taatsminiftertum benad)rid)tigen, ba^ er unter biefen Um-

ftänben jur iiJlbbanfung entfd)loffen fei.

3n feinem üom 22. (September batierten S3erid)te über

bie betreffenbe (Sifeung betS StaatSminifterinm^c erbjOb 3fioon

bagegen natürlid) bie Iebt)afteften ©egennorftellungen.

„Sie qu. finangieHe ©iffcreng", — bie!§ mad)te er

felbft üon feinem milltärifd)en Staubpunfte geltenb, — , „ift

bod) meber ein Objeft, um 2()ronmed)feI, nod) um politi)d)e

Äataftropl)en t^erbeigufüljren unb gn motioieren. (5y ift alfo

in ber S^at ein ^rinjipienftreit, ber bei biefer @elegcnl)eit

au5gefod)ten merbcn m.uB, aber nur auygefod)ten werben

fann unter ber energifd)en unb weifen güt)rung berjenigen

erljabenen ^erfönlid)feit, auf weld)e ba§ engere wie i)a§>
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tticitcrc isQterlanb, ja Europa uub bie 2Bcit mit fo üie(

bcred)ticjter imb aiierfennenbev .pini.]ebimi] lutb SSeiDunberuiij

blicft. ©Ott lenfe biv5 ^öer^ 6ai. o^onicjl. 5)0^cit ^um ^iluf-

ijcbeii cinee ^oiuet)iuenö, bej'jcn Sluc-fiUjruiu^i bie ^"l'i^'i'^^

^^rcufeenä unb @uropa§ in bie un^eilDDÜ[ten ^ata[tropf)en

311 tü()rcu bro^t!"

SDer ^rins fdjricb eiöerit)Qnbii3 luUer biefeu Seridjt:

„Slucieinalb luar um 9 U[)r l)eute bei mir gur 3Jielbung

beffen, luas Sie ^ier id)ricbeii. 3<^ tf)eilte il)m nebeu =

ftet)eubc ßol^l baraui mit, als mein Ultimatum, unö

lQ5 il)m eine lofortiöe Kesignations-Urfunbe öcr, 6r ging

3U ^atom unb biefer ift nun bereit, über biefe Difterenz-

Summe fort^ulcl^en unb [ie ju beroiüigen, mill iebod) eine

^er[idjerung Ijaben, boB mcnn bcr 'Staat5=Sd)Q^ geleert fein

mirb, man ju anbern Sf^ebuctionen fid) ent]d)UeBen merbe.

S)a id) bie ginansen nid)t ruinircn miü unb merbe, [0 ift

bergl. 2>er[id)erung Unfinn, id) miU [eine beefallfige 2lnnd)t

fpäter i"d)rittlt(^ foimulirt ei[t iet)cn, um [ie 3U beur=

tl)eilen unb ein[tige SSeruiungen au[ bie[elbe [e[t3u|e^en.

Slueremalb mirb um 12 '4 Ut)r ben -3)iini[tern DJiitttjeilung

beö >atanbee ber Sad)e mad)en unb mir bann '33telbnng

er[tatten, l)of[entlid) i[t bann bie 8ad)e pro 1861 regulirt.

iB. 23. 9. 60. äöiltjelm, ^y-di.

9iod) ern[tei aU$ bie oben ermäfjute ©iffereng mar bie=

jenige, meld)e im Februar 1861 im Sdjo^e ber -^Regierung

ent[tanb, meil [ie prinsipicll üon meit gröBerer SSebeutung

mar. ®ie ^Jiajorität bes Staat§mini[terium-3, öon i()ren

angeblid)en ^i^eunben unb 2tnl)ängern in ber Kammer ge=

brängt, aber and) öom eigenen ©oftrinari^mn» oerleitet,

f)atte unter ©d)merin'5 gü^rung gemi[[e @e[e^e5Dor[d)läge

aufgearbeitet, meiere ben fogenannten „Slusbau ber 3Ser=
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faffung" in liberalem @inne bejiDecften («Stelluncj be§ 2lb*

georbnetenljQufeS 3ur Dberrect)nungöfammer , '9Jiini[terüer=

antttjortlidjfcit u. [. iv.). 2luf bie 53orl)Qltung feinet

StooemberprofjrammS , — tt)eld)e§ bie liberalen ?l3^iu}fter

immer in il)rem ©inne anSletjten — , l^atte ber ^önttj an«

fangS mit fd^werem §er3en geftattet, ta^ biefe ©ntwürfe

ben Kammern öorgelegt mürben, meil er al§ fonftitutioneller

^ürft fid) — tro^ bcfjerer eigener Überzeugung — ba^u

für üerpflid)tet ()ielt; ^atte aber noc^ in berfelben J^onfeil*

[i^ung geäußert, er fei Dou ben 53]iniftern ba^u gegmungen
lüorben.

.^ieran anfnüpfeub, berid^tete Sioon am 1. ""^M'q 1861

auefül)rlid) über feine Sluffaffung ber Situation'):

„iUod) tief erfd)ütlert üon bem SluSgange ber geftrigen

6onfeil=Si^ung l)abe id) btö je^t l)er5lid) gerungen nad) ber

ruhigen fyaffung, bie id) für nött)ig erfannte, um mit einiger

2luöfid)t auf (ärfolg ju (am. 'DJtaieftät über bie augenblidlid)e

(Situation jn fpred)en. — ®ie§ barf, bie§ muß id), benn

6m. ^JJajeftät ^aben mid) 3u 2U(ert)öd)it'-3t)rem Dkt^geber

ermä^lt; id) mufe ei§ aber auc^ um beSmitlen, meil id), nad)

6m. ^Jiajeftät geftrigem Sluefprud), 3U einem ^JJ?inifterium

gehöre, meld)eö (äro. ^JJJaj. genot^igt i)abe, 2inerl)öd)ft=S)ero

formelle 3uftiiii»umg ^u einer ^JJJaBregel gu geben, meld)e

Sl)ren Ueberjeugungen, '^l^xmi ©emiffen auf'ö entfd)ieben[te

miberftrebt.

3d) für mein 2:^eil bin baburd) in meinen tiefinnerften

@efül)len fd)mer Derle^t morben, benn mein ^reufe{fd)ea

(&olbaten[)er3 fann ben ©ebanfen nid)t ertragen, i)a^ mein

^onig unb ^"jerr einen anbern 3Billen über ben eigenen

[teilt; aber id) l)üffe 3uüer|id)tlid), ba'^ 6m. -JJ^ajeftät mid)

3)iitgeteilt nad) ^em Dorgefimbeuen Origiualid)reibeii. 2). ^.
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t)on ber ©oUbarität ^üx leben %)mn etwa angeti)aiien

ßiyaiuj frei[precl)en werben.

6§ ^anbelt [id) im cjetjenwärticjen Slugeublicf einerfeitS

um ßean[fe Semillicjungen, bie ble ^rone Dom ßonbtage,

<mbrer[eit§ um gemiffe ßiigeftänbnifje, bie ha§> 2lbgeorbneten=

i)au5 üon ber ^rone enuartet.

®ie erftgenannten SSeunüigungen begießen fid) auf un=

€rlä^lid)e Sebürfnifje, bcren SSefriebigung non ber erfteu

aller natürlidjen ^flid)ten, öon ber $fiid)t ber '£elbfterl)altung,

gebieterifd) üerlangt wirb; bie Dagegen im Slustaufd) be=

Cje^rteu ßugeftänbniffe foKen luifere 33erfaffung DeiöoU--

jtänbigen, nad)bem mir o[]ne biefe SSerüotlflänbigungeii

bereits feit einer 3f?ei(}e oon ^ai)xn\ in conftitutionellen

S3erpltni[fen leben unb gebeit)en, me(d)e öon anberen unb

öro^en Sänbern nod) bei weitem nic^t gewonnen fiub.

3ene Semilligungen finb unbebingt erforberlid),

t)iefe 3"Ö£f^ä"'^"^lK — tion gemifjem @tanbpunfte au§ —
6lo6 münid)enön)ertf). 5)ie SCBert^e finb baljer ungleid),

tüeld)e l)ier an§getaufd)t werben follen.

S)ennod) wäre e§ benfbar, boB Seiftung unb ©egen=

ieiftung, Dom ©tanbpunft bes „3fied)töbotens" aü§, einanber

bie 2öage Ijielten; ha^ bie 3^egierung red)tlid) Derbunben

tüäre bie bejüglidien ßugeftänbniffe ju mad)en, weil bamit

lebiglid) beftimmte 3}ei()eiBungen ber 2>erfaffung§=Urtunbe

iu'ö geben gerufen werben follen.

2lber nnfere „octro^irte" 23crfaffung ift eine üom SiöniQi

«infeitig gegebene, fein 23ertrag, beffen unüer3Üglid)e @r=

füüung t)on bem (Eontral)enten ol)ne Sßeiteres in Slnfpruc^

genommen werben fann. (gbeufo ift unfer ^reufeifd)e§

^önigtl)um fein burd) bie §Berfaffungä^23ereinbarung neu

^efd)affenes, etwa wie baö weilanb 23ürgerfönigtf)um ober

sine ba^ 23elgifd]e, fonbern Dielmeljr ein burd) unfere großen
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^errfc^er erfd)af[encl, meldK^ biird) bie au§ freiem Äönig=

Iid)en ©ntfdjluffe nerliet)cne Serfafjuiu] nid)t abi]efd)Qfft

fonberu nur inobifijirt morben i[t.

21I§ (Sr^ebniB be» freien SlMUcnS eineS Äönic]§ non

^reuBen mufe unfer Staatggrunbgefct., fo wie ee enbgültig

feftgeftelU unb publijirt ift, in lanterfter 2Bal)rt)aftigfeit

uerftanbeu unb in Sreue befolgt iueiben. ©emgcmöB [inb

aud) bie ^ert)eiBungen ber 5Serfa[jung ^u erfüllen, ober nic^t

aU nnauffd)ieblid)e ^crtragöDcrbinblid]feiten, fonbern Diel=

ine[)r qIö freiiuillig übernomuienc i)crpflid)tungen für bie

ßufunft, Deren tl}atfnd)lid)e (äifülUuig an fernere freie

Ä'öniglid)e @ntfd)liefeungen gefnüpft ift. — — — SloBe

Qufeerlidjc 9^üdfid)tnai)mc auf frenibe Uebcrgcugungen müBte

bagegen bie traurigften 5J]iBftänbe l)erbcifü()ren, follte [ie

al§ 'i)3iotiü für j^öniglid)e @nt]d)liefeungen bienen. ^n
anberen fonftitutioneKcn Staaten ift bie @eltenbniad)ung

eine!§ JHegierung^miflcnci gegen ben Äönig benfbar; in

^reu^en nid)t! bcnn ^reufien bebarf, nad) feiner gan3en

®efd)id)te, jn feinem .g^eile eineö ganj ungetl)eiltcn Jllönig=

Iid)en SiMltenS, ber feine notl)menbige 23efd)ränfung nur in

fid) felbft unb in ber bcm ®efd)(ed)te ber ^ot)en3ollcrn an=

geborenen Sld)tung nor bem (liefere finbet.

S)iefe -Sluffaffung, bie allein ha^j ^i^terefje ber Ärone

roa^rt, ift bie fid)erfte 23ürgfd)aft für bie g-ortbauer i^re^

ungefd)Uiäd)tcn 6)lau3e!§. ©ie fd)Iiefet gleidjiuo^l weitere

?3{ad)tentäuJ3erung nid)t au§; uod) weniger be3eid)net [ie

fold)e a\§> unbebingt nerbcrblid); inol)l aber uerlangt fie

unbebingt, ba^ alle meiteren 9Jiad)tentduJ3erungeu in 5Öal)r»

l^eitfreigefafete, auf inncrfter Ueberjeugung fufeenbe

@elbftbcfd)ränfungen fein muffen. — 6inc fold)e 2luf=

faffung ift bat)er aud) bon be§ ^önigö crften S^ienern,

ten 5Jiiniftern, nad} allen (Seiten l)in feft^uljalten unb 311
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ü ertreten. 2}ermöi]cii [ie bies nicl)t, eiitrueber lueil fte

boctrinäre 2ln[id)ten uon ber ^I>erbinbUd)feit ber ä>crfa[juiuj§=

58er{)ciBimi5en l)aben, ober weil i^nen ber ^)Jiutt) [e[)lt, nücti

ßoufequenjen iener 2iuffai'jiino t3etroft entt3et3en 311 c]el]eii:

fo ir erben [ie aly 61)rennuinner l)anbeln, iubem [ie ben

jl'önii] bitten, [id) nad) anberen Dtät^en unb 58ertretern

feiner 9^ed)te um5nlet)en.

53{ad)cn [ie bagecjen ben 23er[ud), ben Äöni^ ,^n be=

loetjen, in innerem ß^uieipcilt »"t feinen Snlereffen unb

feinen innerften Ueberjenguntjen uon bem, n)Q§ bem ßanbe

frommt, gu tianbeln nnb fremben Stnfdjauunijen ^-olge ju

geben: fo ^anbeln [ie im 3"teref[e ber Ü3iad)tcnr)eiteruna

beö Parlamente, unb ^renfien oerlangt ein [tarfe§, tat*

fälliges Jlönigtum unb einen Äönig mit einem fräftigen

eigenen ^föillen!

Unb id) l)offe, bafe @ir. 'OJJaieftät ^3Jiini[ter fämmtlid)

biefe meine 2luffa[[ung t^eilen.

Sßenn aber (am. ^JJiajeftät jemals raieber bie @rfa()rung.

mad)en foUten, ha^ 2lUevt)öd)[t » S)ero gemi![enl)afte eigene

Ueber^eugungen in Sßiberftreit mit ben 5Jceinungen ber

ODtajorität 3l)rer erften S)iencr [id) beftnben möchten, l)anbele

e0 [id) babet nun um ben fogcnannten „Siuöban ber 5?er=

faffung" ober um irgenb eine anbere 9(ü^lid)feit!5--''3JiaaBregel:

bann, — id) bitte mit ber 6t)rfurd)t unb ^nnigfeit einer me^r

alö Dierjigjä^rigen S^icnertrene — , bann erinnern fid) (am.

'03iaie[tät, ba^ 3t)re 9^ätt)e, bei altem il)rem 5Jieinung§eifer,

bod) nid)t ir)ünld)en fönnen, nid)t münfc^en bürfen, ben

Äöniglid)€n SBillen it)re5 §errn gu beugen unb einen 3mie=

fpalt in bem lanbeöoäterlid)cn (SJemiffen be6[clben 3U er=

geugen, ber [ie felbfi auf» tieffte befd)ämen unb belaften mü^te.

Ueberbieö ift ein ©rängen in fold)en S^^i^lPiilt ^^"^^

bie obmaltenben 3Serl)ältniffe feiue^megs geboten. Um bie
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caTBen ^tye^"^^ ^tn' JReijierutu] ju crreid)en, ipürbeu übereilte

.3uöeftöntinine an ben ^ißarlamentarismii», nad) meinem he-

ld)eitienen ßrmeffen, ha5 nUerbebenfIid)fte WiÜqI fein.

Scr Völlig von iqxuBen i''! in tiefem ^üujenblicfe nod) im

"Sionbefi^ feiner SouDeränität unb muB ee im mohloer'

ftanbenen ^ntereffe be« Sanbee bleiben. @5 fel)it ihm nid)t

an r.erfafiunglmäBioen ^Dtittcln, um feinen iDcil)lbered)tioiten

IBillen auf c]efe^lid)cm 23ege burd)3ufe^en. ^ix bem aber

IC, iimruni folUc man ^u 33iitteln greifen, ioeld)e bie ^}3]ad)t

ber Äione gegen (Ew. '?3faicftät 5S>iI(en befd^ränfen nnb

"üerfümmern?

®ie SlntiTDir auf biefe ?yrage fönnte nur bariu ge=

funben werben, t^a^ man annehme, @m. ilhjeftät iRätl^e

hielten bcn nnDerjiiglidjen „SIuÄbau ber 33erfaffung" nad)

ibr:n eigenen polttifd]en Überjeugnngen für eine unane-

ireid)lidie 'TiotJ^menbigfeir, ober [ie biclten ihre Erfolge in

t>er Jlammer obne foldien Slnebau burd) it)re eigenen ^reunbe

in berfelben gefägrbet, ober fie rcürben, obne eine bal)in

^ielenbe 3"i'i<^tiDe, mit il^ren eigenen v^rlamentarifd)en

5lntccebentien in SBiberfprud) geratben. — 2^ann mürbe ee

fidi in biefer O^rage allerbing^ meniger um eine fonftitutio*

nellc, al-i Dielmc^r um eine minifteiielle ^iot^menbig»

"feit ^anbeln.

S^a überbie*3, unter jener 2lnnn[)me, nur bie Einbringung

tier ©cfege, nidjr it)re 2)urd)bringung, alfo and) nid)t ber

Susbau ber i^erfaffung, fonbern nur bie einlaufe ta^u be=

<ibilditigt fein mürben, ober bod) nur beabfid}tigt ju fein

ln-aud)ien: fo fönnte man Liielleid)t bergleid)cn ?3iaaBnabmen

<il5 bloße ed)eingefed)te für ungefäl)rlid) erflären, loenn nur

iiid)t ein greiser Jl)eil ber Aktion an folc^en Einlaufen

^Icrgernie ndtime unb fie für i8eeinuäd)tigungen ber Jlrone

i)ielte. @u?. 'iliajeftät J^riegeminifier baif nid)t i->ert)el)len,
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tiafe [oId)e 2in[id)ten namentlid) in bem Steile ber Station

SBiberIjall ftnben, ber @tr. ^DJ^ajeftät ^Saften tül)rt, iinb in

bem 2iner{)öd)[tbiefclben immer bie feftefte @nnle 3^i'e§

5li)rone§ cjefunben l}aben. SBer e«§ treu mit 6m. "^J^ajeftät

meint, fann nur mit 2Biberftrebeu an ^33iöc3lid)feiten benfen,

burd) meld)e biejer „rocher de bronce" jemaliS untergraben

ruerben fönnte."

2ln biefcr Stelle finbet fid) am Ditanbe ber eigenpnbiije

^u[a| beä Könige: „®a§ überlebe i^ nid)t!"

„@d)liefeUd) ijüht id) nod) einmal bie ©ebanfen ju

it)ieberl)olen, ha^ @m. 'J3iaieflät dwa um be» roiHen, im

2Biber]prud) mit 2lller{)öd)ft 3l)ren öemi[fenl)aften Ueber»

^engungen, ßugeftäubniffe 3U mad)en Ratten, um baburd)

bie großen Slufgaben %)kx S^egierung geförbert 3U fel)en.

Ußie aber nun, menn bennod) bie ©egenleiftung ausbleibt?

^arlamentarifd)e ^Jkjoritäten [inb ftet» unjuoerläli'ig ge=

inefen. @mpfö[)le e§ fid) im ."pinblicf barauf nid)t üiel

inel)r, gunor ben Semeiy ber Siebe unb bea 33ertrauen§,

uon meld)en oft mit 2öal)rl)eit unb 2ßärme, oft aber aud)

nur mit Oftentation gefprod)en mirb, gu ennarten? SBirb

biefer 33emei§ gegeben, unb wirb (äro, "DJiaieftät 9)^ad)t ba=

burd) nad) Stuften mie nad) ^nucn in bem erforbcrlid)en

•©rabe gefräftigt: bann werben @iu. "DJiajeftät aud) unbe=

benflid)er in ^^ven 3ugeftänbniffen fein fönnen. 5)er Starfe

unb 9^eid)e fann nad)giebig unb freigebig fein; fo lange

aber 'OJiad)t unb 33ermögen in 3iDeifcU)after Sage fid) be=

finben, rätl) bie Älugl)eit liorfid)tig unb fparfam 3U fein."

2lm @d)luffe be§ 35riefeä entfd)ulbigt D^oon fid), fall»

er „in warmem, aber unüberlegtem (äifer für @e. ^33^ai.

etwa weiter gegriffen l)ätte, al§ i^m ftreng genommen ge=

3iemc." ©r rcd)ne auf bie ?tad)fid)t nid)t nur beö Sanbe5=

i)errn, fonbern aud) bce Äriege^errn.
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S)er .^öniti aber fefetc qI§ 2lnttüort eigenl)änbii.-( ba=

runter: „®§ t]ebül)rt 3^"^« für 3^ren ^reinuitf):

mein aiifrid)iii]ftcr ®anf \\\v ewige 3fitenl

2ßiU}elm 7/3. 61.

Slufeerbem {;ntte ber 53iDnard) fein „ßinüerftonben" —
ober „oollfommeu einocrftnnben" nii 5nl)Iretcl)en €teüen

biefer ^'J^i^f^i^tDorfteUuiu] am D^anbe t)in5iu]efügt.

Sind) follte bicfclbc nid)t ol)ne gute '^oUjen bleiben..

3ene 3"Ö^[tönbni[fc unirbcn gurüdfgenommen, bie ®e*

ncl)niii]utu] jur Einbringung ber betreffenben 2>orlQgen

„ajournirt"; unb als einige SS^cdjen bamut einer ber

?3iiiü[ter (njat)rfd)einlid) ©raf '2d)merin) bcn -33ionnrdieit

non neuem brängen inoHte ju ben Derl)eißcnen „fon[tituao=

neuen" il'onjeffionen unb, mit feinem S^ürftritt brot]enbr,

biefelben ^u ersmingcn fud)te, ba eri)ob ber treue „^•elb=

lüebel" feines ^önigc^ mie fRoon von ben ^initrloten teuer

Sage oft genannt luurbe, abcrmale unb nod) nad)brücf(id)er

feine Stimme'):

„(5ö treibt mid)," fd)rcibt er im Slpril beöfelben 3at)re§,

„dm. Waieftät an ben 3"f)alt meinet @d)reibeuy t)om 1. 5J{ärg,

gu erinnern unb Q\v. '!)3iaieftät gu iiiicberl)oIen, ha^ eie,

allein eie ^^err finb, feinen S^^^'^^H bulben bürfen. 5)a§

5>pIIgefüt)l S^rer Jl'öniglid)en '03tad)tüollfommenl)eit barf

@uer '>33iaicftät nid)t abl)anben fommen, ober bie 'i)3u"inard)ie-

§riebrid)6 bee (Sinjigen, ^^-riebrid) 2Bil()elm§ beö ©ered)tcti;

ift feine ^33ionard)ie, ift überl)aupt nid)t inet)r. ... Um ein

fold)e5 @nbc ab3uiuenben, nuife jeber treue 93iann J^opf unb=

ft'ragen baranfoticn. 2Sol)lan! id) trage e§, @uer 53{aieftät.

bie ganje nolle ©al)rl)eit 3n fagen; eö mufe gefd)el)en, aud>

auf bie ®efat)r t)in, lHiiBfaKen ju erregen.

') 33?itgeteilt nad) bcm Dortjefunbenen Ä'oitjeptc. S^. Jp.
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Giu. 53iaie|'tät werben burd) bie non S^nen felbft er=

iuäl)lten eRat()i.]eber 311 Sctiritteu tjcbräuOjt, bie 6ie nad) 3t)ver

Über^eutjuni] für ncrberbltd) l)nlten, foU]lid) nid)t tun bürfen

unb werben. 2lüert)öd}[t = S)ero 'Ö3tinlfter l)Qlten eben biefe

(2d)ritte tür l)cilbrinrtenb, für c]eboten, für uucrläBüd). ßiner

berfelbcn l)at 611er ?3iQieftät ani]efonnen, feinem S)rnngen

nad)3Ut5eben ober il)ii 3U entlaffen. ^ann c^ ba . . . eine

3öat)l (leben? — ©uer ^JJajeftät uermeinen aber, auf biefe

^ntlaffuni] nid)t eiui]et)en gu fönnen, weil ber ^.cftanb be§

•OJ^inifteriumö babnrdi gefäljrbet fei. £)ao baran^ abgu*

leitenbe Unl)eil barf nid)t überfd^ö^t werben. @ö erweifet

fid) bei reiflid)er Ueberlequnc] in ber Jat q1§ erträglid).

iäw. ^JJiQJeftQt werben fraft ^tjr^x J^öniiAlidien Ü3iad)t anbere

U^^inifter ernennen, unb wenn (Sie foldie nid)t au^j ben

§ül)rern ber lauteften unb e^lrcniften inirtlieien erwä[)[en,

fo wirb ha^% ©efd)rei ber ^]iartl)cien nid)t läfticjer fallen, al§

€ö ol)nel)in fd)on c3efd)iel)t. ©m. ''33iaieftät eblc 2lbfid)ten

finb befannt. Sie wollten unb wollen nac^ ber 33erfaffung re=

<lieren, aber eie wollten unb wollen aiid) al§ äd)ter i^'önitj

üon ^reu^en regieren. 3» biefem Slber liegt bie Unju*

länglid^feit inel)rerer '^ijx^x gegenwärtigen iRatl)geber. SS^eil

(Sie ücrfaffungemöBig regieren wollten, erwäl)lten @ie 93tänner,

Die bie eonftitutionelle Soctrin in ^sreupen auöbilben ge-

i)olfen, bereu lUamen bat)er bei ben ^at^eigenoffen einen

guten Älang Ratten, aber 6uer ?3iaieftät t)atten babei über=

fel)en, bafe fie nur bie lauteften, feineewegS aber bie be=

red)tigten Stimmen im Sanbe für fid) Ratten , ha^ bie

6onfequen3en ber conftitutioneüen S)oetrin biefer ^33]änner

nur 3U oereinen waren mit bem v2d)ein^c^önigtl)um Selgien^S,

©nglanba ober Souiy ^^ilipp'ö, nid)t aber mit einem äd)t

^$reufeifd)en Äönigt^um Don ©otteä ©naben, mit einem

^önigttjum nad) 3l)ren ^Intentionen, wie fold)e» in bem
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9'led)t(obeit)u^tfein '^i)xc§> 'ßolfeö begrünbet war. 6ir. 5)ta=

jeftät mollten nid)! mit ber ^eri]Qni3en[)eit bred)en; bie

(Sontinuitat bes 9^ed)te3ii[tQnbe^ foKte öen.iQt)rt, gleid)iüol)l

i>k beffernbc ^anb an ta§ Ueberlieferte gelegt merben. @ö-

fonntc nid)t überrQ[d)en, t}c\\i biefer oerfd)iebener ©eutung

fä[]igcu itöniglidjcn Intentionen oon ^ei^cnnnnn nad) feinen

2Sün[d)en unb 2lu5i"id)ten ausgelegt würben. 2öie weit

barüber 3wifd)en (äio. ?J?a{e[tät unb 3f}^'fii neugen3äl)lten

S^ät^en gleid)e§ 3}er[tQnbnife [tattfanb, t)a§> blieb luo^l non

^aufc QUO in llnflQrt)eit. 33ci meinem ©intritt ins ^]Jiini=

[terium fonb id) bicfe Unflarl)cit, \a ben ©cgenfa^ ber

^J^einungen unb ©runbanfd)auungcn bereite beutlid) aus-

geprägt, dw. ^Jcajeftät l)atten überfel)en, ba^ bie parlamen«

tarifd)en Slntecebentien mel)rerer S^^er iRätl)e i^nen ^|5art^ei=^

pflid)ten auferlegten, bie mit ben ^flid)ten gegen @tt),

'?3Jaieftät im fd)neibenbften ©egenfa^e ftanben unb ftel^en.

Cft [jabe id) 3u erfennen geglaubt, ba^ @m. ?iJtaicftät ^olitif

raol)l bie 3"ftininiung biefer i^oreingenommenen gefunbeit

l)ätte, menn eä i^nen im ^inblirf auf frühere Sleu^erungen

unb ^arti^eiüerbinblid)feiten nur möglid) geicefen märe. 6S

ift it)nen ab|olut unmöglid)! 3" »^^"i Slugenblirfe, iro fie

bona fide 6uer ^^kjeftät poIitifd)en 'löegen folgen lüürben,^

ptten fie fid) in ben 5Iugen il)rer ^^artl)ei ruiniert: i^r (äin*

fluB »äre bal)in; fie mürben mit (2d)mad) überl^äuft werben.

«Sie fönnen boS nid)t — m ollen e§ aud) nid)t.

S)a§ ift bie «Situation! «Sie ift entfe^lid), bringt ta^

23atcrlanb an hm 3Ranb beS 2lbgrunb§. (5io. ^O^ajeftät

fül)len ha§ mit bem ganzen unerme^lid)en 23e^, ha^ 3^rem

eblen ^^erjen in fold)er Sage natürlich fein mu^. Slber fie

ift nid)t 3um SSer^weifeln.

@iü. ?l3iaieftät l)aben srnei SluSwege aus bem 2Birrfal

be§ 2lugenblirf§. S)er ©ine f)eiBt „9kc^geben"
,

ganzes



3lem freimütige Sinniebiatüorftediingon 4T

pollcg unbebinc^te^ Dkd)geben, SUifgebcn ber cicjenen öewiffeiu

l^aften Ueber3ciu]ung, ^efjehini] be§ eigenen Jlönii]lid)eii

2ÖIUen§ an ben SSiKen ber 93iini[ler — unb \i\i)xt uinoiber-

rufüd) auf bie ^^a'Ot be§ Äöntijtf)um§ öon 25olfe§ ©nobeii

;

ber [pejififdje ©lanj ber ^reu^ifdicn Jlönigefrone erlijd)!^

aber im .i^intenjrunbe minft eine 33ürgerfrone, unb ^reuBen

wetteifert fünftig öieKeidit mit Belgien in ben materiellen

(Segnungen einer un^i[torifd)en ©^-iften^. 'DJiit ber ^-ßer=

gangen()eit märe freilid) gebrod}en, ber Sprung in bie [er

9^td)tung märe groB, aber er [üE)rt an^ ben 33erlegen^eiten

be§ Slugenblid'g auf bie ebenfte 25a^n. 2ine unjeitige

^friction ^örte auf, bie (Staat^''^3Jiafd)ine befäme eine freie

SSemegung, unb an Seifall^iubel mürbe e^ uid)t fehlen.

S)er anbere SluSmeg Ijeißt: „®eltenbmad)ung be^ gefe^=^

lid) bered)tigten Äöniglid)en Söillens!" (5r löfet bie '^effeln

be§ 2lbler§ ; ber Äönig Don ©otte§ ©naben bleibt an ber

©pi^e feineg 3SoIfeS ber Sd)merpunft beö Staates, ^err im

Sanbe, unbe^errfd)t oon minifterieüer 3Sormunbfd)aft unt>

parlamentari[d)en ^JJajoritäten ; mit ber 5ßergangen^eit mirb

nic^t gebrod)en unb bie beffernbe ^anb fann mit meifent

53laafee an ben Slusbau unfereö üffentlid)en 2eben§ gelegt

merben. ©iefer 2öeg fü()rt auf freilid) anfangs rauher Sa^tu

aber mit allem ©lanj unb alter 2Baffen[)errlid)f€it eines

glorreid)en .Kampfes ju ben bel)errfd)enben^ö^en be^

SebenS; eS ift ber ^reufeenS Könige allein mürbige 2öeg.

'3J^an l)at @m. 93iajeftät ein3ufd)üc^tern Lierfud)t burd>-

ba5 laute ®efd)rei beS 2age§. Stilen unglücflic^en Königen,,

oon benen bie ®efd)id)te melbet, ift eS ebenfo ergangen.

9lur meil fic an baS ©efpenft glaubten, fd)rerfte eS, ruinirte

e§ fie. 3<i) befd^möre ©ro. ^iajeftät, glauben @ie nid)t

baran. Spred)en Sie ein SBort, unb t)a§i ^[)antom üer^

fd)minbet. S)iefeS SBort ^ei^t „g3?iniftermec^fel" , nicf)t
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„(2i)fteimiie(I)[el". Tiid)i S^r 8t)[tem, fonbern nur bie $er»

Jonen %)xcx in ^^arttieifeffeln liegcnben *03iini[ter mögen ©ie

iüed)[eln. Sie i)abcu fid) oeirrt, nid)t in ben Qidm, bie

(^ie lüollten, fonbern in ben 2öerf3euc|en, mit benen @te

jenen Qidm juftrebten . . . @ner ^liiajcftät äußerten t)eute,

ta'^, menn 6ie ben 53Hnifter, ber surücfsutreten begehrt,

entließen, anbere folgen mürben. Sd) gebe bieg gn, aber

id) htbt nid)t baüor jurücf; im ©egent^eil id) mürbe ©ott

<iuf ben Jlnieeu bafür banfen, menn 6'iu. "DJ^jeftät babnrc^

bcr ü'^iidn Icbii] mürben, bie ^[-jx ebelfic!5 Selbft ie^t Qt=

fangen l)alten.

@in 33erbad)t liegt na{)e; id) mufj ii]m entgegentreten,

um ber guten <Bad)'i millen, für bie id) gu fpred)en meine,

©m. ^JcQieftät tonnten glauben, id) fpräd)e für eine anbere

^sartl)ei, id) mollte nur, bafe @m. ^J^ajeftät bie ?yeffeln taufd)en

{ollten. 5tid)tö liegt mir ferner. SBeber für bie ^Treu33citung§=

^art()ei, nod) für ®raf Slrnim ^), nod) für irgenb ein anbere^

^artt)ei=3ntere[fe füt)re id) btefe breifte @prad)e. '^d) rat^e

tiic!mel)r auöbrürflid) baoon ab, ha'^ ßner^DJiaieftät, menn @ie,

fraft ^i)xcx Äöniglid)en ^^-ärogatioe, anbere DMtt)e mät)len,

fold)e unter ben ä>orfämpfern unfercr politiid)en ^artljeien

fud)en. "DDiinifter mit einer parlamentarifd)en 23orgefd)id)te

jinb @m. l^Jajeflät 9iuin. Unter @m. 53iajeftät ^Beamten finben

fid) niele tüd)tige Gräfte, bie nod) nid)t gebunben finb burd)

^^artl)ei=33erbinblid}feiten. ©reifen Sie nad) fold)en,,öleid)Diel

ob fie 3U ber conftitutionellen ober 3U ber confernatiüen

Ipart^ei ge3äl)lt mcrben.

Slber id) bin an bcr @ren3e angefommen, bie bie 58e-

fd)ciben^eit auc^ bem greimut^ 3U refpectiren anrät^. 33e=

ftinmtte ^erfonen miü unb barf id) bat)er nid)t nennen.

') 2truiub53oi}t3cubiu\3 ber 9lltere, bamalc^ niaBgebcnbcr 50^)^«^^

im .perrcn^aufe.
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Söomit id) bie Jlüt)ii^eit biefe§ @d)reibenö red)tfertiiien

!ann? Sd) antworte: ^^Jüt bem (äifer be§ tapferen ^olbaten,

ber feinen dürften in Sanben, be§ treuen ©ienerö, ber feinen

geliebten cSperrn am O^anbe bes 2lbi]runb§ erblicft. @oIl jener

gaubern, bie fyeffeln ju gertjauen, biefer3Öt]ernbin3Uänfprintjen'?

©eiviß ntd)t ! aud) wenn ber eigene ©turg bamit üerbunben

wäre. Unb nod) @in§: id) iiabz t)eute in meine» geliebten

.$l'Dnig§ Slutjen 2t)ränen gefeljen, bie mid) mit (Sdjmerj unb

©rimm erfüllten. 3<i) nuifete @w. ^Jiaieftät Slllee fd)reiben,

roa§> id) l)eute nid)t fagen fonnte, weil mir ta§ ^erg in ber

Äet)le fa^. ©lanben mir ©w. ^33taieftät, benfelben 3orn unb

benfelben ed)mer3 würben 5Jüflionen 3^rer treuen Unter*

tl)anen mit empfinben, wenn [ie fo unglüdlid) waren, il)ren

tl)euren Muk] in fo tiefem ßeib, in fo fd)roerer @ewiffenö=

angft gu wifjen, unb Äeiner würbe ^aubern, 6"w. ^3Jfaie[tät

33lut unb Seben anzubieten, um 6ie auö ben 33ebrängniffen

3u befreien, bie t^ai: i^aiib mit bem fd)wer[ten aller 3]erlufte

bebroljen, mit bem ä^erlufte feines ^önig».

3n lieffter Untertl^änigfeit

9ioon.

60 unbaltbar bie 2age fd)on bamalö erfd)ien, bie be=

fle^enben ©egenfäfee im '33{inifterium würben bennod) wieber

übertünd)t; bie liberalen ^33iinifter ließen auf ben SSunfd)

be§ Königs il)re ö^ücftrittSgebanfen fallen, cbgleid) bie Äon=

geffionen, weld)e [ie gum „^UiSbau ber Sierfafjung" unb gur

SSefriebigung ber ^33ia|orität bes ^^bgeorbnetentjaufes für

unerläBlid) erflärt Ratten, abermalö abgelel)nt würben. (äben=

fowenig war aber Sfioon'iS Stellung erfd)üttert. '^m ©egen»

teil wies ber Äönig ben ©ebanfen, if)n gu entlaffen, mehrere

9Jiale jurücf, obwohl Stoon anfangt 3uui bie ba^in ge»

rid)teten Sitten in formeller 2Beife wieber^olte unb fowo^l

burd) ben Umftanb beö fortgefe^ten ßwiefpalteS in ber

2)eutit)ütöigteiten b. Ärieggminrfterä ©rafen d. SRoon 11. 5. älufl. 4
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S^tegierunci irie burd) feine erfd)ütterte ©efunb^eit motiüierte.

211^ bann aber eine neue kx\\\§> baburd) eutftanb, ba^ ber

Äönig bie ^pulbicjung üerlantjte, bie liberale "üJtaiorität be§

?3linil'terium§ bie§ jebod) für unüereinbar mit ber 33erfaffung

erflärte, finben mir dioon, lüie au§ feinem bereits mit=

geteilten (Sd)reiben an ^ert^eg üom 18. Suni erfid)tlid),

nunmel)r gum 23leiben entfd)loffen ,
gumal ber 5)^onard)

feinen Sluffaffun gen in Oüllfler Überjeußuni] beitrat, unb

9^oon jeben %ag, neue Seweife beS au5brüctlid)ften Äönig^

lid)en 23ertrauen§ empfing. ^§ folgten bann bie bereit!^

enriäl)nten ^er^anblungen mit einigen $erfönlid)feiten, bereu

SSernfung in ha§> "DJituifterium für alle ©Dentualitäten in§

Singe gefaxt mürbe, öor allem mit .g)errn Don 33iömarcf=

@d)ön^aufen in Petersburg. ®em mitgeteilten bejüglidjen

3Sriefmed)fel mit le^terem mar ein Seiegramm üorangegangen^

beffen ^on^ept (oon 9ioou'S ^anb) erl]alten blieb. (&ä ift

batieit üom 28. ^uni unb lautete: „(äy ift nötljig, bie

beabfid)tigte Urlaubsreife unöergügltd) ansutreten „Periculum

in mora!" Slntmort telegrapl)ifd) au 2llüenSleben." Offenbar

berul)te eS auf einer fd)on frül)er getroffeneu Slbrebe unb auf

ber 9lotmenbigfeit großer ©isfretion, ba^ biefee S^elegramm

nic^t mit dioon'ä 9^amen, fonbern mit „5Rori^ (5. Henning"

unteräeid)uet mar. ®ie§ maren nämlid) bie 3}ornamen i§re^

beiberfeitigen ^reuubeS SSlancfenburg.

(Sbenfo ift fd)on befannt, ha^ 33iSmarct'S iReifc biesmal

nod) nid)t ju bem uou Oioon gemünfd)tem ßiele führte, ^n
ber Äonfeilfi^ung nom 3. ^uli war aud) bieueuefte J?rifi§ mieber

beigelegt morben, iubem ber .^önig erflärte, „er muffe jmar

in betreff ber ©rb^ulbigung unöeränbert ba§> überlieferte died)t

ber throne fefttjalten unb fei SßilleuS, bieö aud) öffentlid) funb

gu t^un ; nac^ bem Sorfd)lage beS iötaatsminifteriums molle

@rfid)aber3urÄrönungal§bem^ö§eren2lfteentfd)liefeenu.f. m."
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^d)X bemerfen^Stnert unb in Sffooii'fS Sinne aU ein er=

freulid)er gortfd)ritt gu be3eici)nen war eö tro^bem, ba^ bem

^rotofolle berfelben ©i^nntj non ber eigenen ^anb beS Äönigg

folgenber ßufa^ beigefügt ipurbe: „®e§ Äönig§ ^Jiajeftät be»

merften tjiergu, ha^ and) 2lllerl)öd)[t Sie biefe ^^ortentroirfelung

ber inneren @e[e^gebung, iüeld)e ber ^inifter @raf iSd)werin

abermals für ebenfo „ern)ün[d)t wie erwartet" erflärt ^otte,

wollten, hü'i^ baju aber nid)t erforberlid) fei, ba^ gewiffe

reponirte ©efe^e uni)eränbert angenommen mürben. 2)ie

erften Beamten ber .^rone mären berufen, bem Souüerän

i^re ©efe^eSöorlagen 5U machen ; biefer ijobe fie 3U prüfen,

unb bei 9lid)t=(äinüerftänbni^, eine 2lu§g(et^ung unb 2ln=

nöl)erung ber 2ln[id)ten gu iierfud)en. @in SBitle unb eine

2In[id)t muffe gule^t entfd)eiben unb bieä fei bie be§ Königs.

5fi5er üon ben 5Jiiniftern fid) beffen ©ntfdieibung au§ ©e«
raiffen§='Ueber3eugungen nid)t an3ufd)liefeen öermöge, muffe
bann allerbingS jurüdtreten.

(2inert)öd)ft eigen^änbig ge3eid)net) 3Bil^elm.

33aben 13./7. 61.

SBie man fiel)t, Ratten Sf^oon'S eifrige patriotifc^e SBorte

eine gute Stätte gefunben, unb and) bem ©ebanfen an

9)?iniftermed)fel mar ber ^'önig nun fc^on ernft^aft näE)er

getreten.

Sn ber folgenben Sommerperiobe rul)te ber ^IReinumj§=

ftreit für eine SBeile, um nad) ben ^rönung§feierltd)feiten um

|o f)eftiger 3U entbrennen. S)a§ agitatorifd)e ©eba^ren ber

neu begrünbeten ^ortfd)ritt§partei liefe neue unb l)eftigere

kämpfe DorauSfe^en. .Statt energifd) bagegen aufsutreten,.

fud)te bie^}Jfaiorität begStaat^minifteriums neue Äonjeffionen

tior3ubereiten, mit benen fie ben ^eranbraufenben Sturm 3U

befänftigen gebad)te. 3" bem geplanten 9J{inifteroerantmort=
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Iid)!eit§i]e]e^ würbe u. a. nun aud) bie Dteform bes sperren-

l^anfeö auf bie 2:age^jorönung gebrad)t. Slbermalö toanbte

dioon fid) am 10. 9ioöeniber 1861 mit einer bireften ©in*

gäbe an ben Äönig, inbem er eine oon it)m oerfafete Senf»

fd)rift^): „®ie poIiti[d)en ^^^ai^t^eien in ^reufeen unb ta^

5}iini[terinm" iiberreid)te. Sn berfelben mürbe bie ^altlofe

6telluni3 bes ^3]inifteriumö, aud) ber eigenen Partei gegen»

über, au^fü^rlid) gefd)ilbert. „^er 3ftegierung fe^lt nidjtä

me^r, alg eine entfd)iebene ^art()ei4Inter[lü^ung; eö giebt

überl)aupt feine minifterielle ^]3artt)ei, nod) weniger eine

maBgebenbe. (5ö fann feine fold)e geben, benn eg ift bem

53Uni[terium bis je^t nod) nid)t gelungen, ein flarey unb

un^meibeutiges ^^rogramm aua3ufpred)en . . S)ie garbe bes

93lini[teriumö fd)inert in med)felnben färben, leiber 3um

großen 3tad)t^eile be^j SanbeiS!" '^m weiteren mirb bie be=

fteEjeube fonferoatiüe Partei gegen ben fort unb [ort erl)obenen

ä^ormurf, [ie plane „D^eaftion", iu @d)ut3 genommen. „23ir

l^aben bie S^er[afjung; fie ift in üoller ©eltung unb aEfeitig

befd)moren; [ie fönnte ba^er, — ben ^-alt eineg renolutionären

9ted)t5brud)6 üou unten bei ^Seite gefegt — , nur burd) eine

allgemeine ä^erle^ung be§ 3fted)t!§bemuBtfein!§ im 3]olfe \viU=

fürlid) befeitigt werben. Ueberbieg i[t bie [ogenannte Äreuj«

2eitung'§--^art^ei, nad) ben lauten 2lus[prüd)en it)rer ^^ü^rer,

wenngleid) [ie bie ^er[a[[ung nie gefd)a[[en {)aben würbe,

nun [ie einmal ha t[l, DoH ßifer für i^re (är^altung unb

für i^re, nad) ben 2ln[id)ten ber ^artt)ei 3U bewirfenbe

33erbe[[erung. „Dieaftionör" im eigentlid)en (Sinne heä

Sßorteö i[t bie ^art^et ba^er nid^t, l^öd)[tenö in einjeluen

wenigen ij^eifefpornen, bie ba§ Äinb mit bem 23abe auä=

fd)ütten möd)ten . . .
."

') S)te a)iitteilungeu barauS fiiib bem Düröefuitbeiieu Äonjept

entnommen.
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S)a eine irgenb üerlö^lici^e ober au5reid)enbe niinifterielle

5|?artei md)t e^-iftiere, Slltianjen mit ben Sfiabifalen ober S)emo=

fraten aber Qu§t]efd)lo[fen feien, fo bliebe hod) nod) übrig,

fid) nad) .spilfiStruppen im fonferöntioen Säger mngufetien, um
bem ju erraartenben 2tn[turm ber Umfturgparteien entgegenju»

treten. 35}q§ t^ut aber ba§> 33]ini[terium ? „©ein offigielleS

Drgnn, bie^tern^eitung, bewährt im Kampfe mit bem Organe

ber ^onfernatiDen, berÄreuggeitung, einen ^afe unb eine 3^einb=

feligfeit, nield)e ben ©ebanten an 3SerföI)nung mit ber Partei

gerabe3u auSfdjIiefet, mät)renb c§> bie Organe ber S>emofratie,

felbft menn biefe fid) in ganj unpatriotifd)en, bie 3f?egiernng

i^erabmürbigenben unb öerbäd)tigenben Slrtifeln mit bel^ag=

Iid]em ^oljn erge!)en, mit ber garteften 9ftüdfid)t bel)anbelt

unb faum l^ie unb ta ein männlid]e§ Söort ber (ärmiberung

finbet. S)ie neueften 5Bal)Iiiorfd)riften be§ ^Jiinifters beg

inneren, fo fe^r fie bie Unparteilid)!eit unb ^-reitjeit ber

Söa^I prebigen, finb fie nid)t red)t eigentlid) gegen bie .^on=

feroatiüen gerid)tet, ba an ma§gebenber Stelle fel)r wol)!

befannt ift, ta^ bie abjume^renbe 3Seeinflufeung ber 2ßal)len

nid)t au§ bem bemofratifd^en, fonbern au§ bem fonferoatiöen

Sager ^eröorgel^en bürfte? — — —
®er .^önig mill conftitutionell, aber and) confer=

natiü regieren" — (jei^t e§ am @d)luffe. „3[t ^as mög*

lid), menn feine 9?egierung fid) auf eine ^artl)ei ftü^t, bie

nid)t e^iftirt, unb auf eine anbere, bie smar conftitutioneK,

aber bemo fr attf(i^= conftitutionell gefinnt ift? , . . . 2lu§

allem ©efagten folgt, ba^ entioeber ber .^önig bie oon il)m

al§ l)eilfam erfannte 3Rid)tung aufgeben unb blinblingö ben

33al)nen feines boctrinären 'ü)tinifterium§, ober ha^ bie§ ber

l)erberblid)en, miemol^l. natürlid)en Slnle^nung an bie S)emo»

fraten abfagen unb ben rid)tigen (g^mpat^ien bee Äönigö

für bie gemäßigten (Jonferoatioen folgen muß.
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5öenn aber meber ba§ 6ine nod) ha^ Stnbere

gefc^iei)t, fo toirb bie .^alb^eit in Preußen jur

€tQQt§ = 9taifon!

6^5 fragt fid) nur, cb bie 2Bal)l für ben Äönig lüie für

t)a§ 5Jiinifterium cjleid) frei ift?

®iefe »yrage ift ju oerneinen: S)aö ^inifterium
fann nid^t nad^geben, o^ne fid) felbft ju • üernic^ten,

benn eö müfete bred)en mit ber 'Vergangenheit uuD ben 5)Sart^ei=

^erpfltd)tungen feiner i)erüorragenbften ^])Jtttglieber unb ba^er

mit biefen felbft: es mufe ba^er feinen Söillen burd)»

fe^en ober bem eigenen pontifd)en 33anferutt ent =

geg engeren.

2)erÄönig fann n i d)t n ad) geben, o{)ne mit feiner

eigenen 5ßergangen^eit 3U bred)en, o^ne feine beften Über»

geugungcn nuter einen frembeu SS^illen 3U beugen, otine fid)

felbft, ben ^nt^^'t^ff^ii feiner ^rone unb feiner S)i}naftie un«

treu 3u merbeni

3n biefem fraffen Silemma giebt es bod) nur eine

Söfung

:

S)er Äönig fann nid)t abtreten, ba§> ''}){inifterium fann

€§! "

S(n ^ertl)ee fd)rieb 9^oon in benfelben Sagen ä^nlid)eö:

„ @ie I)aben leiber gan3 ^ed)t: ber Scrfc^ung^^'^^rojefe

ittac^t reiBcnbe 5ortfd)ritte. jlhid) mid) mürbe ber ^JSal)llärm

unb ber ^rogramm-^Älüngel nid)t beunrul)igen, menn id)

irgenfcmo ein 93^iittel erblicfte, um ber effig=@äl)rung (5in=

Ijalt 3u tf)un, bie eben beel)alb naturgemäB in bie faulenbe

ober ftinfeube ®äl)rung übergel)en muB . . . S)a§ Don ben

fe^r ungleid)en Gräften an maafegebenber gtelle conftruirte

Parallelogramm ergiebt natürlid) eine fel)e fd)iefe diagonale,

lüie ba§> neuefte, 00m 3al)restage ücn D^ofebad) (\) batirte
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^Programm @rf)n)erin'§ bartljut. €ie werben barin iion

meinen ifolirten Slnftremjungen faum ©puren entbecfen;

bennod) bin id) baran, ha^ e§ erfd)ien, nid)t un[d)ulbtg,

(Ss luirb nid)tÄ änbern an Der aKaemeinen Gonfufion, t>a

feine ©eburt, wie id) Ijoffte, nid)t§ cjeänbert ^at. — S)er

,^ern= unb Slngelpunft ber inneren ^reuBifdjen ^olitif ift

unb bleibt bie 2Irniee=fyraije. S)arum fann, barf unb luiH

id) je^t nid)t jurüdf'treten, wie id) au3taufenb@rünben niöd)te,

wenn id) bIo§ mein „^leifd)" fragte; id) barf nic^t! (äben=

foioenig barf id) mid) in jener ^yrage i3e[d)meibig jeigen.

©ie Slrmee, ber bisher nod) einjig oerlaBbare 2lnfer unb

H5feiler unfererßufuntt, barf in ii)rem Selbftbeirufetfein, in ii)rer

©efinnung nid)t beirrt werben; fonft brid)t ha§> (S^aos l)erein.

^ieÄ burd) bie (5rt)altung ber Slrmee in il)rem äußeren 33e[tanbe

tüie in it)rem inneren 5Bert^e ab3uroe§ren: bar in erblicf e id) ben

politifd)en S^^eil meiner Slufgabe. g)ierin allein öermag id)

mit eid)er^eit etioa^, barauf aI[o muB id) mii^ be[d)ränfen.

Silier jonftige Sd)aben, ben id) nid)t abwcnben fann, ift nid)t

irreparable; ha§i 5Serberbnife ber Slrmee wäre ber S^tuin aKer

georbneten fojialen 2}er£)ältnifie. @ebe mir ©ott ber §err

gefunbe Slugen, ©eifteegegenwart, S^atfraft! (5r wei^ „roa^

für ein ®emäd)te roir finb"; @r mufe unb wirb ba^er ba§

befte tl)un muffen. S)a^er ift mein freiwilliger Sfiücftritt erft

bann erlaubt, aber aud) geboten, fobalb id) erfannt, ha^ id)

jener 2tufgabe nid)t met)r gewad)|en bin, ba^ bie äuBeren

5ßert)äUniffe mid) überwältigen in biefer ^y^i-ige, wie e^ leiber

in anberen gefd)e^en. Unb biefer 3^i4''i'"ft M'^ liieneid)t

nä[)er als Sie glauben. — @ine Of^egierung, beren

eigentümlid)fter (S^arafterjug perennirenbe Ärifen

finb — bod) — meine (Stunbe fd)lägt, bie Sretmü^le ruft

- . . 33itte mir red)t balb wieber einige freunblid)e ßeilen

3u gönnen. 2luf meinem 3folir=Sc^emel wirft greunbeö»
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ßufprud), tnie fanfte eleftri[c^e Schläge, ^eilenb unb [tärfenb.

©Ott fei mit 3^"^»' ^^^^ Derbunbeit

dioon.

S)ie Slnfaiuj ©ejember öoUgogenen 2Bal)Ien jum 2lb»

georbneten^aufe fielen nod) fd)led)ter au§, al§ man cjefürd^tet

I)atte. 2)ie ^-ortfdirittepartei l)atte im t3an3en Sanbe bejonber§

aud) in ben öftlidien ^roDin^en, bebeutenbe (ärfotge. ®a§

@d)icffnl beö 'D3iini|terium§ mar baburd) eigentlid) fc^on be=

fiegelt. S)ie of)nel)in fd)raad)e unb unguöerlöffige minifterielle

Partei in ber Jlammer mar ebenfo gefd}mQd)t mie bie Äon»

ferüQtiöen. *^ud) dioon unb fein ©efinnungggenoffe im

93üntfterium, ©raf 23ern[torff, maren nid)t geifäf)lt.

„9lQd) conftitutionellem 9?itu§", fo fdjvieb SÖlancfenburg

am 8. S)e3ember an iKoon, „fannft S)u nun alfo nur ein=

pacfen mitfammt 33ernftorff — ber ®urd)fnn war grünblid)!

©ie „©efpielen" werben nod) gemault, meil man fie al§ ber

SDemofralie unfd)äblid), ja bei)ülflid), fenut, 3t)r beibe feib

bebenflid^ megen be§ (äinfluffeö beim Äönig! .... S)er

SlusfaU ber SBa^Ien in ^^ommern ift lebiglid) burd) bie

33auern entfd^ieben, — bie aufgeregt non Äreii§rid)tern unb

Suben auf ba§ allerentfdiiebenfte gegen ün§> ^artl^ei ne£)men.

©inmal t)atte man il)nen eingerebet, mir mären gegen ben

.Jlönig ! S)ie§ mürbe um fo Ieid)ter geglaubt, — ha bie iRe»

gierung l)ier ja männiglid) gegen nne norging; fobanufpiegelte

man i^nen eine neue Jf^reisorbnung üor, bei ber fie bie

^Jiaforität t)ätten unb fid) alle ßornmunallaften abfd)ütteln

fönnten. S)ie 58erfammlungen maren überall ftürmifd), —
man ^örte mid) faum an, fie maren mie bejaubert!

^3?un man fielet, ma§ man mit bem 2öal)lgefefe leiften

fann! S)a§ arme 5Bolf! — Unb nun? ®u mirft benfen,

je^t ift ber 93ioment gekommen, mo fid)er aufgelöft mirb!
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3a, — wer ireife — , id) glaube e§ nid)t . . "^lan wirb

jctit fd)on Sßalbed ben ^of niad)en unb balb einfelicn, wie

fel)r man biefen ^Wann nerläumbet ()at, — er i[t ijeiniB

balb ber befte „loijalfte" 5'r^imb!! 93Jeine .^opung [tet)t

auf nid)t§, ha id) eben 5^iemanb i33iutl) jutraue. S)ie

ie^t aufgeregten SBeUen finb übrigeng nid)t gan^ leid)t ju

beru{)igen .... ®ie 93liBgriffe unter ber ^33?anteuffelei [inb

mir immer flarer.

2ßenn ber .^önig ftd) nidit jefet, aber balb, fet)rbalb

aufmadit, bann merben biefe ernften ©emofraten balb

ftüctaieife unb rul^ig mit bem biöd)en J^onigtl^um abfal)ren.

— ^offentlid) wirft ®u S)id) nid)t bei Cberred)en-^ammer-

unb 93iinifter=33erantwortIid)feit§gefe^ bett)eiligen. S)aB ®u
bei ber '!)3hlitairorganifation nadigeben fönnteft, {}alte id)

natürlid) für einen Unfinn, — unb beBl)aIb ]el)e id) ®ic^

aud) fd)on im ©eifte in benfelben 9^ut)eftai!b nerfefet, in bem

id) je^t bin, ba es mir nid)t nnrüa^rfd)einlid) ift, baB in

le^terer ^^ofition überall nad)gegebcn wirb . . . . 3d) werbe

ben 53Jut^ ntd)t finfen laffen, aber gegen ben 9^egterung5=

ftrom finb bie Gonferuatinen tiöüig o^nmäd)tig.

Sein getreuer 9teffe 93]crife o. 231.

5(^nlid)e @timmnng'§berid)te famen non ben Äönig§=

treuen aus allen $roüin,^en. ^^ert^ey fd)rieb u. ^.: „. . fid)

um eine grofee ^ad)^, bie bes ed)weiBe5 ber ßblen wertl)

ift, mit ®etl)ier fe^r nieberer Orbnung ^erumjerren gu muffen,

ba§ bringt auc^ ben geprüften ^33Jann in 2]erfud)nng; t)ier

beifet, bort ftid)t ober fra^t ober fpudt je^t fo eine Seftie,

unb au§ allen £öd)ern unb 9fii^en t)eult unb pfeift unb

freifd)t e§, — unb bennod) ift bie 2Itmofpl)äre aud) biefe§

3.^olfe§ uon Slngft gefd)wängert, eg ftinft orbentlid) nad)

Slngft . . .
."
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Sie Sl)atfad)e, boB man fid) im neuen Sanbtage einer

fort[d)rittlid)en 53JaioritQt gegenüber fe^en roürbe, brängtc

gu entfdieibenben (gntfd)lü[jen ; bennod) gefd)al) nid)t§, Diel«

mel)v zeigten einige 53iitglieber ber O^egierung auä) je^l nod)

Steigung ^u Äonjeffionen. 'ünx ^err oon Set^mann^^oIIiueg

erhielt bie fd)on wieberljolt erbetene ©ntlaffung, auf meld)er

er Qngend)t§ bes SluSfallS ber 2öa^lcn mit g-eftigfeit he--

ftonDen t)Qtte. Wd)x qI§ je rid)teten fid) auf Of^oon alte

33licfe ber 3}aterlanb§freunbe, tneil man allein non feinem

©influffe auf ben .^önig nod) eine ^Beübung jum Sefferen

erl)otite. Unter ben inelen l)erslid)en ßurufen nnb patrioti»

fd)en 6rma[)nungen gum [tanb^aften 2lu§^arren, bie ffioon

in jenen 2;agen empfing, befanb fid) aud) nad)fte{)enbe§

bemerfen§merte§ (Sd)reiben be§ it)m au§ alter Qdt fo nal)e=

ftel)enben ^ringen g-riebrid) J^arl:

Berlin, 17. Sejember 1861.

Siebe (5;rceltcn3! 2ßenn e§ fid) in fcem morgenben

9Jiinifter=6onfeil um ha§ ^ortbefte()en bes ^reuBifd)en Äünig=

t^um§ ^anbeln feilte, fo bleiben Sie ftaubt)aft! Äeine

53iinifier^23eraninortlid)feit, benn bann fommt ber @d)n)er=

punft ber Öeiualt im S^aterlanbe in bie 2te Äammer, ftatt

bei bem Könige ^u bleiben, feine 9iad)giebigfeit überl)aupt

in einer mal)rl)aft reoolutionirenben ßeit unb einer Lierlangen=

ben Kammer gegenüber, bie meber burd) biefe 6on3effion,

nod) bnrd) irgenb meld)e anbere befriebigt werben fann;

in ßeiten ber 9let)olution, in benen mir un§ offenbar be^

finben, mäl)rt bie 35efriebignng über 9fad)giebigfeit feine

14 Sage, unb aud) biefe ift nur fd)eiubar, benn bie b"Ort=

fd)ritt6mönner mollen meiter unb weiter biä an ba^ Iogifd)e

©übe ber @c^redfenöl)errfd)aft unb ber tRepubüf. S^ber

3Renolution nuiB man einen S)amm entgegenfe^en. 2öenn

mir berfelben erft in ^-orm üon Slufläufen, ßmeuten ic. auf
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ber (StraBe betjegiieten, fo märe bie§ mit ^ulöer unb 33lei

l^öd)ft einfad). 3" foldjen 2]er[tü^en unb ^JüBtjriffen n.ierben

es bie ?yortfd)rittömänner üon l)eute nid)t fomnien laffen.

5£)q§ ift ha§> Ueble, unb i[t ba§ ber Unterfd)ieb 3iriifd)en

ben ©eniofraten üon 1848 unb ben Ijeutitjen ^ortfd)ritt§*

niannern. 6§ finb anbere ^DJiittel, bie biefe flüt^er tjemor*

benen 93iänner anwenben, n)eld)e ben ^lud) für un§ l)Qben,

ha^ öiele mirflidie Siebermänner fid) nid)t überjeutjen fönnen,

ha^ mir in ber Sf^enolution [inb. @inb benn nid)t blos bie

5J?ittel nerfd)ieben, bie ßmed'e aber biefelben? SSollen jene

benn nid)t, ma§ fie 1848 burd) SSarrifaben unb Sturm=

lietitionen erreid)ten, jeljt aud), aber langfamer unb im Saufe

non Sollen? darüber mufe bem .^önitj ßid^t merben. Seine

Ireueften 2lnl)änger in ben ^roöingen, bereu le^ter 33lut!§=

tropfen gern für feine ^erfon unb für ha§> Ä'önigtljum Der=

fpri^t mirb, fönnen e§ alle beftätigen, ba^ bai§ 3]olf ma^r*

l)aft l3erfül)rt ift. (Sollte benn ber Äönig glauben, baB bie

je^ige 2te Kammer mirflid) ber 2Iui^brud' bci§ mal)rcn ^dIU=

milleuiS ift? Unmöglid), unb wenn (5r \)a§i einfiel)t, fo ift

öcr ber .^anb genug erlangt, benn bann mufe @r fid) fagen,

ba^ es nun barauf anfommt, in gefd)idter -löeife bem 33olfe

biefe Äauuner in il)rer rotl)en 9^adtl)eit gu ßeigen, um fie

bann aufjulöfen, ha^ e§ aber nid)t barauf anfommen fann,

mie @r mit biefer Kammer fertig mirb, ba^ t§> nid)t barauf

anfommen fann, mie @r mit il)r unterl)anbelt, unb meld)e

^onseffiouen burd) ©ntäufeerung üon 3'?ed)ten bee S;t)rone§

unb ber ^rone gemad)t merben.

SBirb aber je^t al§ münfd)en§mert^ ober al§ not^menbig

crfannt, mit biefer ,^mmer, ber id) nur bie 33Jilitär=^i^or=

läge unb ba§> 23ubget vorlegen möd)te, nid)t meiter gu

unter^anbeln, fo gel)ört menig Sd)arffinn ba.^u, fid) ju fagen,

ba^ je^t mit ®otte§ i!)ülfe enblid) ber Stugenblid ba ift,
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ber S'ieoolutiou ein inäcl)tige^3 „-^alt" gugurufen. Unfer

.Völlig faim ta§>. 53?el)rere ©einer ^Jiinifter aiollen i>a§> md)t.

Wia(\ Sr @ici) bann öon il)nen trennen, \va§> beiläufig ge=

fagt nad) meiner volitifci)en Slnffaffung mir in fofern nid)t

red)t märe, qI§ fie in biefem ^-alle mit einem gemiffen

(Sflnt ^urüdftreten mürben, mäE)renb id) oielme^r münfd)te,

i)a^ [le mit it)rer fogenannten ^^artl^ei oor ber je^igen

ATnmmer gufammenftürjten, nac^bem fid) btefe ^Qrtt)ei ber

Wnk, mie nlle ^HUtten, in i^rer ganjen 9tid)tigfeit unb

inneren .S^altlofigt'eit gezeigt traben mürbe — ^ur Äorreftur

bcc-. l^onbcs, [id) nnb anberen ^nr 2et)re, um nimmer mieber

3u er[tel:)en.

^33iag @r Sid) alöbann lion i£)nen trennen. @r mirb

bieo Optei" bringen, fo grcfe es aud) in Seinen Slugen ift

unb io icl)r ee 5i)" perfönlid) aud) ju treffen fd)eint. 2Ufo

bann anbere 'OJfinifter! Wüq ber Äönig um 6eine§ ®e=

miffene miüen an (Seinem Programm fcft()alten, — bie

'DJiänner, bie @r beruft, um ben Staat gn retten, merben

in fold)em ^lugenblid: nid)t barum red)ten. — 2Ben be=

rufen? Sßcnn id) ba§ preuBifd)e ä>olf, bem bie folbatifc^e

©r3iet)ung unb ber fülbatifd)e Sinn nid)t ab3uipred)en finb,

rtd)tig erfenne, fo folgt eä am liebften einem Solbaten.

Söenn id) bie Situation rid)tig erfenne, fo ift fie berartig,

bai>, ein ©eneral met)r benn je an bie Spi^e be» ''3J?inifte*

riunuS ge()ört. ^abe^i mir einen 33ranbeuburg? 3'd) ben!e,

er finbet fid). @§ fommt ^ier mel}r auf gefunben 33erftanb

unb Energie a\§ auf ?^ad)fenntnit3 an. ^n le^terer 33e3iel)ung

tonnen niele Seute au!§l)elfen. . ,

93Jir ift 3u 53iutl), mie öor einem in 2lu6fid)t fte^en?

ben fd)meren ®efed)t, in meld)em e§ fid) um mein ßeben

l)anbelte. Unb bod) ginge id) lieber langfamcn Sd)ritty in

bay tollfte ^-euer, al^S id) morgen ben ©ang tt)äte, ber
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S^neii beüor[tel)t. ®ott Igelte 3^nen! ©Ott geleite Sie,

(5r gebe 3^nf" 9Jcuti), Äraft unb Serebfanifeit, auf ba^

@ie, luie @r luill, auf .^perg uub @inn be^j Äbnigö luirfen

möcjen! Slmen!

(So bete id) au§ ^^erjen^grunbe uub mit mir bie, iüeld)e

es im ßanbe treu mit bem Könige t]alten.

(äuer ©^•ceKenj i]el)orfamfter ©iener

^riebrid) .^arl, 4>rin3 u. $5reufeeu.

S)te 3}oröänfle in ber in obigem Sd)reiben ermät)nten

unb einigen barauf folgenben (Sonfeilfi^ungen fönnen im

ein3elnen nid)t nälier mitgeteilt werben. 3"be[fen l)aben fie

gur Klärung ber Situation mand)ei§ beitragen, unb 9^oon'i§

Operationeplan, ber auf äl)nlid)eu 2lnfd)auungen mie bie

obigen bes ^ringen g-riebrid) ^arl fid) grünbete, fnüpfte au

bie babei gemad)ten 2Bal)rne^mungen unb 6rfal)rungen an.

2lud) nal^m er in biefen Ziagen eine Gelegenheit mal)r, ben

93ionard)en non neuem um feine ©ntlaffung gu bitten, fall§

biefe gur Sbfung ber Sd)u:)ierig!eiten aud) nur im minbeften

beitragen fonnte, ober fally beö Königs ^-öertrauen gu il^m

in irgenb einem fünfte |d)ir)anfenb gemorben fei. S)ieä

roar nid)t unbefannt geblieben, unb taufenbe uon patriotifd)en

^ergen fd)lugen bamalS in gitternber Spannung, luie bie

@ntfd)eibung fallen mürbe, nid)t nur ineil fie 3fioon'ä ^erfon

l^od^l)ielten, fonbern öor allem toeil bie .^önigstreuen üor=

ne^mlid^ in i^m ben 9fiepräfentanten i^reg polttifc^en ^ringipg

erblicften, um beffen gange 3"^u"ft uieneid)t für eine lange

9fieil)e t»on ^ö^ren eä fic^ ^anbelte. „®er geftrige ^reuben*

tag," fd)rieb g. 23. ^ring Jlarl am 25. ©egember, „ift mir

öerfümmert morben, inbem bie früheren ®erüd)te üon ^^x^m

2lu5fd)eiben au§ bem 5Jiinifterium, Derel)rter D^oon, fid) geftern

erneut gu üerfdjiebenen 93^alen big gu mit brängtenü ©ott
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gebe, ba^ bem nid)t fo ifl, — benn ber Äönig, mein 2iner=

gnäbitjfter Sruber, muji miffen, ba^ ein [oldier 2Bed)[el

bie Dfft3ier=£orpa ber Strmee tief er[d)üttern tuürbe, unb

bod) fönneu 3^n nur ©olbaten gegen ©emofraten be=

fd)ü^en unb l^elfen . . ©ott gebe, ta'^ t>a^ ©erüc^t lügen

möge."

3n ber %at (etjute ber ^öntg ba§ @e[ud} ab, unb

SfJoon t)Qtte fid) nun ju neuen 6ntfd)eibung»fämpfen gu

ruften.

„5Jieine 2age," fo fd)rieb er bamaliS, 27. 12. 61., an

^jßertl^eS, „ift nid]t fo übel, aU e§ oon SBeitem fd)einen

möd)te. 3d) I)abe ein Uax erfannte» ßiel oor 3lugen unb

Operire bemgeniäB ol)ne aik Umfd)n)eife unb 53ta§f'enf(^er3e.

„ßonftitutioneüe 23rQud)e" i:)abQ id) beobad^tet ot)ne ent=

fpred)enbcn Erfolg unb baburd^ eine ^ofition geioonnen,

bie mid) gegen ade möglid)en ßiüifdienfaüe fidler ftellt.

Slber freilid) ift mein perfönlid)e§ SSer^ältnife Don minimaler

SSebeutung, in 33etrad)t ber großen auf bem ©piele fte^enbeu

3ntereffen. 6ö finbet inbefe gmifdien beiben eine gemiffe

ßoincibeng ftatt, bie id) für entfd)eibenb ijalte unb gmar

gleid)mä^ig fomo^l für bie öaterlänbifd)en alä für meine

perfönlid)en Sßünfd^e unb .^Öffnungen, ©emiffe 93iagfen

finb abge3ogen morben, unb wenn bie§ feine unmittelbaren

folgen ^at, fo fann man bie bafür al§ ?3btiü geltenb ge»

mad)te „Älugl)cit" beflagen, aber an unb für fid^ ^ift bamit

nod) nid)t§ oerfpielt. S)ieS mirb erft bann ber ?yall fein,

menn jene folgen and) fünftig ausbleiben, fobalb man jene

fogenannte „.ftlugl^eit" nid)t me^r Dorfd)ü^en fann. —
^ber id) fürd)te, id) merbe fibt)llinifd) unb fann bod) faum

beutlid)er fein, mid id) nid)t weitläufig werben, mae l)eute

nid)t gel)t. S)a^j eine nod) 3ur Slufflärung. ^fvd meiner

Kollegen ftel)en unbebingt auf meiner (geite; bie Spaltung
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ift tief unb mirb nie luieber Liert)Qrfd)en, unb ber Äönig

[tel)t pringipiell in allen fünften auf unferer Seite.

Ol)ne tjeroiffe @inflü[fe raäre bie ßöjuncj be§ allerunnatür=

lict)[ten 3Bünbni[je^ fd)on erfolgt, aber [ie wirb erfoUjen,

fobalb bie (5ntfcl)eibung nid)t me^r au§ge[e^t werben fann,

unb tiüQ irirb binnen wenigen ^Jionaten gel'd)e^en muffen. —
9tun -Slbieu! §er3lid)e ©rüfee unb 2öünfd)e jum

?^euen ^aijx, ba§ für mid) unb — inaS n)id)tiger — für

unfer tl)eure§ isreuBenlanb ein entfd)eibung§reid)e§ roerben

wirb . . .
."

2lm 3. Januar 1862 erwiberte ^ert^eS biefe 9]euial)r§=

2öünfd)e: „5Röge @ott @ie tagtäglich neue %xi\<i)e

unb greubigfeit gewinnen laffen, bereu «Sie bebürfen, um

nad) Sinken wirfen unb fd^affen ju fönnen. ^ut§ unb

.^raft unb männlid)e 9?u^e möge ©ott 3t)uen erhalten unb

uerme^ren für ha^ fd)were Stagewerf, gu weld)em (är Sie

berufen ]^at; ha^ bitten unb wünfd)en mit mir 23iele in

allen ^l^eilen be§ Sanbeö!

„"DJ^eine £age ift fc übel nid)t, wie e§ oon Sßeitem

fd)einen fönnte," fd)reiben Sie. Übel fd)eint biefelbe nid)t,

Weber Don Sßeitem angefe^en, nod) au§ ber 9täl)e, wol)l

aber grofe. Sie l)aben bie wiberftrebenbften ^erfonen unb

bie wiberftrebenbften 23er^ältniffe genött)igt, Sie a{§> ^33]inifter=

präfibent an3uerfennen, benn "üJünifterpräfibent ift, aud) wenn

er md)t ben Dramen trägt, ber ^jünifter, ber bie 9fiid)tung

beftimmt, in welcher bie S^iegierung fid) bewegt. S£)a§ l}aben

Sie feit 93^onaten in wad)fenbem ^JJafee getrau unb werben,

wenn nid)t alle^ täufd)t, balb aud) bie ^erfonen entfernt

fe^en, bereu SSerbleiben- mit ber neu beftimmten Dfiid)tung

unnerträglid) ift. 3d) ,fd)recfe aber üor ber ©efa^r 3urürf',

i^a^ bie Stellung, welche 3^nen, bamit Sanb unb Seute

nid)t in ben Slbgrunb ftürjten, burc^ ben ®ang ber S)inge
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autgestDuiujeu trurbe, jefet ju einer bauernben inerben fönnte.

Um jebem einzelnen ?(JJini[teriinn bie 9^td)tunij gu beftimmen,

muß unb barf gwar ber 5]tini[terprä[ibent nict)t für ben

©efcl)iift§freiö eines jeben 'OJfinifteriumS 93iann üom ^3J]etier

fein, aber «Sie finb bod) nun einmal eine Solbatennatur

burd) unb burd), finb au§ einem ^polge gefdinitten unb

werben and) im 2luöii>ärtti]en u. f. \v. ben Solbaten nie

verleugnen unb bat)er für bie @tunbe ber ®efai)r unb großen

(äntfd^eibung ber red)te g^ü^rer fein, aber nid)t nerbraudit

luerben bürfen nor ber entfd)eibenben @tunbe. Slls ftänbiger

^331inifterprä[ibent mürben Sie, fd)eint mir, unter ben fe^igen

3?erf)ältniffeu @efa^r laufen, bort^in, mo^in Sie nid)t mollen,

gefüt)rt ju merben unb jugleid) ba^ ^t^ponireube für bie

<t5erfönlld)feiten oerlieren, benn imponirt merben muB unb

benen bi§l)er burd) Sie imponirt morben ift, fo oft Sie

al§ Solbat auftreten, unb benen fünftig imponirt merben

mirb, menn Sie in bem red)ten 2lugenblirf als ber red)te

93]ann erfd)einen.

2Senn aber Sie nid)t, men benn fonft tonnte man a\§

%i\iixcx für bie nädifte ßeit münfd)en? Sd)merlid) einen

53iann, ber nad) Sinnen reoolntionär auftreten mürbe, um
nad) Snnen conferoatin fein ju fönnen, ber bie beutfd)en

?5ürften ^reiS gäbe, um ben branbenburgifd)en Slbel gu

retten. ©a§ O^euolutioniren läfet fid) nid)t mie ber J^rimm=

frieg localifireu; e§ frifet um fid) mie ber Är?b§. 2öen

aber fonft? id) mei| nic^t. SBeil Sie aber gefpart merben

muffen, bürfen Sie nid)t nur beB^alb eintreten, meil fein

Slnberer tia ift; ju einem ßücfenbüfeer and) Don grofeen

S)imenfionen finb Sie öiel 3U gut.
"

„93iein tl)curer lieber §reunb," antmortete JRoon @nbe

Januar, „^nm ^laubern l)abe id), ba bie Sd)lad)t, bie mit

@otte§ ^ülfe eine entfd)eibenbe fein mirb, entbrennt, aller»
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bing§ feine ^dt, aber ic^ mufe St)nen bod) jagen, ta^ id),

©Ott fet) i)anf! ge[nnb unb lüotjlcjemutE) bin. ©ott wirb

I)elten unb unfer alteö gute! ^reujien an bem S)umm{)eitö=

fieber nid)t [terben laffen, raag gegenraärtig [eine 9^eruen

burd)id)ütteU. — ^n einer S^rer legten §er3enöergie&ungen

t^un (Sie mir mo^l öiel gu tiiel @^re an, nnb id) fann

batjer ba§ SUtentat gegen meine 33efd)eiben^eit unb S)emut^,

maä barin liegt, nid)t greifen, ^n Slltem, xoa§ mx t^un

unb laffen, ift footel BufälligeS ober uiehne^r ^roüibentielle^,

ha^ in bcr %i)at auf unfer (Sonto nid)tä gefegt merben

fann al§> ber @inn unb ©eift, ber ju bem ©efc^ef)enen ben

2lnftofe gegeben. — —

"

2Iuf bie üon ^ert^eö gemad)ten 2lnbeutungen über

^errn öon Sismarcf, — auö fpäteren SSriefen ergibt fic^,

bafe fie fid) auf biefen bejogen I)atten —
,
ging 3ftoon nic^t

ein, benn er fonnte t)a§> Urteil be^ ^reunbeS über Siömarcf'^

politifd)e Slnfic^ten nid)t für gutreffenb erad)ten; baSfelbe

au^fü^rlic^ ju njiberlegen, fet)lte i^m aber bie ßeit; befto

nad)brüdlid)er l)at er bie§ fpäter nad)ge^olt.

Snjroifc^en mar bereits am 14. ^onuar 1862 ber neu^-

gemät)lte Sanbtag jufammengetreten. ®aä ^erren^auä na^m
ben ©efe^entmurf, meld)er im mefentlic^en ben ^eute gültigen,

jebod) 1887 etina§ mobifigierten Seflimmungen über bie

2Serpflid)tung jum Ä'riegäbienfte entfprad), unoeränbert an.

®a§ 2lbgeorbneten^au§ jebod) üerquidte benfelben mit

anbern 93]aBregeln ber ^Regierung. Seine fortfc^rittlid)e

^JJJajorität, geführt öon 2SaIbecf, ^ooerbecf, S^meften, SSirc^om,

griff bie 93Iinifter be§ Äönigs, öor allem 3ftoon auf i>a^

^eftigfte an. 33ergebeft§ fud)ten bie Slltliberalen ein^ulenfen

unb ftcUten fid) menigften§ teilraeife je^t auf bie Seite ber

3ftegierung, oergebenS fud)ten SSinde u. a. il)re bisherigen

Strtümer mieber gut gu mad)en — , es mar gu fpät, unb

JDenfajürbigleiten b. ÄtiegSminifterl ©rafen d. Moon II. 4. Slufl. 5
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aud) fie mußten bie (5r[at)runi3 madjeii: „bie id) rief, bte

©elfter, raerb' id) luut nidjt los!"

2Bä{)renb 9^oon in nollfter SBaffenrüftung im 23renu=

punft biefeS Ijeißen, tobenben Kampfes mit feinen fd)ir)Qn=

!enben (S^oncen ftanb, fanb er bod) nod) einige Wak 3eit,

bie ßii'^uf^ ^^y greunbee ^^ertt)e!§ gu beantmorten. „^I1?eine

Sage," fdjrieb er il)m u. a. am 11. fyebrnar, „ift im ©runbe

bie alte, nid)t grofje, aber red)t fd)mierige. DJ^it ©orteö

gnäbiger ^ilfe l^offe id) it)r inbeffen geRiad)fen 3U bleiben

ober mit 6l)rcn non bcr 33ül)ne ju treten. 2ßenn bie bemo=

fratifd)e ^sreffe mid) jnr bete noir nmd)l, bie ?3faiorität

ber „©efpielen" l)eimlid) mit ben ©egnern tranfigirt; roenn

bie ^-eftigfeit an mangebenbcr Stelle fid) im Slugenblid ber

nal)enben Äataftropl)e nod) 311 bemä^ren l)at; menn biefe,

mie üorauöjufeljen, 2lcqntnorial= ©türme bringt, in benen

man bie §anb nid)t üom ©teuer laffen barf, oljne ben

6our§ 3U üerlieren unb auf ben ©anb su geratt)eu : fo finb

bas Sllleö jinar feine S)aunenfiffen; inbcB fd)lafe id) mit

unb auf biefen Sorgen ©ottlob meift red)t rul)ig, vocil id)

üertraue, ha}^ „9Red)t bod) 9^ed)t bleiben muj3 unb bcm alle

frommen ^er^en anfallen" werben, 3d) bete oft red)t l)er3=

lid) um unoerringerte 3iioerfid)t unb mad)c mir bann, menn

fie red)t groß unb fid)er üon mir empfunben mirb, ®e=

banfen, ob nid)t mel)r Sorgen unb 25orfid)t gu meiner

^flid)t gel)ören, befonber^ menn id) mid) ertappe, ba^ id)

na^e baran bin bie ©egner 3U unterfd)ä^en, mo3u ber

^od)mutl)§teufel bie fd)mad)e ?catur ab unb 3U nerfül^ren

mill. „Sd)lcd)t unb red)t, i)a§> bel)üte mid)," fo follte man

immer beuten, aber bie Teufeleien ringsum benebeln mir

oft ben Sinn, ber ©rimm frißt in mir, unb ßorn uub ."naH

brennen in meinem 6^cr3en, fo baji id) ben red)ten Seitfteru

nid)t beutlid) fcl)cn fann. — — — — ßum ©lud finbe
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%d) immer balb bie rid)tige „^Icmperatur" tüieber, aber in

«inem fold)en Slnfall »on 2lert]er fann man bod) öiel @d)aben

i^un unb niel ©utee untcrlafjen. ©ott l)elte!
—

2Sa§ fageii @ie 311 ber t]ro^beutfd)en Teufelei, bie ber

füngfte Sßürjbunier ^) SßedifelbaU] c^eboren? 3d) benfe, [ie

faiin un§ nid)t Diel fd)aben, foiibern flug benu^t nur för*

beilid) fein. 2öir werben 3imnd)ft bnrd) einige 9}Tilitair=

•(Sonuentionen, bie gum 2lbfd)ln{3 reif, baranf nntmorten unb

anf ben groben ^lo^ ben groben ^eil fe^en. ©ie 2ln=

jpieluntj nuf Ohnü^ war nebenbei red)t bumm non ben

Kerlen, aber [ie folt mir ()elfen biefe S)umml)eit — in ber

^:)3]ilitairfrage. ^Ba^j würben Sie aber fagen, wenn felbige

nur wegen bie[er ®ummi)eit einer=, wegen parlnmentarifd)er

Ißfiffigfeit anbrerfeitä glatt burd)ginge? 6» ift nid)t un=

wat)rfd)einlid) tro^ alles ©iftfl unb aller ©alle, bie gegen

ben ^riegSminifter non ben SSaffermännern gelodjt wirb.

Sind) id) bin ber ^Jieiuung, ha^ ber .^onflift in biefer

§rage womöglid) überhaupt üermieben werben muB; jebe

anbere ^rage eignet fid) beffer baju. 2Benn'ö aber nid)t

fein fann Dl)ne !2d)abe unb (gd^anbe 3U leiben, fo würbe

üud) ber §anbfd)ut) aufgenommen werben muffen. Bo

fagt wenigftenö mein tro^igeS i^er3, unb idi glaube, baß

•eS l^ierin red)t l)at. S^i^od) ha§> Spiel fönnte nerwegene

©imenfionen annehmen, wenn fid) bem Srol^ nid)t bie nötl)ige

-ßnergie unb Si^atfraft jugefellt. ©arum beten Sie, tl)eurer

.^rennb, immer red)t anbäditig ta§i 2lllgemeine ^ird)engebet;

ic^ fenne je^t für mid) fein l)ei6ere§, unb ©ottlob id) Der«

ipüre, bafe es nid)t umfonft gebetet wirb, ba^ e§ unferm

tl)enren Könige nü|;t, bem id) meinerfeitS mid) nie inniger

•) S)ie bainal§ in SBiir^burg ftattgefunbenen Äonfereiijen ber

•33Iini[ter ber beutfdien it'önigrei(J)e (erfl. 5ßreuBen) unb 9JiitteI[taaten

fmb gemeint.
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Dcrbunben tjefü^It Ijabe. Sin ^onig, ber ein tapferer 53taniT,

fann SlKee; er fanu 3^iiberbuu3e tljun, meil fein 9)iut[) ber

33lt^ ift, an bem fid) ba§ ganje grofee ^suennerf aKijemeiuer

33egei[tcrunt3 entjünbet. ~ @ie fe[)en au§ btefem 8d)a)äfeen,

une oiel 3^'^ id) l)abe, unb bod) nuife id) nod) auf einen

— SSall tje^en! 2ßären 6ic nur bann unb wann ein

(gtünbc^en ^ter! — ©rüfee, niele (jerglic^e Don Syrern

dioou.

3lu§ ber 2Intiiiort erfe()cn rair, tute ein ^JMnn non ber

SSebentung ^ert£)e5' in jenen Sägen bie beutfd)en ^ngelegen=

I)eiten anfa^. „2)a§ SBibrige be^ je^igen ©erebe^S mit beti

.^erren SiMirjburgern, " id)reibt er am 15. fyebruar, „liegt

bod) in ber aller 2Belt un^meifeUjaften ©etuife^eit, baß es

unter aßen Umftänben auf beiben ^Seiten vorläufig bei beni

©erebe bleiben muffe. 9^id)t in irgenb einer, an fid) aud>

noc^ fo mid)tigen ?^-eftfc^ung ber 33unbe§afte ober Sd)lu|iafte

l^at bie Sc^raierigfeit ber beutfd)en ?yrage il)ren magrere

©runb, fonbern in ber 2^atfad)e, bafe ^wei 9J?äd)te öon un*

gleid^er 2lrt aber üon gleid)er ^raft burc^ eine me^rl)unbert=

jährige ®efd)id)te einem unb bemfelben politifd)en ßufämmen»

l)ange angel)örig gemorben finb, bie bi^ 1806 beutfd)eg D^eid),

feit 1815 beutfd)er 33unb genannt wirb. — ^eine 23erfaffung>

nermag baburd), ha^ fie @int)eit ber Leitung juriftifii^ an=»

orbnet, bie tt)atfäd)lid)e 3tt^2if)sil ber ßage auf3ul)eben.

3Benn ber engere SSuubesftaat unter ^reu^enS Seitun^

tüirflid) burd) SSertrag ju ©tanbe fäme, alle beutfd)en

Staaten mit 2lu§nal)me Defterreid)§ umfaßte unb mit Oefter=

reid) in einem 23unbe§=5Berl)ältniffe ftänbe, fo mürbe ber

burd^ eine lange ®efd)id)te begrünbete tl)atfäd)lid)e SinfluB-

£)efterreid)6 auf S£)cutfd)lanb mal)rfd)einlid) nid)t abneljmcn^

fonbern gune^men. . . .
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Äeine 3Serabrebunt], feine 2]erfQ[fung§änberuncj wirb

^Ucu^en wirflid) jum ^-^aiipte eine§ engeren SSunbesftaate^

iitad)en, fonbern nur eine cgrofee europäifd)c Um\j)äl,3uni3, weldie

Defterreid) a\§> bie ^^}iQd)t, bie c§> bi«§l)cr war, t)er[d)lingt.

3m Ji-^^i'^ 1850, fo wenig wie im '^ai)xz 1862 fann

IJireufeen eine [old)e Umwälgung burd) SSerbrüberung mit

ber 9?etioIution I)erbcifül)ren woKen; unb woKte ^reu^en

{)eute bie SRcuolution aufrufen, fo würbe l)eute hk dia^o--

lution ben Oftuf nid)t öören; ba§ '^a\)x 18^2 ift eben nid)t

ha^ S^i}!^ 1850. ©d^on besljalb er[d)eint ^reuBen £)eute

iiid)t me^r al§ ba§> Sd)redbilb, weld)e§ e§ 1850 war, unb

juadit burd) feine 2ßorte einen nod) geringeren (Sinbrucf al§

bamal§ . . . ®ie beutfd)e ^yrage ift alfo parlamentarifd)

iüd)t 3U Derwert^en. Ucberbie§ würbe aud) fein 5}Jenfd)

glauben, ha^ ber .^riegsmtnifter bie 3lrmee reorganifieren

rrolle gum 33eften be^5 engeren Sunbe^ftaateö unb jum

€d)aben ber unl)öfüd)en ?totenfd)reiber (in 23at)ern, ^an=

neuer ic). £enft i^r benn wirflid), fragt fd)on bie ^olfö=

3eitung, ba^ .f^err ü. fRoon aud) nur Sine Gompagnie für

bie beutid)e ÖinE)eit auSrüd'eu laffen wirb? — —
211^ bete noire würben (Sic angefcl)cn in ber treffe?

^a unb nein. 3<i) U^^ F^t ß^itungcn üielerlei 2trt burd),

aber nod) ijobc td) fein ein3ige§ 23ort ber 'iDiiBad)tung über

6ie gefunbcu. 2115 ^-einb werben @ie unb @ie allein

betrad)tet, ben man gwar tobten aber refpeftieren muffe.

Hßenn unfere nur fo wären, l)eifet e§ in immer neuen

Beübungen, wie biefer oerb. — Äerl mit feinen fnrd)ter=

,lid)en oielcn D^unseln auf ber Stirn, wenn er bofe wirb. "

2Bie Oioon rid)tig üorausgefel)en, brad)ten bie 5(qui=

noftien 1862 in ber Sl)at enblid) 33ewegung in bie fd)Wülen

pcUtifd)en 23erl]ältniffe. 6in 23or3eid]en war 3unäd)ft ber

formelle Diüdtritt be§ dürften §ol)en3ollern, ber tl)atfäd}li(^
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bie ^miftioncn eine§ 93ilnifterprQ[ibcnteii fd)oii feit läiitjerer

3eit nid)t meljr aitiöcjeübt l^atte, unb [eine, auf 3fiooit'ö 23e=

treiben erfoU^te, Dorläufitje ßrfe^ung burd) ben ^rinjen

Slbolf oon c^ot)enlo£)e=3ti9flfitH]^'^ ^''i^ bQf)in ^-l^iöfibent be§

cV)enen]^aufe5. 23alD barauf, am 11. 5Jiär3, erfolgte megen

ber fcrtgefc^ten tenben3iöien Slntjriffe beg 2lbgeorbneten=

l)aufe!S auf bie Dficgierung, unb Had)bem e§ feftftanb, ba^

eine Einigung über bie ©efe^norlagen uöüig au§gefd)lo[jeii

fei, bie ^luflöfung bes 2lbgeorbnetenl)aufe5, raä^renb ber

Äönig bie gleid)5eitig öon ben Slltliberalen Derlangte Um-

geftaltnng be§ Ferren [)au|e5 entfd)ieben abgelel)nt t)atte>

3e^t enblid) fa^en Slnersiualb, ^citon), lädjraerin ein, irie

unt)Qltbar il)re ©tellung geworben war, unb erbaten ifjre

ßntlaffung; mit i()nen traten 33ernutl) unb ^üdler jurücf.

hieben dloon blieben nur uon ber ^;)t\:)^t, ber ftatt be§

.!panbel§ bie ^'i^cmjen übernat)m, unb SernftjDrfjy im 53liui=

fterium. 2e|3tere§ würbe am 19. 9)iär3 burd) ^agom, 3^^^=

pli^, ©raf ßippe unb ^^Jiü^ler ergänzt. 2lbfid)tlid) mar uer=

mieben morben, 9Jtänner mit ^eruorragenbcr parlamentarifd)er

S^ergangen^eit gu berufen. S)a5 neue ^33?inifterium foUte

fid) nur a\§> ein @efd)äft!§minifterium d)arafteri[ieren. ®a
inbefjen feine l^iitglieber faft fämtUd) ber über3eugt=fonfer=

üatinen 3fJid)tung angehörten, fo mürbe e§ Don fämtlid)en,

anbern Parteien mit offener '5ei»t)ld)aft betrad)l:et, ber größten

3^eaftionögeIü[te befd)ulbigt unb [tieB überall auf ben l)ef=

tigften 23iberftanb, aud) in auBerparlamentarifdjen, fe^r

einflnfereid)en Greifen *).

2Bie bie neue Sage fid) junäd)ft in it)ren Singen bar»

fteKte, ergibt fid) am bentlid)ften au^ bem nad)[tel)enben:

2lu§3uge non 9?oon'ä Äorrefponben3 mit ^ertl)e§:

') 3ln ber ©pi^e Der leljteren ftanben befanntlid) 3. -31. bit

jlünigiii nnb <B. Ä. .p. ^cr ivronprin3.
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Berlin, 22. SOlcirs 1862.

. . . ^ie 2incr()öd)[ie ßabinet^ovbre nom lOten^Rär^,

rüdd)c ^ie cüent(id)en 23lätter mitgetljeilt, [oiuie ber uoiu

Staatyininiflerium c]e[leru beratl)ene (äntimuf einer 2Ba^l'

^nftrnction für bie Ober-'^l^räfibenteu u. f. in., ber morgen

ober nbcrmori]cn i]Icid)fan§ 3ur ^ubli3ilät gelangen wirb,

bicfe [oiDte alle ferneren @d)rttte ber nenen iRegierung rüerben

unb füllen i[)ren Stanbpnnft äunäd)ft fo f(ar wie möglid)

ftelten; be§ 23nl)len§ nnb 5lofettirene mit ber
f. g. offent-

Iid)cn ?31einung ift ey uioi)l enblid) genug. Wan foll beut»

lid) nnb beftimmt erfahren, \>a^ bie Si^egierung ocrfaffungg»

treu, in ber Kontinuität mit ben ©rnnbfä^en bc§ .ft^önigä,

lüie foId)e in bcm befannten ?toüember=^rogramm nieber»

gelegt nnb non it)m felbft nerftanbcn morben; t>a^ fie (bte

(Regierung) unbeirrt burd) 2ügen unb 33erbäd)tigungen, feft,

[tramm unb unbeforgt üor ben möglid)en 'Sc'lgen, jeberjeit

red)t ju tt)un bemi'djt fein mirb . , . (Sin fold)er fefter,

felbftbeiuuBter ©ang fd)lie^t ba§ ©ntgegenfommen, 3U bent

Sie ratljen, feine^wegs ganj au§; er gebietet e§ öielme^r

in gemiffem ©rabe unb in einer gewiffen 3Beife. @ie bad)ten

unb benfen babei 3unäd)ft an bie 'äxnKe-^^xaQ?, rtd)tiger an

bie ©elbfrage. S)er neue ^inanjminifter l]at babei snnäd)ft

ju beftätigen ober gu oerneinen, ob ber abgegangene nic^t

bisher ein Softem befolgt l)at, burd) meld^eä bie Äöniglid)e

3Jfad)t planmäßig an ba^ 'iparlament gebrad)t werben foHte.

^'inan^ielle Un3ulänglid)feiten behaupten, unb jugleid) bie

UnerlüBlidjfcit ber '^'orlbauer einer in gcrm unb 2öefen

befonberS läfngen Steuer (be§ 25 folgen ßufdjlag^ jur Sin»

fommcn= ;c. Steuer), gab eine fd)neibige 2Baffe, um bamit

Gongeffionen ju ©nnftcn beö ^arlamentariömuS üon ber

^rone ju erftrettcn. 2)icfer ^lan ift ©ottlob in ber §aupt=

fadje nid)t gelungen. Sßenngleid) ber ^önig bi» je^t nod)
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feine flare ©rfenntnife non ber ß.riftenj unb ber 2]erberblid)'

feit jenec^ planmä^ti^en 23eginnen§ ^at, [o l)at er bod) bie

bro^ejtibe ©efa^r erfannt unb ift am JRanbe be§ geöffneten

2lbiininbe§ ftcl)en geblieben . . . '^\i, wie id) ^offe, ber

neue Sinan.jminifter im @tanbe, bie @rlQBlid)feit be§ bis=

l^erigen gtnan5--(2t)ftem§ unb fetner S)aunifd)rauben barju»

t^un; gelingt e§ it)m, bie praftifd)en 33ert)eife beizubringen,

ba^ ^reufeen finangfräftig genug ift, feine unentbel)rlid)e

Slrmec in i()rer gegeniuörtigeu ©eftalt unb Stärfe ju be=

galjlen, o^ne ben iiert)a^ten Sufdllog ferner ^u ert)eben:

S)ann wirb c§> ^dt fein auf bem ©ebiete ber miUtäriid)en

^•inang^Slnfprüdie, f alK^ bie aügemeine poIitifd)e ßage fold)e§

geftattet, fid) auf ba§ ^^ot^menbigfte gu bcfd)räufen unb ^war

un gebrängt . . . S^^enfa^i' f^n" ^^ iiid)t früher ge=

fd)c(}en, alö biö bie gefe^lid)en 5wtibamente ber

S^eorgonifattou gelegt finb, unb überl^aupt fann es

nur infoiueit gefd)el)en, als ^§> bie organifd)en Scbingungen

nnb ha^^ Scbenöprin^ip ber D^icorganifatton geftatten. ©a§
SBefen ber legieren füll unb muB bem Staate erl)alten

bleiben, unb niemals raerbe id) niid) ^u einem iRattje ent=

fdjUefeen, ber bk Seben§=23afen ber gronen ÜJiaaBregcl in

^-rage ftetlt.

2Benn nun aber in bem einen mie bem aubern ^alle

bie tenbenziüfe Dppofition einey Unterl)au[e» mit bemo*

fratifd)er ?3iaiorität bem gegenmärtigen 53iin{ftcriuni bas 5Ke=

gieren unmöglid) 3U mad)en brot)t, — unb biefer ^-all inirb

tiou bieten für ber n)abrfd)cinlid)ere gehalten —
, fo bin id)

meinerfeit» gu allen Äonfequengen entfd)loffen, bie fid) t)axan

fnüpfen, unb id) glaube in biefem (5ntfd)lnffe @efäl)rten ju

ftnbcn. (5rft bann aber beginnt bie cigentlid)e, ent»

fd)eibenbe Ärifi§; erft bann wirb es fid) fragen, ob bie

^rone fid) feiber treu bleiben null —
, fonft — l)ätte id)
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frellid^ bii§t)er umfonft i^carbeitet unb cjeruncjen; beim eine

llmfe[)r gu ben Senbenjen be§ abgelebten 53iinifteriumö wäre

ba§ Siufßeben be§ l)i[torifd)cn Äönigtl)um§ in ^sreufeen unb

bie 3»^i)^'-mifation ber $arlament6l^errfd)a[t, bie bann o[)ne

@d)n)ierigfeit mit flingenbem 6ptel al'§ Siegerin eint^ergieljen

würbe. Ob ba§> gu i)erl)inbern übert)aupt unb im ^inblid

auf bie ma^gebcnbcn ^^er[ön(id)feiten unb it)re Umgebungen

tnöglid) fein wirb, ©ott weife e^. Slbcr öerfud)en mufj id)

ben ^ampf, baju brängt mid) meine ^^flid)t unb mein ®e=

wiffen . . , Unb fo ^elfe ©ott in ©naben weiter! ®er

ileine ©aoib ^atte nur Äiefelfteine unb ein tapfere^ ^erg —
— ©Ott ift e§, ber ben @ieg giebt, nid)t Stärfe ober Wi^.

9}on ber 5-!ant)eit unb Selbftfud)t ber
f. g. (Eonferna-

iiöen erwarte id) nid)t niel . . . id) bin iel3t ein gefeierter

53cann bei i^nen, obgleid) id) wat)rlid) nid)t i[)retwegen mid)

bemüi)te; wenn nmn nun aber oon i^nen etwa§ 2lnftrengung

verlangt, fo mad)en fie 2lu§flüd)te. . . .

©iefen Srief folt ©ol^ mitnehmen . . . 2öiffen @ie

feinen ^anbeleminifter? ^33J/^j ©ifer ift 3weifeU)aft unb Äüt)!=

Wetter gefätlt mir nid)t fe()r; id) fürd)te er würbe nn^5 bie

Couleur nerberben mit feinem 48 er ^Ibglang. — —

9ioon.

^ert^cÄ antwortete (33onn am 27. 53]är3) u. a.

:

„©Ott fei 'S)ant für foweit, mein lieber unb oerel)rter

^rennb! 6§ warb gett)an, wa§ ungett)an nid)t bleiben burfte;

rnöglid) ift, ha^ fe£)r ernfte Seiten fommcn, aber bie 9teu=

bilbung be§ '33tinifterium^ wirb, mag bie Su^ii^ift bringen,

ittas fie will, immer al§ eine uubebingle 9^ott)wenbigfeit an*

erfannt werben muffen unb bat)er nie aB Urfad)e ber fd)wcren

^efd)irfe gelten fonnen, weld)e ^reufeen t>ieneid)t erfat)ren
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lüirb. Sic [inb es, ber bie ^ceubilbuncj ^crteicjcfü^rt J^ot;.

ino würben mir ()eute fein, menn Sie nici)t in ba§ 'iOlini*

fterium non 1859 getreten unb geblieben iiiören!? . . . Sllg-

@efQmmt)eit träcjt, inie mir fdieint, t>a§> nene ©taatsinint'

fterium ben poIitifd)eu 61)Qrnfter, meldten bie Umftänbe

nöt()ig mad)ten; bte innere 2luflöfunc{ freilid), in lueldier

fid) mit jiuei SUi§na[)inen bie ein3elnen ^Jtinifterien befinben

mögen, förbcrte ^ußleid) ^-adjmänner, meld)e ber @cfd]Qft6=

leitung in befonberem ©rabc mäd)ticj finb; ob bie neu ein=

getretenen Ferren mirflid) ^-adimänner biefer 5ärt finb, fann:

id) nid)t beurtl)eilen iiuh gnr ßeit üieKeid)! aud) fein 'Jlnberer..

ßtuei Umftänbe finb mot)! für ta^ neue 3JcMntfteriuni

nid)t günftig: 1) ba^ ö. b. ."petjbt, meil er qI§ bienftältefler-

53iinifter immer genannt mirb, im Sanbe . . . qIö eigentlid)e

(Seele bes Staateminifterium» betrad)tet inirb; 2) ba^ bem

Staatöminifterium alle bürgerlid)en @(emente fehlen; bei eu..

9teubefefeung bebeutenber ^rooin3ial=2lemter mürbe e§ 3med'=^

mäfeig fein, bies burd) Slnftellung 33ürgerlid)er au53u=

glcid)en. — — — —
So lange S)uncfer bei bem Jlronprin^en bleibt, mirb

biefer gemifs ©egner bee ?Jciniftcriumö fein, unb bie ipaupt=

fübrcr ber ©otbaer merben in Segug auf ?tad)rtd)ten prompt:

bebient werben. 6r felbft ift ol)ne 3'^^^if^l ^'-id) nur ein

Söerfgeug in ^rauenbanb . , .

Sl)ve eigne Stellung ift weit größer unb oefantiuort-

lid)er als ber ?]amc fagt. Sie werben für längere ßcit ben

@ang be§ "D3iinifterium§ beftimmen unb babei, fomcit

meine ^enntnif? ber ^^erfonen reid)t, wenig Söiberftanb gu

überwinben l)aben, aber aud) wol)I faum fo Diel politifd)e

ßrfenntnife unb Äraft neben fid) finben, ha^ ^i)x eigene^

5>anbcln '^i)iKn alö ?^-rud)t ber 6infid)t unb bc^5 2öollen§-

einer ©emcinfdjaft erfd)einen fönnte, unb Sie fid) eine^-
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S^eile-S ber inneren ^BeranttuortUdifeit entlaftct fül)Iten. @ie

finb e§, t)a§> fönnen nnb bürfen <2ie \\d) ntd)t üerl)el)Ien, ber

bQ5 ^Jiiniftenum beftimmt unb bemfelben feine ßiele fe^t.

®ie Sebentung biefer ^1:jxcx SteKung wirb babnrd) nod>

größer, boB t}a^i ^J^inifterimn [id) nid]t al§ ein Übergang^»

niiniflerium anje^en barf; e§ ^anbelt fid) ntd)t barum, einen

ein3elncn @ntid)luB, eine einselne 6inrid)tung burd)3uje^en,

über eine einzelne ©efai^r t)inraeg gu t}elfen, [onbern unfer

2anb auf ben 2Seg gu bringen unb anf beni 2öege gn cr=^

galten, auf iüeld)em ber ^önig unb nid}t ber Sanbtag fein

?5ü{)rer fein unb bleiben fann. ?iid)t eine .^ufarenattacfe,

fonbern einen ftrategifd^en $(an, nid)t einen politifd)en 33Iüd)er,

fonbern einen politijc^en @d)arn()orft begehrt ber lU.iirj

J862. ?cod) einige 2Borte über ben ßinbrucf, ben ha^^

^Jiinifterium mad)t.

aiö bk erfte 9tQd)rid)t eintraf, mar Sllle^, id) löeiB.

burc^auS feinen anbercn Sluebrucf, Deiblüfft; am erften "iTage

toar ^ier burd;auö an £rt unb Stelle unb meit unb breit

um^er fdjmerlid) ein anberer 9Jten|d) als id), ber fid) über

bas ©reigniB freute. 'J50rtfd)ritt, ^tationalnerein unb @otf)a

niad)ten ben ?l3iunb fpernueit auf; bie fatl)olifd)=6onferüatiDen

©egner bes alten ^Jiiniftcrium Ratten feine anbern SS'Orte

al§: fie fonnnen nid)t burd), fie fönnen fid) nid)t Italien,

fie muffen Gonceffionen mad)cn. 5tad) einigen Sagen aber

fd)on trat Bewegung ein. 23or ^llcm ^'ortfd)ritt, aber aud)

9?ationalüercin unb ©oll)a l^at bie Söal)lagitation rüftijj

begonnen; bie fat^olifd)--6onferöatiüen meinen, e§ fei bod>

nid)t unmöglid), t>a^ ta5 ^Jünifterium fid) ^alte; auf fie i)at

ber ^öniglid)e ßrlaß Dom 20. unb ber GircnlarerlaB tiom 22.

günftig geioirft . . . le^terer ifl offen, e^rlid) unb öerftänblid) . . .

Sßa^j aber bie 2ßat)len betrifft, fo giebt mein politifd)er

Snftinft mir nur feljr fdjiyadje ^^offnung auf ein Slbgeorbneten-
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l)au§, tneIcl)e!o bo^j SluflöiunflÄbefrct nid)t ld)on nad) 33erlin

mitbringt . . . 2öo[)lunterricl]tete ^atl)oIifen [inb ber 2lnfid)t,

bafe in ben igtöbten alle 2ln[trengunc}en öergeblid) fein unb

tie ^23al^Ien fid)er nid)t beffer, wa()r[d)einltd) fdjlec^ter als bie

letzten aufaüeu würben; auf beut Sanbe aber ()offeu fie weit

größeren (ärfolg, luenn bie iStaatsbe^örbeu iljren tgefe^lid)

juläfficjen ©infhiß tjeltenb umdien. 3" überfel)en ift

aber bod) aud) nid^t, ba^ bie 5^inbfd)aft ber fat[)oIifd)=fird)=

Iid)en Partei gegen ftaatlid)e ^33iad)täufeerung unb gegen

^reu^en insbefonbere feit Slnfang oorigen 3<^t)re6 im rafd^en

2öad)feu unb in luilber (Srregung ift. — ^3)Uid)te bod) ber

liebe ®ott ein 6infel)en ^aben, unb bie ^erren Sanbrätl^e

iuöglid)ft wenig S)umm()eiten mad)en . . . ©ott erljalte 3t)nen

^raft unb 9?n[)e!

«PertEieö.

Einige %qqc fpäter fäljrt ^^ertt)e§ in feinen au5füf)rlid)en

ftaatered)tlid)en !3)arlegungen fort; er ift ber ^J^einung, ha^

tür 9U"'on fid) bie Sage infcfern erl)eblid) geänbert l)abe, al§

er nunmet)r nid)t ferner fo rürffid)t!5lo5 ben iyad)minifter

l}erau§fel)ren bürfe. „S^ie Unteiiud)ung, oh Sie nidit 3U

fet)r golbat finb, um berufen ju fein, bas 'Staateminifterium

3U leiten, i)at je^t feine Sebeutung verloren, benn bie Leitung

ift in '^[)xa ^anb; (Sie l)aben fid) nidit felbft in biefe

Sage gcbrad]t, fonbern finb in bicfelbe burd) ein wal)rlid)

iiidjt üom Bufall gefügtes ß^if^^iii'^^cnwirfen non ©reigniffen

unb Umftänben aller 2lrt gefeilt. S)ie politifd)e Slufgabe

3u löfen ift bie i^flid)t, meld)er jebe anbere ^^füd)t, aud) bie

miUtärild)e, uutcrgeorbnct ift." Sie politifd)en Slufgaben

i)e§ 9Jtinifteriumi§ werben bann näl)er be3eid)net unb 9^at=

fdjläge für bie i^altung gegenüber bem Sanbtage beigefügt,

11. a. aud) auf 2lrt. 109 ber ^erfaffung l)ingewiefen, nad)
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lueld^em bie beftelienben Steuern unb Slbcjaben unter allen

UmftQuben, loic e§ fonunen möi]c, fortert)oben unb infofern

iia§) ^ortrecjieren feinc^tallö unniöölid) c|eniQd)t werben fönute.

Sni übriijcn foinuit ^crtt)eö aber immer mieber barauf

gurücf, ta^ dioon burd) feine (gtellung al§ faftifdje Seele be§-

^JlJZinifteriumy ge^rouncjen fei, ber aüßemeiiien politifc^en Sage

melir al§ biöl)er iRed^nung ju tragen. „£)ie Slrmeeo'njani^

[ation foll unb niufe unS i^rem ^rin^ipe nad) ert)alten bleiben,

ba'^ »ei^ id) nid)t nur, fonbern i)a§ fü^le id) a'ud); aber

wenn [id) ber Äriegsminifter mit bem factifd)en ^remier=

minifter immer unb immer mieber über bie gro^e pDlitifd)e

Slufgabe, üon bereu ßöfung @ein ober 9^id)tfein abt)ängen

fann, befprid)t: fo finbet er bod) üielleidjt 'OJiittel unb 2ßege,.

um t)ier unb ha nad)Iaffen gu fönnen "

yioon fonnte obigem bod) nur gum iS;eiI guftimmen . ,

„auf bie berührten ^33^aterien", fo antwortet er am 1. SIpriL

„fann id) faum nod) einget)en, benn e^ ift 9cad)t unb bie

mübe Seele fe^nt [id) nad) 33ergeffen il)rer Sorgen unb^

©ebanfen. 9tur ha§> eine möd^te id)i,be[timmt auefpred)en:

t§> ift, boB Sie meine Stellung, meinen ©influfe überfd)ä^en,.

wie meine 5)littel. 3d) l)abe fd)on einige 'JJiale im Stillen

über '^Ijx^n „.^errn ber Situation" geläd)elt. Sie wiffen

nid)t, ha^ e§ gar feinen fold)en .^errn bei un§ giebt unb

feinen geben fann. 6ine ^-riction5=3J?afd)ine ift eben eine

9Jfafd)ine, bie immer ^in unb ^er get)t, ^in unb ^ergel)en

mufe. Unb wenn nun an mafegebenber Stelle ber ^rrt^unt

obwaltet, bafe bie' 3'^egierung§=5)^afd)ine ebenfo eingerid)tet

fein mufe, fo l)olt unö eben 2llle,über furg ober lang ber —
21M 3Reffort- 6[)ef fann id) nid)tä nad)geben ,unb um

a\§> ^olitifer ben 3fieffort=6^ef ju nötl)igen, fel)lt mir |ebe§

fid)ere ^ifanb für ha§> ßutreffen ber unerlä^lid)en 23orau§=

fe^ung. Sßenn man mir fagt: „3^ luill bieso, unb jeneö
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iüd)t", fo QxU haS) nieKeid)! für [)cute, aber aud) für morgen?

— 2Benn jenianb 3. 33. blau unb gan^ blau bleiben xmU,

jo barf er natürltd) [id) nidit oon unb mit roti)en ober rött)»

lid)en ^infelu bebienen laffeu, fonft wirb er eutfd)ieben

uienii][ten!S niolett unb fein "3Jicn)d) bält il)n mc^r für äd)t

blau, unb wenn feine J-reunbe it)n bennod) bafür ausgeben,

jo luerbcn fie au6ijelad)t.

S)ie 2lrmee=9korganiiation niufe il}rcm innerftcn 2öefen

unb geben nad) cr()alten luerben. darüber finb mir einig

l)ic unb bort. 3)ie (Srflärung, luag bagu gehört, ge!)t üon

iiiir aü§, fo lange man allfeitig oernünftig ift, aber ift baju

•2luöfid)t? 2ßid)tiger unb bamit ocnnanbt ift aber ber anbere

•bcbeutung^Dofle Slnsfprud): „ba§ 2lrmee = ©efü^I barf

nid)t öerlel^t merben," benn mit bem 3Ruin ber 2Irmee=

^efinnung mirb ^^reu^en rot[), unb bie Ärone rollt in hm
^otl). 2Sirb aber bie ©efmnung nid)t leiben, menn man

m\d) nur in ber ©elbfrage nad)giebt? 3<i) glaube, berartige«?

norber oerfünbet, erregt l)omerifd)eö ©eläd)ter unb auSgelaffene

§reube bei ben §einben, ol)ne ba^ baburd) eine Stimme
geironnen mirb, unb ber Äönig bemütl)igt fid) bamit unb

mit ibjm bie Slrmce in bem ftol3en (2elbftgefül)l, ba^ ai\§> ber

3lbl)ängigfeit allein ocm jliönige unb nid}t nom Parlament

ftammt.

S)a§ fd)liefet nid)t au§, ba^ in ber ^orm ber @elb-

forberung bem ä^orurt^eil ber ^.liaffe 9?edinung getragen

tüerben bürfte.

Unb 3um Sd)luß nod) (Sing! ©lauben (Sie, ba^ bie

liberale 93fenge, baS oulgäre ^^ilifterium l)0^e§ Spiel liebt?

3d) glaub'^j nid)t. S)ie S^egierung jiuingen moücn eutmeber

nad)3ugeben ober ta§> iSd)o^tinb ber nerblenbeten Slffenmntter

„Gonftitutionali^muy" 3U erfäufen, iiieneid)t in SßUit: ®ieö

Jbol)c Spiel magt felbft iUnrfe nid)t. 2[i>erben bie 2Sal)len,
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wie [ie rcaren, [o ge{)t'5 unter oKcn Umfinnben um .^opf

unb Äracjen, toarum alfo nad^geben uub fid) blamiren?

Sßerben fie, mie id) glaube, etiuau beffer, [o inirb frcilid)

bie 53iQJorität aneber bei ben blafjen 'DJiittelparteilern fein.

S)iejen aber fann man buvd) (änt[d)tebenE)eit imponiren. 2tber

•®nt|'d)ieben^eit unb Älug()eitl 2?a[]er immer inniger t}a§)

•fonntäglic^e Äird)engebet für ben .ilöntg unb ^mar

alltäglid)!
3^r treuer ,„

23on ben ^-riftionen, beren dloon in obigem @d)reibeu

•©rmätjnung tfjat, t)atte er in benfelben Jagen — alfo fd)on

bei ber Slrbeit bcr neu gufammengefe^ten 9tegierung5=^3ia[ditne

— weitere Semeife erl^alten; fo u. a. burd) einen Srief beö

ueuen ^inauäminiftere üon ber ^egbt, ber 3U ©rfparniffen

im 'ITRilitäretat riet; ein Srief, roie ibn befanntlid) ein

^inanjminifter an ben Äriegeminifter ober anbre 9^ei'jortd)efa

J^ auf ig ju fdireiben amtlid)e 2}eranlaffung ^at. S)er t)ier

ermäbnte Srief erlangte befonbere S3ebeutung nur baburd),

ha^ er, mie mandK 3eiU]£"DfKii n^) erinnern merben, —
burd) eine bcbauerlid)e, nicmale ganj aufgetlärte Snbisfretion

ber treffe in bie 6>änbe fiel unb mit vielem .^o^n gegen

ba§> neue ^33cinifterium. unb namentlid) gegen dioon oerraertet

tourbe.

2luf biefen 33rief bejietit fid) aud) ba§ nad)fte^enbe

(Sd)rciben bee $errn üon SSienmrcf, mit bem 3^oon and)

mäl)renb ber legten ^rifen in beftänbiger 3]erbinbung ge=

blieben mar.
Petersburg, 12. Slpril 62.

Sieber Sf^oonl

id) meiB nid)t, marum id) 3^*^sn i^id)t längft gefd)rieben

^abe; Die[Ieid)t meil man t)ier bie Singe immer erft erfät)rt,

wenn eS nid)t met)r lo^nt ein 2öort barüber jn oerlieren.
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^^eut treibt mid) ber ^cQbt'|cl)e SSrief tro^ 6ourier=(5iIe

einii]e ß^il»^" ^" ^^^ 3^1 rid)ten. '^eiKx 33rief mad)t beii

(s^inbrud; unb wirb t)ier angclc()en, nie fei er für bie 3]er=

öffentlidjinu] gefd)riebcn, ein 'iDtanifeft in 9^ed)nun(5 auf bie-

3ufunft. ©ein @t^l ift iiid)t ber einer £)ertrQulid)en 6r=

örterunß ginifdien 3Uiei 9}Mniftern, bie fid) täcjlid) fel)en unb

einen 23üd)fenfd)ufe nou einonber uiol)nen. So anfcjefa^t^

fd)üefet man baraus, ba^ ^egbt toieberum mit feiner aner»

faunten @ai]acität einen 35}ed)fel norausfelie unb red)t3eiticj

in bie 9fiid)tunc3ölinie ber ßiifu^ft einfd)irenfe. ®amit bringt

man bie (Stimmung 3- ^-^^- ^^^ .Jlönigin gegen bie ledigen

'DJJinifter in iscrbinbnng. — 3" 14 Sagen l^offe id) bet

3i)nen 3U fein nnb bicfem ßeiben üon 2lbfd)ieböanbien3en^

SSifiten, fd)Iediten 2]ertaufen nnb pacfenben ^paminerfd)lägen

ein @nbe ju mad)en. 3d) lueijs nur, ba^ id) nad^ ^^ariiS-

ober 2onbon gel)e, nid)t nad) me(d)em Don beiben.

3Bie fam man eigentlid) barauf, ben 25% Sii\d)laQ.

je|t au§ bem ^^enfter gn merfen? ^en!t man bamit bie

Cppofition 3u oerfö^nen? 5luf bie 5Bat)Ien mirb ha^ nur

mie ein oon ber aufgelöften Ä'anuner errungener Sieg, mie

ein €d)nap6 für bie erlal^menbe ?vortld)rittepartei mirfen,

^ann man biefe bisher gut cingct)enbe alfo erträglid)e

©teuer miffen, ma§ id) beftreite, fo t)ätte man in einem

fritifd)en Jlammer=i33Joment bie (Sonceffion in ^anbeln unb

fingen oermertt)en follen, aber nid)t je^^ fein ^u'.ner in bie

Suft t)erfd)iefeen. ©eben mir mit ber 53iilitärfrage je^t nod)^

o^ne Äampf, au§ unbefttmmter 2rsa()l-';?lng|t, fo finft ber

9lefpeft oor unö in 3in= ""^ Säuelanb in beflagenSmerter

©imenfion. 3d) ^iU i"id) fd)riftlid) nid)t ftärfer ansbrütfen.

— ©ie 3cit ift um, auf balbigeS 2Sieberfel)en, l)er3lid)e

©rüfee an bie }^xai\ ©cmat)lin.

3^r treuer ^reunb ^



23eiirteiliinn ber neuen ÜJtinifter 81

S)ie l^ier in 2lusfid)t geftelUe balbige 2lntt)efenJ)eit 35iä=

inard'ö in Berlin fonnte für Saoon nur t)od)winfommen

fein. S^Hir war er aud) in ber legten Ärifiö mit feinem

3]orfd)lai3e, jenen in ba^ '!}JJiniflerium ^n berufen, nod) nid)t

burd)t3ebrungen, ipeil ber Äöniij fid) ^n biefem für ertrem

gel^altenen <2d)ritt nid)t entfd)lie^en unb fid) Hon (Brof

SÖernftorff nid)t trennen mod)te, — obwot)! le^terer täglich

iDieberl)olte, ha^ er fid) nid)t§ met)r irünfd)e al§ bie 9^ücf"=

fet)r nad) Sonbon. Stber bie 2Unüefent)eit 33i§mnrd'ä unb

bie 5Jiöijlid)feit au'3fn[)rlid)er münblidjcr Erörterungen 3tt)ifd)en

bem 53ionard)en unb i{)m bot bod) für dioon einige §tu§fid)t,

bem fe^nUc^ft ern)ünfd)ten ßtele etraaö nä^er ju fommen.

®enn er täufd)te fid) feine§weg§ barüber, ha'!^ hk poli=

tifd)e Saft für feine €d)ultern üiel ju fd)iuer fei, um fie

auf bie S)auer allein tragen gu fönnen. @r beburfte bringenb

eines Äampfgenoffen, mit bem er fid) in allen ®runb=

anfd)auungen üöllig einig mu^te unb ber aud) baSjenige

niitbrad)te, mag ju ben fommenben Stürmen un entbehr«

üd:} mar: unbeugfame (änergie, l)ert)orragenbe Begabung

unb üor allem einen politifc^en Wnt unb Unterne§mungg=

geift, ber mirflid) ©ro^eS nic^t nur münfc^en, fonbern aud)

leiften fonnte. ®ieö alles, t>a§> mnfete er, fanb fid) in

SSismard öereinigt; er fannte feinen anberen Staatsmann,

bem er aud) nur entfernt äl)nlic^e Satfraft unb ?yä^igfeiten

gugetraut l)ätte. ©» mar fein l)ei^efter SBunfd), il)n an

bie @pi^e ber ©efd)äfte gu bringen, unb nun l^offte er, e§

mürbe enblid) gelingen.

(5r mu^te bies um fo me^r i^offen, als er fid) fd^on

bamals fagen mu^te, bafe bie 3. Q. neben il)m amtierenben

Kollegen eine berartige Seiftungsfraft, mie bie Situation fie

nun einmal forberte, nid)t befa^en unb nie erlangen mürben.

®er proöiforifd)e 5)linifter-präfibent, ^rinj^Slbolf 3U §o^en«

2)euht)ürbigfeiten b. StiegSminifterS ©rafen d. Soon II. 5. SIu 6
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Iol)e, trat perfönlid) lüenig ^eroor unb beteiligte fid) wegen

gune^menber Äränflid)feit balb gar nid)t ine£)r an ben @e=

fd)äften. @raf 23ern[torfi bewahrte gegenüber ben fein 3Re[fort

nid)t betreffenben ?5^iagen eine gro^e ßurütfE)aItung, unb

ben übrigen 5Jiini[tern feljlte tro^ grofjen @i[erö für it)re

gute @Qd)e bod) ba§> erforber(id)e 2lnfel)en, fo bafe [ie eine

günftige Umgeftaltung ber inneren Sage nid)t beroirfen tonnten

«nb and) im weiteren 23erlaufe ber ©inge baranf oi)ne

(äinflufe blieben. S)iei§ galt and) öon bem Sienftälteften

berfelben, bem g-inanjminifter üon ber ^ei)bt, meldjem in

23ertretung beö ^rinjen non ,!pol)enloi)e äuBerlid) bie güljrung

ber ©efd)äfte gebührte. 3e i"ct)r ha§> 2}ertrauen bes ÄönigiS

fid) infolgebeffen, aud) auf allen nid)t militärifd)en <5Jebieten,

bem tapferen 9ioon gumaubte — , befto mel)r empfanb biefer

bod) gerabe besljalb in rid)tiger SelbfterfenntniS bie Un=

2ulänglid)feit feiner perfönlid)en ßeiftungefä^igfeit; unb btefe

jDurbe aufeerbem natnrlid) aud) nod) baburd) gel)emmt, haii

er fid) in biefer Sage ^wax innerlid) für alle§ nerantroortlid)

füllen muf5te, jum eigentlid)en amtlid)en Eingreifen aber

aU einfad)er 3fteffortminifter fd)on formell gar nic^t einmal

bered)tigt mar. Unb bod) tonnte il)m nid)t(§ ferner liegen,

a{§> eine Stellung, mit ber eine fold)e 23ered)tigung oerfnüpft

gemefen märe, für fid) etma gu erftreben; um fo bringenber

aber mufete fein Semü^en fein unb bleiben, bem 'D3änifterium

ein träftigeS, ein mirflid)e!§ ^paupt ju iierfd)anen, einen

9)iann, ber in feinem (Sinne unb bod) gleid)3eitig in oollfter

eigener ^"itiatiüe bie Seitnng ber ®efd)ofte nad) großen

©efidjtspunften gn fül)ren fä^ig fein mürbe.

@ein „ceterum censeo" mar unb blieb alfo: 33i§martf,

unb mit fold)en ©ebanfen ermartete er bie Slnfunft beö

^reunbeg mit Ungebulb.



^fünfje^intes ßapitel

^Na§ im Mäx^ 1862 iieugebilbete ^^inifterium ^atte üor

--w ollem bie Slufgabe, ber [id^ immer mel)r ausbreitenben

labifalen Strömung im Sanbe eiitgeöenjutreten unb, in a\l=

jeitiger äöol^rung ber 3}erta[fmTg, oud) bie 3fied)te ber

^rone in umjefdimälerter ^raft ju erholten. 3n biefem

Sinne fud)te e§ and) bei ben 9ieun}Ql)len jum Slbgeorbneten*

I^Qufe feinen beredjtigten ©influtj geltenb 3U machen.

6§ fann ^ier nid)t nät)er erörtert merben, ouS meld)en

©rünben unb unter 6inmirfunc3 iüeld)er ungünftigen 2Ser=

l)ältniffe ber ©rfolg ben get)egten (ärmartungen nid)t ent=

jprad); iebenfaüs mufete balb mit ber 2;^Qt[od)e gered)net

»erben, ha^ bie am 6. Wlai erfolgten 9ieumal^len nid^t nur

bie früt)ere 9}iel^rJ)eit in ba§> 2lbgeorbneten^au§ brQd)ten,

fonbern ha'^ fortan 5JJänner öon teilmeife nod^ fd)ärfer au^=

geprägter Dppofition biefe 9}Je()r^eit üerftärften.

@§ fonnte baf)er nid)t 3tt)eifelt)aft fein, ba^ bie 9fie=

gierung neue unb fe^r ernfte innere kämpfe 3U beftel^en

i^aben mürbe.

dioon f(^rieb barüber an $ertt)eS am 18. 5)iai:

„. . . Sebeämal, menn id^ 3^re ßufc^^^if^sn empfange,

mein geliebter ^reunb, bin id) immer öon Steuern frappirt

öon ber 2lel)n(id)ieit, ja ^^»entität unferer 2luffaffungen ber

6*
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SSerl)ältin[fe im ©roBen, im Sctail fiub ido!)( ?IüanceiT,

fie rü[)ren aber baljer, ha^ bie Äenntnife ber 2;(iat|act)en:

nid)t bie[elbe fein fann, ©emgemöB bin id) au^ mit ben-

Sleufecruncjen ^i)xc^ legten Sriefes luefentlid) einüerftanben,

Sd) beiife üor 3ai)re^fi'ift an feine Äammeraufiöfung, es fei

benn, e§ würben, roas nniüal)rjd)cinlid), üon ben Sanbboten

gerabe3u lüa^nfinnige Uebert^riffe gemad)t, bk i§ren (äinflufe.

auf bie grofee 5JJaffe ber unbeimiBten iKeDolutionäre 51t

ruiniren im ©tanbe mären; fonft nid)t, bamit mir un§ nid)t

tobt, nid)t in bie 2Inard)ic hinein mäl)len. Sllfo : '33]i|trauenä=

üotnm in bei Slbreffe — t^ut nid}t§, bie Slbreffe mirb ent=

meber nid)t angenommen ober fü[)l unb able{)enb beant^»^

mortet, unter ^inmeiS auf ba5 oerfaffungemäfeige 3fted)t be&

Königs. Ober: 2lb(el)nnng ber Dorgefd)lagenen ©efe^e —
gut! e§ bleibt beim SlUen. . . 3t«i"cr falt Slut, l)eitere

©tirnen, urbane 2]erfe^ri§=53?anieren, berbe Slbfertigungeri

nur bei entfd)iebenen llnoerfd)ämtl)eiten, fnapp in SBorten,

fein 23erfud) be§> (Sinfd)meid)e(ni§ ober ®eminnenmoIlen§;

aüe 3Berid)tigungen fadjlid); fein ©egänf über Stjeorie'n ; ha^

ift ungefäf)r mein ^Programm, mein ^elbsugeplan in feinen

allgemeinen Umriffen. 2lber freilid), id) bin nid)t allein,,

unb ber neue Slpparat fnarrt nod) oielfältig. (ä§ merben

ba^er and) feiten§ ber 9?egierung gemiß ?yel)ler gemad)t

merben, unb ben (Srfolg fann alfo niemanb garantiren.

©§ laufen aud) allerlei 3'^triguen nebenbei. . , :

. . . Uebrigen§ mirb jel^t bie ^effifd)e §rage auf lange

f)in alle Slufmerffamfeitjfabforbiren. SDabei follte e» fid>

aud) in S^ren ^^ugen, benfe id), nid)t allein um ben iRed)t6=

punft, fonbern aud) um ben politifd)en (5l)renpunft ^anbehv

um ba^ 5?orge^en ber iHegierung ju red)tfertigen. . . .

Sreilid)4ift bcS Spiel ^od), fel)r l)Od), benn e» mufj boppelt

fein, einnml für, ba§> anbere mal gegen bie Dteuolutioti
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«ober öielme^r beibe^S suflleid). ^a§ ber 2lu§gnng fein ratrb,

^ott lüeifj e§! 9^ur jontel fd)eint mir fe[t3u[te[)en, ta^ id)

ein jireitCiS 23ron3en nid)t mttmad)e, ba^s luir, ^aben irir

21 c\Q\ag,i (unb tüir Iiaben C5) iiötl)ii]entaU!§ baä tjanje

2llpl)abct folgen laffen muffen. Nunquam retrorsum! Slber

•bie Diplomatie!? — —
iSd)reiben Sie mir balb, meine UE)r ift abgelanfen.

Ißon ber morgenben {äroffnmu] (beö SanDtage§) i)abe id)

noc^ gar nid)t geiprod)en. Srf) Ö^^e x^x fe^r gleid)mütig

entgegen, loie ber ganjen Seffion. ®a§ ift ©otte§ @nabe!

— S)aB ber ^önig nid)t felbft eröffnet, in ber 2:{)eorie

falfd), aber in ber ^rari§ ober beffer — nnter ben ge*

gebenen 33er^ältniffen unb ^erfonen — rid)tig.

9?od) ein§! Äüljhuetter ift glitdlid) abparirt! t). b. .^.

tüoKte fid) Slüiancen fd)affen — ,
je^t befommcn mir einen

brauen unb, mie id) glaube, aud) gefd)icften, encrgifdien

confernatiuen Wann für'§ .<s^anbelä'-?iJlinifterium: ^räfibent

^oljbrinf au§ ^^JZünfter; öie[(eid)t, ja maf)rfd)einlid) ift bie

örnennungö--Orbre fd)on unterfd)rieben. — Un§ fe^lt frei=

lid) bloc nod) eine Äleinigfeit, b. i. ber Ä'opf be§ 5Jiinifte=

linmS. —

"

2lm 19. Wai mürbe ber neugemät)Ite ßanbtag eröffnet.

@5 würben il)m ber (2taat6l)auel)alt pro 1862 öon neuem

unb außerbem aud) ber pro 1863 oorgelegt; gugleid) I)atte

bie i}tegicrung nad) grünblid)en 6rmägungen eine didtje

üon ßi^Ö^^l'^änbniffen gemad)t, meld)e namentlid) bie §orm

(größere ©pegialifierung) biefer (Stat^auffteHnngen unb anbere

auf finanziellem ©ebiete. laut gemorbene 2Öünfd)e betrafen.

2>aö (äntgegenfommen ber 9?egierung mürbe jebod) fo=

fort burd) bie feinbfeligfte Haltung unb eine Slbreffe be§

2lbgeorbnetenl)aufe» ermibert, meld)e t>a<S> fd)ärffte '^Jlifetrauen

igegen bie S^täte ber Äronegum Slusbrncf brad)te.
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3n biefen friti[d)en ?J?aitngen xoax m^m\d)m §err

oon Si5marcf=@d)önl)aufen nu5 Petersburg eingetroffen.

Sßn^renb feinet 2lufenti)alte§ in S)eiitfd)lanb öertoeilte er

and) wieber^olt in Berlin unb uuirbe me[)rere ^Jiale in

längeren Stubienjen öom Könige empfangen. Slu^ mit

mehreren ^Jliniftern t)Qtte er längere Unterrebungen, öor allem

nerfeljrte er faft täglid) im Äriegsminifterium. 3ftoon'g an.

feine ^erfon gefniipften 255ünfd)e waren fdion bamal§ il^rer

Erfüllung fel)r nalje. ®ie @ingeiDeil)ten glaubten feine ^e^-

rufung in ha§> ^Jiinifterium bereits unmittelbar beöorfte^enb,

Sind) bem Könige fonnte e§ nad) bem ©ange ber S)inge

nid)t ^roeifel^aft fein, bafe neue unb fel)r ernfte Jlämpfe be=^

üorftanben; er ^atte fid) ba^er ben mieber^olten Sitten

Ü^oon'g, jene 33erufung in (ärroägung gu 3ie()en, fd)on ge*

neigter gezeigt unb aud) bie Sd)iuierigfeiten ber Sage bei

feinen Äonferen3en mit 23i»marcf in einge^enber SBeife er»

örtert.

@nbe ?3iai fanb auf bem 2:empel[)ofer ^elbc bei Serlitt

bie übl{d)e 5rül){al)r5parabe ber (Farben ftatt. 3^^' mol)nte

aud) 33i6marcf bei. ©eine l}ol}e ©eftalt trug bamalia fd)on

bie befanute Äüraffieruniform mit gelbem fragen, allerbingS-

nur mit bem 2lb5eid)en eine§ ^3la{or!§ — unb befanntlicfy

I)atte e§ i£)m 53Jül)e genug gefoftet, biefe (5[)arge ju erreid)en.

2öieberl)olt l)atte er geltenb mad)en muffen, ba^, minbeftenl-

bie 93^aior§epauletten am §ofe üon ist. Petersburg unent=^

be^rlid) feien, um bem ©efanbten ^rcuBenS bie ju feinem

perfönlid)en 2lnfel)en erforberlid)e (Stellung ju geben: tro^*

bem mar ber bamalige (Sljef bee ^JJiilitärfabinets (©eneral

öon 93lanteuffel) längere ßeit nid)t baju ju bemegen gemefen,

ben be3Üglid)en 3Sorfd)lag 3U mad^en.

SllS SiSmarc! fid) auf jener ^arabe geigte, glaubten

üiele auc^ barauS fd)liefeen ju bürfen, ha^ beS iTönig» S3e*
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fet)t i^n bereit» an Berlin ö^Mf^^^ ^^^te. @g luiirbe [e^r

bemerft, wie lebhaft er mit üielen ma^gebenben ^erfonen

tterfe()rte. 3^^^ (^^^^f — ^^^ ^arabe )vav beenbigt — , näherte

er fid) bem ^iBagen, in ii)eld)em bie S)anien be§ Ärieg^»

minifter^j bem militäri]d)en ©djaufpiel beigemo^nt l^atten,

um — ocn it)nen 2lb[d)ieb 3U nel)men. ßu i^rer großen

@nttäufd)ung eri)ielt %raü öon 9f?oon auf bie gefpannte

^rage: „?ilun — ift eä ent[d)ieben?" — bie unerwartete

Slntmort: „ja iDot)I, (Se. ^Jfajeftät l^aben mid) ^um ©efanbten

in ^^ari§ ernannt; id) reife morgen ah unb fomme, um

Sbnen Sebe\üot)l ju fagen."

3n ber Ztjat l)atte ber Äönig biefe @ntfd)eibung ge=

troffen, burd) meld)e ber in feinen 5Uigen e,rtreme ©ntfc^Iu^,

bie Seitun g ber ®efd)äfte an Sigmare! gu übertragen, groar

nod) öerjögert, ^ugleid) aber ber 23orteil erreid)t würbe, ha^

biefer ©elegenljeit ert)ielt, fid) über bie 23er{)ältniffe in

y-ranfreid) an £)rt unb ©teile genau gu informieren unb

bie nähere S3e!anntfd)aft be§ ilaiferS Stapoleoa gn mad)en.

Sind) ift iebenfall^^ — üorbe^altlid) be§ 3eitpunft§ — S3ig»

marcf y Eintritt in ba^ ^Dlinifterinm fd)on in jenen 2;agen

befc^loffene ^ad)^ geworben, benn dioon fd)rteb (am 23. ''Dfai)

an ^erttjeö u. a.: „S)aB 33i§marcf ©efanbter in $ari§

geworben, wiffen 6ie wo^l fd)on au§ ben ß^itungen, @e^en

@ie ha§i immer{)in aU eine bemerfen5wertt)e Signatura

unferer 3ufu"ft^=^oIitif an; wiffen @ie aber aud), ha^ er

fd)werlid) lange auf bem bortigen Soften bleiben

wirb!"

3n bemfelben 23riefe ging dioon aud) auyfü^rlid)er

auf bie bamalö fd)webenbe !)effifd)e ^-rage ein, inbem er bie

ftaat§red)tlid)en 35ebenfen, weld)e ^i^ertl)e§ über ha§> bamalige

SSorge^en $rcu^en§ gegen ben .^urfürften t)on Reffen ge=

äußert l)atte, 3U befc^wic^tigcn fud^te.
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„@ie finb," ^ei^t e§ ha, „bod) ein üiel üerftocfterer

Steafttonär a\§> id) — gebad)t l)abe, ba^ S^nen bie iebenfaüs

nur öorübergel^enbe ^-reimbfdjaft bee 9tQtionalt>erein§ unb

ber SSeifall ber ?ycTlfd)ritt!§=^artI)ei Vapeurs mad)t. 3^ fan«

3^nen nid)t üiel Sroft geben. OJieiu Sßa^lfpiud): „2:£)u\

tt)a§ ®u foUft, unb leibe, idqS ®u mufet!" [d)loB unb fd)lie^t

l^eftige Slbma^nungeu in un[enn 2;?erl)alten gegen Ji^url)enen

aus. 3^) bin unb mar [letö ber "DJceinung, boti unfere

^ßolitif in biefer <Baä:je feit 59, biftirt öom ^$opularität§=

(2d)roinbel, eine [alfd)e unb übergreifcnbe war. Slber wir

l^aben [ie geniad)t, 3 Sa{)re lang immer unb immer mieber=

^olt: ^reujgen mirb forgen, ha^ ben Reffen 3U il)rem 9^ed)t

berljolfen merbc, unb fouiit bie Sd)mad) öon £)lmü^ gelül)nt

werbe. Sollte nun bn§ 53?ini[terium, n)e(d)e§ mit ^ed)t be>

l)auptet „in ^reufeen regiert ber Äönig", ir)eld)e^ alfo nud)

zugeben muB, ha^ er 3 859 wie 1862 regierte, bie fsionti^

nuität beö leitenben S^^egierungö^ÖcbanfenS in biefer i2ad)e

aufgeben unb fid) bal)in refolüieren „59 regierte t)a§ ^}3tini[le»

rium §ol)en3ollern fo unb fo — wie e§ ta^ '33?ini)terium

ber Gegenwart nidit billigen fann?" ®a wären wir [a mit

beiben 33einen in ben 6onftitutionaliemu§ par excellence

l^ineingefprungen unb Ijätten bü§> ol)nel)in nod) nid)t befeftigte

9]ertrauen beö Königs, ber mit ber ?yrage unb iiircr 3wei=

beutigen Sebanblung ibentifijirt ift, in bie Sdian^e ge=

fd)lagen .... — — — — ein neues Srongfll ober

Dlmü^ würbe unS unrettbar ruiniren in ber (Gegenwart

unb fdjänben in alle ßufunft — gan3 unüermeiblid)! Unfer

Sluftreten l)at ben 35unbe6befd)luB nom 13. l)erüorgerufeu

unb wirb ben morgen Ijoffentlid) gefaxten 33efd)luB wegen

ber 23erfaffung üou 31 Ijernorrufen. 3« foweit l)aben wir

un§ nnferer Slftion nid)t ^u fd)ämen, unb e3 folt mir wenig

Äopffdjmer^en madjen, ob ber Äurfüift unb Oefterreid) unb
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feine (Satelliten nerfünben, ber ßffeft fei nur ein bunbe§=

mä^icjer, fein ^renfeifd)er. (äin fold)e» 8agen bebingt nod)

nid)t ein nllgenieineS ©lanben, Sßenn aber biefer 33efd)lu&

morgen nid)t gefafjt wirb, ober wenn biefer ^urfürft i^n

nid^t fd)nen unb un^weibeutig au^fü^rt, fo würbe ic^ feine

Sebenfen l)abeu, luenn mir übermorgen anfingen, neue

©eutfdie unb ^reufeifd)e ®cid)id)te jn mad)en. ^3Jiit folc^em

^tid)terfülg unferer ^reffion märe nur bemiefen, bafj fie nid)t

ftarf genug gemefen, folglid) ftärfer merben mu§; alfo:

„©emel)r auf!" benn unfern fategorifd) geäußerten SöiHen

muffen mir burd)fe^en. . . — —
Sei allebem öerfeune id), in Setrad)t ber ^erfonen

imb 5Beri^ältniffe, bie UnermeBlid)feit ber an ein felbftftänbigeS

S^orge^en ^reufeeufS fidi fnüpfenben ?yoIgen feineömegä. @ä

ift aber beffer nerbluten al§ oerfaulen. ^reufeen!§ l)albl)nnbert=

|ät)rige Sljatenlofigfeit ^at es eben in aügemeine ©ering^

fd)ä^ung gebrad)t. 6"§ muß Ijanbeln, ©efd)id)te mad)en

imb enblid) bie Ö^otle beö 2lmboJ3 mit ber be§ 5^ammer§

nertaufd)en! (5^ ift freilid) ein bebenfltd)e§ Omen, ha^^ mir

baju gelangen foUen burd) ein ©tücf au^o ber ©rbfdiaft be§

93Jinifterium§ Sluerömalb, fo merben @ie inelleid)t fagen

;

allein id) antmorte: mir ^aben bie @rbid)aft einmal ange»

treten, muffen bal^er and) bie nou jenem contral)irten @d)ulben

bega^len ober mvj infoluent erflären, unb bieS märe ha§>

fd)limmere. — — —

"

2Iuf bie in ber Slbreffe gegen bie 5)2inifter erl)obenen

Slnflagen l)atte ber J^önig in^mifdien geantmortet, t>a^ er

mit feinen iRäten in Doller Übereinftimmuug fei unb ha^

er ba§ Slbgeorbnetenljauö ermal)ue, bie il)m, bem Äonige,

beteuerte ßo^alität burd) bie ^at ju bemeifen.

2ll§ aber ber ßaubtag nad) jener norläufigen Darlegung

dner volitifd)en ©efamtftellung jur Otegierung an bie eigent=
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lid)en Slufejaben ber 8ef[ion c\\i\q, 3ctcjte ea fid) [e^r balb,

ba^ beren ©rlebiguntj nicl)t nad) bem ©eftd)t!§pimfte fad)^

liefen 3ntsrene§, fonbern t»ielme()r ber fi}[tematifd)en Dppo^

fition (\cg,m bie Staat^reöierung erfolgen foUte.

äior aüem trat bie^J ^eroor in bem §öert)alten be^ 2lb=

georbneten^aufeg bei 33ef)anbhnuj ber großen .Hauptfrage —
ber ^33tilttärbubget=5rage; biird) gefd)irfte Scnu^ung be§-

Umftanbe^, ba^ bie ©lunblage für bie befinitiöe gefe^lid)e

SfiegeUmg ber .^eere^organifation nod) tet)lte, mußten bie

entld)iebencn ©egner ber gaujcn sJlrmecreform, bie beinuBteti

53]änner ber ^'ort|d)ritt§partci, allniäl^lid) bie ^raftion be§

linfen (SentrumS non it)rem relatio gemäßigteren Stanbpunft

3U bem ber bloßen 2]erneinung mit fort3ureißen.

©in ungünftigcr Umftanb mar bei biefen täglid) me^r

l^eroortretenben 2enben3en bie ßi^fi^tt-imenie^ung ber 33ubget=

fommiffion be§ Slbgcorbneten^aufcs, fo gmar, ba^ bie ent=

fdiiebenften '5i't)ver ber 5ortfd)ritt!üpartei in berfelben einen

übermiegenben (Einfluß ausübten, unb bie uereinjelten Stimmen

ber ^33üiBigung unb einer befonnenen ^ürbignng ber Ü3hlitär=

frage bagegen ^u feiner ©eltung gelangen tonnten. S)q^

SSeftreben jener rabifalen ^ül)rer mar nun 3unäd)ft barauf

gerid)tet, fid) biefer meniger entfd)iebenen ©egner ber 9^eDr=

ganifation nac^ unb nad) ööUig 3U oerfic^ern, um gemein»

fam mit ^33Taiorität aud) bie e,rtrem[ten 33efd)lü[je gegen bie

©taatsregiernng bnrd)fe^en 3U tonnen. 5Da3u brandeten fie

3eit; unb ba e» aud) fonft im Sntereffe biefer faftiöfen

Dppofition lag, baß ber i^anbtag möglid)ft lange nerfammelt

blieb, um agitatorifd) 3U mirfen, fo 30g man bie 3]er=

l^anblungen abfid)tlid) in bie Sänge: beinat)e brei ^33fonate

raurbe bie SSorberatung über ben mid)tigften Seil be« (Staate

=

[)auöl)alt'§, ba§> ^33Ülitärbubget, aucgcfe^t, in3mifd)en aber

in öemeinfd)aftlid)en Dertraulid)en „freien J?onferen3en" be^
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S^ortfdjrittö unb linfen 6entrum§, ju benen bie 3]ertreter

ber 9?et]ierung feinen 3i^tritt Ratten, ber ^lan jur 33efämpfung

ber ^peereSreform üollflänbig üorbereitet.

<Bd)on im ^33]ouat 3uli ^^^ jeberßtueitel au»i3e|d)to[jeu,

ba^ fd)iDere i^onflifte nid)t gu uenneiben fein mürben, unb'

ha^ halt eine befinitioe (5ntid)eibuni3 falten muffe nid)t nur

über bie ,$)eeieöreform, fonbern über bie nod) mid)tii]ere-

^•ratje ber @riften3 beö altpreuBifc^en ilönitjtums: ber D^abi»

falismus {)ie(l feine ^üi gefommen, er luoUte eine Äraft=^

probe tt)Qv3en!

3n3ttiifd)en mar dioon nid)t untätig (geblieben, um ftc^

Qud) feinerfeitö auf bie ermarteten @ntfd)eibung§!ämpfe Dor-

jubereiten, feine Äampfgefdfjrten ju ermutigen unb, foötel

er eä üermDd)te, and) für ben (gtanbpunft ber iRegierung.

im Sanbe unb in ber '^^reffe ju roirfen; unb in bemfelben

»Sinne mar er aud) mit .'nerrn Don SSiSmard; in beftänbiger

SSerbinbung geblieben.

„@eet)rter Jreunb", {)atte i^m btefer fd)on am 2. ^uni

1862 aü§> ^ariö gefd)rieben, „id) bin glüdltd) angefommen,

mol^ne l)ier mie eine 3ftatte in ber leeren @d)eune, unb bin

üon fül)lem Sf^egenmetter eingefperrt. ©eftern l)atte id) feier=

lid)e Slubienj, mit Sluffal)rt in Äaiferlid)en SSagen, (Sere^

monie, aufmarfd)irten SSürbenträgern. (Sonft fur^ unb er=

baulid), o^ne ^^oütif, bie auf un de ces jours unb ^rit)at=

aubienj ncrfc^oben mürbe. S)ie .^aiferin fiel)t fel)r gut au§^

mie immer, ©eftern Slbenb fam ber ^yclDjäger, brad)te mir

aber nid)tg aua ^Berlin, al§ einige leberne S)inger Don S)e*

pefd)en über S)änemarf. ^d) ^atte mid) auf einen 23rief

Don '^i)\Kn gefpi^t. ^uö einem 6d)reiben, meld)ee Sern-

florff an 3fieufe gerid)tet f:)at, erfe^e id), ta^ ber iSd)reiber

auf meinen banernben Slufent^alt l)ier, unb tm feinigen in

SSerlin, mit S3eftimmtl>eit red)net, unb buB ber Äönig irrt,.
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luenn er annimmt, baß jener je e^er je lieber uad) Sonbon

3nrücfL"!erIange. S<^ begreife it)n nid)t, marum er nid)t ganj

e^rlid) fagt, id) roünfd)e gu bleiben ober id) münfd)e ju

ge^n, feine oon beibcn ift ja eine Sd^anbe. 23cibe Soften

gleid)3eitig gu bel)alten, ift fc^on meniger öorronrf^fret.

@obalb id) etma§ gu berid)ten, b. ^. ben J^aifer unter oier

Singen gefprod^en l^abe, merbe id) bem Äönige eigeut)änbig

fd)reiben. 3^) fcl)metd)le mir nod) immer mit ber i^offnung,

baB id) ©einer ^lajeftät weniger unentbe^rlid) erfd)cinen

irerbe, mcnn id) 3^)"^ ^ii'^ 3^it ^'-''"Ö ^^^^ ^^^^ Slugen bin,

unb baB fi«^ nod) ein bieder oerfannter Staatsmann finbet,

ber mir ben iRang abläuft, bamit id) l)ier nod) etmaö reifer

tuerbe. 3^) marte in 3'tu[)e ah, ob unb ma§ über mid^

üerfügt mirb. @efd)ie^t in einigen 23od)en nid)te, fo merbe

id) um Urlaub bitten um meine %xaü ju ^olen, muB bann

aber bod) (Si(^erl)eit ^aben, mie lange id) [)ier bleibe. Sluf

S tägige Äünbigung fann id) mid) l)ier bauernb nid)t einrid)ten.

©er ©cbaufe, mir ein 'DJtinifterium ot)ne ^^^ortcfeuille

3u geben, mirb l)offentlid) 2ltlerl)öd)ften Ortes nid)t dlanm

geioinnen; bei ber legten 2lubien3 mar baoon nid)t bie

5tebe; bie Stellung ift nid)t praftifii); nid)t^ 3U fagen unb

alles 3U tragen baben, in allcü unberufen l)inein[täufern unb

oon iebem abgebiffen, mo man mirflid) mitreben mill. '3Jfir

gel)t ^sortefeuiUe über '^näfibium; letjiterey ift bod) nur eine

S^ef eroeftellung; aud) mürbe id) nid)t gern einen ÄoUegen

^aben, ber l)alb in ßonbon mot)nt. 3Sill er nid)t gang

bat)in gießen, 10 gönne id) i^m oon ^^er3en 3U bleiben, mo er

ift, unb l)alte e§ nid)t für freunbfd)aftlid) it)n 3U brängen.

^er3lid)e Örüße an bie 5l)ngen. Sbr treuer greunb unb

bereitmiüiger aber uid)t mut^milliger Äampfgenoffe, menn'S

fein muB; im Sßinter nod) lieber al^ bei bie -öi^e!

ü. 23.
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£)bic]e§ 6d)reiben fd)eint fid) gefreujt 311 ^abm mit

einem Briefe S^oon'ö öom 4. 3iini, in it)eld)em tiefer über

bie Sage in 23erlin ?lQd)[tef)enbc!3 mitteilte;

Serlin, 4. Suni 1862.

^3iein lieber Sismarcf!

(S^on feit längerer ßeit fd)reibe id) an -Sie, näm(id)

in ©ebanfen; ha§ täglid)e 5löl)en meinet ^^ubel» na^m mir

bie 3^it baju. 23on faiferlidjen 2iuffal)rten unb 2lubien3en

fonn id) 3l)nen frcilid) nid)tö mclben, befto mel)r Don ber

f)ie[igen misere. ^peut öor 8 2;agen §abe id) 8V2 ©tunben

in ber SlbreB=6ommiffion ft|en unb mir ^latterien fagen

laffen muffen, unb {)interl)er l)abe id) ben Slertjer erlebt, i)a'^

meine beften @egenfd)Iäi3e burc^ bie öerlogene treffe 3U '•Sau=

l^ieben ^erabgeanirbigt morben finb. )Mm Sonntage fprad)

mir Sd)leini^ über ben ®rfa^ für §o^enlol)e unb meinte,

3l)re Qdt märe nod) nid)t gefommen. 2ll!§ id) i^n fragte,

toer benn al§> .ipaupt be§ 53]inifterii fnngiren follte, gucfte

er bie 2ld)feln, unb al§ ic^ ^insufe^te, e§ bliebe bann nic^t^

übrig, alö ha^ er fid) felbft erbarmte, fd)lüpfte er barüber

l^inroeg, nid)t abroe^renb, nid)t juftimmenb. S)aB mid) bie§

beunrul)igt, fann tSie nid)t rannbern. 3^) nai)m bal)er

geftern ©elegen^eit, an maaßgebenber Stelle bie 9Jiinifter=

^räftbenten-^rage auf bie 23al)n ju bringen, unb fanb bie

alte Hinneigung ju 3^"^« neben ber alten Unentfd)loffen=

f)eit. 2Ber fann ba Reifen? Unb mie foU bieä enben? S«
ber ^eute begonnenen Slbre^bebatte im Plenum begegneten

mir fo üiel Unoerftanb, üblem 2BiIlen unb finfterem öroll,

bei nod) Oiel mel)r ©fei^nerei unb 3Serlogenl)eit, ha^ id) bie

Ueber^eugung l)abe, bie @efellfd)aft mu^ balbigft fortgefc^icft

merben, menngleid) mir eine Stuflöfung in ber Mrge nid)t

ratl)fam erfd)eint. Äeine regierungefät)ige ^artl)ei! S)ie
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2)emofrQten ftnb felbftöcrftänblid) auygefci)lo[fen, aber bie

grofee DJ^ajorität befte^t aus S)emofraten imb folci)en, bie

€§ werben luoKen, lüenngleid) il)r SlbreB = ©ntrourf öon

So^alitätöüerficljerungen trieft, daneben bie (Soni'titutio=

neuen, b. i). bie 6inentlid)en, ein ^äuflein oon luenicj me^r

qI§ 20 Ä[öp[en], "iJ^incfe an ber Spi^e, c. 15 Gonferüatioe,

30 Äat^otifen, einige unb 20 ^^olen. 2So alfo finbet eine

iitöc3lid)e 0icgierunc3 bie nöt[)ic}e Uuterftü^ung? 2Öeld)e

i|]art^ei fann bei biefer ©ruppieruncj regieren, au^er ben

S)emoh'Qten, uub biefe fönnen e§, bürfen ee erft red)t nid)t.

Unter bicfen Umftnnben, fo fagt meine Sogif, nuiB bie je^ige

^Regierung im Slmte bleiben, ]o fd^mierig e§ aud) fein mag.

Unb eben beS^alb muB fie fid) mit ?iDt^menbigfeit öer*

ftärfen unb graar je el)er je lieber. 53]ontag \a^ idi beim

^}Jül)lerfd)en S)iner neben ©räfin Sernftorff. @ie grub nad)

SBürmern in meiner ^tafe, meinenb, ob e§ benn nid)t uner»

läßlid) geboten fei, ;2ie fofort ju berufen; id) antwortete,

ba3U fei fie mir ju lieb, worauf fie oerlegen äußerte, ba^

33[ernftorff] e§ bod) nic^t mel^r lange au§l)alten fönne; feine

D^eroen feien ju angegriffen — unb biee ©efpräd) mürbe

nid)t fortgefe^t. S)a^ ®raf 23[ernftorff] immer gmei grofee

Soften in 5Befd)lag l)abe, fd)eint mir nun nid)t eben burc^

^reufeenS S^tereffe geboten gu fein. 3d) werbe mic^ bal)er

fe^r freuen, wenn (Sie nädiftenS 3um 9Jcinifterpräfibenten

ernannt werben, obgleid) id) übergeugt bin, ba^ 33[ernftorff]

bann binnen Äurgem au§ feiner Soppelftellung treten unb

nid)t länger ben .^olofe, 1 ^ufe in SferlinJ 1 in Sonbon,

fpielen wirb, '^d) fd)iebe e§ 3^"^" i"^ ©ewiffen, feinen

©egenjug 3U t^un, ba e§ fd)liefeli(^ basu führen fönnte unb

tüürbe, ben Äönig in bie offenen Slrme ber ©emofraten ju

treiben.
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S)ie .^ef[i[d)e ?5rage bleibt itod) in i[)rer pncjenbeu

Satje. SöoIIen unb 9^id^tit)oüen balauciren [id^ fortn)ät)renb.

9fted)bert3 lüiH nid)t ober fann nid)t me^r brütfen l)elfen;

€r fd)eint mir nid)t me^r an un[eren @rn[t gu t3lauben. S)a§

^effifdie ''JJiinifterium ift abgetreten, bimittirt, aber nod) in

f^unction. @§ fommt mir übertrieben üor, luenn man ben

^u[rfürften] ^ier ber iliü£)e überl)eben mill, fid) felbft

anbere ^DJÜnifter 3U mä()len. 2lud) biefe ®eidiid)te beroeifet

bie Steuerlofigfeit be§ @taat§fd)iffe!§; es ift ba^er ein bloßer

^ufall, wenn ei§ nid)t [tranbet. Unb fo ift e^5 in allen,

allen S)ingen! 2Bir braud)en einen t^atträftigen ^remier=

93Unifter, einen 9J?ann, ber felbft Ijanbeln unb anbere baju

fortreiten fann. (Sie wollen bort nod) reifer werben? aber

id) \:jaht Sie ftarf in 5^erbad)t, ©ie wollen faul werben.

DZid)t§ baöon! 23ebenfen @ie, um xva§> e!§ fid) l)anbelt.

3um 11. ii.W. ift ^o^enlo^e'^ Urlaub um. @r wirb nit^t

wieberfommen, fonbern nur fein 6ntlaffung§gefuc^. Unb

bann, ja bann t)offe \d), wirb ber Selegrap^ Sie ^errufen.

Sllle Patrioten erfet)nen bie§. 2ßie fönnten Sie ha jaubern

imb manööriren*?

3c^ fd)ide biefen 33rief recommanbirt an ^J^ajor 0.

Stein *), ha mir gefagt wirb, e§ fei ganj unbeftimmt, wann

toieber ein (Sourier nac!^ ^ariä ginge. Jaufenb ©rüBe!

t). iRoon.

®ie 2lntwort 2Sigmard'§ lautete:

5ßari§, 5ßfing[ten 62 (8. Simi) (eingegangen am 13. 3uli).

Sieber SRoon!

3d) ^ahe '^^vtn 23rief burd) Stein rid)tig erhalten,

offenbar unerbrod)en, benn id) fonnte i^n o^ne t^eilweife

1) Sßreu^ifdjer 9Jtilitarbeüollmä(l)tigter in 5pari§.
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ßerftörung nid)t öffnen. ®ie föunen Derfid)ert fein, bofe id)

burdjauö feine ®e(]en3Üge unb ^]anöoer nmd^e; wenn id)

nid)t aug allen Slnjeidjen erjage, ha^ ©ernftorff gar nic^t

baran benft Qn'-53ufd)eiben, fo inürbe id) mit @en)iBl)eit er=

märten, ha^ id) in wenitj %aa,m isarie oerlieBe, nm über

Sonbon nad) Scrlin jn gc()n, nnb id) mürbe feinen ^incjer

rütjren, nm bem entgegeii^narbeiten. ^d) rü[)re oud) fa

feinen; aber id) fann bod) and) nid)t ben Mma, mal)nen,

mir Sernftorffä (Stelle gu geben, unb menn id) obne $orte=

feuille einträte, fo l)ätten mir, 8d)Ieini^ eingercd)net, 3 au5=

lüärtige 93tinifter, üon benen jeber Verantwortung gegenüber

ber eine fid) ftünblid) in§ .gianöuiinifterium, ber anbere nad>

Sonbon 3urürf3U3iel)en bereit ift. -3.Uit Sl)"^^^ o^eife id) mici^

einig, mit S^^Op^i^ glaube id) e§ werben ^n fönnen, bie %ad}'

minifterien würben mir nid)t 2lnfto<3 geben; über auswärtige

Singe aber l)abe id) giemlid) beftimmte 2lnfid)ten, 23ern=

ftorff ttielleid)t audi, aber id) fenne fie nid)t unb öermag

mid) in feine 9}iet^obe unb feine ^-ormen nid)t einsulebeU;.

id) l^abe and) fein ^I^crtrauen 3u feinem rid)tigen ^ugenma$.

für bie politifd)en Singe, er alfo t)ermutl)lid) 3u bem mei=

nigen aud) nid)t. @o fe^r lange fann bie llngewifel)eit

übrigens nid)t me{)r bauern; id) warte bi§ nad) bem Uten,,

ob ber Äönig bei ber 3luffaffnng öom 26. n. 'OJ?. bleibt,

ober fid) anberweit nerforgt. ©efd)iel)t bi» bal)in nid)tä,.

fo fc^reibe id) €r. 93i. in ber 2>orau6fe^ung, ta^ mein

^iefigeS 23er^ältniB befinitiö wirb, nnb id) meine l)äuelid)en

6inrid)tungen banad) treffe, minbefteng bis gum 2Sinter

ober länger bier 3U bleiben. 53feine @ad)en unb 2öagen

finb nod) in ^seter^burg, id) mufe fie irgenbwo unterbringen;

anwerben! [)abe id) bie ©ewol)nl^eiten eine§ ad)tbaren ^-amilien»

nater», 3n benen gel)ört, ta]^ man irgenbwo einen feften

S[ßoi)nfi^ l)at, unb ber fel)lt mir eigentlid) feit 3uli) 0. 3.^
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tüo mir @d)leini^ juerft [agte, ha^ id) öerfe^t würbe. (Sie

t^uu mir Unred)t, memi (Sie glauben, ba^ id) mid) fträube;

id) E)abe im ©egentl)eil lebhafte 2lnmanb(ungen üoit bem

Xlnternel^mungegeift jene» 3:£)iereö, n.ield)e§ auf bem @ife

tanken gel)t, menn it)m gu n)o[)l wirb.

Sd) bin ben Slbre^bebatten einigermaßen gefolgt, unb

i^aht ben (ätnbrucf, ba^ [id) bie 0?egierung in ber ßommiffion,

i3ieüeid)t aud) im Plenum, mel)r f)ergegeben l)at, al§ nüfe*

lid) mar. SBas liegt etgentüd) an einer [d)Ied)ten 2lbre[fe?

S)ie Seute glauben mit ber angenommenen einen @ieg er»

tod)ten 3u l)aben. 3n ci»ei' Slbrefje füt)rt eine i^ammer

53ianöt>er mit marfirtem ^einbe unb ^lafepatronen auf.

D?el)men bie Seute ha^ «Scheingefecht für ernften 6ieg unb

gerftreuen fid) plünbernb unb marobirenb auf Äöniglid)en

!Red)t5boben, fo fommt mol^l bie ßeit, ha^ ber marfirte

?5^einb feine Batterien bemasfirt unb fd)arf fd)iefet. 3^)

oermiffe ettoa§ 6)emütl)lid)feit in unferer Sluffaffung; ^ijX

33rief at^met el)rlic^en Äriegerjorn, gefd)ärft oon beiS Äampfeö

©taub unb ^i^Q. (Sie ^aben, o^ne Sd)meic^elei, oorjüglid)

-geantwortet, aber e§ ift eigentlid) fd)abe brum, bie Seute

ijerfte^n fein S)eutfd). Unfern freunblid)en 9lad)bar l}ier

i^abe ic^ rubig unb bel)äbig gefunben, fel)r mo^lmoUenb für

«n§, fe^r geneigt, bie Sd)roierigfeiten ber „beutfd)en 'J-rage"

3U befpred)en; er fann feine Sgmpat^ien feiner ber be=

jtef)enben ©gnaftien oerfagen, aber er ^offt, ba^ Preußen

bie große i^m gefteüte Slufgabe mit (ärfolg löfen merbe,

bie S)eutfd)e nämlid), bann merbe bie Sf^egierung aud) im

Innern 33ertrauen gewinnen, iiauter fd)öne 2ßorte. Um
^u erflären, ba^ ic^ mic^ bi5l)er nic^t red)t mo^nlic^ ein=

lichte, fage id) ben grcigern, ba^ id) in ^ur^em für einige

3)?onate Urlaub 3U nehmen benfe, um bann mit meiner

l^rau mieberjufommen.

SJeutmürbigfelten b. firiefl§minifter§ ©rafeu d. SRoon U. 5. 2lufl. "?
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10. Suni. S)ie 2lntroort (Sr. 931. auf bie 2lbre[fe mac^t

in i^rer 5urüd[)altenben ©eme[]enl)eit einen [el)r unirbigen

ßinbrudf, unb fül)(, feine föerei3tl)eit. Slnfpielungen auf

(Sc^leiniiy Eintritt für §o^enlo{)e finben fid) in mehrere«

23Iättern. "^d) ßönne e§ il)m öon ^per^en, unb ipausminifter

bleibt er babei bod).

^d) fc^ide biefen 33rief morgen mit bem ^elbjäger, ber

bann in Stachen bleibt, biö er mieber etiüa^ au§ SSerlitt

Ijerjubringen befommt. 53ieine (5mpfei)lunt3en an S^te

©amen; ben 'DDieinigen t3et)t'» gut. 3" Filter 2reue 3t)r

D. a
Serliu 21. Sunt 1862.

Sieber SSi^marcf!

©ie ©incje in Ä[ur]*^peffen treiben ju einer @nt=

fd)eibung, 5um ^anbeln. 2Baf)rfd)einlid) mirb ()eute ber

SJ?arfd)betel)l an bie Gruppen ubgel)en, um ben ^aiferlid)en.

©inflüffen in Gaffel unb ber tenbeu3öfen 23erfd)leppung ber

befinitiüen Spiegelung ber 23erfanung§ = grage feiten^ be^

'^[ur]=iy[ürflen] ein @nbe 3U mad)en. 3Bir fönnen, S)anf

ber incorrecten ©ireftion unferer legten (äd^ritte, nic^t jurürf.

(äö ift möglid), i>a^ wir jum 5panbeln gebrängt werben,

nid^t bloö wegen etwaniger Defterreid)ifd)er, [onbern aud>

oielleid)! wegen gleid)3eitiger nationalt)ereinIid)er 5}tad)i=

nationen, inbem le|tere nid)t blo§ bie l)e|fifc^e, fonbern auc^

bie S)eutfd)e ?^rage burd) ^reufeen gelöfet wiffen wollen.

SÜlan meint woljl, wenn wir nur erft bie ^Sunbesbeftimmungen

ein wenig gebrod)en I)aben, jo werben wir |d}liefelid) burci^

bie 6onfequen3 ber Sll)atfad)en geswungen werben, ben SSunb-

überl)aupt an ben 53ionb 3U fprengen. ®em fei, wie i^m

wolle; wir fönnen nic^t jurücf, obwohl wir über beni

Unterfangen t)ieneid)t ben ^al§ bred)en fönnen.
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S)en 26./ e.

®urd) eine fdjnellere Umbret)uu(3 meiner "Jretmü^Ie

t)erl)inbert, ben for 5 S^agen begonnenen SBiief gu beenbigen,

min id) nur bemerfen, ha^ er bcn Slnlauf na^m, um ^^xe

Unentbet)rlid)feit für bie fid) bamalö oorbereitenben fet)r

ernften Singe im ?Raii}Z be§ Äönig§ bnr^uttjun. 9lun, ba

„ber fünfte ^-viebenämarfd) ()eimn)ärt§ geblafen" ^), bin ic^

feineöiuegS anbrer ^)J?eiiunig gemorben, '^k un§ in Gaffel

gebret)te SZafe fd)mer3t mid), ungeachtet aller formalen @r=

folge, unb iä) mürbe, mären mir üonmid)ttg, mid) für ent=

fd)ieben unbefriebigt erflärt l)aben. Slber im entfd)eibenben

Stugenbürf'e fehlte ber mutl)ige ßnt]d)lufe, unb — jum

9lational--33erein merbe id) nie gehören. S)iefer ^effifc^e

©rfolg bemeifet mel)r al§ Slllei», bafe un§ bie §äl)igfeit ju

energifd)en Saaten fe^lt, unb burd^ biefe allein ift bie

Teilung ber inneren ®efd)müre ju er5ielen, 2ßie aber follen

mir bagu gelangen? 3d) i)Q.hz l)eute mieber mit fd)merem

Kummer ^lotig genommen üon ber über bie enblid) erfolgte

33efeitigung SSinter'ä^) empfunbenen S^ieue! — 5Re^r 9}?ut§!

me^r energifd)e S^ätigfeit naci^ Slufeen unb 3nnen! me^r

^anblung mufe in bieg langmeilige Sfflanbfd)e ^amilien=

©rama gebrad)t rcerben, ober mir fterben an allgemeiner

©eringfd)ä^ung! ©agu finb (Sie unentbehrlich, miemo^l aud)

bie0 nur ein SSerfud) fein mürbe. iSd)leim^, ben man öon

gemiffer 6eite entfc^ieben in Scene fe^en mollte, gel)t @ott=

lob nid)t auf ben Seim. SÖernftorff, ber nun bie .^effifc^e

^yrage ju 6nbe gebrad)t, märtet nur nod) auf bie Unter»

geic^nung be§ ^anbeläoertragg ^), um bann mit ber boppelten

') S)a§ §Rad)geben ber furt)ef[ifd)en ^Regierung f)atte ben Sru(^

mit berfelben Derf)inbert.

'') 2lu§ feiner ©teßung al§ 5ßoUjeipräfibent Don SBerlin.

3) 3)Ut granfreid).

7
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©lortole (!) nad) ßoubon ober — ^Qrt§ gu get)en. Sonntag

feljrt 3^re ^DiQJeftät bie Königin nnd) Sabel^berg gurütf —
fel)r agitirt über Sßinter'ä ßntlaffung. 6ö wirb ©cenen

geben, unb bie Temperatur gegen t>a§> 53}inifterium inirb

auf unb unter 9cuU fallen. &led)nen Sie biefen oerberb»

liefen ©ualismuö, bie parlamentarifd)e misere unb bie im

Sanbe nid)t üerminberte Stufiegung Ijingu — wie ift e» mög=

lic^, bafe ^reu^en nid)t unterget)t? — Unb bennod)! bennod)

mu^ man fämpfen bis auf ben legten ^ölutetropfen! ©et^t

baö aber mit einem 'DJieffer ot)ne Älinge, bem ber ©riff

fe^lt? Sie gc^en nac^ 2onbon, 2]id)l), SrouniÜe, id) wein

nid)t, wo unb wann Sie biefer ^rief treffen wirb unb fenbe

i^n bal)er wieber burd) Stein, ber Sie iwr bem Slbgange

nad) 93ie;cico bod) iebenfaüö nod) fetjen wirb.

2lm ^}3iontag will id) einen i^auptfturm für meine

^voidc wagen; id) tl)üte eö früher, fann aber faum früher

anfommen; überbieS i[t bie Saune fe^r finfter je^t, unb eö

ift feine 2luöfid)t, ^a^ fte rofiger werbe, ^ber was t^ut»?

id) fd)eue ben 33rud) nid)t, ber babnrd) l)erbeigefü^rt wirb,

baB id) meine Sd)ulbigfeit tl)ue.

3n alter ber3lid)er greunbfd)aft

Slbreffe: Sr. e^cellens

bem ^errn ©efanbten t». SSiSmarcf. .

S)urd) gütige 33ermiltelung bes §errn ^JJüjor n. Stein

fid)er ju über^änbigen.

^ari§, ©omitag (eingegangen 2. 3uli 62)

Sieber S^toonl

ic^ erfahre eben, ba^ ^yrau n. £. in \., Stunbe aCneift,

unb beeile mid), i^r biefe QdUn mitjugeben. ^d) l)atte

\)ox 8 2agen in einem ^rinatbrief an SSernftorff ben QSunfd)
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Dnrd)id)immern fnffen, halb etinoS md,x Ä'Iarf)eit barüber

3U erlangen, ob id) niid) ^ier auf 8 2:age, 8 2Bod)en ober

8 9J?onate einrid)ten fönne. 6r antwortet mir unter bem

20. 3i-iii^ ä^ofe er meinen 23rie[ bem .Könige norgelefen, ©e.

^}^Ig\. aber ijeantmortet l)abe, ba^ @te («S. ?3i.) in btefem

Slugenblicf nod) feinen @ntfd)lufe faffen fönnten. 33ernftorfi

f)at barauf jugerebet, mid) gu berufen unb üon anbern

„Kombinationen, mit benen fid) bie treffe befdjäftige, unb

an bereu 3fiealifirung bie SSet^ieiligten felbft ju glauben an»

fingen", abgerat[)en.

3d) fel)e bauad) oorau», ha^ mein bleiben ^ier fi(^

oerlängert, unb bin fe^r jufrieben bamit, ha ic^ mir fagen

fann, ba^ id) mic^ feinet ®ienfte§ unb feiner 2lrbett ge=»

meigert {)abe. 3d) benfe in biefer 2öod)e auf einige Jage

nad) Sonbon 3U gef)en, bann oielleidit in SSi^g 33runnen

ju trinfen, in Srounille @ce gu baben. '^flad) ^reu^en

fomme id) nur, menn id) gerufen merbe, fo lange bie

?Uiintfterfrifi§ nid)t üoriftänbig erlebigt i[t. — <§)er5lid)e ©ruße

an bie S^i^iß^n. 8el)'n @ie ^anö Äleift, fo fagen Sie,

bitte, ba^ id) 2 5riebrid)§b'or für (Sta^l§ 33üfte 3eid)ne.

3n treuer ^reunbfc^aft '^t)x

0. 23i§marrf.

5ßari§ 5. 3uli 62.

Sieber Dioon

eben fomme id) oon Sonbon jurücf; bie Seute [inb

Dort über 6l)ina unb bie 2;ürfei fel)r Diel beffer unterrid)tet

mie über Preußen; Softu§ muB nod) me^r Unfinn an feinen

93^inifter fc^reiben, als-id) bad)te. 5<i) fi"'^^ ^^s" £i"^ ®s-

legenl)eit, morgen früJ) nad) SSerlin, unb barum fc^reibe ic^

biefe ß^i^^"- ^or 10 S:agen telegrap^lrte man mir, ic^

folle ben ^elbjäger fc^icfen, bamit er S)epefd)en abt)ole; id)

fd)irfe i{)n unb finbe mit ©rftaunen, baB er noc^ nic^t
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gurütf ift. $Qtte id) ba§i gewußt, \o loäre xd) nocf) in

£onbon geblieben. 3<i) loerbe nun in tiefen Sagen um
einen ©ommerurloub bitten nad) einem frQn3Öj"i|d)en iSee=

habe, wo id) bann aber erft 6nbe %ÜX} eintreffe, Dort)er

inöc^te id) nad) bem ©üben üon granfreic^ unb auf einen

Sag nad^ 9?eapel, luo id) nod) nie gewefen bin. .^ier ift

gar nid)t§ losj; ber jlaifer ge^t morgen in Derfd)iebene 2)e-

:partement!o, am 11*^" nad) 2]id)i), if)m ba^in 3U folgen fd)eint

mir etma§ jubringlid), ber 93^inifter ge^t aud) fort, unb n)a§

fofl id) bann nod) ^ier? ®ie 53iinifterialrätt)e unterfte^n fid^

j^ier fein 2Bort über 5|iolitif ju reben, unb wenn id) länger

t)ier nod) ivoljne, fo muB td) mid) befinitiö einrid)ten, mit

^rau unb ^sferben unb Wienern; id} tüeife fd)on nid)t voa^

unb worauf id) gu 93iittag effen folt . . S^aht id) meine

iSad)en erft t)ier, fo ^ie^e id) in ben näd)ften 12 'OJionaten

fid)er nidit nod)mal!§ um, eS fei beun nad) @d)önl^aufen.

©iefe Ungemi^^eit, biefe» „nid)t ii)ol}nen" fann ic^ auf bie

Sänge nid)t aushalten, ha^ii bin id) nidit ?5ät)nrid) genug.

3e^t bin id) su fd)läfrig, id) ge[)e ^erglic^ grü^enb 5U

23ett. Sreu ber S^jvige

^an§, 15. 3uli) 62.

ßieber 3toon

id) l}aht mir neulid) niele ^^ragen barüber vorgelegt,

tt»arum 6ie telegrap^ifd) <Sid) erfunbigten, ob id) ^ijxm 33rief

nom 26. 13. ?.U. erl)alten l)ätte, Sd) 1)1^^»^ "id)t barauf

geantwortet, weil id) etiüas Steuer über ben .^auptgegenftanb

nid)t geben fonbern nur empfangen fonnte. 6eitbem ift mir

ein Gourier jugegangen, ber mir feit 14 Sagen telegrapl)ifd)

ttngemelbet war, unb in bcffen ©riuartung id) 8 Sage 3U

frül^ üon ßnglanb jurüdfam. (Sr brad)te einen 33rief Don

23ernftorff, in 2lntinort auf ein Urlaubsgefud) oon mir. 3d)
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'bin Ijkx je^t überflüffio, lueil fein itailer, fein i33]ini[ter, fein

^efanbter meljr i)ier ift. 3<^ '^in ni<i)t [e^r gefunb, unb

biefe prot)i[orifd)e ß.rifteiij mit (gpanniuuj auf „ob unb wie"

o^ne eitjcntlid)e ©efd^äfte berul)ii3t bie 9ierüen nic^t. 3d)

gintj meiner 3ln[id]t nad) auf 10 bi§ 14 Sage J)er, unb bin

nun 7 25?cd)en ^ier, ot)ne gu miffen, ob id) in 24 6tunben

nod) t)ier mof)ne. Sd) toiti «lid) »^^tti ^'önicje nid)t aü\=

bräncjen, inbem id) in Berlin nor Slnfer liecjc, unb gel)e nic^t

UQC^ $au[e, meil id) fürd)te auf ber S)urd)rcife burc^ Berlin

^m ®Q[lt)of auf unbefttmmte Qdt angenagelt ^u werben.

2lu§ 33ern[torft'» Srief erfe^e \d), ba^ c§> bem .Könige Dor

ber ^ant) nid)t gefönt, mir ta^ Slusmärtige ju übertragen,

unb ba^ (£e. ^Jiajeftät [id) nod) nid)t über bie %xao,i

fd)lüffig gemad)t ^at, ob id) an §o^enlol)e'ö Stelle treten

joll, biefe ?yrage aber and) nid)t burd) (Srt[)eilung eine§ Ur»

laub§ auf 6 2Bod)en negatio präjubiciren will. S)er Äönig

ift, mie mir 33ernftorff fd)reibt, 3iüeifell)aft, ob id) iüäf)renb

ter gegenmärtigen Seffion uü^lid) fein fonne, unb ob nid)t

meine Berufung, menn [ie überhaupt erfolgt, jum Söinter

auf3ufd)ieben fei. — Unter biefen Umftänben mieber^ole id)

i)eut mein ©efud) um 6 2öod)en Urlaub, ma§ id) mir, mie

folgt, motiüire. Einmal bin id) mirflid) einer förperlid^en

(Stärfung burd) SSerg« unb Seeluft bebürftig; menn ic^ in

hk @aleere eintreten foll, fo mufe id) etmas @efunb^eit§=

üorratl) fammeln, unb ^sari§ ift mir bi§ fe^t fd)led)t be=

fommen mit bem.spunbe=58ummcl--^eben al§@ar9on. ß^^i^^nä

muB ber Äönig ßeit t)aben, fid) rul)ig auö eigener SSe»

toegung 3U entfd)lieBeu, fonft mad)t @e. ^}Ji. für bie folgen

bie üerantmorlüd), bie i^n brängten. Xrittene milt i8ern=

.ftorff je^t nid)t abget)n, ber Äönig ^at i^n mieber^olt auf=

{jeforbert gn bleiben unb erfläit, ba^ er mit mir megen beö

Slusmärtigen gar nid)t gefprod)en ijaht; bie Stellung al§
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5J?ini[ter oE)ne Portefeuille ftnbe tc^ aber ntd)t faltbar.

SSierteng fann mein ©iutritt, Der je^t gtoecfloö unb beiläufig

erfd}einen würbe, in einem fpäteren 9}?omeut al§ einbrucfs*

polleä 93iQnöDer öerwertet merben.

3cl) benfe mir, boB ^Ci§' 'D^inifterium aUen <Streid)unt\en

im 53]ilitäretat rul)ig unb beutlid) opponirt, aber feine ^'rifi&

über biefelben l)erbeifü^it, fonbern bte Kammer ha§i SBubtjet

üollftänbiij burcl)berati)en läßt. 2a§ wirb, wie id) anne()me,

im (September gefd^e^en fein. S)ann ge^t ta§ Subget, nou-

bem id) tiorau6fe|e, \)a^ eö für bie O^iegierung nid)t anne^m=

bar ift, an ta^ ^errenl)auy, fallfo man fidler ift, baß bie

öerftümmelte 33ubget=33ürlage bort abgelet)nt mirb. 3)ann,.

ober anbernfallS fd)on cor ber 33erat[}ung im ^perren^aufe,

fönnte man e§ mit einer Ä'öniglid)en Sotfdiaft, n}eld)e mit

fad)lid)er ITJotioirung bie ßuftimmung ber Ä^rone gu einem

berartigen 23ubgetgefe^ nermeigert, an bie 2lbgeorbn eiert

jurütfgeben mit ber 2lufforberung ju neuer 33erat^ung. @ine

30 tägige i^ertagung beö Sanbtage^ mürbe Dtelleid)t an biefem

fünfte, ober fd)on frül)er, ein3ufd)alten fein, ^e länger ftc^

bie 'Bad)Q l)in3iel)t, befto met)r finft bie Kammer in ber

öffentlid)en 2ld)tung, ba fie ben ^-eljler begangen l)at unb

nod) meiter begel)en mirb, fid) in alberne jlleinigfeiten ju

oerbeifeen, unb tia fie feinen 9^ebner l)at, ber nid)t bie Sänge*

meile be^3 ^ublifum§ üerme^rte. Äann man fie bal)in bringen,

ba^ fie \\d) in fold)e Sappalie mie bie (Eontinuität be§

^perren^aufe» oerbeiBt unb barüber Ärieg anfängt unb bie

(Srlebigung ber eigentlid)en ®efd)äfte t)erid)leppt, fo ift e^

ein gro^e» ©lücf. 8ie mirb mübe werben, l)offen, ha'^ ber

Dftegierung ber 2ltl)em auC^gel)t, unb bie Ärei5rid)ter muffen

mit ben Soften i^rer ©telloertretung geängftigt werben.

Sßenn fie mürbe wirb, fül)lt, ha^ fte ha^% 2anb langweilt,

bringenb auf ßonceffionen Seiten^ ber Diegierung l}offt, um
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au§ ber fd)iefen Stelluncj erlöft gu trcrben, bann ift m. @.

ber 93bmeiit gefommen, i^r burd) meine (ärnennung ju seitjen^

boB man weit entfernt ift ben Äampf aufaugeben, fonbern

it)n mit frifd)en Gräften aufnimmt. ®a§ B^^G^n eines neueit

SataiüonS in ber minifteriellen (Sd)la(i)torbnung mad)t bann

öieüeidit einen ßinbrucf, ber je^t nic^t erreid)t mürbe; be=

fonberS menn Dorl^er etma§ mit 9^eben§arten üon Dctrot)iren

mib 6taat5[treid)eln geraffelt ift, fo l)ilft mir meine alte 3^e-

putation Don Ieid)tfertiger @emalttl)ätigfeit, unb man benft

„nanu geht'S loe". ®ann finb alle Centralen unb .falben

gum Unterl)anbeln geneigt.

S)aö alles berul)t mel)r auf inftinctiüem ©efü^l, alä-

baB id) bemeifen fönnte, eS fei fo; unb id) gel)e nid)t fo

meit, ju irgenb etroas, ba§ mir ber Äönig befiel)lt, beSl)alb-

auf eigene gauft nein 3U fagen. 2Senn ic^ aber um meine

2lnrtd)t gefragt merbe, fo bin id) bafür, nod) einige 'ODbnate

hinter bem 33ufd) get)alten gu werben.

33teneid)t ift bieS alleS 9ied)nung o^ne ben SS^irtt), niel*

leid)t entfd)lieBt fid) (2r. Wia'i niemals baju, mtd) ju er^

nennen, benn id) fe^e nid)t ein, marum eS überhaupt ge»

fd)e^en foüte, nad)bem es feit 6 3Bod)en nid)t gefd)el)en ift.

®afe idi aber l)ier ben Reißen «Staub oon ^aris fd)lucfeu,

in Safes unb 2;^eatern gähnen, ober mid) in Berlin mieber

als politifd)er 5)ilettant inS §ötel rot)al einlagern foll, baju

fel)lt aller ©runb, bie ß^it ift beffer im ^abe gu üenuenben.

3d) bin bod) erftaunt Don ber politifd)en Unfäl)igfeit

unferer Kammern, unb mir finb bod) ein fel)r gebilbetcS^

ganb ; otjne ßmeifel gu fel)r ; bie 2lnbern finb beftimmt aud)

nic^t flüger, als bie S3[ütl)e unferer Älaffenma^len, aber fie

l)aben nid)t biefeS finblid)e (gelbftoertrauen, mit bem bie-

Unfrigen i^re . . . Unfäljigfeit in öoUer 5^acftl)eit als mufter^

gültig an bie £)effentlid)!eit bringen. 23ie ftnb mir S)eut^
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fd^en bod) in ben 9f^uf fc^üd)terner S3efd)eibent)eit ijefommen?

@ä i[t feiner unter un§, ber nid)t üom Äriegfü^ren bie 3um

^unbeflö^en alle» beffer oerfläube, alg [ämmtUd^e gelernte

^ad)männer, iüäl)renb e» bod) in anbern fiänbern Stiele giebt,

bie einräumen, üon inand)en ©imjen weniger gu öer[te^en

qIö 3lnbre, unb befj^alb fid) befc^eiben unb [d)tt)eigen.

S)enl6*^". 3<i) niu^ ^eut fd)leunig fd)liefeen, nad)bem

jneine Qdt üon anbern ©efd)äften fortgenommen ift. ^^Jiit

5)er3lid)en @mp[el)Iungen an bie S^j^iö^n bin id) in alter Streue

Sn benfelben S^agen füllte 3'?oon aud) raieber ba§i 23e=

bürfni^, bem ^^rennbc $ert^e§ [ein .^er^ au53u[d)ütten. '^m

iBegriff, eine furje (ärl)olung§rei[e gu madien, l)otft er wä^renb

berfelben auf eine 3iif«i»t"cnfuiitt init ^. — ®er Slrjt

ijatk il)m bie D^eife bringenb anbefohlen n^egen erfd)ütterter

©efunb^eit, unb ,,ba nun bie (äbelften unb heften be»2anbc»",

lüie er am Iß.^uli fd)reibt, „bie 33eratl)ung be^ 33tilitairetat§,

b. l). bk commiffarifdK, früL)eftenö er[t (InDe biefe» ^)3^onat§

üornetjuien tuolten unb meine ^^erfe über biefe 'üJZaterie ge=

fd)rieben finb, fo Ijalte id) meine einftmeilige Entfernung

non l)ier nid)t blo5 für äuläffuj, fonberu aud) für geboten,

ba id) für bie beoorfte^enben l)eiBen 2;age eine Stäljtung

meiner Gräfte braud)e .... 2]on ^olitici^S t)eute alfo nur

jo niel, ha']!, meine periönlid)e Stellung ju biefen Singen

©ottlob flar unb ftarer geworben ift. 3^) befomme ent»

fd)iebene unb giftige ^-einbe, bie fid) aud) ein menig Dor

inir fürd)ten unb anbrerfeit^J aud) marme '^i't-'intbe, bie meine

@d)mad)l)eit ein wenig 3U öeret)ren belieben. 3" gemiffen

^ol)en 3fiegionen bin id) immer entfd)iebener la bete, in

anbern ba§ pis-alier, ber '•3iotl)nagel noUften 5I?ertrauenio.

i8ei biefer meiner, wie id) glaube, über meine Gräfte ii)ad)fen*
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t)en 33ebeutiint3 fü[)le id) bie 9totl)iüenbii.3feit in meinen Ü3?uBe=

ftunben gu meiner ©rtjeiterunc] bie @eid)i(i)te üon Straftorb

unb Satour, ber beiben eblen ©rafen, 3n ftubiren, ineldje

flleid) mir bie Seibenfc^aft l^atten, fid) [ür bie 2ad)t it)rer

@ouüeräne einjufe^en, miemot)! ber Unteri'diieb befteljt, t>a^

ber meinige eine oiel bcffere <Sad)t ^at, al§ jene, nebft nod)

einigem anberm. S)al}er fann and) bie öor 3<^i)i"6ii öon

mir felbft anegegaugene $ropl)e3eii)nng, „bn& id) am ^^alfe

fterben mürbe", and) einen anbern @inn, nämlid) ben ^aben,

iaB ber ^^als nnb ber i{)m ange{)örenbe ^e{)lfopf mit feinen

.Krämpfen eben meine franfe ^^artl)ie ift. — —
2005 lagen Sie 3U bem ^ranffnrter (Sc^ü^enfpeftafer? . .

.

ißiel weniger ärgerlid) als bie *^ujtüi)rung eine§ geiuifjen

^errn ift mir bie 9tebe öon 6d)nl3e=S)eIil3fc^, bie er in

.^-ranffurt get)alten; \a fie ift mir fogar fcl)r ern)ünfd)t, ha

fie bie Soi)alität5='DJta§fe ber ^ortfd)rittöpartei ab3iel)t.

Unb bie Slnerfennung uon Italien? ^a, baüon mill id)

nur nid)t erft anfangen, benn meine ßeit ift öerbrauc^t. Slber

luie t)übfd) märe e§, menn mir alle biefe Singe mit @e=

mütl)lid)feit befpred)en tonnten. — — —

"

'^lad) Berlin 3urücfge!el)rt, fe^t 9loon am 2. ^uguft

feine 93^itt()eilungen an ^ert^eS fort:

„— — — ®ie üon ben ©egnern an§ Unentfd)loffen=

f)eit unb SD§l)eit bi§l)er nerfd)obene ^'ataftrop^e nat)t. 3«
biefer Sßcd)e enblid) mcrben bie Äomniiffion!§=2^eratf)ungen

über ben '3Jiilitär=t£tat beginnen. 3d) merbe in biefen mein

^ulüer nic^t Lierfd)ieBjen. dagegen bereite id) mid) 3U hm
ipienar=Serat[)ungen nad) Gräften üor. "DJiir ift 3n Mi\ü)t

mie ben Kämpfern in einem ©otte§gerid)te 3U @inn gemefen

fein mag. 3<i) ^)a&e feine ^•urd)t üor ben ©egnern, mol)l

>aber üor meiner eigenen Un3ulänglid)feit, unb letber i)aht
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\d) [eit ^ur3cm aud) Slnla^, wk id) fd^on fc^rieb, an meiner

öenügenben förperlid)en ?yQi)igEeit gu 3n:)eifeln; ®ott ()el[e!

Sd) bin fo üoK t)on meinem ©egenftanbe trie ein überöolle^

3Seinfnfj, fo ba^ ber Stoff nid)t üödig auf bem georbneten

Sßecje fonbern aud) nebenl)er au§ Sf^il^en unb ^ugen abju^

fliegen geneigt ift. 3<^ möd)te gern suaviter in modo fein^

aber id) beforge, ba§i „fortiter in re" niöd^te baninter leiben.

Ueberl)Qupt bin id) fein ^yUann überlegter ^Vorbereitung ; ic^

bin eine me^r au§ momentanen eintrieben banbelnbe in-

[linctioe 91atur. Sltle^, ma§ id) in meinem Seben ßwerf*

möBigeg — freilid) aud) 23erfel)rte!S — getrau, mar meift

augen6licflid)e Eingebung. S)arum üerjic^te id) aud) auf

eine aufgearbeitete Äammerrebe unb [ud)e nur mein 'iB?ateriat

fad)Iid) 3U orbnen , \va§, , feiner UeberfüIIe megen, nid^t

leidit ift. Uebrigen» öerfte^t e§ fid) üon felbft, 'i>a'^ id) Dou

^^aufe au§ auf [tiizw ©ffeft in biefer Kammer üersic^te; td)

mill für t)a^ iianb unb für bie Slrmee fpred)en: bie§-

2lubitorium genügt mir, unb id) barf mot)l ol^ne Ucber*

Hebung anne[)men, '^a'^ man bort geneigt ift, bic Ci)ren ju

f:pi^en, wenn id) auc^ nur fprcd)e, wie mir'§ baä ^er^ ein=

giebt. 2lber freilid) fürd)te id) l)inter^er ben foloffalen .ftafeen=

Jammer, ber mid) immer überfällt, wenn id) gefprod)en, weil

id) l)lnter()er genau meife. mie id)'ä l)ätte tl)un follen unb'

nid)t getl)an l)abe. —
3n l)er3lid)fter ^reunbfc^aft

^\)X iRoon,

©en oben mitgetl)eilten Srief beö .sperrn üon 35i§mardt-

iiom 15. unb 16. ^idi 3u beantmorten fanb D'Joon erft ßnbe

Slnguft ^eranlaffung unb 9Jcöglid)feit, al§ er fid) 3U feiner

@rl)olung auf furse ßeit nad) ^sommern begegeben ^atte>

(Sr fd)rieb t)on bort au§;
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3iinnierl)anien, 31. Stuguft 18ü2.

gjiein lieber 33.!

<Bk werben @icf) ungefäljr benfen fönnen, luarum id)

^t)nen biio^er nid)t t^eantiuortet; id) f)offte unb ^offte immer

tüieber auf eine (5nt1d)eibunt3 ober bod) anf eine Situation,

tiield)e eine afute Söfunc3 herbeiführen mü^te. Seiber tjaben

meine, nnfere ßeiben nod) immer einen q,an^ d)roniid)ert

<5t)Qrafter. '^e^t i[t ein neue'§ ^3JJoment — bte 5reifi.ired)ung

ber 53erleumber n. b. 6^[ei)bt'e] — t^injugetreten, aber and)

bc[§> wirb fid) im märfifi^en ©anbe oerlaufen. '^d) \:)abt

mid) ber misere generale au[ einige S^age entzogen, q15

id) bei ber Stbreije bes Äönig^ nad) S)[oberan] I)ier^er flol),

um §üE)ner ju fd)ieBen. SSernftoiff, ben ic^ Dor 3—4 2Bod)en

ganj ent)d)lo[ien [anb, feinen Soften ju uerlaffen, ber i^m

Diel gu fd)iner unb fauer mirb, fatjte mir üor 8 Sagen, baB

er boc^ nid)t wiffe, ob er nad) bem Sd)luB ber Vi^i'lamen»

tarifd)en Seffion nid)t bem 2Bunfd)e bes Äönigä, (fallö er

auögefprod)en werben foüte), werbe nad)geben unb bleiben

muffen, wiewohl feine @e^nfud)t nad) ßrlöfung nid)t er»

lofd)en fei, b. 1^. in bie 2Sirflid)feit überfe^t: bie Seffion

J^at fid) fo lange l)inge3ogen, t)a^ i^r '£d)luB Doran§fid)tlid)

mit ber ©ntbinbung ber ©räfin ungefähr ^ufammenfallen

-wirb; baB ba^er eine 23erfe^ung§reife im Sßinter alsbann

nod^ Diel weniger paffen würbe, al§ ol)ne bie§. iSc^on früher

jagte er mir nämlid), bafe feine 3Serfe^ung nad) Sfonbon]

fpäteften§ im (September ftattfinben muffe, wenn fie für il)n

annel)mlid) fein foltte. S)iefe Dielleid)t Derbammlid)e Selbft*

"fud)t auf ber einen unb bie Unentfc^loffen^eit beö ^[önig§]

-auf ber anberen Seite, üerbunben mit ö. b. ^[e^bfö]

Slnfid)t, baB ^^ f^<^ S^ar einen ^räfibenten, nid)t aber einen

fold)en au§ ber ^al)i jüngerer GoUegen gefallen laffen fönne

4mb werbe, läBt mic^ gu ber früheren 23el)auptung 3urücf=
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fet)ren, bafe Sie al$ 3Jiini[tcr=^^räfibent unb jmar üorlöuftg

ot)ne Portefeuille eintreten muffen; le^tereö ipirb fid) fpäter

uou felbft finben. ®afe n)ir in bie 2öinter=Seffion in ber

bi§l)erit3en ltni3ollftänbii]iett unb Unjulänglidjfeit eintreten

fönten, l)alte id) für gong luiberfinnig unb unuiötjlid), unb-

3u biefer ^Jfeinuncj l)abe id) niel)r qI§ eine 2ll(erl)öd)fte ßu=

flimmung. ©efod)ten nuifi unb i3efod)ten mirb uicrben. 2lit

ßonceffionen unb ßonipromiffe ifl gar nid)t gu benfen; am
lüenigften ift ber J^[ünitj] bQ3u öeneigt. ©efäl)rlid)e Äata=

ftropljen finb ba()er mit (Sidjerl^eit üoraus3ufel)en, auc^ gonj.

aböefel]ennonben33ermirfelunoen in unferer äußeren ^olitif,

bie fd)on je^t einiije red)t intereffante 3Serl)ebberunijen aufju^

meifen l)Qt. — 3d) fann mir benfen, ha^ @ie, mein alter

?5reunb, fet)r bi^guftirt finb; id) fann an meinem eigenen

(äfel ben S^^igen ermeffen. Slber id) l^offe nod) immer,.

ta^ @ie um beSmiUen nid)t boubiren, fonbern (&id) Lnelmcl)r

ber altritterlid)en ^flid)t erinnern raerben, ben Äönig l)erau§=

3ul)auen, aud^ menn er, mie gefd)el)en, fid) mutl)miUig in ®e='

fal)r begab. Stber @ie finb ein 3Jlenfd), unb maä me^r ift,.

ein ©atte unb ^-amilieuDater. @ie tüollen, neben aller

2lrbeit, aud) eine ^äuölid)feit unb ein Familienleben. 'Sie

l^aben ein ?R^d)t barauf; c'est convenu! (Sie muffen alfi>

miffen, balb miffen, mo '^^x 33ett unb ^t)x @d)reibtifd) auf»

gcftellt merben foll, ob in ^^[aris] ober ^[erlin]. Unb t>a^

Söort be§ ^[önigöj, bafe «Sie @id) in ^[aris] nic^t etabliren

füllen, ift bis fe^t, foöiel id) mei^, noc^ nid)t 3urücfgenommen.

@ie muffen ®emifel)eit ^aben. 3^ wiß ba§ 'üJteinige —
unb 3iriar nid)t blo§ auö (gelbftfud)t, fonbern au§ patrioti=

fd)em Snlfr^ffc — ^^^^ beitragen, t)a^ S^nen biefe ©emife'

l^eit balbigft werbe. 3d) fingire bal)er, unb gmar fo lange,

bis @ie eä mir unterfagen, oon ^tyKxi jur Herbeiführung

biefer ©eunfel)eit prioatim beauftragt ju fein. 9iüd) tm
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legten Uiiterrebungcn mit Serenissimo über Sie ^ahe xdy

o^jnet)in mein fpe^ielles perfönlid)e§ 3"teMK füi" ®ie bereite

Dennertl)en muffen. 3<i) f^i^" ^<^^^^ fl"ci) öon Slji^^r uner=

träglid)en (Situation fpred)en, bie befonberä barin bei]rünbet

i[t, boB Sie ausbrücflid) nertiinbert werben, Sid) in ^]^^[ari§],

ju etabliren. S)ert3leid)en ^3JJotiüe luerben üerflanben, mirfen

ba^er üiel(eid)t mel)r al§ politifdje (Snuätjunijen. 3d) ftngire

baE)er 3^r (SinDerftänbniB unb rat[)e, Sie einftra eilen suni

9JJ[ini[ter]='!}ir[äilbenten] ol)ne Portefeuille 3U ernennen, raa§-

ic^ bi5l)er uermieben; e§ ge^t nic^t anberS! Sßollen Sie

bie§ abfolut nid)t, fo beSaüouiren Sie mid) ober gebieten

Sie mir Schweigen. 3<i) fpred)e ben .iperrn am 7. in einer

ganj oertraulic^en Slubienj, bie er mir für biefeu 3;ag bei

feiner ®urd)reife nad) (Sarl^rutje jur Saufe (am 9./9.) gu*

gefagt l)at. Sie ^aben alfo auc^ nod) S^^t 3""^ ^roteftiren.

2}on ber allgemeinen Situation milt id) l)eute nid)t

reben. S)ie innere Äataftropl)e wirb je^t nid}t ftattfinben,

iDie id) Dermut^e, fonbern erft im ^-rül)ia§r, unb t)a muffen

Sie not^menbig babei fein. Sie wirb über unfere 3ufunft

enbgültig entfd)eiben.

Sie finb mir burc^ 3^re S3abereife ganj unnal)bar ge^

tüorben. Siefe ßeilen gelangen ba^er über 3fieinfelb ju.

3l)nen; id) toeife mir nid)t anberö 3u Reifen.

Sn alter 2;reue unb Siebe

ü. Sfioon.-

SSiele ©rüfee üon g3][ori|] unb f^at^er^) pp.

2lud) bie nQd)ften- 2ißod)en brachten feine Klärung ober

SBefferung ber inneren Sage — im Gegenteil: fo gering

bie ipoffnungen gewefen maren, meiere bie 3fiegierung nnty

>) SCßo^I (Sbuarb Don iBIancfenburg.
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Dor allem dioon auf bie oben enüäl)nten, im Slutjuft be»

^onneneu Äommiffionäberatuncjen gefegt l)atte: ta^ jReful»

tat berfelben übertraf bod) nod) alle unc]ün[tigen ßrraartungen.

S)ie gemä^icitcren ßlemeute ber Subgetfommiffion befanben

fid), mie fd)ou enuäl)nt, in o[)nmäd)tic3er ^3Jcinorität; bie

eigentlid)en j^üt^rer ber Slltliberalen aber, unter beren

Slnfpijien unb ötnflufje ba§i 2Serf ber 3lrmeere[orm 1860

üVj ^roniforum in^ Seben gerufen mar, blieben oon ben

Ißorberatungen beö Subgetö fogar üölUg au^5gefd)lo[ien.

<Sd)on ^ierburd) mar ein offenhuibigeö 2ln3eid)en gegeben,

ha^ bie gegenmärtige Sanbeöoertretung fid) uid)t bloß im

©egenfa^ gegen ha^ 2]erl)alten ber ©taat^regierung, jonbern

-ebenfü fe^r gegen bie biöt)erigen Slujfaffungen beä ßanbtagey

3u fe^en entfd)lo[fen mar.

Unb fo mar e§ benn ein rein negatioeä ßrgebntä,

ayeld)e§ fid) fd)lieBlid) au§ ben mod)enlangen 2}ert)anblungen

biefer Äommiffion ergab: ber $Borfd)Iag nämlid) 3ur bloßen

2lblel)nung ber gefamten Slusgaben ber SfJeorganifation

fd)on für t)a^ ^al^x 1862; ein 23efd)lu^, gegen meld)en

bie $ßertreter ber S^iegierung, an il^rer ©pi^e 9^oon, Dergeb=

lid) il)re marnenbe Stimme erl)oben Ratten, Deffen tatfäd)lid)e

iBebeutung'olofigfeit aber aufeerbem non tiornl)erein ein»

Ieud)lete. 6ä geigte fid) aud) l)ier, mie immer, ba^ eine

©inigfeit jum bloßen S^erneinen üiel Ieid)ter 3u erreid)en ift,

o.\§> eine Übereinftimmung ju pofttioen i^orfd)lägen. 9kc^*

bem nämlid) bie Slbfe^ung aller be3Üglid)en ^ofitionen, bie

nad) 9Jieinung ber "DJütglieber be§ linfen (Sentrumä nur eine

t3orläufige fein foHte, erfolgt mar, fanb feine ber 3al^lreid)en

iRefolutionen, meld)e ba§> entftanbene ^afuum mieber be-

feitigen unb eine pofitioe 6rlebigung ber fd)mebenben S)iffe=

rengen anbahnen follten, eine 3[Re()r^eit ber Stimmen; unb

t)ie Äommiffion trat alfo lebiglid) mit bem eintrage üor ba^
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4^Qu§, bie c3an3e cReorgani[ation, bQ§ unter 5Jtitiuirfuucj

•breier ßanbtage i}onbrad)te SBerf beS ^oniijö iinb feinet

.^riei3§mini[ter§ — |c^led}t^in ju uegiren.

<2o xoax bie Satje, al§ ba§ Plenum bei§ Slbtjeorbneten»

J^au[e§ am 11. (September in bie Seratutuj be» ^33tiIitQretatö

eintrat.

^Jiit einer au6tü[)rlid)en @rf(äriing ber iRegierung burd)

•ben 53{unb bes ftellüertretenben isorfi^enben Don ber §ei)bt

würbe fie eintjeleitet. S)iefe (ärflärnng war in )el)r iier[ö^n=

Hd)em 2one cjel)alten unb begann mit bem ?tad)ttieife, ta^

weber non ber iRegierung beab[id)tigt, nod) üon bem Sanb=

tage erwartet fei, baB bie Umgeftaltung h^§ ^eereS nur eine

temporäre 33iaBregel fein [oüe; bai^ ttiehnet)r im ^ai)xe 1860

'ßinüerftänbn'S gel)errid)t l)abe, jene fei im ^ntereffe beä

•Sanbe§ unb be» i^eere^ unabiueiabar bauernb geboten; Die

befinitioe iRegelung fei nur baburd) aufgehalten morben, ha'^

t)om ßanbtage eine Slbänberung bee ©efe^eä über bie 2)ienft»

43flid)t für tiötig erad)tet werben wäre. 2" biefem Sinne

i^ätte aud) feitbem ber Sanbtag bie Witkl wiebert)oIt ertra*

iirbinär bewilligt, t>k äiegierung t)ätte alfo aud) pro 1862

bie erforberlid)en Slusgaben oorläufig leiften muffen; aud)

l^abe fie barin um fo met)r bona fide gei)anbelt, aUfd)on
jeit 3^^^^" fo oerfa^ren worben fei, unb 3war ot)ne

•Sßiberfprud), falls ta^ ©tatsgefe^ einmal nic^t red)t5eitig

3uftanbe gefommen fei; bie Diegierung eifenne aber an, bafe

bie Formation ber Slrmee, infofern bamit eine bauernbe

>(5tatöerl)ö^ung ober ©efe^e^oeränberung oerbunben fei, aU
befinitiü erft nad) erfolgter ßi'ft'Wttumg be§ 2anbtage§ be*

trad)tet werben !önne. Sie iRegierung fei alfo bamit ein^

öerftanben, ta^ bie Soften ber Üieorganifation junäc^ft wieber

im @;rtraorbinarium ftatt im £)rbinartum bewilligt würben, unb

•([teile bie SSorlage eines be3Üglid)en ©efe^eg im Sonuar 1863

SeiifiBüröiäteiteii b. RrieöSminiftetS ©rafeu d. SRoon IL 5. 2Iufl. 8
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nül 23eftimmt!)eit in 2lu6fid)t; aucf) erfenne bie 9^egierung

an, baB [ie mcgen ber [eit 1. 3anuQr 1862 geleifteten 2tu§=

gaben ber nad)träglid)en ©enetjmigung beSSanbtages bebürfe,

(Sine auf oorfle^enber 33a[i§ erfotgenbe üorläufige 33ei=

legung be§ (Streites I)ätte jebod) ben ^^(änen ber fyort*

fd)ritt§partei nid)t ent!prod}en; fie rcollte nid^t eine

SSerftänbigung über bie §eere§reform, fonbern bcren

2S{eberaufl)ebung, nid)t jene öer[öJ)nlid)e 2[u§gleidiung

ber Differenzen, fonbern ben Äampf gegen bie befte^enben

©emalten unb eine üollftänbige Demütigung ber ^rone, ber

fie it)ren SS^illen aufjraingen tnollte. ^^^atten boc^ fd)on m
ber ^onimiffion bie entfd)iebenen ^ortfd^ritteleute ben (Sinn

i^re§ 33otum§ ba[)in erläutert: ha§> 2lbgeorbneten^au§ roollte

bie D^eorganifation fd)Ied)t^in nid)t, ttjollte t)ielmet)r auf ben

©tat unb bie 2öe^reinrid)tungen Dor 1859 3urücfgel)en
; fei

i)a§> ©elb für 1862 fc^on ooraus^gabt, fo \:}aht bie S^legierung

fid) öor allem gur Umfe^r gu entfd)Iie^en, bann tonne (le

fpäter bie nad)träglid)e ®enet)migung ber unroieberbringlid]en

2lu§gaben erf)alten.

23ergeben§ ftellte fid^ §err öon ^atoro in ben nad)»

folgenben Debatten ganj auf ben Stanbpunft ber 9?egierung

unb roieS ba§ red)tmä^ige 3?erfa^ren ber legieren, bie bona

fide gel)anbelt ^abe, nad); öergebenS fprad) ie|t 33indfe in

glänjenber 3Rebe für bie Sfteorganifation, if)rem 2&efen unb-

.^auptgraede nad), inbem er »erlangte, ba^ etraaige 9)?obi=

fifationen berfelben erft bei ber 35orberatung be^ @tat§ prO'

1868 erörtert werben follten, bie pro 1862 geleifteten 3lu§»

gaben aber anftanb§lo§ gu beiuiUigen mären; felbft ber

5ortfd)ritt§mann 2;weften mad)te auf bie grofee 23ebenfUd)feit

unb praftif^e Unjuläffigfeit ber üon ber Äommiffion ge»

ftellten Einträge anfmerffam. 2lud) festen el nad^ ben Haren

unb einbringlid)en S^^eben, mit »eld^en S^oon ben @tanbpunft
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ber ORegieriuig barlecjte, meldte le^tere „feine^iüet]^ auf ba^

fpefuliert, iva§> man einen ^onflift nennt, fonbern üielmef)r

ha^j SSebürfniö [ü^It, eine (Sinicjung über bie obfc^mebenbe

^-rage t)erbei3ufü()ren" — einen Slugenblicf, aU fei ber

Sßunfd) nad) Einigung and) im ^anfe 3um ®nrd)brnd) ge=

fommen^). 3n ^^i" 23ubgetfommiffion aber gelang e§ fe^r

balb, ben Äeim einer oerföf)nlid)en Stimmung roieber gu

unterbrücfen, inbem man, anfnüpfenb an Of^oon'g am 17. @ep=

tember gefallene entgegenfommenbe 2leufeerungen, ben 33erfuc^

ma^te, fofort pofitioe Sufi^^i^utigen in betreff be§ fünftigen

®efe^e§ gu erl)alten. @old)e ßugeftänbniffe in betreff ber

fünfttgen pringipiellen ©rlebigung ber ^}J?ilitärfrage fonnte

unb mollte dioon aber nid)t geben, mufete üielme^r bie 3fie=

gierung gegen meiterge^enbe ^orberungen mit aller Seftimmt=

l^eit cerma^ren^). D^ioon fd)rieb barüber in jenen Slagen an

5pertt)e§:

Berlin, 20. (September.

^ein tfjeurer ^reunb! 3Sergeblic^ I)abe id) in biefer

legten Qdt nac^ einigen t)er3ftärfenben 2ßorten üon '^ijnm

QuSgeblicft; gu meinem Sd)mer3e üermnttje id) ba^er, ha^

@ie leibenber al§ fonft finb, Sagen Sie mir t>a^ ©egen*

t£)etl menn Sie fönnen! — Soeben fomme id) au§ ber

Si^ung be§ 2lbgeorbneten^aufe§, njo bie 33erat^ung be§ W\\.

etatö pro 1862 ju ßnbe geführt morben ift; am 23. erfolgt

bie Sc^lufeabftimmung. 2ßie? barüber giebt e§ nic^t ben

leifeften ßmeifel. „Unfinn bu fiegft!" unb menn id) bann

nid)t ^ingufüge: „unb ic^ mufe untergel)en", fo gefd^ie^t bie§

barum nic^t, weil id)-nod) ganj unb gar feine Suft, aud)

feine SSeranlaffung jum Untergeben fü^le. ®ie aufregenbe,

') 3Kan öergleicl)e „^tegäminifter t). JRoon aB 3fiebner" ^anb I,

©eite 190—250
ff.

2) 5Rät)ere§ barüber ebenba, ©. 300—304.
8»
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mir faft allein zugefallene [d)iüete Sirbeit ^at meine ^leruen

einigermaBen er|'d)üttert, jebod) nid)t in bem ©rabe, ba^ id)

mid) bewogen fänbe, bie ^linte in'ö Äorn 3U werfen, mie

je^t einige meiner 2lmt»geno[jcn beabfid)tigen.

3a! mir f)aben mieber einmal 9rtini|'ler=Äriri6. ^o^en=

lo^e unb ^et)bt mollen bebingung^meife, Sernftorff unter

alten Umftänben baüon. 33i^marcf=8d)önl)aulen ift Ijeute,

nid)t berufen, fonbern „Urlaub!:^l)alber" I)ier eingetroffen.

93?öd)te biee 3um §eile be» 2anbc§, 3ur Silbung eines in

fid) l)omogenen, [tarten, ent|d)loffenen ^Jlinifteriums führen!

2ln maafegebenber (steKe fd)eint man feft entld)Ioffen, nidit

nad)5ugeben, fonbern iierfud)en 3n moüen, ob bat- ßanb nid)t

biefe§ c^nifd)en unb miberfinnigen Treibens feiner Soten

überbrüffig ift. S)er beoorfte()enbe 23efd)Iufe, mona^ alle

Soften für bie Üieorganifation pro 1862, bie bereits tierau»=

gabten inclufioe, tiermeigcrt merben follen, jalU nid)t bie

^Regierung fofort erflärt, bie gefe^lid}e 3iäl)rige Sienftjeit

fallen 3U laffen unb bie 3TOeiiäf)rige gefe^id) ein3u=

führen, ift fo terroriftifd)er ?tatur, ha^ ber Mn'h] nid)t barauf

eingeben fann, ol)ne bie Ärone tief 3U bemütl)igen. @leid)=

mol)l ift ha§ bem ßanblagc 3uftel)enbe uerfaffungsmäfeige

0ied)t ber ©elbbemilligung fo nn3meibeutig, ba^ ber beoor-

ftebenbe Äonflift einen tiefen dii^ in'e 2anb bringen mu^.

?lJiir blutet ba§ iperj bei bem ©ebanfen an bie @d)mäd)ung

unfereö Slnfeijen'S im Sluslanbe unb bie ßerrüttung aller Se=

griffe unb 5Beri)ültniffe im Innern, bie fid) baran fnüpfen

werben. 2lber id) fann nid)t 3U einem fd)impflid)en ^rieben

ratl)en unb einen e^rcnoollen fel)e id) nid)t ab; alfo Äriegl

follten mid) aud) alte (äd)mer3en unb 2önnben eine» fold)en

guerft treffen! 3Sas fagt nun ^[jv t2taat5red)t über bie ob=

fd)webenbe fd)mere ^rage, bie leiber 3ur brennenbften ^artl)ei=

frage geworben ift? ©in fd)wäd)lid)er ^^erfö^nungsnerfud)
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am 17., bei bein Iciber mir bie .spanptrolte 3Ui]efanen war,

t[t o^ne S^tefultat geblieben unb bamit uon Steuern conftatirt,

ha'^ bie Oppofition feinen ^-rieben, fonbern Unterwerfung

roill. 5)em ift ein et)ren()after Untergang üorjujie^en, ein

6cl)id|Ql, bem ein l)eiBer Äanipf Dorange^en wirb. Sas

@efü()l förverlicf)er ^erabftimmumj, ineld)eä mic^ bei bem

©ebanfen id)aubern mad)t, mirb mit ©otteS §ülfe meid)en.

2(ber entfe^Ud) ift ber anbere, iia^ \d) mir öon ??euem erft

bie SBaffe müf)fQnt merbe fd)mteben muffen, mit beren i^ülfe

er auö3ufed)ten ift. — S)od) — id) bin erfd)öpft, unb ba^er

genött)ic3t gu fd)Iiefeen, fo r()apfobifd) biefe ^J^itt^eiluntj aud)

bleiben mag. Uebrigeng mad)e id) aud) tröftlid)e (ärfa^rungen.

S)ie Strmee fd)icft mir tägtid) 3"^"?^- 3luc^ Qu§ onberen

2;t)eilen gelangen Slbreffen unb 23eifall(§äu^erungen ju mir,

unb 3u morgen ift mir au§ 9]kgbeburg eine Stbreffe mit

7000 Unterfd)riften angefünbigt. 2öenn aud) ®ott allein

bie (S^re gebührt, fo wirb bod) ein fd)wac^e§ 53?enfd)enl)er3

burd) fold)e B^icij^^n erniutl)igt. 9J]it l)er3lid)em .^änbebrucE

unb ^-reunbc^gru^, aud) für 3i)re liebe unb liebenSwert^e

^•rau unb Äinber

3^r treuer matter ?yreunb

9fioon.

iperr oon iBiSmarrf, beffcn am 20. September erfolgte

Slnfunft in Berlin in Dorftel)enbem (Sd)reiben erwäl)nt wirb,

t)atte au§ ^ranfreid) t>a§ le^te 9}{al am 12. September unb

jwar au» Jouloufc an S^toon gefc^rieben:

„5)leine ^reu3= unb C^uerjüge in ben ^^renäen l)aben

gemad)t, ta^ id) '^i)xm SSrief nom 31. Sluguft erft !t)eut ]^ier

Dorfinbe. 3^1) l)atte aud) auf einen üon Sernftorff gel)offt,

ber mir nor oier 2öod)en fd)rieb, ba^ fid) im September bie

^rage wegen be§ ^erfonalwed)fel§ febenfallä entfc^eiben muffe.

3^re ßeilen laffen mic^ leiber üermutl)en, iia^ bie Ungewiß*
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l)eit um 2öei{)naditen nod) biefelbe fein tüirb inie je^t. kleine

@ad)en liegen nod) in ^Petersburg unb werben bort ein=

frieren, meine 5Öagen finb in Stettin, meine ^ferbe bei Serlin

auf bem Sanbe, meine Familie in Sommern, id) [elbft auf

ber Sanbftra^e. '^d) ge^e je^t nad) ^aris gurücf, ob[d)on

id) bort meniger mie je ^u tl)un ^abe, mein Urlaub ift aber

um. ÜJ?ein ^lan ift nun, 33ernftorff oor3ufd)lagen, bafe id)

nad) 33erlin fomme, um t>ai SBeitere münblic^ ^u befpred)en.

Sd) ijah^ ba§ Sebürfnie einige 2;age in Dteinfelb 3U fein,

nad)bem id) bie 'D3]einigen feit bem 8. 'D3ki nid)t geiel)en

t^ahs. 23ei ber Gelegenheit mufe id) ins .^lare fommen.

3d) iüünfd)e nid)tö lieber, als in ^ariS ju bleiben, nur mufe

i(^ miffen, bafe id) Umjug unb (äinrid)tung nid)t auf einige

2öod)en ober ^lonate bemirfe, ba3u ift mein ipauSftanb 3U

grofe. 3d) l)abe mid) niemals geweigert, baS ^räfibium

o^ne Portefeuille an3unel)men, fobalb eS ber Äönig befiet)lt;

id) t)abe nur gefagt, \)a^ id) bie 6inrid)tung für eine un=

gmerfmäßige ^alte. Set) &in nod) l)eut bereit o^ne Porte-

feuille ein3utreten, aber id) fel)e gar feine ernftlid)e 2lbi*id)t

ba3U. 2ßenn mir Se. ^^J^ajeftät fagen mollte: am 1. 9to=

»ember, ober 1. Januar, ober 1. 2lpril — fo müBte id^,

woran id) wäre, unb bin mal)rlid) fein (Sd)iüierigfeitSmad)er,

id) oerlange nur Vioo ^^^ 9iücffid)t, bie 23ernftortf fo reid)lid)

gemährt wirb. Sn biefer UngeraiBl)cit oerliere^ id) alle

£uft an ben ®efd)äften unb id) bin 3^nen üon ^er3en

banfbar für jeben ^5rennbfd)aftSbienft, ben @ie mir leiften,

um it)r ein @nbe 3U mad)en. Gelingt bieS nid)t balb, fo

mufe id) bie S)inge nel)men, wie fie liegen, unb mir fagen,

id) bin beS ÄönigS Gefanbter in ^ariS, laffe 3um 1. Dftober

^inb unb Äegel bortl)in fommen unb rid)te mid) ein. :i5ft

\:ia§ gefd^el^n, fo fann @e. ^33iaieftät mid) beS SienfteS

entlaffen, aber nid)t me^r swingen, nun fofort mieber um»
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^u^ieJ)!!; lieber ge^e id) nad) §aufe aufs Sanb, bann meife

id), tüo id) luo^ne. 3d) Ijabe in meiner (äinfamfeit bie

alte ®efunbl)eit mit ©otteiä §ilfe lüiebercjeiüonnen unb be-

finbe mid) wie feit 10 S^^^i'^n nid)t; Dou unf'rer politifd)en

SBelt aber l)abe id) fein 2ßort gel)ört; ha^ ber Äönig in

©oberan raar, fel^e id) ^eut au» einem 33riet meiner ^yrau,

fonft fönnte id) i>a§> S). in bem S^i^ißen nid)t beuten,

^benjo, i)a^ er jum 13. nad) Garliorul) tje^t. ^d) würbe

@. ^JlQJeftät bort nid)t mel)r treffen, wenn id) mid) l)in=

begeben wollte, aud) weife id) au§ ßrfa^rung, t)a^ fold)e

ungerufene @rfd)einungen nid)t willfommen finb; ber iperr

fd)UeBt barauiS auf et)rgei3ig brängenbe 2lbfid)ten bei mir,

ibie mir weife ©ott fern liegen. Sd) bin fo jufrieben 6r.

Sßl. ©efonbter in ^^ariö ju fein, ha^ id) nid)t^ erbitten

möd)te aU bie ©ewife^eit, e» wenigfteng bi§ 1875 ju bleiben.

€d)affen Sie mir biefe ober jebe anbere ©ewifel)eit, unb id)

male (ängel^flügel an 3§re ^l}otograpl)ie! —
3öa§ t)erftet)en Sie unter „ßnbe biefer Seffion?" Säfet

fic^ hai fo beftimmt t)orauefel)en, wirb fie nid)t tu bie

Sßinterfeffion ol)ue ^aufe übergeben? unb faun man bie

Kammern fd)liefeen ol)ne O^efultat über ta^ 33ubget? id) wiU

bie S^rage uid)t gerabe öerneinen, e§ fommt auf ben g^elb'

^ugeplan an.

3d) reife eben nad) ^Jiontpellier ah, oon bort über

£t)on nad) ^ari^. 33itte, fd)reiben Sie mir bal)in unb

grüfeen Sie ^er^lid) bie J^i^igen.

3^^ treuer ^reunbld)aft ^l)x

0. 33.

ßfo mag bal)ingeftellt bleiben, ob Siemarcf» am
20. Se;3tember erfolgte 2lnfunft auf birefte SSeranlaffung üon

feiten 3fioon'5 erfolgt ift. 3" ^^^^ l)interlaffenen papieren
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finbet fid) barüber nid)t6 33efiimmte§. Jn ber ncr einiger

3eit üeröffentli^ten 33iotjvapl)ie bee nereirigten ^-elbmari"d)al(&

^Janteuffel wirb barüber angegeben, iRooa ^abc an 25ilmard

telegraphiert: „hk 33irne ift reif", worauf ^Si^mard fofort

nad) Serliii abgereift fei. S)ie§ ift fel)r ina^rfd)einlid), wenn

Qud) 9^0011 e§ nid)t für rid)tig ^ielt, barüber 93?itteilung an

^ert^eö 311 machen; unb äi)nlid^e§ t)at 9loon ben ©einigelt

aud) fpäter er^äl)!!: für bie €ad)e felbft ift e§ nid)t er»

l)eblid), üb e§ fo cber etiuaS anbery oerlaufen ift. Stuä-

obigem Briefe 33i§marct'§ au§ Jouloufe 00m 12. September

loiffen mir mit @id)ert)eit, boB er o^ne^in im Segriff ftanb,

nad) S)eutfd^lanb abjureifen; unb bie ,g)auptfad)e mar, ha^

er glücflid) 3ur ©teile mar, a\% bie Ärifie il)ren ^öl)epunft

erreid)t l)atte.

2lm 23. September trat nämlid) ba^S 2tbgeorbnetenl)au&

bem oben ermäl)nten rabifalen eintrage feiner Äommiffion

bei: mit 308 gegen 11 Stimmen na^m eö bas üerftümmelte

23ubget pro 1862 an, nad)bem oor^er mit 273 gegen

68 Stimmen bie gefamten ^eeresreformfoften au§ bent

33ubget geftrid)en morben maren. S)a§ .^au» f)atte burd>

biefeS 33otum ben SSeftanb ber preuBifd)en 2lrmee für nid)ti!j

erflärt!

3n 33abeleberg mar ee, mo felbigen 2:age§ Oioon über

tiefe befinitioen 5ßefd)lüffe bei? 2lbgeorbnetcnl)aufe§ ^Sortra^

f)ielt, unb bee Äönig^j 5Jiajeftät, — meld)em bie @nilaffung§-

gefud)e non ^o^enlol)e, §ei)bt unb 33ernftorff fd)on nor»

lagen — , erneut feinen 3f?at oerlangte, ma§ in biefer

fd)meren Sage gu t^un fei.

„^Berufen @m. 'D3]aicftät SSiemarcf" — mar, mie fd)on

oft, ?Roon'!§ Slntmort. ,,6"r mirb nid)t mollen, mirb e§ je^t

aud) nid^t überne()men; er ift aud) nid)t ba, e§ fann mit

il^m nid)t§ befprod)en werben," oerfe^te ber ^önig. „dv
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ift ^ier, er wirb 6iü. D^lajeftät SRuf bereitiüiüig foli^en" —
foniite 9Roon ha antirorten.

S)ic ^olge mar eine längere Unterrebung be» Äönicg^-

mit Sieniardf, nad) ireldjer biefeni oorläufig ber 2]or[ife im

©tnatsminifterinm übertragen mürbe. 2Benige 2;age barauf

erfolgte bie befinitioe Ernennung jum ?Jcini[ter ber au§=

märtigen 2tngelegenl)eiten unb "D3tinifterpräfibenten: ba^

uon dlooix lange (Stfe^nte mar bamit enblid) erreid)t!

S)ie erften amtlichen ^anblungen be§ neuen ^J^inifte»

riumö 23i§mard ^) fmb befannt: am 29. September er[d)ien

le^terer jum erftenmal üor ber Kammer unb 30g, um beix

unau5bleiblid)en 23rud) nid)t nod) fd)merer gu mad)en, ha^

8ubget pro 1863 jurücf. DJadjbem ba§ 2lbgeorbneten^au§

biefen €d)ritt burd) eine fe^r feinbfelige Sf^efolntion, bie

2lucHjaben pro 1862 betreffenb, beantraortet ^atte, erfolgte

am 11. Oftober bie Sermerfung be§ ganzen oerftümmelten

Sßubgetö pro 1862 burd) t)Q§> §errenl)au§.

2lm 13. Cftober mürbe ber 2anbtag gefd)loffen. S)ie

bubgetlofe O^egierung begonn, fte mar unüermeiblid) ge*

morben. S)a§ reorganifierte ^^t^cx aber — blieb unange=

taftet.

2luf bie nad) breijä^riger J^ätigfeit unb ^or=

arbeit JRoon'ö nunmehr beginnenbe, anbermeitig oft ge=

fd)ilberte ©efd)id)te be§ ^Jcinifteriums SSismarrf foU l)ier

nid)t nä^cr eingegangen merben. Übrigeng fonnte ber neue

93Jinifterpräfibent einftmeilen ben ßinflufe unb bie energifd)e

^litiüirfung Sf^oon'g gar nid)t entbehren; er l)at [ic aber

aud) nid)t entbehrt, ba beibe 53?änner eines <Sinne§ maren,

1) ©raf iBernftorff m\b Jperr d. b. ipiX)M, foane -^rinj Slbolf

.^ot)enlot)e'3ngeIfingcn iDaren augcjejcfjieben, ^yrlir. n. 35o^elict)lüingl)

Qf§ i^infnijttnnifter eingetreten. Sind) t>ao (äntlaffungSgefud) be»

J^anbelSminifterS ü. .pol|brincf luarb gcnet)tnigt.
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jid) gegenfetttg [luvten unb in il)ren 3icten — juimdjft and)

in ben ?Otitteln baju, fowie in it)rcn 2lnfd)auungen — üöllitj

äibereinftimmten.

©0 ergänjten [ie [id) in i^rer Sßirffamfeit; Qud) fpöter

<il§ feit 1866 nad) unb nad) SBiSmard's (äinflufe in mQnd)en

il^unften ben be§ älteren ^reunbeS 3u übenuiegen anfing, ^at

lie^teier feinen 23eiftanb nie üerfacjt unb ber genialen 5ül)iung

be§ .Kollegen faft immer mit Dollem ä^ertranen folgen fönnen.

6§ ftanb bie§ and) fe^r in Übereinftimmung mit D^oon'ä

5ieignngen, ha er bie il)m burd) bie ä5erl)ältniffe aufge=

.3ninngene S;eilnal}me an ber ßeitung ber allgemeinen ^olitiE

nur al§ einen ^3]otbel)elf anfa^, luie mir miffen, unb eg felbft

inuner fel)r münfd)te, [id) nur auf fein S^ieffort befd)ränfen

3U fönnen.

3n ben 3al)ren 1863—1866, ber fogenannten Äonfli!t5=

^eit, war jebod) ein fold)e§ ßiifüd'treten 9toon'ö nac^ ben

übmaltenben ^erljältniffen nod) gar nid)t möglid); er blieb

üielmel)r meitau§ bie mid)tiöfte unb ftärffte €äule be§ neuen

D3^inifteriumö SBiSmartf; unb menn alfo bie Senfmürbig'

feiten auS biefem 2lbfd)nitte feineö £eben§ mitgeteilt merben,

fo ift e§ für unferen ^wtd unnermeiblid), menigftenö in

flüd)tigen Umriffen bie bamalige innere ©efamtvolitit ber

^Regierung, — mit ber feine SBirffamfeit auf ha^ innigfte

nerfiod)ten mar —
,
3U ffijjieren.

S)ie nad)ftel^enben tiertraulid)en ßufdiriften Dioon'ö an

iöif^martf, meld)e in ben auf ben ©intritt beö ße^teren

;folgenben S©od)en gefd)rleben finb, bezeugen e§ gleid)fall0,

tuie niclfad) 9^oon fid) mit ben ^-ragen unb ^erfonalien ber

inneren ä^ermaltung jn befaffen l)atte, unb mie fel)r i^m

baran lag, mit feinen 3'?atfd)lägen in Übereinftimmung mit

ißiSmarcf jn ^anbeln.
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iBerliii, 13. Cftcber 1862.

@e. ^Qjeftät ber ^önig l)at mir ba^ anliecjenbe Pro-

«nemoria

„33emerfungen über bie SSe^anbhuuj bec^ ^^ereinsiuefetTa

unb ber treffe üom 20. '^mü c."

nebft bem

Stnmebiatbericl)te be5 .^errn 'D3^inifterä ü. S^öoiü

üoni 2. ü. ^03L

aufteilen laffen, in ber 2lb[id)t, bem barin be^anbelten ©egen»

(tanbe näl)er 3U treten.

S)te in3iui|cl)en in bem innern Seftanbe be§ 33^ini[terium§

eingetretenen 23ernnberungen ^aben bicfe 2lngelegen^eit eine

2BeiIe ruE)en laffen. 3" ^e'" gegenmärtigen Slugenblicfe

jci)eint e» mir iebod) öon ber t)öct)[len 53id)tigfeit, ben 33er»

^ältniffen ber treffe unb bes 2]erein§me]en§ fc^arf in^ 2luge

^u fe^n. 3ct) [teile batjer 6m. (S.rcelleng gang ergebenft an=

i)eim, in biefem ©inne ben anliegenben @d)rift[türf'en 3^re

Slufmerfiamfeit geneigteft 5UH)enben gu mollen, inbem id)

ergebenft l^insufüge, baB ic^ meine 23cmerhingen über ben

©egenftanb in ber 2tnlage in ber Äürge üerseid)net i)ahi.

®iefe bie Stelle eines förmlid)eu 2(ni"d)reiben^3 oer=

tretenben oertraulid)en ßäkn bitte id) lebiglid) ali ju (Sro.

^jrceltenj Orientirung gefd)rieben 3U betrad)ten unb ben

bieten nid}t einguüerleiben.

t). Dtoon.

«Berlin, 29. D^oübr. 62.

3c^ ^abe gefieni mit ^fe^npli^ geiprod)en. @r i[t 3U

Mem bereit, mürbe aber am liebften »panbelöminifter.

Slufeerbem l)abe id) über ^errn 0. Söebell fel)r juuerläffige

?kc^ric^ten t^eil§ eingegogen, t^eitS ein3ie[)en laffen. ^33]eine

©emätirömänner finb (5. 93Janleuffel unb 3Beftpl)alen. SSeibe
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l)a\tm il)n, wenn aud) iüd)t für einen ibealen, bcd) für

einen [e^r braudjbaren, niutt)ic]en nnb fdjneibigen 'DJionn,

@pred)en Sie mit il)m. ©etällt er 3^}"^»- lüiirbc id) \oU

tjenbe (Eombination oorfdjlaijen

:

Snnere^: 5}iinifler n. SBebell.

Unterftaatöfefretär d. i'tivbad).

.^ anbei: Ij^enpli^.

2lcf erbau: Sacjoir ober 33elon)^6pol)enborf ober Siettau.

^}3iit biefem Slpparat irirbS, t)ofie id), geljen.

®ie (Btelle mn 2BebeIl fönnte S'^QOW erl)alten; le|itereiT

3um Cberpäfibenten in ^^ofen ju mad)en, ()ätte bod) einige

Sebenfen. ee[)en luir un^S t)eute inelleid)!?

c^erslid)[t

3^v
ü. JRoon.

«Berlin, bm 28. Secbr. 1862.

(Sra. (ärcellenj

bcel^re ic^ mid) oertraulid) anliecienbe burd) ^uoer»

Itiffiije .^anb mir sngefommene „(Srtrabeilage sumÄreis*

blatt für ba^ 2Seftl)aneI(anb" mit einem Slbbrurfe be« ^JiüHen»

fiefcnfd)cn Briefes enjebenft gu überfenben. 2)ie ^^auptfad)e

in biefcr (Srtrabeilatje ift bie Dorn mit cjr öderer Sdjrift

öebrucfte, anf ben (Sinbrucf im großen ^ublico beredjnete

9tad)rid)t, ta'^ Sc. Ägl. ^pol)eit ber 5lronprin3 ba§> fraölid)e

@d)reiben mit ®anf angenommen l)abe. 3" hk\^x ^orm

ift, — mie man mir er3äl)lt .— , ber fr. 33rief burd) bie

ganje liberale Socalpreffe, bie fonft bm langen confufeti

^rief faum abbrurfen mürbe, colportirt mcrben.

^^ierau» bürfte — bei ber 2öid)tigfeit , iiield)e bie

igtellung €r. ^gl. .^ol)cit be» Kronprinzen 3U ben je^igen

(Jreigniffen nnämeifelljaft einnimmt, — ber 8d^lnB gered)t--
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fertigt [ein, bQB ej ie[)r iüünfd)eniDert^ luäre: wenn Sein

6ecretariat angeroiefen raürbe, and) mit bloßen S^öfiidjkiti-'

formen, 3U ifeld}en \d) ba^ „mit 2anf angenommen" red)ne,

»or[ici)tig 3U [ein.

@ro. Grcellen^ gebe \d) tie a^eitere Grn^ägung ^ieinad)

<jan3 ergeben[t Qn{}eim.

11. Dx ocn.

Ser in bem norfte^enben Sd)reiben nom 28. ^ejember

1862 enüä£)nte, in bem au. Grtrablatt eutl^aüene ie[)r lange

iPrief iDür geidirieben uon einem ^bgeorbneten Jt]eobor

i331ül]en[ie[en (für 3ßod)um=2ortmunbi. 3^ bemielben bz-

.
flogt ber 2d)xdbtx [el)r lebljaft unb in blül)eub=fd)n3ung'

roüer 3prad)e bie inneren, angeblid) burd) bai Derfa[[ung»*

iribrige 5}er^alten ber tKegierung IJ^eroorgerutenen ißirren

imb [orbert ben ^ronrrin^en auf, mit [einem ganzen Gin-

flu[je ein3utreten, um ^bljilfe 3U [c^affen^j.

Sie beab[id)tigteii 3}eränberungen ini Staat»mini[terium

finb bann befanntlid) im Se^ember 1862 aud] erfolgt, roenn

üüd:} nid)t gan3 nad) obigen il]orid)lägen: ©raf ^ritJ Gulen=

bürg raurbe 5Jfini[ter bes Innern an ^i^Ö^^'^ Stelle, ber

Ianbtüirt[d)aTtlid)e D}iini[ter (Braf ^^enpli^ übernahm an

^ol^brincf'5 Stelle ben .>paubel, unb [ein bi5t]ertge5 vKef[ort

ging an ben neu eintreienben ^^errn Don Seldioro über.

Situ 14. ^Qt^i-i^i' l-'^^S rrurbe ber irieber einberufene

l^anbtag im 2lUert)öd)ften Slunrage burd) ben '3iim[ter=

:prä[ibenten eröfjnet. Serfelbe fünbigte bei bie[er (Belegen»

^eit u. a. bie 3teuö.orlage bes Staatet)au5l)alt5^6tat5 pro

1863 unD aud) pro 1804 an, fcmie einen ©eiegenioiurf

') 3n bem „Si5marcf=3a^rbuct)" von öorft koi)i, III. 3?anc,

3. Sieferung, am 'B. 240—243 i''t ber gan^e öenen§erguB abgebnt'Jt

lüorben.
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3ur 2lbänbenuu3 unb ©rgänjung über bie 33erpflid)tung 311117

^tiegebienfte, luib brad)te im übrigen beit lebtiaften SBunfdy

ber Staatsregieriing gum 5luöbrucf, bauernbe 3}erftänbigung

über bie fdiinebenben S)itieren3en unb ein nicglid)[t ein=

mutige» ßi^f'^^^^^'^'^^^^irffi^ i^^i^ bem Sanbtage ju erreid)en.

®ae 2tbgeorbneten^Qii§ inartete jebod) nid)t einmal feine-

>^onflituierung unb bie 2Ba[)( bce ^räfibiums ab, fonbern

eröffnete fd)on im erften Slugenblide feines 3ufii"iinentreten§

unb in Slbmefenl^eit ber l^iinifter bie geinbfeligfeiten uon.

neuem baburd), ha^ ber einftineilige ^räfibent ©raboro bog

bisherige 23erl)alten ber iRegierung in fd)arfer unb oerle^enber

Sßeife Derurteilte unb bamit auf proöojierenbe 23eife 311

neuen unerquirflid^en kämpfen anregte.

(5§ folgte 6nbe ^Q^uar eine meljrtägige 2lbreBbebatte,

in ireldjer feiten^ ber ^Jkjorität ba§i i1]inifterium ber 23er=

fafjungsoerle^ung befd)ulbigt unb 2lnfprüd)e auf eigene

^33iad)tern)eiterung erhoben inurbeit, bie auf bie Unterinerfung;

ber Ärone unb beö .g'^'^r^^^^ufs^ ""t^i^ ^^^ Sßillen ber

9Jie^rt)eit bes 2lbgeorbnetenl)aufe6 l)inau6liefen.

Sm 9iamen ber ^Regierung mQ§> ber ^Jiinifterpräl'ibent

am 27. Januar biefe 2lnfprüd)e mit Doilfter @ntfd)ieben^eit

3urücf.

„®urd) biefe Slbreffe," fo rief er feinen rabifaleit

©egnern 3U, „werben bem Äöniglidien ^^aufe ber ^o^en*

3oUcru feine oerfaffungsmäBigen Diegierungered^te abge*

forbert, um fte ber ?3iaiorität biefe§ .'paufe» 3U über»

tragen!" — Unb nad)bem er bann bie ftaat§red)tlid^e Sluf*

fafjung ber Regierung in bem entftanbenen ^onflifte unb —
fpe3iell unterftü^t non bem 5inan3minifter ?yreil)errn oon.

S3obelfd)iuing^ — aud) über bie Stuslegung bes Slrtifel^ 99

ber 5]erfaffung über t)a§ SSubgetrec^t au§fü§rlid) bargelegt

^atte, fd)loB er mit folgenben benfiuürbigen Sßorten, bie
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Qud) ijkx anöefüE)rt werben mögen, weil fie bejeutjen, luie

einmütig je^t tat- gonge '^ÜJ^inifterinm ben fd)on frü[)er

bargelegten Sluffaffungen Dioon'a über bie [treitigen

fünfte beigetreten mar:

„3öaä bie 9Serfa[fung ^t)\m\ an i)ied)ten jubilügt, fotf

3^nen unnerfürgt jufommen, ma§ (Sic barüber i)inau§ ner»

langen, ha§i meirben mir ablel^nen nnb ^i)xen ^o^berungen

gegenüber bie iRed)te ber Ärone mit Slu^bauer maE)rnel)men f

(äg i[t ein eigentümliche^ ßufammentreffen, ba^ bie 25e^

ratung biefeiS ^anife[te§, meld)e§ unferem .^öniglid)en ^errn

überreid]t merben foll, gerabe gufammenfällt mit bem ©eburt-S^

tage beä jüngfien mutmaBlid)en 2t)ronerben. 3" biei'eni

ßnfammentreffen, meine Ferren, fe^en mir eine boppelte 2lut=

forberung, feft für bie 0^ed)te beä Königtums, feft für bie

iRed)te ber ^^adjtolger Sr. ^J^ajeftät einjuftetien. S)ag preu=^

"

fei[d)e Königtum ^at feine 9Jiiffion noc^ nid)t erfüllt, e» ift

nod) nid)t reif bagu, einen rein ornamentalen Sd)mucf '^ijxt^-

23erfaffung§gebäube§ gu bilben, nod) nid)t reif, alg ein toter

^afc^inenteil bem ?Uiecl^anismu§ be§ parlamentarifc^en 3fie*

gimentiS eingefügt ju merben,"

S)enfelben ©ebanfen fprad) fobann ber Slllerpdjfte-

(SrlaB oom 3. Februar 1863 au§, burd) meieren ber .ft'önig.

bie Slbrefje beantwortete unb babei in marmen, aber fe^r

ernften SBorten feine 3fied)te malerte. S£)er ©rlafe mar oi)ne

©egen3eid)nung, meil ber 93^onard) in biefer Stngelegen^eit

feine ganj perfönlid^e Slnfc^auung unb SßiHenSmeinung juni

un3meifell)aften Slusbrucf bringen raoUte. S)ie am ©d)luffe

au§gefprod)ene lanbe§Däterlid)C 5}?a^nung jum 3^rieben unb

3ur 3Serftänbigung mürbe inbeffen oöüig unbead)tet gelafjen:

S)ie gänjlic^e ^rud)tlofigfeit ber ©effion mar mieberum Doa

Oornt)erein beftegelt.
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2lm 8. Februar legte 'Sioon benuod) ben ancjefünbicjten

Entwurf einer ^toüelle ^u bcm ©e[e^ Dom 3. (September 1814

über bic S)ienfip[üd)t uor. @r t)atte berjclben a\§> 53Jotioe

eine um[aiu]reicl)e ©enffc^rift beiijefütjt, in n)elc{)er bie 3«^^^*

mäBigfeit unb 9cotn)enbigfeit ber gangen 5Jiilitärüorlage

abermalö überjeugenb nacl)geii)iefen war. 2tber — aud) fie

blieb wirfungsloö gegenüber oon i33iännern, bie eben nic^t

äiberjeugt fein wollten, — unb bie bamal§ leiber über

bie üffcntlid)e 5Jfeinnng ber großen ^3?enge eine nnerflärlic^e

©einalt erlangt l^atten, inbeni [ie biejelbe fortgefe^t mit '33JiB=

irauen gegen bie ^cilfamen 33orfd)läge Sftoon'» ju erfüllen lüuBten.

®efto lüo^ltuenber war für le^teren t)a^ unbebingte

33ertrauen, weldje^S it)m non feiten be§ ilönigä fortgefe|t

bewiefen würbe.

2lm 17. 53Jär3 würbe befanntlid) auf 3lller^üd)ften 25efel)l

ter 3al)re5tag feftlid) begangen, an bem üor 50 3^^)^^"'

ber benfwürbige ^lufruf ^riebrid) 2Bill^elm§ bes ©ritten an

fein 23olf ergangen unb faft gleid)3eitig ha§i Siferne .^reuj

geftiftet worben war. ®ie noc^ lebenben SSeteranen be§

-großen 23efreiung§fampfeä üerfammelten fid) gu biefer geier

jnöglid)ft oolljäl^lig in 33erlin; für bie ^ilfsbebürftigen

unter i^nen würbe bei biefem Slnlaffe auc^ materiell, burd)

©r^ö^ung ber ^enfionen jc, bauernbe ^yürforge getroffen.

S)er Äönig wollte bamit aud) äufeerlid) üon neuem beweifen,

iiafe er bei ber 9kugcftaltung be§ .^eereä mit ber glorreid)en

2Sergangenl)eit feineSwegö bred)en ober bie rut)moolten 55er=

bienfte ber alten Sanbwel)r üergeffen wollte.

©einen alten 9Jiitfämpfern würben ba^er in ber §aupt»

ftabt ^ot)e ©^ren erwiefen. 2ln feinen J^riegSminifter aber

Tid)tete ber 3J?onard) fd^on in ber grül)e jenes 5^efttage§

bas nad)ftet)enbe eigenljänbige, bi§l)er nod} nid)t befannt

.geworbene Sdjreiben:
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„3Benngkid) Sie an ben kämpfen, bie wir f)eute feiern,

nod) feinen 2;i)eil ne{)men fonnten, fo finb Sie burd) bie

3l)nen üon mir anpertrante Stellung ein [o mulmiger unb

getreuer Kämpfer im ^rieben geworben, t>a^ id) ben heutigen

5lag nid)t t)orübergel)en laffen fann, o^ne Sie oor ber 2lrmee,

für bie Sie unauSgefe^t unb unerfd)rorfen [treiten, um
biefelbe für Saaten ju fraftigen, wie bie waren, bie nun

V2 Sci^i^^utti^sJ^t l)inter ung liegen, — au§äU3eid)nen. äl§

2lnerfennung ^ijxcx Seiftungen für 2:i)ron, ^eer unb §8Qter=

lanb oerlei^e id) 3^"^" ^^^ ©rofe=(5omt^ur=Äreu3 be§ Äönig=

lid^en .ipaug^OrbenS üon ^o^ensoHern. 'iD^öge baSfelbe Sie

ftetö erinnern an bie nie erlöfc^enbe ©anfbarfeit

3l)re§

2Bil^elm ß.

Berlin, ben 17. '^äx^ 1863.

Sd)on im SSorja^re l^otte e§ fid) gezeigt, wie mo^l*

tuenb bie tatfäc^lid) burc^gefül)rten ^iilitärreformen für

bie mel)rpflid)tige 33eöölferung waren; benn al§ bamal§

gwei 2lrmee!orp§ marfc^bereit würben, um ben Äurfürften

»on Reffen gur 9]ad)giebigfeit gegen bie preufeifd)en %ox'

berungen 3U gwingen, brauchten Sanbwe^ren nic^t aufgeboten

gu werben, weil bie (Einberufung ber Sfieferoen genügte; in

gleid)er Sßeife fonnte je^t — wä^renb beg im 2öinter

1862/63 entbrannten polnifd)en 2tufftanbe§ — oerfa^ren

werben, ^nm Sc^u^e ber preufeifd)en ©renken unb in in=

birefter Unterftü^ung ber in fc^werem i^ampfe mit ber pol=

nifc^en ^^fu^^eftion ft.e^enben ruffifc^en 9fiegierung war auf

be§ Äönigö SSefe^l befanntlic^ fc^on ©nbe Januar bie teil»

weife Äricg5bereitfd)aft be§ I., II., V. unb VI. 2lrmee!orp§

angeorbnet worben, wiewohl unter Slnwenbung ber größten

Sparfamfeit; benn bie bei biefen Äorpä fowie bei einigen

JDenhBürbigfetten b. ÄrieöSminiftetg ©rafen d. iRoon II. 5. SlufL 9
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©arbereöimenteru einberufenen 3te[ernen würben nad) 2tu»»

bilbuntj ber 9tefruten fofort mteber entlaffen. S)en Ober=

befeljl über jene S;ruppenmad)t l^atte ©eneral non 2öerber ^)

übernommen, ^"foltje biefer militäri|"cl)4ioIiti[ci)en ^JtaBregeln,

beren energifd^e unb 3it)edfmä^ii]e Snrd)füt)rung ber iiätig=

feit iRoon'e gu banfen mar, blieb haz^ prenf3ifd)e ©ebiet

üon bem Slufflanbe mit feinen traurigen ^-olgen t)er[d)ont,

unb mürbe bie ^^iebermerfung bcisfelben ben JHuffen erl)eblid)

erleid)tert, 2lud^ l)ier3u t)atteu q([o bk fte^enben Sruppen

imllftänbig cjenügt, — mäl)renb man im Sat)re 1848 nod)

gejmungen geme[en mar, 3um ßmerf ber Sefämpfung ber

poInifd)en O^enolution 5a[)lreid)e Sanbroe^rcn mobil ^u mad)en,

au6 benen [a[t bie i^älfte ber baumle in Jätigfeit trete nben

Gruppen beftanben ^atte.

Sro^ biefer Semeife für bie burd^ bie JKeorganifatiou

erreid)te fei)r erl)ül)te Sdjlagfertigfeit bei ^eeresj, ju beren

^perbeifüt)rung iRoon aud) bie 23efd)affenl)eit be§ Äriegebebarfs

an 3ünbnabelgeme^ren öeranlafet unb bie 2lu<§rüftung mit

gejogenen 6Jefd)ü^en (§interlabern) begonnen ^atte, — mollten

bie 53olfi§öertreter bie ßi^i^rfttiö^igfcit ber Sieformen nid)t

cinfe^en unb öerfd}ärften burd) it)r unb i^rer treffe 2luf»

treten bie Oppofttion üon Zao, ju Sag nod) mebr. S)ie

3ur ^Beratung ber 9Jiilitäroorlagen eingefefete ^ommiffion

t)erfd)lcppte bie <Baä)Q in beflagenswerter SBeife unb fam

enblid) am 23. Stpril ju einem einge^enben 33erid)te, meld)er

ben ©ntmurf oollftänbig abletjnte. 9)tit 93ie^r^eit mürben

bagegen bie 5or(fenbecf'fd)en Slmenbementö angenommen,

nad) benen bie @tärfe beil §eere§ unb ber Sanbme^r atl-

iäE)rlid) nad) ben Staatsüerl)ältniffen beftimmt, bie 53Iilitär=

gerid)tebarfeit eingefd)rünft, bie @l)rengerid)te abgefd)afft, bie

') biv baiym fommaubiereuber ©eiieral be§ I. S(rinee=6orpi
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^abettenJ)äufer rabifal umgeftaltet werben [ollten. Me biefe

Slnträge fanben 2lufna^me in bem Äommiffion§bertcl)te, ber

gum iiberfiufe nod) einen neuen Eingriff auf ha^2> jRed)t ber

^rone baburd) magte, ta^ ber ^riegsminifter in bemfelben

all „ungeeignet 3U einem befriebigenben 2lb[d)Iu[fe ber

^eereSreform" be.jeidjnet würbe.

greilid) fonnte ei> feinen geeigneteren 2Beg geben, um
Sloon'» (Stellung 3U befeftigen, qI§ fold) rabifaleS @ebci{)ren

unb je heftiger bie Eingriffe auf [eine ^erjon würben, befto

fefter unb treuer [taub er auf ber 33reid)e, befto glänsenber

entfaltete er tägltd) feinen ftaatemänniid)en Gljarafter unb

feine gro^e Begabung für bie i^m sugefallene Slufgabe.

3u neuen kämpfen führten i^n bie großen, Slnfang

IDJai begonnenen 93Jilitärbebatten im ^^lenum bee Slbge*

orbnetenl)aufe§. 3n langer unb einbringlid)er 9^ebe legte

er am 9. 'D3?ai abermals bie fad)lid) gan3 unraiberlegbaren

^rüube für bie S^^^cti^öBigfeit ber §eere»reformen bar.

IJSar bod) feine ^ad)^, für bie er mit ©rünblic^feit unb

Söärme unermüblid) ftritt, gugleid) im eminenten Sinne bie«

|enige bei SJaterlanbell '•Mi died)i fonnte er ausrufen:

„2)ie 9iegierung l)at i^ren im Sa^re 1860 eingebrad)ten

•©ntrourf feftgel)alten — mit ber i^r oorgemorfenen 3öl)tg'

feit unb Äonfequenj — , oon ber man I)ier gefagt l)at: baß

fie einer befferen Sad)e mürbig märe. ?3leine Ferren, eine

beffere 8ad)e giebt e§ nid)t!
"

Unbegreiflid) erfd)eint e§ un§ ^eute, wenn mir bie

ftenograp^ifd)en 23erid)te über jene 5J?aiöerl)anblungen nad)=

lefen, baß es notwendig mar, in fo au§füt)rlid)en S)ar«

legungen bie ßw^cfi^öBigfeit jener in3mifd)en l^unbertfad)

bcmäbrten D^eformen nac^3umeifen; unb faft unoerftänblic^

werben fid)erlid) fogar ben 3al)lreid)en ©egnern bie (Sin*

äüenbungen l)eute üorfonnnen, weld)e fie bamalä gegen (Sin*
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rid)tungen iinb 53UferegeIn Qnäufü[)ren wuBten, bie

gegeniuärtig Dou 130113 Europa qIö mufteri^ültig

Qnc3eftaunt unb — naci)geal)mt luorben finb,

?cod) unöerftänblid)er aber erjd)eint unö f)eute bie

£eiDenfd)attlid)feit, mit n)eld)er bamaUj fogar S^oon's ^erfou

nngefeinbet lüorben ift, obmo^l feine 2Biberfad)er bod) genau

lüufeten, baB er nur feine ^flid)t erfüllte, menn er feine

SSorlagen gu üerteibigen unb burd)3ufe^en fudjte. Sie babei

entfte!)enben €cenen tüt)rten gu einer neuen Äataftrop^e.

3n ber ©i^ung nom 11. 9Jfat mar dioon abermals-

tion mehreren 9ftebnern auf ba§ ^eftigfte angegriffen raorben.

S)er Slbgcorbnete ^rofeffor öon @t)bel l^atte [id^ fogar baju

f)inreiBen lafjen, ben Äriegsminifter al§ „einen unl)eiIüonen

93]ann in un^eilüoller ©tellung" ju bejeidinen unb it)m ieben

Patriotismus ab3ufpred)en u. f. \v. ©agegen er^ob ftd)

dioQtt unb Xük§> foId)e 5(ufeerungen aU eine „unbered)tigte

Slnma^ung" giirüd. S)er ^Bijeprdfibent üon 33ocfum=S)olff^

unterbrad) ben 9)iini[ter unb wollte einem anberen 2lbge*

orbneten ba^ SBort erteilen. D^oon erfud)te, i^n nii^t gu

unterbred^cn, unb ber barauf folgenbe 2öortn)ed)fel enbigte

bamit, ta^ ber SSigepröftbent — unter ftürmifd)em S^umulte

— bie (Si^ung „oertagte", inbem er fic^ bebecfte.

®ie (äingelljeiten biefer @cene l)at ber ftenograp^ifd)e-

33erid)t aufbeiua^rt^). 2Ba§ er aber t)erfd)wieg, inbeffen beii

Singen» unb £)l)ren3eugen in lebhafter Erinnerung geblieben

ift, raar ber Umftanb, ba^ e§ fel)r lange bauerte, bi§ man

bem ^errn üon S3odum=S)olff5 ben oerlangten ^ut brad)te,

unb ba^, alg er tl)n bann auffegte, eö fid) jeigte, ba^ man

einen falfd^en ^ut ergriffen ^atte, ber bem §errn biä über

>) a^an i)crgleicl)e „^iegSminiftet Don 3fiüon aB 3tebner%

S3anb L, ©. 481-485 u. f.
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tiie O^ren {)tnabfiel. ©o entbef)rte aud) biefe ftürmifdic

unb red^t peinlid^e Scene nid]t eines f)od)fLimifdien 8d)lufe=

effeftä, n)eld)er e§ bemirfte, bafe bie Slbgeorbneten fid) fd)liefe=

lidi unter fe^r großer ^peiterfeit trennten.

5ßeber dioon nod) ein anberer ^?ini[ter fe^rte jebod)

^n bie @i^ung ;^urürf, 33ielme^r erfolgte nod) am felben

Sage eine ©rflörung bes ©taateminifteriuniö, in ineld)er

tiefet fid) in ber jwifdien 9?oon unb bem ^räfibenten ent=

ftanbenen Streitfrage einftimmig auf (Seite bea erfteren ftellte,

feine 3Red)te tüat)rte unb baniit fd)IoB, boB „ha^ Staat§=

:ninifterium fic^ ber Seilna^me an ben Beratungen beä 2lb=

^eorbnetenI)aufe§ fo lange enttjalten muffe, bi§ it)m burd^

i>a^ ^räfibium bie t)icrburd) erbetene ßrflärung 3uge{)t, ha^

«ine 2Biebert)olung be§ f)eutigen, ber gefe^Iid)en SSegrünbung

€ntbe^renben SJerfa^renS gegen ein 'OJiitglieb be§ Staat»*

minifteriumS nid)t in Slu§fid)t fte^t."

S)a§ 2lbgeorbneten^au§ tjklt alfo feine näd)ften Sifeungen

in 2lbmefent)eit ber 53Jinifter. 3n einer berfelben faub fid)

^err uon S^bel, meld)er burd^ feine perfönlid) üerle^enben

Stufeerungcn gegen dioon bie ganje Scene proöojiert ^atte,

^mar üeranla^t, biefelbe 3U bebanern unb 3urücf3unel)men,

tiad)bem ii)m biefer (Sntfd)lufe aud) burd) ben Slbgeorbneten,

früt)cren 53iinifter ©rafen Sd)n)erin nal^e gelegt unb er=

!eid)tert inorben mar; am 15. 93]ai, befd)lofe febod) ha§ 2lb--

{^eorbneten^auS in ©rmiberung auf bie ©rflärung bes Staate^

winifteriumS Dorn 11. 93iai, ber in jener Si^ung f)erüor=

fletretenen Sluffaffung feines ^räfibeuten über bie bem $rä=

fibium aud) ben '!)3^in1ftern gegenüber 3ufte^enben Sefugniffe

beizutreten unb lei)nte ha§ anbermeitige 5?erlangen be» Staate«

minifteriume ah.

Se^tereS mal)rte feinen Stanbpunft burd) eine aber=

Jnalige (5rflärung t-om 16. SSiai, inbem eS ben am 11. '^ai
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com ^vräfibium er()obenen Slnfprud), unter Serufunß auf

bie biefem augeblid) ^ufte^cnben SiSjipIinarbefugniffe, einen

93]ini[ter ju unterbred)en unb it)m @d)ir>eigen aufzuerlegen^

gurüdmies.

S)aö 2lbgeorbneten^au§ aber ner[)arrte bei [einem bejüg^

Iid)en ^Sotum öom 15. 9J^ai unb befd)(oB, eine 2lbre[fe an

bie ^'rone ju rid)ten, um feine alltjemeineu 23efd)merben über

ta^ 93iinifterium üorjubringen.

SSergebens ermahnte aud) eine am 20. 'iJJlai ergangene

2ll(erl)öd)[te Sotfd)aft ba§> Slbgeorbneten^aus., jenen 2lnfprud)

fallen gu laffen unb ben 5}tini[tern bes Äönigä bie üon

i^nen oerlangte Slnerfennung il)rer DerfaffungemäBigen Sf^ec^te

ju geraä()ren: la^ 2lbgeorbneten^au§ fe^te bie „Kraftprobe"

fort, es antwortete am 22. 9}tai mit einer 2lbreffe, in tt)eld)er

gefagt rourbe, ta^ bie 5ßerl)anblungen be§ §anfe» @. 9}?a=

jeftiit nid^t aia{)rl)eit»getreu öorgetragen feien; ba^ bie 3Jli=

nifter fortfül)ren, nerfafjungsmibrige ©runbfä^e offen au53U=

1pred)en unb gu betätigen; bem inneren ßeiiuürfniö l)abe

ftd) ftetö n)ad)fenb bie äußere @efal)r ^injugefellt; ^reu^en

ftel)e faft allein in S)eutfd)lanb, \a in (Suropa; ba§ ^au§

erfülle nod) einmal feine @erui[fen6pflid)t, inbem e» erfläre:

baö §auö ber Slbgeorbneten f^ahi fein 9JÜtteI ber 23er=

ftänbigung mel)r mit biefem '^J^inifterium; e§ lel)ne jebe

93]itn)irfung ju ber gegenmärtigen ^solitif ber O^egierang ah.

S)ie beftel)enbe Kluft fönne nur burd) einen 2ßed)fel ber

^erfonen unb burd) einen 2Bed)fel be§ @t)ftem!§ aufgefüllt

tt)erben.

S)ie barauf am 26. 53ki erge^enbe 2lllerl)öd)fte, öom

©efamtminifterium gegengezeichnete ^otfd)aft rügte in ernften

SCBorten ben in ber Slbreffe l)erDorgetretenen "^Jiangel an

el)rfurd)t»Dollen ©efinnungen gegen ben König, mie^ bie

gegen t)a§> 93?inifterium erhobenen SSefc^ulbigungen im ein=
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gclnen alö öiunblo-S 3urücf, fprac^ Den 53tini[tern im ©egen»

teil 2lflerpd)[teii ®anf unb Stnerfennuntj auä uiib fcf)lofe

mit ben 2Öorten:

„2Iud] 3d) [ud)e, vüie meine 3]orfat)ren, beu ©lanj,

bie ^33kd)t unb bie Sid)eri)eit ^}Jieiner D^etjieruug in bem

Qegenfeitigen Sanbe be^S 23ertrauen5 3iüiid)en ^ürft unb

33olf. '33iit bee Sllhnädjticjen §ül[e roirb e§ "Ftir gelingen,

bie [träfiidjen ä>erfud)e ju oereiteln, «)eld)e auf Socferung

biefeö JBanbeö gerid)tet [inb. 3n ^J^einem ^tx^m [te^t ba§

23ertrauen auf bie treue 21nl)änglid}feit be» preuBild)en 23olfe»

an fein ^önigsl)aug 3U feft, al^3 baB eä burd) ben ^n^'^lt

ber Slbrefje beö 2ibgeorbnetenf)aufeö erfc^üttert merben

fönte.
—

"

-31m 27. 9J]ai mürbe barauf ber Sanbtag burd) ben

53iinifterpräfibenten gefd)loffen.

Sßenige Jage fpäter, am 1. 3unif erfolgte auf einen

einge^enben 33erid)t be^ Staat»minifterium eine 2lUert)öc^fte

SSerorbnung jur (5infd)ränfung ber ^refefrei^eit. Sieß fic^

auc^ Dcrauefei^en, ta^ biefelbe fpäter nid)t bie 3iip"i"^w"9

bes ^bgeorbneten{)aufe§ finben mürbe, fo follte bod) burd)

biefe proDiforifd)e 3]erorbnuug ba^u beigetragen merben, ba^

bie leibenfd)aftlid)e unb unnatürlid)e '2tufregung, meld}e in

ben legten S^^ren infolge beö ^arteitreibenS unb ber fort*

gefeilten 2lgitation ber oppofitiouellen treffe entftanben mar,

3unäd)ft befd)mid)tigt mürbe; bie 9tegierung l)cffte, „baß bie

^reBfreil)eit felbft auf tm 33oben ber @ittlid)feit unb ber

Selbfiad)tung 5urücfgefül)rt merben mürbe, auf bem allein fie

gebeil)en unb fid) bauernb befeftigen tonne." 3" biefent

ßmecfe follte ben üermerflid)en 2luöfd)reitungen einer 3Ügel=

lofen treffe fomeit (äin^alt getl)ün merben, als bie§ gur

-2lufrec^tl)altung ber öffentlichen Orbnung unter hm ob=

maltenben 22erl)ältniffen burd)au§ erforberlid) fei.
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Sefanntlid) lourben biefe [ogenannten ^>reßorbonnQn3en,

tüeld)e getDifferma^en ben §öi)epunft be^ eingetretenen ^on=

fitfts marfierten, tion üielen Seiten auf ba^j ^eftigfte üer=

urteilt unb 3u ben t)erfd)Qrften Slngriffen gegen bog ^J?ini=

fterium, in aufeerpreufei[d)cn 33Iättern, benu^t. — ©agegen

luiirbe öon unparteiifd)er Seite fd)on baumle bie ?iotIage,

in ber fic^ bie Diegierung befanb, rid)tig geinürbigt. 9tid)t

ül^ne Siit^rcffs ift ^^> 3" erfat)ren, aiie ein gänjlid) unbe=

teiligter unb unbefangener, bcn feiner ^arteiboftrin gefeffelter

DJ^aun, tüie es ^rofcfjor ^^ert[le>3 in ber 2[)at war, unter

bem unmittelbaren ©inbrude ber (äreigniffe im erften c^alb=

jaljr 1863 bie politi]d)e 2age unb bie .^anblungen ber dii=

gierung beurteilt l)at.

®a^ ^sertljes fein ^yreunb Si»marrf'» genannt werben

!onnte unb biefen nid)t nur unterfdiä^te, fonbern fogar, tro^

aller 33ürl)altungen 3Roon'», mir 9)tiBtrauen l)atte fommen

|ef)en, miffen luir bereits. 3» einem am 25. ^-ebruar 1863

an dioon gerid)teten 33rtefe finben mir il)n nod) fe!^r ent=

fd)ieben auf biefem Stanbpunft. 6r fdjrieb baumle:

„Einige 93]onate fonnten Sie [id), mein lieber unb üer=

Carter ^reunb, ber Hoffnung l)ingeben, üon ber mirf{id)en

Seitung bes Staatsminifteriums burd) bie Berufung eine§

neuen Seiters entbunben 3U [ein; je^t muffen aud) Sie 3U=

gefte^en, ba^ Sie fid) ber ^]5flid)t nid)t ent3iet)en ,fönnen,

bas ÜDlinifterium, beffen Silbung ^[^v 2öerf mar, aud)

fernerl)in, fei e§ in biefer, fei es in jener ^^orm 3U leiten

unb in einen [id)eren, rul)igen, möglid)ft geräuid)lofen ©ang

3U bringen.

Sie Haltung, meld)e t)a§ ?3iinifterium in ber inneren

^rage bem 2lbgeorbnetent)aufe gegenüber beobad]tet t)at, mar

nid)t ol)ne l)eilfame folgen geblieben, ... bie S)inge maren

mirflid) in einem leiblid^en ©ange, ale am 4. ^^-eöruar bie
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D^orbbeutfd^e StlUjemeine 3ci^u"9 öusfpraci), ba^ eine S-^ts'^-

tjentiüit in ^oleii für ^reuBcnä 3"tere[fe not^raenbig fei,

tk glcid)3eitigen ^Jcapregelu ber O^egierung modjten beren

2lbficl)t, iRu^Ianb ,^u unterftü^en, geauB unb Dcrbecften aud)

bie 2lrt ber Unterftü^ung nur mit einem leid)ten @d)leier.

iBieüeid)! fann and) ber ^5ernftet)enbe bie fad)lid)en, im 3"=

Innbe luie im Slnelanbe liegenben unb bie perfönlidieu au§

t)er 2Sorgefd)id)te einey langen 9JIenfd)enleben§ ftammenbeu

©rünbe fo 3iemlid) ausfinbig mad)en, beren ßufammeniuirfen

ben Qufeerorbentli^en @d)ritt ber iHegierung erflärt; aber

ein politifdier 2lft ift baburd), ha^ er erflart ift, nod) nid)t

^ered)tfertigt. . . .

®er Dertiongni^öoUe Sdiritt luurbe freilid) nur möglid)

burc^ ha§ ßufammentuirfen mand)er ^erfonen unb UmftänDe,

aber SSiemartf ift e§ bod) geraefen, ber i^n gemad)t t)at.

9iid)t o^ne il)n, nur burd) it)n fonnte er gett^an loerben.

^eute fo menig, mie früf)er, mage id) ^u behaupten, ha^ bie

SSerufung biefe» 5Jcanne» an tiefe Stelle ein ^^\:}[ei war,

cber ein Unglüd raar fie geiniB, unb Unglücf mirb fie aud)

fünftig nod) bringen, fürd)te id). . . . @ö ift ein 3fl»i"icr

um bie frifd)e, eble unb liebensmürbige iiJatur, um bie

^d)lagfertigfeit unb ben guten (gd)lad)tenglauben be§ 53ianne»,

aber feit 5S^od)en, feit ^JJfonaten Derfolgt mid) bie büftere

Sl^nung, ha^, luenn er nid)t l)eute ge^t, morgen ba§t -^JUni'

fterium ge^en muß, unb ge^t ba^ ^3Jiinifterium, fo ^at bie

IReDolution in ^reufeen gefiegt!"

(£o bebenflid), ja gefäl)rlid) mutben bamal(§ Siönmrrf'ä

politifd)e 3^^aten unti 2lbfid)tcn Don einem ber D^egierung

zugeneigten ^J^onne erad)tet! Äann es ba SSunber nel)men,

ba^ i^n bie ^^einbe unb ©egner nod) inel mel)r oerurteilten

unb üerfannten!? ©aß ^sert^es fid) babei nid)t als ^ropt)et

»gejeigt ^at, ift freilid) rid)tig, aber man fann bies mot)l eut*
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fd)ulbiöeii, loenn man bie bamalige Situation bebenft m\b

fid) erinnert, baB fogar Souis 9lapoIeon nod) furj nor^er

fein Urteil über [einen meitauö gefät)rlid)[ten ©egner in beii

SBorten: „ce n'est pas un homme serieux" jui'ammen-

öefafet t)atte.

„Sie waren es!" [o fd)lieBt ^erttjes jenen 33rie| atr

fRoon, „toeld^er [id) ber üorwärtöbrintjenben iReoolution breit

in ben Sßecj [teilte, Sie [^ahm '^l)xtx Überseufjung, 3l)rem

9Jtutl)e, Syrern Sßillen einen 2lu§brucf in bem i]^9eni^^ärtitjen

93?ini[terium (gegeben; Sie l)aben gefänipft unb gerun(:^en

unb bi§ l^eute nod) feinen g^B breit ßanbes oerloren. Sie

[ollen unb muffen and) je^t bai Steuer feft in ber §anl>

bel)alten . . . , nor ©ott unb ber @efd)id)te trägt im gegen»

märtigen Slugenblicf'e nic^t ber Äapitän, fonbern ber Steuer»

mann bie ^Verantwortung.

©Ott fei mit 3^"en, mein lieber fampfbclabener ^reunb,

unb erl)alte unb ftärfe 3^"^» S§ren ?IJiut^ unb 3^1"^ Äraft.

— SSe^alten Sie mic^ lieb; fein Stag gel)t ^in, an iüeld)ent

id) 3^rer nid^t gebenfe.

3^r 5|gertt)e§.

„?tid)t mäl)renb ic^ fd^rieb, aber balb nad)bem ic^ bett

legten 23rief an Sie abgefd)icft l)atte," [u^r ^^ert^es, ber

immer nod) unter bem (äinbrucf ber il)m fo bcbenflid) er =

fd)einenben Äonoention mit 3ftuBlanb oom 8. g^ebruar 1863-

ftanb, am 4. 53iär5 fort, „ftiegen mir bod) 5ßebenfen auf,

ob es 3ulä[fig fei, an ben leitenben 133iinifter ^sreußen^ fo

ju fd)reiben, wie id) getl)an; inbeffen id) berul)igte mid),

tl)eil§ rceil id) mirflid) ol)ne allen 2ln[tüB be§ fütlid)en,

politifd)en unb focialen ©emiffens gefd)rieben ^atte, tt)eila'

meil mir in S^nen, id) mag mid) ftellen, wie id) toill, nun

tüd) einmal ber 93]enfd) ben ?.1iinifter übertüiegt. S^re
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freunblicl)eii ^dkn seüjen, baß aud) (Sie feinen Sinftoß i]e=

nommeu l)aben. 33on einer 2Ser[d)ulbuni] anberer 2lrt aber

fann id) mid) nid)t frei fpred)en; al» ®oetl)e einft eine

Sflecenfion feinet %a\io cjelefen ()atte, facjte er: „biefe Äerle,

[latt banfbar ^u fein, ein SBerf wie ben %a\io gu ^aben,

mäfeln [ie baran l)ernni, finben ntit unb ot)ne ©runb bie[e§-

nnb jeneg nidit red)t nnb oerberben [id) nnb Slnbern bie

^reube." — Sind) @ie fönnten ben conferöatioen 9ie3en^

fenten jurufen: [tatt banfbar gn fein für meinen 2:affo, b. t),

für ein DJiinifterinm, lüie ha^ üon mir gu Stanbe tjebrad)te,

finbet ^i)x halb mit, balb o£)ne ©runb biefe§ ober jene»

nic^t rec^t, maö e§ t^ut unb nel)mt burd) folci^eö 33Mfeln

ßudi unb Slnbern SSertrauen unb ^reublgfeit. — ©er 2Sor=

Wurf ift cjar äJielen gegenüber nur gu begrünbet unb trifft

aud) meine S3riefe fett 3Siömarct = (2d)öni)aufen'§ (Eintritt,

aber bod) and) nur bie 33riefe, benn obfdion id) t>zi\ ®anf

für ta^ S)afein ^\:)Xi§i ^ITiinifterium^ mä^renb ber le^tea

3!Jionate nid)t auefprad), ()abe id) ha§i S)anfgefü^l boc^ in

mir gel)abt unb inSbefonbere mir unb Slnbern immer mieber

gefagt, ba^ bie Diegierung burd) i[)re 23el)anblung ber in^

neren »yragen, burd) it)re 23orIagen, burd) i^r fRebm unb

!gd)meigen im '^bgeorbnetentjaufe nid)t nur ha^ äugen*

blicflid)e 33orbringen ber iReoolution C)eri)inbert, fonbern

auc^ für bie 3^^""?^ einen nac^t)altigen 5föiber =

ftanb gegen biefelbe nor bereitet {)at. SSismarcf*

@c^ön{)aufen'ö Ueberlegenl)eit im fleinen Kriege, feine ©e^

roife^eit, unter allen Umftänben mcnigftenS über einen guten

(äinfall nerfügen gu fönnen, bie ®en)anbtl)eit, mit meld)er

er t>a^ ©c^mert beg ©eifte», o^ne e§ ju ©anhieben gu mife»

braud)en, füt)rte unb bie ^einbe fo au§ aller S^affung brad)te,

ta^ fie nid)t§ gu Jage förbern fonnten a[§> eine g-legelei,

^at mand)eg 53ien|d}en^er3 nid)t nur ergoßt, fonbern aud>
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erfreut imb fönute jemanb, bem me^r Suft ju ©ebote fte^t

al§ mir, orbentlid) Suft mad)en, and) einmal mit f)tnein 311

reiten in ben bicfen -^^^uK"- 2;ro^bem aber öerlaffen mid)

bie büfteren Sl^nunc^en nid)t in 23e3ieE)unt-! auf 23i§marcf'ä

Haltung nad) Stufen unb bie ?5olgen, bie au§ ber[elben

J^eröorge^en fönnen . . .

@d)on mand)e§ 53^al i[t ^reufeen burd) ba§> Unflate

unb (Springenbe feiner äußeren $olitif, burd) bie Seid)tig=

feit, mit meld)er ei§ tiefgreifenbe ^läne aufnal)m unb loieber

fallen lieB, in ©efatjr gerat^en; eö luollte oft fd)on ent=

gegengefe^te ßiele gleid)3eitig nerfolgeu, oft |d)on S5efte^en=

beö für immer befeitigen, meil e§ für ben Slugenblic! läftig

ober I}enunenb erfd)ien . . .

S)iefe in unferem Saube l)iftorifd) geworbene fpringenbe

ipolitif fd)eint fid) nun perfonificirt 3u l)abcn, unb bie hierin

liegenbe ®efal)r mirb nod) gefäl)r(id)er burd) ha^ ßufctmmen^

treffen mand)erki perfönlid)er unb fad)lid)er 5]erfud)ungen.

©in ebleS $ferb ift in einen «Sumpf geratt)en unb mirb

ttericcft, feiner Ungebulb burd) bie gemaltfamften 2(n=

ftrengungen Suft 3U mad)en, gleid)DieI ob ee fid) burd) bie=

felbeu weiter l)inein ober f)inau5 arbeitet.

S)ie gan3e Situation nerlorft, bem revolutionären ©e*

lüfte einen 2lu§meg 3U eröffnen, bemfelbcn einen Slu^meg

nad) 2luBen ftatt nad) "^mKn 3U geben, bie iRegierung for

ber JReoolution im 3n"^ni burd) reoolutionäreä Sluftreten

nad) Stufen 3U retten, alfo ben Teufel burd) 33eel3ebub aug=

zutreiben.

2:t)aten forbert bie ^dt, aber nid)t jebe 33emegung

ift 2;t)at, unb Unru()e ift nid)t Stction ....
€oId)' eblee 9ioB 3u nbennad)en, ift faft 3U fd)mer

für ein "'33cenfd)enfinb, ma§ 3ugleid) nod) ^riegeminifter ift,

unb bod) muffen Sie e^5, muffen c§ bei Sag unb 9?ad)t,
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muffen e« in äußeren luie in inneren 23cii)ältniffen, benn

üon ^\^xn 2Bad)famfeit l)äncjt jeM ^reuBenS iStellumj ab,

©Ott gebe 3l)nen ©ebulb ha^n unb 21uc-baner unb ha§>

fd)ärtfte Singe ....
S)Qfe Qud) @ie in bie S^gel beiBcn unb 3um S)nrd)-

ge!)en alle möglid)e Suft traben, irei^ id) red)t gut, werbe

aber mit ^t)X^x gütigen (Srlanbni§ fe^t unb fünftig fo ttjun,

als müBte i^ es nid)t.
—

"

5Ponu bQW 10. ü)ki 1863.

„^3Jiein lieber unb t)erel)rter ^reunb! tcenn ein Äranfer

mit bleid)em ®efid)t unb mattem ©ebein t)om ^enfter feine<§

mo^lermärmten unb gegen jeben 2uft3ug oerwalirten ßinimer»

brausen einen 53iann tiorüberfd)reiten fie^t, bem ber €turnt

(Schnee unb (5ig in§ ©efid^t jagt unb ben ^Jiantelfragen über

bem ^opfe 3ufammenfd)lägt, fagt er mo^l leife Dor fid) ^in:

S)u beneiben§a»ertl)er 9Jienfd) ! mer bod) mie S)u mit 3Binb

unb SBetter ju fämpfen Ijätte! @o fel)e aud) id) juiDeileii

mit törmlid)em 5?erlangen auf 3^i^ kämpfen l)in unb benfe r

mer bod) mie biefer beneibenömertlie ^ann oon §ßaerft unb

55ird)om, t>on 2Balbed unb ©enoffen geplagt werben fönnte!

©Ott erhalte 3^"en ^i^xz ©eifte§= unb '^ijxz ^örperfraft, benn

entbel)ren fönnen mir @ie nid)t. — ^reu^en ift je^t fo reif

für bie 2fufnal)me, fo üorbereitet für fc^nclle l^erbreitung einer

burd) irgenb n:)eld)en Bufalt ^eroorgerufenen 9RenoIution, mie

öielleid)t fein anbereS 2anb; ba^in finb mir gefommen, nid)t

meil bie gegenmärtige Sf^egierung gu fräftig, fonbern meil bie

frül)ere ju matt oerfu^j ; aber ^reufeen birgt jur 33änbigung

unb bauernben Überminbung einer anfangt triump^ierenben.

Sfieöolution aud) l)cute nod) fo ftarfe Gräfte, mie oielleic^t feia

anbereö Sanb, unb tjat biefelben auc^ in ber biesjä^rigen

©i^ung beä 2lbgeorbneteul)aufe§ nidjt oerloren unb ntd)t ge-



142 y. 15. Ü37miftmnm SiSmarcf'SRoon; fc^arfe tonrltfte 1863

^d)iüäcl)t; ba^ i[t für eine ßeit, welche ©ifolc^e uub «Siege

immöt]lid) mad)te, nid)t5 ©ertugee iinb ift and) biefes 5Jial

3^1^ Söcrf, cbglcid) ber ®anf unb bie Slnerfenniuig, welche

in ben 2öutl)auöbrüd)en ber fleinen unb großen rcüolutionären

<^eifter oerborgen liegt, feit 5)Jonaten fd)on feltfamer 23ci[e

faft QU§fd)IicBlid) bem 5.itini[ler;nQ[ibenien 311 'i:f)eil wirb . . .

.^-ür ben biöt)erigen äserlauf fet)r bmifbar gu [ein, l)aben wir

aUe Urfad}e, aber nun ift, bünft mid), beö 3Ser^anbeln§ aiid)

genug, unb eS fd)eint fel)r geratl)en, bie .g^erren Slbgeorbneten

fobalb wie niöglid) bem Greife il)rer jy<-i"iilie wiebergugeben.

3eber berfelben wirb freiließ in feinem Greife wü[)len, fo t»iel

er fann, aber bie ^bbition aUer 23id)lereien ber ©ingeinen

Ijat nid)t ba^ @ewid)t, weld)e5 bem ©erebe ber alf§ 2lbge=

i)rbnetenl)au5 anerfannten ^Bereinigung berfelben beiwohnt.

— Sßie ta§ iüngfte Slaubud) geigt, I)ält felbft Sorb D^uffel

unfere nereinigten ,^rei5rid)ter für ein englifd)ee „ ^sarlament"

unb beruft fid) barauf in biplDmatifd)en Slftenftücfen I 2öie

!ann irgenb ein fefter ©ang in ben 2]er^anblungen mit

1ßari§, Sonbon u. f. w. eingel)alten werben, wenn bie Äerlä

^mmer ba3wifd)en fd)reten unb bie fremben 6^öfe in ben

@d)reienben bie 9?egierung ober bod) bie ^]3titregierung fel)en.

^tuflöfung freilid) würbe nur ein ibentifd)e» 2lbgeorbneten^au§

i^erbeifü^ren unb bagu noc^ ber ^•ortfd)ritt5partei bie 2Ba^l*

i)ewegung in bie ^anb geben, aber gd)luB ber Seffion,

fobalb eö bie Umftänbe irgenb erlauben, — benn an ber

bubgetlofen 9fiegierung fommen @ie für bie näd)fte ßeit bod)

nid)t norbei, unb jeber 2ag fann einen Bufall herbeiführen,

tüeld)er nod) einmal Cel auf bie fdjwargqualmenbe Sampe

c\k^t. 53Jir fd)eint ba^er jebeiS Söort eine§ 'D3iinifter§ üom

Übel, burd) weld)ey bie 33erl^anblung über bie ^yinangoorlage

fjinauSgegogen werben fönnte, benn in 33e3iel}ung auf biefe

i>em ^aufe ben S3efd)lufe ab5ufd)neiben, wäre fd)werli(^ rid)tig.
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S)ie ^Qltinuj, roeld)e ^reu^en lüäEjrenb ber le|iten

UJionate nod) r\ad) 2IuBen etiu^enommen, ift nun aud) bcm

^ufeenfte^enben burd) bie nmndierlei befannt tjemad)ten 2lften=

ftücfe erfenubar. Soui^ 9iapoleon [orgt bafür, baB bie 233unbe

an ber Oftgrenje eine citernbe bleibe; ^olen foll gu bem

43renfeifd)en Stauen, ^^ofen ju bem preuBil"d)en Sienetien

merben; in tjang (Suropa bräiujt alk^ 3U großen 6nt)"d)eibuncjen

unb in cjanj @uropa finbet [id) bie als nnjiDeifelf^aft an=

i^enommene 23orau2fe^unij , "Da^ bie 3ReQiermuj ^^reuBenä

:nid)t läntjer al^ 'DJionate ober l)öd)[len5 '^aijXQ bcnfelbeu @ang

in hm inneren nnb äuBeren Hier^ältuin'en eintjalteu fönne.

D^ne biefe burd) bie ®eid)i(^te feit 1840 nur 3U fe^r ge=

red)tfertic3te 53orau§fefeimg wäre bie Stellnni] S^r^^ '^^^i=

nifteriumö im ^ftii^f" eins Ö^^ä anbere nnb [tärfere! —
unbnad^ 2luBen! iueld)e Sprünge, iueld)er unablä|[ige 2öed)lel,

ber nid)t, ober bod) nid)t mefentlid), in bem 2Sed)iel ber

€uropäijd)en 2]er[)ältni[je begrünbet war, fonbern in bem

"SBeci^fel ber Preußen leitenben ^]3iänner ober ber 2tn[id)ten,

iueld)e biefelben leitenben ^Jiänner ^ente fo unb morgen

anbers bewegten! 3nnert)a(b für^efter 3eit:

Slüianj mit ^ranfreid) unb S^iuBlanb ol)ne 3tücfi"id)t

auf ßnglanb unb Defterreic^;

Seb^afte Slnnä^erung an ^^-ranfreid), ©eringfdjä^ung

.3fiu|lanb§, Diücffidjtslofigfeit gegen Cefterreic^. ^yran3Öfiid)er

^anbelsoertrag

;

Haltung, weld^e beutlid) gu erfennen gab, baB ^^enn

^ranfreid) fid) nid)t fo entgegenfommenb geige, wie gewünfd)t

tüurbe, ^reuBen feine , Slüianjen anc^ an anbern Crten

fud)en fönne.

5tä^fte Slnnäl^erung an jRuBlanb. Gonoention

üom 8. S^ebruar. 3" ^en erften 2;a9en bes DJRär^ fd)on

Jüieber Erbitterung auf 3ftuBlanb.
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3u beu beutfd)=öflerreid)i[cl)eii 3}ert)ältniffen irar eg nidjt

onbere. ^ür bnS ^^uöirartiije i[t ein ^^Jlann, ber öiele unb-

lued^felnbe ©tnfäüe t)Qt imb (äinfäüe fct)nell in S)epcld)en

unb ?coten Denyanbelt, ein fe^r t3efäl)rlid)er ?3]ann, mag er

^riebrid) 2ßiU)elm IV. ober 23unfeu ober ipeinrid) Don 2lrnint

ober lüie fonft iKife^n, mag er biefer ober jener politifd)ert

iftid)tung Qngefjören, unb ein nod) fo begabter unb el)ren*

^after ^33]ann fein. — 2Sad)en Sie, mein lieber lyreunb, unb'

überraad^en ^k unfereö JBaterlanbeö ©efd)icf ....

S^ieiiftag. bm 12. Wai Slbenb.

^cute ^littag brad^te bie 9iorbbeutid)e21IIgemeine ß^^tung

bie ?tad)ridit non ber 3üd)tigung, vodd)t @ie geftern . . er-

t^eilen muBten. ©ae 9M^ere läfet fid^ nod) nid)t erfeiien,

aber allem 2ln[d)ein nad) ift nur ber 93lini[ter, nid)t ber

'DJiann betl)eiligt, unb bafür banfe id) ©ott, benn unter bcrt

je^igen 23er^ältni[fen märe ein perfönlid)er (Eonflift ta^ Un*

glücflid)[te oon SlHem. ®ott gebe 3^nen S^iu^e; auf 3^nen

ru^t, baoon merbe id) jeben 2;ag fefler übergeugt, unfere

9iettung.

3)tittaiod), ben 13.

©eftern Slbenb fpät brad)te ber Selegrap^) bie Srflärung

be§ (£taati§minifterium§ ; fie fonnte nid)t anbers fein, mie

fo — , obfd)on unberechenbar bie folgen [inb. SBer body

mit zugreifen fönnte! 23ef)alten Sie mid) lieb, mein lieber

tapferer g^reunb! ^
^^^ g$ert^e§.

33onn, ben 2. Jimi 1863.

2tud) nac^ ber ÄDniglid)en 23otfd)aft Dom 20. ^Tiai blieb

eä mir 3n)eifell)aft, mein lieber unb oerel)rter ^reunb, ob

bie Sftegierung ben 2anblag fofort fd)lie|en ober bem 2lb=

georbneten^aufe juDor noc^ Qdi laffen mürbe, bie S^ermeigerun^
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^es 2Subcjet§ auSbrücflid) au§3ufpred)en. (Sie J)nben für ben

fofortigen <Sd)lu& ent[d)ieben, unb mit mir em:pfinbet e^5 nod)

9J?anc^er qI§ eine 2Bot)lt{)Qt, nun nid)t länger Stag für 2;ag

Iß^irafen, fi,re 3been, Unn)al)rl)eiten u. bergl. fjaufenmeife a\\§

bem $e^-enbrei aufbrobeln gu f)ören. ©crne fjätte id) aller»

bing§ in ber 33otfd)aft nom 26. 5J?ai bie Slusbrüd'e Der»

inieben gefetjen, iüeld)e Don bem geinbe fo gebeutet merben

fönnen, üI§> ob bie 23erfQffungsurfunbe ©runb ober boc^

@tüie Don 3fied)ten unferes Könige fei. 9iid)t oft unb beutlic^

^enug fann ^eut ju Stage gefügt »erben: nur ber San b tag

i)at ^ed)te burd) bie 23erfaffunggurfunbe; unb nur burd) bie

ißerfaffungSurfunbe l^at ber Sanbtag 3f?ed)te. ®er Äönig

•aber E)at feine 9ied)te burd) bie33erfQffung§urfunbe, fein üolIe!§

^öniglic^eä dttd)t befte^t fo, roie eä in ber ©e«
f(^id)te gemorben unb gemad)fen ift aud) l)eute noc^,

unb ift nur in ben g-ällen begrengt, in meld)er bie 33er=

faffung§=Urfunbe bem Sanbtage eine 5Jiitiuirfung ausbrücflid)

perfennt.

Dbfd)on bie alte 2öat)r^eit aut^ bei biefer Gelegenheit

t)ieneic^t red)t öcrftänblid) t)ätte auggefprod)en werben fönnen,

fo flingen bod), tro^bem bie§ nic^t gefc^e^en, bie einfachen,

ha§ Äinb bei bem red)ten 5Jamen nennenben SBorte be§

^önigg beg^alb nic^t lueniger lüotjUl^uenb an ha^ Ol^r nac^

bem Dielen »üften ®efd)rei ber anard)iflifd)en Suft, lüelc^e,

n)ie febe fünbige Segierbe, ^in unb l^er fi^manfte jwifdjen

|yrec^l)eit unb §eud)elei.

S)ie S3otfd)aft i^at^ alles getrau, mag ber Stugenblicf er=

forbert, unb bod) auc^ nic^t mel^r al§ ba§, unb bafür

muffen mir noc^ befonberS banfbar fein, ß^ronifd^e Übel

laffen fic^ burd) afute 5J?ittel nid)t feilen, unb ber ©ecfel,

meld^er ben haften mit ben elementaren ©emalten Der»

^fc^ließen foll, barf nic^t aufgenagelt, fonbern mufe aufgefd)raubt

iDenfiBürbigfeiten b. Jlriegeniinifterg ©tafen d. SRooit II. 5. Slufl. 10
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iDerben. ®er ?!JJini[ter, ber fic^ beiouBt i[t, ben öroßen ent-

fd)eibenben Äampf für bie 5Jionard)ie gegen bie 2lnar(^te^

für bie poIitifci)e unb [ogiale Drbnung gegen bie allgemeine

Sluflöfung QuSfämpfen gu [ollen, mirb auä) bie Äraft finben,

feine politifd)en 2lnficl)ten unb 3Bünfcl)e, feine ::^leigungen unb-

angeborene 9^atur 3U bezwingen, wenn ber ernfte 33eruf e§

üon it)m üerlangt.

(ä§ ift möglid), bafe intr tro^ a[(er 3}orfid)t unb 9?uf)e

bem 2:age entgegentreiben, an welchem ber Äönig ha§ Sanb

nur retten fann, wenn er [eine ganje ^J^ac^t rncffid)t§lo§'

entfaltet unb, um bie 9fied)t§orbnung gu erhalten, Slrttfel ber

SSerfafjung nid)t re[peftirt . . . , wenn biefer 3lag er[c^eint

o^ne Sßoflen unb ßut^un ber iRegierung, [0 t)ilft unö üiel*

leicht un[er .^err im .g)immel, unb mx ftegen, wenn aud>

nid)t o^ne .^ampf, boc^ o^ne .^ampf bi§ auf§ ^IRefjer.

3d) freue mid), mein lieber tt)eurer ^yreunb, ta^ mv
Sie ^aben unb ba^ @ie ta ftnb, wo @ie finb, unb [0 feft

auf S^ren ^mei Steinen [teilen fönnen, weil @ie bie ^ülfe-

bort 3U [ud^en unb ju erbitten miffen, wo fie allein gu finben

ift. 6ie l^aben einen [d)n)eren @tanb, aber (Sie beb au ern

— nein, ba§ fann id) bei bem beften SBillen aud) l^eute

nid^t. ©in braüer junger §u[aren=Dfft3ier, ber wie nod)

mancher [einer .^ameraben mid^ fe^t suweilen be[ud)t, [prad^

üor einigen 2;agen mit wahrer, warmer Sljeilna^me über @ie;

id) lad)te i^n au§ unb fragte, ob er aud) 23lüd)er bebaure,

weil ber[elbe auf bem 9fiitte nad) 2öaterloo ftarf ge[c^wi^t

unb ba§ pfeifen ber Äugeln gel)ört tjahi'^ ©er ,^u[ar be«

rul)igte ftc^ nunmeljr; wollte ©ott, ba^ ic^ Si)rsn 18. S«ni

nod) miterlebte unb feierte!"

Sonn, 8. 3u"i.

(5§ ift, mein lieber unb nere^rter f^reunb, burd) ben

6d^lufe beg Sanbtageö unb mel)r noc^ Dielleid)t burd) bie:
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$re^Derorbnunt3 üom 1. unb bie 2}ermQrnuni]en nom 5. Sunt

bod) lüirflicf) eine nic^t unmefentUc^e Slnberuncj iu unferen

ßuftänben eingetreten. (Seit Sauren f)Qtten bie Sanbtag^*

Qbc3eorbneten, bie S^itungyrebafteurö unb bie ßlubbiften in

„@d)Iafrorf unb Pantoffeln" fo lebhaft bie fdjtoeren Cpfer,

n)eld)e fie bräd)ten, bewunbert, ha^ (Sin^elne unter i()nen, fo

unglanblid) e§ aud) fd)einen mag, enblid) bat)in gelangten,

9tefpeft nor fid) felbft unb fogar öor i^ren Kollegen ju be=

tomnien. Söä^renb bie Ferren in i^ren SSerfammlungen

fauren 2Bein unb bicfeS 23ier mit üielem 58et)agen t)er3e^rten,

besagten fie bie fd)n}ere 9lotl^ ber ß^i^^ lüä^renb ßwecfeffen

unb ©anfabreffen bie eingigen für fie in Slusfii^t fteE)enben

^ßiberiDärtigfeiten waren, legten fie ba§ feierlid)e ©elübbe

ab, falt unb männlich in ben großen ©efa^ren au^gu^arren,

bie ^ehm bebrof)ten, ber gegen bie Ferren D. iRoon unb

0. S3i§marcf eine 9^ebe l^alte ober einen 3eitung§artifel

brucfen laffc; toäljrenb bie f5red^f)eit ungeftraft unb unge=

^emmt überall fic^ fpreijte, tobten fie über bie ?[Rinifter=

beSpotie, welche bog Sanb brücfe toie ein 211p unb jebe

Seben^regung fd)on in ber ©eburt erfticfe.

S)iefe§ lügenl)afte, friöole (Spiel mit fe^r emften

Sßorten unb fingen fc^eint gu üerfd)n)inben; e§ gel^t ein

©efü^l burc^ ta^ £anb, mie wenn es mit bem «Sparen

nunmel)r ein (änbe Ijaht unb bem ßin^elnen fein roüfteS,

leic^fertigeS ©etl)ue 3tDar nid)t gerabe §alä unb ^anb,

aber bod) ^arte S^aler unb oielleic^t fogar t)a§> jus ambu-

landi foften fönne. 5Rag bie SSerfaffungSmöBigfeit ber SSer*

orbnung Dom 1. 3unx immerl^in bilputabel fein^), fo ift

bod) bi§ jum Sßieberjufammentritt be§ 2anbtage§ 9]iemanb

') S)ai Sluftreten be§ -^onprtnäen bagegen, u. 2i. gelegentlid^

einer S^ienftreife naä) ©anjig unb ber ^rooinj 5Preufeen, i[t befannt.

10«
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ha, iüeld)er ein 9ied)t Ijötte, biefelbe in Slbrebe 3U fteKen,

unb fielet e§ aud) nur auf fed)6 5)ionQte t^at[Qd)Iid) feft,

boB bie Obrigfeit it)r (Sd)iuert nid)t umi'onft trägt, [0 würbe

baburd) allein fdjon alk§ anhext fein — , — wenn nid)t

3ugleid) öffentlid) unb auSbrürflid) au§t3efprDd)en werben

märe, ba^ bie fünftige Delegierung ben ßrnft unb bie ^^eftig^

feit ber gegenwärtigen gu teilen nid)t gefonnen fei. Sie

Später fönnen unb füllen, baä wiffen wir alle, iljre .^inber

im S^un unb Saffen nid)t nöt^igen, eine 2Bieber^olung beä

tiäterlid)en Sd) ju fein, aber beftimmtem Jbun bes ^inbeä

gegenüber l}at bod) jeber Spater bie ?3aiglid)feit ju fagen:

nur einmal fann mir bas paffieren!
"

Sonn, 2. Suli 1863.

ffSd) t^eue mid) fel)r, ha^ (Sie fid) entfdiloffen l^aben,

ben l^eutigen 2ag bei ben ^^aüenebergern sujubringen. S)a§

fräftige, ferngefunbe, fj^owi"^ 3]olf wirb ol)ne 3™sif^l feine

©efinnung fel)r üerftänblid) auSbrütfen unb bnrd) berben

Subel gwar ^i:)xm £eib ermüben, aber S^re ^eele erfrifc^en.

S)afe @ie mid) in ben ber Eröffnung beS neuen ^wliti»

fd)en ^elbjugeö unmittelbar üorl)ergel)enben Sagen nod^

feljen mögen, banfe id) 3^nen ^er^Iid) unb wiH @ie bann

gern an irgenb einem Orte be§ 2;pringer 5öalbe§ auf=

fnd)en ...
53Uige bie iRul^e, mögen Sßalb unb ßuft @ie an ßeib

unb Seele red)t ftarf mad)en, benn '^i)Xt 5rifd)e brandneu

wir 2lUe . . .

Sl}r q3ertf)eg.

S)er üorfte^enb erwäljnte Sefud) bei ben D^aoenöbergern

würbe uon D^oon 2lnfang Suli t^atfäc^Ud) ausgeführt; eä

war t)a§ ein3ige 9}fal in feinem Seben, ba^ iRoon fic^ au§

Violitifd)en ©rwägnngen ein berartigee öffentlid)e» „2lnfeiern"



33e|ucl) bei ben OiaDenöbergern 149

f)Qt gefallen laffen; unb bie 3f?ei|e i[t Qiid) infoferu be=

merfeneirert, qIö burd) bie Slufiia^me, weld)e 3ftoon, ir»ä^renb

nacf) ber Sluffaffung feiner (J^ecjner bunipfe „iReaftion" auf

beut Sanbe laftete, gerabe in biefen 2;agen in ben treuen

meftfäU)d]en Sanben gefunben i)at, ber ^Seireiö geliefert

tüurbe, boB e» ^od) nod) gro^e 23olf^mafjen gab, n)eld)e

nid)t nur unoerborben geblieben iimren burd) bie Slgitationen

ber Cppofition, fonbern im ©egenteil ben treuen Wann
il)reä Äönig§ gerabe beSl^alb um fo inniger üere^rten, je

me^r fein 9lame öon ben ©egnern gefd)mä^t unb geläftert

mürbe. S)ie iRanenSberger ehrten in ?Roox\ ben 5}^ann,

ber, il^nen aud) im ftrd)lid)en 53efenntni§ na^efte^enb, nun

fd)on ial)relang in fturmbemegter Seit allen Patrioten ta^

fc^raarjmeiBe Sanner mutig üorangetragen ^atte. ©iner

fc^on frül)er gegebenen S^arftellung über jene gefttage ift

'i)a§> 9^ad)ftel)enbe entnommen.

2lm 1. ^ü\i feierte t)a§^ 15. ^nfi^^^terie^Sf^egiment in

gjZinben fein 50 jähriges StiftungSfeft, an meld)em 9^oon

teilnehmen moUte, ha er in biefem 3f?egimente, mie mir er»

fuhren, lange geftanben fiatte. S)a luben i§n bie ^onfer*

Datiöen ber ©raffc^aft Of^aöensberg ein, boc^ bei biefer ®e«

legen^eit i^rem Sanbe einen SSefud) absuftatten. 9}fit Silier*

^öc^fter ®enel)migung erfolgte am 16. 3uni bie 3ufagenbe

Slntmort, unb überall regten fid) nun patriotifc^e fleißige

^änbe, um bem geliebten ^Oianne unb «Solbaten öffentlid)

gu bemeifen, ha^ boc^ treue patriotifd)e ^erjen toeit im

Sanbe für il)n fd}lügen, unb bie SSolfsnertreter feinesmegS

ba^ SBolf l)inter fid) Ratten. 2lm 2. ^uW tarn 3fioon in

^Begleitung einer großen Slnga^l ß^rengäfte auf bem SSa^n»

!^of ^erforb an, üon ber SSürgerfc^aft jubelnb empfangen.

Unter fyü^rung be» 33ürgermeifter§ Stroffer fe^te fid) al§balb

ber S^eftjug in ^Bewegung, in meld)em bie 5al)rt burd) bie
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©raffd)Qtt nor fid) gelten follte. 2ln ber (gpi^e 100 ge*

fd)mücfte diäkx — ^'oloimtenfö^ne — mit fdjtoQr^toeifeen

9Jiü^enbänbern gejiert, bann ber fed)§[pännige SBagen mit

bem Äriegsminifter imb über 60 befranste ^utfdjen mit

(5f)rengäften, Colonen unb ©amen, am (gd)luffe tuieber

70 berittene 23ur[d)en.

(So ging eö burd) bie gefegneten ^(uren üon Äolonat

3u ^olonat; überall maren (5()rcnp[orten erbant, reid)er

fylaggenfd^murf' jierte bie (Strafen, bie @d)ü(er, ®eiftUd)en

unb £el)rer ftonben gur 33egrü^nng bereit, unb üiele öon

fersen fommenbe 2lnfprad)en erfreuten ben (ä^rengaft. ®e«

putationen benad^borter Stäbte fd)loffen fid) an. Öberalt

an jubelnben 23olfsmaffen norüberjiel^enb, enbete bie 3Runb=

reife nad}niittag§ auf bem <Sen)ing'fd)en Äolonate, mo unter

einer alten @id)e bie 9^ebnertribüne errid)tet trorben mar.

©egen 10000 3}?enfd)en umbrängten biefelbe in bid)ten

@d)aren. .^ier begrüßte ber 23ürgermeifter «Stroffer ben

©eneral nod) einmal in patriotifd)en 2Borten unb betonte,

ta'i^ e§ barauf anfäme, gegen t)a§i Senel^men beö ^bge*

orbneten^aufeS öffentlid)en unb feierlid)en ^sroteft einzulegen.

dioon mürbe gebeten, bem Könige ben S)anf ber treuen

S'iaoensberger für bie l)eilfamen ^JJaBregeln ber Diegierung

3U überbringen.

2llö 9^oon bann bie Tribüne beftiegen f)atte, berfid)erte

er, biefen 2luftrag mit J-reuben au§rid)ten ju wollen. „3d)

l)ah^ 3^^ Sa gei^ört, id^ l)ahi babei in '^l)xz bli|enben

Singen gefel)en, (Se. 93iaie[tät mirb meinen 23erid)t mit ^reubeu

empfangen!" ©e» meileren fül)rte ?Roon au», mie fd)mer

ben ^önig bie Cppofition be§ 2lbgeorbnetenl)aufe§ fränfe,

mie er, ber ?3?ini[ter, [id) ()eute uorfommc mie ein SBanberö»

mann, ber lange ßeit fein fd)iüere'§ 33ünbel burd) eine öbe

Sßüfte getragen l)at unb nun plö^lid) an eine grüne Dafe
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fomml mit flarer £}uelle mib freunblid^en 93ienfd)engeftd^tern.

€§ tue il)m tüo^I, I)eute in [o öiel treue Stugen unb ©e=

fic^ter blicfen ^u fönnen, nacl)beut er fo oft in klugen be§

.^affeS unb ber i5einb[cl)aft ijah^ [c^auen muffen.

2Bieberl)olt inurbe bie 9?ebe üon jubelnbem Seifallsfturm

unterbrod)en, ber SSeifall moKte aber fein 6nbe nehmen, alä

^oon mit erhobener «Stimme bie i£d)lufeiüorte fprad): „S)er

^önig ift meljr a\§ blofe ber britte ^aftor ber ©efe^gebung,

fr ift .^err in ^reufeen unb folt Äönig unb ^err bleiben.

S)er ^od]felige ^önig ^riebrid) 2ßilt)elm IV. E)Qt [reimillig

einen 2;eil feiner 9?ed)te bem 2}olEe abgetreten, unb nur fo

tjtel, alg er fid) baoon entäufserte, ift ber .König in feiner

früheren 5J^ad)t befd)ränft.

— — Slber mie er i)a§> Siedet be§ 5^olfe§ ad)tet, fo

öud) fein eigene^ ererbtes 9fied)t; barum üerlaffen @ie fid^

auf 3^n, (5r fte^t feft. @e. ^33?aieftQt ^at üiele bittere (5r=

fa^rungen gemad)t, man ift feinem .^er^en oft me[)etuenb

gegenübergetreten, aber ba'^ man i^m nid^t gu na^e tritt,

ta^u finb mir gut!" .^ierbei fd)Iug ^ioon auf ben SBaffen-

Torf, ber feine fräftige Sruft beberfte, unb ein bonnernbeS

iBraoo folgte feinen ^Sorten.

2ln biefem Sage mar eS aud), mo 9Roon fic^ al0 be§

Königs „^elbmebel" bejeidjnete in ber großen .Kompanie

(Slrmee genannt), beren .g)auptmann ber .König felbft fei.
—

D]ad)^er ging ber Subeljug meiter über ßnger jurüdf nac£)

H^erforb. §ier naljm 9fioon nod) an einem großen ^eftma^l

teil, an meld)em er einen auf feine ^rau unb Äinber in

^lattbeutfd) au§gebvad)ten 2;oaft 3U allgemeiner Überrafd^ung

im beften ^lattbeutfd) beantwortete.

©rofeen (ginbrucf machte aud) bie D^ebe be§ .Kolonen

i8odfd)a^ au§ SöHenbed : „5ßir moUen fein 3]olf§l)eer, benn

tüir ^aben einS, unb jmar ein trefflid^e«, wie fein jmeiteä
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Quf ßrben; qu§ un§ i[t e§ ^ertionjecjonöen, in unfere Wüte
3urücfEet)rent), mit un§ fo innic3 oerbunben, raie ber 33ruber

mit bem 33ruber; mir iDoIIen fein $arlamentöl)eer üon

Säumern uub 23ürgerfd)ü^en, bcnn es taugt nici)t für ba§r

^öniglldje ^reu^enl"

3eber ber bie§ fc^öne — in bnmaliger 3^it fel^r feltene

— ^-eft mitöemad)t, bel)ielt baüon eine unt)ergefelid)e (5r=

innerung; jener 2. ^uli f)Qtte aber feine fegensreid^en ^yolgeti

nic^t nur für jene tDeftfäUfd)eu Sanbfdiaften, foubern für ba^

Qan^e 33oIf, lüelc^e» oon nun an aud) anbertüärts einsufe^ett

begann, ba^ e§ fo nid)t meiter ge^en fönne.

9^oon !e£)rte in feine 33eruf§arbeit gurürf unb fud)te unt?

fanb fpäter n}ä[)renb einiger 2l3od)en bie gur Kräftigung tioit

Seib unb @eele erforberlic^e ßr^olnng
;

fie toar möglid), ba

in ben inneren Kämpfen, menigfteua äuBerlid), einige 9^u£)e

eingetreten mar. iflod) üor feiner Slbreife f)atte er übrigen^

mit ^errn üon Sismarcf, ber fid) bei bem -3J?onard)en in

Karläbab bcfanb, in öertraulic^er Söeife über einige bamalg-

jur (Erörterung ftel^enbe fragen forrefponbiert. 35iÄmar(f

fd)rieb itjm:

Garlsbab, 6. 3uU} 1863.

Sieber dloon,

bem Könige ge^t e§ febjr gut, bie Kur greift i^n mie

eä fd)eint garniert an. 3<i) arbeite unb laufe über bie Serge,

fobalb id) meine S^orträge, bie @e. ^D^ajeftät regelmäßig nad^

bem effen annimmt, um nid)t einjufdilafen, beenbet i}ahi,

3d) ginge gern an irgenb eine See, aber ber König ift 2ln=

fpielungen auf meine Slbreife unjugänglid), unb id) mag i^tr

nid)t beunrut)igen. @r münfd)t, ba^ id) bei bem öon Sage-

3U Sage erwarteten 33efud) be§ KaiferS üon Oeftreid) t)ier

fei, unb ber fürd)tet burd) SSerül^rung mit mir bie 2ßeftmäd)te-

«nb feine eignen Siberalen 3U Derle^en. (är t)at fid) cor
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10 Jatjen ancjemelbet, ber Äönig antwortete, ha^ \t)m jeber

2:09 recl)t fei, unb babei ift eö tjeblieben '). 3)ie Oranien=

[traBen^ Krawalle 2) nimmt unfer §err leicht, [ie macfien i^m

feinen (Sinbrucf. 3d) fürdjte mid) nur, wenn bie ©e[c^id)te

lüeiter fpielt, öor gu früfier SJermenbung öon Gruppen;

tt)ir muffen bal)in öelant3en, ha'^ bei Dem @rfd)einen be§

^RilitärS jeber fofort auf kugeln gefaxt ift, wie in ©nglanb.

6§ ift beffer, ber Unfut] bauert etmaä länger, a\§> ba^ bie

©olbaten o^ne fd)arfen 2öaffengebraud) Steinen unb Snfulten

ausgefegt merben.

3c^ t)öre, ha^ @(^öler in 93]agbeburg eine gro^e 3tn=

ga^l ©ebäube bemoliren miH, bie feit ^ö^ren fte^n. ^enu

fie nid)t raQonmäfeig gebaut finb, fo finbe id), ta^ bie 8d)ulb

bation nod) mef)r bie früt)ern Gommanbanten, alfo ben 'Biaat

trifft, als bie Erbauer ober gar je^igen bona-fide=23efi^er.

S)ie ßommanbantur ^at ben 6onfen§ 3U iierfagen unb [id^

3u überzeugen, ob confensmäfeig gebaut mirb: aber bauen

unb '^aijx^ lang [tet)n laffen unb bann ben Slbbrud) üer^

langen, gei)t meinet @rad)ten!o nid^t o^ne (äntfc^äbigung

an. (5ä märe eine unbiHige Strenge, bie ung mit di^d)t

roeitereä odium ^ujie^n mürbe. 3ft ^^^ €aii)e fc^on unmiber*

ruflid) unb fd)on in Singriff genommen? 3d) ^öre, ba^ Sie

einige 2;agc in 33[erlin] bleiben unb fäme gern raä^renb

beffen ^in; aber ber Äönig beforgt, ba^ ber Äaifer in3mifd)en

\) S)er Äaifer oon Dfterreic^ tarn übertjaupt ntd}t iiacl) i^arlsbab.

(Srft aU Äönig 2ßtl£)elm fid; jum ^unjebraucf) naö) ®aftein begeben

I)atte, empfing er bort am 2. Sluauft ben Sefud) be§ ^aiferö.

-) @ie entbehrten jebeä politifctjen .!^intergrunbe§. Sie gerichtliche

©rmiffion eine§ @ci)anfiuirteö gab SBeranlaffung jn -^jSöbeljufammen«

rottungen, bie ficf) feit bem 29. 3uiii meiE)rere Sage lang ir)iebert)olten

unb bie ^polijei jn 5af)[reid;en 33eri)aitungen oeranlaBten, in ber 3Rac^t

jum 4. 3uli andt) jum ©ebraucf) ber SBaffen jiuangen. 9JIilitärif^e

^ilfe braud)te nict)t uact)gefncl;t merben.
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fommen fönnte. S)ie S!)inge in 2Bien fd)einen ganj ben

Hße^ ber neuen 2lera ju t3et)n; ber Äaifer mag, nid)t§ üon

ben ®efd)Qften ^ören, nur üon Popularität, 9'?ed)berg ift

o^ne @infIuB, @d)merling unb bie 2lbDocaten unb 3Rebacteure

be§ 9'^eid)§tag§ mad)en ben SBinb [ür bie (Segel be§ (Staate»

fd)ip. 2öa§ treibt (gnlenburg, arbeitet er? §er3Ud)e ©rüfee

an bie Sf)^^^".

3n treuer 3^reunbfd)aft

ü. SSiSmard.

[2lm JRanb]: „S)ie SDe[ertionen im 14. Stiegt. I^aben ben

^onig Iebf)aft afficirt; id) mag nid^t ^ineinreben, aber id)

mürbe bie 7. SSrigabe bod) nid)t üerlegen, menn aud) nod)

20 befertierten. S)ie (Sramalle in Berlin mären ein paffenber

Slnlafe, hü^ ^infelbeQ|"d)e S^legime ber Slu^meifungen auä

ißerlin ju erneuern unb auf Siteraten befonberS anjumenben;

mollen @ie ha§> nid)t Sulenburg fuppebitiren? Äann man

nid)t ermitteln, mer in Stettin (30. 3iini bi§ 2. '^ult)) mit

bem Äronprinjen oerfe^rt l)aV? e§ [inb in ber Qnt 3eitung§=

artifeP) unb Briefe non il)m ausgegangen — ögl. 33rorf'»

t)auöid)e ßeitung, eine ßorrefponbeng batirt „^Berlin, 2. SulQ",

i)ie genau meinen 33riefmed)fel mit bem Äronprinjen ent=

^ält — , bie auf erneute S5interlid)e^) ©inmirfung fd^liefeen

laffen. 3[t ©unrfer öielleid)t bort gemefen? id) üermutl)e

€t)er auf parlamentarifd)e @d)minbler. ipat bie J^'ronprinjeB

mirflid) <Sc^uläe=®elit[d^ bei fid) gefeljn in SSerlin?^)"

1) ®iefe 3eitmtg§=2lrtifcl I)at ber Jperau§geber be§ Si§mardf=3a^r'

bu4)e§ bort (im III. ^aixbe, 3. Sieferimg, ©, 260—62) mitgeteilt.

-) b. i). ü. 2Binter'!§, ber iiad) feiner (Siitfcrnung au^5 bem Slmte

eine§ $oUjeiprci|"ibeuten üon Berlin Sürgermeifter in Saujig ge=

njorben luar.

3) S)ie D^adjridjt mar tenbensiöä erfunben.
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310 011 antwortete am 8. 3uli:

Sieber 33.!

©ottlob, iia^ e§ bem Könige gut ge^t! 2liiö reiner

'@e^nfucl)t nad) S^nen bin id) 2 Sage frütjer üon meiner

tüeftpl)älifd)en 6^'pebition ^eimgefeljrt, unb nun — i[t e§

t)o^ fet)r gut, ha'^ @ie beim -Könige bleiben. S<i) t)offe unb

tr)ün[d)e fogar, ta^ @ie it)n nad^ ©aftein begleiten, einerfeitä

ai\§> ^ntereffe für ben ^errn, anbrerfeit» aber aud), meil

id) glaube, ha'^ 3^)1"^" D^eroen bie fri[d)e leid)te 2Upenluft

beffer i[t, al§ ba§ laumarme 2öaffer ber 23ai üon Sa^onne

unb bie ]üblid)e £uft, bie @ie nid)t roborirt, [onbern an

un[er raul^ereS Älima oerrät^. ^i\x^ %xaii ®emal)lin, bie

id) eben fal), ift berfelben 2lnfid)t. — S)ie Oe[terreid)er

irürbe id) anführen, jum ©d)ein abreifen unb luieber in 6.

fein, toenn ber Äaifer bort eintrifft. ®ie ^tra^entumulte

jd)einen üorüber ^u fein. Sie >Solbaten fd)ritten nid)t ein

unb werben nie cinfd)reiten cor ber 3nfclüen3=@rflärung ber

il3oli3ei, bann nid)t al§ beren Slrm, fonbern auf beren dic'

•quifition auS eignem 9fted)t unb nad) eigner ®i§pofition.

^err SeibeP), ber bie auf (Sjrunb be§ S^umultgefe^eä an bie

@tabt äu erf)ebenben 2lnfprüd)e fürd)tet, ^at sioar laut nac^

5rruppenl)ülfe gefd)rieen unb ebenfo ber 2ßeifebier = $l)ilifter,

aber — SBrangel mirb '^^mn ha^$ 2Beitere erjäljlen; er mill

morgen in Garlebab eintreffen. (S§ wirb gut fein, <Bx.

^lajeftüt 3U präücniren, bamit er auf Sörangers Slnfunft

unb langat()mige 5ßeric^te gefaxt fei. — Sd)öler'!§ catonifdje

5J?aaBregeln^) finb mir ganj neu; id) werbe mid) banad)

erfunbigen ; bie Don S^"^" geäußerten 33eforgniffe t^eile id^

4iid)t; bei uns fd)iefet man nid)t fo fd)arf, a{§> gebro^t wirb.

') Dberbürgenneifter. üon SBerliu.

-) in SOia^beburg, ]'. 53i§marcf'ä S3i-icf oom 6. 3iiU.
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2Si^ je^t ift ber Sf^ecurS an mid) nod) nid)t ergriffen, uni>

ber an ben Äönig bleibt bann nod) in Df^eferüe.

Snlenburg fanb id), aU id) if)n bei meiner SRüdfunft

befud)te, in Slften vergraben. 2öa§ er fd)afft, fann id) ben=

nod) nid)t beurtt)eilen; id) lafje f)eut burd) ^ori^, ber feit

einigen Siagen t)ier ift unb morgen mit 3[)rer ^cimilie ge*

meinfam bie S^ieife nad) Sommern antreten luirb, Älü^om,,

Äröd)er, 3acobi barüber fonbiren, nad)bem eine (Sntreüue

mit .*pai)n geftern refultatloö geblieben, lieber bie ©efertionett

im 14 unb 54. Diegiment urt^eile id) anbere alä Sie.

Uebrigenö ^atte 2ßerber bie betreffenbe S)iscolation§Der'

änberung bereite öerfügt; e§ mar nid)t met)r ju änbern . . .

(Sc^merin ift in Stettin gemefen; '^Jtori^ mill aber beobachtet

l^aben, er fei obent)in be^anbelt morben, b. i). öffentlid).

llebrigeng fagt Dberft ^seterfen , ein ftreng conferuatioer

93iann, ber gleid) nn-3 bie S)an3iger 3ftebe ^) perf)orrelcirt, ta^.

ber Ar. ^r. feit ©angig liberale ßurfunö^" ^^iii)^ ^^^^ Q^'

l^abt l)abe unb ben ßonferoatiüen fid) mel)r unb mel)r ge*

nähert I)abe; auf bie S^ruppen l^abe er überall ben befteii

ßinbrud gemad^t unb bei ber 23eüölferung tro^ aller @t(abt>

2S(erorbneten) 33efd)lüffe ben frcubigften (ämpfang gefunben.

— 2)afe bie ^r(au) ilr(on) ^r(in3effin) ©d)[ul3ei ®el[i^fd)}

l)ier empfangen Ipbc, ift eine ebenfold)e Senbenjlüge ber

©emofraten mie bie 33e^auptung, bafe ber Ar. $r. überall

fdimeigenb unb traurig empfangen morben fei. 23ra^^)fagt

mir, jene 9cad)rid)t fei bereite offtjiöS bementirt morben.

6onnabenb frül) trete xd) meinen Urlaub an, gel)e gu»

näd)ft auf 5 Sage nad) ed)lefien (®r. 3;in3 bei Siegni^) biä-

gum 16. b. 50h, bann nad) bem !Sal3burgifd)en; ben ^unft

') tifß ilronprinjen.

2) 3flebafteur ber Dlorbbeutfii^en SlUgemeinen 3eitung.
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tueife \d) nod) nid)! 3U beftimmeii, werbe ii)n aber utelben,

3d) l)ojte niünblid), inbein id) beut Könige hzi feiner ®iird)-

teije in ©aljburg aufruarte.

Slber bie (Sourier^Stunbe i[t tal Wät Uielen Ijerjlidjeu

^©rü^en uon mir unb ben ^33ieinen, [oioie üon 53iori^

St)r

treuergebener

D. iRoon.

9lQd}beni gegen @nbe 3"Ii ^oon [obann feine @rt)olnngi§=

xeife angetreten, fu()r er am 31. 3"^ non 33erc^te§gaben

<iuö in feinen 53iitteilungen fort:

Sieber S.!

@ie lüiffen tüol)l burd) 33JanteuffeI, ba^ id) feit 23. b. 93Z.

i^ier etablirt bin unb mid) Derpitnifemäfeig nio^l befinbe.

5lber felbft in biefer entgücfenben 9tatur fann id) ber Sorge

für bie Su^^nft nid)t lebig werben. 6§ giebt bod) Üiegen»

iage unb an foId)en Diele ©tunben jum ©rillenfangen. §ente

tft ein foId)er %aq, unb ba fömmt mir auä SSerlin bie bei*

folgenbe S)en!fd)rift gu, n)eld)e jraar nid)t§ 9ieue§, aber bod)

einiget ©efunbe entJ)ält, wa^ @ie unb id) auc^ fd)on ge*

bod)t ^aben, unb eS giebt boc^ eine 5lrt öon SSefriebigung,

in ben ©ebanfen Slnberer ben SBiebertjaCl ber eigenen 3U

finben. S)aä qu. P[ro] Mem[oria] ift, obgleid) e§ meine

-Slbreffe trug, an bog @taat§=93^inifterium gerid)tet; ^§> ift

'ba^er in ber Orbnung, ha^ id) e§ an @ie abgebe, inbem

id^ mid) willig ber '^flid^t unter5iel)e, ben ©infenbern ju

'banfen unb ju fagen, t>a'^ id) i^r (älaborat an taä

'33?inifterium babe gelangen laffen.

S)od) genug Don bemfelben! ^d) looltte eigentUd) Don

UBid^tigerem mit S^nen plaubern. 9J?anteuffel fd)reibt mir
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[oebeu über ®ienfl[ad)en unb fütjt eine furje Slnbeutung;

^tnju, au§ tt)eld)er id) fd)liefeen niufe, ba^ bie bewußte

Gitaticn nod) ©aftein nid)t [lattfinben irirb. 3d) weiB nic^t

genau, bin id) barüber meb^r betrübt über niet)r erbittert.

5Jieine bestaflfiöen ©uipfinbungen loffen fid) nid}t fd)reiben,

unb jum @pred)en fet)U mir bie ©elegeni)ett, ba Seine

^J^ajeftat mein .Ciinfornmen für überflüfficj erflärt l)Qben.

2ßenn bal^er nid)t§ Slnberea befd}Ioffen wirb, fo merbe id)

am 14. Don l)ier gen 33erlin aufbredjen, wo mix un§ etroa

am 20. f. 9J?. moE)I Sllle jufammenfinben werben in einer

tt)al)rlid) nic^t beneibenswert^en Situation, n)ä()renb Sere-

nissimus in Saben*33aben auf fid) roirfen läfet alle bem.

33^iuifterium feinbfelige (äinflüffe, Sie ipunberten Sid)

neulid), ha^ id) auf ber 3fiücffal)tt üon Berlin bie @?:iften5

beö 33{inifterium§ jur ©isfuffion gebracht; e§ mar gefd)et)en

im bunflen 23orgefüi)l ber uun beüorfte!)enben ©reiguiffe unb^

ber barau^ ftd) ergebenben 3Serl)äItniffe. S)ort unb t)ier

gebrängt, fönnen and) gemiffe Steigungen mieber ermad)en,

toeld) e in bem S^nen mitget^eilten SBunfc^e nad) ib^üifc^er

3urü cfgejogen^eit i^r ^-ortleben bezeugten, id) meine bie 3^=

fltmmung ju bem oon 31)«^« geäußerten (Siufall, fid) bei

23erd)te^gaben einen 23auer§of gu faufcn unb fid) bal)iii

3urüdf3U5ie^en. — Spred)en Sie benn gar nid)t mit '^an-

teuffei über alle biefe S)inge, unb nermögen Sie bei1 ^önig

nid^t gu ber unerläfelid)en Gitation, gu ber er bod) geneigt

fc^ien, gu DeranlaffenV 5Jiauteuffel äußerte in einem neulid)en

Sd)reibcn, er ^alte e§ für münfc^enSmert^, ta^ biefe 2ln=

gelegen^eit nid^t oorsug^meife öon ben 9}tiniftern betrieben

mürbe. 3ct) t)Qllc e^ allerbingä für beffer, menn ber be^

treffenbe ßntfd^luß 2lller^öc^ftfelbft gefaßt, wenn auc^ burd^

eine $er[on in ber Umgebung fouflirt mirb; allein menn er

nun nic^t gefaßt mirb, ol)ne \)a^ mir eintreten, fo muß e^
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bod) tjefdje^en, weil ba§> ^cuiölidie ^ntereffc es burd)Qu§

er^eifd)t.

Sllfo itaifer ^yronj Sofep^ fömmt morgen in ber %^at

na6) ©aftein? id) muB gefte^en, ha'^ id) bi§I)er [e^r ent-

fc^ieben an bie[em 23ejud}e jtneifelte, unb id) tl)ue e§ nod);.

bie alberne 3fled)berg'ld)e 3^ote nad) Petersburg beftärft mid)

in biefer 53ietnung. 53?an wirb fo lange fagen : „id) fomme",

bi€ irgenb eine üermeintlic^e Unmöglid)feit bie Slusfü^rung

üer^inbert. DI)ne biefen ^ol)en 33e|u^ möd)te id) S^nen,

iüie 53lanteufiel, — fall§ bie ,^ur e§ julä^t — , eine fleine

6;rcurfion Dorfd^lagen nac^ (St. SBolfgang im ^ufd)=2l)al,.

Qan3 in '^ijxtx Tiä^i. S)a ic^ mid) au§ miffenfd)aftlid)en

5Rarotten für biefe Socalität intereffire, fo roerbe id) wo^l

biefen 2lbfted)er machen, aud) wenn Sie nid^t fommen wollen

ober fönnen; nü^lid) aber wäre e§ bod) oielleid^t, wenn wir

unö irgenbwo fäl)en, beoor bie Ferren ^reufeen bie§ 3llpen-

lanb wieber öerlaffen. ^lad) ©aftein werbe id), ha üJZan-

teuffel beä^alb gefragt unb eine Slble^nung jur Slntwort er=^

l^alten ^at, nun nid)t fommen; e§ wäre beffer gewefen, er

ptte nic^t gefragt.

@d)reiben Sie mir, wa^ Sie ü6er ba§> proponirte

SRenbeäüouä benfen unb feine Slusfü^rbarfeit unb l'lot^^

wenbigfeit unb ^war burd) Einlage bei 9J?anteuffel, ber mir

täglich einen recommanbirten 33rief fd)i(ft.

3d) mu^ il)m antworten unb fd)liefee mit meinen l^crj*

Itc^ften ©rüBen.

t). tRoon.

S)er öiergefjn Sage fpäter gefc^riebene nad)folgenbe SSrtef

bejie^t ftc^ offenbar auf innere Slngelegenl^eiten, namentlich

auf Erwägungen, weld)e ^erfonaloeränberungen in ben

Umgebungen beg ^ronpringen erwünfc^t feien. 6r lautet i
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S3ercf)te§gaben, 13. Stugu[t 63.

„§eute tft uiQt)rIic^ fein 9iecjcntag, aber id) fc^reibe

3^neu bod), 1. um Stjncn Qn3U3eigen, ba^ ic^ am 15.

[?]ad)niittQge] ba§; t)k\\Qt ^axaW§ lierlaffen iuerbe, um mid)

in bQ§ berliner ^-egefeuer gurücf ^u begeben, ßu beut (änbe

n^erbe id) am 15. b. ?[)?. ?^. ^}?. um 5,30 in Salzburg bie

^ifenba^n befteigen, 2lbenbi§ 10 U^r in 5Jiünd)en anlangen,

bort im „93ianenbabe" abfteigen unb bi§ 3um 17. \xüi) \>a'

felbft üenueilen. ®ieg detail [c^reibe id) in ber -Hoffnung,

3l)nen uod) einmal ju begegnen, weil id) bay 33ebürfnife

i)abe, uod) (Sinigcg mit '^^mn burd)3ufpred)en, beüor id) in

33erlin mit ben ßoKegen gufammentreffe, namentlid) mit bem

^,^'innenfidfer " ^). ^d) erfal)re [oeben burd) ^Jiauteuffel,

©eine ^J^ajeftät merbe erft am 15. b. üon ©aftein auf=

bred^en. §at er ben Slufent^alt in ©aljburg aufgegeben, fo

tüirb er benfelben ^üq, ben ic^ gemä^lt, nad) 5Jtünd)en be=

itu^en, unb nnr werben unteiiuegS, mo 6ie bod) nid)t§

öubereg oornel^men fönnen, Gelegenheit jum (2pred)en l^aben.

•föine Slntmort auf biefe 23enad)rid)tigung ift nur auf tele»

{jrapbifd)em 3öege uod) möglid) unb ^mar mü^te fie nad)

@al3burg burd) ä^ermittelung etwa be§ (äifenbal)n=@tationä=

€§ef§ an mid) gelangen, ba in Serd)te§gaben fein Siele»

grapl)en=2lmt ift, unb id) in @al3burg fein Slbfteigequartier

nel)me, fonbern bireft 3um Sa^nl^of fa^re.

®urd) 9Jianteuffel erfahre id) ferner foeben, ba^ bie üon

:£e^nert unb 5Jiül)ler eingegangenen 9^ad)rid)ten unferen 2lb»

fid)ten günftig finb, bie 2iner^üd)ftc @ntfd)eibung aber uod^=

inal§ l)inau§gefd)oben ift bi§ 3um Eingang be§ 9J]ü^ler')d)en

S3erid)t§. S)a biefer geftern ober ^eute bort eingelaufen fein

bürfte, fo bin id) in ^5d)fter (Spannung, ob e§ 3^)"^" 9^=

lungen, bie <Bad)^ 3ur 23oItenbung 3u bringen. Sie l)aben

') ©pi^natne be§ ginanjmiuifterS üon Sobelfd)iüingl).
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gonj red)t, njieberfjole id), St. u. 9J?. [ßel^nert unb 5}?ü^Ier]

finb getäf)rlid)er unb it)re Entfernung n)id)tiger ; ba mir aber

minbe[ten§ eine oon brei 6nt[d)eibungen brauchen, um
nid)t %\a§>fo gu mad)en, fo mufe man bk ja^lbare 2lbf(^lag§=

ga^Iung vorläufig ein[treic!^en unb bann üon ber 2lIIerf)öd)ften

®ered)tigfeit bie fernere ^onorirung ber weiteren fälligen

5iBed)fel in 2lnfprud) nehmen. 3d) ^^^itte Sie ba^er tt)ieber=

liolt aufö ®ringenb[te: laffen ©ie fid) nict;t üon ber ab=

ftraften SBa^r^eit, ba^ 2t. unb ^. reifer gum ^ortfd)irfert

aU S).^) finb, gu neuen ßögerungen öeranlaffen. S.'S (5nt=

fernung ift ou§ Hrfad)en ber politifd)en 3^aifon umfo ge=

botener, al§ bic ber beiben größeren Sünber praftifd) 3tüeifel:=

t)aft ift. 2Benn bie erftere erfolgt, unb bie beiben anberen

nid)t burd)3ufe^en ftnb, fo würbe ic^ mit 3^nen meine amt«

lid^e (S^rifteng baran fe^en, um burd)3ufe^en, roa§> unerläfelid).

Slber \ä) meine, biefe ©rtremität wirb öermieben, wenn '3).

je^t fpringt. ®ie§ wirb für un§ ein ^fanb für ba^ 5^ac^ =

fpringen ber Slnberen.

3c^ will nid)t mel)r fageu. ^ä) weife, @ie legen einigen

SBert^ auf meine ^erjlidje Ergebenheit für @ie. 'Raö^ bem

wa§ wir 3ufammen bereite burd^gemad)t unb erfal^ren unb

tt)a§> wir jufanimen burd)3uleben ferner entfd)loffen jinb,

würbe ic^ ju meinem tiefen ©c^merj annehmen muffen, ba'^

id) mid) in jener SSorauSfe^ung bennod) getäufd)t, wenn @ie

S)/§ Entfernung, obgleid) fie möglich geworben, nid)t

gur 2lu§fü^rung bräci^ten. 5S)a§ Eifen mufe warm gefd)miebet

werben, unb e§ ift warm, wenn 3)]ül)ler'§ 33eric^t unb be§

Äönig§ ßwf^n^ äufammtn ftimmen, wie id) ^offe.

SSerjei^en @ie, wenn ic^ juöiel gefd^rieben, mef)r al§

«Sie 3U lefen wünfd)ten; ic^ fonnte nic^t anber§. 3^ &i"

') ©uncfer.

JDfnfroürbtgfeiten b. ÄriegSminiftetS ®rafen d. SRoon IL 5. 2lufl. 1

1
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gu tief boüon burd)brungen, ba^ 23er|äumte5 nQ(^get)olt

tücrben nuife, luenn es ein Unerlö^lic^eio ift,

5iim aber fdjleunicjft inib l)er3lid)[t „Slbieu" t)ou

Syrern

treuefteu unb ergebenften ^reuiibe

ü. Sfioon.

2lud) ein [d)on qu§ 23erlin iiefd)riebeiier 35rief be^anbelt

tüefeutlic^ innere ^racjeu, er lautet:

39erltn, 2.5. 5{ugiift 1863.

„Slnbei überfcnbe id) "^Ijmu, lieber S., 2lb[d)rift einer

t)om Ober^^räfibenten ©enfft an ba§ @taat§ = ^J3]ini[terium

gerid)teten Eingabe. £)b felbige bereite offisien eingegangen

ift, weife id) nic^t. ^d) l^alte t§> aber für nü^lid), ba'^ Sie

fo balb a\§> möglid) baüon Äenntnife erhalten, um fo me^r

alö ©ulenburg 3^)"^" W i" ^^^ @d)eren läuft. 5£)afe @enfft

babei lieber bie S;^or^eit begebt, tion feinem Slbgange gu

fpred)en, fann füglid) überfet)en werben, ba bie öon i^m

angenommene 58orau§fe|ung nid)t jutrifft.

®afe ber ^önig ben ftatiftifd)en (Songrefe nid)t eröffnen

fann, erfd)etnt mir aufeer allem ßmeifel. (äbenfo fel)r bin

ic^ aber au6) überjeugt, ba^ ber Äron-'^rinj fid) babei nid^t

in @cene fe^en barf. ^a§ 9tatürlid)e ift iüot)l, baß bie

Sfiotle bem 93]inifter be§ 3"nern üerbleibe. — ISulenburg

tl^eilte mir geftern mit, ber .^önig l^ahe ba§> non 23obeU

fd)ming^ i^m norgelegte Sluflofung^^SDefret üolljogen unb

nur ba?) ®atum offen gelaffen. @o l)at 23obelfc^ming^ an

©ulenbnrg gefd)rieben. (Srfterer ift nid)t ^ier, aber auf feinen

Ijiefigen gufetapfeu ftel)en ©djmerjenöfdjreie unb 2l)ränen'

pfül)le megen ber (5abinet§=£)rbre oom 9. b, 93?. betrep ber

allgemeinen @in3iel)ung ber iRefruten jum Oftober er. —
(5§ ift nötl)tg, bringenb nötljig, ba^ Sie ben ,^önig nad^
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:53eiliii surüdbegleiten, um l)ier ben gufünftigen ©inöen ©e-

ftalt 3U tjeben. 9tad)t)er im (September mögen (Sie baten

ober ^ü^ner fct)iefeen.

®ie g-ianffurter Jarce ift bod) red)t nerbriefelidi, n3eil

•fie bem bemofratifd)en Sireiben 23orfd)ub leiflet unb bem 2lb=

georbnetentage alö ?yoIie bient.

©Ott erl)Qlte Sie! 3« Q^ter ©efinnung

13. a^^oon.

Pscr. ®ie 2lbfd)rift ^ahe id) oon Senfft erhalten."

®er (Sd)lufe obigen Sc^reiben§ bejie^t fid) auf eine

anbere 2tngelegent)eit, burd) roeld)e fd)on feit Slnfang Sluguft

bie ©emüter ber ^olitifer non neuem in lebhafte Slufregung

üerfe^t raorben waren, nämlid) bie 5]er^anblungen über bie

:!Reform ber beutfc^en 33unbe§Derfaffung, für bereu ©riebigung

in if)rem (Sinne bie öfterreid)ifd)e 9iegierung bamalä bie

@unft ber Umftänbe unb ben inneren 3"^isfpfllt in ^reufeen

benu^en gu fönnen geglaubt t)atte.

S3e!anntlid) toar eä ber (äinfic^t unb ^eftigf^it beä

ÄönigS Sßil^elm unb feiner Sffegierung ju banfen, ba^ bie

üon feiten beö ^aiferä oon Öfterreic^ auggefprod)ene ©in*

labung gum ^ürftenfongreffe in ^ranffurt a, Wl. öon oorn*

I)erein abgelehnt würbe; unb 33igmarcf'§ Energie fe^te e§

burc^, ba^ aud) ber fpäter (am 19. unb 20. Sluguft) burd)

ben ^önig üon (Sad^fen in 23aben=33aben perfönlid^ mieber*

i^olte ^ßerfud^, ben Äönig nod) gur Seilnat)me an jenem

Ji^ongreffe gu bewegen; befinitio fd)eiterte. S)ie begüglidjen

'Erörterungen gehörten nid)t in 3ftoon'!§ S^teffort, aber er l^at

v<m il)nen bamal§ lebhaften Slnteil genommen unb öieleä

baju beigetragen, bafe 33i^marcf'i§^2luffaffungen an biefem

^ntfd^eibenben 5öenbepunfte,ber beutfd)en ^olitifjjur ©eltung
11^-
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gelangt finb. S)er ^ongre^ tierlief infolge ber ^altun^

^reufeenS refuItatloS, unb bie politifd^e Sßelt — öieKeid)!

nod) mit 2lugnat)me ber ö[terreid)ifd)en (Staatsmänner —
begann feit jenen ^ugnft= nnb ©eptembertagen ^n aljiKn,

t)a^ eine Söfung ber beutfd)en f5^rage [id) anbal)ne, meldte

ber öfterreid)ifd)en ^olitif fe^r öerl^ängSni^öoK merben mürbe.

Sind) ^atte bie le^tcre mit it)rem Sluftreten ber preufeifd^en

S^tegierung inbireft — fet)r miber i^ren 2öiIIen — einen

nid)t unmefentlid)en ©ienft baburd) geleiftet, i)a^ bie allge=

meine Slufmcrffamfeit inner= unb an|3ert)alb ^reu^enS öon;

bem inneren .^onflifte einigermaßen abgelenft marb, unb ta^

alte Elemente, meld)e nod) preufeifd)en Patriotismus befaßen,

bie D^otmenbigfeit jum engen 3ufammenfd)ließen nnb gum

33ergefjen be^S inneren §aber§ jn begreifen — menigftenS-

anfingen. Gegenüber ben gefä^rlid)en Slbftctjten Dfterreid)^

mußte man, — ha§ mürbe balb ^erau§gefü[)lt —
, sufammen*

[te^en unb fogar bie oerljaßte ^^egierung unterftü^en, menit

nid)t alle Hoffnungen, meiere ber Siberali§mu§ unb alle

marmen Patrioten feit 3Q^i^3^t)"ten für bie 9?eugeftaltung,

S£)eutfd)Ianb§ gel)egt Ratten, unmieberbringlid) in Srümmer

ge^en follten; unb biefelben (Srmägungen, meld)e bie 2öa^r=

fd)einli(^feit ber balbtgen Söfung ber beutfd)en ^rage nä^er

rüdten, brachten nad^ unb nad), menn aud) einftmeilen nod^

unbewußt, in ben ^erjen ber patriotifd)en ^ßolfSfc^id^ten aud^

eine anbere Sluffaffung ber ^Jtilitörfrage juftanbe. (SoHte

bie beutfd)e i^^rage glücflid) gelöft werben, bann beDurfte man

aud) bebeutenber Äraftentmirfelung; e§ mar bamit ein Qkl

menigftenS öon meitem. gezeigt, für meld)e§ eö fid) mo^t

lohnte, an ©ut unb 33lut größere Opfer gu bringen unb für

tt)eld)e§ eine er^ö^te 6^Iagfertigfeit ber Stmiee bod) aud>-

ermünfd^t fein mod)te. 33efonber§ nerftärft mürbe biefe in

ber preußi)d)en 33olf§feele gärenbe (Srmägung, nad)bem bes.-
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^eric^t be§ gefamten Stattsminifterum^ oom 15. September

1863, ireld)en basfelbe auf 2ll(er^öd)ften Sefe^l über bie

lyranffurter 3f?eformafte unb ba§ Srgebni» ber 5öert)QnbIungen

t)e§ ^ranffurter fyürftenfongreffeg erftatlet I)Qtte, befanut ge»

tDorben mar. ^n biefem 33erid)te würben jum erften ^3JiaIe

in ber bentfc^en Sieformfroge gan3 neue ®efid)t§punfte aut=

^eftellt, burd) iüeld)e aud) bie fü^nften liberalen 2räume

überholt [d)ienen. ^a btefer 23erid)t öer^iefe fogar mit beut=

iid)en Söorten eine aus bireften 5Sa^len ^emorge^enbe

ilZationabertretung al§ ein t)on ben preuBifc^en 3?eformbe=

flrebungen ins Singe gefaxtes 3^^^/ inbem er bie fünftlid)en

unb med)ani]C^en «Surrogate, roeld)e man in ^ranffurt 3U

tiiefem 3^^^^ fonftruieren lüollte, al§ gänjltc^ ungenügenb

entfc^ieben ^urüdiüieS. 5öar bamit einerfeitS biefen ö[ter=

reic^ifc^en ^orid)lägen ein »irffames ^aroli geboten, fo

n}urbe man anbererfeits mit Staunen gema^r, mie ernftüd)

bie fo Der^a^te (Regierung wä^renb ber ftattge^abten 2Ser=

l^anblungen bie 2Bürbe unb 'D3?ad)t[teUung ^reuBenS unb bie

Sntereffen ber gefamten beutfd)en Station in gteid)em 5]RaBe

%ü toat)ren oerftanben l)atte unb ferner()in 3U loaljren ent-

td)lofjen ld)ten. 5iebenbei fonnte man bod) aud) nid)t um=

l^in, wenn aud) 3unäd)[t nod) ungern unb 3Ögernb, bie @e=

fd)idlid)feit an3uerfennen, meld)e ber ^Piinifterpräfibent bei au'

biefen (ärörterungen ge3eigt ^atte, [omie ben ?iad)brurf, mit

tüelc^em er babei üon feinen Äoüegen unterftü^t morben mar.

So fann man fagen, ba^ in ber 9)taffe bes 33olfe§

in biefen §erb[ttagen t)ie Cppofition gegen bie D^egierung

unb auc^ gegen hk 'iDtilitäroorlagen i^re Sitteifeit unb

Sd)ärte fc^on etmaia 3U nerlieren anfing, raenn aud) ba^

<5Jeftänbni§, ha^ e§ fo fei, ange|ld)t5 be§ 2errori§mu!§ ber

feemofratifc^en Sßortfü^rer nur fd)üd)tern 3U Sage trat unb

i)a5 frühere ^liBtrauen nod^ oft t)erDorbrac^.
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^ebenfaüö l^atte ha§> 93lini[tenum fci)on tiorl^er bie gan^

^reu^en ange[id)t§ beö ^ronffurter gürftenfonnreffeS be*

tnetjenbc Stimmunt] gefci)lrft benii^t, um bie 2luflöfung be§^

2lbgeorbneten§aii[e§ bamit 311 motiöieren. (33eric^t üom
2. (September 1863.) ®er 23erid)t be3eid)net e§ a\§> Qwed
ber 9teumQt)len, ber S^otfadje Slu^brud' 311 geben, t)a^ gegen*

über einem 53er[ud)e 3ur 33eeinträd)tigung ber Unabt)ängig=

feitunb2ßürbe ^reufeenS alle politifd)en ^JJieinmu36t)er[d)ieben=

l)eiten gurürfträten; aud) foUte burd) bcn neugeirä^Iteu Sanbtag.

iwd) in biefem '^al^xt bie Beratung beS (£taQt§^ausl)Qlt§etQt§'

bewirft unb bamit über bie 93tilitäröorlagen erneute 33efd)Iuf,=

faffung ermöglid)t werben.

Sämtlidje 5Jüni[ter nal)men mä^renb ber nunmehr be-

ginnenben Sffiaf)lbetüegung SSeranlafjung, bie unterfiel)enben.

^Beamten an i^re ^^flid)t tatfräftiger Unterftü^ung ber Staats»

regierung^u erinnern, „SöoUte bie ©taatSregierung bie ^einbe

im eigenen Sager gemä^ren lafjen, |o mürbe fie baburc^ jum

3Serräter an ber ^ad)C, bereu 58erteibigung fie au5 Dotier

Überzeugung unb mit gutem ©emiffen übernommen l)at."

Sind) 5ioon mie» bie unter[tel)enben 33eamten ber

ÄriegSöermaltung auf i^re ^flid)ten l)in. Snbetreff ber

afttDen ^erfonen beö SolbatenftanbeS mar e§ i^m ba^

gegen gelungen, unterftü^t fon bem in gleidjen 2lnfd)auungeii

fteljenben ©eneralabjlutanten üon '!)JlanteuffeI , bereu 33e*

teiligung an ben 2Bal)len üon biefem 2Bal)ltermine an üoU«

ftänbig ju üerl)inbern. ®ie 3fiüd'ficl^t, iia^ bie 2lrmee au^-

bi§3iplinären ©rünben unter allen Umftänben ben gefä^rltd)en

SBa^lagitationen entrürft werben muffe, überwog bei ben

barüber erfolgenben au§fül)rlid)en ©rörternngen fdjliefjUd) alle

anberen ©rwägungeu; namentlid) fonnte ber relatin uner»

^eblid)e SluSfall an regierungsfreunblid)en Stimmen fener

wid^tigften ^^ürffidjt gegenüber gar nid)t in§ ©ewid)t falten.
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S)ie 2lIIerf)öcf)[te ÄQbinett§orbre üom 28. (September 1863,

treldje ber Äönig alö ÄriegS^err in tiefer 2lnc|elegen^eit er»

lie^, lautete:

„SDie 35e[timmuncjen ber SSerfaffung über bie 33ered)ti=

guiiij bcr ^J3cilitärperfonen ju ben Sanbtag'5ir)al)leu flel)en im

äöiberfprud) mit ben be3Üc}Iid)en g-eflfe^unflen ber proöiforifd)

geltenben 2öal)lDerorbnung. ®ie betreffenben SSerfanungS»

artifel, n)eld)e — mit menigcn 2lu§nQt)men — ber be=

lüQffneten 5}?ad)t ba§ 2Sa^lred)t nid)t gemäl)ren, n^ürbigen

bamit ba^ Sßefen unb bie SSeftimmung ber Slrmee; bie be=

3üglid)en Paragraphen ber proniforifc^en 2Sa{)lüerorbnmig

t^un bie§ nid)t.

®ie fernere 33et^eiligung ber Slrmee unb flotte an ben

Söa^len tt)iberfprid)t alfo ebenfo fe^r bem ©ei[ie unb ben

Intentionen ber 33erfa[fung, alö ber Stellung unb ben

Snterefjen ber bemaffneten ?Otad)t.

3d) l)alte es bal)er nid)t für angemeffen, menn bie be=

treffenben Offiziere unb ^Jiannfci^aften be§ ftel)enben §eere§

unb ber aftioen 93iarine ba^ i^nen nad) ber proDiforifd)en

SBafjlüerorbnung gufte^enbe S^iecbt ferner ausüben.

2)arau§ folgt öon felbft, ba^ 3d) biefelben, nid)t mt
bi§l)er üblid), in irgenb einer bienfllid)en gorm jur 2lu§=

Übung i^reö 2ßal)lred)t§ anget)alten miffcn mill.

©iefe meine SßillenSäufeerung ^aben Sie in augemeffener

Sßetfe alten ^ommanbo=23el)örben be§ ftel)enben .^eereS unb

ber aftiöen ^}Jiatine befannt ju mad)en.

ÖC3. 2ißill)elm.

2ln ben ÄTieg§= unb 9Jiarine=9}iinifter.

Über bie 5Rotmenbigfeit, bie bewaffnete ^ad)t oon ben

politif^en 2ßat)len au€5u|d)lie^en, l)errfd)t gegenwärtig ba§

erfreulid)fte (ginüerftönbnis. ^aft alle SSerfafjungen ^aben
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baE)in gef)enbe SSeftimmungen aufgenommen. (Seit (5in=

fü^rung ber SJerfaffung in ^reu^en bi§ gum '^a^x^ 1863

beftanb aber bei un§ über bie[en $unft nod) öielfad^e Hu»

flar^eit. S)ie[e enblid) befeitigt ju l)aben, ift ein feitbem

roo^l allgemein anerfannte§ 23erbien[t ber bamaligen .^eereö=

leitung. 93ät di^d)i fonnte 9?oon in bem ßWulcir, burct)

tt)eld)eö er obige 2iner^öd)fte ^abinett^=Orbre ben fomman=

bierenben ©eneralen ic. mitteilte, l)inireifen auf „bie 9kc^»

teile, tt)eld)e bisher burd) tü§) SCßä^len ber 2lrmee entftan*

ben finb unb ferner ent[tel)en fbunten; 5kd)teile, meiere

in ber Bufunft möglid)ermeife eine für bie (S;ci[ten3 aller

ge[e^lid)en Drbnung im Sanbe uerberblid)e 33e=

beutung erlangen fönnten." S)er ©rlafe überlädt e§ ben

fommanbierenbeu ©eneralen, in angemeffener 2Sei[e bafür

3u forgen, ha^ bie 2öal)lent§altung ber aftiuen 33iilitärper=

fönen, bem 2inerl)üd)ften 2ßitlen entfpred)enb, eine allgemeine

fei; aud) t)erftel)c es fid) uon felbft, ha^ bei Slnorbnung beä

gemöl)nlid)en ©ienftes bk bi!öl)er üblid)e Diüclfid)t auf bie

2ßal)ltermine nid)t ferner jn beobad)ten fei. 2)agegen folte

bie Slufftellung ber nülitärifd)en Uni)äl)ierliften, foroie bte

Stnberaumung unb 2lbl)altung ber Urroa^ltermine in ber bi§»

t)erigen SBeife erfolgen, unb fei eine Slbänberung ber bejüg*

lid)en gefe^lid)en unb reglementarifd)ert 23eftimmungen auc^

nid)t beabfid)tigt.

S)ie allgemeinen ^teuma^leu fanben am 20. unb

28. Dftober ftatt. ®aB fie mieberum ein ungünftigesS 9ie=

fultat Ratten unb bk Dppofition in faft unoerminberter

©tärfe micberfel^rte, ift oefannt. Slnfang ^looember mürbe

ber Sanbtag mit einer Sljronrebe eröffnet, in meld)er —
abermals oergeblid) — jur 33erflänbigung ermaljut mürbe.



6e(^3^^"te6 ßapitel

"^Tn ber öorfte^enb enüät)nten 2^ronrebe, mit welcher .^önitj

ij 3ßil£)elm am 9. 9ioüember 1863 in eigener $erfon ben

^anbtag eröffnete, l^iefe e§, nQd)bem 3ur 23e[eitigung ber

'fd)mebenben ß^ri^ürfniffe eram^nt morben mar, in betreff ber

^eereööorlagen:

f/Sd) f)ß&e nid)t allein für bie innere 2öot)Ifa£)rt, fonbern

•<iud) für bk äußere @id)erf)eit be§ Staaten @orge ju tragen

unb mu^ in beiben S3e3ieE)ungen auf '^ijxc 9Jiitmirfung

Ted^nen fönnen. . . .

®ao ipeer ift auc^ nad) ber Steorganifation, mie 3c^

t)ieö fd)on im '^ai)Xi 1860 an biefer ©teile au!Sgefprod)en,

ba§ preuBifd)e SSol! in SSaffen, unb gmar in größerer 2ßa^r=

l^eit benn 3ut)or; benn mä^renb bie öerftärfte Drganifation

ber Sinie eine @rleid)terung ber älteren Sanbme^rflaffen

•tnöglid) mad)t, ift bie ©efamtftärfe ber Sanbme^r unöer»

•änbert geblieben. S)iefe g-ormation ^at fic^ in ben öer»

floffenen gal)'^^« öuf ©runb ber SemiHigungen be§ Sanb=

tageö mäljrenb ber (Si^unggperioben non 1860 unb 1861

3u einer bauernben (Staat§einrid)tung au^gebilbet, beren Se*

ftanb ol)ne bebenflid)e ©efäl)rbung ber mid^tigften ^ntereffen

t)e§ £anbe» nid)t me^r in %xaQi geftellt werben fann. £)ie
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ßrfenntni^ tiefer ©efa^r legt •)3cir bie ^fiidit auf, 9}?eine-

nad) ber 2]erfa[funij erforberlid)e 3"[^i''i"i»"ö ^^'^ einent

foId)en ©taat6i)au§l^alt6etat 311 erteilen, burd) iüeld)en bie

@rl)altung ber beftet)enben ^eereöeinrid)tiim3 [ii^ergeftellt

wirb. Um ben gefe^lid)cn 2lbfd)Iufe biefer Slngelegen^eit enb=

lid) Ijerbeijufü^ren, wirb 3^)"^" ber umgearbeitete ©ntmurf

eineä ©efe^eS über bie 5ßerpflid)tung smii ^riegsbienft nor»

gelegt werben u. f. w."

3n ben mät)renb ber folgenben 2Sod)en ftattfinbenbeix

Serl)anblungen ber 3J{iIitnrfommiffion mar e§ 9^oon'§ Sluf-

gäbe, ben oben begeidjneten (Stanbpunft ber 3ftegierung unb

bie ^ringipien, auf benen er beruf)te, gegenüber ben neuen,

heftigen Slngriffen ber gegneri[d)en ^33Jaiorität unentwegt [eft^

gu^alten. (5§ gefd)a^ bie§ mit berfelben Ätarl^eit unb fBaö)'

fenntni§ wie bei ben früt)eren einget)enben (ärörterungen. S)ie

^^ommiffion aber t)atte it)re 2:aftif infofern geänbert, als fte

ben vorgelegten ©efc^entwurf über bie 33erpflid)tung ^um

Ärieg^bienfte bieSmal erft gar nid)t in 23etrad)t 30g, obwohl

ein fold]eg ©efe^ üorf)er — burd) bü§> im September auf»

gelöfte 2lbgeorbneten^au§ — gang auöbrücfUd) jur 33 or-

bebingung ber 23eratung be§ ^}3Jilitöretat§ gemad)t worben

war. 2Bol)I aber ^atte bie Äommiffion ha§, ?3^ilitärbubget

burd) i^re 2Sorfd)läge in einer Söeife oerftümmelt, ba^ bie

SluSfü^rung i^rer 23efd)lüffe nur burd) bie Sluflöflmg ber

Slrmee möglid) gewefen wäre; unb gwar erfolgten jene Se*

fd)lüffe in benfelben Stagen, in weld)en bie 9?üftungen

gegen ©änemarf fd)on begonnen t)atten, unb wät)renb ba^-

2tbgeorbnetcnt)au§ gleid)seitig (Slbreffe nom 18. 3)e3ember

1863 in ber fd)Ie^wig=^olftcinfd)cn 2lngelegen^eit) öon ber

9flegierung (Sd)ritte üerlangte (^05|agung 00m 2onboner 33er=

trage, ßinfe^ung be§ @rbprin3en fon 2Inguftenburg al» .^er3og

üon (Sd)Ie6wig=.'poIftein u. f. w.), bie ta§ 3>aterlanb mit
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allen tjrofecn miIitQri|d}en 5)iäci)ten (5nropa§ in ernfte Äon»

flifte üerwidelt l^aben würben. S)a wax benn 3ftoon öoH-

fommcn beredititjt, — trie bieö namentlid) in ber ^lenar»

ft|iing nom 11. So"UQr 1864 ge[d)el)en i[t — , bem 210=

cjeorbnetenl^au[e 3;:enben3politif Dor3iUüerfen. „6ie faffeti

23efd)Iüffe, roeld)e bie @id)er^eit be§ Sanbcö tjefä^rben. . .

.

SBenn bie 9^et]ierung fold^en S3efd)lüffen T^olße gäbe, würben

(Sie bamit übereinftimmen? Sd) bin ber 3(nfi(^t, wenn bie

9^egierunt3 eä tpte, fo würbe [ie beö fd)werften 5ßergei)en^

gegen bie @id)erl^eit beö Sanbeö fid) fd^ulbig niQd)en. @ic

wiffen bie§ red)t gut, ebenjo gut wie bie 9?egierung,

aber @ie bringen barauf burd) 3^re Sefd)lüjfe, meinenb,

bafe bie S^nen nüfeliebige Dtegierung baburd) geftürjt werben

niüfie; Sie [teilen bie S^tegierung cor bie Sllternotiue: ent=

Weber fein 33ubget ober SfJuin ber Slrniee. (Sie felb[t

fönnen gar nid)t wünfd)en, ta^ ^\)xm 23efd)lü[fen bie[e

le^tere ^-clge gegeben werbe, benn fein Patriot fann e^

wünfd)en. 93leine Ferren! ^d) [pred)e je^t ein 2öort ge*

laffen au§, ba§ t)ielleid)t wandten unter 3^nen oerle^t, ben=

nod) erfläre id), ta]^ id) e§ nid)t unauSgefproc^en laffen fann,

benn es ift 5Ba{)rl)eit, unb e§ ift gut, ha^ bie DoKe

Sßa^r^eitausgefproc^en werbe: Sie treiben Senbengpoliti!

mit einem fold)en SSeginnen. Sie wollen t)a§> 9J]ini*

fterium ftürjen — unb faffen SSefd)lüffe, weld)e bie Sid)er*

l^eit be§ i^anbe» gefäl)rben; Sie treiben Senbenjpolitif, aber

nid)t blofe in ber 33e3iel)uug, ha^ e§ fid) für Sie babei um
ben Sturj beä 'OJJinifteriumä l)anbelt, fonbern aud) in ber

SSejie^ung, ta^ Sie ber S^tegierung bie äußere ^olitif )ciox^

fd)reiben wollen. . . . Sn beiben S3e3iet)ungen beabfid)tigeii

Sie etwaiö, was bie 2^erfaffung üerle^t. . . . Sie finb babei

(bei S^ren 23efd)lüffen) freilid) wieberum in3l)rem formalen

S^iedjte; bie S^iegierung fann Sie be!§l)alb nic^t baran l)in=
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•bern. Slber inbem id) gegen ein folc^eä 23erfa^ren ^roteft

einlege Dor betn Sonbe, erfläre ic^, @ie barin in feiner

SBeife [tören gu wollen, ©ee^alb will ic^ mid) auf bie

-(ärflärung befd)ränfen, hiermit ein für allemal gegen

bie aus einem fold)en Streben hervorgegangenen Slbfe^ungen

SBiberfprud) 3u ergeben unb auf bie 33efämpfung ber

€in3elnen Slnträge prinsipiefl 3U iierjidjten. ^d) glaube, cä

toirb bamit "^^xmi SBunfdje, biefe Slngelegen^eit fd)nell 3U

«rlebigen, entgegengefommen. SÖoIten (Sie nun ^l)X l^ol^eä

Spiel im 2}ertrauen auf ben ©ewinn, ben '^t)mn nad) ^^xtx

53]einung bie S^funft öer^ei^t, fortfe^en: moi^lan, fo fe^en

Sie biefe!§ gefä^rltd)e Spiel fort')."

Sefanntlid) ge)d)a]^ le^tere§; fd)on am 25. S^nuar

iDurbe ba^er ber Sanbtag burd) Sd^luferebe be§ 5JJinifter=

.;)räfibenten mieber gefdilofjen, nad)bem ha§i Slbgeorbneten^auä

bie SSorfd^läge feiner .^ommiffion genel)migt, b. ^. ben

9)Jilitäretat in ber bereits ermätjnten 2trt oerftümmelt, unb

ha§ .g)errenl)au§ fid) baburc^ oeranlaBt gefe^en J)atte, ben

gan3en ©tat 3U öermerfen. ©in SSubget war alfo pro 1864

lüieber nid)t 3U Stanbe gefommen.

Slber aud) fonft mar bie Seffion gänjlid) unfrud^tbar

tierlaufen. ®en neu vorgelegten ©tat für 1863 t)atte ba^

2lbgeorbnetenl)aug gar nid)t in 33eratung ge3ogen unb einen

©efe^entiüurf, meld)er ben Slrtifel 99 ber ^i>erfaffung er»

gän3en unb erläutern follte, um ber 2Bieberfel)r beö bubget*

lofen ßuftanbe» üor3ubeugen, ^atte e§ abgelehnt, dagegen

-i^atte e§ bie 2luf£)ebung ber gegen bie treffe ergangenen 5öer=

orbnungen burd)gefel3t unb nod) fur3 uor bem Saubtags,

|d)lu[je feine Privilegien 3U gunften einiger ^bgeorbneten

') a)ian nergletctie aud} „^rieg§ininifter von Dtoon al§ SRebncr",

i8ixnb II, ©. 53 - 57.
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geltenb c3emac^t, welche trä^renb be§ polnifd)en Slufftanbe^

be§ ßanbeSnerratS anöenagt inaren unb [ic^ in fjericljtlid^er

Unterfud)unt36^Qtt befanben. S)ie 9fteßierung ^atte bie[eiT

Slnträtjen ^olge getjeben mit 3Rücffid)t auf ben SSortlaut ber

belreffenben SSerfaffuncjebeftimmungen unb avi§i 2ld)tung üor

ben legieren, mä^renb haä 2lbgeorbneten^au§ feinerfeit^ nic^t

nur bei S^erirerfung ber jur [tantlid)en (5,riften3 erforberlid^en

5Rilitärfrebite fortgelegten ^Jüprauc^ mit feinem i^m formell

gufte^enben ®elbbemilligung'cred)te getrieben, fonbern fogar

bie 3uftimmung 3U einer 2lnlei^e non 12 Millionen 2;aler

üerweigert !)atte, beren bie 3f?egierung be§ ^önig§ gur S)urd)=

fül^rung ber 33unbe§e;cefution in Sc^le^iüig-^olftein unb ber

bamit gufammenpngenben friegerifd)en Stftion beburfte.

S)a^ übrigeng bie (Sd)n)ierigfeiten ber Situation nid)t

nur in ber Oppofition be§ 2lbgeorbnetenl)aufe!§ lagen, fonbern

ba^ aud) bamalö nod) anbere fe^r einflußreiche ©egen«

ftrömungen übermunben werben mußten, al§ 33igmarcf unb-

SRoon „große ^olitif" mad)en wollten, ift befannt genug

unb wirb aud^ weiter unten nadigemiefen. ®er bejüglic^e

nac^fte^enbe Sriefroec^fel 33igmarc!'ö unb 9fioon'§ jeigt, roie

feft bie beiben befreunbeten Staatsmänner in jenen Sagett

aud) biefcn (Sinflüffen gegenüber jufammengeftanben unb

jid) gegenfeitig geftärft, ja getröftet l)aben.

21. 1. 64.

^er3lid)en ®ant für ^l)Xin geftrigen Srief^). Sd) bi"

weit entfernt üon übereilten ober felbftifd)en (5ntfd)lüffen,

aber id) Ijaht ba§ ^orgefül)l, ba^ bie ^artf)ie ber ^rone

gegen bie 3fieöolution üerloren ift, weil t>a§ ^ers be§ Äönig§

im anbern Sager unb fein SSertrauen md)X feinen ©egnern

*) 3floon§ ©rief oom 20. 1. 1864 i)ai \\d) nod^ mcf)t gefunben.
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ülö feinen ©ienern 3ugett)anbt i[l. 2ßie ©ott luill. Dtad)

1 big 30 3al)ren ift es für uns c3leid)i]ültic3, für unfre ^inber

liiert. S)er Äonij:} ^at befol^Ien, bafe id) Dor ber @i^ung

^u it)m fomme, um ^u berebcn, iua§ gefatjt werben foH.

Sd) werbe nid)t üiel fagen, einmal l)abe id) bie •)^ad)t fein

Slut]e 3Ui]ctl)nn unb bin elenb, unb bann weiß id) eitjentlid)

nid)t, iva§> man ben Seuten, bie ja j ebenfalls bie 2lnleii)e

tienuerfen, fagen foll, nad)bem fo gut rüie flar ift, ba^ @e.

DJiafeftät bod) auf bie @efal)r ^in, mit Europa ^u brechen

unb ein fd)limmere5 Olmüfe gu erleben, fid) fd)lieBlid) ber

S)emo!ratie unb ben 23ür3burgern fügen will, um 2luguften=

bürg ein3ufe|en unb einen neuen 5Jtittelftaat ju fd)affen. Söa»

foÜ man ba nod) reben unb fd)impfen'? £)^ne ©ottes 2öun=

ber ift ha§> Spiel uerlcren, unb auf un§ mirb bie (Sd)ulb

t)on 'D3Jit= unb 9iad)n:)elt geworfen. 2ßie ©Ott will, @r wirb

wiffen, wie lange ^reuBen befte^n foll. Slber leib ift mirä

fel)r, wenn es auf[)ürt, ha^ weiß ©ottl '^'i^x

0. SSiämard.

SSefanntlid) geigte es fid) balb, baB obige Slnfc^auung

über bie 2lnfid)ten be§ ^33Jonard)en 3U peffimiftifd) war. Sie an

tiefer ©teile oorausgefe^ten (gd)Wierigeiten waren balb über*

wunben, unb bas 93tinifterium lieB fid) aud) tro^ jener oben=

erwähnten f9ftematifd)en ly^inbfeligfeit ber Stbgenrbeten»

majorität nid)t irre mad)en in ber £)urd)fü^rung ber i^m

burd) ben SSillen beä Jilönig§ unb bie politifd^e Sage juge*

wiefenen Aufgaben.

(2id) ftarf fü^lenb burc^ ha^ neu bewiefene üolle ^er=

trauen il)re§ 5JZonard)en unb bie fie befeelenbe glü^enbe

23aterlanb§liebe, fowie in üoller (Sinfic^t ber 2Bid)tigfeit i^rer

(SntfdjlieBungen für bie ganje 3"f"nft ^reuBen=2)eutfd)lanbs

— war unb blieb bie 9ftegierung entfc^loffen, auf ©runb ber
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beftctjenbeu @e)e^e tie itjr 3u[tel)enbe (ä^-efutiüöeiualt aud)

anjuiuenben, I). l). wirflic^ 3U recjieren; unb i[t aU»

mät)Iid) ba^n ßelamjt, ein trcueo, geunffen^afteiö unb fräf=

titjes iReijiment Ijer^ufteüeu , i'owie mand)e !Ed)äben ber

inneren ßuftänbe nad) unb wad) luieber QUö3ul)eilen. — 23or»

läuficj trat jebod) bie (Silebigunc] aller fragen ber inneren

IBeriüaltung ganj in ben ^pintergrunb im 2]ergleid) 5U ben

tüic^tigen ©ntfdjeibungen, meld)e in betreff ber ld)iuebenbert

beut]d)en auswärtigen 2lngelegenl)eiten 3U treffen maren.

©iefe l)atten ben 33iinifterprä[ibenten unb nid)t minber ben

^riegsminifter in ben legten ^33ionaren |d)cn uiel lebl)after

als alle ^ßerfaffungSroirren befd)äftigt unb forberten nun=

me^r bie öolle energifd)e Sätigfeit biefer leitenbeu ^^Jiänner

ioäl)renb bes begonnenen Sa^reS 1864.

S)urd) ben plö^lid)en Sob be§ Königs uon ©änemarf

toar bie feit 1848 geiniffermaBen oerfumpfte fd)le2iDig=l)oU

[teinifd)e 2>erfaffungSfrage, als ber irürbige S^eutfc^e Sunb

auf ^reu^enS Slnregung fid) foeben angefd)icft ^atte, it)r mit

ber l^ergebrad)ten 2]orfid}t „im ßrefutionsDerfaljren" einiger^

ma^en ernftlid) 3U Seibe 3U ge^en, gan3 unerwartet afut ge*

lüorben; unb nod) unter ben 2lugen beS am 25, Januar

gefc^loffenen Sanbtages, ja unter bem lärmenben 2öiberfprud)e

besfelben, waren befanntUc^ alle bie politifd)en unb militäri-

fd)en 6d)ritte erfolgt, weld)e fc^on am 1. Februar — 3um

atemlofen (ärftaunen, ja (Sntfe^eu beS beutfd)en ^]3l)ilifterS

unb ber europäifd)en .Kabinette — bie vereinten preuBifc^en

unb öfterreid)ifc^en SSaffen über bie ßiber ful)rten. 9^ad)»

bem ber S^lbjug begonnen, galt eS nun bafür 3U forgen,

baB „fein ^^ufe breit beutfd)er @rbe üerloren get)e unb ebenfo

iein 2;itel beut]d)en 3Red)teS geopfert werbe."

S)ie groBe «Sc^neüigfeit unb Drbnung, mit weld)er bie

DJlobilmadjUng ber preuBi]d)en 2:ruppen fowie i^re ßufammen»
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gie^ung unb SSeförbermuj nad) bem Äriegsfdjaupla^e ftcfy

1301(3 oi^en l)atte, bilbete einen fe!^r erfreuUd)en unb bemerfen§=

inerten ©egenfa^ 3U ben früheren 53?obilmad)ungen. ^ierju

fam, bafe unter ben ,^omplettierung»mannfd)atten ber in§

^elb gefteKten ^.ireufeifdjen 2ruppen (ca. 37 000 Mann mit

110 ©efd)ü^en) [ic^ nur 3000 Sanbme^rleute befanben,

mä^renb nad) ber früf)eren Organifation 3ur Stufbietung

obiger ^ecre§mac^t etwa 20000 berfelben l)ätten einberufen

tDerben muffen; unb ha^ Don ben ^mölf mobil gemad)tett

preußifdjen ^nfanterieregimentern ad)t ju ben neu formierten

sohlten.

§atte O^ioon bamit fd^on bei Eröffnung be§ ^elbguge^

einen neuen ^BetoeiS für bie erl)ö'ote @d)Iagfertigfeit ber 2lrmee

unb ber Don i{)m burc^gefü^rten ^eereSreform geliefert, fa

lagen aud) in feiner §anb alle weiteren 9JiaBna^men, meiere

wö^renb bey ganzen ^e{b3ugeg 3u treffen maren, um bie

gute 23erpflegung ber alliierten Gruppen fotrie reid^lid)e

9lad)fc^übe [ic^ersuftellen, S)urd) bie oorforglic^e uub ener=

gifd)e S^äligfeit, meiere ba§ ^riegSminifterum l)ierbei unter

feiner Seitung entmicfelte, l^at 3fioon bie nötigen ©runblagen

nid)t nur für ben 33eginn, fonbern auc^ für ben glücflic^en

i^ortgang ber [iegreid)en Operationen 9efd)affen.

3(ber aud) auf ben ©ang ber Operationen felbft ^at

er mä^renb biefeS Äriegeg einen fe^r erl)eblid)eu ßinflu^

ausgeübt, ha er ber erfte militärifc^e 3fiatgeber be§ Ärieg§=

^errn mar unb ber 6^ef be§ ®eneralftabe§ ber Slrmee bamaB

nod) feine§meg§ bie mafegebenbe Stimme l)atte, meiere i^m

bei ben fpäteren ^elbsügen, in beuen ber Äönig bie Slrmee

\n§> ^-elb begleitete unb perfönlid) fommanbierte, eingeräumt

morben ift. 3" früherer Qdt mar, mie bie älteren Cffisiere

miffen, ba^ 5ßer^ältni§ 3mifd)en bem ^rieg§minifterium unb

bem ©eneralftabe ber Slrmee berartig geregelt, ba^ le^terer
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üom ÄriegSminifleriuin „reffortierte", b. t). tiefem in getüiffen

©renken unterfteUt mar, tüie bie§ noc^ l^eute in ben nic^t=

beutf(^en Slrmeen ber %a\l ift. S)er (S^ef be§ ©eneralftabeä

^atte olfo and) feine Switt^ebiatftellung 3uin 5)ionQrd)en, alle

feine ©intjaben njurben biefem fogar burd^ SSermitteluna be§

^riegSminifteriums öorgelegt. @:päter unb uad) ©infü^irunt}

ber SSerfaffung würbe bie§, gunml bie ®efd)Qfte be§ ^riegg«

mini[terium§ fid) er^eblid) öermel^rt i)atten, abgeänbert unb

ber ß^ef be§ ©eneralftabeS ber Slrmee er{)ielt eine ä^nlid)e

SmmebiQtftellung bireft unter bem .Könige, toie bie fomman=

bierenben ©enerole fie [c^on Dor i^m befa^en ; eä mar bie§

aud) be^raegen 3iüedmäBig, njeil bamit bie perfönlid^e

(Stellung beö Äönig^ al€ Jtrieg§^err ber Slrmee rid^tiger

Sum Slusbrucf gelangte, atro^bem blieb ber Ärteg§=

minifter, in bemfelben Umfange mie für bie übrigen Sieile

ber 5lrmee, auc^ für bie Sätigfeit be§ ©eneralftabe^

mit üerantmortlic^; unD niemals ift eine SSeftimmung

gegeben morben, bafe bie§ etroa in Ärieg^jeiten aufsu^ören

ptte! 2luc^ mar burd) obige SReffortoeränberung bem G^ef

be^ ©eneralflabeä ba§: diidji jum Si^inebiatuortrage bei bem

^rieggl)errn nod) feineSmegä beigelegt morben. 2luBerbem

blieb mä^renb biefeö bänif(^en gelbjugeS, mel^r aB bei

irgenb einem anberen ber neueren 3^it. ^^^ militärifd^e

2;ätigfeit ber Slrmee faft unau^gefe^t ben l)emmenben 6in=

mirfungen ber bamalö befanntlid) ganj ungemö^nlid^ üer»

mirf'elten politifd)en Sage unterroorfen. SDiefe überminben 3U

Ijelfen, basu mar ber. Sf^at unb ©influ^ 3^oon'§ gan3 be='

fonberg geeignet, meil bie ©inftd^t bes 5)^ilitärä unb beg

Staatsmannes fid) in feiner energifc^en ^erfon oereinigte,

aud) bem bie ^olitif leitenben ^IHinifter Don SiSmarcf Da*

malS niemanb fo Dertraut mar unb fo na^e ftanb mie er.

3nbem beibe 9J?änner beftänbig §anb in ^anb, sielbemufet

SeufiDutbieJeiten b. Ärieg§mimfterg (Srafen D. SRoon IL 5. 2lufl. 12
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tiormärtiS tjingen unb fid) in i^ren Seiflungen glücflid) er=

gänjten, gelang e§, ben non ©önemarf mit furjfidjtiger

3ä^igfeit fortgelegten Äampf fo jn @nbe ju fül^ren, bafe er

ben Siegern fd)lieBlid) ha§> noKe 9^ed)t gab, über @d)le5tDig=

^olftein in ©emäBtjeit ber 2Ba|tenent[d)eibung ju üerfügen;

unb iceld^ eine geiüid)tige ©runblage biefer ßrfolg ber

ferneren ©ntwidelung ber preu^ifdien ij^olitif — ber inneren

foiDol)! inie ber äußeren — aiätirenb ber nQd)ften So^t^rs

gegeben l)at, ha§> bebarf f)eute nid)t met)r ber (ärorterung. —
2ßenn iRoon im üollen ©inücrftänbni^ mit SSismarcf

in ber Sn)Qt bie fd)lieBlid)e 23ereinigung !2d)Ieöinig=§oIfteina

mit ber ^NreuBifd)en 93?onard)ie non Stnfang an alg bie

günftigfte Söfung unb a\§> ba§ bal^er möglid)ft 3U erftrebenbe

3iel bes Äriege^ m§> Sluge gefaxt ^atte, fo befanb er fid)

freilid) in einem geiuiffen ©egenfa^e ju ben bejüglidjen

:politiidjen Sluffnffungen feines ^reunbeiS ^ert^e§.

©iefer ^atte d)m am 9. Januar 1864 ausführlich über

tiefe ^yrage gefd)rieben unb eS eingel)enb ju begrünben öer=

fud)t, t)a^ bie Slnerfennung be§ ^rin^en oon Sluguftenburg

al§ .^erjog oon @d)le5wig=ipolftein oon ber Diegierung aU

ha§> 3U erftrebenbe ßi^l be3eid)net werben muffe. S)er SSrief

t)on ^ert^eS fd)loB mit ben2öorten: „Sn febem j^all mufe,

baoon bin id) fo feft überzeugt, wie oon irgenb ^tvoa§> in

ber Söelt, ber Ungemifef)ett ein 6nbe gcmad)t werben. (5nt=

fd)loffen unb uniuiberruflid) unb alten oerftänblid) mufe bie

Oiegierung ausfpredjen, ma§ ^reufeen will; t^ut fie Da§

nid)t, fo fönnten roir für längere, oietleid^t für lange ^dt

haä le^te fonferoatioe 93iinifterium gel^abt l^aben, iüeld)eä

einen entfc^eibenben SSiÜen au§fpred)en unb burd)fü^ren

fann."

Dioon aber liefe fic^ auf bie ftaatsred)tlic^e Seite ber

f^^rage wenig ein, fonbern antwortete:
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S)en 17. Sanuar 1864

5J?ein teurer ^.

Sd) niufe 3^"^n einmal jiüei Söorte [atjen. (5ö fd)leid)en

fid) fonft 93ti§öer[tänbni[fe, nid)t 3Uii]d)en unfere ^^er[onen,

•aber 3iyifd)eii unfere politi|d)en 2In[d)auuni3en. galten 6te

•€iii mit '^^xm Srjmpat^ien für ben Sluguftenburcjer. 3cf)

tüill meber mit Seinen, nod) mit ^äl[d)ner u. a. rechten

über feine 3tnfprüd)e; id) i)abe barüber fein felbft ermorbeneä

jDber tief begrünbeteS Urteil; barüber mögen fid) bie (Staate»

Ted)töle^rer ftreiten. Slber id) bin entfd)ieben ber 9Jteinuug,

tafe ber ^ro3e§, burd) beffen ©eminn 2lnfprüd)e an S[)rone

unb J^ronen entfd)ieben merben, mit Kanonen unb @d)mertern,

itid)t mit @d)reibfebern gefül)rt gu werben pflegt. (Sin

Iprätenbent, ber blo^ über le^tere nerfügt, oerfällt ber

Säd)erlid)feit. Slber mifeüerftel)en (Sie mid) nid)t. ^rtnj

l^-riebrid) ift me^r ju beflagen, a[§> 3U oerladjen. 6r ^ätte

^ier bie bereitrailltgfte Unterftü^ung gefunben, ptte er

itoarten, f)ätte er oer3id)ten tonnen, fic^ bem 6per3cg (Srnft

unb feiner fc^minbel^aften ®efellfd)aft fopfüber in bie 2trme

:3U tüerfen . . . . (5r ^at ^reußenS unb Oefterreid)y Sgm-

-pat^ien öerfd^erst, meil er htn it)m {)ier ert£)eilten guten,

gegen ben i^m ^ier unb fonft ert^eilten fd)led)ten 9^atl) in

ben 2Binb gefd)lagen ^at; meil er ben au§ 3fteüolution§-

Slngft milb gemorbenen 2Bür3burgern unb bem (!5r3feinbe in

•$ari§ me^r 3ugetraut unb 3ugemutet al§ un§. 9?id)t feinet»

lüegen ^aben mir ba^er bie (5?:efution nac^ ^olftein burc^^

gefegt, nic^t fetnetmegen get)en mir je^t, tro^ 33unb unb

Sßür3burg, ja tro^ ©nglanb unb ©uropa uac^ ©c^lesmig,

fonbern um bie bort 1850 aufgelabenen %kder\ an unferer

4)olitifd)en ß^re ab3umafd)en, um nac^tröglid^ 3u galten,

aas mir öor 12, 13 ^al^xm ben brauen Sanb^leuten an

it»er Siber oerfprac^en.; um ben fleinen ^asifen unb ^zn

V2*
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großen 9fieüoIutionär§ ju beraeifen, bafe [ie nid^ts o^ne un&

oermötjen, gefdjweiße benn tro| un§; um bie ®änen [ür

gei)niQ^rige 2Bortbrü(i)igfeit ju 3Ücf)tigen unb bie uerle^teii

ßanbegred)te ber i^ergogtümer für immer ficl)er 311 fteHen;

gutjleid) aber um ber reüolutiouäreu 2Sirtfd)Q[t in S)eutfcl^=

lanb «S^ad^ unb 53]Qtt ju bieten, ©lauben @ie mir, iit

einer Segiefjung t^un @ie 33. @. ^) bitter unrecht; unflar^

unfid^er, fd)manfenb im SBillen ift er in biefer Slngelegenl^eit

nie geraejen; aud) ic^ nid)t, [eitbem in ben erften 24 ©tunbeti

na^ ^nf^J^i«^^ VII. S:obe bie momentan uerlocfenbe ©eifen-

blQ[e ber nur auf Äoften üon ^ringipien unb monorc^ifd^eß

Sntereffen ju geminnenben Popularität geplagt mar. .^ai

©d^manten [tattgefunben, fo mar'§ in l^ö^eren D^egionen.

2Ba» benfen (Sie ie|t öon unfrer Unternel)mung nac^ ©d)lel=

roig? ©tauben «Sie, mir motten ©elb unb 33lut bran fe|en,.

um ben ^erau^gefd)lagenen S)änen bann gnäbigft mieber

eiujufe^en? @o trompeten ja unfre tenbengiöfen ©egner^

meit eö in it)ren Äram pafet. ^ein 2}ernünftiger unb 3U=^

gleidt) Unbefangener fann un§ bie^5 gutrauen. 5)tber folteii

mir, um bem SSerbac^t auSjumeidien, ben 2tuguftenburger

protlamiren unb un§ bamit (äuiopa auf bm ^paliS 3iel)en?

S)er erfte Äanonenfdjufe gerrei^t aüe Verträge, ot)ne ha^ mir

fie mutt)miUig gebrod)en. S)er 5rieben§fd)lufe nad) einem

glüd'lid)en Kriege bringt neue ^^ertrag^Der^altniffel

Unb bie oerle^te nationale 6^re Ijai ©enugt^uung erhalten.

— S)od) mer mei^, Yi)a§> un§ bagmijd^en fä^rt. Slber bie

ßiele t)alte id) für rid)tig unb be» 33lutel unfrer 6öt)ne

mertt), bereu Sie einen, id) brei baran mage, benn au^er ber

bänifdien ipummel merben nod) niele anbre Sd)mei^= unb-

<Sted)fliegen oon bem @d)lage mitgetroffen, unb mie ic^ ^off.e

') ü. 25ißmQrcf=Sd)ünt)aufen.
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t)ermd)tenb. Saju geprt freilid) bie 23ereit[df)att ju einer

•großen 2l!tion auf üer[cl)iebenen ?yronten unb bagu mieber

fein fleiner ent[d)Iufe, wenn man, lüie mir, 3:rid)inen in

ben (gintjeineiben unb SSefpen unb ^Jtürfen ber ßiftiQften

2lrt in 3Ql)llofer 'DJ^enge ju befämpfen ijat Sßir [tet)en ha

tüieber an gefäl)rlid)en unb großen @nt[d)eibungen. Reifen

€ie beten, ha^ ^J^utl) unb ©ottüertrauen nid)t wanfen. ®ie

Kammern — fünbigen bie Quartiere, nad^bem [ie bie polni=

td)en ^od)tierräter freigelaffen, bie Stnlei^e öermeigert, t>a^

35ubget oerftümmelt, ber 2lrmee efle Siebfofungen 3ugeroorfen

imb beö Äönig§ (Regierung, 3^" f^lbft in ber nid)t§'

«jürbigften 2Seife Sag für 2;ag begeifert.

©rü^en unb Danfen Sie bem braoen ^errn (?.. für

feine ^lotijen unb feinen (äifer für bie (Stärfung unfrer

DJtarine. ®ie (Sd)elme geben ja fein @elb jum kaufen.

Slber man icirb beffen o^ne fie 3U finben miffen.

^erglidjen ®anf, auc^ 3l)nen, teuerfter ^reunb, ben

'©Ott erl)alten wolle, ben id) täglid) üermiffe unb bem id)

tägtid) fo öiel 3U fagen l)abe unb fo wenig fc^reiben fann.

SDie le^te Sßodje war fe^r aufreibenb. Saufenb ©rüfee

3f)r di.

SBie aud) an» biefem SSriefe ^eroorget)t, waren beibe

^reunbe mit i^ren Familien na^e an bem Kriege beteiligt.

S)enn 3fiubolf$ert^e§, ber britte (Sol)n be§ ^rofefforS

imb jugleid) '^ak 9^oon'i§, ftanb al§ Dffijier beim Säger»

bataillon 9^r. 7, weld^eS ben il'rieg mitmad)te; 3floon aber

ftellte brei feiner Sö^ne in§ ^elb, unb einer berfelben

(Slrnolb) war bamal§ bem 2ä96i^'t>otaillon ?tr. 7 jugeteilt,

<ilfo ber unmittelbarfte Äriegsfamerab be§ genannten jungen

ilSertl)e§. S)ie ©orge um- biefen ©o^n neranla^te hcn ^JSater

Anfang Februar mit einigen bejüglidjen Slnfragen ju ber
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S3itte an Sf^oon, einen ^Qffierfd)ein ^u fenben, ham'ii, falt^

fein 3finbolf oenunnbet werben feilte, ber 2}ater fogleid) auf

ben ^riecj§fd)Qupla^ eilen fönne.

dioon anttüortete baranf:

ä^erlin, ben 7. gebruar 1864').

„Slnbei ha§> betje^rte S^UQ^i^ ^^^^^ ^ic (5mpfel)lnng§-

tüürbitjfeit meinet teuerften nnb liebftcn ^reunbeS. 5)]öge

e§ 3^"en nie etu)a§ nü^en! Unb baju ift \a l)eute me^r

2lu§fid)t al§ geftern, nacl)bem bie ®änen ^erfengelb gecjebeit

unb ben Sf^üdfjucj nac^ i^ren 3"feln antjetreten l)aben, 2öäre

e§ geftern, mie beabfici)tiöt, ju ber großen Sittion gefommen;.

bie bie ®änen nid)t abguwarten für gut befnnben, wer weife,

wer bann nid)t aUeS ju äl)nlid)en S^i^ecfen ^otte nad) @d^le§=^

wig reifen mögen. 3d) bin jwar nid)t gans jufrieben mit

biefer Sßenbung ber ®inge. ®er entmenfd)te ^olitifer über=

täubt felbft t)a§ üäterlidie ®efül)l! — ß^ar werben fid) bie

Säuen wol)l nod) irgenb wo ftellen, bei ©iippel, meine id),

gewife in einer neuen oerfdianjten Stellung, aber ein ."paupt»

fd)lag ift fd)werlid) nod) ju fül)ren, unb wir l)ätten il)n ge=

braucht, um be§ @efd)wür§ im 3""^^^" falber, ba§ gu tief

fi^t, um nad) fold)' leid)ten üli^en 3ur Entleerung unb

Teilung ju gelangen, ©er ^auptfd)lag ift mißlungen, weil

ber fel)v fd)wierige 23rüdenfd)lag (bei Firnis) gu oie'i ßeit ge=

foftet ^at unb bie ®änen jn gut bebient waren, ßrft um

Vs 11 U^r geftern frül) war bie Srürfe fertig, seitig genug,

gu bem gegen (Sd)le^wig ju rid)tenben gemeinfamen (schlag,

ber für geftern 9iad)mittag bcabfid)tigt war. @ie, bie

Säuen, l)aben fid) it)m flüglid) entjogen unb lieber il)r ge=

fammteS fd)were§ ®efd)ü^ ftel)en laffen. S)er ^rin3 ift bei

') 2lm 6. I)atte ber biinifd^e £)bcrbefe^läl)at»er be 93ieäa ba^):

©amieiüirf aufgecjcben.
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Slrniä aü\ SBiberftanb nid)t geftofeen. S)vi bie S)änen

it)re (£cl)Qn5eii bereite um V2 1 IJ'^^ öom 5. gum 6. geräumt,

fo t)Qtten fie nac^ ^-lenSburg einen ju großen 33orfprung,

fürcl)te id), um eingeholt 3U werben. 2lufeerbem fonnten

jte bie @ifenbQt)n, loenn aud) nur für einen Seil i^re§

^faterialS, benu^en. 9M^ere 5]ad)rid)ten über bie 2]erfoI=

gung finb abjuirtarten. 2lber bie SBunben ber politifc^en

^^ragen, ber ßiuiefpalt ber 3"tentionen, ber ©ualismuö

bauert fort; wir üerberben an ben Äabalen üon SSeiber»

röcfen

!

2tber bie Sretmü^le fnarrt. — S^aufenb ^er3lid)e ©rüfee

öon §Qu§ ju ^au^ oon '^[jxmx
Sftoon.

^ertt)C§ banfte burc^ nac^folgenbe Seilen-

«Bonn, ^en 11. ^-ehxmx 1864.

„®en ®an! für '^^xm „offenen 23rtef" nad^ (Sd^Iesaig,

mein lieber unb oere^rter ^reunb, fann id) uic^t länger

3urücf^alten ; tritt ber g^all ein, welcher mic^ 3ur 3fieife

nötigt, fo wirb 3§re freunbltd)e ©üte mic^ alä S^ali^man

begleiten. 2Ser auf ber 2ßelt ^ätte mo^l gebad)t, ha^ id)

ein fo empfehlenswerter 5JJann fei; id) lerne in ber S^at

erft je^t mid) unb meine 33ortrefflic^feit red)t fc^ä^en unb

würbigen.

S3on unferm iHubolf ^aben wir bie le^te 9lad)ric^t auä

@onberburgl^of Dom 3. ^JJorgenä; ernft, aber fe^r rul)ig;

ttud) ^ajor t). Oibtman, ber gwei @öl)ne bei bemfelben

SSataillon ^at, ^örte au§ fpäterer ßeit nid)t§. Sie 2ln=

ftrengungen am f^-rdtag, Sonnabenb, ©onntag finb ogne

ßraeifel fe()r grofe gewejen unb bauren Dielteid)t aud) je^t

nod) fort. 23i§ ^eute "iJJ^orgen ift eine fiebere 9kd3rid)t

über be§ grinsen griebrid) 6arl Quq bod) nur bi§ 6terup,

©onnabenb Slbenb 3U erfennen.
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©oflten @ie über ta§> 2}erbleil3en meinet S""96tt ^inc

9ZQd)rid)t erhalten, [o bitte \d) Sine meiner beiben öere^rten
_

jungen ©önnerinnen mid) ober meine Sodjter e§ mit jicei

Seilen miffen ju lafjen. ^m ^aüe @ie burd) 3{)ren ©o^n

t)on SSermunbuncj ober (Srfranfnng be§ 53]einigen l^ören

foÜten, bitte id) um teIegrQpt)ifd)C 9tad)rid)t; fd)recfl)aft i[t

and) meine ^yrau nid)t.

S)afe '^l)xnn jüiigften @ol)ne bie Feuertaufe 3ur Qdi

nod) nid)t 3U 2l)eil mirb, erfdjeint mir al5 eine gütige

fS^ü^rung unfereS ©otteö. (är mar, mie idi glaube, für eine

foId)e ßrfa^rung ju jung; in ber inneren (Sntmicf'elung beö

2Renfd)en l)at alles feine Qdt, meld)e nid)t allein nad) bem

§llter§ial)r, fonbern and) nad) ©efunb^eit, Äörperfraft unb

felbft nad) ben angeborenen ©eifte§rid)tungen öerfd)ieben

beftimmt wirb.

©Ott nel)me unfere Äinber in feinen @d)u^ unb ^alte

fie feft in feiner §anb; mitten burd) alle bie großen SSe*

wegungen be§ Krieges l)inburd) tritt bod) jeben 2lugenblid

ber @ol)n in ben Sorbergrunb unb neben il)m bie 9?oon=

fd)en unb bie Dibtmanfd)en (Sc)l)ne; bie S;l)e{lna^me an

unfern Siruppen brängt bei meiner ^^-rau faft mel)r, als bei

mir, t)Ci§> .^eroortreten be!§ ^inbe-o 3urüd.

@rfd)recfen Sie nid)t über mid), menn ic^ befenne, ha^

fd)on je^t, mo mir bod) mit äu^erfter Spannung auf ben

un§ nod) unbefannten ®ang be§ Krieges ^infe^en, in mir

bod) fd)on bie politifd)en Sorgen unb 33ebenfen fo grofe

tüieber merben, ta'^ fie baS militärifd)e ^"Isreffe faft über=

fteigen.

93ieine ^rau unb meine 2lgne§ fagt mit mir 3l)nen

unb 3l)ven uerel)rten Samen bie l)er3lid)ften ©rüfje.

iUrt^eö.
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„(Soeben töuvbe id) nou ber Oberin ber l^iefic^en barm»

^erjigen Sd^toeftern gerufen; fie l^atte ein Sielegramm er-

l^aUen, I)eute 6 U^r jiyölf @d)nje[tern nad) Hamburg ju

bringen unb „irgenbiüo" bie Seitung eineö £a3aretl)e§ ju

überne()men; [ie wollte nad) .g)amburg einige (gmp[e^lungä*

fd)reiben, bie ic^ i^r gab, im Übrigen ^atte fie guten i)}?ut^:

3l)r ÄriegSminifter wirb [d)on für un§ forgen unb, wenn

-im§ ©tiuaö fe^lt, fd)reibe id) an it)n. @ie fte^t mir, loie

id) ^tymi, glaube id), früher einmal fagte, faft fo na^e, wie

•eine @d)mefter."

SerHn, i)eii 14. ^ebmar 1864.

5}iein teurer ^-reunb!

Unfere Sög^tfnaben finb am 11. au^ i[)rer bi§l)erigen

•^antonnierung bei ©lücflburg in £}uartiere bei ©raoenftein

gerüdt, nad)bem ba^ 2lrmeecorp§ unter ^rin3 ^'. Ä. bie

^eftimmung erhalten, fid) gegen Die öerfd)anäte Stellung bei

S)üppel 3u menben, mäljrenb bie ©ioifion D. b. 9J]ülbe unb

ba§ Dfterreid)ifd)e Slrmeccorpg norbroärtiS gegen Slpenrabe

unb ^riebericia t)orgel)en.

Einige 33riefe uon 93iajor oon 33edeborff l^aben bei

mir bie Überzeugung befeftigt, bafe un[ere 6ö[)ne fid) unter

.öortreffIid)er väterlicher ?^ül)rung unb 2luffid)t befinben.

S. ift ein frommer .^at^oUf in befter Sebeutung be§

Portes, bem ba§ mat)re innere ipeil ber il)m Untergebenen

t}ielleid)t nod) me^r am ^erzen liegt, al§ il)r leiblid)e§

2iöol)l.

2ßa§ bie £eibe§fä^rlid)feit anlangt, benen unfre @öl)ne

ferner entgegen ge^'n,* fo fage id) mir — unb ic^ glaube

baran — , ha^ bie größeren ©efa^ren be§ Krieges für ben

einzelnen nichts bebeuten follen unb bürfen, als baö üom

©onner ber Äanonen t^nen laut sugerufene: „^^enfc^, 3)u

anu^t fterbenl" ma» iebermann aud) in ber tiefften «Stille
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be^ ^riebenö fid) täglich, [lünblid) felbfl gufiüftern [oüte;:

ba^ übrigen^ ber nielgeftaltige Job, ber auf ben (Sd)larf)t=

felbern feine reicl)en ©rnteu f)Qlt, nur für bte @efamtl)eit

ber Sebro()ten, nid)t aber für ben einzelnen fürd)terlid)er

ift, als ber 2ob, ber um unfere 23etten fc^leid)t. ©otte§

t)äterlid)er SBiKe beftimmt bie S^obeelofe im Kriege mie im

^rieben. Übrigens jage id) mir unb ben ^DJIeinen: Slls bie

(Söl)ne aussogen, ha I)aben wir [ie fd)on weggegeben ganj.

unb gar; fe{)ren fie einft unöerleM 3U un§ jurücf, [0 finb'

fie ein neue« ®e|d)enf unfere§ gnäbigen ®otte§. ?[Hit biefem

©ebanfen üermag id) mid) ^iemlid) ru^ig ju f)alten unb

getroft ber 3" fünf ^ entgegen^ufeljen. ??ur über ein§ fomme

id) nid)t t)inmeg. 3d) meine nid)t bie 8orge um uneE)rli(^e§

2]eri)alten, — ha<$ märe \a ha§> fürd)terlid)[te — , id) meine-

ben ©ebaufen an bie ^33iög(id)feit iion berartiger 33erftümme=

lung, burd) meldjc ein bann üiel(eid)t nod) langet Seben:

gmect'- unb nufeloS merben mü^te. ©ott molle uns in ©naben

üor fold)' I)arter Prüfung bema[)renl

Übrigens ge!)t e§ mir mie 3^nsn. ©ie ^^olitif, unb

gmar bie jufünftige, — Sie ^aben ja ein berufsmäfeige§-

Snterefjc for^ugsmeife für bie hinter uns liegenbe — , ah»

forbiert mid) neben meinen reffortmäfeujen ©efd)äften fo

ööllig, ha'^ id) für ^rinatintereffen unb ^amilienintereffen

nur Singen blicfe behalte. Q§> ift ein faure§ unb mül)felige§

2lmt, ©efc^id)te ju mad)en; bie Saft, bie man über ©ipfel

unb Klüfte ju mäl3en ^at, mirb täglid) fc^merer, unb toenn

and) bie Gräfte mit ber Ülufgabe raad)fen, fo ift e§ bod)

faum immer gleid)mäBig ber ^all. 5)es[)alb barf maa
jebod) nid)t iier3agen. — Sßir ftet)en ober fermeinen

eigentlid) innner ju fte^en an entfd)eibenben S^enbepunften..

S)urd) einige'S Ungefd)irf unfererfeits unb niel Übert)ebung unb

SJii^trauen anberfeit» brobelt je^t einmal micber bie flein^
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ftQQtlid)e ^crenfüd)e flinfenb auf, getrieben con ben un=

l^eimUcl)en bemofratiid)en fünften unb ©ämpfen, bie il)rem

gefamten 2^un unb ßafjeu qI» 33e^ifel bienen. Sßir njcrben

barauf mit einer öerftärfteu 9f^üftung antworten, benn wir

finb ganj unb feft ent[d)lo[fen, un§ nid)t majorifieren, noc^

un§ burd) 23euft'|*d)e ober ^torbten']d)e @rofemQnn5[ud)t

terrorifieren 3U laffeu. ©eneral ^Jianteuffel cje^t f)eute in

«Spejiahniffion und) Bresben mit einem fe^r freunblid)en

unb feE)r feften 33rief be§ ÄönigS, um nichts unoer[ud)t ju

laffen, maS bem §e?:enfeffel in ^rieben ben S3oben au§»

fd^lagen fann. §ilft ha^ nic^t§ unb \a^i man in SBürjburg

unfinnige @ntjd)Iü[fe, fo mögen bie ®ingc it)ren Sauf ^aben,

unb bie @efd)irfe fid) erfüllen. Sefjer im ^euer einer

fräftigen Slftion [türjen unb enben, als oergiftet l^infinfen

unb and) enben.

2lber id) mufe mit Sd)reiben enben, benn ber $ubel

will wieber geflößt fein. 6ie fönnen benfeu , boB be^

Ära^enS unb Sd)reiben5 je^t fd)recf(id) Oiel ift . . . .

Xaufenb warme l)er3lid)e @rüBe oon un§ allen an Sie

alle, S^r getreuer 3ff.

S)er 23erlauf be» beutfd)=bänifd)en i^riege§ felbft ift

burd) ba^ betreffenbe 2öerf be» ©roBen ©encralftabeä ') in

einge^enber SBeife gefd)ilbert worben. S)ort ift bereite

l)eroorge^oben, wie erl)eblid) auc^ bicjcnigen (Erfahrungen,

weld)e auf allen militärifd)en ©ebicten bamalS gemacht

würben, ben nad)folgenben groBen Kriegen ju gute gefommen

finb; gan^ befonbers l)atte aud) bie Don 3^oon geleitete

') £)er beuti"if)'bänii'c^e 5?rieg 1864, {)erau§gegeben Dom ©roBfn.

föeneralftabe, Slbteilung füt Äriegsgefd)icl)te (Berlin 1SS6 unb 1887,

e. ©. SDRittler & (go^u).
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^eereSüerwaltung fold^e neuen ©rfafirungen ju madjen unb

fpäter 3u oerwerten. ®a§ ©eneralftaböwerf i^at gmar bie

(5iniriirfunt3 be§ ÄrieijöminifteriumS roäl)renb be§ gelb3nge§

<xud) ld)on gelecjentlid) ermäl^nt, muBte [ic^ aber natürUd),

fetner Slufgabe entfpred)enb, Dor allem mit ber ©arftetlung

ber etgentüd)en Operationen unb ber mit biefen in Q\X'

famment)ang [teljenben [trategijd)en unb taftifd)en S3e3iel^ungen

unb @r[at)rungen befd)ättigen; um feine eingaben 3U üer«

üollftänbigen, mirb e§ fid) ba^er red)tfertigen, au§ ben

^interlaffenen papieren l^ier nod) einige eigen^änbige

liertraulid)e Äorrefponbenjen ^inäu^ufügen, au§ meld)er ber

Umfang öon Sf^oon'g perfönlic^ mitmirfenber 2;ätigfeit

trä^renb ber be3etd)neten ©pifobe er[id)tltd) mirb, unb auc^

fein mid)tiger ©influB auf bie politifd)=militärifd)e Seitung

be§ ^-elbjuge^ nä[)er gemürbigt werben fann.

Sefanntlid) unterjeidjueten §err oon 33i5marcf'=(Sd)ön»

I)aufen unb @raf ^ärolQi am 16. 5o"u<^r 1864 ha§ ^ro=

tofoll, burd) meld)es bie 2tusbel)nung ber Operationen ber

^reui3ifd) = öfterreid)ifd)en 2;ruppen auf ha^ ^ersogtum
(2d)le6iüig formell nereinbart unb bamit ber Ärieg fe^r

iüa^r|d)einlid) marb. ä>erabrebungen in betreff ber Serfamm*

lung ber alliierten 2;ruppen maren fdion uorangegangen; unb

{)ierauf b^kljt fid) nad)fte^enbe 3iif(i)rift 33i5marcf'§ an S^ioon:

33erlin, 12. %\mcix 18G4.

„3d) i)abe plö^lid) 2lngft, ha^ ha§ 6i§ ju frü^ fd)mi(3t,

imb ba^ bie Oefterreic^er, menn it)re 2^ruppen mirflid). wie

fie behaupten, jeben Sag aufbred)en fönnen, unb i[)nen

öielleid)t me^r 6ifenbal)nmaterial 3U ©ebote fte^t aU unö,

früher al§ mir an ber ßiber eintreffen tonnten. S)ag mürbe

bann (geiner ^J^ajeftät unangenel)m fein. 3ft e^5 nid)t am

33eften, bie 5 tägigen 6iienbaf)n=^^orbereitungen 3ur 2lbfal)rt
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Don 5J^inben') fofort 3U treffen, bamit am 17. ober 18.

fieser gefahren merben fann? Sollte bie gange Operation,

quod Deus avertat, in'§ ©toden geratl^en, fo l)Qtten mx
bie Soften oergeblic^ aufgetoenbet, unb bie ©ioifion [täube

an ber @lbe ftatt an ber 2öefer; ha§ wärt fo fdjliunn

nid^t, wie im auberen, bod) n}al^rfd)einlid}ereu ^alle bie

SSerfpötung. Ober finb öielleic^t bie Slnorbnungen fdjon^

getroffen? S)ann l^abe icfe nid^t§ gefagt unb reoogiere biefe

Slinte. 9^ac^ beu SleuBeruugcn be§ ^öuig§ gegen @ie gmeifle-

id) nictjt, baB bie Sac^e i^reu ®ang ge^t. ^adj §aunoöer

(wegen Harburg) l^abe id) uid)t gefd)rieben, ha @ie fd)tie§ä

lic^ ber (S{d)er^eit be§ (älb=Uebergauge§ wegen SBittenberge

ooräogen.

ö. IBiämarcf'.

©eneral ^reifjerr öon ^Ronteuffel an 9ftoon.

35erlin, 17. Januar 1864.

„(äw. (Srcelleuj berii^te id) geE)orfamft, boB ber ^öni^

ha§ (Sommaubo ber jungen @arbe-'£)iöifion an ©enerallieut.

SJiüIbe ober ©eneraltteut. ß^ftrow geben will . . .

3d) foll morgen V4 H ^^^ 3W>" Könige fommen. @ro.

ßircetlens ^aben wo^l bie ©üte mir '^b,xt Snftruction ^ier»

neben 3U bemerfen unb mir ben 33rief morgen früE) wieber

3U fc^idfen.

S)ie 3n[truction§=(5ntwürfe, bie @w. @,rc. mir ^aben

guge^eu laffen, habt \d) nod) nid)t oom Könige gurücf.

S)er ^affu§ in SSetreff be§ (äinfd)reiten§ gegen Sädjfifc^e

unb §annöiier'fd)e Gruppen fann wot)l nur burd) birefte

Drbre an bie ©enerale ge^en unb muB nac^ meiner Slnfic^t

') 3um Sran§port ber 13. S^ioifion.
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ben 6l)arafter einer geheimen 23oIlmQcI)t l)aben. DJ^orgen

frü^ ttill ber .König bie @adien fc^icfen, unb id) überreid)e

fie 6iu. Qx. bann gleid). Sft I^ei biefen 53erpltni[fen, ha

bie S3rigaben Ganftein unb ©onbrecourt bi^o ju eintritt beä

Ober^CSommanbo» unter ©eneral n. ^afe'g Sefe^l ftet)en,

eg nid)t am beften, wenn ber ^5elbmarfd)an ouc^ fd)on am
20. t)a§> Ober^fiommanbo antritt?

3n [e^r ]^er3lid)er aufrid)tiger ^eret)rung

6. ^JRanteuffel.

iBerlin, 20. Sanuar.

„üw. (5;tcellen3 benad)rid)tige id) gel)or]amft, ba^

€e. Wia\. ber .König geftern mir gejagt l^aben, t)a^ @e.

^o^eit ber Ärünprin3 in büQ Hauptquartier be§ ^elb=

jnarfd}al(§ ju ge!)en irüni'd^ten . . S)em ©eneral 9Jiülbe

raollen 6e. SDkj. ba^ (Eommanbo ber mobilen @arbe=©iDi»

ficn geben . . . 3d) bemerfe aud) ge^orfamft, ba^ id) bis

je^t nod) nid)t» über bie 9Jiobilmad)ung bes @arbe=§u[aren=

^Regiments l^ah^ unb ba^, jooiel id) mic^ erinnere, @iü. ^^-c.

Qud) nod) Don einer Batterie fprad)en ....
9kd) bem @d)reiben be» ©eneralä ö. .pafe fd)eint fid)

bie <Ba&ji ju be[d)leunigen. Ueber 53krfd)bireftion an bie

^arbe^Sruppen mürbe id) in ben Drbre^öntmürfen nid^tä

jagen, [onbern weitere Seftimmnng üorbel)alten unb nur er-

tt)ä{)nen, ba^ bie SiDifion erft am 2;age btä Slusmarfc^eö

imter 33efel^l be§ @eneralfelbmar[d)ans tritt.

e. ^tanteuffel.

S)ie in 53knteufter§ @d)reiben enüäE)nten 3n[tuctionen

für ben feit einigen 2ßod)en mit feinem @tabe in i^amburg

befinblid)en 5^elbmarfd)an SBrangel luaren nid)t nur militari»

fc^er, fonbern mefentlid) and) politifd)er Statur. 0toon l)atte
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^en üon i^m uerfaBten (Entwurf bal)er jur 33ec}utad)tiuu3

-an SBiömaicf gejaiiDt; bar auf besiegt fid) beffen nacl)[{et)eubeö

•<&cl)reiben

:

Berlin, 29. Sanuar 18G4.

Sieber dioon,

tüoKen €ie ben anlietjenben SBeric^t 3eid)nen unb an @e.

DJJaj. tjelamjen lafjen, fo i]ehe td) meinen Segen baju, ber

allerbinc^S njirffam lüirb fein muffen, menn ber alte „Stbjott

S)eitfd)lanbä" un§ nid)t bebenflic^e 6prüni]e mad)en foH.

©einen beilietjenben 23rief an ben ^öniL] bitte id) Sie, mir

tüieber3ufd)icfen. 2luf Söieberfe^en monjen

3!)r D. Sismarcf.

„C^ne ^ebenfen über ben friegerifc^en 2;^eil ber 3«=

ftruction bin iö) nid)t, aber id) mag ben allerg. 3orn nid)t

toieber anfad)en, unb bei bem ©eift, ber aus bem Briefe

lt)ei)t, beforge id), ha^ ba§ Slbioägen ber 2öorte ben alten

^errn bod) nid)t binben mirb."

5n benfelben %ag,m öeranlaBten bie fc^mebenben poli*

iifd)en Erörterungen, namentlid) mit ßnglanb, ha§i nad)fte^enbe

•Schreiben ^J^anteuffel'ö an 3f?oon:

Serlin, 29. Januar 1864.

„6m. (5,rc. ^ätte id) gern lernte auf bem SaKe gefproc^en.

5)?ir toill es nid)t in ben Äopf, ba^ ßnglanb, nad)bem

$reufeen bem S)rängen ber eigenen Kammer, bem ©rängen

ter treffe unb S)emofratie bes Sanbes, bem S)rängen beä

S)eutfd)en ®efd)rei'§t bem ©rängen fämmtlid)er ©eutfd)en

Staaten, ber Stbftimmung am SSunbestage miberftanben f)at,

um ben 23oben be§ $ßertrage§ öon 1852 aufred)t ju er«

l)alten, je^t an ^reufeen eine fategorifd)e ^-rage t^nt, maä

•eö t^un mürbe, menn i§> Sd^le^mig eingenommen. @raf

iBernftorff lie^ einmal ben englifc^en ©efanbten 3 3:age auf
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eine 2lntiücrt innrten, unb nad)bem er fie gegeben, fönt ber

(5ngli|cl)e ©efanbte unb jagte, er fönne [ie nid^t öerfte^en.

„3q/' antwortete ©raf SSernftorff (iii) meine ben alten,

unter f^riebrid) 2Bill)eIm bem ©ritten) — „id) ^abe aud)

brei Sage nad)gebad)t, um [ie fo ju fäffen." — '^d) follte

benfen, bie Slntwort müfete je^t ä^nlid) fein unb 23er-

njunberung über bie ^rage ausfprec^en, nad)bem man fic^

üergeblid) 8 2;age ben Äopf jerbro^en, um bie SJIotioe gu

if)r gu ergrünben. S)em S)ro^en frember ^J^äd^te eine bod^

gemifferma^en biubenbe ©rflärung ju geben miberfpridit bem

9lationaIgefü^I ; id) foIIte nid^t meinen, ha^ (änglanb gleid>

unb o^ne fid) mit ^ranfreid^ geeinigt gu l^aben, moju bod>

aud) nod) Seit gel^ört, Ärieg anfünbigt. ^ns^^if^^" ^^^^

t)aben mir mit @otte§ .^ülfe gefd)lagen unb gefiegt unt>

bann ift bie ganje «Situation im 3""^^" unb nad^ Stufen

geänbert. 3^^ glaube bie ©ifferenj 3mifd)en Äönig unb

?[Rinifterium befte^t nur in einem 2Bie unb nid)t in einem

2ßaä, unb glaube, bafe man nod) ein ber .^'öniglid)en 2luf=

faffung entfprec^enbeS 2öie finben fann.

S)iefe (Sentiments trage id) ©m. (5xc, noc^ um ^Jtitter»

nad)t nor unb nur 3l)nen, nid)t anbermärtS. 3d) &in fe^r

mübe.
3n treuer 2]ere^rung

(5. gJUnteutfel.

2lm 29. 3a»uflr fd)rieb [Koon mieber in Setreff ber

2örangerfd)en ^nftruftion an 35i§marcf:

„2lnbei erl)alten (Sie, lieber 33., ben auf 33efel)l @e.

^JJiajeftät neu rebigirten ©ntwurf ber 2ßranger)d)en 3"=

ftruction unb einen mit 9fiüdfid)t auf ta§ 2lllerl)öd)fte 5}?ar=

ginale oon mir rebigirten ßntmurf einer befonberen Orbre

an ben §clbmarjd)an, morin t)erfud)t mirb, ben unpaffenben
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Slnfprud) @r. ?J?Qie[tät auf (£d)onung ber ©emonftranten ^)

auf ein tnÜicjes 93iaafe 3u bringen. 3d) bitte SllleS 3um

-ßonfeil mitjubrintjen. S)te S)epe|d)e an SBrangel ift um

9 U^r fortgegangen, ^alt SÖlut!

ü. 3floon.

®en am felben Sage empfangenen, oben mitget^eilten

IBrief 5J?anteuffer§ fanbte S^ioon gleid)faU§ an S3i§marcf, mit

folgenben 3sils":

JBerlin, 30. 1. 64.

Sieber 33.

S)a fie \a gj^anteuffeFä §anbfc^rift ju lefen oermögen,

fo fenbe id) 3^"^" ^<^^ beiliegenbe SSillet s. p. r. 3ur

S)urd)[id)t mit 2(n§nat)me be§ burc^ftrid)enen (Singangöfa^eä,

ter ein militärifd)e§ SDetail bet)anbelt. 3^) glaube, t)a^

DJJantenffel in mand)er 23e3ie^ung nid)t Unred)t ^at.

2ßin ber Äönig nid)t befttmmt mit 3^nen ober mit

-unö brechen, fo, glaube ic^, mirb fid) eine Formel finben

laffen, bie i^n befriebigt unb bie Söfung £)fterreid^§ unb

bie ^einb|d)aft ©nglanbö oer^inbert. S)er arme ^err ift

in einer beflagen§tt)ertt)en SIgitation, bie i[)n jum 33rud) mit

3^nen, mit un§ führen fönnte unb bamit jur ©elbft»

Vernichtung feine§ 9fiegiment§, ja be§ Äöniglid)en Sfiegimentä

iber!)aupt.

2öenn (Sie biesö öerl)inbern tonnen, fo muffen, fo

»erben @ie eä ja t^un. @r ift, mie mir fc^eint, in einer

gemiffen Sleisbarfeit, ber man iRed)nung tragen muß unb

bal)er ben Stnlafe ju öer^ängnifeüDllem ^Jiouffiren möglic^ft

*) iBejiet)t fict) auf in Hamburg unb in ^olfteiu Dorgefommene

-ungeI)öriQe preufeenfeinb Udje S^emonftrationeu ju ©unften be§ ^erjogä

;oon Sluguftenburg jc.

S)entioütbi9feiten b. Ätiefläminifteiä ®tofen d. SRoon II. 5. Slufl. 13
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3u entäiel^en ^at. 3d) weife, id) [age '^^jXim nici}tl 9^eue§^

aber eö mar mir 33ebür[nife, S^nen bie Slnlogc niit3utl)eilen^

tt)iett)o^l id^ i^r ntcl)t 2Bort für Söort abprire.

Snterepnt ift aud) bie nadjfolgenbe, am jelben Zaqt

erfolgte Mitteilung 9J?Qnteuffer§ an dioovx, wenn e§ aud^.

311 einer Seilna^me beä erfteren am g^elbsuge tl^atfäd^lic^ nic^t

gefommen ift.

30. 3anuar.

„6m. @?;c. melbe id) get)orfamft, ba^ id) mit bem 11 Ul)r-

ßuge 3ur Slrmee get)e, um bo^ auc^ im ^euer gemefen 3U

fein bei meinen grauen paaren. <Sr. 5)kjeftät Ratten e0-

mir längft erlaubt, ^aben aber l^eute früt) bie 6ntfd)eibung

nod) öorbe^Qlten; üor^er aber moUte id) nic^t gern barüber

fpred)en, bamit @m. @;rc. mid) nic^t in ben fc^roeren 6treit

ber ^flid)ten gegen ^flid)ten festen ....
(Sollte mir etmaö 9J{enfd)lid)e§ pafftren, fo nenne xdy

Dberft Slresfom alö meinen 9kc^folger unb empfehle £)berft=

Iteut. 33egefad' a\i^ öoller Ueberjeugung auf t>a§ ©ringenbfte

. . . Unb nun fage ic^ (5m. (S^c. Slbieu unb bitte bea

lieben ©ott, ha^ er 3t)neu Äraft unb ©efunb^eit oerlei^e-

in ber fd)weren 3eit, mie er e§ bi^^er getrau, unb bafe mir un§-

ol^ne fummeroollen 23lid mieberfe^en.

Sn fet)r aufrid^tig ^ersUc^er 33erel)rung

(5. 93^anteuffeL

Siömarrf an 3ftoon.

(Sonntag, 31. 1. 64.

„S)ie Einlage ift au§ einem SSriefe öon ©ablen3 ait

^arolQi. ^aben mir auc^ genug @efd)ü^ ba, unb mirb ber

alte Slbjott nid)t 3U leid)tfumig bem 93iusfetier 3unuit^en^
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»ie bie S^liege an ber Söanb bie feit 1848 fe^r Derönberten

SBerfe ju erflettern?

ö. SSi^marcf.

S)ie Einlage lautet:

2lu^3ug.

2Serei)rter ©raf unb irertt)er ^reunb!

.... 2ßir ftnb l)ier in öoHer Slrbeit. ®ie Sruppens

tronsporte ge^en pünflid) unb im ©anjen [ci)nell, [o gwar,

t>a^ am 1. SllleS an ber ßiber aufmarfc^irt fein wirb. 2lm

20. [Januar] ift Ärieg§rat^ beim ^elbmarfc^atl, woju icf)

befoljlen bin. S)aö eingetretene fjeftige Sfjoumetter unb ein

Sanbregcn ^at bicfe o^nel^in moorigen Sänber ju einem

«Sumpf gemad^t. 5)?e^r al§ mit ben ®änen merben mir

mit ben Elementen ju fämpfen I)aben, unb bie eingetretenen

2öitterung5üer{)ältniffe irirfen natürlid) fel^r ermut{)igenb auf

unfere ©egner.

S)ie formibable «Steflung be§ S)annemerf§, bie in le^ter

ßeit unb nod) fortmäl^renb armirt unb oerftärft mirb, unb

bie burd^ fünftlic^eg ©tauen öor ber Slngripfront über»

f(f)tt)emmt ift, toirb eine {)arte 9lufe fein, unb bie Slrtinerie^-

mittel, bie mir ben S)änen entgegensuftetlen ^aben, finb im

.^inblirf auf Kaliber burdjaug nid^t ebenbürtig. S)er ©eneral»

ftab§ci)ef ©eneral 58ogeI öon ^alcfenftein öerbirgt [\d) biefe

(Sd)mierigfeiten nid)t.

Unfere Struppen finb im beften §umor unb gan^

enc^antirt oon bem ©mpfang im ganzen Äönigreic^ ^reufeen

l)ier angefommen. Slud) bie Kopulation in größeren Stäbten,

befonberS mo länger §alt gemad)t tourbe, ijai fid^ an ben

Doationen betf)eiligt ober menigfleni gefd)miegen, fo gmar,

ha^ nid)t ber geringfte 5}Jifeton prbar gemorben ift. "^m

Slllgemeinen erinnert man fic^, auf bie ®efd)ic^te jurürf*

13*
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bücfenb baran, bo^ luir im Stnfang bes go^r^unbertö öer=

einjelt ouftretenb [d)led}te ®efd)äfte gemacl)t ^aben, üereint

aber nad) ^ariS mar[d)irt [inb.

3m Uebrigen ift ba§> ßonje Sanb, wie bereits gefaxt,

ein @umpf, unb bie Elemente, — barauf fann nid)t genug

ber Slccent gelegt merben — , inerben un§ unenblidje (Sd)roierig=

feiten mad)en. ©eneral 23ogel non ^-aldenftein gefäUt mir

fei)r gut unb euDifagirt bie militärifd)e Situation gQn3 in

berfelben 2öei[e, roie felbe fid) mir barftellt.

®Q§ preufeifd^e Obercommanbo ift übrigen^ bemüljt,

un§ in aligemeinen 3ügen, mie e§ [id) [ür fo eine ^o{)e

Stelle 3iemt, Sßeifungen gu geben unb ben Unterbefe^l§l)abern

einen angemeffenen unb notl)menbigen Spielraum ju laffen,

ein 5}^oment, haä mid) fel)r angenehm berührt . . .

(5m. i^od^geboren

S)em ^errn 93ciui[ter=^rä[ibenten ergebenfter

meine SSere^rung © ab len 3.

IBerltu, 1. gebruar 1864.

„93?it ^er3lid)em S)anfe remittire id) bie Einlage ^).

ßinigfeit mit 2Sien über Raffung ber 2lntmort an ©nglanb

noc^ nid)t l)ergeftellt. 93?orgen uielleid)t ßon[eil, nad^

unferer Sefpred^ung.

Sßrangel mufe m. ©. fd)leu'nig angemiefen werben, bie

3mifd)en ^olftein unb Sd)le5mig ftreitigen 2;l)eile, meiere bie

Sac^fen nid)t befe^t ^aben, für un§ feft3u^alten, inäbefonbere

^ronmerf unb 23al)nl)of bei D^enb^burg. 2]on g=ranffurt auS

ift ber S3unb fd)on barüber l^er, unb S^bom fe^r bafür (!)

t>a^ ben SSunbeiotruppen ein3uräumen, ma§ fie ein3unel)men

•) ben 5Brief 53Janteuffer§ 00m 29. San. 1864.
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nid)t magten unb wollten, weil fie türd)teten, bann auf

2ißtber[lQnb 311 ftoBcu unb unfere Of^eferoen ^eransicE)en 3U

muffen. S)ic £)ertUd)feiten finb für un§ and) militärifd)

H)id)tii3, unb inir iniffen nid)t, ob loir mit ben !Snd)fen auf

bem ^-u^ bleiben, ta^ mir unfere SSerbinbnngen in il)ren

.stäuben laffen fönnen. ©e^t e§ nic^t, ba^ mir in bem 3Sefi^

ber anberen ^olftein'fd)en 33al)nt)öfe, unb namentlid) in bem

t)on .^iel bleiben?

3ft e§ benn ma^r, ha^ SBrangel feine 2:ruppen „Slrmee

tion @d)Ie§mig=^oIftein" amtlid) titulirt? S)a§ märe poli«

tifd) ganj nngulöffitj unb eine nu^Iofe ^erauSforberung ber

fremben 93Mc^te.

t). 35.

^?^ad)fd)rift.

(Soeben ge^t mir ein Telegramm gu, ba^ ein ©raf

^Boubiffin in ©ettorf (8d)le§mig), nad)bem unfere Gruppen

@rfernförbe genommen, ben .^erjog ^yriebrid) in ©emeinfd)Qft

mit anbern 9J?itgIiebern ber 0iitterfd)aft al§ ©ouoerän pro»

flamirt l)ttbe. S)er 5eIbmQrfd)aIl bnrf bieö smor feiner 3"=

ftruftion gemäfe uid)t bulben. 2lber e§ empfiel^lt fic^ t)iel=

leidet, i^n telegrop^ifd) (c^iffrirt) mieberl^olt ju erfu(^en, ba^

er mit aller ©ntfd)ieben^eit gegen biefe ©emonftration ein*

fd)reitet unb il)re 2ßiebert)olung bei ©träfe oerbietet.

3§r
D. 33i§marcf.

iRoon antwortete auf obigeS:

„'^lad) ben beifolgenben ©iepofitionen beg ^Prinjen

griebrid) Äarl (4 Einlagen) ift e§ nid)t ma^rfc^einlid), ba^

3^r 2:elegramm bie Söaljr^eit fagt. ©cfernförbe ift ^eute

nod) nid)t genommen U4ib ©ettorf ftarf oon un§ befe^t.

Sßrangel ift in ober üormärtS SfJenbgburg bei ben £)efter=
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reid)ern, bie 2^eIegrQpl)enbräE)te bei Df^enbeburg öon ben

©Qiien 3er[tört. 5]on Atel nac^ bem -Hauptquartier be§

5|ßrin3en get)t !ein S)raf)t. Sd) merbe fogleid) an 2Brangel

fd)reiben. S)er ^rin3, ber fein Hauptquartier l^eut in $of)en=

liet^, V2 ^eile öon ©ettorf ^at, würbe ©emonftrationen nid)t

bulben. S)ie Einlagen erbitte id) morgen jurücf!

ü. Otoon.

S)ie ern)ä{)nten Einlagen beftel^en au!§ einem 33erid)te

be§ ^ringen g^riebrid^ Äarl, batiert Äiel, ben 31. S^^iiör,

ttielc^en biefer eigenE)änbig bireft an ben Äönig erftattet

(nebft 5JJarfd)bi§pofitionen 2c. für ben 1. Februar), unb

nield)en ber Äönig an Dioon überliefen I)atte. 3" biefem

SSerid^te l^ei^t eö u. a.:

„®ie Siruppen finb ipotjlauf . . . S)er Sd)nee liegt

rod). 2ßir ^aben 4° Äälte gehabt, aber unter 93iittag taute

i§> auf ben Strafen ber @tabt.

Md ift burd) bie preufeifd)en Solbaten erobert lüorben,

womit idi fagen will, ba^ ba§ urfprünglid)e 53]iBtrauen ber

©inwoliner gefd]iüunben ift. S)ie ©inmo^ner grüben fe^r

]^öflid) unb fd)on geftern I)atte ,^iel mieber alle ?ylaggen

aufgesogen.

®er preu^ifdK Gonful l^at fid) ung mel)rfad) nü^Iid)

erliefen. Sd) t)abe l)ier ba§ ®erüd)t au§gefprengt, baB ber

Äronprin^ unb ber 3^elbmarfd)all .morgen Slbenb ^ier Ouartier

nel^men tuerben unb bie Quartiere mad)en laffen: be§gleid)en,

ba^ am 2. ober 3, bie unter meinem 23efcl)l fte{)enben

Gruppen non i^nen infpicirt werben feilen. ?iiemanb a§nt

unfer mcrgenbe§ 33orge^en.

3m trafen neu ßcternförbe lagen bi§ l)eute frü^ 2Ärieg§=

fd)iffe, wobei 2:t)or. Slnbere werben ^eute erwartet. Um
mit biefen ein ernfte» Sßort gu fpred)en, ^abe id) brei
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«6 pfünb. 33Qtterien ijegen ben benannten ^afen birigirt. S)ie

S)änen finb aber fel^r öorfid)lig, löerben ma^rfc^einlid) immer

S)ampf machen ober ^aben unb fid) in biefem fyalle fd)leunig

•entfernen. — '^d) fann natürlid) nid)t tt)i[fen, inwiefern

meine 'DJ^afereijeln 3U biefer unb jur Ueberrafd)ung ber 3Sor=

Iruppen gelingen luerben, boc^ t)offe id) ©ute§. S)er bürger»

Iid)e ^ßerfe^r nad) bem ^-einbe f)in ift natürlid) nod) nid)t

nnterbrod)en, alfo 3Serrat^ leid)t.

S)ie 25efe{)le, weld)e geftern ber ^5elbmarfd)aU (in 33orbe§«

i)olm) gab, unb bie üielen .^leinigfeiten, bie er oortrug,

toaren eigentlid) unöerftänblic^. ^ernad) l^atte id) eine

fur^e Unterrebung mit ©eneral oon ?ya(d'enftein, mo '^lad^'

ftel^enbeä feftgefefet raurbe:

1. ba§ 23orge!^en beä preuBifd)en (5orp§ am 1. Februar

nad) |)ar3^of unb ©egenb.

2. am 2. ift mein Slnftrag, bie 33efeftigungen bei Äod)en=

borf unb ^olm. 3U überrainben, bie ^affage burc^

©dernförbe frei 3U mad)en unb bi§ gegen 3J?iffunbe

Dor3uge^en.

3. 2lm 3. bie SSewältigung öon ^JRiffunbe.

4. 2(m 4. ober momöglid) in ber 9^ad)t 3um 4. ber

Srüdenfd)lag.

Sd) werbe fuc^en Qm. 93iajeftät mä^renb ber ©e*

fechte burd) 2;elegramme 9lad)rid)t oon mic^tigen ßreigniffen

^uge^en 3U laffen.

®a§ 33lut ber «Solbaten merbe id) fc^onen unb aCte

^efel)le (Sro. ^J^jeftät gemiffen^aft im 2(uge ^aben unb be=

folgen ... —

"

®a§ am 1. gebruar öormittagä 11 U^r 46 5)^tnuten

«ingegangene 2;elegramm be§ 5elbmarfd)alt§ Sßrangel lautete

(batiert „oon bem ^elbe nörblic^ be§ ^ronmerfy Sflenbsburg"):
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„®ie aHUerte ^Jlrmee fint l)ente 7 U^r ^SormittagS mit

i{)ren Spieen bie ßiber über[cl)ritten."

3. 5ebr. 1864.

"03]ir fc^eint, bafe bie ^nftriiction in SSetreff ber ©e-

monftrationen befamit gecjeben werben mufe, bomit bie 33e=^

te^l§f)aber luiffen, wie fie ^u nerfa^ren f)aben. könnten @ie

nid)! galcfenftein barüber fc()reiben?

®er .^önicj ^at mir in ber ?cad)t cjefd^rieben, miH bie

gange <Bai)t mieber ummerfen, nQd)bem @ie in 2öien onge»

nommen nnb tion bort fd)on nad) Sonbon mitget^eilt ift.

©arum ßonfeil. 2ßoI(en 6ie mit mir ^infa^ren?

i\ 33iömarcf.

©enerol 93ogel non ^alcfenftein, 6^ef beö ©eneralftobeS ber

alliierten 2lrmee, an ben Ärieg^minifter öon fRoon.

^p.=£lu. S^amenborf, 5. Jebruar 1864.

(5m. @;rc. gee^rtc^ (Sd)reiben beantworte ic^ erft f)eute^

ba nad) ©mpfang besfelben ^Jjnen anberfeitS bie i8erid)tigung,

über bie ^proflamation be§ .^erjogS oon 2lugu[tenburg in

ßdt'ernförbe fogleid) 3uge[d)idf't worben ift. 23i§ je^t [inb alle

Operationen ganj befriebigenb an§gefiil)rt morben, üon großer

@ntfd)eibung wirb ber morgenbe Sag fein, ©elingt nnfer

3Sorl)aben, bann bürfen Sie in fürgefter ßeit gute 5kd^ric^t

erl)alten, mo nid)t, bann mürben mir nod) ein fd)mere» <Bind

Slrbeit oor nn§ ^aben, ba§ nid)t i.'i einem Sage ju oollenbeit

fein mirb, „bie Ueberminbung ber ©anneraerfe", oon mo

au§ mir feit bem 3. täglid) mit einigen 84 pfünbigen ©e=^

fc^offen begrübt merben.

©er politifc^e 3:t)eil unferer 'DJiiffion foll auf§ ent»

fd)ieben[te burd)gefül^rt merben, ob 6d)mierigfeitcn [id) notl^=

menbig bem entgegenftellen muffen, \>a§i laffen ©ie fid) oon

^f^errn oon 33i'5marcf einfad) mit ja ober nein beantworten —
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ein 9Jiel)rere§ 3ur ßcit nid)t. — 6» (\e^t über menfd)üd)e

SSetjriffe e§ 311 taffen, weld^e (öd)iuicngfeiten fd)on je^t meiner*

feitö 3U überiüinbeu öeiuejen [inb, um unfer 33orget)en nid^t

311 6d)anben 311 mad)cn^).

©Ott fei ©Qiif! finbe id) für unfere militänfd)e Ope-

ration allgemeine Unterftü^ung unb ^voax in ber erfteit

Sinie bei ©. ^. §. bem Äronprin3en, bem ^rin3en ^r. (Sari

unb bem ©eneral ©ablen3 unb fo l)offe id) bie ^c^Ila 311

übernjinben, ol)ne in ß^^ar^bbiö 3U tollen.

@n). @;rc. lege id) anö §er3 burc^ 9tad)[enbung oon

Gruppen für unfere ^ofition im D^ütfen 3U forgen. D^enbS»

bürg ift fe^r ftarf üon ben @ad)fen befe|t, biefe wollen aud^

Äiel n)ieber befe^en, beibe Orte bürfen nur allein in unfern

^änben fein.

derjenige Sl^eil ©d)le§tt)ig§, ber üon un§ befe^t inorben,

ift gan3 an§gefogen, e§ ift fein ^u^rmerf 3U befommen.

4000 in ^olftein requirirte ^agen finb in SSewegung, um
unfere 23erpflegnng§= unb fonftige ^rieg§=33ebürfniffe nad)3U-

fahren, bie 3öege oft grunblo^, ein ?tac^fal)ren üon 33iöouaf=

1^013 unb Sagerftro^ ift unbenfbar, man legt fid), fomeit e§

gel)t, in 2llarml)äufer unb nimmt für ben 33ioouaf, toa^

man befommen fann. ©er bie^jä^rige g^ebruar erinnert mid)

lebl)aft on ben oom '^aijxz 1814 nur mit bem Unterfd)iebe,

ba'^ bie SSerpflegung bei un§ bi§ |c^t eine aufeerorbentltd^

gute ift ..."

9fioon an SSiSmarcf.
©erliii, 7/2. 64.

„Slnbei ber Slu^jug au§ 3öalbemar§ 33riefe, ben @ie

münfd^ten, unb ben id) (Sr. ^J^ajeftät norgelefen Ijahc. Se^tere

*) ®tefe IBemerfung bejiel)! fid), luie au§ anberen 3ufd)riften

I)eroor9e:^t, auf bie großen ©c^mierigfeiten bei bem bienftlid)en SSer^

fel)r mit bem 80 jährigen 5e(bmarfd)all.
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biUigte bie aud) üon ©eneral ^^alcfenftein articulirte mili*

lärifd)e 9totl)iDenbigfeit ber ©idjenmcj unferer rücftuörtigen

S^erbinbungen. 2Ba§ Ijaben @ie nun mit ,^arolt)i für ^ronf-

furt oerabrebef? 3^} ijdhe üon ®r. ^Dkjeftät ben Sluftrag

in bem 2l[(erl)öc^ft gebilligten @inne roegen ^Utitbeie^ung

t)on 2lItona, 9ieumünfter, Äiel unb S^enbeburg jn [d)reiben.

S)iefer ©rief get)t nod) I^eut 2lbenb ah. 8ie eri)alten 2lb=

jd)ritt baüon mit ber 33itte weiterer entlpred)enber SSeran-

laffung.

©Uten Slbenb!
P_ ^^^^^

ffSd) lege aud) ben Srief üon ^yalcfenftein s. p. r. bei."

23 e i t a g e.

Tlus 6cm Briefe lDal6emars von Koon^),

Dom 5. g^öriiar 1864.

„@i)e id) ]d)liefee, nrnji id) nod) eine <B(\d)t ermähnen,

tie mir ^eute mirfüd) fd)mer in ben ©liebern ftecft, unb bie

id) S)ir nortragen mufe, menn id) Qud) nid)t ftd)er bin, ba^

turd) eine 2öenbung ber beutfd)en ^solitif ^reufeens gu

^atanbe gu bringen. — SSereit-j in ^enbeburg maren mir

2lUe auf ha§> ^üd)fte erbittert, ha^ bie @ad)[en bafelbft,

anftatt uni§ ^la^ 3U mad)en, bie ©arnifon nod) bebeutenb

öerftärft l)atteri in bem Slugenblicf, ha unfere S)urd)märfd)e

begannen, ©er fädi[iid)e Gommanbant in^ibirte unb Der*

n;eigerte (auf ^"[ii'uftion bes Sunbee ober feiner (Sommiffäre)

bie ©tnquartierung aud) nur eineiS preu^iid)en ober öfter»

reid)ifd)en (Solbaten in D^enbsburg. 3"beffen fam ein

©arbe=Sataillon üon uns, unb fpäter, glaub' id), nod) eini

baburd) unter, baB e§ erflärte, nötl)igenfaU!§ ©emalt braud)en

') S)amal» ©eneralftaböoffijier im ©tabe tte6 (jelt'^i'JridjaU^

SSßrangel.
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3U tDoIIeit: e» mar mitten in ber 9kc^t angefommen mit

ber ©ifenba^n unb follte nun l)ier fein Öuartter eii)Qlten

bürfen! — Dtadjl^er fam bie ®ir befannte @efd)id)te mit

fcem Äronmerf D^enb^burg. ®affelbe ift nun freilid) bem

iBunb nic^t au^ßeliefert, ein preuBifd)er 6ommanbant ift

•eingefe^t — aber 1600 SSajonette feilten un^ baburd) am
©annemerfe, unb mit 8d)mer3 unb 2öut[) fet)en bie bort

3urücfgel)altenen S^ruppen fomo^l, mie l)ier bie ganje 2trmee,

ta^ biefe D^änfe unb ^einb[eligfeiten in unferem 3fiücfen

imä in einem 2lugenblicfe 9]erlegent)eiten bereiten, rao wir

in ber fyront mit (Sd)meiB unb 23Iut um ben ©ieg ringen! —
Slber nod) mel}r! c^eute fam Oberftlieutenant ß^auinn £)ier

an, 3u ^ufe öon ber näd)[ten (5i[enbal)n[tation 33o(feIunb.

©erfelbe f)at mit bem größten @ifer bie ^erftellung einer

gefid)erten telegrap^i[d)en 23erbinbung ins 2ßer! gefegt.

D^ad]bem burd) unfere Ingenieure bie ©ifenba^n nebft Srücfen

fd)on l?^t Ijergeftellt i[t, [oba^ bit 23aJ)n über O^enbsburg

l^inaus biy Sottorf faf)rbar ift, ^at G^auoin aud) ben Sele»

grapsen oon bort bi§ .Kronioerf 3Renböburg l)ergeftel(t unb

wit preufeifdjen Beamten befe^t. ©arauf mollte er nun

aud) in SfJenbsburg felbft preuBifd)e 35eamte ftatt ber gän3=

lid) unguoerläffigen (menn aud) 20 mal oon ben SSunbeö»

commiffarien in ^flid)t genommenen!) bänifd)en 33eamten

einfe^en. S)er ©cneral i;iade öermeigert bie§ ebenfo ent=

fd^ieben, mie bie Verausgabe ber bänifd)en S)rät)te, bie

burd) ^olftein fü{)ren, ju preut5ifd)er 33enu^ung. 6r er=

•flärt, fid) bem mit ©emalt 3u miberfe^en! er fiellt einen

©oppelpoften üor ba% 2:elegrap[)en=23üreau! (ben (5t)auoin,

mie er fagt, alg @E)renpoften betrad)tet für feine Beamten,

bie in3mtfd)en bod) fd^on ben ^la^ eingenommen f)atten.)

^6) toeife nid)t, maS in ber €ad)t nun weiter gefd)e£)en ift

4)ber nod) gefd)e^en n^irb, ^offe ami), ba^ (5f)auüin fd)on
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nod^ 53]ittel finben wirb, im§ eine ficl)ere 23erbinbunc^ jm

oerfc^nffen. 2lber \d) frage, cb e§ luot)! ert)ört ift, ta^ bie-

beiben beutfd)en @rofeinäd)te, beren Slrnieen in einem fo'

ernften .Kampfe betjriffen fmb, es bulben bürfen, ha^ innere

in if)rem S^iücfen foId)e (£d)mierigfeiten bereitet werben, [a,

ta^ fie bie örö^len ©efa^ren für ha§ 2Bo^l il]rer Sruppett

in S^oUje ber unnerfdjämten ^olitif einiger ^leinftaateu'

laufen!

Söcnn id) Äönig Pon ^ren^en märe: meine ©ebulb'

wäre 3u ©nbe! . .
."

33{it SSejng auf bie Don ^yalrfenftein (f. oben) ge-

U)ünfd)te ?tad)fenbung uon Siruppen nad) ^olftein ant»

TO ortete SSiemard (^33iontag, 8. Februar):

„Sßenn unfere 3;ruppen non ber 10. 3nfQnterie=SrigQbe

jc. im 9iorben nid^t me[)r nötl)ig fein [outen, ift es bann

nid)t gut, gleid) auf bem .s^inmarfd) nad) @d)le§mig an*

gemeffene 2lbtl)eilungen t)on i{)nen in Slltona, ^^eumünfter,.

^iel „oerlängerten JRu^etag" galten ju laffen nnb 3ftecla=

mation be§ Sunbes bagegen absumarten? '^d) benfe, ta^

an genannten Crten feine 23unbe§garnifon ftel)t. 3« iRenbä=

bürg wirb bie Badjt fd)on brennenber, weit bie £ad)fere

freiroillig nid)t räumen werben.

0. Siömarcf.

dioon ermiberte barauf:
Berlin, 9.5ebruar 64.

„Stubei ba§, mir gefiern 3urücfgelaffene Goncept. 21«-

ben ^elbmarfdjatl l)ahe id) geftern einbringUd) gefd)rieben

nertraulid), felbft auf bie ©efa^r ^in, bafe er bem ^ron=

^rin5 93Mttl)eilung mad)t. ^d) ^abe i()m bie ^-olgen feiner

llntl)ätigfeit unb feines SlugenjufneifenS beutlid^ gemad)t

unb ins ©emiffen gefd)oben. ©ott ^elfe bem alten ^errnt
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ßur Si^ung fann unb foll id) l)eute nid)t fömmen.

58ieUeid)t orientiren (Sie mid) eüent. über bie (Stellungeu

luib @timnunu]en an 2ineri). Stelle.

3§r Sillet üon geftern Slbenb luegeu ber ©ornifonen,

•bie mir tu ^olftein bebürfen, fälit giifammeu mit ben meiner»

feitö nad) @d)le§iüig getjebenen ginßerseigcn. ^

SBrangel'ö Slnttüort auf bie öorertt)ä[)uten SSorftellungen

:3ftoon'ö lautete:

gtensburg, 11. 2. 64. 9hn. 2 Ul)r.

5?erel^rte (S^cellen^ unb lieber ?yreunb.

^aben @ie meinen i)er3lid)en S)anE für 3l]r üertrau^'

lic^e» 6d)reiben Dom 6. b. 5Ji., morauf id) gu ermibern bie

©fjre l)ah^, ha^ mein politifd)e§ 58eri)alten ^ier im i^ersog*

i^um (2d)Ie5n)ig au§ bem l^eute früt) an @. 5R. ben

^önig abgefanbten Seiegramm — u. au!§ meinen aud) unter

bem l^eutigen Sage abgefanbten 33eric^t — beutli^ ^u

erfe^en ift.

2öie id) übrigens über unfere :politif(^e Sage benfe,

i)a§ ^abe i(^ in einem @d)reiben an beö Königs 'DJtaieftät

einige Sage Dor meiner 2lbreife in ^Berlin eingereid)t, öon

tiefem @d)reiben ^at ber Äönig aud) an ^JJinifter ü. 33ig=

tnarcf offizielle Äenntniß gegeben; aud) ^eute beute ic^

nod) fo, irie id) e§ in bem Briefe bargelegt \:)aht — , uid)t§

befto TOentger werben meine militärifd)en ^anblungen fo be=

meffen, — mie e§ ber Sßille unb 33efet)l meinet Äönig§

ift — , unb bann merben Sie auc^ mit mir gufrieben fein.

©Ott befol)len..
^^ 2Brangel.

Sigmare! an 9toon.

(33erlin, 15. gebruar 64.)

Unter obiualtenben Umftänben billigt ber Äönig meinen

:^ntrag, ta^ 2Brangel 33efe^l ert)alte, bie ©renje üon 3üt»
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lanb nid}t 511 über[(^reiten, e^e ha§ (Sinoerftänbnife mit

Deflreid) ^erbeicjefüt)rt Ift. Um e§ ^erbeijufüfjren, fc^reibe

id) nad) Sßien.

^er Völlig ermartct ^tiren 23ortrag megen telegrap^ifd^

an ^Brongel 311 gebenben, aber [treng ju fecretirenben 33efe^I§.

ö. SBismarcf.

3^oon erftattete biefen SSortrag nod) [eibigen S!age§,.

ober »egen oorgerüdter @tunbe fdjriftlid). 3« ^em bejüg-

lid)en @d)rciben, burd) melc^eö er bie ju c^iffrierenbe ©e*

pef^e 5ur ®enei)migung öorlcgte, fügte er I)in3u: „®a
unfere 2}ortrnppen ^eute fd)on in ^aberSleben finb, fo ift

©efa^r im ^erguge, unb e§ toäre ba^er fef)r wünfc^en^^

raerti), menn ba§ Seiegramm nod^ t)eute abginge."

®ie§ Seiegramm ging aud) nod) am felben Slbenb

im .g)auptquartier (Slpenrabe) ein unb erregte bort, mo man

bie politifc^e Situation nic^t öollfommen gn überfe^en Der=

mod)te, bie militärifdje Sage aber Doli nuSjunu^en ftrebte^

fe^r lebhaftes ^JtiBDergnügen. 2)aö 3Berf be§ großen

@eneralftabe§ I)at^) be§ SelegrammS unb feiner ©ntfte^ung»'

gefd)ic^te (ärmät)nung getl)an, fomie ber ©egenöorfteltungert

be§ Oberfommanbio unb aud) be§ auf 2mer^Dd)ften 33efel^l

ergangenen (Schreibens beä ÄriegSminifterS, in meld)em ha^

üorläufige 3]erbot megen Überfc^reitung ber jütifc^en ©renje

nod^ einmal fd^riftlid) mieber^olt' marb^). ©agegen öer»

fd)meigt ha§ ©eneralftabämerf bie perfönlic^en 3^efla*

mationen, tt)eld)e ber greife ^-elbmarfd^all in biefer Sin»

gelegen^eit in einer ber näd}ften 9cäd)te Don ^aberSlebeit

au§ telegrapl)ifd) nad) 33erlin unb jmar bireft an bea

>) ©. 230 mtb 231.

!>) ©. 235.
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^öntg gerid^tet l)at. S)er alte ^err l^atte bies 2'elcörQmmr

ol^ne feiner Umgebunt] etraog banon mitäuteilen, felbft Quf=^

gefegt unb fofortige ©?:pebition befol)ten. ®a ba^felbe fic^

in fel)r brQ[ti|d)en, ben 33Iüd)er[lil dma§ imitierenben unb

babei fe^r unpflicl)en 2ßorten über bie 6inmifd)ung ber

Diplomaten in bie militäri|d)en Operationen au§[prad) unb

nid)t einmal chiffriert morben mar, fo mären faft perfönlid)e

S)ifferen3en jmifdjen 23i§mard' unb 2Srangel baburd) ent»

ftonben; bod^ gelang e§ 9fioon unb 5Rantenffel bie baburc^.

3mifd)en beiben eingetretene Spannung im Saufe ber näd^ften

Sßoi^en mieber au§3ugleid^en ').

3n benfelben Jagen mar ber ©eneralabjutant ^reit)err

üon ?Oianteuffel mit einem eigen^änbigen @d)reiben be^

Königs unb perfönlic^en Slufträgen für ben Äönig öon

<Sad)fen nac^ ©reiben gegangen; Äönig SSil^elm münfc^te

mit biefem perfönlid)en ©d^ritte gu geigen, mie unlieb bie

infolge üerfd^iebener 0ieibungen bamalö befanntlid) einge*

tretene unb immer fd^ärfer merbenbe (Spannung 3mifd)en ber

preufeifd)en unb einigen anberen beutfc^en ^Regierungen

.(namentlid) 6ad^fen unb ^annooer) il)m fei, unb ^offte bie

mit ber Dffupation üon .<polftein 2C. jufammenpngenben

©ifferenjen burd) feine perfönlid^e ^nternention am fdE)nenfteii

3u befeitigen. ©eneral oon 93Janteuffel berid)tete über ben

öorläufigen ©rfolg feiner 9]Riffion am 16. Februar au§~

©reiben an ben Äönig. 3" biefem 23erid^te mirb junäc^ft

feine gute unb moljlmollenbe 2lufnaf)me feiten§ be§ Äönig§'

öon @ad)fen ermähnt. S)ann fät)rt er fort:

„SSlxi 53ünifter "bon 33euft ^atte id) eine lange Untere

rebung. (5r fä^rt ^eute 5cad)mittag nad) Sßürsburg unb

') S)er aSerfaffer ift hierüber orientiert, benn er gel^örte, roie er--

»oäf)nt, bamalS bem ©tabe beS Dberfommanbo§ in ©d^leSroig an.
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meint, ba^ e§ für bie bortitjen 5ßerpltui[fe üon 23id)tii3feit

fei, ha'^ er meine Stufträge geprt, ba^ aber fein Äönig

jdjiüerlid) oor feiner Of^üctfe^r merbe nntiüorten fönnen; id)

gab il)m gur ©rraägung, ob es in 33erlin einen guten @in=

brucf mad)en roürbe, wenn ic^ bis gu feiner iHücffeljr ^ier

jpa3ieren ginge, unb ba^ e§ lebenfallö Ö^wiffe S)inge in

tetreff ber militärifd)en Sroßen in ^^olftein gäbe, bie fein

-Äönig als §err be§ ©eneralS §afe üorläufig unb gleich er»

iebigen fönne. ^err üon 35euft l)atte ben 33rief ßio. 'ODIafeftät

xiotij t[id)t gelefen unb ging jum Könige ; id) l)abt mir mit

il)m ein neues 3fienbe3DOU§ um 3 Ulir gegeben, (am. 5)]aieftät

©efanbten [)ahQ \d) bann aufgefuc^t unb ^abe i^n fur^ oon

tem 3"^ölt meiner Unterrebuug in Äenntni^ gefegt. Sd)

ijahi ben (äinbrucf, ba% für bie unmittelbar öorliegenbeu

fragen (5ro. DJiaieftät 23rief non (ärfolg fein mirb, — ob

€r aud) ßinfluB auf bie ©auer l)aben mirb, fann id) uod)

nid^t beurt^eilen.

93^anteuffel.

©eneral öon g^alrfenftein an ben Äriegsminifter.

^abcrSleben b. 3. 3)Mrj 1864.

@m. ©^'ceHenj mollen auS ben Einlagen gefälligft er=

tel)en, maS id) in ^olge ber uon (5m. (5,rcellen3 burd) meinen

Co^n mir 3ugegangenen 93]ittt)eilung nad) 33efpred)ung mit

©einer Äöniglid)en ^o^eit bem tonprinjen unb mit ^öd^ft«

t)ero 6inoerftänbni^ an ben Dberft non 33lumentl)al ^) ge-

fdjrieben unb als Slntmort barauf erl^alten Ijabe.

.^iernad) bürfte (am. (S^ceHens (ärmeffen anl)eimgefiellt

ttjerben, ob unfere ^^lotte nad) ber g-lenSburger 23ud)t ju

birigiren, refp. bort ju ftationiren märe.

*) CSfief be§ ©eneralftnbeä be§ sprinjen Jriebrid) ft'arl.
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2Benu öon bie|er ganjen Slngelegen^eit id) Seiner

^;rcellcn3 bem §elbmarid)aU feine ^Jcitt^eiluncj gemad)t, fo

liegt ber ©runb barin, bofe ber ^elbmarfc^all ein für atlemal

nid)t§ Don mir norgetragen wiffen will, raorüber er nid^t

•t)ireft felbft in ^enntni^ gefegt raorben.

©eine Äöniglid)e §of)eit ber ,^ronpr{n3 E)Qben aud)

.^enntniB Don biefem @d)reiben. f. g^alcfenftein.

®er Dorennäl^nte (gd)rittwed)lel jiDifd^en ^alcfenftein

unb SIunientl)al erörterte hk Diotroenbigfeit ju balbigem

«rnften 5?orgel)en begw. gur Belagerung ber S)ü;ipelftel(ung,

311 loelc^em ßroecfe ber Ärieg^minifler bie Slbfenbung id)raerer

@efd)ü^e bereits angeorbnet unb bie 9Jiitrairfung ber flotte

in 5tu5fid)t geftellt I)abe.

2luf bie erfet)nte unb nad) erfolgter 3uftimmung Defter»

Tei^§ am 6. 5}?Qr3 abenbs bei bem Cberfommanbo ber

alliierten Slrmee enblid) eingelaufene Slller^ödjfte ©rlaubntä

3ur Überfd)reitung ber jütifc^en @ren3e^) be^ie^t fid) ber

uac^[tel)enbe Sd^riftiuec^fel gwifc^en 3ftoDn unb SSisnmrcf:

Berlin, ö. mati 1864.

@inb S^re ibentifd)en S)epefd)en fertig? .^ann SBrangel

al]o auf 3ütlanb lol gelafjen merben"? €d)icfen Sie etroa

l)eute einen ^elbjäger nad) (gc^lesoiig? — S)iefe brei lyragen

finb Ijerüorgerufen burd) ben Umftanb, ba^ ber Äönig eine

ibegüglic^e Snftruction für ben gelbmarfdjall genel)migt,

eine beefallfige Crbre ge3eid)net, mir aber nid)t gefagt ^at,

ob Selbes nod) l)eut abgefd)idt werben follte. 2luf meine

besfallfige ^rage l)iefe ^s, Se. ^Jiajeftät mürben Sie nod)

befragen. £)b bieS gefc^e^en, unb mas barauf geantwortet,

weife id) beibeS nid)t, menn Sie eS mir nid)t je^t bie @üte

^aben gu fc^reiben. S§r
^_ ^^

') ©. 326 be§ ©eneralftabStoerfeä.

Senftüürbigfeiteii b. ftricgäminifterä ©rafen D. Sloon II. 5. 2lufl. 14
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— unb Sßi^marrf onttrortete fofort:

„nod^ nid)t fertig, nicf)t loSloffen! fein g^elbjöger I)eut.

S)er fd)riftlid)e 2e?:t ift untent)eg§, fommt öorau§fid)tlid) tjeut

Slbenb ober morgen früt) f)ter an, rrirb oon ^arolgi unb

mir öoUjogen, unb bann fann ba§> alte Äinb morgen, wenn

QÜeS gut gei)t, telegrapl)if(^ ermäcf)tigt werben, mit neuen

©liefein in§ Sßaffer ju patfc^en.

5kd) bem ©inmarfc^e in ^ütlanb mürben 2lnfang 50Rärj

gmar neue ©rfolge erhielt, aber bie Umftänbe fügten es, ta^

biefelben mieberum ben ö[terreid)ifrf)en 2öaffen zufielen

(©efed)t bei SSeite ic). Um fo lebhafter xo\id)§> ba^er üon

Sag gu Slag ber 2ßunfc^ unb ba^ politifc^e 33ebürfniä ber

leitenben SSerliner .Greife, ba^ ai\ä) bie preufeifcben 2^ruppen

balb größere Erfolge erringen möd)ten. ®ie jl^ätigfeit ber»

felben mar burd^ ben in biefen Sßintermonaten befonber^

befc!^merlid)en SSorpoftenbienft gegenüber ber ©üppelfteHung

unb burd^ äat)lreicf)e Heinere @efed)te, infolge beren bie

©änen nad) unb nad) üöüig in bie 33erfdt)an3ungen gebrängt

mürben, jmar er^eblic^ in Slnfprud^ genommen, aber ein

großer @ieg, eine ßntfd^eibung mar nod^ nic^t errungen

morben unb mürbe mit fteigenber Ungebulb ermartet. ^rinj

^riebric^ ^arl bagegen t)ielt ernftere Unternehmungen o§ne

?0?itmirfung ber flotte unb cor ,eri)eblic^er 23er[tärfung an

S?elagerung§ge|rf)ü^ für ausftc^tsloö. 2lud^ mollte berfelbe

feinen »^slan, mit bem Singriff auf bie S)üppler ©c^anjen

gleid)3eitig5nad) Sllfen überguge^en, nic^t fallen laffen,

unb baburd^ oergögerte [id^ ber SSeginn ber förmlichen 33e=

lagerung in na^teiliger 2Beife.

2lm ]2. 9J?är3 empfing 9fioon oom ©eneral 5)?anteuffel

einen 23erid)t nebft oertraulid)em (Schreiben be§ ^ringen
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^riebrtd) ^axi an ben Äönitj jur SBegutad^tumj, in n)eld)cm

ber ^rinj feinen (Stonbpunft in biefer 2lngelegent)eit barleßte^).

©cnerol t)on 9)^QnteuffeI fc^rieb Dagu:

„©arf id) meinen ©efammteinbrurf über beibe ^iecen

Qu§fpred)en, fo ift eö eine alte ©rfa^rung, i)a^ ein ©enerol,

ber feine nQd)fle Slufgabe nid)t löfen mü, @d)n)ierigfeit auf

©c^ttjierigfeit t^ürmt, bie feinblid)e Stellung unb @tärfe

iieroorbebt, bie feine t)erQbfe^t unb feine Energie bei (Snt«

jDerfung weiterer ?5roiefte ju geigen fu(^t. ©er ^all liegt

l)ier oor. @m. ß^celleng tJ)eile id) oertraulid^ bie 2lbfd)rift

eineö SSriefeö mit, ben ic^ üorgeftern an ben ^ringen ge=

rid)tet. ^a§> Sefen ber beiben obigen ^iecen t)at mir ge»

geigt, iia'i^ cö nöt{)ig mar, ©einer Äönigl. ^oI)eit feine

moralifd^e «Stellung gu ben ©üppeter ©drangen gu öerbeut»

li^en gu üerfuc^en; id) furd^te nur, bafe meine ^eber allein

gu fdimod) ift. ®er Äönig fprid)t in feinen SSemerfungen

öon ^offrieggrat^
;

gemtB richtig, aber ba^ ift nid^t ^of=

friegSrat^, menn ein ©eneral eine beftimmte Slufgabe erholt,

unb menn bann t>axau^ gei)alten mirb, ba^ er biefe au^fü^rt.

S)en Sturmoerfuc^ unter bem SSormanbe einer Unternehmung

in bie ^erne, bie öon 2ßinb, bönifd)er unb preufeifd^er flotte

abpngig bleibt, auf3ufdl)ieben, ift nid)t Söfung ber Slufgabe."

Sfioon oertrat ganj biefelbe 2lnfid)t unb hxaä)k [ie in

einem fd)on am 13. ^JRärj an ben Äönig erftatteten furgen

SSerid^te fel)r energifd) jum 2lu§brudf. 3n bemfelben

©dt)reiben erbat er bie ßrlaubniö, ben ©eneral oon 9)Zoltfe

einmeil)en gu bürfen^), beoor er über bie ^adjt unb bie

') S. 389 unb 390 be§ ©eneralftabSirerfg.

2) 3fiefiort=(5iferfucöt faniite SRoon alfo nic^t, »nie man fiet)t; er

felb[t beantragte bie .i^eranjietjung be§ 6f)ef§ beä ©eneralftabeä ju

ben ^Beratungen, bie fid) nad) bem bisherigen ©ebraudje burd)au§

nicE)t con felb[t oerftanb!

14*
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bem ^^rinjen griebrid) Äarl gu eiteilenbe Slntiuort ^^ortrog

erftattete. SuG^^iii) beantragte dioon balbige 6ntfd)eibung,

„tneil ®efal)r im ä?er3uge." S)er ^öntg erflärte [id) burd)

9f^anbDerfüguiu3 nod) am felben Slage einöerftanben unb

geftattete aud), ha^ ©eneral nou 5J?oItfe mit jum 33ortrage

!äme. 2lm 14. Wiäx^ fanb biefer gemeinfd)aftlid)e 3}ortrag

ftatt. 2lu§ bem @eneralftab§meife, iüeld)ee S. 388 unb 389

barüber eingel)enbe ^DJitteilungen mad)t, miffen mir, ba^

©eneral üon 5){oltfe [rül)er S^^eifel an ber 5(u»tüt)rbarfeit

be§ Überganc3ey nad) 2llfen öor (äinna^me ber S)üppel=

(Stellung aucnjefprodien ^atte; für ba^ ^4ii'oieft felbft mar er

je^t günftiger geftimmt, unb im 2lnfd)Iufe an feinen am 14. b.

erftatteten 2]ortrag legte er eine ®entfd)rift üor, meld)e in

il^ren 3ftefultaten mat)rfd)einlic^ übereinftimmte mit feinem 23e*

rid)te üom 24. ^JJärg (Einlage 9ü-. 46 beS ©eneralftabi^merfeS).

3luf jene S)enffd)rift bejielit fid) ber nad)ftel)enbe, am

16. 5)Mr3 nod)ma(6 an ben ^önig erftattete 33erid)t 9toon'ö:

„6ro. ^. 53i. bie mir ^ur ÄenntniBna^me aKergnäbigft

mitget^eilte ®enffd)rift be§ ©en. 2t. ^yrl). üon 53ioItfe aller»

unter^änigft 3urüdreid)enb, erlaube id) mir baju folgenbe

unmaafegeblid)e allgemeine 33emerfungen, über beren 3ftid)tig=

feit 2lller]^üd)fibero SBeia^eit befinben moKe.

Sie ©enffd^rift reprobu^irt bie 2lnfid)ten, meiere 6m.

5)kieftät am 14. b. 93?. in meinem Seifein öorgetragen

lüurben unb bie 2lllerl)öd)fte 3i*'ftin^n^u"Ö fanben. Sie ift

mit ber t)orfid)tigeu Se^utfamfeit abgefaßt, meld)e bem

commanbiercnben ©eneral — mie bieiS (Siu. 93?aieftät grunb»

fä^lid) mollen — bie nolle 5reil)eit für feine ©ntfd^lie^ungen

unb Unternehmungen belöBt, neben ber ganjen 'i^erantwort»

Iid)!eit für biefelben.

(5m. 'D3]aieftät wollen bie @rreid}ung be« burd) Silier»

l)öd)fte 33efel)le unb Slnorbnuugeu uorge^eidineten ßwecfe»
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ober auf bie 2Öa{)I ber 33?ittel 3U biefem ß^ccfe feinen be=

jdiranfenben (ÄinfluB aueüben. ®emgemä$ beurt^cilt bie

S^enficf)rift nnd) eins ber Pon bem commanbirenben ©eneral

ganj uertraulid) iiorc3efd)lat3enen 'DJiittel in einer burd)au§

ruhigen unb cbjeftiDen SBeife. Sie erflärt bie Slnwenbung

biefe» ^JJiltel», felbft o^ne ^33iitwirfung ber ^-(otte, für mög=

lid), fally gemifje ©oentualitäten eintreten foUten.

3nbem Qw. ^D^jeftät baE^er bie S)enffd)rift, mit 2lIIer=

l^öc^ft '^ijxzx ßni'timmung üerje^en, @. ^. ^o^eit mittf)eilenf

oE)ne über ben qn. ^!an etroas Sßeiteree gu fagen, entfte^t

bie ©efa^r, baB man, entroeber bie ^Infunft ber flotte ober

ba§ (äintreten jener gen:ii]fen (ober Dielmef)r ungeroiffen)

ßcentuQlitäten ermartenb, bi§ ba^in nid)t» (ärnftlic^es ^ur

fun[tgered)ten ober geaialtfamen Ueberroältigung ber Stellung

unternimmt; ha^ man fid) barauf befdjränft, mie bi§t)er ju

recognoecircn, 3U taften, ein3ufd)üd)tern, aber im 2öe]entlid)en

b. t). 3ur 6rreid)ung beö Don (gm. 53]aie[tät bejeidjneten

ßmerfeS ber Uebermältigung ber teinblid)en Stellung, feinen

@d)ritt Dortüärt^ fommt, fo ta^ man, faü§ bie 2lnfun[t

ober 53iitmirfung ber flotte unmöglid) mirb, ober tciü'3 nid)t

etmaige anbere günftige ©oentnalitäten eintreten, fid) nad)

weiteren 4 35iod)en in SSe^ug auf ben DorliegenbenDperation§=

groecf nod) genau fo meit 00m ßi^I^ finbet raie feit^er.

S^iefer @efat)r bitte id) @m. ^3J?aie[tät allergnäbigft üor=

3ubeugen, inbem 2[[(er{)öd)ftbiefelben, bei Uebermittelung ber

©enffd^rift, e» gans beftimmt ausfprec^en, t)a)^ @ro. '>33{aie[tät,

ungead)tet ber in ber ^enfid)rift bebingt anerfannten 2tul=

fü^rbarfeit bee 5|slance, fid)er barauf red)nen, baB "lan in*

gmifd)en ju ber Don ^w. ?3?aie[tät entfd)ieben geraoUten @r-

reid)ung bes üorliegenben Cperation»^3^^fcf^^ ^^^ 9^ad)brucf

unb Umfidit alle bie ^3JiitleI in Slnmenbung bringe, raeld)e

ba^u reidjUd) bemiUigt morben fmb. Sßenn bas geftern
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eingegangene Telegramm über bie anfd)einenbe 6rfolg=

lofigfeit einer 23e[d)ie6ung ber teinblid)en 2Ber!e an^ 26 ®e=

fd^ü^en beri(i)tet, [o beunrui^igt mid) bie^ fe^r lebhaft, nid)!

tt)eil id^ an ber Süd)tigfeit ober 5Birffamfeit unferer SlrtiHerie

üergtoeifle, [onbern weil id) barin ber ^orfteHung gu begegnen

glanbe, eä fei übert)aupt nid)t§ 3n niad)en a\§> etina burd^

2tu§füE)rung bt^ iiorge[d)lagenen ^Iane§. @oII bie[er aber

übert)au:pt in§ Seben treten, xoa^ ja unter Umftänben niöglid^

unb nü^lid) fein fann, fo wirb ba^ bod) nur bann unter

günftigen 6f)ancen gefd)el)en fönnen, wenn ber ä>ert^eibiger

üon S)üppel burd) ben 9lac^brucf unfere§ 5rontal=2tngrip

fo üoüftänbig befc^äftigt unb abforbirt wirb, ba'^ er alle

c^räfte anfpannen uui^, um fid) fetner ju erwehren.

9cO(^ ein§ mufe id) mieber^olt [)erüorE)eben.

Qm. 53iajeftät 2trmee mu^ in biefem ^elbjuge irgenb

einen erl^eblid)en ©rfolg gewinnen, um ben erlangten

9tefpeft im Sluelanbe wie im 3*^lonbe nid)t nur nid)t ju

verlieren, fonbern in einem fold)en ©rabe ju ert)öl)en, ba^

wir^baburd) über üiele Sd)wlerigfeiten l)inmeggel^oben werben.

(im. ?3]aieftät Slrmee brennt barauf. @ie füt)lt, ba^ bie

Opfer, weld)e fie brint^it, für be§ 2:t)roneö unb be§ ßanbes 6^re

unb ©röfee gebrad)t werben unb ba& au§ bem unnermeiblid^

uergoffenen 23(ut retd}er Segen für Preußen auffpriefeen wirb.

2tu^ alten biefen Erwägungen bitte (5w. 5J?ajeftät idj

aKeruntert^änigft, (Sr. ^önigl. ^o^eit bei Ueberfenbung ber

S)entfd)rift ee gan3 beftimmt au^jjufprec^en, ba'^ Sie, wie*

wol^l bie bebingte 2luöfüt)rbarfeit be? ^lane§ an^uerfennen

fei, bennod) me^r auf bie unüersögerte, utttfid)tige, tapfere

unb nad)brürflid)e ^ül^rung be§ bireften Eingriff'S 3^re

Hoffnung fe^en, ali auf bk nur bebiugt möglid)e 2luäfüt)ruug

einee ^laneä, ben bie 3"fLinft üielleid)t nid)t begünfttgt.

3n tieffter etirfurd)t
^^ ^^^^^^
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^rinsipieö md) dioon al[o oon ber 93?oltfe'fd)eu 2luf»

fQffuiig be[onber§ baburd) ah, ha^ er mit größter ©nergie

öuf eine balbige unb fidlere @nt[d)eibung brängte unb

für baö Übergang^projeft [td) wegen ber fo großen Un*

fic^er^eit ber (5i)ancen nidjt 3U eriüärmen üermod)te; aud)

^Jtanteuffel teilte öor atlem biefe Sdiffaffung : „6» giebt in

ber gegenwärtigen Äriegelage fein n)id)tigere§ ÄriegSobjeft

al§ ben dinijm ber ^reufet[d)en Slrmee", ld)rieb er in

bie[em @inne in benfelben Sagen an ffioon, unb beibe

fud)ten ein bejüglic^eö Eingreifen 3U erwirfen. (5» luuröe

aud) [ouiel erreii^t, ba^ in ber 9Lad)t üom 29. 3um 30. ^Rär^

enblid) bie 1. parallele eröffnet unb ^wei 5Hd)te fpäter

befanntlid) ber Satteriebau begonnen warb. Slber beibeä

foHte bod) nur bie jaufmerffamfeit be§ ijeinbeö ablenfen,

benn ^rin3 ^riebrid) Äarl bad)te noc^ an feinen ernften

förmlid)en Singriff, blieb Dielmet)r bei feinem SSor^aben, mit

ca. 20000 ^33iann auf ^ä^nen unb ^onton^ bei Sattegaarb

über ben bort 1900 m breiten D3]eeresarm nad) Sllfen über=

3u[e|en. Sllle ^Vorbereitungen maien [0 umfid)t{g al§ möglich

getroffen morben, um bie» fd)tuierige Unternel)men in ber

'Rad)t öom 1. 3um 2. Slpril au^j3ufüt)ren. S)er eingetretene

@turm jebod), loeldjer aud) bie vorbereitete unb geplante

Unterftü^ung ber Äanonenbotflottille uon ;£tralfunb aui un»

möglid) mad)te, liefe bie Slu^fü()rung 3unäd)ft auffd)iebeu;

unb als ber @turm aud) in ber folgenben 9lad)t anfielt,

mufete ber ^lan befanntlid) gan3 aufgegeben werben.

dioon ^atte al[o mit feiner Sluffaffung S^tec^t behalten.

S)ie @d)mierigfeiten 4ene§ fül)nen ^rojeft^ waren ^h^n 3U

QroB unb unbered)enbar, basfelbe war all3u abhängig

t)on ber Saune ber Elemente. Selber l)atten bie bafür

nötigen ^Vorbereitungen bk Söfung ber Hauptaufgabe, Über»

toältigung ber S)üppe(er Sdjanjen, wieber er^ebtid) Der-



216 V. 16. entid)eibenbe§ Söirfen int Äriege 1864

gögert. ©s oenjlngen u. o. nod) mehrere Sage, bi§ bie 6et

SSaüecjaarb placiert ijeinelenen 50 fc{)iüeren ©efdjü^^ in bie

Stngripbatterien öefd)afit werben fonnten. ^n^effen f)atte

ffioon fofort am 6. Slpril eine 2inert)öd)fte £)rbre an ben

^elbmarfd^all ^örancjel, ^ur 93htteilun^ an hzn ^rinjen

^riebrid) ^arl, erwirft, it)eld)e au^brücfUd) befa[)I, t>a^ „ber

birefte Eingriff al§> ber [td)erere, wieraol)! langfamere 2Beg

nunmel^r öorjugöiueife in§ Singe tgefafet werben foUe."

iSd)on einige Sage üorl^er war aud) eine weitere erl^eblid)e

33er[tärfnng ber 33elagernng§gefd)ü^e befohlen unb in fener

2iner{)öd)[ten Orbre com 6. Slpril gleid^jeitig ber ©eneral*

leutnant ^inberfin mit ber ted>nifd)€n Seitung be§ ge*

famten 2lrtiUerieangriff§ beauftragt werben. Qu jeber biefer

5}^a^regeln ^atte 9ioon bie Snitiatiüe ergriffen, wie au§ ben

iwn feiner $anb gefd)riebenen Drbreentwürfen erfic^tlid^.

S)ie telegrapl)ifdien O^emonftrationen, weld)e ^rinj tynei^rid^

Ä'arl gegen bie (Srnennnng .^inberfin'^ö an ben Äönig

rid)tete, würben surürfgewiefen, unb erft üon ha an na^ni

ber Singriff feinen ungeftörten ^-ortgang.

5ßie bie militärifd)en unb poIitifd)en ßreigniffe in3wifd)en

oon aufeen l)er, b. ^. oon einer in ben ßnfammen^ang nid)t

näl)er eingewei[)ten, wenn aud) fe^r einfid)tigen Seite be=

trad)tet unb beurteilt würben, ergiebt fid) u. a. au§ bem nac^»

flel)enben Briefe üon ^ertl)e§; berfelbe möge, nad)bem einige

minber wid)tige üorangegangeu, al§ ein fold)eö Stimmung^»

bilb t)ier feinen $(a^ finben:

33omt, b. 1. Slprit 1864.

„5Jür ift, mein lieber unb nerel^rter ^reunb, alö wäre

lange, lange ^dt Hergängen feit bem Sage, an weld)em id)

jule^t wenn aud) nur fc^riftlid) einige Sßorte ju 3t}nen ge=

rebet; Ejätte id^ gefonnt, wie id) gewollt, fo würbe id) mel)r

al§ einmal um G U^r jum 33a^nl)of gegangen fein unb «Sie
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I)eimgefud)t, €ie gefe{)en unb i]e{)ört ijahtu, aber ca ift bafür

gefori-^t, bafe bie 23Qurae nicl)t in ben ^immel tüad)feu. ''J3iand)e

1d)it)ere, forgeuöolle Stunbe i[t irtätjrenb ber legten 2Sod)en

an 3^"en üorübergeijancjen unb ^at |'id) 3^nen n5af)rfd)einlid)-

in Selb unb Seele tief eingegraben unb mand)e 2ßunbc t)inter»

laffen, bie nur langfam ober gar nid)t oernarbt. .spalten Sie

^au§ mit 3l)ren Gräften unb üerfäumen Sie fein ?i}tittel,

toeber ein gei[tige§, nod) ein förperlid)e§, burc^ n)eld)e§ Sie [id)-

5Jfutt) unb frifc^e Stimmung erl)alten fönnen. 2öa§ würbe

werben, menn ber Äönig unb ha^ Sanb je^t 3^)^ ^Sollen.

unb ^i)x 2;f)un unb oor Willem '^ijxt ^er]'önlid)feit fei e§-

aud) nur auf 2öod)en entbeljren müßte. DJfeine ©ebanfen

l)aben Sie faft Sag für Sag begleitet unb in bem Söirrmarr,

n)eld)en Strömung unb ©egcnftrömung ober ber Strubel

einanber jagenber (Sinfälle oftmals l)erbeifü^rten, bin id)

3l)nen Dielfad) nal)e gemefen unb l)abe fdjmer^lid) meine

Cl)nmad)t gefüllt, etrna^ fein unb leiften 3u fönnen, menn

Sie jeben ^JJJorgen auf baä 9leue aufrufen mußten: nun

tret id) mieber aus ber Ohil) unb gel) bem fauren Sage ju..

^^3]and)e geiftig unb förperlid) büftere Stunbe ijaht id)

ffiä^renb beg legten 93ionat§ burd)lebt. S)ie eigentlid)e 23e»

beutung unfereä 2luftreten6 in ben ^er3ogtt)ümern, bie ^Jiög*

lid)feit nämlid), meld)e baSfelbe ber Sf^egierung gemährte im.

eigenen Sanbe für längere ^dt .?)err über bie 5J'iad)t ber

reoolutionären ©efinnung gu merben, ift nid)t me^r nor^^

Rauben. 5Benn es mirflid), loie id) aud) l)eute nod) glaube,

einen ^3Jioment gab, in meld)em fid) bie cRegierung junt

^yü^rer einer großen unb allgemeinen SSemegung in ©eutfd)»

lanb machen fonnte, fo ift biefer 5J^oment je^t bod) jeben

^alleS Dorüber, unb bie Sffegierung ftel)t bem reoolutionäreit

SSorbrängen in nur paffioem ^iberftanb gegenüber, roie.-

fd)on feit Z<^i)x unb Sag.
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93]it bem 3}er[(^rainben be§ iüefentlicl)en ^nt^reffe^ an

bem Kriege gegen bie ®änen tritt Da§, id) möd)te fagen,

locale Sntereffe an bemfelben in ben '^orbergrunb. Überrafd^t

ftet)t ba§ ßanb auf bie ßeiftungen ber Gruppen unb at^net

mit ©rauen bie ©röfee be§ Opfer^5, we\d)t§> %xichzrkia unb

tk ©üppelftellung nod) foften fann. ^riebericia unb ber

S)üppeler @d)an3enbünbel wirb, fofern nur tnilitärifd^er

Höiberftanb gu übenyinben ift, etiua^ früher ober ettoaS

fpäter genommen werben; mand)e§ Singe mirb ben 3üng«

lingen unb ben 9J?ännern, lueldje bort it)r @rab ftnben, naci^=

weinen unb was bann? S)er ^ring oon 2lugu[tenburg ift

unmöglich, 6l)ri[tian IX. ift unmöglid), ber ©rofe^erjog öon

Olbenburg, bie Personalunion, bie Sinnerion, bie 2l)eilung

nad) 9tationaIitäten ift unmöglid), unb, menn SlHes unmöglid)

ift, fo ift eben and) 3ebe^ möglid). üJiöglid) ift, ba^ mir

au§ ben ^ergogtljümern abstellen, um ??id)t!§, al» um bie

^rfal)rung reid)er, ha^ mer ben Sd)aben ^at, für ben Spott

nid)t 3u forgen braud)t; möglid) aber aud), ha^ mir eine

2Bod)e nac^ ber Slnbern unb, menn üiele 3Bod)en uergangen

finb, aud) ein '^al)x nad) bem Slnbern, baä t)ei^t immer in

^olftein unb '>£d)le'jmig fi^en bleiben nur be§l)alb, metl

meber in ^Berlin, nod) in i^ari^J ober Petersburg irgenb ein

^JJenfd) ben 2öeg an^^ngeben meife, auf meld)em mir mieber

l^erauSge^en tonnten; möglid). ha^ ^\ü§> be§ ^^teunten an=

td)einenb nid)t ferner Sob ben öfterreid)ifd)en Sruppen it)re

(Stellung bie§feit«§ ber Slbria ftatt jenfeitiS ber ^önig^^au an*

meift, unb M^ bann bie ^urgmeil im Süben ben ?torben

langweilig für (Snropa m\b ba[)er um fo intereffanter für

^reu^en werben läfet. 9Jtöglid) enblid) ift nod) üiel, fel)r oiel

Slnbere^: ©aribolbi, ^olen, ©ifraeli, Orient, i^onie 9tapoleon

unb wer weiß, \m^ fonft nod); feiten wol)l l)at fid) ber i^anq

i>er ©inge in fold)em ©rabe \vk je^t bem ^öißen, alfo auc^
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ber 5}ered)nung Quer berufenen unb unberufenen ^ü^rer ent*

jogen. 2lud) rücftyärts liegen nod) öiele 9flätt)fel, ioeIcf)e «Sie

bei einem perfönlici^en ßuiammenfommen freiließ mit ßinem

Sßorte 3u löfen üermögten; 3. 33. au« welchem ©runbe ober

auf roeffen 23efe^l fanb ber non Slrnig unb Goppel ange»

tretcne unb unter ungemeinen Slnftrengungen befd)leunigte

93fQrfd) beiä combinirten Slrmeecorp» burd)2lngeln fein nQd)fteä

3iel nid)t in Flensburg, ©raoenftein, Ulberup, fonbern in

©lürfsburg? in meld)er 3]erbinbung mit biefem urfprünglid^

fd)merlid) erftrebten ßiel ftanb bie Haltung, meiere ber ^rinj,

beffen Statur nid^t bie bes 6unctQtori§ i[t, 2öod)en l)inburd)

im ©unbemitt beobad)tete? auf tüeld)en Urfprung ift ber

feit bem 22. yjtärj bemerfbar geworbene, auffallenbe (Rollen»

taufd) ber öfterreid)ifd)en unb ber preufeifd}en ^rigaben in

Sütlanb 3urücf3ufül}ren? u. |. lu. u. f. ro. 2öie Dielet anbere

mögte id) Sie gerne fragen; mie gerne abgefe^en üon jeber

^rage ein ^aar Stunben mit '^ijum gufammen fein.

2lud) ^i)x iüngfter @oI)it, ba§i junge Slut — ift nun

tüo^l o^ne ßiüsiffl i»i ^euer gemefen; menigftenS t)at Dibt=

man'fS So^n, ber bei bemfelben SfJegimente ift, einige fleine

®efed)ie mitgemadit, 23on meinem 3Rubolf ert)alte id) red)t

oft 23riefe unb freue mid^ i^rer; ic^ felbft fd)reibe i^m faft

täglid), menn aud) mand)e§ 93kl nur einige ßeilen; id) mögte

feinem Sinne in unbefd)äftigten Stunben fo öiel mie möglich

bie 3Rid)tung in bie §eimat^ unb in ha§> @lternl)auö geben,

too mä^renb ber Ofterjeit auc^ bie beiben älteften Sö^ne finb.

©Ott fd)ü^e unfere Sö^ne; mir ift gu 9JJute, mie menn in

tiefen Jagen fel)r ernfte Stunben berfelben märten fönnten ; ©ott

fd)ü^e fie unb fei mit unfern brauen J^ruppen unb mit un§ 2lllen.

33emal)ren Sie mir ein gute§ 2lnbenfen. ^tjx ^ert{)eä.

®ie Slntiüort JRoon'ä barauf 3eigt un§, ba^ er bem

ioerfd)iüiegenen treuen ^reunbe gern mieber einmal baö ^erj
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QU6fd)üttete, um biefcn teilnehmen ju lafjcn an ben Äämp[eit

unb Ömpfinbimgen, roelct)e n.iäf)renb ber legten 2öod)en fein

innere» oft fd)wer beunru^ii]t, ja beftürmt f)atten, unb iE)m

ben 5Sunfd) na^e lecjten, tro^ aüer ilberpufuncj mit ®e»

fd)äften bauernb, münblid) ober nötigenfalls fd)riftlid), in

ret3em ^erfe^r mit einer üerftänbnisDoIlen Seele ^u bleiben.

3n biefem «Sinne fd)rieb iRoou:

«Berlin, ben 6. Slpril 1864.

^33iein tl)euer[ter ^-reunbl

3f)ren ßi'fpi^iKi) W^^ id) fd)on lange fd)mcr,5lid) oer=

mifet, aU$ ^i)x @d)reiben nom 1. l)ier einging. Seitbem

fi^e id) mit gefpi^ter b'cber — natürlid) nur im @et[t —
um ^[jiKW 3U antmorten. 2lber mann? unb mae? —
Sßann? nun id) rebete mit ^f)'^^^! in freien Slugenblicfen,

aber mir fehlte bie ßeit ^ucl) nur bie ^^-eber einjutaudien

für biefen ßmecf. S)a§ allfeitigc bienftlid)e i^ineinreben unb

Apineinfragen unb ^-orbern Don Slusfünften, Jnftriiftionen,

Slntmorten unb alles bie§ mit bem ganzen, DoUen, fd)tDeren

SSemu^tfein ber 2]erantmortlid)feit für jebe Silbe, bie xd^

fprad) unb |d)rieb; baneben ta^ eigene Sinnen unb S)enfen

über alle», mag nidit von außen angeregt unb gefragt

morben; ba§ ©eftalten unb ©eltenbmadien non gröBeren

unb fleineren iRefultaten bes eigenen Sdiaffenö — o, meld)

ein bc]d)ämenbeö ©efü^l ber burd) frembe Unjulänglidjfeit

bebingtcu eigenen: 2llle§ bie§ l)at mir in ben legten S^agen

bis 3um 3. be§ ?3ionalg fieberbalfte Slufregungen, bitteren

©rimm unb mand)e anbre l)äBlid)e (Smpfinbungcn nerurfac^t

unb ben rul)igen ®leid)nuit gar fe^r bceinträd)tigt, ben ber

?(J{ann ^aben follte, namentlid) berjenige, bem bie DtoUe

einer miditlgen, in biefem Slugenblicfe oielleidjt ber iiiid)tig[ten

2:riebfeber ungeteilt ifi. ©ottlob, id) fanb mid) immer mieber,'

unb ©Ott ^at e§ gnäbig gefügt, ba^ manches, \a großem
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ttnt)eil abgeiuanbt luorbeit ift, trenn aud) beffen Ur[acl)en

m&jt aus ber 2Belt gefd^afft worben [inb. (Sie begreifen,

t^enrer ^., bafe id) in beut «Sturm unb ©rang btefer 2]er=

J^ältnifje ben ^Jioment nid)t gefunben, 3^"ci^ S^ fd)reiben.

^a3u bie @d)iuierigfeit in betreff be§ 3Sas! Unbebeutenbe

Mgemeinl)eiten genügen ineber mir nod) 3^1^^"- "SpegieUe

S)Qrftenungen ber Situation, i^rer 53btit)e unb üorau!§fid)t=

lid^er ßntroicfelung erforberten ein Sud). Unb bennoc^

inöd)te id) SE)nen nielee fagen unb barlegen, ma§ erft burd^

bie bamit 3U üerbinbenbe Cbjeftiöität aud) für mid) felbft

3ur bemühten ^larl)eit ber Slnfc^auung unb 33eurteilung ge=

langen würbe. SDaju aber müßte id) mit ^^iku, {eben

freien 2lugenbli(f benu^enb, fpred)en fonnen; meine ^-eber

fann baä nid)t leiften, unb i{)r fel)lt ber 2öieberl)all ber

lebenbigen ©egenrebe, toeId)e mit bem ^Insbrucf aud) ben

©ebanfen berid)tigt unb fd)ärfer 3ufpi^t. <SoId)e ©rmägung

werft üon felbft Den eigenfüc^tigen SBunfd), ben 3ur Seite

,3U feigen, bem man nur unbefriebigenb fd)reiben fann, unb

ber un§ a\§> Sucifer, aU ©ebanfen^^ebamme bie nü|lid)ften

'SDienfle leiften mürbe. 2lud) in ^l}x^m legten Sriefe fagen

@ie mieber nid)t ein 2Bort öon S^r^r ©efunbl^eit. ©ieö unb

J)ie böfe Slprilmitterung brängt ba{)er ben felbftfüd)tigen SBunfd)

tüot)! 3urürf, miemoE)! er in ungefd)mäd)ter '»IRunterfeit fortlebt.

®en 8. Sd)on mieber Unterbred)ung! 3n3^üifd)en ^abe

id) geftern fel)r freunblid)e Seilen üon ^reunb (5. empfangen.

<äx teilt mir mit, bafe @ie am 15. b. 5Ji. öor 25 Sauren

ba§ 33anb gefd)Ioffen, meld)e§ „ta§> Starfe mit bem 3}iilben

4)aart", meld)eö b&§ red)ten 33]anne!S fd)önfteö ©lürf, be^

unrid)tigen ^öd)fte ©rbenpein 3U merben beftimmt ift. 2Bie

J^errlid), ba^ id) 3f)nen beiben ba3u meinen märmften ®Iürf'=

tüunfd) aus noüer (Seele 3urufen fanni ®ott fei bie 6§re!

Slber rate banfbar unb gerüt)rt mir an fold)en Sagen 3U if)m
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Qufblirfen, wie crnft blicft bod) 3ugleic^ ber tiefere 9Jien|cf)

in 58ergQngen^eit unb ßiifunft! 2ßie oiel fefter umfpannt

man bie «^anb, an welcher man bisher bie ^ilc3erta{)rt ^ie=

nieben tjeroanbelt auf ebener wie auf rauher 33a^n, burd)

dornen wie jwifc^en S^iofen. in ber ©c^wüle wie in ber

Müi)k be§ SebenS! Unb ber SS^unfd) für bie Bufunff? D,

wie eitel [inb alle anbern 2ßünfd)e unb alleö anbre @e^nen

gegen i>a§ eine watir^aftige, allein bered)tigte Qid aller @rben=

Hoffnung unb alles irbi|d)en Strebend: ba^ felige, gläubige

@nbe ber Sißallfa^rt unb mit ber ßuöerfic^t be§ 3ßieberfinben§

in einem freieren, aller ©rbenpein unb aller (Srbennot ent=

^ebenen S)afein. S)ennod) ift eö tt)ol)l faum ßgoismuä unb

@ünbe, wenn wir baneben un§ unb benen, bie wir lieben,

aud) für ben dii\i ber isilgerfd)aft leid)te, ^elle Suft unb

Sonnenfd^ein unb SSefriebigung mit unfern unb i^ren irbi=

fc^en SSeftrebungen unb ScbenSaufgaben in ber 2ßelt unl>

i^rem ©etöfe, wie im engen, füllen Greife ber Familie unb

ber g^reunbe, bie uns ©ott gcfd)enft, erwünfd)en unb von

©Ott erflel)en. — 2ßie gerne möd)te id) an bem fc^önen 2;age

burd) mein perfönlid)e§ ©rfc^einen in 3^i^em lieben, traulichen

O^amilienfreife bezeugen, wie ^ei^ unb tief ic^ foId)e 2Bünfd)e

für @ie, mein trauter ^reunb, unb 3^re Hebe unb öerel^rte

©emal^lin im ^erjen trage. Slber — 6ie wiffen t^ — id)

armer Sflaüe ber @taatg^@aleere, id^ bin an meine tRnb^X'

banf gefeffelt! — S)a fmb meine ©ebanfen wieber bei bem

oorgeftern berührten 3Bunfd)e. 3d) 'erfenne freiließ, t)a^ (5.'§

9cad)rid^t mir (gd)weigen auferlegt, '^od) feine»weg§ ein

unbebingteS. 3[^ ^^^ filberne 15. vorüber unb erlauben e^

S^re ©efunb^eit unb bie beffere 3al)re53eit unb (Sie fönnten

fid) entfd)liefeen, ben befagten ^ebammenbienft an3utreten^

fo würbe id) fe^r l)eiter in bie näd^fte 3"^""?^ blicfen. —
Unbefc^eibenl)eit ift für einen Staatsmann nid)t immer ein i^after.
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— Äämen 6ie, — unb meine ^rau, mit ber id) biefen

aCöunfcf) befproci^en, meint fjoffnungSDofl, mie ber grauen.

Slrt, (Sie famen, — fo follten @ie genau |o fci)led)t be^anbelt

werben, mie im .^erbft, ober öerjei^en Sie, id) mu^ bei

bem ©ebanfen innerlid^ einigemal fRab fd)Iagen.

2öeil (Sie alfo fommen fönnten, [o bi^penfire id) mid).

I)eute Don aller ^olitif, benu bie;» %a^ an3u[ted)en, baju

t)abe id) nid)t SSouteitlen genug, ^d) befd)ränfe mid) ba^er

auf nod) einige 53Ulitaria. 3Son meinen (Söhnen gute 'Rad}=

rid)ten. 5ür alle unfere jungen Seute ift biefe

il)nen 3mifd)en Job unb Seben erteilte Seftion [el)r l^eilfam,

unb i^ l)ofte, menn ©otteä ©nabe fie aud^ unüerfe^rt

l^eimfel)ren lä^t, für ihx fünftigeS Seben baoon einen [egen§=

reichen ©influfe. S)ie Stimme be^ ©emiffenS ift mit ber

obligaten SSegleitung oon Äugelpfeifen unb Äanonenbonner

öiel l^örbarer unb einbringlid)er al§ unter ©eigen unb

i^löten im JBallfaal unb Sweater ©ott ^at unfre

Äinber bi^^er glücflid) üor allem @d)aben bemal)rt; ic^

'i)abc i^rer eben gebad)t am @arge be^ Sieutenant Pon Qdaxt»

ftein, ber, am 28. fcfemer blefiiert, feinen 'löuuben erlegeu

unb l)ier jur 9fiul)e gebrad)t morben ift. S)ie (Sorge um
bie Äinber aber, fo natürlich unb gered)t fie fein mag, mufe

bod) nad^fte^en ber Sorge um ben 9ftuf ber Slrmee unb unt

itaä Slnfe^en unferS 2anbe§. 2lber auc^ in biefer SSe^ie^ung,

l^aben wir i^erslid) ju banfen, buB bi€l)er nichts unternommen

unb un§ nid)t§ begegnet, mag unä in bem 3Setrad)t befci^ä=^

bigt l)ätte, miemo^l bie ©efal)r unb ^mar eine gan3 be=

ftimmte unb greifbare fel)r na^e lag. — 2Ba§ ben ©ang,

ber ®inge oor ©üppel anlangt unb bie Äriegfül^rung über»

i^aupt, fo ^offe id), ba^ nun enblic^ ber Sc^netfengang mit

allerlei pl)antaftifd)en ^üufionen für immer befeitigt unb

abgetl)an ift, iia^ manenblid) gu bem männli(^en @ntfdilufe.
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gefommen, mit bem ^ei^en in ber ?5au[t ju erobern, \va%

fxdj nid)t [teilen unb erliften läBt, unb ha^ biefe (Srobernntj,

mitb fie eben fo fun[tt3ered)t als energifd) betrieben, nid)t

gu fofti'pielicj unD bhitig werben wirb, luieioo^l fofifpieliger,

qIi§ wenn man, irie man öefollt, bereits üor fed)§ ober neun

2öod)en gu bem 6ntfd)IuB gelangt märe. SIber grofee Söotte

ftnb nid)t immer bie Vorläufer großer J.^aten unb männ=

lid)er (äntfd)lieBung. ®od) barüber münblid) me^r! 3d)

Ttiufe je^t aufl^ören, benn id) bin am (änbe meing Könnens.

librigenS forgen Sie nid)t megen meiner (SJefunb^eit. Sc^

bin jä^e unb ftürse J^ödjftenS, aber id^ jpanne nid)t auS.

IBol)! fömmt mir ha§ lyleifd) abl)anben, aber ^nod)en unb

^lerüenfaft l^alten öor.

©Ott fei mit '^Ijmn unb S^r^wt gangen lieben ^aufe!

S)ie 9Jieinen grüBen fe!)r marm unb innig. 2lud) id)

5br treuer ^

Sn beufelben 2;agen fd)rieb ©eneral üon SffloUH

über ben meiteren Fortgang ber friegerifd)en Siftion an fRoon

u. a. folgenbes:
Serliti, 7. 5tpril.

„ (S§ ift mot)l angunel^men, bafe . . . nun bie

€rn[tlid)e unb gleid^geitige 23efd)ieBung ber Stellung burci^

alle fe^r bebeuteuben ^Jcittel ber Slrtitlerie bemir!t mirb.

5)ie Saubung auf bem nörblii^en Si^eil ber '^n'\d Sllfen

l^alte id) immer nod) für bie entfd)eibenbfte Operation, meil

fie burd) 23eruid)tung beS bänifd)en 2anbl)eere§ ben Ärieg

ju 6nbe bringt, ma§ burd) 3öegna!^me ber ©üppelfteüung

nod) nid)t erreid)t mirb. «Sie ift aber, öoltenbs je^t, too

bie Ueberrafd)ung megfällt, faum anberS ausfül^rbar, als unter

^itmirfung unferer ^^^otte. 2luf biefe unfid)ere Soentualitöt

t)in fönnen bie Satterieen bei SSaltegaarb nid)t armirt ge=
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f)ülten, ber ern[tlid)e Singriff auf S)üppel uxdjt Qu^tjefe^t

•bleiben, ©dingt el inbeB unferen <£d)iffen au§3ulaufen, fo

tüirb bei fofortiger telegrap^ifc^er 33enad)nd)tigung e» aud)

möglid) fein, it)nen binnen 24 «Stunben in ber 2llfener ^ö^rbe

ben nöt^igen @ctju| burd) ©tranbbatterien ju geirätjren,

inbem ba3u fc^roereS ®efd)ü^ entweber öon ber nad) unb

•nad) anfommenben Slrtiüerie^^erftärfung ober felbft Dorüber:

ße^enb qu§ ber Slngrip^^arallele entnommen unb burc^ ge*

.gogene f^elb=6pfünber üerftärft mirb.

Serlin, 8. Stpril 1864.

„6uer (S?:ceIIen3 überfenbe id) beifolgenb s. p. r. ben

^eric^t be§ Hauptmann ö. S.') ber fic^ auf bem Äriegs»

jc^auplafe befanb, öom 6. b. ^JR. Slbenbö.

^rinj ^riebrid) Äarl l)ält nod) an feinem urfprünglic^en

Gebauten feft, bei Satruper ^olj ben ©unb ju überfd^reiten

unb für biefen Qwid einen 3;[)eil ber fd)meren ©efc^ü^e in

9ieferöe ju galten. '9}tan ^at bie gmecfmäBige 2lu§funft er=

griffen, bieg ®efd)ü^ öftUc^ af^acfebüll ju placiren. ®ie ®e=

fd)ü^e bleiben babei na^e gur §anb, raenn man ben Uebcr»

gang über ha§> 2Baffer forctren iDill, U)a§ fc^liefeUd) tcd) dn=

mal gefc^e^en muB.

©onntag foU ein allgemeine^ 3tägige§ ^-euer eröffnet

iinb bann geftürmt tüerben.

5Jiir mac^t bie @ad)lage ganj ben ßinbrucf, al§ ob bte

S)änen wo^l an einem ber näd)ften S^age bie ©üppelftellung

täumen fönuten, um i^re 2lrmee in ©ic^er^eit ju bringen.

SDie Sanbung auf Sllfen eoent. auf ^ü^nen tüirb bann auf'ä

?leue in Setradit treten. „, ^^^

1) 0. SSronfart. (Ss tft bies ber fpätere ©eneral d. Sronfart II,

bei fid) in ben Sauren 1893—96 auö) al§ Ärieg§minifter fo l)o^e öer-

i)ienfte um ba^^ SSaterlanb enuarb.

S)eu!mürbigfeiten b. Srieg?minifter3 ©rafen d. 3floon II. 5. Stujl. 15
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2lud) nm 11. Slpril teilte ©eneral tion 93?oItfe »eitere

33erid)te au§ bem Hauptquartier be^ grinsen üom Dberft

oon Slument^al mit. ®arin wirb u. a. eriräi)nt: „^ie

S)änen l^aben eine 5J?arine=S3rigabe formirt, bie ju fleinen

Sanbungen benu^t unb auf 3000 5Rann gebrad)t raerben.

fofl. @ie Ijaben cor einigen Ziagen unfern Ulanenpoftere

an ber ©jenner 33ud)t auft)eben Jüolten, mag if)nen nid^t ge*

lungen ift. Sann bebrot)ten fie Slpenrabe, reo fie un§ —
burd) einen @pion geiöarnt — mad^fam unb öerftärft fanben;

unb je^t glaube id^ trollen fte nad) i5^et)marn
""

^ür bie Snfel ^^e^'i^arn, beren glücf'lid)e Überrumpelung,

feiner Qni grofee j^xenOt erregt ^atte, mar fc^on einige ßeit Dor=

I)er ber 5Rinifter öon 33i§mardf beforgt gcmefen, mie fein nac^»

fteE)enbe^, fd^on 6nbe ^Jiärs gefd)riebene§ SSillet an 9?oon jeigt:

„3ft nid)t 2 ßompagnien in ^e^marn fel)r oiel ju menig?'

Ole 33un mirb @ucr.ur§ üon Sllfen ^olen, ben ^e^marn^Sunb-

bänifd) occupiren, unb unfere beiben ßompagnieen fmb in ber

SJJaufefaHe, menn unfere Slrtillerie nid)t befagten (Sunb be^errfd)t.

2Bir ^aben ia 2;ruppen in ^olftein übrig, marnm follten mir

bie '^n\d nid)t ftärfer befe^en? SSergei^en @ie mir biefe-

5Raior§»33etrad)tungen. ^,
>S^^ t). 23.

SSefanntlic^ mürbe bie 33efa^ung @nbe 9}iär3 in ber

5t^at öerftärft, unb jmar aud) burd) ^Irtillerie; unb fpäter

fteüte fid) ^erau§, ba^ noc^ meitere SSerflörfungen notroenbig,

mürben, meil bie ^änen mieber^olt Derfud^ten, fid^ ber

Snfel mieber ju beniäd)tigen.

^Beiläufig 5eigt aud) obige§ SSillct SSi^marcf'ä mieberum^

mie freunbfd^aftlid) unb innig feine SSejie^ungen ju fRooii

waren; unb ta^ bie§ 5^ertrauen ein beibcrfeitige§ unb bie

@mpfänglid)feit für bie 3^atfd)läge be§ ^reunbeö eine gegen»

feitige mar, bemeift anberfeit§ 3. 33. bie folgenbe 3ufd)riffe
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JRoon'ä an SBiSniarcf, weldje lebiglid) eine in be€ legieren

3Reffort fallenbe ^erfonolfroge betraf, 311 beren Anregung

diooxi tro^ feiner Dielen militärifd)en unb poUtifc^en @e«

fd)äfte nod) bie 3eit gefunben Ijolte, aU er am 4. Slpril 1864

an S5tömarcf fc^rieb:

„Um nid)t oft 23ergeffeneö nod)maI§ gu oergeffen, fd)reibe

i(^ biefe gan^ vertraulichen 3^^^^"/ ^^^^i DorauSfe^enb, bafe

©ie meiner geber ba§ freunbfd)aftli^e SSorred^t geftatten,

ma§ @ie meiner ^uwqc bisher immer oerfogt ^aben.

§aben @ie ben Soften in Äafjel fc^on toieber befe^t?

SBäre nid)t etma ^amp^ gut baju? Unb motten @ie bann

nid)t bem ©eneral 3töber ben in ber @d)mei3 geben? —
Sd^ meife, ta^ er 3^r unb ^\)xtx ^olitif treuer ^reunb ift.

@r fennt bie SSerl^ältniffe in ber ©c^meis unb bie ^erfonen

beffer mie jemanb fonft. Sß^cm'Q'in mürbe barum biefe

SCBat)l begreifen unb billigen. Ueberbie§ ift di. bei @r.

9Jtaieftät persona grata. 3tud) mürbe bamit nur eine com

l^ocbfeligen Könige gegebene 2]ert)eifeung erfüllt, bie lebiglid)

burd) bie Sntriguen beä ^enn üon >&d^leini^, ber feinen

9^effen Äamp^ oorgog, in§ 5öaffer gefallen ift.
—

Ueberlegen (Sie bie @ad^e, ffi. unb feine 6igenfd)aften

fennen «Sie. Unter ben le^teren ift bie politifc^e 3utierläffig»

!eit unb (5rgebenl)eit für '^tjxt ^erfon unb ^olitif gemi§

fe^r fd)äpar, aber ic^ meine, er t)at beren mehrere, bie

für einen ©iplomaten red^t mertooU unb unter ben Slbepten

St)re§ JReffortg red)t feiten ftnb.

©Uten 2lbenb! ^
treuer S^reunb

t). fR.

SBefanntlid) mar bie @mpfe^lung erfolgreid^. ©eneral

ö. 3fiöber i)at ben ©efanbtenpoften in 33ern balb erl)alten unb

lange ^aijxt inne gehabt.

15*
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SBet^en 53itiiinrfung ber flotte an beii Unternefimungen

gegen 2tlfen war 9?oon — in feiner (5igenfd)att als Waxint'

minifter — and) mit bem grinsen 2lbalbert in bauern»

ber 23erbinbnng. (5r fd)rieb bemfelben u. a. auöfütjrlid) am

9. Slpril, um i^n über bie 33erl)ältni[fe bei ber Slrmee, ba^

^J3]ifelingen be^J Uebergang§ bei Seüegaarb :c. ju orientieren

unb jugleid) au^uforbern, [id) bennod) fortgefe^t bereit ju

l)alten, um in einem günftigen 53^omente einzugreifen. 2lm

13. Slpril beantmortete ber ^^rinj-Slbmiral biefeö Sd)reiben

mit einem fe^r eingeljenben 53erid)te über bie Situation, in

n}eld)er fid) bie preu^ifd)en Seeftreitfräfte feit bem 8ee=

gefed)te bei 3o^munb befanben. 2lm !Sd)Iuffe biefe§ 23e*

rtd)te§ Reifet e§: „€o fel^r id) nun bebaure, meine 93?it=

wirfung einem Unterneb^men nerfagen ju muffen, meldje^

auf bie Situation unferer tapferen Slrmee einen fo mefent»

Iid)en ßinftu^ ju üben beftinmtt ift, ebenfo fet)r unb ncd)

bringenber mirb e§ mir jur $füd)t, bie 93kd)tlofigfeit 3U

betonen, in tt)eld)er unfere 93^arine fid) gegenüber ber tag»

lid) mad)fenben Ueberlegent)eit ©änemarf^ jur See befinbet 2C."

Sefanntlid) mürbe — mo^l t)auptfäd)lid) infolge biefe«?

23erid)teö, um bie 33?itte be§ 2lpril bie Slbfidit, bie ^-lotte bei

ben Unterne^nmngen bee Sanb^eeree mitmirfen ju laffen, enb=

gültig aufgegeben ').

3n3mifd)en mar ber Singriff auf bie ©üppelfteKung feit

bem 6. 2lpril fel)r erl)eblid) geförbejrt morben. 2lm 15. Stpril

fc^rieb ©encral 33ioltfe an dioon:

„ ®er auf geftern anberaumt gemefene Sturm ift

infolge eines burd) Oberftlieut. ü. Strubberg (glügel--2lbiutant)

überbrad)ten Sd)reiben§ Sr. 93faieftät beC^ .^önigö öerfd)oben.

^eute 2lbenb mirb bie 3. parallele auf 200 bi^ 250 Sd)ritt

') SJergl. ©. 466 be3 ©eneralftabäiuerfeä.
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por bcn Sdianjcn ()erani]elei]t werben; am IG. ober 17. foH

geftürmt merben, wenn nicl)t§ ba3iiiifd)en fommt.
"

(äbeiifalUS am 15. Slpril fd)rieb ^elbmarjd)an 2örangel

auefü{)rlid) an ?Roon unb überfanbte einen ßenauen ^lan

Don ©üppel unb aller 2lngrifi§arbeiten unb 33atterieen.

„S)ie 2lrmee," t)eifet e§ bann, „ift oon einem unüberlreffbaren

®ei[t, nad) 9lul)m unb 2ln53eid)nung bürftenben (Streben be=

feelt — um [id) fo be§ 33ertrauenö i^res ^eifegeliebten t^euren

^rieg§t)errn unirbig ju jeigen — unb glauben 8ie mir, ber

(Sturm mürbe, aud) ^eute unternommen, gemife unb 3U=

öerftd)t60oll gelingen — bod) be§ ÄönigS 2lnbeutung gegen

ben Ätonprinjen, aber mel)r nod) ha§ 6d)reiben an ^rin^en

^riebrid) 6arl, ift bie 2Seranla[fung, ba^ ber Sturm nod^

um ein paar 2;age l)erau§gefe^t raorben ift. könnte

id) an biefem (St)rentage, mit ben Söcffen in ben ^änben,

meinen £ob finben — bann mein lieber 9^oon — mürbe

id) ber ©lücflic^fte oon allen fein unb mein Äönig unb mein

^reunb mürbe mein nie oergeffen."

9^ad) lebl)Qften ßobfprüd)en über Haltung unb Seiftungen

ber Infanterie unb Slrtillerie tabelt ber fyelbmarfd)aU bie

Äaoallerie, bie tro^ te^ fie befeelenben guten ®eifte§, ben

2]orpoften= unb Sid)erl)eit6bienft jumeilen üernad)läffige.

S)a» fei 1807 unb 1813/14 nie üorgefommen.

21m 16. ober 17. Stpril ging bie ©iöpofition be§ ^ringen

griebrid) ^'arl jum Sturm an] Düppel ein. ®er ^önig

fd)icfte fie fofort an iKoon. ©eneral "DJianteuffel mar mit

ber S)iöpofition nid)t einnerftanben ; man fönne 3mar nid)t

öon meitem urteilen, *aber man muffe bod) bie fünftlid)e ßu»

fammenfe^ung ber ilolonnen tabeln. 2Ber fommanbiert fie?

mer bie DfJeferne? mer ta§> ®an§e? ®ann . . . bann ift

iiid)t5 als detail barin, bann — bann gefällt mir bie

ganje ©ispofition nld)t.
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S)er .^öni^ ^atte bei Überfenbung ^insugefügt:

S. 17. 4. 64. 3 4 11 U^rißrm.

„3J?it SSejug auf bie Stniage [d^eint e^ mir gerat()en,

ben ^rin3=2lbmirQl 311 benact)rid)tigen, cl)itfnrt, ba^ in biefen

Stagen e§ jinn ©türm auf ®üppel=<£c^an3en fommen fann,

fo ba^ i§> nöt^ig eifdjeint, bo.)^ er öon ^eute an, bie 2)äni[c^e

%\oi\<t in ber Dftfee befd)äftigt, bamit fie nic^t auc^ noc^

gur Unterftü^ung nad) Sllfen fteuert. S)er ^rinj müBte ju

ergrünben iud)en, ob etwa eine detachirung ^u lold)em ßmecfe

gefd)et)en ift, um bann öiel(eid)t einen (Soup ju wagen.

S)er ^rinj %. R. i)at mir bie Sispofition 3um Sturm

eben eingefenbet unb Oberftlieut. 0. (gtrubberg [d)reibt mir,

ba^ ber 18, wai^rfdjeinlid) 3um eturm beftimmt feil —
tüä^renb ber ^rinj nic^t§ bau on melbet. 3ßt)enfall5

ift eine 23enad)rid)tigung an ben $rin3=2lbmiral id)leunig

nötl^ig. SBenn ^33ianteuffel '^i)\\m bk I)eutige 'DJtelbung nod)

nid)t fenbete, fo forbern Sie biefelbe gleid) oon ii)m.

2öiÜ)elm.

Unter biefem Sriefe finbet fid) oon JRoon'ö §anb bie

9bti3: „2)ie Sepefdje an ^rin3 Slbalbert fogleid) aufgefegt

unb um 1 U^r erpebirt. u. JR.

5tad) bem am 18. 2lpril au5gefül)rten fiegreid)en Sturme

aber beoor nähere 9tad)rid)ten üorlagen, beriditet ©eneral

9JioItfe mieber an W,oon (19. SIpril):

„ Oberft ü. Slument^al fdjreibt mir, e» babe

crft bie 2lnfid)t üorgeiualtet, man muffe fid) mit 23efe^ung

ber (2d)an3en begnügen, id) glaube aber bai> märe falfc^,

lüir muffen menigfteuö t)erfud)en, beibe 2inien auf einmal

3U befommen, fonft fönnen mir 3um 3iüeiten OPiale belagern.

Sd) fürd)te, e§ fann etmaö 5J?affacre geben, unfere Seute

finb bei i^rer fonftigen ©utmüt^igfeit bod) fet)r erbittert
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tjorüber, boB bie S)änen &i§ jum legten 53]oment fd)ieBen,

J)ann bie ©eiüeE)re luecjinerfeu unb um Karbon bitten.

$ßon bem Uebergan^e ber SSrigabe ©oeben nad) 2llfen,

rcelc^er in ^o^em ©rabe entfd^eibenb fein mufete, fd)reibt mir

Oberft 33lumenti)al nid)t§: 9^a(^rid)t E)ierüber tuäre

tel)r n)ün[d)en6iüertl). ö. 5Jioltfe.

©eneral Don ©oeben ^atte befanntltd) nur bemonftriert,

toeil er für einen tuirflidjen Uebergong bie Umftänbe nid)t

künftig genug fanb.

©leidjfaltä fofort nad) Eingang ber @iege§nad)rid)t

fd)rieb ber Äönig, wie e§ fd)eint an ^JJianteuffel:

„Sd) ^Qbe ben unbämpfbaren S)rang ber Slrmee üor

S)üppel meinen ©an! felbft 3U fagen. '^d) fönnte noc^

i^eute älbenb ober morgen per extra ßuQ l)inbampfen unb

i)en britten Sag jurücf fein.

(Spred)en @ie mit 'Sioon. 2öas meinen @te 23eibe? —
Um 4 U^r bin \6) oon 93lagbeburg 3urücf. Sßil^.

„83 Ä'anonen!

4600 93?. u. gegen 100 Offiziere gefangen. Unfer 3Serluft

-60 Offiäiere, Ö tobt unb 600 ^Jiann. — SSleffirt ®ßt. gJZanftein

iinb diamn leidet, Dberft 33entl)eim unb Äort^ beägl. —

"

2lud) ben Äronprinjen Ijatte ber Äönig Don feiner Slb»

(id)t in Kenntnis gefegt, mie .nac^ftel}enbe S)epefd)e geigt.

glenäburg, 20./4. 6^8 mm.

Äönigä 93?aieftät, SSerlin.

SlHe glüd'felig über biefe unerwartete ^reube. ©arbe

im ^arfd) auf ^^riebericia, wirb in Slpenrabe feftge^alten

werben, bamit S)u fie morgen nod) fe^en fannft.

griebrid) 2öil^elm

^ronprinj.
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S)er Äönig iauhk ba^ %Qkg,xamm an tRoon mit btm

ßufa^e: „Sd) i)<^l)e geantircrtet, boB bie ©arbe jebenfall^

l^olt machen foU, n.ieil biefe C^eratton gegen meinen 23efef)t

burd) fie begonnen l-jat. 2Ö.

dioon burfte befanntlid) feinen 93bnQrc^en auf biefer

S^ieife 3um Äriegsfd)auplQ|e begleiten unb aud) feinerfett^'

bie fiegreid)en Gruppen begrüben ; er ']a[) bort bie ^ol^nen ber

tiergröBerten Strmee mit jungen 2orbeern mieber! ©in fd)önerer

£ot)n fonnte i^m nid)t werben; aber aud) eine neue äußere 2ln*

erfennung empfing erburd)bie naci)ftel)enbe Slfler^öc^fte Orbre:

„tSie ^aben 'D3]ir bei ber für ben Staat fo erfoIgreid)en

?ieuorganifation ber 2lrmee unb in ber umfid)tigen 5?er=^

ttialtung '^t)xe§> umfangreid)en tReffortö ausge^eidjnet n3id)tige

S)ienfte geleiftet unb ^aben fomit ju ben glänjenben tRe\üU

taten, n.ield)e ein 2;t)cii ber Slrmee auf bem Äriegefc^aupla^e

errungen t)at, lüefentlid) beigetrogen. 3d) ergreife mit be=

fonberer ©enugt^uung bie Gelegenheit meiner l^iefigen Sin»

mefent)eit, um aud) 3^"^" ^i" cffentlid}eö 3ßi<^en 2)ieiner

c^öniglid)en Slnerfennung baburd) ju geben, t)a^ iä) (Sie jum

6t)ef be§ DftpreuBifd)en 5ü[ilier=0iegiment§ 9lo. 33, an.

beffen epi^e eie bereit» als Gommanbeur geftanben i}aben,.

ernenne. 9Jtögen Sie hierin ^ugleid) einen erneuten 33enjei§

^Jieine^ 3^"^" gemibmeten perfönlid)en ^öo^tooIlenS crblicfen.

Flensburg ben 23. Slpril 1864. «n-r<. r" ^ ^
^ SSil^elm

S^ie empfangene 2lu53eid)nung xoav infofern eine be*

fonbers groBe, tt)eil bie ^o^e ß^renftelle eines 9^egiment§c^ef§

nad) fonftigem ^erfommen nur t>m älteften (Generalen ber

5lrmee Derlie^en ju merben pflegt, mä^renb tSioon fid) bamalä

noc^ in ber ©eneraIteutnant'od)arge befanb.
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3n3n3i]"d)en waren auBer bem Sd^toert aud) bie Gebern

fe^r ti)ätii]. 5!ll§ am 18. 2lpril 1864 Mc (Sntfdjeibung bei

S^üppel fiel, inaren id)on [eit 2Bod)en biplomatifd)e iBer=

Ijaublungen im ©ange gemefeii, tt)eld)e be^roecften, ben beutld)=

bäni[d)en Streit burc^ eine europäi|d)e Äonferenj ju fd)lid)ten.

®ie engli[d)e iRegierung {)atte bei biefen 33eftrebungen bie

^ü^rung übernommen; fie [owol^l mie überhaupt bie neu=

tralen 5Uiäd)te ftanben bamals mit i^ren @t)mpat^ien auf

feiten ©änemarf^, fo ta% befanntlid) me^r als einmal eine euro*

päifc^e ßinmifc^ung nnb ein aügemeiner Ärieg fe[)r ma^r»

fc^einlid) mürben. ?hir burd) biefe minbeftens fe^r rool)U

iDoIlenbe Haltung ber ^Zentralen gegenüber ber bänifd)en-

^Regierung erflärt fid) aud) bie ßäi)igfeit, mit welcher le^tere

bei jenen bipIomatifd)en 5ßorüert)anbUingen unb and) mä^renb

ber Sonboner ^onferenj felbft i^re politi!d)en Slnfprüc^e unb

3iele feftl)ielt; t)atte fie bod) anfönglid) fogar bie Don.

©nglanb gemad)ten ^onferen3Uorfd)Iäge gan^ abgelehnt, meil

fie bümalS (ßnbe ^^ebruar luiD fpäter) beftimmt tarauf

red^nete, mit .^ilfe Don ßnglanb unb Sf^ufelanb bie beutfd)en

^ü<i)k aud) of)ne ^cnferen^ jum 9(ad)geben gu Urningen.

Slnberfeits mar für bie (enteren bie Situation ntd)t o^ne

(gc^mierigfeiten : fie mollten fid) feinenfalls in ben 2lrm

fallen laffen, aber fie roünfd)ten ebenfo bringenb eine euro=

päifd)e 93ermirfelung, bei roeld)er bie bamalige ÄonfteÜation,

i^nen ungünftige (5l)ancen bot, ju Dermeiben. S)ie 55er*

tjanblungen muBten al[o nid)t nur mit jielberouBter S^at»

fraft, fonbern aud) mit großer 23el)ut[amfeit geführt rcerben,.

um bie 9^eutraleu nif^t ju oerle^^en unb immer mieber ju

beruhigen. S)as Qid — melc^eä aber nid)t bemerft merben

burfte — mar, cor allem für ^^^reußen, ben Termin für

ben ßufammentritt ber .^onfereng, ha man biefe felbft nid)t

tiereiteln fonnte, menigftens mDglid)ft lange l)inau5äufc^ieben^
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S)enn man lüoüte Quf ber Äonferens feinegfaHs et[d)etnen,

beoor ein entfd)iebener ©rfoig auf bem ^riecjöfcl)aupla^e

erreid)t loorben luar; unb e^ raar einer ber erften, nict)t

uniDici)tigen bipIomatifd)en ©rfolge §errn oon 33iömarcf'§,

ba^ eö i^m in ber Zat gelang, o^ne \\d) mit ben ^centralen

3n brouillieren — jenes ßid 3U erreichen: bie erfte aüge^

meine Si^ung ber Äonferenj fanb befanntlic^ am 24. Slpril,

ad)t 2:age nad) bem Siege öon ©üppel, [tatt. ®obei

mirft bie ©rinnerung er^eiternb, ha^ gerabe Sismarcf'ä

intimfte ©egner: ber beut[d)e Sunb unb beffen 23erireter

— i^err non Seuft (!) it)m baju bienen mnfeten, feine 2lb-

ftd)t burd)3ufe^en. S)enn bie nadjträglid) beantragte ^^eran«

3iel]ung bee beutfd)en 23unbe§ ju ber ^onferens — n)e(d)e

preufeifd)erfeit§ mit ernfter ^Jfiene für nnerlä^lid) mid)tig er=

flärt mürbe — l)at befanntlid) ben 23eginn ber Äonferenj'-

arbeiten nid)t nner^eblid) öer^ögert.

9iod) lieber freilid) l)ätten bie preu^ifd)en @taatslenfer

fs gefeiten, menn fie bie ^onferen3 überl^aupt Ratten üer*

^inberu fönnen. S)enn guteiS Ratten fie nad) ber bamaligen

(Situation üon i{)r feinenfaÜS 3U l)offen. dioon fomo^l mie

bie übrigen militärifd)en ^ü^rer uerabfd^euten überl)aupt alle

biplomatifd)e ßinmifd)ung, meld)e bisljer nod) niemals ben

erfolgen ber preufeifd)en SBaffen entfprod)en l^atte; unb um
bie ^?^ad)teile fold)er ^"terüention möglidjft 3n nerminbern,

brangen fie nun mit um fo größerem @ifer auf eine möglid)ft

energifd)e ^^ortfe^ung ber militärifd)en Operationen, eine

2lbfid)t, meld)e burd) bie am 29. Slpril erfolgte 33efi^=

ua^me ber üon ben S)änen geräumten ?yeftung ^ribericia

aud) nod) begünftigt mürbe. — '^w bicfem Sinne unb al§

Sl^efultat ber in benfelben Sagen ftattge^abten Beratungen

fd)rieb ©eneral oon ^3tanteuffel (am 30. Slpril) u. a. an

IRooii:
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„ . . . . id) bin ber 2lnftcl)t, ©en.--2t. ^aldenftein ta^

^ommanbo (in Süttanb) unb ©enerollieut. ^!3}loltfe 3um

f^elbmarfdjall (^Bramjelj nod) t}eute Slbeub! S)er ^einb ift

bemoraüfirt unb fud)t feine §ilfe ir>o anbers, alä in ber

eigenen Äraft. Sßären wir gleid) nad) S)üppel auf ^^nbericia

gerücft, fo tjätten mir e§ mit ben Cefterreidjern gemein»

fd^aftlid) nad) furgent .Kampfe genommen; je^t bin id) ber

Stnfic^t, fo fd)nen als möglid) nad) Stifen unb nac^ ^ü^nen.

3[t ber ?^einb ganj bemoralifirt, fo gelingt beibcs; fteden

bod) politifd)e hinten ba^inter, fo wirb e» ?^ot!)raenbigfeit,

fie 3U burd)^auen, unb ha§i gefd)ie[)t burd) rafd)e6, fü^nel,

€nergifd)e§ ^anbeln. 'Sd) erachte e§ für 3U mid)tig, ta^

^en.=St. 5]Roltfe fogleid) abretft . . . e§ ift 3U mid^tig, ba^

bie rid)tige Crganifation in ba§ Hauptquartier fommt.

galcfenftein fann bann and) 3etgen, mas er fann, roäi)renb

man ^eute fagt, er l^ah^ bie £)berfommanbo=Sad)en met)r

ober minber oermtcfelt. 2)ie (Situation ift militärifd) unb

poHtifc^ fo n)id)tig, buB bie Jpinfenbung bes (S^cfs be§

©eneralftabeö gered)tfertigt ift."

3n benfelben S^agen f)attc D^oon auc^ Dom ^^reunbe

ilSertf)eä loieber mehrere Sriefe erhalten, in n)e[d)en biefer

^o^e patriotifd)e ^reube, aber aud) SSebenfen gegen bie Don

ter preufeifd)en 9iegierung beab ftct)tigte politifd)e 2öfung ber

^er3ogtünier=<y^age in nad)fte^enber Sßeife erneut geltenb

"^"^^^"
Sonn, ^lontaq b. 25. Slpril 1864.

„Heute Dor ad)t Sagen um biefe Stunbe begann, mein

lieber unb Dere^rter ^-reunb, ber Äampf, mit toelc^em eine

neue @pod)e in ber (5)efd)id)te unferer Slrmee anfängt. Sie

^raft, meld)e ju ber großartigen friegeriid)en Zt\at fä^ig

niad)te, lag freilid) fd)on Dor berfelben in ber 2lrmee, aber
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biefe roax fid) i^rer ,^raft nid)t bemufet, ha^ Sonb fannte

fie uid^t unb bie ^remben nii^fannten fie. ©aä 2lfle§ t[t

mit (Sinem Sdilacje anber§ tjeuiorben. S^ie 2lrmee toeiB,

roa§i fie i[t unb was fie fann unb ^reu^en, S)eutfd)lanb unb

(Europa loiffen e§ aud).

93]Qnd)er 9Jiann, ber feit ^Q^^^^n fd)on rühmte, nur

feiner Partei, aber nid)t feinem 33aterlanbe anjuge^ören, l^at

je^t 3ur eignen Überrafd)ung gemerft, bennod) ein ^reu^e

3U fein. 53}and)er eng geworbene ^auSoater, ber lange

fd)on glaubte, nur nod) für bie fleinen ßeiben unb ^reuben

inner{)alb feiner Hier 2Bänbe enipfänglid) 3u fein, t)at al§

bie 9lad)rid)t üon bem kämpfen unb Sterben ber .*pelben

für 6t)re, Äönig unb 23aterlanb il)n erreid)te, bie Wa6)t

be§ öffentlid)en 2eben§ an fid) erfal^rcn; mand)e5 ^uge,

meld)e§ ber ftete Stnblic! be§ politifd)en 2lbfterben§ trübe unb

büfter gemad)t, ift noc^ einmal ^eÜ aufgebli^t im Slngeftd^te

ber 3^id)en friegerifd^er @efunbl)eit, meld)e am 18. gefd)e^en

finb, unb mand)e§ .<r5er3, meld)e5 nur langfam unb ftorfcnb

ta^ 33lut burd) bie Slbern trieb, ^at nod) einmal beti

mäd)tigen ^uU3fd)lag be§ tl)atiräftigen "'}3'ianne§ gefüllt.

©Ott fei Sob unb ©auf für biefen 2;ag; l)alf er un§

nid)t, fo fonnte ^3JJand}e!§ bod) aud) anber^j ge^en ; 2ob uub

®anf ber Slrmee nom Könige unb ?5riebrid) 6arl an bi§ 3U

ben ^pautboiften t)in, bereu ^^o()enfriebberger ^3iarfd) bie

Stürmenben begleitete. Sob unb S)anf aud) 3^)"^"^ ^^^^^^

lieber unb uerel)rter ^-reunb; 33?and)er nimmt jc^t ben ^ut

ab, menn er '^[)xm ^tarnen nennt unb ©lücfir)ünfd)e unb

©anfesäufecrungen fliegen '^i)\Kn mn allen Seiten 3U, aber

bennod) meife id), ba^ Sie aud) meinen unb meiner ^rau

unb Jod)ter ©auf nod) ba3u nel)men.

©rofee Opfer ^at ber 3:ag gefoftet unb uiele 3lugen

werben bemfelben nod) lange nad)n?einen; wir finb bemal)rt
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•geblieben, id) [age: loir, beim bie ?iad)ric^t ber l)eutüjen

^ö(nifd)en ß^i^u^Ö» ^^fe ^^^ ^^i ^^rmi öenuiinbeten

@o^ne in Flensburg nerraeilten, ift bod) cjeiuiB ein 3n"tl)um^);

ein Cffijier 3^^^^ 5^amen5, raäre, loenn er üerwunbet

lüorben, längft öon ollen Leitungen als öerinunbet anfgefü^rt.

S)afe bie Säger fdjmerjlid) füllen, üon ?Q^orgen§ 8 U^r

bi§ 9kd)mittag§ 4 U^r im @atrupf)cl3 nufgeftellt, am ?U?on'

tag o^ne Slnt^eil am Kampfe geblieben gu fein, läfet fid)

begreifen; id) felbft bitte jiüar um SSema^rung meines

6o^ne§, aber id) laffe ben Sßunfc^ nid^t in mir auffommen,

•ba^ er an irgenb einem ©cfed)t, an irgenb einer ©efa^r

Sl^eil ne^me ober nid)t 2!^eil ne^me; ha^ ftelle id) eingig

unb altein unferem §errn im ^immel an^eim.

9JJeine grau grüßt mit mir auf ba^ §er3lid)fte Sie

unb bie Sangen.

Sd) meife noc^ nic^t, ob 16) 3§nen morgen tüieber

fd)reiben foll ober nid)t unb mie.

^^^ 5}3ert^eä.

Sonn, bell 28. 2(pril 1864.

„ 3<i) möd)te bod) einmal ein politifd)e§

!@elbftgefpräd) tt)ieber gu Rapier bringen; erfc^recfen «Sic

Ttid)t; ha id) aber an S^r^m Geburtstage 3^nen auc^ nid)t

auf fürgefte 3eit unbequem werben möd^te, fo bitte ic^ nad)»

folgenbe ßeilen nid)t oor gänjlid) jurürfgelegtem 61. '^al)xt

3U lefen.

2ln bem @uccef[ion§red)te beä 2luguftenburger ^ringen

auf @d)le§roig=^olftein, unb wenn man mit red^t großer

HRü^e fud)t, Diefletc^t aud) an bem auf ^olftein laffen fid)

Seiten entbecfen, bie nid)t unbebingt fturmfrei finb, aber

1) 3" bet Sat mal 9toon'§ ältefter @o^n, aber nur gan^ leicht,

ajcriöunbet luorben.
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aud) bie cntfd)iebenften politifc^en ©egner ber 2lugu[tenburger

©ucceffion werben ]d)werlid) be^Qu:pten raollen, ba^ ba^

9f?ed)t irgenb eines anbern dürften [tärfer ober aud) nur

ebenfo [torf rcie bog be§ 2lugu[tenburger§ fei, unb in beit

Herzogtümern fet)en Slbel, @täbte, ^Bauern, ©eiftlid^e —
Slusnai^nien namentlid) in 9lorbfd)le5roig natürlid) oorbetjalten

— in bem Prinzen ^n^i^nd) fo un3iüeifelt)a[t i^rcn red)t=

mäßigen ^erjog, wie bie SSranbenburger ober Sommern in

2ßil§elm I. i^ren red^tmä^igen Äönig.

^IsreuBen i)at weber ben Seruf nod) bie 9}cad)t, einem

jeglid^en, ber in ©uropa um fein fRed)t gebracht werben

foH, gu feinem Dlec^te gu Derl^elfen, aber Preußen ^at bie

2SerpfIid)tung, barüber feinen B'i'sifc^ 3^ Inffen, t)a^ e§ bie

f^rage, ob biefer ober jener bie red)tmäfeige Obrigfeit eineg'

Sanbeö fei, nid)t a\§> eine offene unb gleid)gültige betrad^te^

iüeld)e nad) bem augenblicflid)enpolitifd)en3ntereffeentfc^ieben

werben fönne; in feinem ^alle aber fann e§ ^reu^enä Sluf'^

gäbe fein, einen bered)tigten ^^ürften Iäd)erlic^ machen ju Reifen,,

weil er bie oon i^m begel^rten (Sigenfdiaften nid)t befi|t unb

bie feinem 3?ed)te gebü()renbe ^IRa^t fid) ben Unter5eid)nern

bes Sonboner ^rotofoUä gegenüber nid)t Derfd)affen fonnte.

.f)olflciner fagen: S)er Slugufienburger ^ring l^at ein

ditd^i auf un§, unb wir ^aben ein dieä)t auf i^n, unb barum

ifl er unfer ^ergog unb mufe e§ bleiben, mögen wir aud^

mand)e5 gegen i^n unb öieleg gegen feinen 33ater, feinen

Onfel unb feine ganje Familie einjuwenben l^aben; al§ wir

in ©Ims^orn bie ^anb für i^n aufl)oben, ^aben wir ba-

büxd} einen @ib gefd^woren, unb ben @ib wollen wir galten;

als el)rlid)e DJ^änner. S)ie ^olfleiner, weld^e fo benfen unb

fo fpred^en — unb e§ fmb it)rer oiele — ftärfen ben 6ina

für politifd^e Orbnung unb für politifd)e§ 9^ed)t, ben @inn.

für Obrigfeit unb .^önigs^aue; ba§ ©egenteil aber t^ua
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jene Sluffä^e in ber „Äreu^seituntj", unb in ber „?Rorb«

beut[rf)en Slllijemeinen ßeituncj", meiere ben grinsen unb

olle, bie beufelben — unb lüQ^rlid) bod) nid)t o£)ne ©runb

— al§> i^ren red)tmQBi9en dürften anje^en, mit ^o^n, 6pott

unb @d)impf überfd^üttet t)Qben.

2ißäi)renb bie „^reujjeitung" gleid) einem Sf^eoolutionar

t>om reinften SBaffer ba^ S^ec^t nid)t Qd)tet, meil iE)r ber

Sßered)ti3te nid)t gefallt, proflamiert bie „3?orbbeutfd)e 2111=

gemeine 3cit"n9" i" ^^n^r iReit)e feit bem 16. 2lpril er=

fd)ienenen 2lrtifel unoerfennbar offi^iöfen @epräge§ ba^

tt)efentlid)e ^rinjip ber DteDoIutton: suifrage universel, in

meld^em alle ^orberungen ber roten 5)emofratie i^r le^teä-

3iel, if)re äuBerftc Äonfequenj finben. Sla» ti)ut bie „9lorb=

beutfd)e Slügemeine ßeitung", »ä^renb felbft 2oui§ 9^apoIeon

nur eine Sinterung ber Ctönbe in ben Herzogtümern al^

conditio sine qua non Qu§fprad).

^J^anc^e 3fict)en fc^einen barauf l^injubeuten, baß 23i^»

mard ta^ lange im ^Verborgenen gehaltene ©elüfte, bie

Herzogtümer ju bel)alten, an ben Jag gebrad^t unb in ber

gmeiten SBod)e be^ Slpril t>a^ 2öort Sinnerion an ent^

fc^eibenber (Stelle gefprod)en ^at. ©o ift ber ^JJ^ann in

^Sreufeen, ber fo fatt red)nenb, fo fd)lau Dorbereitenb, fo

menig mät)lerifd) in ben ^])}Utteln gur ©urc^fül)rung tuäre,

ha^ er biefeä Qk\ gu erreid^en ^offeu fönnte; in jebem ^all

aber ift eö nur mit Souis ^Zapoleon unb nid)t gegen 3Rub=

lanb ju erreichen. S)ie H'^ffni^nö ^"t ^i" 3ul^J^ttic"92§2n

mit Dfterreid) unb ßnglanb ift abgefc^nitten unb bie ®e»

burtsftunbe bes politifc^en 9J^onftrum einer Sllliance ^reußenS-

mit 3Rufelanb unb ^ranfreid), meiere in bem Äopfe be§ ba-

maligen 33unbe§tag§gefanbten ^uerft auftaud)te, l)at gef^lagen.

2iBenn ^reuBen \\d) in auSmärtigen ^ßer^ältniffen mit

ber JReDolution oerbünbet, mirb bie ©c^raierigfeit, fte in hm
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inneren SSer^ältniffen ^u befämpfen, unüberrüinblid). ®ie

SSebeutung, raeldje ber 33e[i^ ber Herzogtümer für ^reufeen

{)ätte, ift groß, aber wenn bie Erlangung be» 33ef{|e!§ Den

-Äanipf ber 0?egierung gegen bie Oieoolution er[d)n3ert, [o

erfcl)einen bie Herzogtümer al§ ein ^Jiittel be§ 33öfen,

ißreufeen in 23er[ud)nng 3n führen.

Sd) bred)e ah unb [oft t[)ut es mir leib, ta§> oUeä

3^nen gefd)rieben jn ^aben; erfennen aber werben @ie barauö,

t)a^ id) je^t feine törberlid)e unb feine erquitflid)e ®e[ell«

fc^aft für @ie fein würbe; fönnte id) 3^"^" etwas fein ober

aud) nur bieten, fo mQd)te id) mid) morgen auf ben 2Öeg.

9^od) einmal ben ber3lid)ften ©(üdwunfd^ ju '^^xtm

Geburtstage . . .

®ram bürfen Sie mir nidit werben.

3t)r

^ert^eä.

Sfloon teilte, wie wir wiffen, obige politifd)e Sluffaffung

ttic^t, wenn er ii)r aud^ eine gewiffe 33ered)tigung nid)t be=

ftreiten mod)te; er antwortete fd)on wenige Sage barauf:

Serlin, ben 30. Stpril 1864.

9Jtein teurer ^.!

®a§ 2öort „werben @ie mir nid^t gram", mit weld)em

Cie 3^1'ftt e^e" empfangenen lieben 33rief fdiliefeen, f)at nur

einen @inn, wenn ^Sie mid) ju inbentifi^ieren öermeinten

mit bem Wann, nad} bem @ie fragen, wenn «Sie aufrufen,

„wo ift ber '3)?ann in ^reufeen, ber fo falt red^nenb, fo

fd^lau borbereitenb, fo wenig wä^lerifd) in ben ^Ritteln

wäre, bafe er biefes Qid (ber Slnne^ion) ju erreid)en l^offen

fönnte," ic, unb wenn @ie annebmen, idb fw^I^ w^icl) 9«=

troffen als Url^eber ober Komplice. 9iun, in wie weit id)

jnic^ getroffen fü^le, ba^ fann id) 3^)"^« i" ^^^ Mx^t unb
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taruni l}eute gar iüd)t fugen, id) fann ^^mn nur üerfic^ern,

t)cife id) 3^"^" i'"t^^ feiner 33orau§fei)ung gram luerben

lönnte, and) n^enn Sie mid) in irgenb einer Söeife getroffen

iinb mit getabelt Ratten. ®q^3 lüäre gegen alle ^rioilegien

ber ^-reunbfd)aft, unb id) t)alte auf folc^e. Übrigen^ l^offe

id) aber 33. unb mic^, raenigften§ ^l^xmx unbefangenen

^erjen gegenüber, red)tfertigeu ju fönnen, njenn id) nur fo

fliegenb ju fd)reiben al§ 3U fpred)en öermöc^te, wenn lüir

am§ nur fe^en unb t)ören fönnten

.... S)ie rät^fel^afte 3ftäuniung oon ^riebericia t)at

unö allen — l)ier unb bort — für ben Slugenblicf ba§

<Soncept tierrüctt, unb e§ nui^ juredjt gefd)üben werben, fei

•eä mit ober ol)ne £)fterreid), biefen legten SSeifa^ mögen

(Sie aber für nichts alö für eine ünge 53ermutung galten,

bie eben fo bered)tigt aU alle übrigen fein möd)te, wenn

man nad^ ben unbefannten llrfad)en grübelt, weld)e bie

®änen üeranlaffen fonnten, ben einjig l^altbaren $unft

|ütifd)en SobenS, unter 2tufopferung eine§ ungel)euren

5Jiaterial§ unb ^rei^gebung ber ber 3ei^ftörung nid)t 3U

«nt3iel^enben ^eftung, 3U räumen, ofine eine Äugel mit unö

gu n)ed)feln. — 2lber id) fann mid) in biefe 5}?aterie ^eute

nid)t üertiefen. — SBaffenftillftanb — ^onferenj — polittfc^e

Gruppierung ber ©rofemäd)le — Succeffion — 2lnne;rion —
Sllliancen unb ^rieg unb gerieben u. f. vo. u. f. m. 2llle

biefe S)inge rinnen fo wunberbar unb mannigfalt in» unb

burc^einanber, bafe man nid)t eine 9ftubrif allein anjapfen

fann, o^ne bie übrigen mit gu berühren unb baju gel)ört

mel)r 3^il, tils mir ^eitte übrig. 3d) wollte 3^)"^« eigentlid)

aud) nur l)er5lid) banfen für '^\:)Xt freunblid)en unb l)er5=

Ud)en ©ratulationä^eilen unb Söünfd^e unb fam fo gu fagen

itur auä S^erfe^en gteid) 3U Slnfang in bie allerfd)wierigfte

iDiaterie: »Succeffion ober 2lnne,rion. Sllfo nur i^erglic^en

SenfJDürbigfeitett b.ÄriefiSminifteräörafen D. SRooit II. 5. 2lufl. 16
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S)Qnf für @ie, mein teurer ^reunb, unb ^i)x ganjeS liebet

^au§. Sei) werbe gu 3:i[c^ gerufen unb trinfe im ftiüett

Quf 3^re unb aller ^eunbe ©efunb^eit.

3n treuefter Siebe 3^r

Stuf bem Äriegsfd)au:pla|e mar in5n3if(i)en bie obeit

ermäf)nte toicf)lige ^erfonal-^öeränberung Dor fid^ gegangen,

tnbem ©eneral oon ^Qloltfe fc^cn am 2. 3JJai bie ©efc^äfte

beg (5t)ef§ be§ ©eneralflabeS beim Oberfommanbo unb-

©eneral öon '^alrfenftein ben Oberbefehl in Sütlanb über=

nommen l^atte. —
S)ie SSer^anblungen ber ßonboner ^onferen3 liefen in==

beffen einen für bie ©rreic^ung weiterer militärifd)er (ärfolge

ungünftigen 2lu§gang befürcl)ten. Unter biefem @inbrucfe

telegraphierte fftoon am 6. 9Jiat (chiffriert) an 5elbmarfct)air

SBrangel in SSeile:

„S)er Äönig befiel)lt: ©ie ?5eftung ^ribericia barf nid^t

Oerteibigung§fäl)ig bleiben, menn mir [ie öerlaffen. 2lbfc^lu§

eineä Sßaffenftiüftanbeg, ber bie Sftäumung mitbebingt, fd)eint

na^e. S)a^er mufe fogleid) gefd)el)en, mas noc^ gef(^ei)en^

fann. @i§ fcl)eint entfprec^enb, '•töenn ber ^la^ auf feiner

5^orbfront geöffnet wirb. 9^äd)fte ßonferenjfi^ung: ?J?onta^

ben 9*^" b. 3JJ.! ®er Äriegsminifter d. 9?oon.

S)ie am 12. 93ki beginnenbe 2öaffenru§e beliefe aUe-

Sruppen beiber Parteien in ben innegehabten militärif(f)en.

5)3ofitionen, fo bafe bie Sorge megen ^ribericiaS hinfällig marb.

Slber audf) fonft »ar bie Spannung unb Sorge gerabe

in jenen 2ßod^en, in benen bie Sonboner Äonferenjöer^anb»

lungen ftattfanben, für Stoon fel^r grofe. Söufete er bod^, tote

Diel auf bem Spiele ftanb, wenn biefe glüdlid^ begonnene



2RitteiIunflen an SBIandenburg über bie Cage k. 243

Slftion etira etwa politifd^ refultatlo^ im @anbe Derlief. 2lm

24. ?JjQi |d)rieb er u. a. an 5}tori^ oon 33lancfenburg:

„Db ic^ ettoaä gur S^legulirung meiner alten 5^eröen in

tiefem Sommer merbe t^un fönnen, pngt öon Sorb ^am,

£oui§ 9lapoIeon unb einigen anberen ^oc{)gefteIlten ©d^elmen

ab. SBenn »ir mieber Io^fd)(agen, fo fann id) fd)merlid)

fort . . . Uebrigen§ fielen unfere Slctien nid)t fd^Iec^t, ha

unfere ^olitif im ©anjen unb ©rofeen obfiegen mirb, toie

id) t)offe. S)ie 2lnne?:ion unb i^re ?OfögIic^feit mirb übrigeng

nic^t in Sonbon, fonbern in 2öien entfc^ieben ujerben, ba

mix bie ^üerbinbung mit Defterreid) ^ö^er t)eranfd)lagen al§

alles anbere. @§ fommt nur barauf an, ob man in 2öien

bie .fjerjogtpmer uns lieber gönnt al§ bem Sluguftenburger,

benn bie Trennung öon S)änemarf ifl nid^t mel^r gmeifel^aft.

SBenn man in 2öien bie nöttjige ßourage öorrätf^ig ijat, fo

ruirb man — gegen ßompenfationen — bort aud^ geneigter

fein, un§ bie 3Sergröfeerung ju gönnen, alä ber Sluguftenburger

.gjerrfc^aft guguftimmen, unb t>a§> ift je^l bie alleinige Sllter»

natioe. «Sonberbar, t)ü^ ber größte 2ßiberftanb gegen ^reufeenl

SSergröfeerung bei unS felbft in einem gewiffen Sager anju»

treffen ift. Umfonft fönnen roir aber nic^t gefod)ten [jobml"

2ln 33i§marcf ^atte 3fioon fic^ fc^on einige Sage üort)er

menben muffen, um it)n gu oeranlaffen, bie neue Spiegelung

ber politifd)en unb militärifd)en Situation in ber ^rooinj

^ofen unb an ber ganzen ruffifd^en ©renge ^erbeiju*

führen. ®urd) 23eenbigung unb D^iebermerfung be§ polni»

fc^en 2lufftanbe§ mar ,bie§ erforberlic^ geworben. (5r fci^rieb

barüber folgenbeä:

Serlin, 16./5. 64.

„3d) glaube oertraulid) baran erinnern ju follen, ba%

ber ©eneral ö. SBerber befd)ieben werben mu| ^infid)tlic!^

be§ oon i^m beantragten 2lu§nat)me'3ufiönbe§, beffen ^votd^

16*
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ttiä^itjfeit mir üollfornmen einleud)tet. 2öenn mx {e^t, nad)'

bem man [id) in $o[en enblld) ^u einem @ntfdilufe ermannt

l^at, bie ^ad^c tobt fc^weigen ober im Sanbe üerrinnen

laffen, fo fönnen mir nid^t flogen, menn bie @ntid)Iufelofig=

feit fpöter als d)roni[d)e Äranfl)eit [id) bocumentirt. Sie

je^igen ^oligei^^JJaafenaljmen finb ungefe^lid) unb ber 2lber=

glaube in 33etreff gefe^lid)er 2lu§na]^me=5J?aa^regeln öer=

berblid). S^^^iiffiK^ tntte id) bie 'Saä:)^ balbigft erlebigen

3u moUen. , ü. 3f?oon.

# *

SÖeuige 2;age [päter fd)icncn bie 23cfürd)tungen, ha^ bie

ßonboner 3]erl)anblungen bod) nod) einen ungünftigen

SlUiügang nel)men fönnten, mieber ju überiüiegen. 6§ l)anbelte

ftd) um SSerlängerung ber SBaffenru^e, unb bie beutfd)en

33etionmäd)tigteu l)atten ben Eintrag geftellt, ba^ ber ^er^og

Don 3luguftenburg al§ ©ouüerän eingefe^t werben foUte. S)ie

entfd)iebene 2lblel)nung bie[f§ legten 2tntrageö feitens ber

S)änen nid)t nur, fonbern — glücflid)ermeife — aud) feitenä

ber D^eutralen mar noc^ nid)t befannt, alö dioon fid) ge»

brungen füllte, feine Seforgniffe über 3U große biplomatifc^e

9kd)giebigfeit au^füljrlid) gu Rapier 3U bringen. @ä gefd)al^

bie§ in [olgenbem nn 33i§marcf gerichteten @d)reiben:

35erlin, 29. «DJai 64.

i^ieber 33.!

@ine bicfe Sacfe öert)inberte.mid) bie Äird)e ober @ie

3u befud)en, maö id) übrigens nid)t für gleid) erbaulid) er»

flärt l^aben mifl. ^d) füt}lte mäi)renb ber einfamen Äird)en=

[tunbe ba§> öielleidit gan^ überflüffige Sebürfnife, ju 3^"^"

3U fpred)en. ^d) l)abe bie mid) brängenben ©ebanfen bei*

gel)enb 3U Rapier gebradjt. @ine neulid)e 2leu^erung üon

Sinnen über bie 23ebeutung ber (Stimmungen in ber 2lrmec,

bie mid) salsa venia an äf)nlid)e meines frül)eren Kollegen
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2l[uer5ir)alb] erinnerte, ließ mir feine 3fiul)e. ßntfc^ulbigen

@ie uiid), fo gut i&ie fönnen, wenn id) ©ulen nad) 2ltt)en trug;

am beflen baburd), wenn Sie (Sid) erinnern, bafe <Sie e§ mit

bem treueften grennbe ju t^un ^aben, beffen Slufgabe e§, um:

biefer (Sigenfd)Qft willen, fein mufe, auc^ 2öiberfprüc^e unb S)iffe=

renken burd) freimütt)ii]e 33efprediung jum Slustrag 3U bringen

.f)er3lid)[t S^r

Seilage.

„S^ie 2Irmee ^at feine 33ered)tigung 3U poIitifd)en

9J?einung6=2teufeerungen; [ie ift baö 3"f^rument, Don bem bie

^l^olitif ben geeigneten ©ebraud) mad)t, beffen ß^fifteng für

ben mirffamen (Srfolg ber biplomatifd)en Slction gwar unent*

be[)rlid), auf ben biefer le^teren gum ©runbe liegenben politi*

fc^en ©ebanfen inbeß niemals beftimmenb einroirfen barf.

S)iefer ea^, t^eoretifd) ober in abstracto Dollfommen

rid)tig, erleibet bod) in feiner praftifd)en ober concreten 2ln=

wenbung mand)erlei (äinfd)ränfungen.

65 gab unb giebt faum eine Slrmee, weld)e fic^ lebig=

lid) als poIitifd)eö i^nftrument, al« ^anjette für ben biplo=

matifd)en Operateur anffaBt unb begreift; felbft blofee Sanbä*

fnedjte unb @ölbner werben, barüber [)inau§, eigene burd)

6tanbeä = 3ntereffen ober ^orurt[)eiIe biftirte ©mpfinbungen

unb Slorfteüungen, @t)mpat{)ien unb ^Intipat^ien l^aben, bie

man nid)t ungeftraft ignoriren barf, weil bie oöllige ?lid)t»

bead)tung biefer @igenfd)Qften be§ 3"[ti^iii"S"te§ feine (Schnei»'

bigfeit unb 33raud)barfeit in ^yrage [teilen würbe. Unb Je

entwiifelter ha§> (gtanbe^gefü^l in einem Speere fid) befinbet,

befto empfiublid)er unb fi^lidier wirb eö für alles, roa^ feine

Sntereffen unb 3Sorurtl)eile oerle^t ober ju Gerieten fe^eint.

Sft aber bie ^olitif in il)rer 2lu§übung bie Äunft, welche

mit Snicreffen unb 33orurt()ei[en 3U red)nen ^at, fo wirb fie
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ftd) Quc^ i^re Slufgabe nict)t baburd) leid)t ju mad)en [uc^eit

bürfen, ta^ fie biefe ober jene t^eoretifd) nid^t bered)tigt

fd)einenben S^tereffen bei i^rem (Salcül au^er 23etrad)t lä^t.

5tber tjenug fold)er allgemeinen «Sä^el

Sin i^rer Stntnenbung auf unjere gegenwärtige Situation

fomme id) ju folgenben Of^efultaten

:

1. S)er SBiberwine unferer Slrmee gegen bie ^ortbauer

eines SSaffenftillftanbeö, beffen 33ebingungen — gleid)»

giltig burd) lueffen 2}er[d)ulben [ie [tipulirt würben

— in i^rer Unbeftiuuntljeit, S^^^i^^utigfeit unb offen»

baren 9iad)tl)eiligfeit, ben 23e[iegten jum §errn in

einem i^m mit ben SBaffen abgenommenen Sanbe, ben

(Sieger eben bafelbft gu einem faum gebulbeten ©a[te

in einer Verberge mad)en, beffen ©afein i^m burc^

alle 93iittel raffinirter (Sl)icane unb 5}3re[lerei üerleibet

toerben fann — biefer SBibermille ift m. @. üöllig

begreiflid) unb bered)tigt.

2. S)iefer SSibermille ift aber 3ugleid) fe^r bead)tenä*

wertt). ^ür hk >ffiürbigung biplomatifd)er fyineffen

fe^lt in ber Slrmee M§> entfpred)enbe Crgan; befto

reger ift bie ©mpfinbung für bie Unleiblid)teit ber

täglid) gefüllten S)emütl)igung unb ä?ernad)läffigung

ber eigenen S"tereffen. Sie 2lrmce aber — unb jmar

nid)t blo^ bie non ben nad)tl)eiligen 2}er^dltuiffen in

3ütlaub unmittelbar betroffenen Jruppen — legt bie

?kd)tl)eile ber Situation ber Diegierung unb ^mar ^w

näd^ft ben leitenben Organen il)rer ^olitif jur Saft,

unb biefe Imputation finbet il)ren iHefle,r in ber 33olf§=

meinuug; nid)t bie i^reffe, fonbern alle aus 3"tlanb

m§ ^aterlaub fommenben Sriefe tönen baöon juieber.

— Stü^t fid) aber eine Regierung — unb biee ift

unfer ^yatl — iioruet)mlid) auf ben betoaffneten 2^eil
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be§ 25olfeö unb beffen Slnge^örige, fo ift bie 9}?einung

be§ ^eere§ über ba^ politifdje 2^^un unb Saffeii ber

3^egierunt3 gewife nic^t gleid^giltig.

3. S)ie[er le^tere <Ba^ finbet feine allgemeine Slnraenbung,

abgefe^en öon ben iüti[d)en 2ißQfienftin[tanbä=2Sert)äIt»

niffen, in üollftem ?3Mfee aud) in ^Sejug auf bie

fünftigen grieben^bebingungen. ®ie Slrmee, mit

^reuben bereit, 33Iut unb ßeben für ^reufeenä diül)m

unb (Srmeiterung ferner l^injugeben, würbe eio alä

tiefe Äränfung empfinben, mcnn — toa§ ^offentlid)

uid)t 3U beforgen — ein fauler ^rieben ju (Staube

Mme. 58 olle Genüge mürbe nur bie ©inoerleibung

ber ^er^ogtpmer gemä^ren. 2lber man l)at aud) in

ber ^rmee eine bunfle 5?orfteIlung t>on ben einem

folc^en Slrrangement feinblid)en Strömungen in ge=

miffen l)ol)en DRegionen unb erwartet bat)er nid)t ha^

^öd)\U, fonbern nur 2lngemcffene§ unb ^reußeniS

2öürbige§. ^Jian Dertraut bem bi^(}er ahj glücflic^

unb gefd)idt bemäl)rten Piloten, ba^ er, burc^ alle

flippen ^inburd), i>a§> @d)iff in einen fturmfid)eren,

guten, nid)t in einen bloBen 9btt)afen leiten werbe,

in meld)em ju Derweilen eben fo unmöglid) fein würbe

aU it)n wieber ju oerlaffen. 61 ift überflüffig ju

fagen, ba^ ein fold)er 2lui?gang aller bisljerigen ru^m»

sollen Operationen unferer ^olitif — baQ unrü^mlidje

(5nbe beö {ewigen 9tegiments in ^reufeen fein würbe!

SSerlin, 29. 5}iai 1864. ^ s^^^^^

Sind) in ben näd)ften Sagen waren 9ftoon'ö bejüglidje

SSeforgniffe no^ nid)t gehoben, wie au^ feiner Äorrefponbenj

mit 5)?ori^ non 33lancfenburg l)erüorgel)t. Slancfenburg ^atte

Qefc^rieben: „ . . . id) 1:)abt baä S3ud) öou SBarnftebt ge*
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lefen uub niuB fni]en, bafe baburd) bie StuguftenburQer

2lftien [teilten .... 2Bürbe ni(^t ein S)orf Don (^djleatüig;

abgeben; njürbe mit bem Slugnftenbnrger bemonflriren unb

projeffiren unb, je nad)bem, i^n einfe^en — wenn er

Urfeljbe fd}ir>ört nnb wir prenBi[d)e ^Sataillone in aRenböburg.

nnb ^iel bet)alten" . . . S)arauf antwortete dioon (am

31. 53iai) u. a. : „ . . . ic^ bin S)einer 53teinung: nid)t ein

S)orf öon ©d)Ie§wig möd^te ic^ abgetreten feigen; leiber ^at

fic^ Otto (SÖi^marcf), wie id) türd)te, fd)on au[ einen anbern

SBoben gefteüt; ic^ meine er l)ätte ee nid)t nötl)ig geJ)abt^

benn an ba§> ©efpenft eines groBen (Snropäijdjeu ^riege^

glaube id) für je^t nid)t ..."

2ln bemfelben Sage Ijatte ©ra[ Sernftorff in fionbore

neue 3ii[triiftionen für bie Äonfereng erhalten; dioon fügte^

nad) ©inöerncljmen mit SiSmarcf, jold)e für Oberftlentenant

üon <Stiet)le (ber nac^ßonbon gefanbt worben war) tjinju, i^tie^le

foüte baburd) „bie Qualität eines militärtfc^en Souffleur^

unb 25?örterbud)5" für 33ernftorff beigelegt werben.

Sind) bie aUgemetnen 2lrmee-2lngelegen^eiten befd)äftigteit

ffioon in biefen 2;agen wieber lebhaft; benn am 3. 3""^

legte 93]anteuffel ein ^sromemoria über s^uancementS^S^erplt»

niffe unb t)öl)ere igteüenbefe^ungen nor mit bem .^injufügen,

er erad)te e§ für erforberlid), ha^ fRoon felbft bem Könige

barüber 3Sortrag i)alte unb feine 2lnfid)ten auöfpred)e.

ßbenfo blieb S^oon in birefter 2}erbinbung mit ©eneral

§reit)errn oon 33^oltfe. S)iefer fd)rieb it)m u. a.:

Souifcnlimb bei edtileSmicj, 5. 3uni 1864.

@w. ß^rceltence geehrtes (£d)reiben com 2. b. 5Ji. t)abe

id) erhalten. 9cad)bem bie Äonfercnj in 2onbon an biefem

2:age jn feinem iRefultate gefül)rt ijam, finb bieffeit alle 2ln»

orbnungen getroffen, ba^in, ta^ am ^33iittag be» 11. 3""*
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QÜe 3 6orp§ in fid) concentrirt ftet)en. 3)er Slnmarfd) bc=

ginnt im allgemeinen nid)t üor bem 8*«" b., fo bafe er con=^

tremanbirt irerben fann, menn in ber 'ei^un^ morgen ben

6"" eine S^erlängerung ber 5öaffennit)e beliebt unb bie

5)Ud)rid)t banon balbig unb offijiell ^ier^er mitgeti)ei(t mirb,.

6et)r unern3Ünfd)t märe eine 3Serlängerung auf fe^r

furje i3-riften, ha iebesmal eine (5oncentration 6 Jage üor

5lblaut betol)len merben mufe.

<Sd)merlid) mirb man in ßonbon für bie Verlängerung

ber 2Kaffenrul)e beffere 33ebingungen jje^t nod) burd)bringen,

aB bie einmal acceptirt [inb. S)aio 2}erpltniB einer Slrmee^

im eroberten Sanbe, meldie bennod) gel)alten fein foH, „de

ne pas entraver la marche du gouvernement ordinaire"

biefe§ jelben Sanbeö — ift ein fel)r eigentümlid)e§. SBir

ge^en oon ber 2tn[id)t aii^, Dafe bie Slrmee fid) i^r 9f^ed)t

überall felbft nimmt, ba^ [ie 58ergel)en gegen i^re @id)er^eit

unb 2Iutorität Dor tl)r cic]enc!§ ^orum jieijt unb nad) il)ren

eigenen ©eje^en aburtljeilt. £)l)ne S^ieibungen fann ba» nid)t

abget)en, unb eö laufen täglid) 33e[d)iüerbe'^riefe öom .^önigl-

2)änifc^en ßommiffar ein. ^ag Oberfommanbo läBt fid) auf

feine prinzipielle S)iöcujfion ein, fonbern erlebigt jeben ein=

gelnen ^aii fo gut e§ gel)t. ©eneral ^alcfenftein erlebigt

bie ©inge im 9iorben mit Energie, bie nid)t o^ne @rfolg

bleibt, bort ift einige ^DJJäfeigung nötljig, um nid)t mirflid).

bie Sebingungen be» Sßaffenftillftanbeg ju überfd)reiten.

iRü^menb ansuerfennen ift ber @el)orfam be§ Oefter-

reic^ifd)en dorpS^ßommanbo'^.

%üx bie nöc^ften Operationen ift allerbingS eine größere-

2ln3al)l mn ^Ruberem nöt^ig. 3d) möchte nid)t gern bie

Intentionen meinet ßommanbirenbcn ^) burc^freu^en, aber e§

1; ®ie§ mar befanntlid) feit fiirsem ^xm^ 5rie^rid) £arl ftatt

t)e§ abgerufenen {5elbmar[d)aß§ SCPrangel.
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fd)eint mir üoüfommen ju tjenügen, wenn 2, t)öd)[tenä

-3 ^ontonmer=6ompQgnien in ber griebenSftärfe ju ben fd^on

torJ)Qnbenen l^injutreten.

(Sie müßten wenn möglid) am 10^-", fpätefiens am
1 1*^" in g^Ienioburg eintreffen, mas fic^ üon 23erlin qu§ n)ol)l

nod) nad) ©incjang be§ JRefultats ber (Eonferen^ üom 8*«"

beiüirfen läfet.

Sq§ (äintreffen einiger fleinerer 5)ampffd)ifie in S^lenl-

i)nrg unb .^olbing wirb unfer üortrefflid)er 2lrmee=3ntenbQnt

bcforgen.

2Begen einer bebeutenben 3^^^ fleinerer Kielboote mirb

ba^ 5tötJ)it3e oon ^ier au§ öerfügt werben.

%iix eine ß^tebition gegen gü^nen ftei)en nur Oefter»

teic^er unmittelbar ä portee. S)aö 3*« ßorps mufe baju

erft nad) 2]eile ^erangejogen merben.

®ie 5£)änen [te^n, fomeit l^ier befannt, nod) mit 10 3?atö.

n. 20 ©ecabronS 3 Batterien nörblid) be§ Siimfjorb, unb

geben un§ burd) il)r 2^orgel)en Lnelleid)t bie ©elegenl)eit 3U

einer iSd)lad)t im freien gelbe. 3)ay märe t)a§f 2öünfd)en§=

iuertl)efte. 1)Jhi^ biefe i^offnung aufgegeben merben, fo bleibt

nur gül)nen, mo allein ben S)änen ber Jobeefto^ werfest

merben fann.

®iefe Operation mar, mie (äuer ß^-cellencc befannt, 2tn=

fang§ ''}3?ai beabfid)tigt unb üollfommen oorbereitet. @ie

mürbe üer3Ögert, nidjt burd) eine SBeigerung, aber buri^ bie

an unb für fid^ gang begrünbeten Sebenfen ber Oefterreid)er;

bann gang oerfd)oben burd) ben SSaffenftillftanb.

2öenn aber bie ll^anbung auf i^ül)nen fid) a[§ taß eingige

5Jiittel ermeifen mirb, SDänemarf 3U groingen, merben bie

iDe[terreid)er iebenfallS mitgel)en, unb id) glaube, ba^ man

fie füglid) gar nid)t banon auefdjlieBcn fann. S)ie ^ad)t

imirb üon 58eile unb .^olbing auö burd) preu^i|d)e unb öfter-
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Teid)ifc^e 23ni]aben, unb ^loar in ber Stärfe üon miubeftenä

20 bi§ 25 000 "DJicnn QU§3ufüJ)ren [ein. S)a5 6ommanbo

Ttiu^ bann ber ^rinj ^riebrid) Äarl felbft übernel)men.

^ür bie politifcf)en 'DJJittt^eilunijen bin id) iet)r banfbar.

Sd) l^abe barin fein Urtl)eil. €o[l ba§ Sanb felbft befragt

toert>en, tuas in biefem ganj befonberen ^yalle bod) nid)t

gan3 ungereimt roctre, fo fd)eint mir bie ?5ragftellung

:

1. beutfd) ober bänifd)"? bann bem beutfd)en S^eil

2. auguftenburgifd) ober preu&ifd)?

SSiele ber großen ©runbbefifeer unb ^öt)eren 33en.ialtung^=

Beamten würben fid) je^t in le^terer 9^id)tung ausfpred^en.

3n aufrid)tiger ^ere^rung
^ Si^UUU

2lm 7. 3uni fd)rieb iKoon mit Sejug auf Obigeä an

23i§marcf:

„S)er Äönig b,at bie Don mir oorgelegte Örbre megen

SSerftärfung ber ^ontonniere auf bem Ärieg§fd)aupla|e 3U

3eid)nen fid) bis bal)in üorbef)a(ten, mo ^iie i£)m über 3ln=

tiat)me ober 2lblet)nung ber 14 tägigen gortbauer ber Söaffen'

ru^e 23ortrag gef^alten Ijätten. <Bo menig mat)rfd)einlid) eä

mir aud) ift, ha^ bie 2lLiIel)nung üorge3ogen morben, ba^

mithin bie Seeilung ber ^ontonnier^^yrage geboten ift: fo bitte

id) bennod), ha^ Sie mir l)ierun{er mit 3mei 3Borten fagen

möd)ten, motjin bas 3wiiö'^i" ^^^ 2Bage fid) geneigt, bamit

id) in feinem g-alle üerfäume, 3eitgered)t ta§i 'Dtött)ige 3U t^un.

Öer3lid)ft ^

xmb Sismarcf antwortete: „Ceftreid) l)at bereite nad) ßonbon

für 14 2;age 2]erlängerung inftruirt, allein unter ber 33e=

bingung hai^ mir einoerftanben . . Se. -Dfaj. mar, in 216=

neigung Stintenburg ^) me^e 3U t^un, üon §aufe aus Slbüofat

') ®ut be§ ©rafen SBernftorff, bee S^otfc^afterä in öonbüu.
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ber üon ^^i)mn ()eut befdmpfteu 2lu[id)t, jeber 23ertretiing

berfelben burd) mid) norbemjenb. SSerläiuierung auf 14 S^age

Qlfo an3unct)men, unb [teile id) an()eim Cber = ßommanbo

bemgemäß 311 inftriüren.

3n Sfiücffid)! auf bie (Stimmung ber i)teutrQlen geaiä^rte

^reuBen benn aud) befanntlid) — tro^ aUer oben erörterten

^ebenfen — bie ^Verlängerung ber 2Bai[enru()e bis gum

25. 3u"i. S)Qmit war bie (Srpebition nad) ?yü^nen bis auf

weitere» aufgegeben; unb in ben am 24. 3iini abge|d)loffenen

^arlsbaber 2lbmad)ungen würbe balb barauf ucn bem Ueber^

gange nad) 'J-ül)nen erneut Ülbftanb genommen unb junädjft bie

23efi^ergreifung üon )^lfen unb ganj Sü^l^nb al§> Qid ber

gemeinfamen Cperationen ^^ren^eu'S unb£fterreid)ö be3eid)net»

3u ben Äonferengen in Äarlsbab befanb fid), wie be=

fannt, Äönig 2SilE)e(m feit bem 18., 5)tinifter non 33i§mard

feit bem 19. bafelbft, fobaß birefte 33efpred)ungen mit Äaifer

^ranj ^ofep^ unb ©raf 3'ied)berg ftattfinben tonnten. 2tuc^

iRoon ging am 23. 5u"i "öd) Äarlsbab, wo er bk Sieges»

freube über bie Eroberung oon Sllfen miterlebte, teerte aber

Slnfang 3"^' ti^'id) 23erlin jurücf, wäbrenb ber Äönig gur ^ur

in ,!^'arlsbab blieb unb in feiner unmittelbaren Umgebung,

aud) 33i§marcf.

S'iefer fd^rieb u. a. am 8. ^u^^-

Sieber S^lobn

id) wciB nid)t, burd) wen bie ^3Jiitt^eiIung l)ier^er ge»

langt ift, Sßrangel beabfid)tige ben Äönig t)ier jn befud)en.

Sauer beprecirt bagegen. @r fagt bie ^ur üerlaufe, unge=

od)tct S. Wlal nid)t unter 3 bis 4 ©las @cct bei 3 iöed)er

(Sprubel trinfen, fo unerwartet gut, ba^ er fid) oor jeber

Slenberung in ber täglid)en 2ebensgewol}nl)eit unb Umgebung.
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t)eä ^önigö fürdite. S)er ^-elbmarfc^all werbe i^u geniren

unb QUO bem 33et)Qgen brincjen, ernft iinb einbriiicjUd) reben,

u. bergl me[)r. 3^) fann bem alten §enn nic^t fc^reiben,

er folle fortbleiben, nur nielben, was Sauer iag,t, unb 3i)nen

iiberlaj'fen, ob Sie e§ utiüfiren fönnen. 2e[)r in @ile, tro^

i)cm 25umm(er=2eben, aber [tets in Sreue

2Beitere Äorrefponbenjen mit 33i5marcf in jenen Ziagen,

jneift in G^iffi'etelecjrammen tjefüfjrt, bejie^en fid) u. a. auf

eoentuelle Unterneljmuntjen ber ö[terreidiil'd)en unb preuBÜdien

flotte, S)iefe le^teren, foroie eine neu cjeplante Unternehmung

^egen ^üf)nen, famen aber befanntlid) nid^t jur 2lu5füt)rung,

ba ©ünemarf juerft unter ber ^anb unb am 15. ^nlx amt»

lid) ben ^Regierungen öon ^reuBen unb Defterreid) ben

IJBunfd) 3ur (äinfteltung ber ^einbfeligfeiten unb 2lnfnüpfung

fon 5rieben§öert)anblungen l)atte auebrürfen laffen.

2luf bie erfte ?lad)rid)t ^ierüon ]d)rieb [Roon fofort an

23ismarcf

:

Berlin, 15./7. 64.

„5ni SSegriff abjureifen empfange id) bie Slbfcferiften ber

an ^rin3 ^x. Äarl unb ^rin^ Slbalbert ergangenen 2öaffen=

ftiÜftanb§=2)epefc^en, unb id) nerfd^iebe bie Slbreife, um3t)nen.

teurer lieber i8., jmei überfiüffige (?) 2öorte ju |d)reiben:

SSer3ei£)en (Sie mir, menn id) t)ielleid)t @ulen nad) Sitten

trage, aber i^ fann e§ nid)t laffen. — SaB <2ie mit bem

©efammtflaatS^^annemann fel^r anftänbig gu 9?anbe fommen

toürben, menn Sie allein ha§i (ärforberlid)e ju beftimmen

f)ätten, ift mir nic^t 3meifell)aft, aber id) fürchte l)alt ben

"Söiener Äleinmutl) unb 9ieib, inbem. id) erinnere, tt)eld^e!§ bie

£)efterreid)ifd)e Sofung mar, bie man 3^)«^« am 22. unb 23.

X). 9Ji. in ^arlsbab entgegen gerufen ^at. 3§r ^^^^^ öie
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UebertDoIttgung bcr ^. ^. 2teng[tlic^feit erlangter dtül^m ftel^t

Quf bcni (£:piele unb me^r iiod), menii ie|t bie Sßiener

^riebensUebe ^reu^en^ @^re einen "^yiaki ant)Qngt, tnbent

fie un» SU einem faulen Jri^ben gu befc^ma^en roeiB- Sßenn

SfJediberg öor 3 2S^od)en ju einem ^rieben ä tout prix

bereit lüar, fo traue id) tt)m ju, \>a^ er §eute mit ber Sinie

glensburg^Stonbern ober l)öd)[ten€ 2(penrabe=2^onbern jutrieben

fein mürbe obennol^l gar auf ©efammtsftaaig'Jbeen einjugel^en

bereit fein möd)te. — '^d) fenne bie bieSfeitigen ^J^otioe gu

bem bemilligten SBaffenftillftanbe nic^t, aber id) ^offe, t>a^

man le^teren nic^t bemilligt ^abcn mürbe, menn man nid)t

eine annehmbare g^riebensbafiS 5ugefid)ert erhalten ^at. 211^

eine foId)e erfd)eint meinem politifc^en 6entiment nur eine

oollftdnbige ^Ibtretung ber brei ^ergogtümer an bie Sllliierten

(feinen ©ritten) gegen bie ,>perau§gabe t)c§> eroberten 3ütlanb.

S)ie5 mirb and) l)ier allgemein, oon allen ^artl^eien, auc^

oon unferen Kollegen gang beftimmt ermartet, unb id) jittere,

menn id) bie 9J}öglid)!eit ermäge, ta^ man, aus 3fiürf[id)t

für 2Bien ober men fonft mit etma» wenigerem gu begnügen-

fid) entfd^lieBen fönnte. 33i§^er ging 2llle» üortrefflid^, aber

je^t erft fte^en mir cor ber entfd)eibenben ^x\\\§, gu meld^er

S)üppel unb Sllfen unb ber biplomatifc^e Sieg oon Äarlöbab

nur tiorbereitenbe Äataftropl^en maren. —
2lber nun bitte id) Sie ^erglic^, ergrimmen Sie nid)t

über 3l)ren alten ^-reunb, ta^ er 3^nen oielleic^t fo ganj

ungegrünbete, grillenl)afte Seforgniffe 3U erfennen gab; 3^re

§reunbfd)aft giebt mir \a ein iRed)t bagu. Dixi!

3d) milT nun morgen nac^ 'i'lürnberg fahren, bort ben

©onntag anbringen (im JHotl)en tRo^), ?J?ontag nad) 53iünd)en

fal)ren, bort fd)lafen im 5)krienbab, S)ienftag nad) Salzburg

unb ?}^ittrooc^ nac^ ©aftein ge^en, unb bort meine Äur be»

ginnen, beoor 6e. 5)?aieftät bort eintrifft. Unb 8ie? ?iatür»
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lief) toerben 3ie, ber fd)tr)ebenben Unter^anblungen toegen,

beim Könige bleiben muffen. SßoHte icf) meiner «Stimmung

folgen ober fönnte id) bomit etroag nü^en, fo reifete id) am
liebflen über Äarlsbab. '^Mn biSd^en 2öei!§f)eit ^abe icfy

aber in ben üorfte^enben 3^1^^" niebergelegt, oon benen i^

l^erjlic^ unb ^eife wünfd)e, bafe fxe S^nen ganj, ganj über*

fiüffig unb unnötl^ig erfcf)einen mögen, meil <Bk o^nebiel-

ttjiffen werben, roa§ fxd) für uns unb für Sie fc^icft.

Sft ta§ liebensmürbige 35efc^eibent)eit ober anmaßlic^e

Übergebung meinerfcits ?

3(^ f)örte, baB Sie leibenb mären. ^\i haä ßrnft? Sie-

bürfen nic^t franf fein, ba^ ift Sanbe^öerrat^ !
— 3- ^QJ-

bie Königin 21. t)Qt fucceffioe alle 5Rinifter jur Jafel bei

Sid) gefe^en, auc^ meine ^-rau für morgen 3ur Slubien^ be-

fohlen, mar gnäbig unb ^ulbooll mie in alter ßeit. 3)a§-

bebeutet etmaSÜ 3ft e§ meine Sc^ulb, menn ic^ 3umeilen.

fürd)te unb nichts ©utes?

3n ^erglic^er @rgebent)eit

'
D. 3fioon.

Snbetreff beä 33erte^rg mit $ert^e§ ift l^ier nac^ju^olen^

tQ.)^ Dioon ben ^reunb frf)on im 2Jionat 9)lai mtebergefet)en

unb ausfü^rlid) gefprod)en t)atte, alä er gelegentlid) ber Er-

öffnung ber neuen @ifenba^n=3^^etnbrücfe bei j^obleng bort an=

mefenb geraefen mar. ©inige feitbem empfangene fürjere ßu«

fc^riften öon ^ert^e^ t)atte er nid)t beantworten fönnen, aber

am 15. '^\\\\ bie Äorrefponbenj in alter 2ßärme mieber aufge*

nommen. 2ln biefem %ac\z l)atte er bem ^r^unb gefc^rieben i

9}^ein teurer $.!

SBir l)aben uns rec^t lange gefc^ont unb oerfd)ont.

Sd^on lange fül)le ic^ 'i>(i^ ^ebürfni«, ju ^^mw ju fpred^en,.

mar aber ebenfo lange nid)t in ber Sage, Stimmung unb-
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€pannung, um meine brinöenbften 23ebüvfni[fe iiod) @e=

faKen bcrücfi"id)tigen 311 fönnen. ^eute, im Setjriff nac^

©aftein ab^ureifen, unb nad) 2lbc3abe meiner I)ie[igen ©e*

fc^äfte, finbet [ic^ eine freie i^tunbe, unb bie bi!5E)er unruhig

OföCilUerenbe, Don [0 t»iel 6ifen unb ^Jkcjnetpolen ancjejoijene

93]ngnetnabel meiner ©ebaufen fpielt enblid) wieber einmal

fompQ^rid)tii3 auf ben greunbfd)aftäpol ein, unb oermeilt

bort mit Seljacjen. Söas möd)te id) 3l}ncn aber aKeö tagen'?

®ie ^la\i^ be§ (gtoffeg erftirft mid) faft, unb id) furd)te,

ic^ merbe eben be^^alb meine (Stunbe nerlieren, ol)ne gerabe

ba3 3nterefjantefte berül)rt ^u [)aben. Sie ^onferen3«

©aufelei lietjt bereite weit l^inter nn§. S)afe fie roeniger

im beutfd)=bänifd)en, al§ inelmet}r im engIifd)=fran3Öfifd)en

Sntercffe abgel)aUen morben, ba^ alte geftetlfen unb Der*

lüorfenen Sebingungen nur geftellt morben finb, um öer=

irorfen 3U werben: t>a^ ift alteä t)anbgreiflid). ®aB man
jebod) in 2öien üon Einfang bi§ 3U 6nbe äuBerft fdimad)'

beinig fid) gefüt)U unb bal)er nod) in ber 11. (Stunbe,

wenige Sage Dor bem 26., ben ä^erfud) gemad)t, un§, um
ber lieben Griten Ijalber, 3U einem ^-rieben ä tout prix 3U

&e|(^wa^en, bürfte weniger pofitiö befannt fein. 5d} traf

eine @tunbe iwr ber SBieberabreife beä Äaifer^o in ^axU-

bab ein, ber famt 9ied)berg in ^al^r^eit „gerantfd)t" nad)

^aufe fu^r, nad)bem er ungead)tet beiS SSiener Gonfeil«

S3efd}luffe-5 unb aller S^i^cmiaben feinet ^•inan3minifterö,

a{§> ein GouDertit unferer ^ofitif, bie ^ortfe^ung beS

ifriege§ um {eben ^rei§ befd)loffen l)atte: benn e§ war i^m

erflärt worben, „wir werben — mit ober o^ne Öfterreid) —
ben Ärieg fortfe^en". S)ann red)tfertigte ba§) englifdie

93?ini[terium unb ^^arlament bie 9'tid)tigfeit unfrer 23orau6=

je^ungen, wtewol)l wir aud) burd) @nglanb§ ^-el)bel)anbfd)ut)

and)t einge)d}üd)tert worben wären. S)ann 5Bieberabfd)luB
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55eä 3oUoereiii» mit ben unä trirfjtigften Staaten, bann 3U

^eter unb ^aul bie fllorreld)e (äroberung Don Sllfen, unb eö

tuar 3U erirarten, ba^ bie Reiters ftd) nun aud) 3um Stn^

griff auf ^ünen entfd)loffen t)aben würben, al§ ber 2öec^]el

in ÄopenE)agen unb ber ?}rieben50orfd)Iag üon bünifd)er

(Seite erfolgte. §ier aber ^ört leiber mein pofitiöeö SBiffen

auf — mit einem geftern Slbenb empfangenen Sielegramm,

nac^ meld)em bie SlUiierten 3U ßanb unb 9)^eer angetoiefen

werben, bie ^yeinbfeligfeiten big infl. 31. b. ^?. einjufteHen.

Sd) fd^rieb bee^alb geftern Slbenb an 33., id) l^offe, er merbe

i)en erworbenen Diul)ui ftd) nid)t burc^ öfterreid)ifd)e §alb=

i)eiten unb ^lau[)eiten fdimälern laffen; id) ne^me nacfe bem

2Baffenftinftanb§=2elegramm an, ha^ man bereite annefjm*

iare ^riebenSöorferläge in ber ipanb t)abe, baB biefe aber

ebenfowenig in ber Ötürffe^r jur „®efammtflaati§=3bee" al§

jur ßinie 2lpenrabe=2onbern ober gar ^lenäburg-Sonbem

beftel^en fönnten unb bürften, fonbern nur in ber Slbtretung

ber brei ^erjogtümer an bie Sieger, t)k bagegen Sütlanb

3U räumen unb gurücfgugeben ptten. ^d) ^offe etmaä

Überflüffige'o gefd)rieben 3U ^aben, benn märe eä anber^,

ptte man fii^ aus 3fiüdfid)t für ben ängftlid)en Sllliierten 3U

einer anbern 23aft§ bequemt, fo müßte m. (5. ta§> je^ige

Kabinett oon ber SSü^ne abtreten, ©elbft ein Sßaffenftiü«

ftanb o^ne fid)ere 33afi§ märe fi^on ebenfo befd)ämenb als

nachteilig. 3<^ mad)e mir 2]ormürfe megen meiner Si^cit^tf

aber id) i^aht bereite bie (5rfal)rung gemad)t, ha^ t§> manchem

fd)mer mirb, mafegebenbe ©ebanfen feft3u^alten, — unb nun

bie innere i|3olitif! mie gewaltig wirb fie beeinflußt burd)

öie Erfolge ber äußeren! 2Bir finb m. @. na^e baran, bie

ipartie gu gewinnen, aber wir werben fte unwieberbringlic^

üerlieren, wenn wir in ber entfd)eibenben @tunbe inS öfter»

ireid)ifc^e Äielwaffer geraten unb ha^ Gewonnene gebanfenloä

DentiBürbigleiten b. SrtegäminifterS ®rafen 0. 9toon IL 5. 3lufl. 17
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ttieber aufgeben, tro^ bei baron flebenben teuren S3Iute§

unfrer <Sö^ne. 23. fann an fo etraoö nid)t benfen, aber er

ift mübe unb feit 8 2;agen förperlid) leibenb. — 2Bq§ galten

6ie üon einem @d)ad)3uge gegen unfre innern S^einbe, barin

befte^enb, ta^ man bie alte Äammer gur SSeaiUigung Don

Äriegsfubfibien balbigfl jufammenruft? 23. unb id), roxt

finb entfd^iebcn bagegen, weil man ben ^önig eben biefe

ßeute nid)t gum jiDeitenmal um ©elb anf:pred)en laffen fann,

burd^ beffen 33emiUigung fie Gelegenheit ert)ielten, fic^ in

ben Singen ber urteilllofen Wen^t ju rehabilitieren, burd^

beffen 93ermeigerung aber ber ßrebit ^reufeens in :politifd)er-

irie in finanzieller SSejieljung gefäl^rlid) befc^äbigt roerbeti

würbe. 2luf ber anbern ©eite fpefuliert man teilö auf bie-

6inf(^üd)terung ber ©egner, teil§ auf ben ^effimiSmuö^

meinenb, ta'i^ bie nod)maIige Slble^nung ben ^arlamen»

tariSmuö überhaupt in ^reufeen ruinieren mürbe. — §?od>

t)abe id) meinen 'ißiberftanb nic^t aufgegeben. Seben«

falls rairb ein entfc^eibenber 23efd)lufe erft 5)]itte Sluguft,

nac^ ber üiüdhi)x ©r. ^Jiajeftät au€ ©aftein, gefaxt

iDcrben
"

3n feiner (ärmiberung (Sonn, ben 21. ^u^O f^öte

«Ißert^eg u. 21:

„(Sine (Stellung, mie je^t, t)at ^reufeen, mein lieber unb*

öere^rter ^reunb, nid)t eingenommen feit bem elfmonatlid)en.

3eitraum, meld)er mit ber (2d)läd)t oon Sü|en begann unb

mit ber ßiuna^me öon ^ari§ enbete. ®iefe Stellung oer=

bauten mir unfrer Slrmee, ber Äül)n^eit unb 6ntfd)loffen^eit

i^rer ©olbaten unb ber 33or3Üglid)teit il)rer SBaffen unb

ßinric^tungen. ®em politifd)en ßeiter mirb bie ®efd)id)te

feine ungemeine S)reiftigfeit unb ba§ SSerbienft, an bie

Slrmee geglaubt ju ^aben, unoerfümmert laffen, im übrigeji
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ober ift eö mir md)t möglid), ber glüc!lici)en Streffer beS

legten 23ierteIiQt)r§ roegen mein trüt)ere§ Urteil ju änbern.

S)od) borüber lofet fid) fdjriftlid^ nid)t füglid) reben, am
tcenigftcn in Briefen nad) ©aftein. 5^ur ha§ möchte id)

nod) QU(^ in ^ße^ie^ung auf bie ®ef(^id)te be§ legten 33iertel=

JQ^rö bemeifen : fo gemife mie gmet mal gmei Dier ift, Ratten

wir bie (Srfolge Df)ne (Sie nid)t gel)abt unb einen feljr

jrefentlici^en SIeil berfelben l^aben mir and) nur burd^ «Sie

get)abt. @o Diel ^raft möd)te id) gern nod^ mieber ge=

minnen, bofe id) 5l)re ®efd)id)te Don S^rer 23er[e|ung nad)

S)ü[jelbort biä gum Rieben mit ©änemarf unb

biö jur Sefeitigung be§ Äonflifteä mit bem 2lbgeorbneten=

l)aufe burd) SSefc^lufe Dom .... aufzeichnen fönnte."

3n benfelben Ziagen t)Qtte e§ grofeeS 2(uffet)en erregt,

ta^ am 21. 3uli bie ^eftung O^enb^burg Don preufeifd)en

Stru^pen befe^t morben mar. 5Ran erinnert fid^, ba^ ^oU
ftein unb bomit ber füblid) ber (Siber gelegene mid)tigfte

Sleil Don ^^tenb^burg burd) 23unbe§truppen, «Sac^fen unb

^annoDeraner, offupiert morben mar. ß^^if^en biefen unb

ben preufeifc^en Struppen fd)on mieberl)olt Dorgefommenc

^Reibungen I)Qtten am 17. 3uU 3u fc^ärferen Äonfliften ge»

fü^rt. ^nxd) le^tere fat) fic^ ba^ Dberfommanbo in @c^le0=

mtg Deranlafet, Don Äiel u. a. O. au§ STruppenabteilungcn

gegen ^^enbsburg in 5Rarfd) ju fe^en. 2)er Slu^bruci^ be§

„beutfd)en Krieges" fd)ien bamit in bebrot)lid)e 9lä^e

gerürft. St^ax mürbe er nod) einmal Dermieben, meil bie

SSunbestruppen, bem Sufowii^^nftofee au^meid^enb, 9fienb§*

bürg ol)ne Äampf räumten; aber bie politifd)e 2Belt mar

boc^ burd) biefe 33orfommniffe in ^od)grabige Slufregung

Derfe^t morben ; unb auf biefe bejiel^t fid) SRoon'ä Semerfung

in feinem nac^ftel)enb im Slugguge mitgeteilten ^Briefe an

$ert^e§:

17*
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2B. ©aftein, Den 27. 3uli 1864.

„5^ve Siufeerung über un[re politifd)e Sage ftnbe ic^

|et)r jutreffenb, irie fel)r aud) bie Seniofratie unb ^err

üon Seuft & 6omp. je^t über tk ^ienbebiirger ©eiualtt^at

fd)reit.

3§re @ered}tigfeit in betreff 23. 'y fd)eint mir nod)

immer nid)t gered)t 3U fein. ®qb Sie meinen, ol^ne bie

5}?itmirfung 3^re§ mor[d)en ^yreunbeS toäre bod) allel onber»

gefommen, milt id) in bem (Sinne nid)t beftreiten, al§ ta§

^^inifterium ein organifdies ©anjeö i[t, beffen SSirfjamfeit

natürlid) öon ber 23e[d]Qttenl^eit ber einzelnen 3ftQber unb

fiebern ber ^iüfd)ine abhängig fein mufe. Slber S. ift bod^

ein Qu^erorbentlid)er 5J]ann, bem id) mo^l t)elfen, ben id)

ergänsen unb ^ier unb ha forrigieren, ober nid)t erfe^en

fonnte; ja, er märe nid)t auf bem $la^e, auf bem er fte^t,

oI)ne nüd), t)a§> ift ein ^iftorifd)e§ ^aftum, aber bei allebem

ift er @r felbfl! ®ag mirb er ^offentlid) aud) je^t in 2öien

beioeifen, wo bie S)inge gut 3U gel)en fd)einen, miemo^l

bie i^reunbe, nid)t ber ^einb, mir einige Sebenfen einflößen.

(5ö ift ein bieparate^j ©efpann 53. unb eR.!^).

@ie fpred)en, mein teurer, lieber ?yreunb, in 23e3ug

auf mic^ ben Sßunfd) au§, ba^ '^ijxe ©efunbljeit 3t)nen ge=

ftatten möd)te, bie ®efd)id)te ber legten ^a^^s fd)reiben ju

fönnen. ©iefen SKunfd) teile id) üon ^perjen, miemol)!

Uor3ug5TOeife in 3^1^^»^ S"tereffe* unb in bem ber ^ad\e.

3d) bin überseugt, unb bie oorliegenben groben beftätigen

bie§, ta^ 3^r ^^^ft «"b 3^)^^ ?yeber baju üor^ugsmeife be*

fäi)igt finb, unb id) glaube, Sie finb aud) im 23e|l|^ aller

') 23i5marcf unb t>ei üfterretcf)ifct)e ÜJiinifter JReci)berg fmb

gemeint.
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^-äben inib Jriebfebern ber 2t)at[ad)en, foirie ber Äeniilniö

bcr t)anbtinben ^erfcnen, im'qx mie irgenb icmanb fonft.

2ßQ§ meinen Slnteil an Dem ®efd)e^enen anbelangt, fo xoax

er, nad) ©ottec^ Sßillcn, freilid) nid)t unbebeutenb. Sennod)

l^abe id) fd)led)ti)in gemad)! nur rcenige^, bei weitem ha§>

'JD^eifte ift gemorben unter gleic^geitiger 2i)ätit3feit t)er=

fd)iebener, oft fontraftierenber 33e[trebungcu unb SBirfumjen,

toie bieö meift überall bei allem t)iftorifd) 2öerbenben unb

©eworbenen ju gefd)e^en pflegt. S)a§ Parallelogramm ber

.Gräfte rid^tig ju fonftruieren unb ^roax au§ ber diagonale,

b. ^. auö bem beworbenen, XDa§> man allein beutlid) er=

fennt, ^latur unb 93ia^ ber wirfenben Gräfte unb ^erfonen

gu abftra^ieren, aud) xoo man biefe Gräfte nid)t genau fennt:

ta§> ift bie 2lrbeit bes l)iftorifd)en ©eniu§, ber fid) im Äom=

biniereu allein, nid}t im kompilieren bofumentiert, barum

märe biefe 2lu[gabc red)t eigentlid) für Sie, toollte ©Ott

Sl)nen bie ©efunbt)eit baju t)erleil)en!

53?it biefem i)tx^i\d)m unb wa^r^aft uneigennü^igen

2ißun|d)e 3^r
dt.

3n3n3ijd)en l)atten bie üon ©äuemarf begel)rten ^riebenl=

oerljanblungen nad) 2lbfd)lu^ einer gunäc^ft nur bi§ jum

31. 3"li gültigen SBaffenru^e befanntlid) am 25. ^u\\ in

Sßien begonnen, ^reufeen mar babei, mie aud) in öor=

fte^enbem 33riefe mitgeteilt, burd) ben ^Jtinifterpräfibenten

öon Sigmare! felbft ötrtreten ; um Slustunft über militärifd^e

i^ragen §u geben, mar Oberftteutnant Don ©tiel)le ju feiner

SSerfügung geftellt morben unb au§ bem c^auptquartier ber

Derbünbeten 2lrmee bal)er gleid)fall§ nad) 2öien gegangen.

3Roon bagegen begleitete ben Äönig nad) ©aftein.
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2Son SBien auö \d)xkb Siemarcf am 25. 3uli:

Sieber fftoon

im 33egriff jur ßonferenj 3U gei)en, 3mei ß^if^"- S)er

^annooerauer f(f)lug mir eben Dor, burd) 3fiäumuncj Sfienbe*

burg§ unb 6inrücfen non ^annööerifd^eu Gruppen i^nen

militärifc^e ©atisfactioii ju geben, bann mollten [ie nad)t)er

anä .^olftein ganj ab^ie^en.

Sd) [agte, t>a§ ginge nid)t, ber Äönig glaubte Seiner»

feitö ©atisfactton burc^ Unterfuc^ung unb S3e[lrafung ber

@d)ulbigen, bie unfere Soften angegriffen, ju forbern ju

^aben. ^d) fann in ber ^ad)t oi)ne Stuftrag <Bx. ^DJJaj. nid)t

t)er!)anbeln, unb müfite erft felbft bei'm Könige fein, e^e id)

mic^ bamit befaßte. — 6d)tffe in Sßaffenru^e nad) bem Äampf=

pla^ l)alte id) nid)t für el^rlid)en Ärieg. Died)berg fe^r be«

troffen über ben ©ebanfen.

eiligft 3t)r

ö. 23.

2lm folgenben ilage, 26. S^^l rapportierte Dberft*

leutnant tjon Stiele an Cioon, er fei foebeu in 2öien an=

gefommen 2C. ... „(5§ ge^t l)ier aus Slüem ber entfd)iebene

Söibermille t^ernor, bie Operationen auf bie beiben bänifd^en

S-nfeln auSgube^nen unb bie Äaiferlid^e (äscabre in bie Cft*

fee ober in ba^ .l^attegat ju fenben,

3c^ brad)te ^ier^er bie 2lnfd)auungen be» ipauptquartier»

mit, ba^, menn 6nglifd)en S)rot)ungen einmal %xo^ geboten

tüürbe, e^ ben ,^rieg fidierer unb fd)neUer beenben mürbe,

mir gingen mit ^ilfe ber glotte non ©beltoft bei iporfen^

au§ nad) (Seelanb, ftatt nad) ^yünen, meil nur bie 33ebrül)ung

üon ^openl)agen bie bänifd)e ©emofratie bejmingen fann.

2öirb aber felbft nur bie bänifd)e ©scabre burd) bie

Ücorbfee^^lotille mie bi^^er feftge^alten, fo läge bie ß^pebition
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einer S)iöirton be§ 2. 2lrmec=6orp§ öon Otügeu ober Stral»

funb au§ nad) Seelanb mit ^ilfe unferer £)[t[ee=^@§CQbre ni(i)t

öufeer ber 3}iöglicf)feit, mir galten lüä^renb ber 3eit bie feinb*

iicl)e 2lrmee am fleinen Seit feft.

Sllle biefe Setradjtungen irerben müßig, luenn l)eute

über morgen ernftt)atte |yriebcn§=33afen gewonnen werben,

— e§ finb nur nod) fünf S^age bi§ 3um 2ßieberbegtnn

t)e§ Krieges

!

§ier ift Sllle» mit bem Sf^enbsburger Sorfatl befd)äftigt

unb — erregt, gelbm. St. üon %xai\dif fagte mir jeboc^:

„SSeftätigt fid) eine ernft^afte 33ebrot)ung ber $reuBifd)en ßa^a*

ret()e burc^ bie §annooeraner, bann fann 'Dtiemanb 3{)ncn

bas eingefdilagene 25erfQ^ren oerbenfen."
"

Sie Unter^anblmigen nai)men befanntlid) einen fe^r

jd)nellen unb glü(flid)en 2}erlauf. ©änemarf mußte fic^

überzeugen, baß Don ben 9?eutralen feine .^ilfe me^r ju

t)offen mar, unb gab infolgebeffen allen 2Biber[tanb aiä

nu^loä auf.

2Bie gut unb fd^netl bie ©rlebigung erfolgte, erfie^t man
aü§i folgenbem S)epe[d)enn)ed)fel, ben bie befreunbeten Staate»

männer fc^on am 30. unb 31. ^wli au5tau|d)ten.

tanjieioermerf: SBien, ben 30. 3uli 1864.

S^elegramm Sismarcf'ö an D^ioon.^)

^rieglminifter oon Oioon

©aftein.
tel. cf)iffr.

(ÄanäleiDermerf: (5t)iffr.

jur ©tatton 10 U^r 2lbenb§.)

^riüat. (Sollte ber ^önig Bw'ifel l^aben, bie ^eute

telegraphierten präliminare unb 2öaffenftitlftanbä--33ebingungen

') SRad^ eigeti^dnbigem Goncept Ststnarcf'y.
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3U genehmigen, fo bitte id) brint3enb, biefe Stt'^iffl "lit öö^r

Slnftrengung gu befampfen. 3c^ ffl^i" teIegrQpi)ifd) nic^t er»

fd)öp[enb niotioieren, unb wenn ber Äönig bei einem im

föro^en fo günftigen 2lb[d)lufe iiMeberl)olt wegen ©etoil*

©QC^en mit fategorifdjen ^Telegrammen eingreift, fo fann

id) fein Slugenmafe für bie (Situation bei)alten. 2Biü

@, 5)coi. mel^r forbern, al§ id) nad) ber ©efammtlage o^ne

Sd)aben möglid) l)alte, fo ift e§ nid)t rid)tig, ha^ id) jelbft

t)ier bin. Sßert^er fann bie Eröffnungen ebenfo gut mad)en,

unb id) ben Urlaub jur ^ur antreten, ol)ne ben id) fürchte

ernfter 9tert)enfranf^eit entgegen ju ge^en."

Slntmort S^^oon'!:

jlelegramm.

©aftein, ben 31. 3uli 1864.

9 Ui)x 45 m\n. SSorm.

10-35—
„

an
ben ?|3reuBifd)en ^}3iinifterprärtbenten.

(5nt3ifferung.

^ISriö at. ^d) rufe SSeifall t)on ^ergen. Sßaö @ie

wünfd)en, mu^ ic^ an§ Ueberjeugung ol)ne Umfd)n3eif t^un.

Sd) werbe bem Äönige in näd)fter ^iertelftunbe üorfc^Iagen

gu telegrapl)iren: „2luf ben 93iir auagebrürften fpecieüen

2Bunfd) <Sr. DDlajeftät beg ^aiferS genehmige ic^ ben 2lb=

fd)lufe, mie er 5Jfir öorgefd)lagen/'

3d) freue mid) Sie balb ^ier ju fe^en, unb ttünfc^e,

t)a^ ber ^önig ^l)x balbigfteS ^erfommen anorbne.

(gej.) t). Sfioon

# #

©0 war 9f?oon alfo beredjtigt, am 3. 2tuguft feiner ®e=

mat)lin au§ ©aftein gu fc^reiben:
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„ . . . \d) eile S)ir 3U faqen, ha^ 2llle^ gut ge^t, fo-

rool^l bie üQterIänbifd}en augeletjen^eiten einfct)Uefelic^ ber

©e[unbl)eit be§ SanbeSöoterS, alä bie ber Familie, nQment=^

lid) be§ ^^auäoaterS. ©eftern 2lbenb fnmen unter einem

frQd)enben ©onnerraetter 5}?ori^ (33lancfenburg) u. 2;i).,

fpäter aud) 33i§mard glüdlid) l^ier an. ®ie greube njor

grofe, aud) bie be§ Äönig§, ber 33i§marcf bie gnäbigften

uub ^er3lic^[ten 2ßorte abreffirte, wegen be§ glürflid) unb

glorreich f)inau§gefü^rten ^rieben^roerfeS, tt)eld)e§ in ber

S^Qt Qud) qKc (ärroartungen übertrifft, ^max ift ber eigent=

Iid)e ?^rieben§fc^lufe nod) nid)t erfolgt, aber abgefe^en baüon,

ba^ 33iömarcf t)offt, er werbe in 3 2Bod)en etwa gu Staube

fommen, ba e§ fid) blofe nod) um g^ormalien uub Sieben*

bebinguugen ^anbelt, fo ift aud) bie ^auptfad^e wirflid) ge=

leiftet, ba bie S)änen t>m 33erbünbeten bie brei .^erjogt^ümer

abtreten unb mir bi§ ba^iu Sütlanb unter ben gegenwärtigen

Sebingungen im 23efi^ behalten; unb bie§ SllleS ift in alter

?5^orm ftipuUrt unb oon ben beiberfeitigen S^iegierungen ge=^

ne^migt unb oerbrieft! 2Btr werben nun unfere 2;ruppea

rebujiren unb t^eilweife in§ 3Saterlanb 3urürf3iel)en, ba.

glei^3eitig ein big 3um ^rieben§fd)lufe bauernber 2Baffen=

ftiÜftanb au§gemad)t ift. ®a§ Uebrige wirft Su binnen

Äur3em in ben ßeitungen lefen, alfo bafta!

2öie bieö 2ine§ fo glürflid) gefommcn, ba§> ift ©otte^

SBilte, ber ben Uebermütl)igen in Äopenl)agen plö^lid) ^ßer»

3agtqeit \n§> ^er3 go^, unb wenn man bie weiteren 9ieben=

umftänbe fennt, bie fid) aber 3ur brieflid)en 5J?ittt)eilung

nidjt eignen, fo muff man ©ott boppelt banfen . . .

. . . ®er Mmc\^ reift am 14. ober 15. non t)ier ab,,

nad) Saben? nad) 2Bieu? ^rftere^ wa^rfd)einlid), le^tere§-

nur möglld), aber fel)r wünfd)en§wertt) ; id) mufe aber, um.

21 23äber ju nel)men, nod) einige Siage länger bleiben, weit
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id) alle ©onneiftage ausgefegt l^abe uiib ausfegen mufete,

ha id) meine SSorträtje nid)! ausfegen fonnte, unb c3ei[tige

:2tnftrengunL} fid) mit bem 33aben iiid)! Derträgt.

2lbenb§. Sßir finb ^eiite t)ier diel l)erumge[tiegen, h.ij.

53cori^, 2;^. unb id), unb ?iad)mittagö war aud) Sigmare!

mit feinem „jerfnünten .^ut" in unferer 23egleitung. 23e=

fd)reibungen nu^en nid)ts, befonbers fd)ii[tlid)e, menn man

nid)t iel)r ausfü^rlid) fein fann, unb füi münblid)e 'D3iit«

tl)eilung mufe aud) nod) etaias übrig bleiben. — M. unb Sf).

bleiben big 3um 6. l)ier. ©iebt-S ©Ott, fpri'^en mir bann

mitfammen in bie „^utfd)", morauf fie über ©ofau nnb

^tuffee, Srücf jc. nad) 2öten fa[)ren . . . 53a5 meine ferneren

^läne anlangt, fo ift t)a§> ma[)rfd)einlid)l'te, boB id) am

20. Slugnft, tiieneid)t einige 3:age früher ober fpäter, mieber

in Berlin fein merbe . .
."

2Benn Dorfte^enbe ?3iitteilnngen im gansen iRoon'^

3u|riebenf)eit mit feiner bamaligen ©efnnbbeit bezeugten,

fo famen bod) aud) mieber läge l)od)grabiger '^cerDen«

abfpannung, in benen er fogar bie ^j^eilfraft ber ©afteiner

£uft gänßUd) bejmeifelte. 3" ci"er fold)en Stimmung l^atte

er Slnfang 3luguft an ^serti)e5 gefd)rieben. Sofort aber mar

and) ber greunb mit treuem, tvöftenbeni ß^-lPr^'i) ^^"^ mieber

3ur i2eite. ^. antwortete umgel)enb:

3?onu, b. 6. 2(uguft 1864.

„ßrflärlid) ift e^ freilid), meui lieber unb Lierel)rter

tyreunb, aber be^^alb nid)t weniger unangenet)m für eie

iuib nid)t weniger fd)mer3lid) für ^ijxc greunbe, ba^ ^ijxt

Sternen mel)r unb met)r fpüren, wa§ feit Sauren i^nen 3U=

gcmutl)et ift. S)ie groBe a>erantwortlid)feit, weld)e eie auf

jebem Sd)ritt unb Sritt mit fid) uml)crtrugen, baö ©etrampel

iol)er, ba^ ©ebeiBe l)ämifd)er ^33ienfd)en, bie 23efämpfung
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t)er ^einbe, bie Leitung unb Gorrigirung ber ^reunbe, ba^

©efü^I ber 23efriebigung, ber 'iDiifemutt) über (Srfolglofigfeit,

ber ©iegesjubel unb bie (Spannung in manci)en bebeutenben

^ugenblicfe unb raie öiele politifd)e ßeiben unb ^reuben

uod) aufeerbem t)Qben '^ijum in rQ[ci)em Sßed)[el balb t)od)

€rl)obene, balb fd)njer gebrücfte «Stimmungen jugefü^rt.

^ine gro^e politifd)e (Stellung jefjrt am 93lenfd)en, üerbraud)t

tie .Körperfräfte unb regt nid)t aÜein an, [onbern aud) auf;

@ie t)aben barget^an, ha^ Sie nic^t allein geiftig fonbern

aud) förperlid) berufen finb bort ju ftet)en, mo^in @te

burd) l)ö^ere $anb geleitet uiorben finb. 5tod) aber ift

3^re £aufbal)n nid)t geenbet; nad) Snnen raie nad) ^lußen

ift ber l)0^e 33erg, ber tiefe ©raben, über ben irir muffen,

tiod) immer nid)t l)inter un§, fonbern Dor muS, unb Sie

muffen frifd) unb mutl)ig unb fraftöotl bleiben, mie Sie e^

toaren, bi§ Sie unfere Sruppen nad) 2llfen burc^ mand)e

t)eiBe (Stunbe gebrad)t. ®em marmen Söaffer in ©aftein

vertraue id) weniger al» ber frifd)en Suft, unb ber frifd)en

5uft bee ©ebirgeg weniger al§ bem belebenben unb fräfti=

genben ©efül)l, buB mir (Sie jur Qdt roeber nad) 3"nen

uod) nad) Slußen entbehren fönnen, unb (Sie ba{)er fo ober

[o fic^ mit 3t)ren D^eroen 3U arrangiren l)aben. —
93]öge SBaffer, Suft unb ©ebirge @ie ftä^Ien, mein

lieber j^reunb,

^ert^eä.

2tud) maren bie ^reunbesworte nid)t üergeblid), mie

fid) au^ nad)fte^enbei, uod) in ©aftein üerfaßter Stntmort

iKoon'ä ergiebt, bie auc^ uod) anbere ^Jfitteilungen enthielt:

„ 3rf) niufe ^tjncn nod) bauten für 3^ren

freunblid)en 3ufprud) in betreff meiner überflüffigen Älage.

<@ie ^aben freilid) gut reben! ^d) mufe alfo meiter, weiter.
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weil id) big l)ier^cr gecjangen bin, unb obgleid) id) immer

frummer unb älter merbe. '^d) muB"? '3cein! SöoElte ic^

unbebinijt ja baju jagen, fo wäre baQ eine Iäd)erli(^e (Selb[t=

Überfd)ä^uncj ; fein 'DJienfd) i[t unerfe^lid), unb mirb ein

9J^effer la^m unb ftumpf, fo foll man, wenn'ö 9?ieten unb

@d)leifen nid)t me[)r nü^t, ein neues anfd)Qtfen. ^d) mu^
geiniB nid)t, aber id) merbe meine 33ürbe weiter tragen, fo

lange id) fann, unb e§ ift immert)in möglid), baB mir

©Ott burd) bie ^iefige 9^i?:e unb bie f)errlid)e Suft mieber

etmag me^r (Spannung unb 2ltem giebt. 3d) bilbe mir

auc^ jumeilen ein, fo etma§ ju füi)len. ^2lber meine t)iefige

3eit ift aud) fd)ier um. 2lm 15. reift ber ^önig ab unb

3mar nad) — SBien, mo er aber erft am 20. eintrifft, weil

ber faiferlid)e ©eburtytag am 18. b. "iil.. 33. begleitet i^n

unb bleibt mo^l länger i)a, um ^euer l)inter bie griebeng»

tier^anblungen ^u machen. 3d) bin fe^t beim ^^Ibrnften,

wag ot)ne gfiftiou unb 2öiberftanb freilid) nid)t ge^t unb

überl)aupt cum grano salis gefc^ef)en muß, aber boc^ un»

erläBlid) ift, bamit wir nid)t einem auBer= (rid)tiger) un=

orbentlid)en ßanbtage in bie ^pänbe fallen. ®enn noc^

i)aben wir öelb, nötigenfalls öiel @elb, aber eg wäre un=

Derantwortlid) um begwillea nic^t ju fparen, wo es unfc^äb»

lic^ ift. Unfre parlamentarifd)en ©egner ^aben je^t bie

Carole auggegeben: 23ewiUigung ber oerauggabten Äriegg=

foften, aber feine JHnlei^e, nod) weniger bie iReorganifation,

noc^ weniger 2]erfö^nung o^ne er^*eblid)e .Konseffion. 2llfo

— wollen wir fie nid)t Dor3eitig infommobieren. ^d) benfe

am 19. in 33. ju fein, aber nur einen 3;ag ba ju bleiben

unb nac^ 3immerl)aufen bei '^^lat^e in Sommern auf

8—14 Sage ju ge^en, um ipü^ner ju fd)ieBen, unb nic^t

me^r, wie l)ier, arbeitenber Äurgaft gu fein, wo id) mein

iBüreau bei mir l)abe
"
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2ln feine Stau fc^rieb di. in benfelben Sagen nocti:

2ß. ©aftein, 10. Sluguft 64.

„. . . in Sommern fönnte id) unter alten Umftänben

iiid)t nor bem 20 ^f"
[ein, obtjleid) id) nid)t mit nad) 2Bien

vje^e, xoa§i mir unb ®ir fe[)r lieb [ein mu^, metjen ber bamit

tjerbunbenen §e^e. S)er Äönig reift am 15., üieneid)t erft

um 16. üon l)ier ah, roill aber erft am 20. in 2Bien an=

langen, meil am 18. beö ^aifer!§ ©eburtetag ift; er wirb

3 Sage bort bleiben, bann nad) 33aben peitfd)en unb am 9.

ober 10. (September in SSerlin fein, Dielleid)t and) fpäter . . .

©er Äönig bat b^ute 3 ©emfen gefd)offen, ha^ finb

bie 3 .§er3ogtl)ümer unb eine 4'^ fran! gefd)offen, bne ift

^ütlanb. 3<^ bin ni(^t mit gemefen, weil id) mid) fc^onen

ijnb pflegen mu^ . . .

S)en 14. 2luguft . . . id) bin im Segriff jum Könige

3U getien, mo e§ fic^ um eine fe^r wichtige ©ntfc^eibung

^anbelt, i)ah^ ba^er nid)t me§r bie red)te diüi}t jum ^arm*

lofen ^laubern. S)afe ic^ nid)t mit nad) 2Bien gebe, ift

mir fe^r lieb. S)ie 3 Sage bortiger ^e^e werben nic^t

aufgewogen burd) ein ßouoert an ^aiferlic^er Safel ober

burc^ ein paar gnäbige 2öorte, unb was id) mir auä

etwaigen Orben mad)e, ha^ weißt S)u. ^ie §e^e bd
fd)lec^tem 2Better fönnte obne^in bie günftigen ?5olgen meiner

Mm in ^rage fteOen. Sllfo tröfte S)id) barüber! Wlix ift'ä

gang red)t. 2ln 33erbienfl ift bort nid)t5 gu erwerben, unb

eitler (Sl)re follen wir nid)t nad)iagen."

2)er Äönig war, oon Siömarcf unb bem ©eneraU

abjutanten Don ^;3J?anteuffet begleitet, nad) 2ßien abgereift.

"äSon ^ier aus empfing 9^oon, faum nad) 33erlin gurücf*
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öefe{)rt, ben 2lflerl)öd)ften 2luftrag gu einer iKeife in ganj

anberer 9fJid)tung: üorläufig burd) ein 2;elegramm tourbe er

angen)ie|en, [id) bemnäd)[t in ha§ Sager üon 6t)Qlonö 311

bem ÄQifer ber fyran3ofen jn begeben.

S)iplomatifd)e 9tüdfid)ten ijaitcn ben ^önig bewogen,

bem frQn3Ö[ifd)en Äaifer gerabe bamalä einige Slrtigfeiten ju

crmeifen. 2luf bie in biefer ^pin[id)t an ben preuBifdjen

©efanbten gemad)ten ßröffnungen ^atte biefer am 19. 2lugu[t

au§ $ari§ telegrap^ifc^ geantwortet:

„. . . id) i)aht bem Äaifer gegenüber jur eprad)e ge=

brad)t, ha^ e§ «Sr. ?[Raieftat bem Könige angenehm [ein

würbe, ^reufeifd)c Offiziere in 6^alon§ unb ^ran3Öfif(^e in

SSerlin ju fet)en. S)er Äaifer erwieberte, ba'^ e§ i^n eben»

falls fet)r freuen mürbe. 3]on meinem «Stanbpunfte möd)te

id) empfel)len, bei 2lu5mat)l ber ^erfonen 33ebad)t ju nel)men,

ba'^ feine politi[d)e ^JJiffion oermut^et werben fönne. S)ie§s

fallfige falfd)e ^uffaffungen im ^ublifum würben ben Äaijer

fel)r in 2}erlegenl)eit fe^en.

'^lad) anberweitigen oertraulid^en (Srfunbigungen wünfd)t

man wegen fe^r befd)ränfter 9fiäumlid)feiten, ba^ ber ©eneral

feine 3U 3al^lreid)e Segleitung ^abe . . .

©er ^aifer l)at in erwarteter 2Beife SSebauern über

9cid)t=23egegnung mit Hoffnung auf fünftigeS '^a^x unb

bem 33emerfen geäußert, ta^ \a feine brennenbe f^rage jur

SSerftänbigung norliege. '^d) ^a^e befo^Ienermaßen geant=

wortet unb mid) jeber Stnbeutung anberwciter ^läne Dor»

läufig entl)alten.

©er Äaifer reift nid)t nor bem 25*«", wal)rfd)einlid>

om 26*«" in t)a§^ Sager. 3d) ^iUe «^ic^ i^^t balbigft 3ur

Slnmelbung unter 9tennung beS ©eneralö in ben 6tanb 3U

fefeen.

©ol^.
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Snfolgebefjen irar SfJoon auf 2lllert)öd)[ten 33e[e]^l junt

6f)ef tiefer militäri[cl)en 3J?if[ion beftimmt tnorben unb

empfing burd) ein Äöniglid)e§ .f)anbfd)reiben, batiert 2Bien,

ben 21. 2tuc3uft, feine ^nftruftion.

^iefelbe tüies cor allem borauf tyn, boB @e. ÜJiajeftät

tt)ünfcl)ten, „alleS 3U öermeiben, tt)Q§ ber Steife ben (S^arafter

einer poIitifcf)en ^Piiffion geben fönnte. . . . '^i)XQ bloße

Slnrtiefenl)eit bei ben "ilRanöDern mirb baju biencn, unfere

frennblic^en Sejieljungen 3U bocumentiren. 3<i) wünfd)e

baljer, ha^ Sie felbfl jebe Snitiatiöe ju politifd)en ©röff»

nungen oernieiben unb ben militärifdien (5l)arafter 3^rer

9JJiffion aufrecht erl)alten. @§ ift nid)t n}Ql)rfd)einli(^, baß

3l)nen öon amtlid)en ^erfonen eine fold)e entgegengebrad^t

merbe; aber ber Äaifer felbft mirb öielleic^t im ©efpräc^

mit '^^mn bie poUtifc^e Sage berül)ren. ^n btefem fyaHe

tDollen Sie fid) auf ben Stanbpunft fteHen, ha^ ^d) bie

freunblid)en unb na(^barlid)en S3e3iel)ungen 3U S^ranfreicfy

3U magren unb enger 3U machen münfcfje, unb boB 5}^eine

S^egierung in biefem ginne 3U roirfen bemüht ift. (5ä trirb

nic^t fd^aben, roenn 8ie in biefem $untt eigene perfönlid)e

2öünfc^e für größere §lnnäl)erung unb intimere 35e3iel)ungeit

etroaS ftärfer unb lebl)after in ben SSorbergrunb treten:

laffen, inbem (Sie babei feft^alten, ba^ Sie feine politifc^en

Snftructionen l)aben. ^Reinen ©efü^len ber 2(d)tung unb-

St)mpatl)ie für ben ,^aifer fönnen Sie einen lebl)aften 2lu»=

brucf geben. Sie merben aber babei immer im 2luge be=

t)alten muffen, ha^ Don unferer Seite feine Steufeerung fallen

barf, tt)eld)e nid]t an ben anberen ^öfen, unb namentlid)

in Söien, befannt werben fönnte; benn 2ßir ^aben feine

Sii^er^eit, "da^ nid^t ba^in ^J^ittt)eilungen barüber gemadjt

werben würben.

(ge3.) 2ßil^elm..
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@§ foUjte nun nod) me^rtacl)er S)epefd)enuiec^fel mit

iBiSmarcf unb 93knteufiel, burd) loeldjen bie gur Segleitung

beftimmten Offisiere, ber STag ber Slbreife k. feftgefe^t

rcurbe. ©raf @olfe teilte mit, t)a^ ber ^nifer erft am
28. 2tugu[t nad) CEl)alonö abgelten unb 4—5 2:age ta bleiben

KJÜrbe. ferner erbat unb erl)ielt 3Roon fpäter bie @rlaub=

xii^, aud) ben .^rieg§l)afen Don ß^erbourg ju befuc^en, ber

i^n in feiner @igenfd)aft al§ 5!Rarineniini[ter interejfierte.

tRoon trat am 26. mit feinen Segleitern bie Sfteife an.

@r fd)rieb barüber an feine ©ema^lin:

CSöIn, 27. Stuguft 18C4.

„©eftern Slbenb mo^l, aber mübe angefommen ....
fanb ic^ üerfd)iebene S)epefd)en üor. 3^r ^n^ölt befagt,

'©r tüirb erft am 29*«" \n§> Sager fommen unb un§ nic^t

Dor bem 30 *«" 9J?orgen§ bort fel)en. SBir l)aben bal)er l^ier

auf einmal 24 (Stunben übrig, bie id) natürlid) oor^ugä»

tueife in Sonn zubringen werbe, ^d) benfe .... über*

morgen in 6^alon§ (Hotel de la Cloche) um 5 U^r ^cad^m.

önsulangen unb anbern 53lorgenö nad) bem Sager 3U fal)ren.

„6r" bleibt h\§> %xd{aQ ben 2'«", id) natürlid) nid^t länger,

(je^e bann alfo, wenn ic^ bie ßrlaubni^ für ß^erbourg er*

lange, nad) ^ari§ u. f. id. . . .

3m ©runbe genonunen ift biefe ganje fleine iReife eine

grofee 2:l)orl)eit, nad)bem man i^r ieben politifd)en Sei*

gefd)macf ju nehmen fo beforgt getoefen ift; aber fie muß

nun boc^ gemad)t werben. . .
."

Sfianci), 29ten Sluguft 64.

„. . . . S)a bin ic^ nod) in 9knct), ba§ id) fd)on ^eute

^3^ittag terlaffen follte. „@r" l)at 3um smeiten 5Rale feine

Slbreife üerfdjoben, fömmt nun erft morgen in!§ Sager unb

tyilt mid) erft übermorgen empfangen. Sanad^ roerbe id)
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.wtonjen ^Dfittag uad) (51^alon§ abreifen, um bort eine ?kd)t

^u fc^lafen unb am anbern ^J^orcjen tng Säger ju fahren,

b. ^. öorau§gefe^t, ba^ nid)t noc^ eine neue 2Ienberung ein»

tritt, lüQS ja fe^r möglich ift. 2luf biefe 2öeife fann id)

öielleid)t I)ier nod) eine läd)erlid)e ^erfon werben, ^ätte

mir ber .^lönig nid)t unter[agt, über ^ari§ gu ge{)en, [o

Jüürbe idi bort mit mei^r 2(n[tanb unb 58ergnügen ^aben

Toarten fönnen. — (Später) (So eben überfiel mic^ ber Oberft

be§ t)ier [tetjenben ©rogoner-Df^egimentS, ber t)ier in 2lbme[en=

J^eit beö |)eräog§ öon ?J?agenta, ber boö Sager befel)Iigt,

fommanbirt. (5r l^at mir feine S)ienfte für morgen auf»

genöt^igt, id) merbe mit it)m bie Äaferne unb (Btäü^ be=

fud)en unb mid) fet)r ftrapagiren mit ber fremben ßunge . .

<iber maä ^ilft§? — 5ISir ftnb geftern 2lbenb i)ier angefommen,

nad)bem id) ben öorgeftrigen Sag mit ^ert^e§ unb t^eilmeife

jiiit (5. angebracht. ^3iit beiben mar id) öorgeftern in

IRolanb^erf, unb ba ba§> 5öetter fü^l aber Reiter, fo ^abe

id) fe^r genußreiche @tunben üerbradit, bie ic^ gern mit

'S)ir gett)eilt ptte. ^iBä^renb ber geftrigen g^a{)rt i)atte id^

-ein 2]ergnügen anberer 2lrt. ^6) begegnete bem ©eneral

i)on Sonin in Singerbrüd, ber 3ur SnlPi^irung nad) @aar=

ilouiö unb 2rier ging, gegen mid) überfd)mänglid) ^öflid), aber

natürlid^ nic^tö weiter mar. Q§> fe^e bie 5lötf)igung mit

i^m im felbcn ßoupe weiter ju fahren, ma§ mid) gan3 be=

friebigte. 3" ©aarbrücf öerabfd)iebeten mir un§ unter taufenb

.-^änbebrücfen t>on einanber, unb nun ging'§ inä Sanb ber

rotten ^ö§d)en l^inein. 5J]ir fam fe^r Iebi)aft bie Erinnerung

•an meine 1852 er S^ieife mit ^irfd)felb. Slber ^ier bin \6)

freilid) nid)t roieber bei'm 33ifd)of, fonbern in einem rec^t

fauberen ^ötel (d'Angleterre) abgeftiegen, mo un§ auc^

aiict)t§ abgebt. 3ä) ^at?e ben SSormittag wie 9]ad)mittag

cnit ^laniren unb ©pajierfa^rten in bie Umgegenb 3ugebrad)t,

SenfiDütbigfeiten b. ÄtiegiminiftetS (55rafeii d. 3floon II. 5. aujl. 18
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unb e§> ^at mid) interefftrt bie SonbeSort 3u beobachten,

9^Qd^mittQg war id) 3uer[t in bem eine 5JJeile entfernten

großen Äartt)äu|er=^Io[ter, roa§ faum ber 3)]ü^e Iot)nt, n?enn

man, wie id), bie ß^artreufes bei ^aoia unb ©renoble

gelegen ^at. ©obann war id) in <Bi. 9cicola5, ba^in gelocft

burd) eine foloffale gott)ifd)e ,ßird)e in einem fleinen, faft

ärmlid)en ^abriforte, wo man SSotlenmaaren mac^t unb ©alj,

ftebet.
"

6amp t>e ef)äIon§, 31./8.

„©eftern früf) neue S>epefc^e mit ber ßinlabung, um
4 ViljX in G^älon» ju fein, t)on mo ber ^aifer unö gleid)

mit in§ Sager (1 53Jeile entfernt) führen raoUte. ®a bie^

unmöglich war, fo brad)te id) meinen 23ormittag ^in mit

S3efid)tiöung ber Äaferne unb Ställe unter ^^-ü^rung be§-

Oberften be Seligne, ber mit un§ bejeunirte. Um V2I U§r

Derliefeen mir 9]ancQ, trafen untermeg», ic^ glaube in 2;ouI^

mit ^^-reunb ^$atom unb feiner ^-amilte 3ufammen (bie auf

ber 0teife nad) 33iarri^) unb um V26 ^¥ i" G^älone ein.

S)er Äaifer mar üor einer 6tunbe paffirt unb ^atte unf-

einen (5?:tra3ug jur S)i§pofition gefteüt. Sc^t rafc^ in'0-

^arabejeug. Um V2''' ^¥ waren mir in ber Sager=<Station,

Don mo un§ ein oierfpänniger ^oftjug bireft jum Äaiferlid)en

^Saoillon füt)rte. DJian mar fc^on bei SJafel. Sei meinem

eintritt erf)ob fid) ber ^aifer unb bie ©efellfc^aft. ®er

^aifer entfd)ulbigte fid) unb id> mid). Qn beiben Seiten

be§ Äaifers fafeen ^rinj 9^apoleon unb ^r. ^um.bert, ic^.

3mifd)en biefem unb 5)iarfd)all ^oxct). ^erborben ^ahi id)

mir ben 5Jiagen bei biefer ©elegent)eit gemife nic^t. 5Jiarfc^aII

t^ore^ mar liebensmürbig, ^rin^ .^umbert unnerftänblic^;,

ber Äaifer rebete mid) oerfc^iebentlid) an, ftelltc mir auc^

feinen ^Prinjen (in ber Uniform eineS ®rcnabier»(5orvoral§>

öor, einen ^übfd)en ,^naben oon gefunbem 2lu§fel)en, o^ne
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alle 9iQpoIeonifc^en ßüge. 9^a(^ ber %a\d [teilte ber Äaifer

mic^ feinem ßoufin unb i^n mir oor unD fprac^ bann lange

mit mir beutfd) unb 3mar in fe^r eingef)enber liebend»

tDÜrbitjer SSeife über 5JtilitQr = @inrid)tungen, fein 2Bort

^olitif; Qüb mir felbft ^euer gur ßigarre u. f. xo. S)ann

großer S^^Pf^ofir^ic^ ^^^ c{)ine[ifc^en Sompen, tü§ gan^e

Soger fd^ien fid) pammenb gegen ben ÄQiferIid)en ^aöillon

3U beinegen, ein prQd)tige§ @d)au[piel. ®er Äaifer rief

mic^ laut an feine «Seite auf ben ^obeft, bamit ic^ beffer

fe^en fönne. @6 bauerte jiemlid) lange, unb bie Slbenbfü^le

mahnte ^ur 23orftc^t. (Snbli^ mürben mir entinffen, unb

id) burd) ©eneral 2e $ic in mein Ouartier gefüt)rt: ein

flciner 'Salon unb Schlaffabinet, Sllles fe^r fauber, fc^einbar

gan3 neu, aber anfprucf)5lo§. 2luc^ ba§ 33ett mar fe^r gut,

aber ic^ fd)lief nur menig; bie ©inbrücfe be§ 2age§ maren

3U mannigfaltig.

.... 1/9. 64. gjRorgenö. ©eftern mit bicfem Äopfe

unb engem .g)al|e aufgeftanben, f)atte id) ha§) SSorfte^enbe

3u Rapier gebrad)t, al» \d) um 10 U^r jum 2)eieuner jum

^aifer mußte, voa§> eigentlid) fd)on S)iner mar. 9^ac^ 11 U^r

3u ^ferbe 3um 5)ianöoer, ber ^aifer fui)r, megen eine§

9ft^eumati§muö im linfen 33ein, unb ftieg erft gegen 6nbe

beö ^Jianööerä 3u ^ferbe. ©eneral ßaftelnau, bie redete

§anb bes nid)t anmefenben Ärieg§minifter§
, fc^ien an«

gemiefen mir 3U bienen unb löfete biefe Slufgabe en mer-

veille. 2ßä{)renb be§ 33canöüer§, über meld)eö id) ^ier ni^t

fprcc^en miU, rebete S^apoleon mid^ oerfd)iebentlid) an,

^örte eg gerne, raa§ id) i^m angenehmes über bie Semeglic^^

feit feiner Slrtiüerie fagte, fprad) über bie unfrige anerfennenb

aber mit einem gemiffen ß^^^f^'^- ^uf bem ^eimmeg ritt

id^ mit ©eneral Gaftelnau burd^ einen großen 2;^eil be§

SagerS, mo mufterf)afte Drbnung, Oteinlic^feit, felbft S^erlid)»

18*
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feit fjerrfd^te (Statuetten unb ©enfmale au» treibe in gebend«

grö^e, non Unteroffi3ieren unb ©olbaten gefertigt ic). Um
5 Uf)r S)iner. ?Okrfd)an ß^anrobert war angefommen, id^

tt»ar fein 2:ifd^nad)bar. 9^ac^ ber S^afel eine (Sigorre unb

fd)leid)enbe ^^romenabe üor bem ^amOon. ®er ^aifer nai)m

niid) bei ©eite unb plauberte Vg @tunbe mit mir, meift

beutfd), fud)te mid) fpred)en 3u mad)en. 3d) erbat bie @r*

laubniB, uac^ (S^erbourg get)en 3U bürfen. 33ereitaiiUigft

unb gnäbigft jugeftanben. 'OJieine Qualität al§ 53Jarine»

5)^inifter unb mein Streben nad) 33orbilbern führte ba§

©efpräd) auf (Snglanb unb @nglifd)e ^solitif. 3d) fprad)

mit Sebt)aftigfeit, mietüot)l en ma qualite de particulier.

ßr approbirte, beftätigte unb ergän3te „®ro^e 2Borte unb

feine jT^aten", fprad) aud) über bie Äronprinseffin. — S)ann

militärifd)e ©egenftänbe, SSemaffnung, Sliuftement — les

mysteres de la jambiere. @r äußerte fic^ feine^megS entgu»

ftaftifd) über fran3Öfifd)e (5inrid)tungen, forberte mid) auf,

fcie £eute felbft 3U ^ören, trat an bie ^ad)Q unb fragte:

„Etes-vous Contents de votre habillement surtout des jam-

"bieres?" — „Pas beaucoup" mar bie Slntroort, unb nun

entftanb eine Gonnerfation, bie mir fel)r merfmürbig mar

megen ber ooUftänbigen Unbefangenf)eit unb ^reimüt^igfeit

ber Uuteroffi3iere unb @olbaten, bie feineömegS une^rerbietig

mar, aber fet)r fern üon allem 3'^<^"g-

2Bir teerten um 3ur ©ruppe ber Generale unb Dfftsiere,

bie fid) mit bem tieinen grinsen 311 tt)un mad)ten. 3d) be^

flagte mid), i>a^ er mid) gan3 überfät)e. (5r rief il)n beran,

[teilte mid) i^m mit gnäbigen Söorten öor; id) erbat mir

feine ^anb, bie er mir bann treul)er3ig nad) Äinberart mit

einem @d)lage reid)te. Später mufete er fein fleineS ©eme^r

Idolen, ein Dberft comumnbirte, unb er mad)te alle §anb=

griffe mit oielem applomb. 9lm ^JJJorgen mar er auf einem
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fleinen arQbifd)en ^-nlben ju ^^ferbe geiuefen, immer oor

bem Äaifer, ber, glaube ic^, me^r nad) i^m als nad) bem

93?anöüer fd)aute. — ^laö:) biefer SSorfteUuiu] famen, e§

bömmerte, Sßatjen, um in§ Si^eater 3U fahren, luae mit

ÄQiferlid)er ©uböentiou iu 'DJ^ermillon, bem nQd)ften ®orfe,

auföefd)lacjeu. 3<^ würbe nom Äaifer auf [eineu Sßagen

cjenöt^itjt, eine groBe Char-ä-banc, auf bem ber Äaifer, bie

^rinjen unb ''3J{arfc^ät(e wie bie ^öfelprincje ^(a^ nehmen

mufeten. '^m ®orfe brillante 3ßuminatiou. 2ro^ berfelben

erfd)ien ein §err iu meiner ipalsbinbe, ben gueridon in ber

^panb; rüdroärtS fd)reitenb, leud)tete er bem ^aifer öor.

ßiüei fleiue (Stücfe, dou benen \d) meuig üerftanb, grofee

^i^e, V2IO U^r ^eimfe^r.

S)ie 9kd)t beffer öejd)la[en; mein ^alö roor freier:

^Votre rhume sera cuite par la chaleur et la tran-

spiration."

.^eute frül) tjeraedt burd) ©einen lieben 33rief ....
id) fd)Iie^e mit taufenb ©rüfeen, e§ ift Voll unb id) mufe

§um Dejeuner. 2Ba§ bann ber 2^ag bringen tüirb, ift un=

berechenbar, unb 16) toiU bie Slbfenbung biefer Seilen be^=

i)alb uid)t Derfc^teben. . . . §eut Sibenb bin id) Dom

lOOften SfJegiment gum 2;t)eater gelaben; nad) bem %xü\^'

ftücf get)e id) mit bem .^aifer in§ Sager unb werbe unter

Slnberem beim 33. Sfiegiment ein neue§ ©epäcf fennen

lernen. ..."
^ari§, 4. (September.

„. . . üorgeftern am 2ten bin id) l)ier angefommen, nad)'

bem id) mid) au biefem Sage nad) ber großen ^arabe beim

^aifer tierabfd)iebet, ber gefteru ebenfaü» haQ ßager üer=

laffeu ^at. 2)u wirft au§ ber 3^it""9 er[ef)en ^aben, ta^

ber Äaifer mit am 1. (September bereits ba§> ©rofefreuj

feiueö OrbenS oerlie^eu unb babei bie liebenswürbige 2luf=
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ttterffamfeit gehabt l)Qt, mir bie S^ecoratiou biird) feine«

fleinen .g)errn @oE)n ins Sitnmer ju [enben. 53?eine 2öot)nung

lag ganj in ber 9M[)e bes ÄQiferlid)en ^aüillons. S)er

^aifer folgte, ane irgenb ein anberer gemütt)iid)er 3ärtlict)er

SSater es audi rao^l t§un lüürbe, feinem kleinen Don ferne,

um gu beobad)ten, ob berfelbe feinen Sluftrag glüctlid^ au^-

rid)ten würbe, unb blidte i^m um bie (5de nad), bi§ ber

fleine ^rinj in meinen ^aoitlon eingetreten mar. <Bo er*

gäl^lte mir ein Slugenjeuge. — — (Selbigen Jageä nad) ber

Slafel fori^erte ber «Kaifer mid) auf, if)m 3?orfd^läge in 33e=

treff metner §errn Segleiter gu mad)en, benen er bann

anbern Sage Dor ber ^arabe gleid)fanä S)ecorationen üerliet).

3d) glaube mid) nid^t ^u irren, boB — menn meine

53üffion ben Bt^scf ^atte, freunbfd)aftlid]e ^Relationen ämifd)en

uns unb ben '^-rangofen l)er3uftellen, ober ju erhalten —
felbige al(§ mol^l gelungen gu erad^ten ift. @ä ift für mid^

ein erl)ebenbey ©efü^l ma^r^uneljmen, mie man l)ier, trofe

alleö eigenen (Belbftgefül)l§ unb aller Ueberljebung, O^^efpeft

t)or uu§ geroonnen ^at, ben mir aud) beftens bei Gräften

3u erhalten bemüht fein wollen ! ©arüber fünftig mel)rl

93]eincn geftrigen 2ag l)abe id) tior3ugsmeife Dermenbet

mid) au53urul)en unb an £e. ?3iaieftät 3U berid)ten. §eute

bin id) in bie ^ird)e gegangen unb i^ahe eine fe^r fd)öne

fran3öfifd)e ^^rebigt gel)ört, non ber mir faum ein 2öort

entgangen ift. S;er ^nxbiger 2]qlette gel)ört unftreitig 3U

ben ausge3eid)netfteu Äan3elrebnern, bie es übert)aupt giebt

unb gegeben ^at. Slu^erbem ift mir ber 2ag fd)nell unb

angencl)m genug tiergangen. DD^orgens empfing id) nad^

einanber Siteraten, Diplomaten unb Cffi3iere in mannig»

faltigem 2öed)fel. ^lad) ber Äird)e mad)te id) iBefuc^e.

Slbenbs 6 It^r ging id) 3um 5)iner in ein ^affet)aus am

SSouleoarb be§ ^ttitie»» unb i)aht bann über eine 3tunbe
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t)Ox beffen 3^t)ür gefeffen unb mid) ergoßt fotool^l am ®e»

fpräd) mit meinen Segfeitern, qI§ am bunten 2Bed)fel in

bem üorüberge^enben Sonntags^^ublifum. (Srft um VglO Ut)r

fam id) nac^ $au|e (^otel be 2onbre§, S^iue Gaftiglione) —
unb eilte ju ®ir. — — —

•üRorgen früt) 11 U^r fa^re id) nad) ß^erbourg, wo

id) erft gegen 10 U£)r 2lbenb^3 anlange; ic^ benfe jraei

Sage bort ju bleiben, am 8. unb 9. mieber l^ier j^u oer*

tüeilen . . . id) muB l)ier nod) meine 3ftelationen jum

J^iefigen 9)?inifterium beg Krieges unb bcr 5}?anne anfnüpfen,

TeiP. fefter fd)ür3en, um bamit bem ^ienfte bes Äönig§ ju

nü|en. ..."
6f)erbourg, 6. September.

„. . . .^eute, [o oft unb gefä^rlid) id) aud) fd)on franf

gelegen, l)abe id) erfahren, ,ttaö Jobe^angft l^eißt, al§ mic^

beim 2luti'tel)en einer bie[er furd)tbaren ^SeflemmungsanfäUe

tnit einer ?lJiad)t erfaßte, mie nie juDor." . . . 9?oon be^»

td)reibt au§fül)rlid) bie @rfd)einungen biefe§ fd)tt>eren, mit

feinem feit So^r^" lct)on fet)r läftig empfunbenen ^alsleiben

^ufammenl)ängenben Einfalls, „benn (fügt er ^inju) 3roifd)en

unä mufe 2Bat)r^eit fein, unb eä ift 3ärtlid)er unb ^erjlid)er

^id) mit trüben 9^ad)rid)ten auf 3ufünftige§ oorbereiten,

•al§ ®id) mit fi^marjen •)ta(^rid)ten überrafc^en laffen."

„@5 märe inbeffen ein fal|d)er ßinbrud," fä^rt

<er fpäter fort, „menn man au§ biefen ßeil^n folgern moütc,

iafe id) mid) ernftlid) frauf fül)le. 9iein, id) fonnte um
12 Ul)r fd)on ein 3fleb{)u^n Der3et)ren, Vg Stunbe fpäter bem

DOlarine-^räfecten Slbmiral ®uput)» meinen 33efud) machen

lunb barauf bi§ 5 Ul)r auf ben 2ßerften unb in ben 5JJaga»

ginen unb SBerfftätten be§ 3Jiarine*2lrfenal^ um^erroanbeln,

•o^ne ta^ id) baoon befonberS fatiguirt morben märe. . . .

3mmer^in merbe ic^ meine Gräfte fd)onen muffen unb ba^er
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(lüie Dberftlt. ö. S()i(e^) 2)tr ]d)on mitteilen wirb) erft am
Uten 2lbenb§ in 33erlin fein, wenn ®ott eä tjnäbig ju«

läfet. . . . S)ie 23ergänglid^feit unfereö S)Qfein§ ift mir ^eute

mieber einmal fe^r lebhaft jum SSewufetfein gefommen . . .

SBenn mir immer bebäci)ten, ba^ jeber Slugenblicf un§-

oor bie 'Sd^ranfen ber (ämigfeit führen fann, fo. mürben mir

Quc^ red)täeUic3 unfer ^auö beftellen. . .
."

sparig, 9ten SIbenbS.

„. . . S)einen geftrigen ©cbnrtstag ifahc xd) auf bem

ßanbe gugebrad)t bei ©raf ßlermont^Sonnere, ber mic^ [c^

j^er^lid) eingelaben l)Qtte, i^a^ ic^ nid)t miberfte^en fonnte.

darüber münblid) me^r! (5§ mar ha^ §übfd)efle unb 3nter=

effantefte, ma§ mir in ^^^ranfreid) begegnet ift. 2lbenb» 11 U^r

traf id) ^ier mieber ein
"

S)ie Of^ürffe^r nad) 23erlin erfolgte bann am 11. ober

12. «September.

S)ie nQd)ften 5}{onate gel^örten ben burd) ben ^riegS«

guftanb unb bie folgenbe S)emobilmad)ung nerme^rten 2lr=

beiten feinet 9fieffort§. <Bk erlaubten 3Roon nid)t, 33erlin noc^

einmal auf längere Reit S" ocrlaffen, obmo^l feine ®efunb=

^eit einer ©r^olung nod) red)t bebürftig mar. S)ie 9iücf=

fid)ten auf le^tere mußten um fo me^r jurürftreten, al§ Durd>

bie me^rfad)e 2lbmefen^eit ^errn öon SSiömürrf'g i^m aud^

beffen 33ertretung jufiel, unb jmar in einer ßeit in meld)er auf

mel)reren ©ebieten nid)t unroid)tige ?Ber^anblungen fd)roebten.

S)iefelben tieranla^ten aud) mä^renb ber folgenben

iperbftmonate einen befonberS lebt)aften Dertraulid)en 35rief=

roec^fel 3mifd)en beibcn (Staatsmännern, beffen mid)tigfte

(Stücfe nad)fte^enb folgen:

') ®amal§ 6t)ef ber ßentralabteilmig im .^tiegöminifterium,

jpöter ^ommanbiereiiber be§ YIII. SlrmeeforpS.
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SReinfelb, 18. ©ept. 1864.

Sieber JRoon,

\d) t)Cibz meine %:an leibenber gefunben, qI§ id) nady

allem, wa§> id) in SSerlin muBte, oermuti^eu fonnte; babei

ift nur flar, ta^ i^r ^3^ernen[Qftem angegriffen ift, im

Uebrigen finb bie Slerjte nic^t in ber 2age, ber Äran!l)eit

einen beftimmten i'tamen gu geben, ^erjflopfen, O^nmac^ten^

fein 6d)lat, fein Slppetit, SSeflemmungen, .s^i}pod)onbrie, ein

ganje» 2lrfenal öon @lenb unb babei eine fold)e 33er3agU)eit,

n)ie id) [ie bei it)rem tapfern ©emütt) unmöglid) gehalten

^ätte. 3d) fann mid) unter biefen Umftänben um fo

fd^roerer jur Slbreife entfd)liefeen, al§ ganj erfid)tlid) ift,

ba^ meine Slnioefen^eit berut)igenb unb gcrabe^u beffernb

auf it)ren ßuftanb mirft, unb bie 2luyfid)t auf Trennung

umgefel^rt. -Hieine (ärflärung, einftmeilen 2 Sage länger

(bi§ ©ienftag) bleiben gu moüen, mar nü^lid)er alä alle

Satmergen.

2öoIIen <gie mol)l bie @üte l)aben, bie§ (Sr. ^^ajeftät

bem Könige porsuftellen unb i^n um bie ©rlaubnife 3a

bitten, ha^ id), ungead)tet ber Slnfunft beg Äaifers, noc^

einige 3:age !^ier bleibe. 3ft ^^ "ad) @r. ^JJiajeftät Sßunfc^

nic^t angänglic^, fo bitte id) um ^lelegramm (Sieinfelb,

©taffette öon Stolp) unb merbe 24 Stunbcn nad) ©mpfang.

in ^Berlin fein, (gc^neller ift es nid)t möglid), id) mu^
entmeber 14 ^Jieilen nad) ®irfd)au, ober 20 nad) 9iafel

ober 15 nad) ^öslin o^ne (Sifenba^n fahren, unb im

le^teren ^aüe fto^e id) auf eine ^-al^rjeit 3 53]eilen per

@tunbe. (Sd)neIIer mirb e^S bem .^pinterpommern nic^t

gegönnt.

SSitte benac^rid)tigen Sie mid) telegrap^ifd) (per $oft

t)on Stolp) üon Eingang biefee unb oon @r. ÜJiaieftät

2lufnal)me be§ Jn^oits. Sind) mürbe id) fet)r banfbar für
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eine 3JJitt^eilung be§ le^tern an Äeubell für baä 2lu§'

tPärticje fein, ©mpfe^len @ie mirf) ben S^rigen unb bitten

<Sie ©Ott mit mir, ha^ e§ t)ier balb beffer mirb. 3ft e^

nöt^ig, bafe \d] !omme, gleid) fomme, fo laffen (Sie el

niid) o^ne 2Beid)lid)feit raiffen. ©e^t e§ aber o^ne, fo märe

«§ eine gro^e 2Bof)ltf)at.

n. Sigmare!.

%m bie 3oßöeit)anblungen mit Oeftreid) ift es gan3

günftig, wenn man im 5J?inifterium fid) eine ßeit lang auf

meine 2lbn)efenf)eit berufen fann."

«Berlin, 20,/9. 64.

Sieber Sßi^mard!

®er geftern Slbenb au @ie abgefd)icften SDepefd^e, bie

Cie l^offentlid) l)eute frü^ erhalten l)abeu merben, mill id)

]^in3ufügen, ta^ ber Äönig, ber sufättig geftern Slbenb jur

@tabt gefommen mar, bie in '^\^xem @d)reiben ent()altenen

trüben ?tad)ric^ten mit ben unuerfennbaren 3fi<i)cn ^^r

märmften unb ^er3lid)ften Sl^eilna^me empfing unb fofort

unb ol)ne alleS 33efinnen bie 6ntfd)eibung traf, bie id) S^^en

mitget^eilt; er fc^ärfte e§ mir noc^ beim ^inauäge^en be»

fonberg ein, ja fo gleid) ju telegrapl)iren; er münfd)e

fe^nlid)ft, ha^ 3^^ länge re» ©ortbleiben 3U 3^rer unb S^rer

f^^rau ©ema^lin Seru^igung bienen möge; oerfäumt merbe

^ier gar nic^t§; mit JKufelanb feien politifd)e Unterl)anb=

lungen nid)t im ©ange, unb in 33etveff be6 jüngften Sin«

finnen Oefterreid)§, ben @übbcutfd)en ben ßu^i^i^t 3"'" SoH'

terein bi§ jum 15. Dftober offen ju {)alten, fei able^nenbe

entfd)eibung bereite getroffen. Ob ^r. u. (£d)reucf barüber

fallen merbe, fei [a 3meifeU)aft unb felbft, menn biee ge=

fd)äl)e, fo muffe man bie Chance laufen.
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^dm§> (5rad)ten5 ift nur eine übrigens nid)t er^eblic^e

3lnt3clegent)eit , bie auf «Sie warten mufe. @raf Sd^arsberg

unb ®raf ©rofte finb t)icr angefommen aU Seputirte öon

5JJitgliebern be§ fQtt)olifci)en 2lbel§, um bem Könige eine

Slbreffe in betreff ber 2]erQb[d)iebung ber ©ebrüber Äerffen«

brocf^) 3U überreichen. ®ie öerren, bie fid^ an ^üdfler

wecjen einer Slubienj cjcwanbt, [inb an mic^, all ^ieffort»

minifter, geiuiefen lüorben unb ^aben mir 2lbfd)rift ber

Slbreffe gegeben. 3df) ^l'^^^ t>em Könige gerat^en, bk 2ln»

Ttat)me ber 2lbreffe abjulebnen. ®e. 5Piaie[lät ll)eilen meine

5lufiaffungen, luifl @id) aber erft enlfd)lieBen, nad)bem er

aud) @ie gel)ört. ^a bie §n. aber t)ier im §6tel des Prin-

•ces toarten unb @ie ütelleid)! erft nad) melireren Siagen

gurflcffe^ren, fo fd)ic!e id) S^nen beige^enb bie S^ertjanb»

lungen. 5>ieneid)t finbet eine 53ieinung5öerfd)iebenl)eit 3H)i|d)en

un§ nid)t ftatt, unb üielleic^t fann bann bie Slngelegenl^eit

burd) '^[)X fc^rittlid)eÄ S^otum and) Dor ^[)xcx 9^üdfunft

erlebigt werben.

^TJori^^) ift t)ier mit feiner grau unb S:od^ter in Slul*

ftattungäangelegen^eiten. 3öie fei)r tief unb t)er3lid) mir

Sllle burd) bie trüben 5iad}rid)ten über S^re tl)eure ©e»

irta^lin berüi)rt werben, brandje id) ^tyKn mof)l nid)t 3U

t)erfid)ern. Äönnte unfere J^eilna^me unb unfer ©ebet nur

t)eilen unb l)elfen! 2Bir ^iHe, mein gansei |)anl unb beffen

©äfte, grüben aufl innigfte. Äeubell ift benad)rid)tigt. 3«

Breuer unb ^er3lid)er @rgeben[)eit

ü. dioon.

^) ßiuei £)ffi,5iere biefeö 9lameu§ [)atten luegen 5)ucUoeriüetgeritiig

ben .^eereäbienft öerlaffeu niöffeti. Sie öier eriüäl)ute Stbreffe ert}ob

i>agegen SReflamationen.

2) 0. 33lancfenburg.
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ateinfelb, 22. ©ept. 1864.

2ieber dioou,

in ber gcl)miefing=Äerffenbrod:'f(^en @Qrf)e t^eile id>

Doüftönbig bie in ben mir eben jnge^enben papieren üon

Sinnen oertretnen 2infid)ten, unb glaube, taf, ber Siömg^ @i(^

auf bie plumpe Sactlofigfeit ber ^errn nict)t einlaffen fonn,

oielme^r luürbe id) ^ae. 'i))]aie[tät ratgen, bie Unterjeic^ner

bei allen 5ßorfommni[fen perfönlid) fü^l 3u bel)anbeln, auc^

für fein DJIittjlieb i^rer ^-amilicn bie Erlaubnis jum ©in*

tritt in frembe S)ien[te 3u geben, fo lange [ie bei un§ ber

93lilitärpflid)t nid)t Dollftänblg genügt {)aben. S)er Ä'ürje

luegen [jabt id), auf '^tjxt ^lad)[\d)t red)nenb, bie ^lenberungen,

bie id) norfd)lage, mit Slei auf S^)rem (Entwürfe angegeben.

W\x fd)eint eö richtiger, 'Oa^ bie ^ntiuort rein reffortmäßig üoni

ÄriegSminifter, nid)t Dom (gtaat§mini[tcrium gegeben wirb.

53lit meiner §rau gel)t c§ unter ©otte» 33eiftanb täglid^

etina§ beffer, aber langfam. ©efa^r i[t, wenn 3fiüdfäHe

ausbleiben, nad) ärjtlidjer 9Jieinung nid)t mel^r öor^anben,

unb id) würbe je^t abreifen, lucnn id) nid)t felbft unwohl

wäre. •33^ein alter nernÖ5=r^eumatifd^er 6d)mer3 fi^t mir

unter bem linfen Sd)ulterblatt quer burd) ben £eib, unb ic^

wage t^n nid)t l)art gu bel)anbeln, weil id) nor 5 S^^rcn

fo fd)Iimme @rfolge bamit gel)abt l)abe. @§ fd)eint, ha^

in ber 9iu^e jum 33orfd)ein fcmmt, wag bie Slnfpannung

fo lange jurüdbrängte. ^33{id) 3iel)t e§ fonft nad) S3erlin;

e» fi^t bort nal)e an unferm politird)en ^erjen ein gel)eim=

rätl)lid)er 3fil)eumati5mu§ im .v)anbel§= unb ^inanjminifterium,

für ben un§ bieder bae rid)tigc ©enfpflafter fc^lt. S)ie

^errn finb ftd) barüber ganj flar, ha^ fie ber je^igen 9?e=

gierung 5Serlegen^eiten bereiten, wenn fie unfre SSejic^ungeii

3u Oeftreic^ unb 33aiern burd) unnötl)ige @d)roff Reiten er»

fd)weren, Don benen wir ni^t ben minbeften realen 33ort^eit
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l^oben, l)öd)fteny ben Qugenblicflid)en ^i^el triump^irenber

3eitung§QrtifeI, bie proctifd) feinen ^Pfifferling n^ert^ [inb,

amb bie wir auf bem ^elbe ber n)irflid)en ^olitif treuer ju

besohlen ^aben werben. 3d) fann Don ^ier ane cjecjen

t)ie[en politifdjen ?ye()Ier nic^t mit örfolcj anfänipfen, weil

id) bie ©efül)l6feite be§ Königs gegen mid) l)ahe, bie burdi

bie fQftematifd)e ©iniüirfung 3i)i^cr _9JJ[Q|eftät] unb ber

bienftboren ©eifter anf biefem fünfte fo wunbgerieben ift,

t)afe jeber auf SSeftellung gefd)riebene ßeitungäartifel t)inreid)t,

unfern .^errn fd)mer3lid) ju berühren unb ^tim ben (5in=

t)rucf einer 'i>iieberlage ju niad)en. 3<i) würbe, wenn id) in

SSerlin gewefen wäre, niid) für 33ewiIIigung be^ 14 tägigen

3luffd)ub§, ben Deftereid) wünfd}te, eingefe^t l)aben; üon

'^ier au§ !ann id) ba§ nid)t, wenn ber Äönig nid)t Don

^aufe aus mit mir einöerftanben ift.

^d) mufe ber ^oft wegen fd)lieBen, nad) beren unjwecf»

mäßiger Kombination ber 23rief um 12 {)ier aufgegeben fein

wu^, um 30 @tunben fpäter nad) 33erlin ju gelangen,

tDäl)renb 14 93feilen ß^auffee unb 70 ^JZeilen ©ifenba^n

bod) ftetö in weniger alä 20 (Stunben gefal)ren werben.

,g)er3lid)e ©rüfee an S^rc ©amen unb ^ori^ [ü. Slancfenburg].

S)er S^nge ü. Si^marrf.

Berlin, 29./9. 64

Sieber 23iämard!

SBoIlen (Sie mir unb ben 9Jieinigen nid)t bie ^reube

•mad)en, '>33?orgen um %6 U^r mit un§ gu effen? 2ißir

l^aben gel)offt, @ie würben nad) alter 2lrt öon felbft einmal

kommen, weil allein ju fpeifen weber gefunb nod) öergnüglic^

-ift; ba @ie bisher nid)t famen, fo mufe ic^ ©ewalt braud)en.

4^rembe finben (Sie aber nid)t; ba^er Ueberrorf s, v. pl.

- Sfir

U. 21. w. g. ü. dioon.
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Serlin, 29. ©qjt. 1864.

Sieber ^oon.

id^ fd)reibe tiefe S^ilf"- ""' ^i)x\tn 9}?. Sabö, öoit

bem ic^ ^eut fpradi, tiprjuftellen. @r will ^läne über 2ln«

ttjenbung eiferner S)re^tprme auf Sanbbefeflicjung oorlegen;

er ^Qt^bie 33?obeIle in feinem ®a[tf)of Hot. d'Angleterre

fte^n, unb fie finb |d;n)er 311 tran^portiren. Seine 23itte

ift, ta^ (Sie biefelben fel^n unb prüfen, unb menn toir [ein

Softem für un^ aninenbbar finben, iJ)n nad) anftänbigem

©rmeffen ber ^reuß. Sftecjierung belohnen burd) ^atentirung

ober ©elb. ©erolt empfiehlt il)n lebl)aft; er l)at in Slmerifa

ein (ätablifjentent für Sau oon i^anjerfc^iffen, feit 25 Sauren,

abroeidjenbe» Srjftem Don Sricfon unb (Jobs, je^t [tiÜ[tet)enb'

ireil bie amerifanifdie 0?egierung in nid)t mef)r annehmbarem

Rapier ga^It unb weil feine ^ranf^eit, bie i[)n nac^ Europa

fü^rt, i^n an ^^^ötitjfeit ^inbert. (5r mac^t mir einen foliben

©inbrucf, fprid)t aber nur englifd); Sie l^aben roo^l einen

Offizier, ber biefem Uebelftanb abi)ilft, bei ber §anb. @r

ffiilt Sonntag, fpäteften§ 9)contag abrelfen.

ü, S3i§marcf.

Sd^ fommc morgen mit SSergnügen."

S?iarrig, 7. Cct. 1864.

Sieber iRoon,

allen 3'^ren ßß'eifeln gum Sro^ fi|e id) f)ier im 2ln=

gefid)t ,be§ 93ieere5 unb ^öre fein*23raufen burc^ ta§ offne

f^enfter in ber loärmften Sommernad)t, bie id) in biefem

Sa^re erlebt ^abe; mein erfteä SSebürfni^ bei ber Slnfunft

rcaren Sommerfleiber, oon benen mir nid)t träumte, a\§> id)

oorgeftern frü^ fröftelnb burd) i>a% bereifte 33aben fu^r. 3^^

l^abe mein erftee 23ab genommen unb befinbe mid) fo mol^l,

bafe [id)] auf biefer 2Belt fein 5?erlangen meiter \)i\hi, al&
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9iQc^ricl)t unb ^wax gute üon meiner ^rau; bie legten am
2)ienftQß in Soben erhaltenen iraren ooÜftänbig enDÜnfd)te,

aber bei 300 9JJetIen Entfernung werbe id) bod) bie 6orge

nid)t Io§, ta^ el in^wifdjen anberS fein tonnte.

'^ö) l^abe äuöerläffige ßeute über Slrmanb gefproc^en;:

fie fagten mir, ta^ er öor SlHem perfönlic^ ein 6()renmann

fei; er t}ahe nad) einem liquibirten 23anferott neues 5}er»

mögen gewonnen unb 3unäc^ft alle feine aufgefallenen

©laubiger beja^lt; ein in ber faufmännifd)en 23elt alter«

bingä nid)t bie Spiegel bilbenber 2lct öon 9fted)tlic^feit. 2)a*

gegen fei er nic^t im @tanbe, fo große ©efc^äfte, wie er

je^t ^at, jn be^errfd)en [sie] unb feine f^inon^sn 3" über»

fel^n. ®en, wie man mir fagt, beabftditigten Slbjug oon

400000 %xc§). wegen mangelnber fSc^nelligfeit ber gelieferten

unb bie 9?id^tabnal)me be§ britten @d)iffe6 werbe er fi(^

gütlid^ fd)Werlici^ gefallen laffen, unb '2ad)funbige meinen^

ba^ wir öor fran3Öfifd)en ©erid)ten nid)t obfiegen würben.

@§ fragt fic^, ob e§ unter biefen Umftänben fid) ni^t

empfiehlt, bie SlusrüftungSgegenftänbe, bie er nad) ^Bremen:

geliefert ^at unb bie oon unö an unfern bortigen (Sonful

überwiefen fein fotlen, pfanbmö^ig gurücf^u^alten, junäd^ft

üielleid)t nur in ber ^orm, ba'B man o^ne geri(^tlid)e

23efd)lagna]^me ben ßonful, wenn er fic^ in iuriftifd)em

SSefi^e ber Objecte befinbet, unter ber §anb anweift, fte

nic^t fort ju laffen. S)a§ bänifd)e ?|3an3erfc^iff, welches er

nad) bemfelben 5}?obetl wie unfrei gebaut ^at, foH noc^

feftliegcn unb unfäl)ig fein, See ju Ijalten. ^d) fd^reibe

3l)nen, voa§ id) geljött l^abe, ol^ne bie (2ad)lage felbft ju

fennen. @g ift banac^ aud) 3weifell)aft, ob man mit 2lr»

manb, foweit er wirflid) im Unred)t ift, nic^t beffer fä^rt,

wenn man an feine 3'?ed)tlid)feit appellirt, als wenn man.

gerid)tlid) einfc^reitct.
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9. £)ct. ^ä) l)aht erft I)eiit ©elegenl^eit, biefe Seiten

abjufenben. 3^ \^W "ber Slrmanb nod) 2 ^Zotljen I^in3u;

«innml ftel)t er fe^r gut mit ^ai[er unb 3fiec]ierung, unb

baburd) wirb iuri[tijd)e§ SJerfa^ren geßen i^n fe^r er[d)U)ert;

tnnn tüornt man mid) üor feinem Slgenten, ber ben 3}ertrag

ttiit un§ ge|d)lo[ien ^at unb beffen 9^amen id) tiercjefie[n]

;

berfelbe folt ein Ieid)tfertiger @d)minbler fein, mit bem ftd)

deiner gern einläßt.

3^ lünfe nid)t, ob ei§ bei un§ nod^ fo falt ift, loic

bor 8 Etagen; id) l)abe mir ^ier @ommeri)ofen faufen

tnüffen, fi^e um bie ungemö^nlid)e (Stunbe oon ^ülb 8 am

offenen ?5snfter, unb bos 5)ieer fie^t im <Sonnenlid)t fo

blenbenb mie im S^^i Q"^- ®eftern Slbenb fafeen niir um
10 nod^ an ber @ee, unb nad^ bem 33abe mirb auf einer

-flippe im f^reien gefrü^ftürft. 3d) glaube nid)t, t)a^ id)

i^ier jemaB loieber fortgebe, loenn ic^ meine ?yrau nur erft

JE)ier l^atte.

§er3lid)e ®rü|e an bte S'^riQ^n unb bie ,^errn doHegen.

3f)r

ü. SiiSmarcf.

58iam^, 16. Dftobct 64.

Sieber Dioon

id^ benu^e einen (Courier um einige 3^^!^" ol^ne pofta*

lifd)e @inmifd)ung 3u fd)icfen. @ie fennen tra^rfc^einlid)

bie 5rage, bie 3mifd)en un§ unb.SBien fd)iyebt, fonft wirb

3:^ile^) fie ^i}mn nortragen. (5^ ^anbelt fid) um bie an

fid) gleichgültige ^xac^t, ob in fed)ä ober mieoiel '^ai)xm

mit Deftreic^ oerljanbelt werben foU ober nid)t, über 3oII=

einigung nämlid), bie an fid) unmöglid) ift, ba ^ranfreic^

-auf jebe SSegünftigung, bie wir Oeftreid) gemäljren, ein 0ted)t

•) S)atnal§ Unterftaatäfefretär im auSmärtigen SKinifterium.
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%at. 9hin erfldrt diedjbexi], nnb tuat)rfd)einlid) jagt er bie

tfija^r^eit, baß fein 23erbleiben im 2lmte oon ber 23eiüiIIi=

^ung biefer für unö uiifd)äblid;.eu ^ii\aQe ob^äncje. ©elbrücf

unb ^ommer (5fd)e, unb mit i^nen S^^ttpli^ mib 33obel=

|d)n)int3^, fagen nun, es fei Qleid)gülticj, ob O^^ec^berg unb

tie öfterreid)ifd)=preuBild)e JJHUan^ mit il^m, fallen ober nidjt,

unb mollen 2ßien Qbfd)lägig befd)eiben. @efc^iet)t bog, fo

fie^t man bort foüiel menigftenö flar, boB bei nng auf

t>ie Slllianj fo gut roie fein 2öert^ met)r gelegt mirb, unb

man nimmt feine DJ^a^regeln banad). 3u"äd)ft in ber

t)änif(^en (&ad)e, mo man fid), mit Sd^merling an ber

@pi^e, auf bie 33euft=^forbtenfc^e eeite mirft. Slber in

allen anberen 9?id)tungen ift ber ^xud) mit Oeftreic^ ein

xm^eitiger, unb id) fage midi üon aller 23erantmortung für

bie 9^ücfmirfung biefes ^e^lers auf unfere auswärtige

iPolitif los.

@ö ift flar, ba^ Selbrücf, bei aller tec^nifd)en 9?ü^=

Iid)feit, boc^ nebft aubern ®el)eim--3^ät§en einer politifc^en

fyarbe angehört, bie es gern fie^t, menn bas fe^ige 'DJJinifterium

@d)mierigfeiten finbet, unb, mo feine finb, fud)t man meiere

,3u fdiaffen.

SSoHen 25obelfd)tüingl) unb S^enpli^ ©elbrüd'^ ^poUtif

<^egen mid) burd)fül)ren, fo mögen fte and) S)elbrütf gu i^rem

•(Sollegen für ba§ Sluswärtige machen unb mir nid)t ju»

tnut^en, bafe ic^ ben §el)ler ausbabe, ber bamit gemad)t

wirb, menn man Defterreid) je^t, Dor bem grieben^fc^luffe,

fo bel)anbelt, ha^ 3^ed)b€rg unb ber Äaifer überjeugt fein

muffen, mir Ratten un§ fd)on anbermeit engagirt, unb ber

SSrud) fei nur noc^ eine ßeitfrage.

©onft ge^ es mir gut, bie SSäber t^un mir mo^l, ob»

fd)on feit 4 Sagen falter Dftminb me^t; ba^ Sßaffer ^at

£enttt)üröigEeiten b. ÄtiegSciinifterg Orafen d. SRoon IL 5. ?lufl. 1

9
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bod) 14 ©rat. Über oc^t Sage ^offe id) ben ^eimtüeg

anjutreten, 1 big 2 S^age in ^Qri§ ju bleiben.

c^er3lid)e ©rüBe.

S^r ü. 35.

3n berfelben Slngelegen^eit fci)rieb ^err öon J^ile

an üioon:
SBerlin, 20. Cftober 1864

©n). ©ircelleng

ben anliegenben, mir foeben burc^ ^elbjäger über

^ax\§ zugegangenen 33rief bes ^enn d. Siamarcf gang,

ergebenft überfenbenb, bemerfe ic^, bafe mit ber gleichen;

Gelegenheit auc^ ber angefünbigte SSeric^t bes 5)üni[ter§ in-

ber BoUfad^e eingelaufen ift. S«^ ^Q&f benfelben fofort an

(ae. 5Jcaj. gefanbt. S)er Sn^Ql^t ^ft ^ir» ^o qu. @cf)reibeti

t)erfd)lo[fen aar, noc^ nid)i befannt, bod^ faun id) au§

einem mir gleid)3eitig gugegangenen ^riöatfc^reiben ^errtt

üon S5i5marrf'§ fdiliefeen, baB fein ©tanbpunft jur <Badit

unoeränbert ift, b. Ij. bafe er ben 33ruc^ be§ ^ßreufeifd)'

Defterreid)ifd)en 23ünbniffe§ für je^t unb Dor S^iegelungi

ber ©änifd^en @ac^e alö einen grofeen polilifd)en ^^el^ler

erad^tet.

(Seiner ^IRajeftät \)abt id) geftern einen erften öor-

läufigen 3Sortrag über biefe ernfte 2lngeIegenJ)eit gehalten;

unb babei namentlid) ein ?Priüatfd^reiben öon 33aron SSertl^er

an mid) öorgelegt, monad) ber Sturm ber antipreuBifd)erT

?ßart^ei gegen ©raf 3ftec^berg immer f)eftiger wirb, ©raf D^J.

ift ber 2lnfid)t, ba'^ unfere SSemilligung be§ leibigen-

2lrtifel 25 balbigft fommen muffe, menn fte ben bro^enben'

Umfd)mung ber öfterreict)ifd)en ^olitif nod) abmenben fofl.

S)ie§ ift fd^Iimm, benn menn l^ier jene (meinet @rad)ten§^

ganj unt)erfänglid)e) ßonceffion überijaupt burc^gefü^rt

werben fofl, fo mirb ba^ faum ot)ne .^errn ö.. 35i§mard'ä
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perfönlic^e ©Qjtoifd^enfunft möglich feiit, alfo nid)t cor

8—10 3;agen. 6§ ^anbelt fid) alfo barum, biefe %x\\i 311

gewinnen, '^d) l^obe mir bo^er öon (£r. ^Hajeftät bie

(5rmäci)tigung erbeten unb fie aud) erl^alten, Dorlöufig bem

©rafen Sf^edjberg burd) 6t)otef unb 2ßert^er begreiflich 3U

machen, bofe für eine ben Oefterreic^ifc^en 2i3ünfd)cn ent=

fpred)enbe (5ntfd)liefeung Sr. gj^aieftät äiemlic^ öiel 2lu§«

fic^t oor^anben fei, roenn man un§ in 2ßien jene billige

%x\\i gewähre, wenn nid^t, fo fei eine Slble^nung be§

2lrt. 25. mit SSeftimmtbeit ju ertnarten.

S)er 3Qbe SSiberftanb ber Herten ^ac^minifter, menigften^

be§ ^errn 0. SSobelfc^roing^, unb i^rer D^iät^e bauert fort,

©er (Sr3f)er3og ßeopolb ^nt bem Könige aud) über bie @ac^e

im einbringlic^en Jone gefproc^en unb anfc^einenb einigen

ßinbrucf gemad)t.

©ie ^riebenöortifel finb un§ nun fämmtlic^ üöKig rebi»

girt 3ugegangen, unb ha @e. ?}?aieftät bie Unter3eid)nung

ebenfo befd)leunigt münfd)t n^ie ©raf JRed^berg, fo 3meifle

id) nid)t, boB mir über einige ©etailbebenfen rafc^ ^inmeg=

fommen unb bie Unterseic^nung in ben allernQdjften 2;agen

gefd^e^en toffen fönnen.

9}Jit Qufrid^tiger 2Sere£)rung ic.

ü. 3:^ile.

2ßie man fie{)t, maren fd)on bamoi^ bie Äeime reid)lid)

öorfjQnben, meld)e im folgenben '^a[}Xt bie 3tt'iftrad)t 3mifd)en

^reufeen unb Öfterreid) üppig muc^ern liefen unb ben

ööUigen Sruc^ oorbereiteten. ©ennoc^ gelang e§, tro^ ber

Dorl^anbenen Spannung, t)a^ gemeinfame ^iebensmerf nod)

glüdlid) 3U ftanbe 3U bringen; aud) ber nac^fte^enbe !ur3e

^riefn)ed)fel 3eigt ba§ -^eftreben, in gutem (Sinoerne^men

mit Dfterreid^ 3U bleiben.

19*
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(Sonntag, 13. 11. 64

Sieber S.!

$at 3'f)nc" Stiefle non bcr 3>5^£ gefprod)en, ben

^riiijen ^'riebrii^ £arl al§ Statthalter ober ^3JJilitär=®ouüer=

neur nomine ber Seft^ ergreifenben @roBmäd)te in ben

^er3ogtt)ümern ju belaffenV Unb wie benfen Sie barüber?

Sd) will nid}t§, ma§ S^nen nid)t cje^t, fönnte aber oietletc^t

[d)on feilte ueranlaBt fein, mid) bafür ober baroiber au^»

f:pred)en ju muffen, t^a ber (Sommanbo^Stpparat in @d)le§tüig«

^olftein jn orbnen ift. SBitte um 2 2öorte Slnttoort.

t>. D^ioon.

2lntiüort 33i§marcf's.

„2Sir fönnen un» m. 6. nid)t o§ne bes öftreic^ifc^en

©inoerftänbnij'fea öerfidjert ju fein, in folc^er gorm unb bei

fold)er Gelegenheit, bafe bie 8ad)e nad) 2Bien tranfpirirt, für

ben ©ebanfen au6fpred)en. Sonft mürbe id) gegen benfelben,

fomeit er bei Defireid) burd)3ubringen ift, nid)t^ einroenben,

im @egentl)eil. 3^r
t). Siämarrf.

S)er „35}iener (triebe " mar tn3mifd)cn am 30. Dftober

unter3eid)net morben. 21m 16. 9loDember erfolgte ber 2lue=

taufd) ber 3ftatififationen; unb fd^on an bemfelben S^age

rid)tete Äönig Söil^elm uad)fte^enbe§ eigenl^änbiges Sdjreiben

an feinen .Jlriegsminifter Don 3ioon:

„®er glorreid)c .^rieg gegen ©änemarf ift burd) einen

e^renoollen ^rieben beenbigt. ®er gum Äampf berufene

S^eil meiner Slrmee bat burd) au§ge3eid)nete unb über=

rafd)enbe Saaten neuen unuergänglid)en 9fiul)m fic^ ermorben

unb barget^an, t>a^ tas> i^eer in allen feinen Steilen unb

gu jcbem 2lugenblirfe kriegsbereit ift. Slnbere Steile ber

Slrmee l)aben mät)renb faft 1 '/s 3cil)ren mü^eDoUem unb
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anftrengenbeni ^icnfte oböeköen unb bmö:) bie 23oflbringung

ber it)nen ijeftelUen StuftjQbeti, (S^ren unb Slnerfennung ftcf)

eriDorben, ioä()renb bie ^yriebenstpticjfeit ber i{)re ©aruifonen

iiicl)t iier(a[fen[)abenben Gruppen unabläfficj auf bereu Kriegs*

tüd)tigfeit geridjtet war.

2öenn fomit bie gefamntte Strmee meinen ßrroartungen

in allen Stücfen noilfcmmen entfprorf)en ^at, fo ßebütirt

S^nen, bem id) bie Pflege biefe^ ÄleinobS ^reußeng über»

tragen i^aht, meine DoIIfte 5lnerfennung für bie Strt unb

Sßeife, mit meld)er Sie 3^rem 2Imte Dorfte^eu, unb moburd)

ta§> .Speer üoUftänbig Dorbcreitet unb au^gerüftet gu ben i^m

geftellten Slufgaben aussog, ^nbem id) ^i)nm meinen tief»

gefü{)Uen S^anf für '^l)xe unabläffige 2:{)ätigfeit ausfprec^e,

ber 3^nen aud) für bie 2:i)ätigfeit gebüt)rt, bie Sie ber

'JRarine mibmen, bie, fo jung unb gering fie aud) erft ift,

bennod) in Eingebung, 2;i)atfraft unb Slapferfeit mit ber

ßanb^2lrmee gemetteifert ^at, — t)erleiE)e 3d) 5^"cn, al§ öffent«

lid)en iBemeis meines ®anfe^ unb meiner Slnerfennung, ha^

®rofefreu3 meinet Ototl^en Slbler^Crben^, ba§ hierbei erfolgt.

3^jr treu ergebener

2ßil^elm.

Slud) oon anberen Seiten empfing Üioon öielfac^e 2ln»

erfennungen, fo üom ,ßaifer }^xan^ ^oUI Don £)fteneid), ber

i^n fd)on met)rfad) au5ge3eid)net ^atte. 33efonber§ mertüoU

aber mar ha§> ^anbfdjreiben, nield)e6 biefer ?0?onard) am
19. "iDesember 1864 an tRoon rid)tete. S)effen früher fd)on

in bie Dffentlic^feit gelangter Söortlaut foll l^ier nid)t

n}ieberi)olt unb nur eraiät)nt merben, bafe „'2[nerfennung unb

©antbarfeit" in bemfelben gIeid)faU5 in fe^r n^armen Sßorten

3um Slusbrurf gebrad)t mürben. — —
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9)iit bcguc? auf be§ ÄrießSminifterö Familienleben ift

l^ier nod) einjufc^alten, ba^ er in ber gtoeiten .^älfte Oftober

nac^ ber 9fiücffe£)r au§ ^i^anfreid), aud) lüieber einmal nad)

3immer^aufen reifte, unb ^xoax bieSmal mit qrofeem ©efolge.

(Sein ältefter So^n ^atte fid) nämlid) einige ßeit oor^er —
gu feiner großen Überrafd)ung unb ebenfo ^er3ltd)en i^i^eube

— mit ber älteften 3:od)ter üon 9]^ori^ üon Slancfenburg

üerlobt, alfo mit ber ©nfelin öon 9f?oon'§ £iebling§=6oufine

3ennt), geborene öon ^^rantfenberg ^). 3e^t follte bie fro^e

^od)3eit fein, unb bie §od)3eit§gefenfd)aft, beftel^enb außer

bem Bräutigam 2) au§ ber ganjen Sf^oon'fc^en fyamilie unb

gal)lreid)en ftattlidjen ^yreunben berfelben, fomie be§ 23lancfen=

burg'fd)en §aufe§, fammelte fid), nad)bem bie ßifenba^n

tjerlaffen mar, 3U weiterer nergnügter Sanbfat)rt merfmürbiger»

tüeife in bemfelben @täbtd)en 2tlt=S)amm bei (Stettin, an

meld)e§ fic^ au§ Sftoon'io Äinbl)cit fo bemerfensmertlje ©r=

innerungen fnü:pften unb in n}eld)em genau 50 3al)re üor^er

ßbuarb üon 23lancfenburg, ber ©rofeüater ber je^igen 23raut,

mit ber genannten 3^"«^) üon ^rancfenberg uor bem Srau^

altare geftanben {)atte. — —

1) ©ie[)e I. «ßanb, 1. 2ibfd)nttt.

2) S)araa[i3 Jpauptmann im ©eneralftabe.



6ieb5e^nte3 Kapitel

YIAenn auc^ (änbe Oftober 1864 ber %xkbi mit S)äne=

-vV mar! unter ben günftigften Sebiugungen 3U [tanbe

^e!ommen raar, fo begannen befanntUd) bod) nun erft bie

^^auptfd)wierigfeiten jur Söfung ber ?yrage, aie bie 3"=

fünft üon @c^le§iDig=6pol[tein 3U regeln fei. ®ie fd)on in

ten legten ^yjonaten — bei ben ertDät)nten 3onöeri)anb=

lungen, f^ejieH über Slrtifel 25 — eingetretene «Spannung

gn)ifd)en ben bi§t)erigen SllUierten Dergröfeerte fid) nac^ bent

Ü^ücftritt be§ ©rafen 3f^ed)berg nod) me^r, ba ber ßinflufe

beg §errn Don (Sd)merling auf bie neue öfterreid)ifd)e

3ftegierung täglid) an ©oben gewann, unb aud) anbere

«Strömungen am Söiener 5^ofe in antipreufeifd)em Sinne

tjerftdrft gur ©eltung gelaugten.

Sßenn fid) alfo ber politifd)e ^orijont in biefer 3fiid)tung

allmö^lid) öerfinfterte, fo ^atte bie preufeifc^e ^Regierung

natürlid) um fo me^r 5Seranlaffung, befte 23e3iel)ungen ju

S^ußlanb ju pplegen unb ben öon bort au§ laut werbenben

2öünfd)en tl)unlid)ft 3U entfpred)en. ^aifer Slle^anber mar

fd)on im 3wni einmal in 23erlin gemefen; feit feiner t)a=

waligen Unterrebung mit 33i§mard fonnte, mie mir l^eute

Jüiffen, ber ßonboner Straftat öon 1852 in betreff ber ^erjog^
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tümer qI§ „überiDunbener Stonbpunft" angefet)en tüetbeit.

2lud) fernerl)in war bie Haltung af^ii^IanbS bisher eine relatii>

u)o{)lTOoUenbe geblieben, toag ftd) u. q. im §erb[te bei einent

groeiten Sefuc^e beS Äaiferö jeigte; unb befanntlid) mar e§

üor allem ^önicj SBil^elm felbft, raeld)er öon iet)er, unb je^t

gan3 bejouber^, auf bie (5rE)altung biefeö guten (Sinoer»

ne^menS ben größten SBert legte. 3" biefem Sinne fc^rieb-

er 3. 35. — nad)bem ber 2lufi'tanb in ^olen niebergeraorfen

unb bie ßnrücfsie^ung ber preußifdjen Gruppen üon ben

polnijc^en ©reujen angeorbnet morben mar — , an 9'^oon:

„S)er ^aifer 2lle?:anber unb je^t aud) ©raf 33erg^>

l^aben ben 2öunfd) au!§gefprod)en, baB mit 3urücf3iet)ung

unterer Gruppen öon ber polnifc^en ©renje bod) nid)t jebe

llebermad)ung berfelben aufgegeben mürbe. 3<^ Derfprad>

bem Äaifev, ha^ t^eilä £)i§Iocation§t>eränberung t^eilio ab

unb 3U mobile Golonnen bie ©renje im 2luge bel^alte«

mürben. S)ie 2lnorbnung fold)er mobilen Kolonnen foll nun»

me^r ben 4 ßommanbirenben ©eneralen aufgegeben merben^

bie t^eilä uad) ©egenben fid) ju begeben l^aben, mo 2ln3eic^eti

üon Un[id)er^eit bemerfbar mirb, t^eilg aber aud) oljnebem^

bamit bie ^roöinj bie 2Öad)famfeit ber 0iegierung ftd)ert.

23. 11. 64. 2ß.

2Son bemfelben 2;age mie bies föniglidie ^anbbiliet ift

eine 3iMct)rift S3i§marct'ä batiert, au§ melc^er \\(i) erfe^eti

läßt, mte fd)arf gejpannt anberfeitS fd)on bamalö bie S3e=

^te^ungen 3U bem „öfterreid)ifd}en Sllliierten" maren. 35i§«

marcf fcbrieb nämlid):
Wittiuod); 23. 11. SlbenbS

Sieber Sfioon

ic^ lefe mit einiger 33eunrul)igung öon unfern 2;ruppen=

märfd)en burd) Sübcrf unb 9Jiecflenburg, mät)renb bie £)efter=

'} S)amal§ ©tattl)alter in 2Barfd)aii.
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reicl)er gum S^eil norf) .ß'olbincj umfd)weben. @s luöre fe^r

bebentUd), iri]enb einen 'OTfoment eintreten 3U lafjen, in

tt)eld)em unfere Streitfräfte nid)t ben oereinigten 23unbe»=

genoffen (Defterreid)cr, 8ad)fen nnb .^annoü.) gtueifeHoS-

überlegen luären. 33ei ber @d)n3äd)e unferer (5abre§ fommeit

wir bod) nid)t etiua ba^in? Sitte beruhigen 6ie mid). Sn
^lenöburg foil fein 33]ann üon un§ fein. 3n 8 Sagen

fann e§ auf Äraftentiüid'lung anfommen, unb id) möd)te

lieber, bofe wir un§ lange unb ja^lreic^ in ^olftein nmtjer-

trieben, ben @^ecution§ = Sergeanten aus feinen Quartieren

aufftören unb fie für unS verlangen, können wir bieS-

nid^t morgen befpred^en?

St)r ü. 35.

9^oon antwortete barauf fofort (auc^ eigenbänbig):

S3eilin, 24 11. 64

(Ss ift angeorbuet, \)a^ ®en. galrf'enftein mit 18 Sataillonö-

(ä 650 ^3)t.), 8 (2d)wabronen, 4 Batterien k. fo lange in

ben ^erjcgt^ümern bleibt, bie bie ablöfenben 2;ruppen in

gleid)er @tärfe (bie Satö. jebod) nur gu 518 531.) bort ein-

getroffen. 5JJit SluSnabme beg 61. 9iegiment§, weld)es fd)0rt

am 28. b. ^. bort^in abgetjt, wirb bie Chaine anglaise-

be» Äommen§ unb ®el)en§ am 6. ©ejember beginnen ünt>

bi§ 3um 13. bauern. ^ür ben ^-all politifd)er 9lotl)wenbig*

feit ift nid)t^ leid)ter, al§ bie bortigen 18 23ataillonö jc.

nid^t abrüden gu laffen, wol)l aber bie jur Slblöfnng be=

ftimmten, fo ba^ wir un§ o^ne Sd)wierigfeit bi§ auf 36 33at^.

16 ß^cabrg. 5—6 Batterien in beu ^erjogt^ümern oerftärfen

fönnen. — (ää würbe nun m. @. eine fe^r wirffame, leid)t

Derftänblid)e ©emonftration fein, wenn je^t, um ben (5rnft

unferS 23erlangen§ ber 9ftäumung bargut^un, befol)len würbe,

bie abjulöfenben Gruppen bleiben in folle bort (marfc^iren
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md)t fuccefjtüe ab) bhj alle ablöfenben bort ancjefommen

finb. S)ie 'Dcotijiuenbicjfeit einer ioi&jtn ^einonftration luürbe

^r. ^JRajeftät üorjutragen fein, ^erjlid)^! guten ^}J^orgen!

2lm Oianbe biefe€ @c^reibeniä ijat 3ioon notiert: „münb-

lid) erläutert unb weiter entraicfelt, tuorau» bie entfc^eibenbeu

©ispofitionen oom 24. 11. folgten."

Siefe 2)i6pofitionen toaren, wie wir iriffen unb wie

•au(^ burd) bie ausfiiljrlic^e ©arftellung biefer Ärifis') be=

ftätint ift, getroffen worben, weil bie preuBtfdie Regierung

bie fofortige iRäuuuuig non .ipolftein feiteniä bei SSunbes*

truppen (Äad)fen) mit großer 6ntfd)iebenl)eit oerlaugt I)atte;

ein 2]erlangen, weld)e§ befanntlid) Slnfang S)e3ember aud)

burd)gefe^t würbe, nai^bem bie öfterreid)ifd)e 3^egierung,

wenn aud) jögernb unb ungern, ber preu^ifd)en gorberung

gugeftimmt trotte.

3m 3iifaninienl)ange mit obigem fte^t aud) bie 2lnfrage,

it)eld)e 9ioon am 27. ?toöember an 33iämarcf rid)tete:

„ . . . 3r^ ^^r gegenwärtigen (Situation unb weil bie

5lngelegenl)eit uuoerjüglid) entfd)ieben werben mu^, bitte id)

um gefällige fofortige OiürfäuBerung, ob ha^^ 37. iKegiment,

tüeld)e§ Don ^33iain5 nad) bem ©roßberjogt^um ^^ofen gebt

^ . . ben für^eren unb wohlfeileren 2Beg über Bresben

einfd)lagen unb i^erru üon 33euft ängftigen foll ober nid)f?"

— worauf Siömarrf furjer ^panb erwiberte: „2Bir tonnten

i)en S)urd)5ug burd) @ad)fen immer nur in ber ^orni unb

unter S^ubrif einer „©efälligfeit" nad)fud)en, unb bie Tonart

ba^u ift im 3fiegifter unferer 5ße3iet)ungen augenblirflid) nid)t

gu finben. 6ine anbere würbe einfad) auf 3lblet)nung fto^en.

3d) [timme bes^alb uid)t für ben ®urd)3ug.
ü. ^.

') 3n bem ©ybd'fc^en SBeife, IV. sUp. 2.
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®ie tceitere Sntoicfelunt] ber 23er^anbluncjen in unb

aim @cl)le§iüigsipol[teiu, bie (Srörterungen mit bem 33unbeä»

löge unb mit £)[terreic^ bi» su bem im ^rü^ja^r 1866 er=

folgenben oölUgen 23rucl) finb befannt. dioon ^atte mit

biefen ^^rogen ber auswärtigen ^olitif junac^ft nur infoweit

3U t^un, al§ [ein 9te[fort bireft baüon berührt mürbe, unb

Dbige 33eifpiele jeigen micber, mie innig beibe Staatsmänner

^anb in i^anb 3U ge^en pflegten. Slber auc^ inbireft {)at

moün bie 33iSmarc!'fc^e ^olitif oon 1864—1866 in jeber

2öeife unb mit feinem ganzen ©influffe geförbert unb bereu

Ißläne mit bem e^rlid)en ßifer unb entl)ufiaSmuS unterftü^t,

n)elci)er il)m eigen mar — 3umal bann, menn er, mie ^ier

ber %a\l, bie ^Infd^auungen unb ^kk be§ leitenben (gtaatS=

mannet in üoÜfommenfter Übereinftimmung teilte, feiner

^ü[)rung alfo mit mal)rer i^^reube folgte. S)ie nad)ftel)enben

2luf3eid)nungen werben biefe ßinigfeit jmar — beiläufig

— nod) mel)rfad) beftätigen; aber bem ©ange ber auS=

»artigen ^oUtif in biefer ^eriobe l)ier im einzelnen ju folgen,

ift aus ben angeführten ©rünben nid)t erforberlid^. Sfioon

J^at in betreff ber günftigen, [a glänjenben Söfung ber auf

biefem ©ebiete fd)roebcnben j^iöö^" f<i)on bamals nie tm
geringften ßmeifel ober gar (Sorge empfunben, weil niemanb

jo mte er oertraut mar mit 23iSmartf'S planen, aber aud)

«tit beffen 3:i)atfraft unb @efd)ic!lid)feit, unb weil er auf

t»ie @(^ärfe unb Sd)neibigfeit ber uon i[)m felbft gefd)miebe=

den SSaffen mit unbebingter ß^öerfid^t bilden burfte.

SlnberS üer^ielt eS fid) in betreff ber inneren politifd)eu

^yragen: l)ier mar bie.^offnung auf enblid)en @ieg eine oiel

geringere; oieleS mar unerlebigt geblieben, unb balb follte

eS fid) jeigen, bafe inSbefonbere ber 23erfaffungöfonflift tro^

Miller frifd)en ßorbeeren unb ungead)tet ber (ärfolge auf bem

-auswärtigen ©ebiete nid)iS oon feiner <Sd)ärfe oerloren l)atte.
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Tiod) beüor bie Kammer wieber 3ufaminengetreteiT,

{)atte Dioon biefe @d)roierit]feit fd)iüer ju empfinben; er l)atte

fcl)on bei Slufftelliinii be§ neuen 93?ilitQrbubget§ lüieberum

erl)eblid]e ©ifferenjen mit bem ^inansminifterium unb fcf)etnt

infoUie berfelben noc^ im ^perbfte 1864 fo^ar ern[tlid)e

Sfiürftrittüljebanfen Qd)aht ^n l)aben. ©eni^flen^ tritt ber

nad)ftet)enbe, aud) fonft bemerfenemertc 33rief be» ©eneral^

lion 'i33ianteuffel u. a. berarticjen 2lb[id)ten euttjeijen.

„Sure (5;rcel(en3/' fo beißt e§ barin, „t^abe id) noc^ nic^t

gebanft für '^\:jx^ix freunblid)en, intereffanten SSrief nom

30. Oftober ... ber groeite ^uuft i[t ber, boB Sm. (5;rcellenj

üon '^i)xmx 3Rürftritt fpred)en, unb ba^ bie ^Iffojiation ber

3been Sie babei an mid) benfen ließ. 6m. (^Tcellenj ^aht

id) \a \o oftmoU über mein politifd)e5 ©laubensbefenntnife

Öcfprod)en. ^db l)ätte mo^l fd)on üor uielen 3«^ren, noc^

über bie neue Slera l)inau§, politi[d)e Stenunc]en erhalten

fönnen; — unb auf SSebinijuncjen fcnnte id) eine fold)e ein»

nebmen; biefe mad)te ba» moberne 33erfaffun(.]elcben unmög»

Wd), unb fo \)abt id) gebient im i)JiilitQrbienft. 2öie fönnte

id) einen 33oben, bem id) in ben Seiten meiner Äraft mid)

nid)t 0emad)fcn fü{)lte, jc^t mo id) öebrod)en bin, betreten?

©to. ^. muB id) ha§ fd)reiben, obgleid) ber ganje gall

©Ott fei ©auf qax nid)t in ^-rage fommt, ba Dr. ^Söger

mir gefügt bat, tafe e§ ^{]iKn mieber gut ginge, unb ba^

Sl^re ßonftitution nad) wie cor i^re ^•rifd)e unb Energie

befäBe. 3d) wufetc e§ aber fd)reibcn, meil id) fo uiel Söert^

barauf lege, gerabe iion (am. @. gefannt ju fein, aud) in

ben wenigen, ic^ m5d)te es be3eid)nen felbftlofen 6^arafter=

cigenfd)aften, bie id) neben meinen Dielen Soctrinen unb

Slbfurbitäten unb (2d)wäd)en unb J^^tern befi^e. 2lbgefe[)en

öon filtern aber finb (Sm. (5. einmal in ba§> Sd)iff mit

(Sr. 'DJiaieftät geftiegen unb muffen nun mit ba§-
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«Steuer lenfen — , ruöern werbe id) 3f)tien ijern luid) luie

tior Reifen!

Sllfo tuieber Äänipfe mit ben ^-iiuin^en! ^m 5öallen=

ftein [le^t: „2öer nid^t oertrieben fein tutll, muß üertreibeul"

3d) möd)ie nun öod) gern @ro. @^-ceÜen3 meine 2ln[id)t

über innere unb äußere ^olitif öortragen, ober ber SSrief

I)at mid) fd)on übermatt gemQd)t. ^Jcur glaube id) — unfere

3nfQnterie=(5abreö müfjen Derftörft merben, biefe cmigen

Sf^eferoeeinjiel^unijen [tören alle bürc3erlid)en äJerl^ältniffe.

Sllfo empfangen @iü. (5. nod)mal!§ meinen ^er^lidjften

S)anf für 3t)ren 33rief; id) liabe mid) mal)rl^aft gefreut, als

id) S^rc 'Sd)rift3Üge enblid) einmal mieber fal). 3" un=

joanbelbarer 5ßerel)rimg

ß. g3knteuffel.

Sie 5Differen3en mit bem ^inan3mini[terium fc^einen

Jbalb ausgeglid)en roorben ju fein. 3n einem au§ jenen

Sagen ftammenben SSillet Sismarrf'S fd)reibt biefer: . . .

„SobeIfd)iüing^ l)at fid) 3mifd)en 1 unb 2 Ul)r bei mir an»

jagen laffen, roa^rfd)einlic^ um bie 'i)3iilitär=^ubgct=(2ad)e

gu befpred)en, bie ber Äönig mir 3ur Sleufeerung gugefertigt

Jtjat. 3f^ CS "i<^t nü^lid), roenn (Sie and) fommen?

3^r D. 33.

S)aB bie Sf^ürfgugägebanfen — loa^rfc^einlic^ infolge

:beö bemirften 2lui§gleic^§ — aufgegeben maren, jeigt u. a.

ein Srief Oioon'ö an Slantfenburg ncm 9. ©ejember 1864,

aDeld)er nid)tö me^r banon ern)äl)nt, obmo^l dioon barin

-u. a. fd)reibt: „(S§, maren geftern fünf Ja^ve, baB id) in

t>a§> (StaatSminifterium eingeführt mürbe, unb mag ^at ftd)

feitbem alle^ 3ugetragen! 2ßie Diel )^aht id) ju benfen unb

3u banfen, menn id) mid) erinnere, mie @ott ber ^ixx

anid), meiner Un3ulänglid)feit ungead)tet, feitbem fo üielfältig
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qI§ 3"[^rument gebraud)! ^at, um quo bem S^amals bo^

3e^t 311 machen. Um fo bemüt^iger müfete man fein, ober

bennod) nttrapirt man fid) sumeiien auf [toljen ©ebanfen,

roenn man lüQ^rnimmt, wie oft unb lüie oielfad) bie IRenge

[lumpf unb gebanfenIo§ bie ©egenmart nur gerabe Einnimmt

unb faum — alö ©tu^Igang ber SSergangen^eit, feinesweg^

qI§ if)re ^rud)t aufjufaffen roeife. .
."

Sud) mit i^ert^eö tQujd)te tRoon @nbe S)e3ember roicber

me{)rere tiertrQulid)e SSriefe. ^entx ^atte ftd) megen ber

beiiorfte^enben 2öal)l eine§ neuen @r3bi[d)of» für Äöln fd)Oit

feit 2Bod)en lebhaft intereffiert gejeigt unb auf biefe 2ln=

gelegen{)eit im (ginne be§ nid)t ultramontanen 2;eileö bei»

Kölner S)omfapiteIe ein^uwirfen gefud)t; er ^atte dioon er»

folgreic^ gebeten, in biefer 9f{id)tung aud) bei bem Äultu^*

minifter gu nermitteln. Sfioon l)Qtte bementf;ired)enb fc^on

früher bejüglidie ^OJitteiUmgen an ^ert^eö gelangen laffen.

Slud) in einem @d)reiben öom 16. ©ejember 1864 t^at er

i>a§' unb fügte bann über feine eigene (Stimmung unb

i^iolitijdie Sluffaffung ber bamaligen allgemeinen Sage nod^

einige intereffante 33etrad)tungen ^inju. @r fd)rieb:

„ ^ätte ic^ ßeit, um ot)ne 2lnftrengung gu

reifen, fo mürben «Sie oor meiner plöfelid)en (ärfd^einunj

nidit fel)r fieser fein, benn 3^)^ ?^uma ^ompiliu§ fe^nt [\(i^

fel)r nad) einer ßgeria unb ^^nxa fingen' unb befonnenetr

3^at in mehreren red)t fe{)r miditigen 2lngelegenE)eiten, bie

für ben Setrieb ber l^ieftgen ^abrif mobernfter ©efd)ic^te

Don, mie id) glaube, enifc^eibenbfter Sebcutung fein werben,

unb mobei id) „ftumpfer 2llter" berufen bin, einen be=

ftimmenben ©influfe ^u üben.

Unfer ^err ©ott, ber mir fo ©c^mere^ auf bie

©c^ultern gelegt, wirb miffen, marum er [xd) nic^t ein
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tücfitigeres Sßerfjeug Qiiöt3eniäl^It t)Qt; id) murre bül^er aud^

nic^t, aber id) [eufje, id) led)5e, nac^ 9?at uiib Sic^t unb-

^ilfe. 35rieflid) fann man jiror fragen ftellen unb beont^

irorten, bamit i[t aber wenig gewonnen, benn ber lebenbige-

unb belebenbe ©ebonfenaustaufd^, ber neue§ jc^afit, inbem

er Qlte§ berid)tigt unb ergänjt, fann baburd) nid)t erfe^t

werben. 2lud) fe^lt tk Qdt — mir wenigftenS — , um bie

geftellten fragen in einer genügenbe unb erfc^öpfenbe ^uU
Worten ergeugenben Sßeife ju motioieren unb ju erläutern.

2öcnn id) Sie olfo 3. 33. fragen mödite, „ob c§ ratfam^

bem im ^onuar wieber ^ufammentretenben feinblid)en Sanb*

tage t)on neuem ben Entwurf eine» 'OJiilitärgefe^eS oor=

gulegen," fo fü^Ie ic^, t>a^ id} 3t)nen barüber ^ugleic^ eine

nustüt)rlid)e ®enfid)ritt tiorlegen müfete, mit (5rfd)öpfung

oller mir 3ugänglid)en ©rünbe pro unb contra, mit allem

was bie gegenwärtige (Situation über^oupt fenngeic^net unb-

bie wünfc^enSwürbige ©eftaltung ber Bufunft beeinflußt unb

be^inbert. 3" ^^"^ 3]erfe^r tton 9}iunb gu ^?unb wäre

alles bies in wenig Stunben ju erörtern ; ber 23erfe^r öom
Sd)reibtifd) gu Sd)reibtifd) würbe %aQt bagu erforbern unb

bennod) Süden laffen. Übrigens werbe id) 3f)nen benn bod^

wo^I in ben näd)ften iTagen eine |oId)e S)enffd)rift guge^en

laffen, bie id) für meine .^»en-en Kollegen foeben oeröiel»

fältigen lafje. 3m allgemeinen will ic^ ^eute nur nod) ^in=

gufügen, ha^ bie 9*?egierung mit einer gewiffen, id) möd)te

faft fagen, Siegeg3uoerfid)t in bie 3ufw"ft blicft, benn finb'

gleich freilid) ber gu umfc^iffenben flippen noc^ t)iele unb-

ein fieserer ^yrtebensport nod) nid)t mit S)eutlid)feit gu er*

blitfen: fo fd)eint mir unfre Sage bennod) im gangen unb

relatio genommen Dortrefflid). S^iefpeft im 2lu§= unb ^n=

lanbe, Unfrieben in ben Sagern ber ^^^einbe, wad)fenbe^

Selbftöertrauen in bem ber ^reunbe: ta§i finb Errungen«
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fd)Qften namentlid) bee legten 3^^)^^^/ h^x^n ^afeiii [elbft

bie ©ccpier aneifennen müffeii unb oneifennen. £>ennoc^

finb unb bleiben unfre 2Bege be[d)toerIid) unb getäf)rlid),

faft I^Ql6bred)erifd). ©in einjiger tQlfd)er <Bd)x\Ü, ein einziger

ftraudjelnber ober ungeiuiffer Sritt fann un§ bem Slbgrunb

überliefern, ja felbft ein cjanj auBer^alb unfrei SSoÜenä

unb 23oIIbrinc]en!§ liegenbefo ©reignis, bie[er, jener Sobesfatl

u. f. 10. fönnen ba^felbe S^efultat t)erbei[ü^ren. Unb bennod)

muffen mir unoerjagt oortoärtS. 2ln ein 2tu5ruf)en, ©el^en*

laffen, 2lu§biegen ober gar Umfel^ren fann unb barf nid^t

gebad)t werben. Unb nun frage idi, wäre e§ nid)t gerabe^u

beftialifd), loenn man nid)t ©ott priefe unb banfte immer=

fort, ta^ einem in fo übler Sage ber '3Jiut nidit nur nic^t

tünne loirb, fonbern öielmel)r fühlbar wödjft?

©Ott ber .iperr loolle aber aud) gnäbig fc^ü^en oor

llbermut. S)ie§ ©ebet fann id) für mid) aber ebenfo gut

braud)en, mie unfer öortrefflidier 33., ol^ne ben mx nun unb

nimmer in bie gegenmärtige anftänbige ^ofition gefommen

toären. SBenn <Sie jumeilen bem 2lffen meiner ©itelfeit

3ucfer gegeben, inbem @ie meine (Sinmirfung auf ben ©ang

ber S)inge überfd)ä^ten, fo oinbijire id) mir bagegen in

aller 5ßefd^eiben^eit baQ ©türfd^en (3ucfer nämlid^), bafe 33.

ol)ne mid), o^ne mein nnermüblic^e§ SBoHen unb 2ßirfen

in biefer Dtic^tung geioiB nid)t an ben ^la| gefommen

märe, ben er mit fo oiel ßrfolg .auffüllt. Sinnen, mein

alter unb treuer greunb, mar biefe 6elbftuerl)errlid^ung um

tiefet ^knneio millen immer bebenflid)."

^ertl^eä antioortete:

Sonn, ben 20. Sejember 18G4

„ßaffen @ie fid), mein lieber unb oere^rter ?freunb, aud)

meinen perfönlid)en S)anf bafür gefallen, i>a^ @ie ber (Sölner

12ßai)langelegenl)eit ^i)xt Slufmerffamfeit jugemenbet [)aben;
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tie guten Solgen [inb, roie fid) bemerfen läßt, nid)t quo»

geblieben; aber roie tüirb c§ nun weiter ge^en? bie fernere

SSe^anblung fe^t eine [o genaue ^enntnife ber 23ert)ältnif[e,

«inen [o fc^arfen ißlicf für 5[Renfd)en unb beren 2lbftd)t unb

©etriebe, ein folc^e^ SScrtrauen gu bem eignen üiidjt unb

ber eigenen Äraft, ein fold)e§ ©efd^icf unb eine [old^e 33or»

fic^t in bem 2]erfe^r mit bem ©efc^icfteften unb 23orftd)tigften

aller (äuro:päiid)en §öfe öorauö, ta^ ein aud) nur üer=

J^ältniBmäßig glücflidjeö Oiefultat mo^l jtüeifeltjaft erfd)einen

fann unb für eine nid)t ferne 3uf"nft fc^on öieüeic^t

fd)tüierige 5ÜerroicfeIungen in 2lusfi^t fte^en.

@ine Slntroort öon S^n^n mitten qu§ bem unerhörten

^ebränge ^erau^, in meld)em @ie fic^ befinben, ju erwarten,

ift mir, mie ausbrücflid) ju fagen faum nöt^ig i[t, nid)t in

iien (Sinn gefommen; um fo me^r erfreute mic^ 3^r lieber

iörief oon 16*«^", obfd)on er mir leiber aud) bie Äunbe

ibrac^te, ta^ 3^rs ©efunb^eit S^nen bod) aud) je^t balb

l^ier, balb bort t)cmmenb in ben 2öeg tritt; möchten @ie

cuns bod) rec^t fräftig erhalten bleiben für bie Qdt ber

neuen, fd)meren kämpfe, bie beoorfteljen. 3""öd)ft aber

fte^t ba§ 2öei^nad)tsfe[t üor ber 3:pr; alle 3^re ^inber

tücrben @ie um ben Saum im ßltern^aufe öerfammelt ^aben

iinb nod) baju bie (2d)tDiegertoc^ter, wie 8ie fc^reiben; cor

einem ^a^x^ um biefe ß^it fonnten ©ie, fonnten mir,

konnten Diele anberen (altern faum ^offeu, fo ba^ 2Bei^nad)t^=

feft öon 1864 ju feiern; @ott tröfte bie armen Altern unb

ifo mandje trauernbe S3raut, benen ba^ ^arte Slei taä

£tebfte na^m, maä fie -auf (Srben galten. Sagen @ie boc^

S^rem <So^ne = Seemann , ber uns wenig unb '^^xzi

©c^wiegertoc^tcr, bie unä gar nid^t fennt, unferen ^erj*

lic^fien ©lücfwunfc^ unb feiern @ie ein fro^eS unb fegend*

ireid)e§ geft.

S3entn)örb{gfeiten b. ÄriegSminifterS ©rafen d. SRoon IL ö.aufl. 20
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3). 21. S)ec.

Sll§ id) geftern bie legten Seilen gefd)rleben ^attc^

trurbe ic^ mit bem tieränberten <Btanb ber ßölnifc^en 2ln=

gelegen^eit befannt gemad)t unb barf nic^t anbers, als @ie

nod) einmal mit berfelben beläj'tigen.

3n ben erften Sagen be§ ©ecember ^at ein 9?efcript:

be§ (5ultu§minifter§ an i)a§ ©omcapitel bie Don ber ^J^ajo*

ritätsfraction eingerid)te Ganbibatenlifte (Bettler, SSaubri,

3)?artin, S)ieringer, 9Jield)er5) gurndgemiefen, bie bon ber=^

felben am 5. ©ecember beab[id)tigte 2öai^I aU un^uläfftg

erflärt, bie 5JJincrität getabelt, ta^ fie ftd) nad) diom ge=

menbet unb t)a§> beftimmte 93erlangen au^gefprod)en, ha^

bie Don 9^öm fommenbe 2lntir>ort fo[ort bem 9J{ini[ter mit*

get{)eilt werbe.

©ie 5J?inorität mürbe burd) biefe^ 3Refcript beforgt ge=

mac^t, benn

1. «Sie fnrd)tet, ba'^ bie Slegierung fd)Iiefelid) nod) bie

SBat)I beö (Sinen ober be§ Slnberen ber auf ber Sifte ge==

nannten 3J?änner gugefte^en merbe, meil in bem gebadeten

Siefcripte t>a§ ^nerfenntniB ber Sifte nur beS^alb oerfagt

fei, meil biefelbe naci^ gefd^loffener 6i^ung fon einem Steile

be€ ßapitelg aufgefteUt fei.

2. 6ie fürd)tet, ba'^ bie Dlegierung !eine Schritte get^an^

um fKom üon einer entfc^eibenben ^ntmort an ba§> (Sapitel

o^ne Dorangegangene 9^ücffprad)e , mit ber S^^egierung abju»

i^alten ; benn ba^ 9fiefcript forbere fofortige 5Ritt^eiIung ber

Slntmort 9f?om§, fe^e alfo oorauS, ba^ biefelbe erfolgen merbe

o^ne SSerftänbigung, ja o^ne 33enac^rid)tigung ber Si^cgierung.

3. S)ie 5}?inorität fürchtet, ba^ bie gnitiatioe ber Sßal^L

bann nid)t oon iRom, fonbern öon bem Kapitel aulge^en

»erbe, mä^renb bie 9Jiinorität bod) nur be§^alb nac^ diom

Qppellirte, um bem Kapitel öon 9fiom aus einen ßanbibaten
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empfehlen ju laffen, über tt)eld)en bie Gurie jid) mit ber

S^tegierung öerflänbigt ^aben roürbe.

S)ie 23eforgniB ber 9D]inoritQt ftieg, aB fte in @r=

fQt)rung bract)te, boB in 0?om |fe^r ftarf für bie ^J^ajorität

gearbeitet irerbe, unb bofe bie ^Rajorilöt fid) an ben einflufe=

reid)en ßarbinal ^ieifac^ gewenbet unb beffen eifrige Unter-

fiü^ung gewonnen ijahe. 9iun ift am 18*«^" bod) ein (Schreiben

Quä diom angelangt, meld)e^ bie ganje 2tngelegen^eit auf

einen anberen 2öeg bringt. S)ag 9M^ere fd)reibe id) auf

ein befonbere^ 33latt, bamit @ie baffelbe, menn Sie eä

für smectmöBig t)alten, bem ßultu^minifter, ol^ine weitere

5[Rüt)e baöon 3U ^aben, fenben fönnen.

S)er 3!yjänner megen, bie o^ne 9fiücft)alt mit mir biefe

Slngelegenljett befprod^en l^aben, bitte ic^ bringenb, ta^ mein

9lame nic^t genannt werbe (natürlid^ ben Äultnäminifter

aufgenommen). -Set)r fd)leunige 9tad)rid)t ift nötl^ig, wenn

id) ben 3Serfud) einer ßinwirfung mad)en foH; ta^ id) gegen

Shemanb erwäf)ne, eine 93?itt^eilung öon ber 3ftegierung er=

l^alten 3U ^aben, öerftet)t fid^ non felbft.

S)afe id) 3um gweiten 3Jial genötigt war faft aB ®e»

fc^öft^mann an @ie gu fdjreiben, tl^ut mir wal^r^aft leib.

2:ragen Sie mir e§ nid)t nac^.

^ert^el.

Sei läge 3U bem ^Briefe öom 20/12. 64

2tm 18*«" ift nun ein Schreiben be§ @taat§fecretair

ßorbinal ^ntonelli mit 23egleitft^reiben be§ 9^untiu§ in

SRünc^en ©anella an baä (Sopitel eingelaufen; beibe (Sd)reiben

]^aben gum 3nt)alte:

1. ®ie Sftedjtsfrage werbe ber ^apft für bie 3ufu"[t

3u orbnen fud)en.

20*
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2. S)Qmit bie (är^biöcefe nicftt gu lange oacont [ei, unb

toi'ü bie inmittelft bem Äönige oorgef^lagenen (Sanbibaten

t)ortrefflic^ feien, münfc^e ber ^Qpft, bofe alle 5Jlitgliebet

be§ ©QpitelS biefer £i[te beitreten unb fie „regi Beroli-

nensi"!!! präfentiren unb nad) bem S^tücfempfang aui ber^»

felben roäl^len möd^ten.

3. ©ie ©eoolution auf ben ^apft fei bereite eingetreten,

unb ber ^apft geraä^re bem Gapitel nur nod) bie 33efugnife

bie 2i[te mit biefen 5)Mnnern ein3ureid^en unb an§> ber«

felben ju mahlen,

SBenn bie 3Jlinorität je^t auf SBunfc^ be§ $ap[te§ ber

3[Rai oritätslifte beitritt, fo bleibt ber S^legierung, t)a fie deinen

ber auf ber gifte genannten (Sanbibaten 3ugeftel^en !ann

nur bie 23ermerfung ber ganjen 2ifte übrig ; bann gel^t ba§

SSefe^ungörec^t öon bem dapitel auf tRom über.

SSenn bie Minorität i^ren beitritt ^u ber ^J^ajoritätä»

lifte öerweigert, fo ift, wie SÄutonelli'ä «Schreiben auäbrücflid^

bemerft, bie SSefe^ung bereite auf ben $ap[t übergegangen.

@r [ragt ftc^, ob bie ^Regierung ben erften ober ben

gtoeiten ^^all für günftiger §ält?

2)ie 5Rinorität fe^t gmar fel^r geringe^ 23ertrauen auf

bie Unterftü^ung ber 3fiegierung unb fdjeint wenig geneigt,

bem auSgefprod^enen Sßunfd^e be§ ^apfteS offen entgegen

gu l^anbeln, inbeffen ift boc^ öieHeid^t in ^öd)ft üertraulid)er

SBeife eine (Sinmirfung möglid^; foHte biefelbe tt)ünfc^en§»

wertl^ erfc^einen, fo würbe ic^ mir fog leid) eine Slnbeutung

barüber au^bitten, ob ^Beitritt ober 9^id)tbeitritt al§ groecf»

mäßiger betrai^tet wirb. 3d) werbe natürlid) einen diaiii nur

als meinen perfönlic^en diat^ an bie l)ier 33et^eiligten er=

tl^eilen unb bitte bringenb aud^ in SSerlin meinen 9kmen

nic^t 3u nennen.



5PertI)e§ über öie Kölner eräbtfcf)of§töat)I 309

©eftern unb tt)Ql^rfd)etnU(i^ auc^ ^eute l^atte bie OTino»

rität noc^ feinen ßntfc^Iufe über 23eitritt ober nic^t 9^i(^tbeitrttt

gefaxt; wie lange fte aber ben ßntfc^lu^ nod^ ^inauSfd^ieben

wirb, ift oöllig jtoeifel^aft, unb ba^er mufe öon (Seiten ber

S^legierung auf ta§ @d)leunigfte ba§ gefc^et)en, xoa§ über»

l^aupt gefd^el^en foH.

©etöife [c^eint, ba^ bie ßurie geneigt gemacht ift, bie

Sßa^l eine§ 5J?anneä wie Bettler, ©ieringer 3u begünftigen

unb ba^ fie ju biefem ^xoide o^ne Otücffpradie mit ber

^Regierung auf ba§ (Sapitel einjuwirfen fudit.

Sd) bitte wegen be§ fet)r pd)tigen ©d^reibenS um
©ntfd^ulbigung, aber bie 3^1^^" muffen in ben näd^ften

gjiinuten jur $oft."

Slud) im "^a^x? 1865 war ber SSriefwec^fel jiüifc^cn

ben ^reunben ein au^erorbentlid) reger. (5r würbe be[onber§

üon ^ertt)e§ burd) fet)r au§fü^rlid)e SSriefe geführt, wä^renb

SRoon freilid) nur feltener unb fürjer antworten fonnte.

2ll§ öor^ugöweife intereffant wegen ber Beurteilung ber

^erfönlid)feiten unb politifd)en Seiftungen 23i§marc!'§ unb

9toon'§, fowie wegen ber barin entJ)aItenen Erwägungen

über beutfd)e unb preufeifd)e 33unbe>5politif möge ^ier nod)

ta^ @d)reiben ^la^ finben, weld)eS $ertt)e§ 5um ^aiixi^=

wec^fel an 9toon richtete:

55onn, b. 5. San. 1865

„S)a6 alte ^ai)x »ergangen ift — @ie fennen ja bie

weiteren SSerfe unb ©tropl^en; wol^l l)aben wir Sllle unb

6ie nod) in befonberem «Sinne unb in befonberem ©rabe

gu banfen, ba^ er in 31ot^ unö unb ©efa^r fo gnäbig war

ba§> gan3e S^^r.

Sn ber Kölner 2öal)langetegen^eit fc^rieb id) wä^renb

St)rer Slbwefen^eit au§ Berlin, weil periculum in mora

^ war, an ^. ö. 5R.; feit fünf, fec^g Stieren ift ba§ 2Ser=^
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E)Qltnife ber Delegierung jum Kapitel [o üerfa^ren, ba^ eine

tt)enigften§ üerl^ältnifemäfeig gute 33efe^ung beö er3bifd)öfltc^en

@tul)le§ je^t nur möglid^ aar, trenn bie Dlegierung über

biefelbe nid^t mit bem Gapitel, fonbern mit ber (5urie ftc^

gu Derftänbigen ^atte. S)ie[e§ ^id ift nun burd^ i>a§ ent*

f(i)lo[fene unb umfid)tige Sluftreten be§ mo^Untormirten £)ber=

präftbenten unb burc^ feine 3f?ei|e nad) Serlin erreid)t, aber

bie bisherige 33ei)anblung ber fd)n)ierigen 2lngelegen^eit läfet

fein red)te§ SSertrauen auf ben glücflid)en Sfu^gang ber nun

in iRom 3U eröffnenben SSer^anblungen auffommen. DE)ne

(Sie ^ätte ha^ ©rjbiSlEium mo^l geroi^ fd)on je^t einen ge»

fäl)rlic^en ^-anatifer gum 6r3bifc^E)of erhalten; ee mar Slfie»

feljr flug eingeleitet; ha§i £anb meife e§ aud^ in biefem

33er[)ältni[fe ntd)t, mie fet)r e§ ^t)mn üerpflid)tet ift; trenben

«Sie aud) bem weiteren 33erlaufe be§ je^t befd)Ioffenen 23er=

fat)ren§ 3^re Slufmerffamfeit ju; mie aid^tig bie Sefeßung

Hft, l^aben bie polnifd)en Älöfter, bie SSewegungen in S^olge

beö @peierfd)en (SeminarconflictS unb bie ©nc^flifa beä

ipapfte§ gejeigt.

Wxt S^nen fü^Ie unb fage id^: air f)aben immerfort

©Ott bem .^errn für ba§i gu bauten, mos im legten '^ai)K

errungen ift: Olefpect im ^n- unb Sluslanbe, Unfrieben im

Sager ber ^einbe, mad^fenbe§ ©elbftoertrauen ber i^reunbe.

— D^ne ,g)errn ü. 23. al§ 5J?{nifterpräfibenten unb alä

5Rinifter be^o 8lu§märtigen njürbe bie Dlegierung i^re je^ige

günftige ©tellung nimmermet)r gewonnen l^aben unb felbft

ein l)artgefottener ©octor fd)eut ftd) ben 5Renfd)en, ber i^m

nai)e ftanb unb @ute§ tf)at, als ßeid^e ju feciren ober gar

bei SeibeSleben wie einen §rofd) ober ein Äanind)en gu

gerfd)neiben, nur um gu erfahren, roie er bod) mä^renb be§

£eben§ eigentlich im inneren ausfeile. 2lud) id) mürbe mir

ben S)anf für bie ©utt^aten ber legten ^ai)Xi nic^t ab=
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td)tt)Qd^en burc^ genauere Unterfuc^uncj über ben Crgani^muä

beö merftüürbigen 5)fanne§ unb burd^ ta§> 2lbmägen bei pro

iinb contra in i^m qI§ ©toatSmann Preußens, menn nid)t

€ben biefer 3J?ann auc^ fünftig nod) aefentlid) bie ©ejc^idfe

^reu^enl ju beftimmen l)ätte. 5^iemanb fann and) nur

<innät)erungän)eife rid)tig bie gegenwärtige (Situation unb

beren fünftige ßntwicfelung beurtf)eilen, ber bie ^erfönlidjfeit

tiefet 9J?annei§ au^er 2ld)t lä|t unb Dliemanb fann neben

i)iefem ^anne fjanbeln, ber if)n nid)t in [einen Stärfen unb

/gd)niäd)en fennt. ^ijn ju niebrig an3uld)lagen, ipäre [e^r

gefäl)rlid), aber nod) gefä]^rlid)er i^n ju überfc^ä^en. 2Son

i)ie[em ®efid)tspuncte aul werben @ie ben nid)t [ekelten,

ber raeber auö anatomifc^en ©elüften, nod) au§ ber Suc^t

aud) am ©ro^en .kleines auf^ubeden nic^t allein banft für

ba§>, was get^an i[t, fonbern aud) fragt, wer ba§> getrau

f)at, was gett)an ift unb ber bie 33ebeutung beffen, voa^

^. ö. S. getrau l^at, weniger nac^ ben Erfolgen beurtl)eilt,

ttjeld^e beffen ^anbeln für bie (Situation bes ^lomentä, al§

itad) benen, welche e§ für bie ®efc^id)te ^reuBenS ge*

i^aht l)at.

Unglaublid) fd)nen l^aben nid)t allein bie 3ui^ciuer,

fonbern altem 2lnfd)ein nad) aud) bie (Spieler öergeffen, wie

wir auf ben ^unct gelangt finb, auf weld)em wir un§ je^t

befinben.

^yiur inbem bie 2(rmeereorganifation al§ 3i^^ ^ingefteüt,

q\§> %al)nt aufgepflanjt warb, würbe e§ möglid^ inmitten

ber neuen -2lera noc^ einmal ben Äampf für bie ,^önigl=

l^errfc^aft gegen bie. in ©eftalt ber Äammerl)errfd)aft er»

fd)einenbe S^eoolution mit ©ruft auf3une^men; biefe§ Qid

aber warb nic^t üon ^errn d. 23., fonbern üon S^^en feft=

geftellt unb Don ^t}\Kn in Saben unb Dftenbe, in Serltn

unb mand^em anberen Orte mit 3ä^er Äraft feftge^alten.
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©ie traten in bog 5)Ziniftenum 2luer§tt)Qlb-,^o£)en3oncrn,,

nic^t um qI§ J^eil [ic^ in eine fcfte «Steinmaffe einjutreiben,

aber @ie serbröcfelten ba^ morfd^e SSaumerf, wie baä in

einen ^auerri^ gefallene ©aamenforn bnrd) bog tS^aö:)^^

t^um feinet frifd^en, organifd^en 2eben§ t>a§> tobte ©efteirt

auSeinanber fallen mad^t, nid^t um SBor^anbeneö ju ger*

trümmern, [onbern um felbft ju gebei^en.

S)aö 5J?inifterium ber neuen Slera fiel. @ie telegra^

pl^irten bemfelben j^Ranne guerft nad^ Petersburg, bann nac^

^ari§? kommen Sie fo fd)nen wie möglid); aber «Sie tl^aten

e§ nid[)t, bamit biefer ?J^ann bie JRic^tung beftimmen follte,

in welcher bie 9f?egierung fünftig gu regieren l)ahc, Denn

biefe l)atten @ie bereite beftimmt, fonbern bamit er burc^»

fül)ren ^elfe, waS @ie beftimmt.

^. ö. 23. fam, marb 5Rinifter be§ 2lu§n)ärtigen, warb

SKinifterpräfibent unb ^at für bie 2lu§fül)rung 2lufeerorbent=

lid)e§ geleiftet nac^ ^nnen wie nac^ Slu^en. (Sie aber

waren e§, ber aud) bei ber 5lu5fü^rung in ber trübften ßeit,

in ben gefä^rlid)ften Sagen ba§ neue 9J?inifterium burc^

S^re ^erfönlid)feit bedten wie mit einem fpiegel^etten

©d^ilbe; @ie waren e§, ber ben ausfül^renben 5Jiinifter*

präfibenten nöt^igte tro^ aller ©eiteufprünge %ü^ bei 5iJ?al

3U l^alten; @ie waren e§, ber beffen reüolutionäre 9]atur

nötl)igte bie conferoatine ®runbrid)tung nid)t ju öerlaffen.

®aö feinbfelige 2Bort: 23. ^at als ^auptoerbienft nur

fein 'Bdj— glüd, ift uid)t allein unbanfbar, fonbern aud^

unwahr, benn ©lürf l^at Seber, aber nid)t 23iele wiffen e^

ju erfenncn unb nur SBenige eS ju benu^en. 23. l)at bie

©reigniffe, wie ber 2;ag fie in rafd^em 2öed)fel brad)te, mit

genialer Äed^eit ausgebeutet, l^at ^eute S)iefen, morgen

Senen, wie es ber SSort^eil beS SlugenblicfS begehrte, rücf*

ftc^tSloS als %xiünb ober ^einb be^anbelt, l)at l^eute nad>
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bicfer, morgen nad) jener Seite ^in mit Sutierftc^t unb

(Srfolg t>a§> brc^enbe Sßort gefprod)en, bie bro^enbe §Qnb

gegeigt, ijat rebenb unb f)anbelnb glücfUc^e 3'Jipromptu in

reid)er ^ülle get)Qbt. 2l(§ Staatsmann ftet)t er in ber

®e|ct)id)te fo gro^, aber aud) nic^t größer \)a, »ie %üx\t

%di): ©d)tDar3enberg, nur auS bem Defteneic^i[d)en in ba^

^reufeifd)e überfe^t; große, trud)tbringenbe poUtifd)e ©e=

banfen finb üon i^m fo wenig, roie üon Sc^roargenberg

ausgegangen, benn ber einjige frud)tbare politifc^e ©ebanfe,

ben bie 3ftegierung in bem legten '^a[)X^itir\i gehabt, ift bie

Slrmeereorganifation, unb biefen ^atte nid)t ^. o. 33.

Sind) ba§ neu gegrünbete Slnfe^en, tDeld)e§ bie D^egierung

l)eute nad^ Snnen mie nad) Stufen befi^t, ^at nid)t ^. ü. 35.

i^r gewonnen. ©aS trettlid)e ^Jtaterial ber Slrmee, bie

(Rafd^I^eit, mit welcher eS am red)tcn $(a^e mar, bie 2luS»

bauer unb ?yrifd)e ber Seute in (Sd)nee unb «Sturm bei ben

ftärfften 5J?Qrfd)en, bei .junger unb ^roft mad)te guerft bie

Sd)reier im 2lu5lanbe unb im 3n{<^n^2 ftu^ig: als aber

bann unfere 33ranbenburger unb 2BeftpE)alen lange 2Öod)en

l^inburd) oor ben S)üppeler Sdiangen um^erfrabbeln mußten

unb ber ö[treid)ifd)e ^elbmebel mitleibig jagte: bie §errn

friegenS nimmer, bis ber Äaifer unS gu ^ülfe fc^icft. Der»

mod)te auc^ ha^ fecffle unb gemagtefte bipIomatifd)e Stuftreten

ntd)t, baS Slnfe^en ber S^iegierung nad) SluBen unb nad)

Snnen ju ftärfen; ber Sturmtag oon Düppel, ber Übergang

nac!^ Sllfen [inb eS gemefen, meld)e bie gegenmärtige glücf*

Iid)e Stellung ber S^iegierung bem Sluslanbe mie bem 3"="

lanbe gegenüber gefc^affen E)aben unb nid)t bie Saaten beS

auSmärtigen Slmteö. ^. d. 23.'S grofee» 23erbienft ift e§,

bie militärifd)e Slction möglid) gemad)t gu ^aben; 5liemanb

toirb einen ^Rann aufeer ^. o. 35. ju nennen miffen, meld)er

als 3Jiinifterprä)lbent eS ber Slrmee unb bem ÄriegSminifter
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möglid) gemad)t l)ätte, ha§ QU63urid)ten, tt)a§ ausgerichtet

i[t; n i d)t o^ne §errn t». 23. iDöre bie gegentüärtige Stellung

3U erreichen geiüefen, aber burd) it)n ift fie nic^t erreicht.

Sem, ber 3urüdfief)t auf bie legten ^qI)X^, mürbe eä

als eine 58erberben bro£)enbe ®efal)r er[d)einen müffeu, tüeun

in bem §erru 93üni[terpräfibeuten jefet plö^lid) ber Slid,

bie überlegeue 9tu^e, bk @d)öpferfraft bes großen <Btaat^'

manueS üermutl)et lüürbe, tüenn für bie S^f^'-ift er bie ©runb»

rid)tung, in tt)eld)er bie Of^egierung fid) gu bemegen i:)a^^, be=

[timmen ober aud) nur bie i^m üorge3eid)nete iRid)tung üer=

folgen follte allein auf fic^ angewiefen, nid)t gewarnt, gehalten,

geleitet üon einem 9J]anne, üor beffen männlid)er iSidier^eit

unb überlegenen ^er[önlid)feit er fid) mit allen feinen glän§en=

ben ©aben beugt, auc^ luenn bie ßuft jum 3rrlid)teriren mit

fonft untt)iberftel)lid)er 5)fad)t über i^n gefommen fein follte.

@ie fönnen, mein unb lieber unb oere^rter ^reunb, für ^.

0. 23. ber red)te §alt nid)t fein, menn @ie feine ©aben 3U

()od) unb 3^re ^erfonlic^feit ju niebrig anfd)lagen unb

bennod) finb @ie ei§, meldjer ben red)ten ^alt il)m geroä^ren

mufe. @d)ütteln (Sie fid) fo üiel (Sie mollen, biefe ^flid)t

ab3ufd)ütteln üermögen <2ie nid)t; (Sie l)aben ben SBageu

bortl)in gefal)ren, mo er je^t fle^t unb bürfen nun nid)t

ben Äutfd)er fid] felbft überlaffen, fonbern muffen i^m nac^

n)ie üor immer mieber gurufen: bort^in ge^t ber 2Beg;

S)eine Sac^e ifl eS bie ^ferbe ju be^anbeln, ben ©räben

au§3uitieid)en, bie Steine 3U oermeib'en, ba§i bie %al^xt üer=

fperrenbe ^?enfc^en= unb 2>ie[)3eug auSeinanber 3U jagen

ober aud) über ben .ipaufen gu rennen, aber ben Siir be*

3eid)neten 2!Beg ^aft S)u unter aflen Umftänben ein3ul)alten.

aSoUten Sie aber ben Äutfd)er a\§ „ben oortreffliefen 23.",

ftd) a\§> „ben ftumpfen 2llten" betrad)ten unb bie Saft unb

bie ^Verantwortung ber 5ül)rung im ©ro^en Don ^^xm
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©d^ultern auf bie ©einicjen legen, [o würbe balb genug eine

SBenbung in ber ®e[d)ic^te ^reupen^ eintreten; nein, @ie

bürfen ben Soften nid)t oerlaffen, auf ben Sie all (Staate*

minifter geftellt [inb.

S)en 8. 3anuar

Sn ben o^ergogtpmern muB ^reuBen fünftig eine fefte

(Stellung {)aben; üielleid)t wäre biefelbe @nbe 1863 unb

Slnfang 1864 all ^rotector bei ^rin3en üon 2lugu[tenburg

unb al§ Seiter beö ni(^töftreid)i[d)en ®eutfc^Ianb§ 3U er=

lougen geinefen; je^t jeben %alk§> nur im ©egenfa^e 3U

SSeiben. S)er militärifd)e Sefi^ üon O^enböburg unb Äiel

ift baS' UnerIäBlid)e; ioa§ unb wie Diel an biefen Äern jic^

anfe^en läßt, merben 3]er^ältni[fe unb bereu weitere (5nt=

wicfelung beftimmen, weld)e fid) 3ur Qüt meiner unb Dielteic^t

noc^ einiger Stnberer ^euntniB unb 5Beurtl)eilung ent3ie^en,

aber gewiß ift bod) wo^l, baB Preußen bort weber 3U

SSaffer nod) 3U Sanbe in 'Vertretung be!§ SSunbes auftreten,

JRenböburg 3. S. alfo nidjt iöunbeetruppen, fonbern ^reuBifdje

Gruppen all SSefa^ung l)aben wirb.

9. 3<3nuar

©eftern würbe ic^ unterbrochen unb l)eute fehe id), baB

e§ mir geftern wieberum begegnet ift Selbftgefpräd^e in ber

gorm nieber3uld)reiben, in weld)er fie mir bei (Spa^ier=

gangen burd) meine Stube in ben Sinn gefommen fuib;

biefe formlofe ?yorm, ©laubeueartifel ftatt fc^üd)terne 33e=

merfungen in brieflid)er 2Bed)felrebe, nimmt fic^ bem ^Jtinifter

gegenüber 3iemlid) wunberlid) au^, aber id} nertraue aud)

biefel 53kl auf biefelbe ?kd)fic^t, welche id) fc^on früf;er

crfal^ren; erlauben Sie mir no(^ einige SBorte.

^reuBen muB im eigenen ^ntereffe einen politifc^en

3ufammen[)ang ber beutfd)en Staaten unter einanber wollen

unb ^at für benfelben niemal» außer in ber 3eit, in welcher



316 V. 17. SBcitere politifc^c ©ifferenjen

e§ mit ben ßrbfaiferliefen be§ Sa^^e^ 1848 unb be§

5lQtionalnerein6 fid) einUeß, eine anbere al§ bie 33unbe§form

angeben fönnen; ^reu^en wirb ba^er ao^l bie Slufgabc

l^aben muffen, fidi innert)alb ber angegebenen SSerfaffung

be§ 33unbe§ ein3urid)ten, bie 23unbe§glieber möglid)[t für

ftd) jn gen^innen unb auf bie ^ßer^anblungen unb Sefc^lüffe

ber Sunbesnerfammlung möglid)ft entfd)eibenben ßinflufe ju

üben. (Statt aber ben 23unb, fei e§ aud) nur qI§ notl^«

menbige» Übel, anjuerfennen ^aben 9ftaborai|, ^ourtaleS,

Ufebom u. f. m. unb ftär!er al§ fie .§err ti, 33. auf bie

£bnmad)t, bie 3erfc^w"9' ^^^ ^^eräc^tlidimerben unb bie

fd)lieBlid)e 3erfprengung be§ S5unbe§ Eingearbeitet; mürbe

bod) einmal bie Jnf^ruction nad) ?5rtm^furt gegeben, feinen

gdiritt 3U unterlafjen, burd) raeld)en bie 31uflöfung be§

23unbeetage^ befd)leunigt merben fonnte. ®er 33unb befielet,

meil er auf innerer ?iott)menbigfeit ru{)t, aud) im Januar

1865 fort, aber burd) bie erfahrenen Singriffe fo serrültet,

mie früher nie unb fo preuBenfeinblid) mie früher nie; ber

Sunbestag ift obne alle ©iSciplin, bie einjelnen ?[Ritglieber

ftimmen o^ne 0^ücffid)t auf ben ^^reu^ifc^en ©efanbten,

menn fte uid)t grabe oon oorüberge^enber 3Ingft ergriffen

fmb; ganj ungenirt merfen fie ^reufeen balb einen Änittcl

in bie Seine, balb Sd)mu^ in§ ©efic^t; aud) unmittelbar

mad)en bie iRegierungen il)rem giftigen ^affe in 2öorten

unb 5;Eaten Suft unb bie bi§ gum 2öat)nftnn fanatiftrte

SSeoölferung mand)er Sauber iaud)3t il)nen ju, nid)t bie

S)emocraten allein; benfen Sie nur an ben alten iRaumer,

QU ^arnacf, ©eli^fd) unb bie anberen Säulen be§ ßut^er*

t^umS in ©rlangen, an ben innig frommen 35erf in ^lübingen

unb fo mand)e 2lnbere im ?lcorben mie im ©üben. @eit

©rünbung be§ 33unbe§ bat 93unb unb Snnbestag ftd) in

feinem ^3Jcomente fo 3erfal)ren, fo aufrüt)rerifd), fo unnerfc^ämt



5pert^e§ über SunbeStag unb beutfcf)e 5ßolitif 317

gegen ^reufeen gejeigt, aU in ben S^^rcn, in weld^en ^.

t). 33. ^räfibent beö 5J?ini[teiium ift. 6§ i[t [reilid) gemiB:

^reufeen mufe bie ^ü^rung be§ 33unbe§tageg gewinnen unb

loirb bes^alb alle D^iegierungen ju ^einben l^aben; ^reufeen

mufe ben Äampf gegen bie a^ieDolution burd)fü^ren, fo

lange e§ möglich ift unb wirb befe^alb bie 58eoölferung ber

beutjct)en (Staaten ju einem großen 2;^eile gegen fic^ ^aben,

aber grabe weil bem fo ift, unb weil aud) je^t 9^iemanb

einen fruditbaren ©ebanfen für bie ©rfe^ung ober Umbilbung

be§ 33unbe§ ^at, unb weil ^reufeenä ßo^i^fpcilt mit £)ftreic^

balb genug wieber alö ber normale Suf^oni^ gelten wirb,

fd^eint eö ^reufeenä 2lufgabe 3U fein, ben befte^enben 33unb

anjuerfennen unb gu fiebern, beffere ßuc^t in ^ranffurt §er=

aufteilen, @d)ritt für @d)ritt ben öerlorenen ©influfe auf bie

SSer^anblungen wieber ju gewinnen unb ba^ öerlorene 23er'

trauen ber ^Regierungen neu ju begrünben, benn ben 33unb

gerflören o^ne einen neuen politifc^en 3ufammen§ang 3U

fd)affen würbe feinen ©egen bringen, unb 3U großen politi*

fd)en Sll^aten fann eine Qüi fd)werlic^ berufen fein, welche

ben großen politifc^en ©ebanfen entbehrt.

©eutf^e i?önigreic^e unb ^yürftent^ümer, 33unb unb

33unbe0tag, (Sd)le§wig=^olftein unb Sauenburg erfd^einen

inbeffen im SSerl^ältnife jum .Kampfe gegen t>a§i ^ortfc^retten

ber S^ieüolution nur wie 9J?ittel gum 3^^^^/ ""^ 3" biefem

Kampfe ^at bie ^iegierung eine Äraft gewonnen, mit weld)er

jtc bie errungene günftige Stellung lange wirb behaupten

fönnen. 2luc^ in biefer SSegie^ung aber ift fein frud^tbarer

©ebanfe an ben 2;ag^ getreten, burd) weld)en in bem 2Befen

be§ Kampfes ober in beffen augenblidflid^cn, boc^ eigentlid^

gufäfligen Dbjecten eine 5T[nberung herbeigeführt wäre. Slufeer»

orbentlic^eä wirb auc^ in biefem 3Serpltniffe gur ^üi nic^t

getrau werben fönnen. ®ie 0iegierung wirb wie bisher
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bem formalen ^ied^te fo roeit eä möglid) genügen, SSubget

unb 2lrmeereorganifation bem Sanbtage öorlegen, unb menn

2Beibe§ üermorfen ift, ol)ne 23ubget unb mit Strmeereorganifation

lüeiter regieren unb graar gut, fe^r gut regieren; eä

fönnte fic^ bo(^ möglid)er Sßeife langfam im Sanbe bie

9}ieinung bilben, baB biefe§ 9J?ini[terium, möge e§ fonft

fein toie e§ toolte, bod) \o gut gu regieren miffe, mie fein

2lnbere§. S)ie ßwüerlaffigfeit unb @d)nefligteit ber ^^elbpoft,

bie mand)erlei ßinselDerbefferungen ber $oft über£)aupt, t>a§

ganje 2}erpftegung§mefen ber Slrmee, ber fefte ®ang in ben

SSer^anblungen über ben SoHoerein unb mand)e§ Stnbere

ber 2lrt f)Qt in meiten Greifen überaus günftig gemirft.

®ie Sffegierung fann wot)l nod) anbere billige ^orberungen

unb 2Bünfd)e auSfinbig mad)en, burc^ beren 23efriebigung

fie balb biefen balb jenen ©cgnern raiber beren SSiffen unb

SBollen Slnerfennung unb S)anf abgewinnt. ?^ad) ben (5r=

eigniffen unb Sll)aten bei 3a^rei§ 1864 l)at bie Sf^egierung

feinen ©runb, i^re ^einbe anberio al§ ju einem gang be=

ftimmten 3^^^^^ 3" üermunben ober bie 3Sunben, bie fie

gufügen mufete, mit ©alg unb Pfeffer ju beftreuen. S)a bie

9?egierung in bem großen Kampfe, beffen SSebeutung fd)liefe=

lid) alles 2lnbere uerfd^lingt, fic^ burc^ Slnberung ber 23er=

faffung nic^t ftärfen fann, fo mirb fie alles baran fe^en

muffen, fic^ burd^ Sinberung ber «Stimmung menigftenS ber=

jenigen i^rer (Gegner gu ftärfen, bie ber STeufel ber 9ieoo=

lution nid)t gänjlic^ 5mifd)en @d)enfel unb ^ÜQd l)at unb

im tollen Saufe bem blutigen 3^^^^ gureitet.

^Berjei^en (Sie, wenn (Sie fonnen, bie enblofe Sd)reiberei

unb bewahren Sie mir imb ben 5Jieinigen aud^ im neuen

3a^re ein fe^r freunblid^eS Slnbenfen.

Sic mad^ten mir .g)offnung auf eine ®enff(^tift über

bie ^ilitärorganifation; nod) ^ahc id) Scid^tS erl)alten.
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©Ott gebe '^ijXKn ^roft unb fRüije für bie S^oge, bie

nun fommen; irenn mau t)a§ geleiftet, xva§> Sie im legten

Sa^re geleiftet l^aben, ift e» boppelt efel§a[t bem D^ebottiren

biefer — gegenüber ju fte^en."

Sn weiteren, nod) im 3ci"UQr 1865 unb aud) in ben

folgenben 'DJIonaten gefd)riebenen Briefen fommt ^ertl^e§

tt)iebert)oIt auf bie .Kölner ©rgbifdjof^maE)! gurürf. 2110

geeignetfte unb am wenigften ultramontan gefinnte Äanbi=

baten bejeidjnete er ^ilgerö unb ^rin^ §o^enlof)e.

Über le^teren (ben fpäteren ^arbinal) fügte er fe^r au§fü^r=

lid^e unb intereffante ^erfonalnotijen bei.

SSefanntlid) gelang e§ aber nid)t, biefe 2Bal^l burc^gu»

fe^en. —
%üx tRoon felbft foKte ha§ neue ^al)x 1865 neue

Sfieibungen unb ^ei^e kämpfe bringen.

2öäl^renb ber 33orbereitung ber ^J^ilitäroorlagen fam e^

im Januar 1865 u. a. auc^ gu ernften SluSeinanberfe^ungen

5n)ifd)en i^m unb ©eneral 5J?anteuffeI. 2lu§ ber betreffenben

Äorrefponbeng möge ermöl^nt werben, ta^ 9ftoon bei biefem

Slnlaffe — wie aud^ fd)on bei früheren — fid) gegtoungen

fanb, bie allgu weit gel^enben 9fiatfd)läge 9J^anteufferä 3urücf=

guweifen, ha er fie für SSeoormunbung erad)teu mu^te; er

war ber 53kinung, er bürfe fid) bie§, tro^ ber fe^r oer*

trauten (Stellung 53^anteufferö jum Könige, nid)t bieten

laffen. ^m Saufe ber (Srörterungen brücfte 53]anteuffel, ber

feine (5igenf(^aft al§ unmittelbarer Sfiatgeber be§ Äönigö

geltenb gemad)t ^atte, bann wieber^olt ben Söunfd^ auö, bie

©teHung al§ (Sl^ef bei* 5Jiilitärfabinett§ aufgeben 3U bürfen,

unb bat 9ftoon, i^m ju einem Äommanbo in ber 2lrmee ht'

l^ilflid^ 3U fein, ©aju fam e^ gwar oorläufig nod^ nit^t,

unb bie beiben 9J?änner, weld)e fo mand)en ernften @traufe

neben einanber fec^tenb, beftanben Ratten, oerfö^nten ftcfy
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aud) lüieber; aber bie @d)tDierigfeiten, trelc^e ba§, ?2eben»

einanbertüirfen bes ÄrieösminifterS unb ^Qbinett§d)ef§ natur»

gemo^ Ratten nnb immer t)aben toerben, unb ju bereu Über»

tuinbrnnj bei ber eigentümlid) jarten 5iQtur ber Steflung

beiber jum Könige unb 3U einanber öon beiben Seiten per=

manent eine nid)t geringe (Selbftüerleugnung geübt rocrben

muB — , maren bei biefer Gelegenheit [e^r beutlid) l^erDor=

getreten unb tjoben aud) bei 9ioon sweifelloä ben 2Bun[d)

gurücfgelaffen, ba^ bieje Situation bei paffenber Gelegenheit

geänbert merben möd)te, fo Icbljaft er im übrigen nid)t nur

9}Janteufferö 6i)arafter unb t)eröorragenbe Seiftungen ju

fd)ä^en wußte, fonbern aud) fein J^eilfameä 2öirfen gum

Sßo^le ber 2lrmee immer mit 2Bärme anerfannt l^at.

Smmer^tn ^at eö noc^ 53bnate gebauert, bi^ ber Äönig

feine ßuftimmung gu anbertüeitiger SSerwenbung be§ Generals

^Jtanteuffel gegeben l^at, ha er an biefen gen)öl)nt mar unb

fi(^ nid)t üon i^m trennen mochte, ßunäc^ft fam bie 2ln=

gelegen^eit 3ur Erörterung, nac^bem General üon 23onin,

ber ^ommanblerenbe beö 8. Slrmeeforps, geftorben roar.

9J?anteuftel fd^rieb am 14. 53iärs an O^oon:

„6m. Q. fd)reibe id) noc^ 3mei üertraulid)e SSorte.

'^i) erad^te bie balbige Sefe^ung be§ 8. Slrmeeforpö für

geboten; bie Stelle ift wiid)tig. . . . ©er Äönig fagte mir

l^eute, nac^ üielem ^in= unb ^erbenfen fomme er bod^ immer

auf General ^ermart^. 3<^ ftimmte il)m bei, fagte aber,

ber ^ermart^'fc^e Soften muffe fogleid^ mieber befe^t werben,

benn fonft mürbe e§ gerabe je^t ben ©inbrudf mad)en, als

gäbe man bie ,^er3ogtl)ümer auf. . . .

3u General 9J^oltfe l^at ber Äönig ^Bertrauen alä 6§ef

be§ GeneralftabeS unb im 3""^^« ^^nft ber ^önig bod^

nod) bie Slrmee in einem Kriege 3U commanbiren unb ift in

feinem Gebanfengange ta an 9Jioltfe gemö^nt . . ., id^ fagte
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bem Äiinige ferner, id) jelbft fei in bie Situation gelangt,

IDO er tDÜrbe entfd)eiben muffen, ob id) mic^ gu Sobe aoancirt

ijabz, b. t). t)a'Q id) in ber Slnciennität fooieit ^eraufgerücft

fei, ta^ id) ein (Sommanbo in ber 2lrmee befommen ober

gef)en muffe. SSoIIe @e. ^UJajeftät meinen 23orfc^lag, fo fei

e§ ber : ©eneral ^txxoaxtt) Stes 2(rmee^ßorp§ — ic^ (Sommanbo

in Sd)Ie5iDig. Sd) ging bann oor Ueberna^me beffelben

nac^ 2öien, um mid) beim Äaifer gu melbeu unb fönne in

be^ug auf ben gemeinfd)aftlid)en ©ang ber 33ertr)altung in

ben c^er3ogt^ümern rairflid) burd} meine $ßert)ältniffe in

SCßien nu^en. 5)er ^önig meinte, fo oiele fönnten bod) nid)t

übergangen merben unb brad) ab. 3<i) ^^tte e§ aber boc^

für 5ßflid)t, @tD. ß^rcellens meine 2lnfid)t Dorjutragen, metl

id) ben ©ebanfen über meine SSermenbung für rid)tig unb

allen gegenmärtigen 3Serl)ältniffen entfprec^enb l)alte. (äiü.

(5?:cellen5 fc^reibe ic^ fe^r eilig, auf 3^re ©üte unb "^lad)'

fic^t red)nenb, aber ha§ «Sd^reiben nid)t üer3Ögernb, meil id)

bie Sac^e eben für wichtig genug erachte, fie Gm. (?. in bie

^anb unb ^ur ßrraägnng 3U geben. .
."

Sie @ac^e rourbe im Wäx^ nid)t entfd)ieben unb ru^te

aud) im ^unt noc^; eine Siotig üon Dioon'ö ipanb oom

13. ?i}iai befagt: „§eute einen legten SSerfud) gemacht, um
5)ianteuffer5 (ärnennung für §olflein unb feine Beübung

nac^ 2öien ju bemirfen — mit gmeifel^aftem Erfolge." 5lm

4. Su^'i fd)rieb ?0?anteuffel i^m mieber, aber in einer anbern

2lngelegenl)eit, brad^te babei aud) feine bamaligen politifc^en

(Sorgen jur Sprad^e:

„ . . . 3d) bitte dvo. 6. I)er3lic^, SSismarcf im 2luge ju

l)ahm unb gü^lung mit i^m ju l)atten. 3d) fürd)te ^eiB=

fpornigeg SSlut, unb ha§ barf nid)t fein. 3d) bitte (Suer @.

ir)ieberl)olt, bie Sachen 3U überiüuc^en; e§ giebt 3U ^ol)eg

Spiel; unb ber Staat ift bie .^auptfadje . .
." ^m Sd)luffe

IientHiürbigfeiten b. Ärießgminifterl ®rafen d. SRoon U. 5. 2iufl. 21
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be§felben @(i)rciben§ Reifet e§ u. q, in Slnfpielung auf ben an=

bauernben inneren Äonflift:

„6on[t weife id) nidjts 5teueä, aU ba^ SZapoleon (b. 1^.

ber wirflidje) a\§ Sieutenant Snbiuig ben 16ten tabelte, bafe

er bie rebellifd)e Äommer nic^t gum S^eufel jatjte; unb ba^

er, älter cjeiuorben, im Sa^re 1815 eine rebellifc^e -Sommer

bulbete unb bafür öon il^r abgefegt inurbe. 3" Ijer^lid^fler

SSere^rung 6. ^i an teuft el-

(ärft am 29. ^uni fonnte ^anteuffel (au§ Äarlsbab)

melben, ta^ @e. ^Jiajeftät i^n mit beut Oberbefehl in ben

^er3ogtümern beauftragt f)abe; „. . . ic^ foU aber Dorläufig

im ©efolge @r. ^Jtaieftät nod) öerbleiben. ^d) glaube, bie§

l^ängt mit ber angefünbigten Steife be§ Äaiferil ?5rfln3 Sofep^

nac^ ©aftein jufammen. 9Zun, bie DrbreöoUjie^ung . . .

ifl immer ein @d)ritt weiter. 3d) möd)te (äro. @. einen

langen 33rief fdjreiben unb S^nen öiele§ fagen unb au§=

fpred)en; ber 2:ag mar ftürmifd), eö i[t fpät, unb ber Courier

tüin fort, ic^ fann @m. @. nur bei meinem (Sd)eiben auä

bem 5lmt meinen oft au§gefprod)enen S)anf mieberl)ülen für

bie ©Ute, bie @ie oielfad) für mid) gehabt, unb für bie

9Zad)fid)t, bie @ie auf meine @d^mäd)en unb ©ebred^en ge=

nommen ^aben. ®er liebe ®ott jegne 6iü. @. in '^[)xtm

Slmte unb gebe S^ncn Äraft unb @ieg. . . . ®ie ©efd)äfte

l)abe id) bereite an Stre^dfom abgegeben."

Slber am 18. Huguft befanb fid) 5JianteuffeI noc^

immer im 2inerl^öd)ften ©efolge Qe^t in ©aftein). 58on

bort au§ fc^rieb er an biefem 2;age an 9?oon: „@m. 6.

toenigftenä gmei 2ßorte ju fd^reiben, benor id) ©aftein öer=

laffe, nac^bem eä nun feftfte^t, ha^ ic^ au§ meiner ^ofeS*

Situation erlöft merbe — brängt mid^ mein .gjerj. SBie

bie 6ad)cn biplomatifd^ liegen, werben (am. @. burd^
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U]Rini[ter SSismard toiffeii. ^6) fd^reibe '^l)nm nur, ba^

ber Äönitj beftimmt I)Qt, ba§ ic^ i^n noc^ nad) ^\d)l unb

batui am 23ten bi§ SlutjSburg betjleiten, bann aber mein

ßommanbo antreten foll. ^d) mar au§ Berlin fortgegancjen

in ber 3Sorau^[e^ung, in 8 %ag,m ober in 10 )^aQm mieber

t)ort 3U fein , mufe alfo je^t bal)\n mieber jurücf, um
toenitjftenS meinen (£d)reibtifd) ju orbnen. ^d) mill oer^

fud)en, bies in einem Sage fertig gu befommen unb, ba id)

üor bem 25ten nid)t eintreffen fann, am 27ten fpäteftenö

nad) ben ^er3ogt^ümern abget)en, um bod) menigften§ bie

Gruppen nod) mä[)renb be» 5D?anööer§ 3U fe^en. 23in ic^

erft bort, fo mad}e id) ©m. (S. offizielle ^Olelbung unb merbe

bann '^i)xz @üte unb Skc^fid^t unb ©ebulb mof)l burd^

öielfad)e SSriefe in 2lnfprud) neE)men. — 9^ur einen @e=

banfen möd)te ic^ dm. @. fd)on ^cute öortragen: S)er @ep=

iember rüdt l)eran, unb tritt ber lyroft ein, fo läßt fid) nid)t

arbeiten, 2Bie bie ®inge aber im ^rüt)iat)r ausfeben merben,

löei^ Dliemanb. 3ft ^^ ^^d}t geboten, bie furje Qüt 3U be=

ttu^en, unb menn eä nid)t anber^ gel)t, menigftenS paffagere

.^ortificationen gur @id)erung üon 5üfen anzulegen? ^d)

glaube and), baB ee einen moraIifd)en (äinbrucf auf bie

^erjogt^ümer, auf Defterreid), auf unfere 9iation mad)t;

menn man fielet, ba^ mir uns mirflid) jur 5ßertt)eibigung

beö ßanbeS einrichten. — 3^^ i^ufe fd)liefeen; ber ^önig

ift ©Ott fei ©auf mol)I. ... 6. 9Jtanteuffel.

2lm 24. folgte bann auä 93lün(^en bie weitere 93?el=

"bung, ha^ 5)?anteuffel- 3um „©ouoerneur beä ,§er3ogt^umä

@d)leätt)ig" ernannt morben unb nun öon @r. 9JJaieftät auä

bem Slfler^öc^ften ©efolge entlaffen fei. . . . „2Son meinen

©efü^len fpred)e ic^ nid)t, id) ^abe bie im 2lu§märtigen

DiJiinifterium gefertigte Drbre über meine Ernennung geftern

21*
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Slbenb erl^olten unb bin nun befiniÜD an§> 33erl^ältniffen gc*

fd^ieben, mit benen icf) mic^ boc^ me§r Dern)Qd)fen [üt)lte^

al§ icE) glaubte. . .
." —

2ll§ iRoon obige 9lQd)rid)ten über bie befinitioe @r*

nennung ^Jknteuffer» empfing, ^otte er bie parlamentarifc^e

Kampagne beä ^a^x^Q 1865, bie für it)n eine gan3 befonberö-

anftrengenbe unb aufregenbe gemefen mar, fd)on hinter [id^.

O^reilid) l^atte biefelbe bie Situation ber inneren ^olitif fo

gut mte gar nid^t üeränbert unb in i^ren ©injel^eiten tft

fte au§ ben ftenograpf)ifd)en 33erid^ten erfic^tlid); t)a fie aber

eine für 9toon'io politifdje Sätigfeit fefjr bemerfenSmerte

ttar, fo möge fie nad^ftel)enb menigftenl in einem fursen

JRüdblicfe ffijjiert merben.

®er im S<^nuai^ einberufene Sanbtag ber ^3]lonard)ie

mürbe am 14. besfelben 'DDionato mit feierlid)er X^ronrebe

eröffnet. 3n berfelben mie§ ber J^önig u. a. auf bie burd^

ben fiegrcid) becnbeten ,^rieg bewährte neue ^eere§orgam=^

fation unb beren 23orteiIe auc^ „für bie @rroerb§= unb

^amilienüerpltniffe" l^in unb fügte am Sd)luffe fjinju: „©§

ift 5Rein bringenber 3Sunfd), ha^ ber ©egenfa^, meld)er in

ben legten 3<^^^^e" 3n3ifd)en 5Jteiner 9^egierung unb bem

^aufe ber Slbgeorbneten obgemaltet f)at, feine Slu^gleid^ung

finbe. S)ie bebeutungenollen ©reigniffe ber jüngften 33er=

gangenbeit merben ba^u beigetragen ^aben, bie Meinungen

über \>a§ 33ebürfni§ ber oerbeffe-rten Organifation bei .f)eere§^

. . . aufjuflären. . . . S)er 2ßol^lfa[}rt ^reu^enS unb feiner

6^re ift ^JJein ganje» Streben, mein Seben geroibmet.

5J?it bem gleid)en Qid oor Slugen merben Sie, mie id) nid^t

gmeifle, ben 3Beg jur oollen 3Serftänbigung mit deiner tRc'

gierung 3U finben roiffen. ..."

So oerföl)nlid) biefe Sprad)e oom 2^rone aul bem.

SJiunbe eine§ fiegreidjen Äönig§ aud) lautete: bei ber 3]Ra=^
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iorität be§ 2lbi;;eorbneten]^au[eö fanb fie abermals nicf)! ha^

öeroünfd)te @cf)o. Sie mürbe im ©egenteil fd)on am foIgen='

ben Zag,i beantwortet burc^ neue Slnflagen, ruelc^e ber

ißräfibent beö .S)au[e§, ©roboö), gegen bie 9?egierung er^ob,

teren S^erfa^ren er ber ^erbften Äritif unterzog, 3ugleic{) bie

5Jage be§ Sanbeä in ben büfterften Starben [c^ilbernb. 2)er

^röfibent erfiävte fogar unter SSeifaÜärufen auä ber 23er*

fammlung, ber ©egenfa^ [ei nie [d)rofier geroefen alä

je^t, unb eine 5ßerftänbigung fei nur möglid), wenn bie

0tegierung fid) entfc^lieBe, bie 2öege bei Slbgeorbnetenl^aufeä

3U get)en.

®Qg aber I)ie^: 2lbfd)Qf[ung ber neuen ^eeresöerfaffung,

Sluflöfung ber fiegreid)en iungen S^egimenter! 2öenn alfo ba^

5Jiini[terium, unb mit i^m 9f?oon, einen Slugenblicf get)oftt

^atte, boB bie ©efinnungen ber ^J^ajorität angefid)t§ ber

poIitifd)en unb militärifd)en ©rfolge fid) geänbert i^ätten —

,

fo mu^te biefe ^Üufion fef)r balb aufgegeben werben. (Sold)e

(5ru)ägungen würben aud) beut 9}ionarc^en oorgetragen; unb

mit be^ug barauf fd)rieb ber ^önig u. a. an dioon (23erlin,

5. gjJöra 65):

„2luf S^re genüge ^rage, wo^in idi eigentlid) mit

biefe m 2lbgeorbnetenJ)aufe fommen wolle, Slrrangement ober

0lu:pture, war meine Slntwort: Sjä^rige 2)ienft3eit unb

je^ige^o^jfga^l ber SIrmee mit in Slusfid^tna^me ber

manquirenben 20 öScabronl. 3d) fe^e aber nun noc^ l^inju:

S)al 5)]ilitair = Budjet in folle! 5£)ie ßontingentirnngä»

^rage fd)IieBt immer nod) nic^t biefeö Budjet in fid).

S)enn wenn bie einjeJinen Soften bes 5JiiIit.=Budjets noc^

naö) etwaigem 3fie!ruten = (5ontingentl = 2lrrangement üon ber

Kammer biscutirt würben, fo fe^t fie natürlid) guerft bie

ßabetten* unb Unteroff.=@d)ulen auf ben 2luöfterbe=(5tat, etc.

£)ann fielen wir alfo fd)l echter als Budjetlol, weit
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wegen folc^er Diäten =$often ha§ ^erren^ouS fc^raerlid^

bQ§ gonse Budjet öermirft. 2lu§ bie[en ©rünben ift qI[o

iebeS^lrrangement, tt)Q§ nid^t t)a§> öorgelegte 5Rilit.-Budjet

in folle 3U @tanbe bringt, unannet)nibar. ®a§ mu^te

\d) nod) ^hiäufe^en. 2B.

gjtitternad)t.

9^a(^ biegen 2lnfd)Quungen ^atte fid) ha^ 5Ser^alten

fämllid)er 93?inifter in ber ^JJiUtärbubgetfrage gu regeln,

unb ii)r Sluftreten toax um fo entfd^iebener unb überjeugungS'

öofler, qI§ fte fid) in biefer für ben ©taot tt)id)tigften ßebenö*

frage auc^ innerlid) in Doüfter Übereinftimmung mit i^rem

föniglid)en ^errn befanben.

tRoon t)Qtte ^unädift am 20, ^iäx^ — bei 33eratung

be§ ®eneralberi(^t§ ber 33ubgetfommiffion be§ Slbgeorbneten»

l^aufe§ — SSeranlaffung, feine SSorlagen in au§fü^rlid)er

SHebe $u öertreten*). (Sagte er fid) aud), ba^ e§ nid)t

möglid^ fein mürbe, bie ^Rajorität umjuftimmen (unb ganj

l^atte er felbft biefe Hoffnung nod) nid)t aufgegeben), fo mar

eä bod^ iebenfaKS feine ^flid)t oor bem Sanbe, ja cor ganj

Europa, ben 23emei§ Don ber afiid^tigfeit unb Unerläfelid)feit

ber jDiegierung^maferegeln ju füt)ren. i&x tat alfo feine

©c^ulbigfeit, menn er fid) aud) nid^t üerfd)mieg, iia^ er babet

fd)on l^unbertmal bargelegte Slrgumente — öielleic^t o^ne

allen Erfolg — mieberl)olen m.üffe.

Sffoon mie§ nad^, mie unbegrünbet e§ fei, üon ber aw
geblid)en „Unerfd)minglid)!eit" beä 5)]ilitäretat§ ju reben;

ha^ man fid^ in betreff ber alten 93iilitörDerfaffung ^al)X'

^el^nte lang unridt)tigert SÖwf^onen l)ingegeben ^ätte. @r

öerglid) bie je^igen unb früt)eren SluSgaben für bie Slrmee,

*) SRä^ereS barüber finbet man in bem SBerfe „Ärieg^minifter

Don 3Roon al§ 3iebner" II., ©. 143—160, u. jueiter ©. 161—200.
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legte e§ bor, ba^ bie [rü{)eren — relatiö 311 ben (Staats*

einnol^men — nod) l^öf)ere gewefen feien, uercjlic^ jene SluS»

gaben auc^ mit benen ber ^ad^barlänber, tüieä auf ta€ er»

forberlic^e rid)tige 33erpltnl§ ber @tärfe ber ^rieben^armee

gum mobilen .^riegS^eere l^in, babei an bie 2lnftcf)ten 23oQen'§

anfnüpfenb, mad^te auf bie Sage, bie ungünftigen ®ren3en —
unb bennod) großen Stufgaben ^reufeenS aufmerffam; njieS

e§ ferner nac^, tial^ gerabe bie Oieorganifation bie 33ilbung

eines tt)at)ren 23oIfö^eere§ bejraede, beffen f5^rieben§fabre§

inbeffen na(^ ted)nif(^en 9?ottüenbigfeiten beftimmt merben

müßten, bamit ein brauchbares 2SoIfSE)eer entftetjen fönnle.

S)ie 9lü^Iid)!e{t ber StuSbilbung unb militärifd)en @r3iebung

ber gansen Station aud) für ben bürgerlid)en 23eruf, bie dloU

roenbigfeit ber 2lufrec^teri)altung ber gefe^Iic^ befte^en«

ben breiiät)rigen S)ienft3eit btlbeten ben weiteren 3nl)alt

biefer me^rftünbigen, bieS gan3e ©ebiet erfd)öpfenben JRebe,

in tt)eld)er auc^ nod) erneut barauf i)ingen)iefen lourbe, ba'^

bie Sanbme^r — wenn aud^ me^r in ^teferöefteUung — in

i^rer gan3en Totalität ert)alten werben folle. S^ioon fc^Iofe

mit bem ^inmeife auf bie 3^3^^^ wnb poIitifd)e Sebeutung

ber 0teorganifation unb toarnte in patriotifd)en 2öorten nod)

einmal Dor ben ©efa^ren einer einfeitigen ^arteitaftif.

2tm folgenben Slage, in ber @i^ung Dom 21. 'DMr3,

tüonbte er fid) fobann gegen einige 2luSfül)rungen ber ©egner

unb fprad) eS auS, ba^ ba^ ^^aterial ber preufeifc^en 2lrmee,

in meld)er bie 23lüte ber 3f?ation tatfäd)lid) biene, ha§ foft»

barfte unb in oielen 23e3ie^ungen aud^ tüchtiger unb braud)*

barer fei als baS onberer Slrmeen. 2lud) in biefer ^in=

fid)t unternäE)me eS bie 3fleorganifation, nod) meitere 23er»

befferungen ein3ufül)ren ; eS fei auci^ für baS 9}?aterial in

bejug auf SSemaffnung ic. gleid^3eitig alleS gefc^e^en, um
bie £}ualität nod^ 3u er^öl^en, — aber tk Dtotmenbigfeit;,
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aud) in quantttotiüer ^tnficf)t ?yortfd)ntte gu macf)en, fei

bod) baburd) nod) nid)t befeitigt; raoHe man ba§ nic^t

einfe^en, fo fönnte eine 2}er[tänbigung eben nic^t erreid^t

öjerben, bie 3^egierung muffe aber bann fonftatieren, bafe

baran nur bie fd)roffe Haltung be§ 2lbgeorbnetent)aufe§

fd)ulb fei.

'sd)on 3tt)ei Jage fpäter, am 23. 'DJZärs, mar 3ftoon üer-

anla^t, feine fo ausfüf)rlid)en Darlegungen oom 20. nod)=

malö unb mit ber gleid)en Unermüblid)feit 3U mieberi)oIen.

^r erläuterte nod) nä^er ben ^Begriff ber Slrmee als einer

toatiren 2]olf^fd)uIe, mad)te barauf aufmer!fam, mie un=

begrünbet unb unbered)tigt es fei, bie ?yrage ber gefe^Ud^

befte^enben ©ienftjeit bei ber ^al^ne immer mieber 3U oer*

quicfen mit ber Oieorganifation, meiere an biefer ja nid)t§

ünbern molle; ging bann fpejielter ein auf bie me^r ftaatö*

red)tlid)en S^ragen : ®ie @d)ulb am Äonflift unb bie 2tu^=

be^nung besfelben — bie Stellung unb bie ^flid)ten be§

^inifteriumg unb bie nac^ 9Jteinung ber .Kammer bered^tigten,

naii) feiner Slnfid^t aber ganj unmotioierten, fogenannten

fonftitutioneüen ^oftulate unb mie§ jum 6c^lufe fe^r ein=

bringlid) barauf ^in, ta'^ bie Kammer felbft burd) it)re ab=

toeifenbe unb unoerfö^nlid)e Haltung eö üerfd)ulbe, menn

bie ftreitige Slngelegen^eit aus einer 3'led)t6frage gu einer

<5;riften3frage geworben fei.

SBä^renb bie SSerl^anblungcn.über bie Subgetoorlagen

nod^ fortbauerten, hxad)tt Dtoon am 5. Slpril aud) einen

©efe^entrourf betreffenb einen außerorbentlid^en Ärebit für

bie 5}?arineDermaItung ein unb begrünbete benfelben — in

feiner (5igenfd)aft aU 5J?arineminifter — naiver. 33efonbere§

2luffel)en erregte biefe JRebe bamal§ um beSmiQen, meil ffioon

€§ mit Dotier Seftimmt^eit au^fprad^, ta'^ Preußen ent*

fd)loffen fei, im 23eft^e be§ Vieler ^afens ju bleiben,
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toä^renb bi§ bal^in über bie 2Bege, tüdc^e bie preufeifc^e

tRegiermig bei Söfung ber I)oI[teinfd)en ?yrage ge^en mürbe,

nocf) oiele ßß^^if^l get)errfc^t Ratten. — iRoon fügte ber

SSorla^e nod) eine Qusfü^rlid)e ©enffd^rift bei, tt)eld)e ben

„^lan 3ur (ärroeiterung ber preufeifd)en Kriegsmarine" ent=

l^ielt unb motiüierte. 3" ©rgänjung biefer (Sci)rift[tücfe

würbe, — roie i)ier im Slnfc^Iuffe üormeg bemerft fei — , mit

ber ^arineöorlage pro 1866 aud) norf) eine ©enffc^rift

beigefügt, tDeIci)e weitere^ „über bie ©rünbung eineö Warine=

ßtübliffementg in ber Kieler 23ud)t" nebft einge^enben

9J?otiöen enthielt.

2Begen ber Überlaffung öon Kiel mu^te mit ber öfter*

rei(^ifd)en Ctegierung befanntlic^ nod) lange oer^anbelt werben,

ba biefe infolge öon iRoon'S (ärflärung ^roteft erljoben

l^atte; aber ber König blieb in biefem ^45unfte gan^ feft,

tüollte auc^ faum in bie betreffenbe oon 23i§marcf für Kiel

gebotene Konseffion billigen, raie fein nad)fte§enbe§ .§anb=

billet an dioon seigt:

33. 25. 4. 65.

„33ismarc! l)at mir geftern bie Defterreid)ifcl)e ?]ote

ttjegen Kieler 2luggleid)ung burd) 58erminberung unferer

Gruppen oorgetragen. 3<^ ^^nn mid) baju nid)t öerftel^en,

ba jebe Gonceffion an Cefterreid) mit neuem Unbanf unb

^retenfionen erroiebert mirb. SBann !)aben Sie ^eute ober

morgen ^üt 3u mir 3U fommen? 2B.

@rft im 2luguft beim 2lbfd)luB be» ©afteiner 23ertrage§

würbe biefe Kieler ^i^rage im preufeifd)en Sinne befinitiö

cntfc^ieben, inbem preuBifd)e§ Kommanbo, preufeifd)e23efa^ung

beö ^afenS unb preufeifd)e SSefeftigung üon 5riebrid)§ort

gugeftanben marb. — (5nbe Spril fam eS bann 3U »eiteren

aulfü^rlidjen 23erl)anblungen über bie 93]ilitärüorlagen im
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Plenum bcg Slbcjecrbnetenfjauieä ^). iRoon ^ntte bei fcen

©iefuffionen über t>a^ ^^cilitärbubget, ttield)e t)orftet)enb zx-

rDäi)nt iriirben, feine 2lnftc^ten fo eingel)enb erörtert, ha^

er famn nod) etiisQö {linjusufüijen Ijotte. Slurf) trurbe e&

i{)m n)ie er fid) äußerte, „nid)t leicht, o^ne eine Sitterfeit ben

Äampf fortjufelen, beffen man mübe ift, unb befjen

^offnuni^elofigfeit iebenfall^ nid)t ermutigt 3U feiner ^ort=

fe^ung, befonberiS bann nid)t, wenn man, wie id), feJ)r

l^äufig nid)t mit fad)lidKn, fonbern Dielmei)r mit politifd)en

^Narteimotioen befämpft mirb." 3^^ feiner mieberum über

brei Stunben mä^u'^nben 3fiebe befämpfte er junäc^ft, burd)

polemifd)e Eingriffe ba3u genötigt, bie 2luöfüt)rungen ber

©egner unb fonnte babei uid)t uml)in, benfelben ju^urufen:

„@6 giebt Parteien, meld)e auf bie ^-ortbauer bei j?onpft0

fpefuüercn" — ging aber alebann mit unermüblid)er

Slmtetreue non neuem in bie materielle (Erörterung fämt*

Iid)er Streitpunfte ein, inbem er alle ©inmürfe mit ©rünb*

Iid)feit unb Sad)fenntnil fo flar unb überjeugenb miber=

legte, — ta^ ben Gegnern bei ber Hnmöglid)feit, feine

Slrgumentc fad)Iid) 3U beftreiten, gar nid)te übrig blieb a\§>

bie Siefufficn über bie politifd}e 9^cd;tefrage mieber auf=

june^men; unb in biefer beftanben fie — „auf it}rem

'£d)ein".

©0 fonnte benn ber Slulgang and) bem unoermüft^

liefen Cptimiftcn balb nid)t mc!)r 3meifel^aft fein: ber

triebe mar abermals nid)t ^er3uftellen, bie Seffion mufete

mieberum refultatlol fd)IieBen. 2lud) bie oon bem 2lbgeorb=

neten SSonin am 2. 'j)3iai oorgefdilagenen 2lbänberung§anträge,

meld)e bie ^^i^ii^ung bei ^Jficbenlftaubel ber 2lrmee be=

Sroecften, fonnten ba^ nid)t oct^inbern. fRoon äußerte ftd^

') 2tm 28. 2(pril — Dergl. 3floon=3fieben II., @. 220—295.
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in betreff berfelben, ha er fie eben erft fennen lernte, ju*

näd)ft au§tt)eid)cnb. 2lm näcl)[ten Zag^e fd)eint barüber eine

^onfeilfi^uncj [tottgefunben ju l^ahm, beim Der ,^önig fdjrieb

an fRoon:

Berlin 3. 5. 65, 10 U^t 2lbenb§.

„S)ie ganje t)eutii3e ©isfufpon ^abe id) nur 3ut3ela[fen,

um ju f)ören, ob meine feit 3 S^^rcn feftftel)enbe Sluffaffung:

ba^ jebe 2Irt tton ßontingentirung ber «gtärfe ber 2lrmee

bie ^öniglid)e 9J?ad]t fd)mä[ert, burd) neue Strgumeutationen

erfc^üttert werben fönnle. £;a§ bie» nid)t ber %aU ift,

iiahe id) offen unb mieber^olt au^gefprod^en. Sennoc^ ^aht

id) (Sie aufgeforbert eine g^ormuUrung ju nerfudien, bie im

©inne be§ '!}]^inifterium§ märe, ^laä:) genauer Prüfung

3f)rer Slnlage bleibt für mid) ftet§ bie Stuffaffung befte^en,

t)a^ bie queft. @d)mälerung burd) jebe (Sonceffion ber

2lrt unmiberruflid) eintritt: ift fie erft eingetreten, fo ift fte

nid^t nur für alle ßeiten feftfte^enb, fonbern fie mirb jä^rlic^

burd) neue 23efd)neibungen be§ "DDIilitair^^Budjets, nur eine

erftc (Sonceffion gemefen fein, bie unabänberlid) 3u immer

neuen fü^rt, furtum mir finb bann auf ben plan incline,

mo bann feine 9?ettung me^r ifti 3(ud^ ift bie gange ^yorberung

ber (Sontingentirung nid)tö al§ ein ^iBtrauen gegen meine

^erfon, mie id) bieg f)eute and) fd)on fagte, unb biefer

2lnfid)t fann id) nur burd) Gonfeguenj in meiner Stellung

icürbig entgegentreten. $eute mürbe immer oom ©inbrucf auf

ba§ QSolf für 5^eu'2ßa^Ien gefprod)en; leiber ^atte id) oergeffen

ju fragen meld)en ©inbrucf bie Sac^e auf bie 5lrmec mad)en

mirb? ^ieSlntmortiftfe^reinfad^: ben allernieberfc^lagenbften

©inbrurf! Unb biefen ©inbrucf foll id) ber 2lrmee auf«

gmingen, nad^bem fie glorreid^ au§ einem Kriege l^erüorgel^t?

2lu§ aflen biefen ©rünben fann id) auf feine 2lrt Don

(5ontingentirung eingeben.
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Sd) üerlonge, ta^ @ie mit biefer Slbiüeifung ber 6on«

tingentirung fo fpöt al§> möglid) l^eroortreten, bamit man

erft fiei)ct, lüie \\d) bie ^art^eien 3um gangen Slmenbement

fteHen, tüoburd) S^re ^ofition hd ber @r!lärung leidster toirb.

2Bil^elm.

(Sc^on am folgenben 5J?orgen fügte ber ^önig feinen

obigen Sßeifungen nod^ folgenbe l^ingu:

33. 4. 5. 65.

„®er @d)Iufe meines geftrigen -Briefes, benfe ic^ mir,

demonstrirt fo ungefähr, mie 33tämarcf e§ angab:

1. roö^renb ber ©eneral=Discussioii momöglid) gar nid^t

S^rerfeitS fid) ju äußern.

2. menn fid) burd) bie Debatten fd)on bei ber ©cneral»

Discussion geigt, ta^ man ba§ 33onin'fd)e Amende-

ment anne{)men min incl. ber Contingentirung, bann

gu äußern: ha^ bamit bie alte Slrmee = 23erfaffung

mieber eingefül)rt mirb (Bonin § 1 u. 2), plus ber

Contingentirung, al[o etmaä ^ergeftellt mirb, ma§

ba§ Gouvernement al§ un{)altbar erflärt, plus ber

SSerminberung ber Äron»3f?ed)te!!

3. ober biefe le^tere 2lnfid)t fid) gang aufjufparen, biö

bie Special-Discussion gleid)e 2lnfid)ten anb 2lbfid)ten,

mie eben angeführt, ergiebt;

4. mürben @ie gebrängt, gleid) fid^ über bie Contingen-

tirung au§3ufpred)en, fo mürben @ie fagen muffen,

t}a^ barüber erft eine Slnfidit ju faffen fei, menn

bie üon ber S^iegierung gemoHte Reorganisation feft»

ftänbe, bod) mufe biefe 2luffaffung non '^tjmn fe^r oer*

fd)leiert nur gegeben merben, bamit man am ©d^luffc

lebe Contingentirung nermerfen fann unb mufe. 2ß.

7 Ut)r gJiorgenS.
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£)bige Snftru'^tionen 3U befolgen, «jurbe 9fioon in ber

folgenben (Si^ung öom 4. 9J?ai febr leid)t gemad)t burd^

ha§> 3]er^Qlten ber .Kammer. 2)enn ba§ 35onin'fci)e Slmenbe«

ntent fanb fo menig Unterftü^ung, bofe dioon, al§ er tregen

feines ©ci^iüeigenö über baSfelbe ^ur 3ffcbe gefteltt warb, mit

died}t eriüibern fonnte, „e§ liege tod) in ber St)at nid^t in

ber Slufgabe ber S^tegiernng, Slntröge fpe^iell ju bisfutieren,

bie fo wenig praftifcl)en @rfoIg ^aben."

(5rroät)nen»n)ert ift ferner nod) bie Si^ung öom 5. '3J?ai,

in weldier D^oon gejioungen würbe, fid) gegen parlamen=

tQrifd)e Ungebühr refp. ßügellofigfeit 3U oerwa^ren. S)er

Slbgeorbnete ©neift E)atte fid) foroeit oergeffen, ber Dtegierung,

qI§ beren SSertreter 9?oon anwefenb war, öorguwerfen, i^re

3D^Qf5regeIn trügen „bog ÄainSgeic^en" be§ (äibbrud^S an

ber Stirn, unb biefen S3onourf fogar ganj perfönlid) gegen

9ftoon gu rid)ten. S)iefer warb bnrd) biefe 9?ebe, weld^e

eben fo e^rfurd)töerle^enbe Sleu^erungen gegen bie Ärone

wie beleibigenbe Eingriffe gegen bie ^inifter enthielt, unb

tt)eld)e ber ^räfibent bennod) ungeftraft J)ingel)en lie^, genötigt,

fid^ felbft fein Oied^t gu üerfd)affen, inbem er erwiberte, „bofe

jene Sleufeerung {ebenfalls an ber @tirn trüge ben (Stempel

ber Überl)ebung unb ber Unoerfd^ämt^eit" — worauf

bann ber genannte Slbgeorbnete fi^ beranla^t fal^ gu re»

öocieren^).

^loä) einmal — bei ben 8d)lu^abftimmungen über bie

5!JJilitäröorlagen — nal^m 3fioon ba^ 2Bort 3U einer mit

bem StaatSminifterium üereinbarten ©rflärung, in weld^er

er u. a. auSfprad^, ba'^ bie . . . 23efc^lüffe beS .fiaufeS-

auSgefül)rt, erftenS ben 33eftanb unb ben Organismus ber

Slrmee auf baS tieffle jerrütten würben; gweitenS, ba'^

») ©a§ mi)m batüber oergl. Otooii'^Reben, n., @. 318-323.
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bamit, loie überhaupt, jiimal ober im gegentüärtigen 2lugen=

blicf, bie n3ejentlict)[ten ^ntereffen be§ 2:^rone§ unb be§

3]aterlanbeg preisgegeben loerben inürben. „S)enn bie ®e§»

organifation ber neuerlid) mit neuen <Siege§e^ren gefci)müdten

Slrmee ift gleid)bebeutenb mit ber poIitifd)en Segrabation

^reufeens unb mit ber 23er3id)tlei[tung auf feine poUtifc^e

5JJi||ion";

brittenS, ha'^ bie Äöniglid)e Staateregierung jtd) in

ber Unmöglid)feit befinbet, ben beantragten 2}er[tümmelungen

be^ ^JJiilitärbubget^, bie gleid)bebeutenb mit ber 3Ser[tümmelung

ber Slrmee finb, äujuftimmen. — —
„S)ie2Serantmortlid)feit für alle gemeinfd)äblid)en ^yolgen,

bie au§ einem bie lebensfräftige (S^iftenj ber Slrmee mefent'

lid) beeinträd)tigenben unau^^fütjrbaren 3}otum erraad)fen,

mufe lebiglid) bem 2lbgeorbneten{)aufe gugemiefen merben. .
.*

Sro^bem unb obwohl bie fd)on bamalS red)t gefpannte

(Situation ben beutfdjen ^}3iittelftaaten unb aud) Dfteneid^

gegenüber ben Slbgeorbneten mo^l befannt mar, obmol)!

beren grofee ^^Jlaiorität felbft nic^tio fe^nlid)er münfd)te

als eine balbige Siegelung ber beutfd)en ^-rage im

(Sinne be§ S^ationaloerein^, bie o[)ne fd)iDeren ^ampf mit

Öfterreic^ bod) gar nid^t benfbar mar: tro^ allebem lehnte

\)a§) §au§, immer nod) in ber Hoffnung, baburd) \)a§i oer=

l^afete üJitnifterium ftürsen ju fönnen, bie Soften ber 9^e=

organifation mieberum ab; t§> beftanb „auf feinem @d)ein"

unb fd)ien ba§) „fiat justitia — pereat mnndus" gum 5Jtotto

feiner politifd)en 2ßei§l)eit ermä^lt ju l^aben. — 3" benfelben

5£agen I)atte ^toon in bem (äf)ren^anbel 23i^mard=23ird^oro

ha^ Sntereffe be§ ©rfteren gu vertreten unb i^m bie Der«

langte (Genugtuung gu öerfd^affen.

©ie Dorftel^enben ijeftigen 3fiebefämpfe maren mieberum

begleitet burc^ ben aud) baburd) oerftärft angeregten 23rief=
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tüedijel 3iüi)(i)en 9toon unb ^ert^eö. ße^terer gratulierte

5unäd)[t 5um ©eburtstacje in nacI)tolgenben, biesnml ganj

unpolitifd)en 2Borten

:

«Bonn, b. 29. Stpril 1865.

„9Ze^mett Sie, mein lieber unb öere^rter ?5reunb, ju ben

t)ielen Sßünfc^en, ineldje für «Sie unb unjer Sanb morcjen in

allen Steilen ^reufeen^ ausgefproc^en loerben, aud) ben @e=

burtltag^ipunic^, ben mit mir meine %xaü, meine Äinber

unb bie tjroße ^3Jiel)r3a^l meiner 23e!annten 3^nen am Siebften

:perfönlic^ brintjen möd)ten, unb gebenfen 6ie unferer menig[ten§

einen Slugenblicf in bem ©ebränge ber 8ie umgebenben Se=

!annten, ^^reunbe, 3}ermanbten unb banfbar S^nen 33er=

:pflid)teten ; möge ©ott, bev §err, (Sie 3^rer j^amiHe, unä,

unferem Könige, ber Slrmee unb ^reufeen erl)alten unb mit

gjiutf), Üiu^e, Sluöbauer unb ^raft ausrüften mie bisher;

xoix 2llle ^abcn Sie nod) [e^r nötljig; für bie Su^^nft oiel=

Ieid)t eben fo nöt^ig, öielleic^t nod) nöt^iger al§ für bie

35ergangen^eit; unb id) perfönlii^ müBte für ben 5Jien[d)en

in mir, aud) menn er öon jebem politifd)en, iebem patrio»

tifc^en Sntereffe entfleibet märe, Sie mirflic^ nid)t 3U ent=

beeren; möchte e§ mir balb ^u S^eil werben, Sie mieber

einmal einige 3:age ju fe^en, gu l^ören unb 3U fprec^en;

Dörfer bie inneren ober bie äußeren fragen aud) nur mit

einem 2öorte gu berüfiren, märe tpric^t uon mir, ba mir

bie Unbefanntfd^aft mit ber augenblicflic^en t^atfä(^lid)en

Sage für mand)e SSerpltniffe ein Urt^eil, für Slnbere bie

3f{ec^tfertigung meinet Urt^eil§ unmöglid) mad^t. §aben

Sie S)anf bafür, ha% Sie fic^ ber Kölner Slngelegen^eit

noc^ einmal angenommen; fie ru^t je^t mieber, mie Sie

löiffen merben, auf etma brei 2ßod)en; mir erfc^eint jeber

2luffd)ub alö ein ©lüdsfall, ta ber fommenbe 2;ag bie Sage

öerbeffern, aber feinen oerfc^led)tern fann.
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Sn öoriger 2Borf)e war id^ einige Sage in ßleöe hd
meinem Sol^ne unb l^abe gro^e ^reube an ben Sägern ge=

i)abt; sufäüig mürben einige ^efte gefeiert; eä ging ^art

I)er; ber 2öein mar §err unb 53]ei[ter; feit breiBig 3Qt)i^fn

{)atte ic^ feinen fold^en yjJittag allein mit einem Offi3ierlcorp&

3ugebrac^t; oon einer 5iücfi"icl^t auf mid) fonnte fe^r balb

burc^auS feine Stiebe mel)r fein, aber fein Söort ift gefproc^en,

aud) nid^t ein ein3igeö, meld)e§ in irgenb einer 23e3iet)ung

anftöBig ober auc^ nur unangemeffen gemefen märe, unb e§

mar nur junges 33olf beifammen, fein «Hauptmann unb nur

ein eiuäiger ^remierüeuienant gugegen. @d)on feit einigen

5}?onatcn fjatte ic^ 3fiubolf in bie 33efc^äftigung mit ber ©e*

fc^id)te ber Slrmeeorganifation feit 1814 ^ineingebrängt unb

ha^ nötl^igfte Material gefd)id't; bie ^rage i)at nic^t nur

bei if)m felbft gefaxt, fonbern aud) um fid) gegriffen unter

feinen Äameraben; 9Jle^rere Ratten red^t tüchtig barin ge=

arbeitet, ^rgreifenb unb rü^renb bleibt mir immer mieber

bie .^ingabe eines Jünglings an ben jum SSorbilb unb

^-ü^rer ermä^Iten 5Rann; e§ ift ba§ ein ed)t germanifc^er

ober öielmet)r ein ed)tbeutfd)er Qüq, um ben unS anbere

Aktionen ju beneiben l)aben. 9Zid)t eigentlid) ^l)X mirf=

Iid)eS 3d), auc^ nic^t 3^)^ Sbeal ift e§, meld^eS i^m oor=

leuchtet; SllteS öielmel^r, maS bem Jüngling ebel, rein,

groB erfd)eint, nimmt, o^ue boB er e§ meiB, S^^e ©eftalt

an, üerförpert ftd) ii)m als ^ijxi ^erfönlic^feit; 6ie finb

bie i^orm, in meld)er allein er fid) t>a§ i^m Sebeutenbe Dor=

guftellen oennag
; fo ftanb aud), meine id), t)a^ germanifd)e

©efolge sum ©efolgS^errn ; l)ier liegt aud) oer geiftige .^ern

be§ Se^nebanbeS.

9lod) einm.al meinen ^erjlic^en ©lücfmunfc^, mein lieber

öere^rter ?yreunb; antworten 6ie mir feinen ^alleS, aud)

nid)t einige ^dkn.
3t)r ^.
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hieran fnüpfte fid) bann bie nad)[tei)enbe weitere

Äorrefponbeng:

fRoon an ^ert^eö.

«Berlin, i^en 10. 3JJai 1865

SSRnn lieber unb oere^rter ^reiinb!

2luci) S^nen mufe unb toill id) bonfen für 3^i^c freunb=

Iid)en 2ßünfd)e, benen ©Ott ©ebei£)en ö^ben möge! SBenn

i(^ ben onbern 3a{)lreid)en ©ratulonten teils burd) bie

ßeitung, teilö nad) einer geraiffen @d)Qblone brieflid) bie

§öflid)feit, bie fie mir ermiefen, gurücfgegeben, [o war ba§

ein @efd)Qft roie anbere aud). ^nt>mx id) mir t)eute am
Slbenb beö 23ufetages ba§ SSergnügen mad^e, ein roenig mit

S^nen ju ploubern, glaube id^ fein ®efd)äft ju üerrid^ten

unb ben f^eierlag nid)t ju entl)eiligen. 2Ba§ Sie mir freunb=

lid)e§ jagen über meine fogenannte UnentbeJ)rli^feit für bie

53ergangen{)eit unb 3"funft, raei^ id) meber an3unet)men,

nod) ab3ulel)nen. @el)r weit bin id) babei entfernt öon feber

falfd^en 33efd)eibenl)eit. 3<i) ß^eife, ta^ id) treulid) geftrebt

unb gerungen unb mand^eä Unheil baburd) Deri)inbert ober

boc^ oerfd)oben l^ah^, meife aber auc^, ba^ \i) babei nur

2Berf5eug in be§ §öd)ften ^anb gewefen unb mir beS^alb

nid^tS einjubilben ):jaht. Söa» aber bie 3"'^u"ft anbelangt,

fo t)abe id) ba§ lebhafte ©efü^l ber eigenen Unjulänglic^s

feit in fo ^ol)em ©rabe, \>a^ id) faft oersmeifcln möchte,

menn mir entgegengeE)alten wirb, bafe id) ferner mein bi§=

]^erige§ ©anaiben^^efdjäft fortfe^en fofl. 3d) ^abe bie

(Smpfinbung, nein bie Überseugung, ba^ get)anbelt werben

mufe. „S)ie SBorte finb genug gen)ed)felt." Unb menn ic^

ba§> nötige ^anbeln nid)t in§ SBerf rid)ten fann: bann, ja

bann fann ic^ nur nod) @trafforb'g @d)icffal für mid) pro=

gnoftijieren, unb bie fortfd)reitenbe 3fieüolution triumphiert

über bie ^af)ne, bie id) bistjer mit 2lnftrengung t)od^ ge=

DeiiftDürbigfeiten b. ÄrieggminiftcrS Orafen d. iRoon II. 5. Slufl. 22
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IjQlten Ijobt, bann finis Borussiae! — S)ie Unflar^eit ber

ßiele, bie @nt[d)lufelofigfeit, bie politifd)e Äur3fict)tiflfeit

anberer muffen mid) unb aüeö ruinieren. 2luc ber ,!panb in

ben 53cunb leben, fid) treiben laffen auf ben SBeHen, ot)ne

(Steuer, o^ne .^ompa^, o^ne Seitftern; ftd) bee augenblicf*

liefen 5)afein5 freuen, blofe ineil man nod) fd^iüimmt, o^ne

3U aE)nen, an ireldjer illippe man fd^eitern, an meldjcm

lüüften Stranbe man auf ben 8anb cjeraten mirb: ha^ ift

eine unmürbicje Sage, unb id) l^abe ni^t Suft, bie l^eulenbe

Äaffanbra 3u mad^en. ^Ifo! — ©ie ^reube, mid) mit

2l)nen einmal tjrünblid) aueplaubern ju fönnen, foK mir

aud) fobalb nod) nid)t werben, wenn Sie nid)t ju mir

fommen fönnen, ma§ munberfd)ön märe. 2)ie mir 3um 15.

unb 16. b. 93?. nad) 2tad)en unb Äöln geworbene ßinlabung,

i)abc iöjj ablel)nen muffen. „S)ie ®efd)äfte finb l^inberlid^."

— Sßie lange ba^ 2lbgeorbnetenl)au§ ^) fein l)irnöern)irren=

bes @erebe nod) mirb fortfe^en bürfen, ift faum gu be=

ftimmen, ba man bie S)urd)beratung eineio unannel)mbaren

SSubgets für unerlöBlid) erüd)tet. Unb id) bin am (änbe,

wenn aud) nid)t mit meinen Gräften, fo bod) mit meiner

©ebulb unb Äaltblütigteit. Unb meil bieö ber Sau, fo bin

id) entbet)rlid), fo ift e§ ^dt, ba^ id) ge^e. Sagen @ie

unb anbre mir nun, ma^S ic^ mir felber nic^t abjuleugnen

toage, baB bie§ gleid)bebeutenb mit bem Verfall bee 93iini=

fterii, mit ber Sefd)leunigung ber brot)enben ^ataftropl)e,

mit bem Untergange fei, fo meife ic^ bod^ gemife, i>a^ id),

allein gelaffen mit meinem cRingen, feinen anbern 33erfuc^

3u machen l)abe, aly mid) U}irfung§lo!§ unter bie diäbix ber

rollenben 93iafd)ine 3n werfen, gretlid) mei^ id) aud), boB

mir nod) einige ungemiffe ß^ancen bleiben, beocr id) 3um

') Sm Original fte^t ein au^rer 2(u§brucf.
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iiuBerften fc^reite — , \d) fann inid) ^ier nicf)t nä^er barüber

-auölaffen, — aber id) fürc{)te mit ®runb, boB nic^t barauf

gu re(i)nen i[t. — könnte id) S^tien mit geflügelten 2öorten

bie Situation ]d)ilbern, mie id) [ie anfeile, unb raie fie ifti

^ieine ?yebet i[t gu träge, meine 53fuBe gu befd)ränft. 9}tir

fe^lt mein guoerläffigfter 5'i^eunb, mein falte§ 33Iut. 3ct)

bin gereift, empört, angeefelt öon [o Dielem, mas id) erleben

muB, unb fo fürchte id) — ^abe id) 5^nen einen red)t un=

«rquicflid)en, miberroärtigen 23rief gefc^rieben. 2lber es i[t

Vg 10 U^r — id) muB nod) gu Sem. unb fann erft morgen

cbfenben.

S)en 12. abenbe. 3^) tüiH ^eute nur nod) [d)lieBen,

tamit nid)t au§ morgen mieber übermorgen merbe. (äigent=

iid) aber follte id) t>a§i 3]or[tcl)enbe gar nid)t abge{)en laffen,

treil id) mir baburd) Dor 3^"^" ei"^ große Slöße geben

tuerbe. Slber id) mill, 3^"^" gegenüber am menigften,

5iid)t befi'er fc^einen, a[§ Id) bin, unb ha mögen Sie benn

«rfa^ren, mie fc^tt)äd)Iid) impreffionabel id) fein fann. ^a

um ben ©leid^mut ift'S eine eble <Bad)e, aber ber Teufel

nur fann i^n immer feft^alten, menn bie (äulen oon i{)ren

fc^arfen Singen unb bie @[el Don i^ren feinen C^ren fafeln

unb fid) nic^t fagen unb nid)t raten laffen mollen. kommen
Sie ^er, bann miü ic^ 3^«^" Ö6""9 i^Ö^"/ ^^^ ^id) S"^'

jd)ulbigen tüirb. (5§ märe präd)tig! 2Öie fann man's aber

ton S^nen üerlangen, aus ^i)x^x rt)einiid)en SbQÜe follen

Sic [tc^ in Ijiefige fanbige ^rofa oerlaufen? Unmöglich'.

Slber l^elfen fönnte es mir ]d)on. So ein ©eroiffen neben

ftd) außer bem oerfueifteten abgeriebenen SlUtagsgemiffen in

jtd)! ®as ftärtt mächtig unb frifd)t auf; in ber 2;^at, ein

§reunb, ber uns bie Sritlengläfer einmal abmiid)t, ift eine

ma^re ©nabe ©ottes. ^JJitten im ©emü^l bes §anbgemengeä

.plt man ben felbft aufgemü^lten Staub t§örid)termei[e wo^l

22 •
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für Sebensluft unb friegt eitel ®recf in bie ©ebärme. — Unfre

parlQmentQri|d)en 2llbern^eiten unb D^ic^t^mürbigfeiten gönneit

mir [ür je^t einige iRu^e, big ber ^}J?ilitär-@tat, bie 'DJRarine»

2lnleif)e unb bie Äriegsfoftenfrage auf bie ^iagesorbnung-

fommen »erben, mag iüoI)l nod) 14 Sage bauern bürfte. —
®anac^ wirb natürlid) alle§ beim Sllten bleiben, benn bie-

Sßiener ©rofenmuligfeit mirb bod) mo^l ^nlt mit einem „M^.

bie ^anb" enbigen. Sie 8d)elme glauben, meil i^re Saufe

fie beiden, ba^ uns bie unfrigen lähmen, unb e§ ift gerabe

umgefel^rt. ©ennod); — mer fann'g miffcn, tonnen bie Um»

ftänbe uns an unb gegen einanber treiben. 2öer fann ba^

n}ünfd)en, ber fein S)emcfrat, aber mer barf ba^ fürd)ten^

ber fein .^afenfufe?

Slber id) eile nun mirflid) ^um @d)luB, benn ic^ muß.

mieberum ju SSiemarcf l)eute Slbenb, nad)bein id) ^eute fd)oa

Don 12—5 mit il)m 3ufammengefeffen. 2llfo ^er^lic^en @ru^

unb ,!pänbebrucf, aud) an 3^^^^ lie^e ^rau unb ^reunb 6.

@agen 6ie biefem, ba^ mir nur, burd) 23errat im eigenen

2ager baran oerljinbert werben fönnen, ben ^ersogtümern

eine erträglid)e ßi^f^^tt S^i bereiten. ®urd) SSerrat untv

i2d)rDa^mütigfeit! ©ott beffere es!

^bx treu unb l)er3lid) ergebener

^.

^ertl)es an dioou.

' aSonn, i^en 17. 2Rai 1865

„2lrmer Ärieg»minifter! Soll id) fo anfangen? Sie

Ijätten e§ öielleid)t gerne, mein lieber unb oerei^rter ^yreunb,

id) fann aber nid)t, bei bem beften Söillen nid)t! bereit

bin id) mit ^\)X[zi\ ^u fingen: ^einbe ringsum, aber bi\§,

ift fein armer 9Jiann, bem ©ott fo einen großen Auftrag,

unb aud) bie Äraft gegeben ^at il^n auszuführen, unb itt

einem Umfange auszuführen, auf ben öor fünf ^a\)x^x[ feilt
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•cinjiger 9)ienfc^ in ganj ^reu^en I)o|fen burfte. ^J^id)

t)ünft aber, ber bänifd)e Ärieg ^at (Sie etrcas oertjeffen

lafl'en, idq§ ber ta oben üon 3^"^" eigentlid) üerlangte,

•als er @ie burd) unfern irbifd)en ^onig jum Staats^ unb

^riegsminifter in ^reuBen mad)en liefe. @ie [oüten ber

«nauftjaltfam fort[d)reitenben ß^rie^ung, Sie follten ber t}or=

bringenben ^ieoolution jurufen: §alt, üon i)eute an feinen

@d)ritt tt)eiter. ©rinnern 8ie fid) nur bes §erbfte§, be§

Iföinterö 1859; bamals [taub S^n^n 3{)re 2lufgabe beutlic^

t)or ber Seele, unb bie bamalö erfannte 2lufgabe ^aben 8ie

über 3^r batnaliges ^offen unb ©rmarten gelöft. Sie

Tiefen: §alt; bie Sfteoolution l)ord)te auf; fie mad)te §)alt,

feinen Sd)ritt oormärt§ ^at fie feit bem 5. ©ejember 1859

geti)an, aber manchen gurücf. ®aä Äriegsiat)r aber f)at

Sie, fd)eint mir, baju gefül)rt, ftatt ber S^n^i^ urfprünglic^

gefiellten Stufgabe fid) eine neue 3U erroä^Ien. Sie finb

iiid)t met)r bamit 3ufrieben, fid) ber 3fieooIution quer in ben

"2Beg gu [teilen unb fie Sd)ritt um Sd)ritt jurücf ju brängen.

Sie wollen eine 9*^ec^töorbnung unb einen Sebenssuftanb in

iPreufeen fd)affen, in meld)em bie iReooIntion tot unb abge=

'ti)an, alfo auc^ ber Äampf gegen fie überflüffig ift, unb bie

Sommer neben bem ^arbel öergnüglid) wohnen. So fd)nelt

aber läuft bie 2ßeltgefd)id)te nidjt; binnen 5 3'i^i^ei^ löfet

fid) ber furdjtbare ^einb, ber in einer me^r^unbertjä^rigen

@efd)id)te grofe gebogen, gefräftigt unb ftegreid) in ganj

<äuropa, \a man barf roo^l fagen in ber gangen Sßelt ge=»

inad)t ift, nid)t für ein eingelnes 2anb übermältigen. galten

Sie, mein lieber unb t'eref)rter ^yreunb, '^^xe urfprünglid)e

3lufgabe feft cor Singen unb oergeffen Sie nid)t, bafe Sie

iiid)t ^ingeflellt mürben, um ein ^jireufeen 3U fd)affen, mie

e§ fein follte unb fönnte; rcenn Sie baran gebenfen, bafe

^IjXi SBcftimmung mar, bie Oieüolution 3um Stiüftanb ju
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bringen, jo werben @ie, [tatt 3U nmrren über geringen @r=

folg, ©Ott auf ben Änien banfen für bas ©rofee, raaS ^i)um

gelungen ift mit feiner ^ilfe, unb werben mit neuem 93]ute^

neuer ^reubigfeit unb neuer 33efriebigung mieber Zao, für

%aQ ben Äompf aufnehmen, um bie 93?äd)te ber 3cr[^örun(j

unb Sluflöfung nieberguljalten oon einem Slage gum anbern

unb it)nen eine ßoflbreite 2anbe§ naö) ber anbern abju»

nehmen. @iu 2eben, in n)eld)em bie Slrbeit unb bie Sorge

um ^reufeen Sie [ttm ?J?orgen auf ba§ neue ^u ben 3öortett

brängt: nun tret' id) mieber an^ ber diui]'' unb ge^' beni

fauren Slage ^u, — ift ein ernfteö Seben, aber e§ ift aiiö}

ein großes Seben, unb ber ^Jtann, ber berufen warb, ju

fütjren, ift fein armer 50?ann, fonbern ein glücflid)er ^Jiann,

obfd)on ein geplagter.

(ämpörenb bleibt e^ freilid) tro^ allebem, (Sie Don biefer

SBanbe tagtäglid) beläftigt unb nid)t öon einem ?5aud)er'>

fonbern öon Dielen anfaud)en ju fet)en, aber eö ift aud>

tt)ieber eine Suft, im DorauS ftd)er ju fein, ta'^ Sie, um
ein 23ert)alten treffenb 3u bejeic^nen, ftet§ ben rid)tigen 2lu§=

brud' finben, obfc^on er in feinem parlamentarifd)en SBörter»

bud) fte^t; f)eute mie feit fünf 3^^^^" ^öre id) auö reöo-

lutionärem 9J?unbe immer toieber ben f)alb grimmigen, Ijalb

anerfennenben Stofefeufjer : biefer D Ärieg^minifter bleibt

bod) ein ganjer ^erl, feinen ßotl breit meid)t er oon feiner

ßinie, unb e§ ift eigentUd) fd)abe -um i^n, ba^ er ein fO'

eingefleifd)ter Dteaftionär ift.

9Jiein lieber, teurer ^reunb, gebenfen Sie Daran, t>a%

unfer .^err im ^immel eö ift, ber Sie al^ Sd)ilbn)ad)e auf»

gefteüt ^at, unb in "^[fx^x näd)ften 'Dtä^e ift, and) in bm
fd)merften unb mibrigften Stunben; fo lange @r bie Slblöfuno,

') 9^ame eineä tamaligcn Slböeorbncten.
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ind)t Qiujeorbiiet ^at, muffen eie Dor bem (Ed)ilberl)au[e

auf imb ah fpajieren unb faltet 33lut beroal^ren im ^pinblirf

auf :Jl)ren Äommanbeur, ber "Sie nici)t im 'Stid)e laffen

lüirb; nur benen, bie ta§> <Sd)ilberl)au§ anfpeien lüollen,

t)Qben Sie ba^i 33nionett in ben ©iftbaud) 3U rennen.

@d)affen (Sie fid) bog ^t)pod)onbrifc^e Spiel mit ber 3Jiöt3=

Iid}feit einei§ ^lücftrittS auö bem Unterleibe, benn nur bi§

ba^in unb nid)t bt§ in .Iperg unb Äopf ^at „ber alte, böfe

^einb, ber'io mit ©ruft je^o meint", bie 2.^erfud)ung ju

einem Sd)ritte i3ebrad)t, ber, irie Sie felbft miffen, je^t faft

gleid)bebeutenb mit unferm Untergange märe. Strafforb'g

©efd)icf, Sriump^ ber Sftenolution, mirfung^iofeS fic^ SSerfen

unter bie fRäha ber 9Jlafd)ine, finis Borussiae! 3)aDon finb

mir, 2)anf '^^xtm fünfjäljrigen unb glürflidjen 3fiingen, l)eute

weiter entfernt, alö in irgenb einem Slugenblirf'e ber legten

gmanäig 3at)re.

®ie 93Jöglid)feit freilid), ha^ ber S^eufel feine Saat in

einer einjigen 9lac^t gur D^ieife bringt, mirb baburd) nic^t

au5gefd)loffen, unb id) Derl)ef)le mir nid)t, ba'^ ein ?[Roment

eintreten fann, in meld)em Sie ben 9?uf: Slblöfung fommt,

beutlid) unb beftimmt ^ören. Äein ^Jienfd), alfo aud) fein

9}tinifter, ift nur 9JIittel 3um ^rotd unb ^iefee biefer

3mecf aud^ ^reufeen. Sein i^eben foll ber 'DJenfd) unter

Umftänben opfern, aber um feinet ßmecfeä millen barf er

feine ^erfönlic^feit opfern, unb ba§ tut er, menn er fid^

mit fid) felbft in SBiberfprud) bringt. 6in offenes ober t)er=

ftecfteS 2lufgeben Sl)rer militärifd)en Sd)öpfung, ein polis

tifd) »
ftinf ige^j Slbjie^en au§ ben Herzogtümern ift abfolut

unoe reinbar mit einem ^}3]inifterium, in meld)em ^err oon

9ftoon Äriegsminifter ift, aber fold)e§ aufgeben, fold)eg 316=»

gießen nad) fold)en ©rfolgen fe|t bod) nod) oiel größere ^raft

ber fd)limmen Elemente oorauS, al§ jur Qdt fid) finbet.
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9floon an $ertE)e».

Berlin, ben 3. 3uni 1865

S^euerfter ^reunb!

'?>la6) Qufeen [te^en mx aüfeiticj Lpt; Da» gilt aber

nid)t üon Öfterreid) imbebintjt. S^bod) werben Sie fid)

nid)t irre mad)en laffen burd) bie fc^lec^t f er^e^Ite @c^aben=

freube, ber „beniüfratiid)en treffe", bie ben im 5ßege

liegenben Stein für einen ^yelöblorf au^^ugeben für angemeffen

erad)tet. 2Bir roerbcn nic^t nad)geben, lieber ben „Ärieg

aufs 'DJkffer", loie ber 9iumpf=2öiüe neulid) brüllte. Stber

an ]old)en Ärieg glaube idi nid)t, benn Dfterreid) wirb

nad)gebcn, fcbalb es mit Slnftanb gefdje^en fann; e§ fann

«US nid)t entbel)ren, uub [inb meine ?tQd)rid)ten gut, fo

bereitet fid) in Sßien ein Umfd)iuung nor burd) bie 9*^6=

gulierung ber ungarifd)en Slngelegen^eiten, meldie ben ^atl

öon Sd)merling l)erbeifül)ren mu^.

S)ie meifte ^ein unb Sorge eru?äd)ft mir am ber

inneren ?yrage megen befannten S^üic^pol^^ö^^i^^f^ ^^"^

33eneitäten. S)ie neueften 58orgänge im Slbgeorbneten^aufe

tragen nid)t roefentlid) jur 23erbefferung unfrer Sage bei,

üorauiSgefe^t, ha^ man nid)ts tut, alä haii man erträgt,

bulbet unb fd)meigt, fid) barauf üerlaffenb, ba^ bie immer

beutlic^er ^ernortretenben renolntionären Senbengen ber

^Rajorität erfannt unb ciom 2anbe mißbilligt roerben bürften.

(5l ift aber m. Q. eine tl)örid)te contradictio in adjecto an^

3une^men, ba^ bie „apatt)ifd)e ^O'iaffe" unö jur Teilung

be§ d)ronifd)en Sd)aben? nerl)elfen merbe. ©emiß ift nur,

bafe fie bem folgt, meldjer entfd)loffen unb mutig auf üer=

nünftige, bem ?tationalbemuBtfein genugtt)uenbe ßiele lol

ge^t. 5)er paffioe S"^i^"ermut, ber alle *!33tartern unb

Dualen rul}ig au§l)ält, ol}ne bie 93ciene 3U öeränbern, ge^t
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tem Slobe öoran, fütirt aber nic^t gum ßeben unb ^erri'c^en.

— Sßenn bie§ nun aud) iroE)I allgemein oerftanben unb

erfannt »irb, [o fel)lt bod) baS 9}erftänbniö für ha^, wa%
-gefrf)e^en müfje, unb bie ©rfenntnis, wann gef)anbelt raerben

foll. 2[u€ Ungebulb unb ®erei3tf)eit tjeftig auf ein felbft

Tid)tig erfannteö ßiel Io§3uftür3en, bas fann nid)t weife ge=

nannt werben, nod) weniger aber ba§ Saüegranb'fc^e „laisser

aller". Unfre ©egner ftnb unausgefefet in ber ^nitiatioe,

tuenngleid) le^tere laEjmer geworben ift, bie 33orteile ber

Snitiatioe aber ftnb im Kampfe ber ©eifter wie ber 3Saffen

gleid) entfdieibenb. Sie, mein tE)eurer ^r^unb, weifen mid),

wenn id) 3^"^" nculid) in trüber ^Stunbe meine So^^if^t

über meine eigene fernere ^ampffä{)igfeit unb ^-reubigfeit

auebrüd'te, auf ^a^ t)in, \va^ bereitiä gewonnen, baB ber

,^'ampf 3um Stet)eu gebrad)t fei u. f. w. S)aB aber ber

tounbe ©labiator bie Strena natürlid) nid)t mit Unehre öon

ben befämpften Seflien enblid) geleert fe^en möd)te, unb ba^

bie§ nid)t burd) bloßes parieren, fonbern oielmet)r nur

turd) gefd)icften unb fräftigen Eingriff mit ungefeffeltem

2lrm gef(^e{)en fönne, ift gewig fe^r wenig fontrouer^.

UBeiter aber uerlange ic^ nid)t^ für mic^; ba^ ?tad)folgenbe,

ta^ ^iefultat fold^er Slnftrengung, wiü id) gern @ott bem_

^errn an()eimftenen. S)ie 2Bat)[ ber rid)tigen 'D3?ittel mag

man biefutieren, ben ßwecf aber l]eute nod) nid)t anftreben

^u wollen in ber unbeftimmten Erwartung, ba^ eine günftige

Äonftellation um bie Sauben fd)on gebraten in ben Wunb
führen werbe, ba^ erad)te ic^ faft bem Selbftmorbe gleid).

Sie fagten mir' neulid), bafe Sie natürlid) lieber in

Sonn bleiben, aU nad) Berlin reifen möd)ten, ba^ Sie

aber, Sbree ©efunb^eitiS^uftanbeiS ungead)tet, bod) fommen

würben, wenn id) es beftimmt wünfd)e. — ^^tun, gegen

§reunbe mu| man befdieiben fein; id^ fage bal)er aud) ^eute
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nid)t: „^itte fommen eie!" 2lud) oermac] id) leiber nid)t

3u 3t)"en ju reifen, felbft [päter fauni, weil alle @ommer=

bi^pofttionen mid) nod) Cflen ireifen in tiefem Sö^^e,

3d) fann jebod) nid)t cjeniig beflagen, ha^ mir l^ier bo»

einfid)t^jDoIle Urteil eineö qu ber 2lftion unbeteiticjten, ba^er

gang unbefant^enen, urtcilsfä^itjen 33ertrauen§manne!§ fe^lt.

Um ^\:jxm diät fd)riftlid) gu geminnen, müBten ^ie in alle

Details ganj eingeroei^t fein, unb baju mü^te id) Qud>

fd)reiben, aioju

(^fingftfonntag) id) nid)t bie ßeit tjcihc, benu id) biit

irä^renb ber wenigen B^ifcn» bie id) gefd)rieben, mot)l 3e^n=

mal unterbrod)en mib oerl)inbert morben, geftern abjufenben,

wie id) gemollt, S)amit e§ mir l)eute nid)t mieber fo gel)e,

eile ic^ jum ed)lufe, um 31)"^" "od) ju fagen, bafe ic^ feit

bem 1. b. 93?. Stro^mitmer unb mit (älifabeti) unb ben

l)ieiigen Süt)nen allein bin. 93ieinc g^rau muB mieber

•DJ^arienbaber trinfen, [ie mirb t>a§i ^fingftfeft bei il)ren

©Item jubringeu unb fid) bann mit ^ebinig unb beren

33räutigam nad) ©rbmannsborf begeben, mo bie 33runnen=

früge fie erwarten, unb mol)in id) nad) 2lu»treibung unfrer

3;rid)inen mit anbern ©emäffern folgen merbe. ®er Äönig

mar fo l^ulbreic^, mir bort 2ßol)nung aumeifen gu laffen unb

mir ©r^olung an5uempfel)len. 3d) benfe Slnfang 3uli reifen

5u fönnen, mill bann bis gegen (änbe Sluguft bort bleiben

unb bann eine ©^furfion nad) 5i>enebig, ^^rieft unb ^ola

Dielleid)t unternel)men, um bie öfterreid)ifd)en 53larine--

einr{d)tungen fennen gu lernen. S)abei fel)e id) ah Don beit

fel)r Derfd)iebenartigen ^J^otioen für biefeö ^ieUeid)t, ha§>

woijl nid)t jur 2lu§fü{)ruug gelangt, menn id) aud) nic^t

an einen Jlrieg mit Dfterreid) glaube. 2lber bennod)! ma§

fann nid)t in einigen 'OJionaten alles gefd)el)en; Äaifer unb

«Könige tonnen fterben, fogar gemöl)nlld)e SlbamC'finber mie
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ic^, — babei benfe id) aber i^unäd)[t an beg fonftitutionelleit

93?ufterföni9ö ^infc^eiben, unb ba§ [e^r möi]lic^e 2(bfommen

gn)i|d)en S. 91. unb ^oüanb über bie S^eiliuig ber 6rbfd)aft:

unb bie baran fid) fnüpfenben SSereinbarungen.

^ber ©Ott betüQ^re @ie cor meinen ^annegieBereien!

5Jiit ben ^er3lid}[ten ©rußen für ^ijx^ liebensraürbiQere

^älfte unb bie fe^r lieben 9lad)fommen, foroie an ^-reunb-

ß. in aufrid)tig[ter unb innigfter (Ergebenheit

3t)r treuer ?^reunb ^

33onn, b. 17. 3»nt 1865. (Sonnabenb

„.g)eute al[o ober am 5Rontag roirb ber Sanbtag ge*

fd)loffen! wo ift ber 'i)Jiann, nield)er ben ©d^luB noc^ l)inau^-

geld)oben toünfdjte? mir aber liegen babei bod) üor allem

@ie, mein lieber unb neret)rter ^-reunb, im (ginne; ®ott

fei £)anf, ta^ @ie be§ täglid)en Sirgers, be§ 6fel§, besS-

9Jiifemut^§ über hk oerloreuen ^tunben unb Sage für eine

ßeit übert)oben finb unb fid) umgeben oon ^rau unb 2:öd5tern

in frifc^er Sßalbluft ausrufen, '^l)xc müben ©lieber ftrecfen

unb S^rcn Sinn fammeln tonnen, um mit Slnfang beä

^erbfteg als ÄriegSminifter ^^r befonbereS Sebenstuerf"

weiter burd)3ufül)ren unb mit Anfang be§ neuen ^ai)xc^ alö

(Staateminifter fo ®ott rcitl ber Dfieoolution auf baä 9?eue

ben ^eg 3U oertreten. 9Kd)t leid)t roirb eä mir, auf bie

2lu6fid)t 3U oergiditen, in biefem S^^J^s "od) einige 2;age

mit 5^nen jujubringen , mic^ '^ijxtx ^Jiitt^eilungen unb-

beö ©lücfes ber frö^Ud)en 33raut 3U freuen; ein 33rief an

@ie mirb {a mo^l immer beförbert, menn er nad) 33erlin 3ur

eigenl^änbigen (äröffnung ge^t?

2Ba6 aber nun weiter? burc^ ba^ ^lusfc^neiben beö

Ärebsgefd)müre§ wirb ber Ärebg nid)t geseilt, weil ber

Schaben im 35lute liegt unb im ©efd)würe nur fid) geigt;.
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t)a§ 2lbgeorbneten{)au§ i[t nid)t Die Urfad^e, nur bie Qx=

fc^einung ber Äranf^eit; bie buTd)greifenbe Umgeftaltung

be§ 2lbgeorbnetent)aufe§, ja [elbft bie ^efeitigung ber 23er=

faffung roürbe bie ©efa^r nid)t enben, fonbern nur änbern

unb [d)irerlic^ ireniger getät)rlid) inQd)en. 3" ^^r ©f'

finnung liegt bie Äranf^eit, in ber Solfegefinnung, n}eld)e

fid) gegen bie geworbene Orbuung Quflel)nt ober bod) t)eim=

J[id)e!§ 23e^agen ^at, wenn Slnbere fid) auflet)nen, Dorau5=

gefegt, boB biefe Slnberen nur nid)t ganj unumrounben bie

2lbfid)t Quefpred)en, bie ipaufer anftedcn unb bie J^aler

l^eilen ju luoüen. 9iettung fann nur fommen öon ber

Umraanblung ber ©efinnung; bie ©rfolge ber S^iegierung

unb inelir nod) bie fläglid)e Spaltung unb bie Plattheiten

be§ 5lbgeorbnetenl^aufeö l)aben 3tuar "'}JLand)e [tu^ig gemad)t;

bie alten malcontenten Officiere a. S). rufen unisono contra

2}ird)0TO unb ©enoffen: ^ol ber i^enfer bie Äerl§, fnurren

bann aber bennod) luieber ganj gemütl)lid) weiter, benn oon

bem ^tu^igwerben big gur SSiebergeburt ift nod) ein weiter

"Sßeg unb wären ^eute nur Söa^len, fo würbe bie ^Jiajorität

.iüal^rfd)einlid) gwar um eine ^ilnja^l M\^U fd)wäd)er werben,

immer aber nod) eine übergroße 'DJiaiorität bleiben unb

bal)er bie ®efat)r nid)t geminbert fein. S)ie Söiebergeburt

bes äiolieä wie be§ @in3elnen ift eben nid)t ^3JJenfd)en=

werf, fonbern ©ctteöwerf.
^. 19. 3uni

93erftänblid) ift bie (gprad)e, mit weld)er .^^err D. 33i§=

inarrf bei Sd)lieBung bes £anbtageö bie fünf ^ei fönen,

tüeld)e neben bem i^äuflein ber ©etreuen alö alleinige 5üer*

Ureter ber ^33kiorität im weisen @aale anwefenb waren,

ndudid) bie brei ilatl)olifen unb ©neift unb Sette angerebet

l)at unb burd) ^I^erftänblid)feit würben oft fd)on ?JJiBner=

ftänbniffe befeitigt; aber wa^j nun weiter"?
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S)ie SBiebergeburt ber ©eftnnunij licQt noc^ in fo toeiter

^ertie, ta^ bie iRei^terung fie bei i^rem Zi)m\ unb Soffen ju»

näcl)ft nid)t in LRecl)nuni3 bringen fann, fonbern fid) barauf

einrid)ten muß, nod) lange über ^einbe flatt über Unter*

tt)Qnen gu regieren
; fie ^at fid) gegenüber ha§ Slbgeorbneten-

l^au^ unb toill, weil boöfelbe nid)t allein Slusbrucf unb (5r=

fd)einung fonbern aud) SBaffe unb gruar ^auptraaffe ber

feinblic^en 33olf^gefuinung ift, biefe SBaffe möglid)ft ftumpf,.

alfo ba^ 2lbgeorbnetcni^au§ müglid)ft unfd)Qblid) mad)en.

©icfen Söillen 3U ^aben ift bie 3Regierung nic^t allein be*

red)tigt, fonbern aud) üerpflid)tet; umbenfelben burd)3ufü^ren^

mod^te ber ^riegsminifter nid^t toie bisher bie täglid^en

Oiaubjüge täglid) äurürfiueifen, ben f^einb täglid) im fleinen.

Kriege befiegen unb ßoll um 3oll jurüdbrängen, fonbern mit

ungefeffeltem 2lrme burd) gefd)trften unb fröftigen Singriff bie

Slrena öon ben 33eftien leeren. ®en Slugenblicf, in n3eld)eni

biefe %i)at getljan merben fann, nod) 3U erleben, ift lange

fd^on aud) meinet ^erjenS 2öunfd); aber ift Ijeute ber red)te

2ag unb bie red)te @tunbe gefommen? ©in fefte§ unb er*

reid)bare§ ßiel ift bod) conditio sine qua non für ben fröf-

tigen Singriff mit ungefeffeltem 2lrm; mer aber weiß ba^

fefte ßiel ju nennen? 6ine neue SSa^lorbnung? fie mürbe

fein mefentlid) anbereg, fein befferes 2lbgeorbneten^au§ nad)

IBerlin bringen; eine 3tnberung in ber jßerfaffung^urfunbe?

Siefelbe l)at Paragraphen, bereu Umänberung oon großem

©eminn fein mürbe, aber fd)merlid) oon fo großem, ta^ ta»

burd) bie mit feber offenbaren 33erle^ung bes formalen 9f?ed^t§

Derbunbene ©efa^r aufgemogen mürbe; bie formal offen oer-

le^te ^Serle^ung fönnte in ber ^anb beä ^einbe§ leid)t eine

fc^ärfere 2Öaffe werben, a\§> e§ bie formal refpectirte gegen=

märtig ift. ülber felbft wenn aud) ein fefteä ßid gegeben

werben fönnte, )xia§> l)ülfe e§, wenn ei§ nid)t erreid)bar wäre

l
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unb 2llle!ö ift für t^ah 5J]inifteriuin unerreidjbar, waö e§

nic^t unter ben beftimmten, gegebeneu 5]er£)ältniffen unb mit

ben beftimmten gegebenen ^erfonen erreid)en fann.

Sd) bin and) t)eute nod) ber feit 23eftattung ber neuen

Slera ftetö feftgef)Qltenen Ueberjeugung, ba^ in ber nur ju

«rflärlid^en 5^eigung, ben j?ampf unter ben gegenraärtigen

1ßert)ältniffen mit einem fü{)nen @d)lQge enbigen ju

tuollen, bie gefä^rlid)fte 2]erfud^ung unb ber t)er-

berblid)fte 2lbireg für ta^ ie^ige ^IRinifterium

liegt. Stuä^orren biö an ba§ 6nbe im tagtäglid)en

•Kampfe mit fid) felbft ift bie2lufgabe beö G^riften

unb 2tu§t)arren im tagtäglic^en Kampfe mit bem2lbgeorbneten=

i^Qufe, 2lu§^arren bi§ an boS 6nbe ift bie Slufgabe be§

DJ^inifter», ber gefegt ift, ^reupen gegen bie S^tedolution ju

fd^ü^en. —
21. Suui

SDie Kölner 2lngelegen^eit gel)t munberlid) bie ,^reu3

unb quer
; fo niel ift gett)ife, bofe bie (Surie in mirflic^ fd^am»

lofer 2Seife unö mieber hinter ba^ £id)t geführt l^at, ober

geigt fid) bie ^Regierung 3ä^e unb ^at fie ben SBillen ent»

fd^loffen in diom ju reben, fo ift nad) aUen 9Jiitt^eiIungen

au§ guter, gum 3:^eil qu§ befter §anb aud) je^t noc^ nid)tä

Derloren; aber beforgt bin ic^ fe^r unb e§ ^anbelt fid) um
eine SebenSfrage.

"

3n ber bei bem (Seffion5fd)luffe am 17. 3uni getialteuen

:9ftebe be§ 3Jünifterpräfibenteu, meld)e obiger 23rief fc^on er=

tüä^nte, mürben bie uner§eblid)en Stefultate ber 2anbtag§=

arbeiten aufge3ät)lt. 5?iel größer mar ba^ Sünbenregifter,

in bem bie 9tegierung u. a. foufiatierte:

„®urd) bie 5ßermerfung beö 9Jiilitärgefe^e§ ^at bie unter

i)er 5)?itmir!uug früt)erer Sanbtage in ba§ 2eben gerufene
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unb burd^ bie friecjerifd^en ßreiguiffe bee tiorigen S^^r^^

betoä^rte neue ^eereöeinrid)tung, unter @efäi)rbunc} ber

eigenen 8id)erE)eit be§ Sanbe§, auf§ neue in ?^rage

gefteüt njerben foHen. ®aö ,pau§ ber Slbgeorbneten Derfagt

bie 5Jiittel gur .!perfteUung einer ben gegenwärtigen 2Ser»

{)Qltni[fen unb Sebürfniffen entfpred^enben Kriegsflotte; eiS

»erjagt ben Don il^m oerlangten 33ei[tanb jur ©eminnung ber

^rüd)te ber mit fo öielem teuren 23lute errungenen Siege

i)e» Derfloffenen S^tF^»- S^/ ^^ ^at pd) öon ben glänjen-

ben Sl^aten unb Erfolgen ber Slrmee loägefagt, inbem

•eä, toie trüt)er bie geforberte Stnlei^e, fo je^t bie nad)träg'

lic^e ©enet)migung ber DernuSgabten Äriegöfoften oer=

toeigert ^t!

®aö (Staatia^auS^altögefe^, beffen B^ftanbefornmen nad)

^rtifel 62 unb 99 ber 23erfaffung5urfunbe üon bem 3"'

^ammenwirfen aller bei ber ©efe^gebung beteiligten ^aftoren

ertoartet rairb, ift aud) in btefem ^aijxt an ber SBeigerung

be§ Slbgeorbneten^aufeö, bie ^ur Slufrec^ter^altung be§ ipeer»

»efenä unerläBlid)en ^Jiittel ju berüiüigen, gefc^eitert . . .

®ie Oiegierung @r. "DJJaieftQt ift beftrebt, ba^ . . . .

i^x erteilte 9Jianbat i^reä Königlidjen ^errn nad) Kräften

au53ufü^ren. «Sie wirb, unbeirrt burd) feinbfeligen unb

ttiafelofcn SBiberftanb in 3ftebe unb Sd)rift, ftarf im S3e=

tüufetfeinö i^reS guten 9tec^t§ unb guten !föiflen§, ben ge»

orbneten ©ang ber öffentlichen Slngelegen^eiten aufrecht er*

J^alten unb bie S^tereffen beS £anbe§ nad) aufeen mie nad)

•innen fräftigft öertreten. Sie lebt ber ßuoerfic^t, ha^ ber

"Sßeg, ben fie bisher 4nne gehalten, ein gered)ter unb {)eil=

famer gemefen ift, unb bafe ber 2;ag nic^t me^r fern

•fein fann, an meld)em bie 'Station, mie bereite

i>nrd^ taufenbe au§ freier SSeraegung funb ge =

Jüorbene Stimmen gefd)e^en, fo aud) burd) ben
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SJiunb it)rer georbneten 2Scrtreter i^rem Äönig^
Iid)en ^^errn ®anf unb 2lnerfennung au§[pred)eii

toerbe."

3n ber %at ijatte fc^on raQ{)renb ber oben ffijjierteti

Reißen pQrIamentari|d)en kämpfe eine flarfe Oppofition

gecjen ha^ Slbgeorbneten^oue aud) in ben ^33{af]en begonnen.

3al)llo§ waren aud) bie ßnrufe nnb 3"[iii^nii^ng§abrejien,

raeld)e JRoon perfönlid) auö bem gan3en 2anbe — Don ^ri*

Daten unb Korporationen — empfangen l)atte unb nocfy

empfing. Sßol^l ttmrbe er baburd) ^nraeilen erfreut unb ge-

tröftet — aber im gangen legte er bod) menig 3Bert auf

berartige Äunbgcbungen: „t)eute .!pofianna id)rei'n — morgen

freudigen" — Pffegte er oft gu fügen. Oft ent£)alten feine

33riefe fe^r braftijd)e Sluöbrücfe biefer Slnfc^auung. igo-

fc^rieb er am 26. 3uni 3. 33. feiner ^rau nad) (Srbmannö*

borf; bie Familie luar bort mit Äöniglid)er (ärlaubniS im

©d)loffe gum eommeraufentt^alte, unb dioon molite im ^uli

bort^in folgen: . . . „übert)aupt ift mir ber gange 6rbmannö=

borfer Slufent^alt burd) Steine legten 9tad)rid)ten ein menig

nerleibet worben. 2ßenn id) bort feine iRu^e finben foH,

unb wenn alle alten (äd)eufäler auö Sßarmbrunn angefeuert

fommen, um mic^ gu beläftigen, fo bäumt fid) mein Sfiu^e»

bebürfniß in mir, unb id) entfliel^e in irgenb eine @ebirgg=

baube ober gum Oberförfter in ben 2öalb; id) mill mic^

md)t befel)cn laffen mie 9}?iirpl)9* ober 2om ^ouce!

33igmarcf ift geftern nad) .^arlebab, Dorgeftern feine ^rau

mit ?l3iaricd)en nad) ^omburg, bie jungen nad) 9f?einfel^

abgcreifl. ©eftern mar ein S)iner bei'm dürfen (fete du

Sultan), bei meld)em ic^ eine frangöfifd)e Stiebe galten mufete.

(Sie mar unübertrefflid) — fnrg, mad)te aber einen unbe=

fd)reiblid) fd)euBlicren ßinbrucf, meil ber (S^ampagner faft

ungenicPar mar unb bod) getrunfen merben mufete."
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QmxQC Zaqc fpöter fonnte dioon [xd) Io§ madjen, um
ben (seinen ju folgen, roo er benn oud) in einigen relatio

rut)igen SBod^en feine 6rt)oIung fanb. ©anj o^ne ©efd^äfte

unb ^orrefponben3en blieb er freilid) aud) bort nici)t. @el^r

erfreut mürbe er aber unter anberem burc^ nad^fk^enben,

liebenSniürbigen 33rief feinet gnäbtgen Äönig^:

earlSbab, 9. 7. 65

„^d) banfe SJ)nen für ^[^x @cf)reiben unb freue mid^

@ie in bem fdjönen ^rbmonnSborf 3U miffen, boS ^^mn
l)offentIid) Äraft unb 6tärfung ju neuen Obliegenheiten

geben wirb, ^d) t)Qbe Syrern ^3Jiinifterium eine fd)leunige

23eric^terflattung aufgegeben über eine Sefd^leunigung ber

anjufertigenben 4 unb 6pfünbigen ©efci^ü^e nebft 93?unition

unb geftungä = S)otirungen ic. namentlich beö füblic^en

^rieg§t^eater§, ä tout evenement! Kunowsky^) ijat bie*

felbe Slufforberung erhalten. ®ie 3^ncn bereiteten Ooationen

freuen mic^ ungemein, unb ic^ fage mit S^ncOf «5aB eö boc^

nod) ^enfd)en giebt, bie „mit biefem ^IRinifterium" —
aufrieben finb.

3d) bin gefpannt mie in 3öien bie Crisis überftanben

merben mirb; bie Concessionen finb immer gefä^rlic^, unb

bie Älemme ift freiließ fd^limm, smifd^en ©elbmangel unb

Concessionen. 2öo^l ün§> mit unferer ^inanjlage ! Wit ben

beften Empfehlungen für 3^rc Familie

3^r treu ergebener

2Bil^elm.

5JRir ge^t e§ ^ier fe^r gut; bie ^i|e ift 25 ^ feit

melireren Sagen, nad^bem ic^ 3 S^age gel)ei^t l^atte!"

') S)amal§ Strtiflerieinfpefteur.

lenfJBürbigteiten b.ÄricsSminifterg (Srafen d. SRoon IL 5. Slufl. 23



354 V. 17. SCetteie polttifc^e S^iffereujen 1865

3et)n 2:ac]e nad) (ämpfang obigen i2d)reibeu5, am 21. Juli,

[einreibt dioon feiner %vaü auö Otegenöburg, — wo^in er

inegen entfd)eibenber (5ntfd)Iü[|e in be3ug auf 8d)ie6iüii3='

.^olftein unb eine belreffenbe nad) 2öien ju rid)tenbe 9iote

gerufen rcorben lüar — , . . . „Sie ©efd)Qfte finb ^ier leidet

unb fc^nell erlebigt worben, xoa§ bod) gelegentlid) and) bei

guten (SQd)en gefd)ie^t. S)er ^önig reifet morgen frü^

um 8 Ul^r weiter, unb idi werbe O^egensburg fd)on um
10 U^r oerlaffen, um bie 'Okdit nom 22 ten 3um 23ten in

$rag 3U3ubringen, bort and) Dieneid)t ben Sonntag gu Der»

weilen unb bann über 9ieid)enbeig unb @d)reiberl)au ju @ud}

3urüd'3ufe^ren . . .

„33et bie §i^e" ^at t)a§ Sdjreiben fein Saftige^. 2tuBer-

bem muB id) in V2 'Stnnbe 3um Könige 3um S;t)ee ober

„Sier", wie man ^ier in 33at)ern fagt. S)er ^önig ift

fe^r Reiter, aber aud) angegriffen Don ber .gji^e, wie alle

Söelt ..."

'^lad) ©rbmanneboif 3urürf'gefel)rt, fanb er l)ier fogar

53htBe 3U ^reunbfd)aft6briefen. @o an ^D3^ori^ üon SIancfen=

bürg (am 1. 2luguft). 9tad)bem er jyamilienangelegen{)eiten

befvrod)en unb fein „@d)laraffenleben" gefd)ilbert, fäl)rt er

fort: „S)ie ^egensburger 9^eife unb tia^ Kölner ^a^nen=

fd)menfen liegt nun l)inter unä. ©rftere l^ätte id) mir iüol)l

erlaffen fönnen, benn in iRegen^burg ^errfd)te bie größte

Uebereinftimmung, mä^renb id) angenommen l)atte, Otto

(Sigmare!) mürbe bort meiner Unterfiü^ung bebürfen, @s ift

©elb ha, genug um un§ freie Apanb in Der auemärtigen

^olitif 3U geben, nötl)igenfall!§ um bie gan3e Slrmee mobil

3U mad^en unb einen S^elb3ug l)inburd) 3U be3al)len. ©a§

giebt unferm Slnftrcten gegen Cefterreid) ben nöt^igen

applomb, fo ba'^ mir l)offen bürfen, man werbe aud) ol)ne
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^rieg, ben wir alle nic^t tüünfc^en, ben bereci)tigten gorbe=

Tungen nQci)öeben. ^ne \d) nid^t, fo ift man in 2Bicn

fcl)on je^t auf bem Oiücfjiuje ^). SßoJjer ba^ ©elb"? O^ne

^efe^=3Serle^unc}, öornel^mlid) burd) ein Slrrangement mit

ber Äöln = 'DJJinbener (äii"eiibQt)n, loelc^eö id) unb [elbft

S3obeIfd)iuinij{) (ber ^inan3mini[ter) für fe^r Dort§etIt)aft

erad)ten.

S)ie Kölner Slffaire ^ätte id) gern Derniieben öe[et)en,

<ils fie im Sln^uge voax^). 3d) toürbe ta^ ^t\i ntd)t bean»

ftnnbet ^aben. 9iQd)bem bieS bie bortige D^egierung einmal

get()an, fo luäre e^ eine 9^ieberlage gewefen, fie 3U beio*

aüouiren. S)ie faftifd)e ä^er^inberung beä 5ßanfet6 u.
f. w.

4ft aber, — ba bie befürd)teten unb anbrerfeitö ge^offten re*

tjoluttonären ^yolgen ausgeblieben finb — , m. @. für ba^

Slnfe^en be§ ©ouoernementö, im Sluälanbe namentlid), oon

cntfc^eibenbcr 23ebeutung ; cfr. bie @nglifd)en, 5ran3Öfifd)en

unb Oefterreid)ifd)en ß^itungen! S^^^nnann \:)at im 3"= ifie

im 2lu§lanbe erfannt au§ ber ^erl)inberung einer üieKeid)!

nic^t ungefe^lid)en, iebenfalliS aber burc^auS unpaffenben

!S)emonftration, ba^ e§ ber ^Regierung weber an (5ntfd)lufe=»

fäl)igfeit nod) an 'OJ^adjt fe^lt; ba^ eä if)r möglid^ ift 3U

l^un — , menn aud) nid)t 3U laffen — , mas fie für ange*

meffen erachtet, oljne ba^ ernft^afte folgen fid) baran fnüpfen,

üüie bie ®o!trin ber reüolutionären ^art^ei unb i^rer 2lffi=

liirten uorausfe^en läfet. S)ie§ ^at namentlid) in 2ßien im»

jponirt u. mirb auf bie bortigen ©ntfc^Iüffe nic^t o^ne ©in»

.flufe bleiben; ^at eä bod) felbft bem 9taffauer @ultan 53iut^

gemad)t, unb in ^^annoüer, Äur^^effen, Olbenburg u. f. xo.

5n ber 2at erfolc3te im 2tugu[t bie in ©aftein abgefd^lolfene

iÜbereinfunit.

2) SBeitereä barüber .folgt fpäter in bem iBriefiuecl)fel mit

iPert^e§.

23*
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SSeifoH gefunben. Slber (Sulenburg^) fagt: „irf) freue mid^

auf ben S^laba^, ben mir bie ®efc^id)te im näc^fteu 3anuar

mQd)en irirb."

2ßie lange ic^ ^ier bie guten 2age noc^ ertrage, meife;

ic^ nid^t, aber id^ glaube e§ get)t nod^ eine ganje Sßeile,

o^ne ba^ id^ mid^ nad) 2öed)fel [e^ne, meine ba^er aud>

nic^t oon ©einer guten ©rlaubnife ©ebraud) ju mad)ert. S)ie

SSelagerungöübung bei 9^eif[e u. bk ,^önig§=3fieöue bei 3)ier[e=

bürg mürben mid) o^ne^in ta ober bort^in locfen, menn idfy

mid) ennu^irte. 3" ®ii- fomme id) oielIeid)t im .f)erbft

ober SBinter, um gu jagen. . .
."

2lud) ber SSerfel^r mit $ert^e§ mar mieber ein fe^r

reger, ©iefer f)atte i^m am 20. 3uli [*on "Q'i) 6rbmann§=

borf gefd)rieben, um feine 2}ermittelung in einer bie Uni=

Derfität betreffenben ©e[diäft§angelegenl^eit gu erbitten, ^it

bem Sriefe jprad) er Don feiner „fö[tlid)en ©infamfeit", ba

afle feine 23efannten, aud^ feine SJoc^ter, oerreift feien ; unl>

S^ioon ^atte geantmortet:

Srbmannsborf, ben 28. Suli 1865

„3<i) bin ^ier am 5. b. 53L gang fo ftumpf unb jugleid)

fo reigbar angelangt, aU e§ meine 58orgefd)id)te ber legten

5!Konate mit fid) brad^te; jugleic^ fe^r mißtrauifd^ in Sejug.

auf bie nod) gu überroinbenben politifd)en @d)mierigfeiten.

fomo^l, a[§ megen ber mit Ungebulb empfunbenen förper^

lid^en Debilität unb Dielfad)er fleiner Seiben. '?ilad) beit

erften 14 2;agen "fing meine 8tumpfl)eit unb ^infäHigfeit

on fid) 3U minbern, aly biefe tRegenSburger 3fteife bei

27° ^i^e über mid) fam. ^<i) bin aber, menngleid>

förp erlief nod^jiemlid) hinfällig unb fc^mad)beinig — , bod^

') S>er 2Rini[ter be§ Snnern.
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«lit ruhigerem ^erjen t)eimc3efe^rt. ^xoax ift bie ^riftiou

nod) nid)t übennunben, aber \ä) '^aht bie Überjeugung flarer

3iele unb 3ulänglid)er 3Jüttel für unfre ^oUtif ^eimge*

i)rarf)t

2ld)! t)ätte id) @ie l^ier in biefer tDunberfd)önen (5in=

famfeit, xoa§ ^otte S^n^i^ "i<^t alleS 3U ersä^lenl ©ä

ift too^l gar nid)t niöglid), boB @ie 3U ^IjX^x geograp^ifc^en

5lii§bilbung bie ^roüinj 6d)lefien be[ud)en? SBäre eg bod)

möglid)! ?tic^t blofe um 3U bemeifen, ba'^ Sie nic^t auö

^.lurem „33erie[)en fein ^3)ianhDurf geworben finb", roie Sie

ansune^men geneigt fc^einen. 2öie Ijerjlid) ^abt id) mic^

über bie beffereif 9kd)rid)ten l)in|*id)tlid) '^t\nx ©efunb^eit

gefreut! aber Sie l)aben ganj red)t, wir [tol3en ©benbtlber

be'j ^öd)[ten finb in befd)ämenber 2lbf)ängigfeit Don ber

DJJaterie, in bie wir eingeplfet fmb. 2lud) id) emp[anb

unb empfinbe bie§ oft

23iffen Sie benn genau, wo bü§ Don mir armen franfen

Slbam bemo{)nte ^arabiee liegt? (S§> ift unbefd)retblid) pbfc^

^ier. 3d) bewohne ein geräumiges 6d)tt)ei3ert)au§ ganj

allein. (ä§ liegt in einem mol)lgepfIegten ^arf mit fd)önen,

«Iten Säumen, glönjenben 2Bafferfläd)en unb grünen S^lafen»

fläd)en mit malertfd)en S)urd)rid)ten auf ben Oiiefenfamm

mit ber Sd)neefoppe unb einem lac^enOen 2;t)algrunb;

Sannen unb ßinben ftrerfen ragenbe S^^ciöe »flcl) ^2«

^enftern au§; (5id)^örnd)en fd)er3en, 33ögel ppfen unb

fingen barauf. Slbenbs ober 93Jorgen§ tonnen Sie einen

alten 5Jlann mit ber 2lngelrutl)e nad) ben Seen fd)Ienbern

imb an it)ren Ufern ^ingeftrecft mel^r träumen al§ fifd)en

je^en. Ober er fd)leid)t aud) n)ol)l mit ber ^linte l)erum,

dne milbe ßnte 3U belauern, ober einen iRe^bocf auf ben

iiat)en Sergen 3U erlegen. Unb es giebt Stunben, mo ic^

cuUel oergeffen fann, mas bie 5ßergangent)eit mir an Äreuj
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auflegte, unb tromit bie 3i^'""fi >"ir bro^t, ober e§ finb

freiltd) nur furge (gtunben, unb baran fü^le'id) redjt, tüie

id) älter unb fd)n)Qrf)er tjeworben bin unb meine fon[lige

©lofticität verloren l)abc, bie mir geftattete, alley @d)n)ere

mir au§ bem i&inn gu fd^lngen unb frö^lid) mid) be§ Slugen«

blid'§ 3u erfreuen, ©ö i[t aber nic^t j^um 2}ermunbern; bie

9?eige fc^metft nid)t mel)r fo frifc^ wie ber erfte ©d^aum im

2Sed)er. ©ennod)! ber rid)tige ßedjer mufe aud) [ie herunter*

fd)lurfen. —
2Benn 8ie, mie id) fürd)te, fid) nid]t ju mir aufmQd)eit

fönnen, fo fd)reiben [ie mir mo^l einmal mieber f)ier^er,

mo id) big @nbe Sluguft gu meilen gebenfe.

^rau unb 2;od)ter grüfeen [)er3lid)[t mit mir Sie unb

bie lieben S^'^iflcn.

3n alter Streue «v
in.

3n feiner 2lntmort oom 2. Sluguft glaubte ^^ert^e§ bie

©inlabung nad) (5. ablehnen gu muffen. Sein .^ersleiben

l^ätte fid) t)erfd)limmert, plö^lid)e ßufäüe fönnten eintreten,

er fürd)te ba^er bie 9fieife unb für^te nod) me^r, feinen

©aftfreunben jur 2aft gu fallen, bann fät)rt er fort:

„'DJ?öd)te bod) ber liebe ®ott 3^"^" ©efunbf)eit unb-

förperlid)e ?5nfdie fd)enfen; e» ift ju betrübt, menn mir

un§ ben lieben ^reunb, bcn ."palt unfereö ^önig§ unb'

unfereg Sanbeö fämpfenb mit 33efd)merben beö Seibe^ öor=

ftellen muffen; über 5Jienfd)enfräfte ge^t bie 2lrbeit, bie

@orge, bie 33erantmortlid)feit, bie Si)"^" auferlegt ift, aber

e§ ift aui^ gemiBlid) mcl^r, ha^ ber, meld)er fie 3^nen uuf=

erlegte, S^nen na^e ift unb fie tragen i)ilft; üiele ^reunbe.

befannte unb unbefannte, bitten unb beten für <Sie.

9ie^men (Sie aud) meinen l)er5licl^ften ®anf für ^t)re

freunblid)e ^örberung ber Uniocrfität^angelegen^eit; ^ro=
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feffor 3ftiU)Ie, ein lunrferer 93?ann uiib fe^r tüd)tiijer Äliuifer

fam mit Ieud)tenbem Slucje nor einicjen Jagen ju mir mit

ben ^Borten: nun mirb 2lüe§ gut ße^en; ber Ärieiisminifter

t)a{ an ben Oberften teleßraptjirt. ®ie tönten ßeute finb

flanj crftaunt, ha^ ber grimme ^acjen tjuten 2ßiUen für

eine UniDerfitntsantjelegen^eit ^aben fann. 2ißenn ber

ßultuöminifter ©elb jn fd)atten im 8tanbe i[t, iüa§ id) frei=

lid) tro^ ber 3UDer[id)tlid)en Minderungen be§ ©et). fRat Änercf,

nod) immer nid)t glauben fann, [o mirb ma^r[d)einlid) t>a^

gen)ün[d)te 3iel erreid)t werben, benn Dbrifl non ginbern

^at ben ^linifern iuieberl)oIt geändert, ta^ ber beabfid)tigte

Saufd) militärifd) in mel)rfad)er SSejie^nng nid)t allein 3U=

läjfig, fonbern and) münfd)en§mert fei.

®ie Äölnifd)e i^arce i[t ausgefpielt; ha§> 9tad)fpiel

wirb inbefjen noc^ fommen; id) bin über ben 2:^eil be§

(Stücfeö, ber auf bciben (Seiten hinter ben (Sonliffen auf=

geführt tcirb, giemlid) gut unterrichtet; e» mar, mie 6ie

auö ben 3Serid)ten bes ?Regierung§prä[ibenten Dielleid)t auc^

jmifd^en ^-orellen unb 9^el)böcfen erfahren l)aben, nid)t allein

auf eine 2öieberl)clnng be§ legten 2lbgeorbnetenfefle§, fonbern

auf eine 2lrt ©i^ung be§ 2lbgeorbneten^aufe§ im ©ür^enid^

unb auf ein b\§> in ta§^ Äleinfte au§gearbeitete§ ^aroli auf

bog «f^önigsfeft in 2lad)en unb 6öln abgefe^en. 2öie bie

Sel)örben in ©ang gefegt finb, meife id) nid)t, aber ben

legten entfd)luB jum feften Sluftreten tjaben 9}töller unb

©eiger gleid)3eitig unb unabhängig öon einanber gefaxt

unb fid) ld)riftlid) mitgeteilt; 33eibe ^aben fid), fd)eint mir,

burd)au!§ angemeffen benommen, ebenfo ber ßommanbant,

inbem er, gu jeber partiellen ^ülfe fertig unb bereit, boc^

gugab, ba^ bie Leitung be» ©an^en in Rauben ber (5iöil=

beworben blieb; ber fleine SSürgermeifter ^at freilid) @ine

Übereilung begangen, fonft aber fid) bod) anc^ gut be*
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nomnien. 3d) ^a&e liberale, einflu^reidie (stimmen gehört,

welche unter bem Siegel beä größten ©e^eimniffeS äußerten:

bie Sficgierung ^at nid)t unred)t get)QnbeIt; laut freiließ

toerben [ie boS nid)t jagen. Sa§ 2lrnbt^feft in 23onn tft

o^ne alle Störung oerlaufen; id) war gerabe ben 2:ag ab»

wefenb in §ord)^eim bei 9}lenbeI§fo^n, roo mir ^^x^x ge=

bac^t.

23et SluSlegung be» 23erein5gefe^e§ ift oKcrbing^, um
ba^felbe al§ ©runblage eineö feften Sluftretens 3U üermeuben,

mit einiger ^üf)n^eit öerfat)ren; bagegen mirb nur ber

^arlamentSmann @traa!§ einjumenben t)aben, meld)er auf bem

@ür3enid) bie Slntmort auf bie im meinen Saale gehaltene

Sc^luferebe t>e§ 5]iinifterpräfibenten beraten unb feftgeftellt

3U fet)en münfd)te; münfd)en§n)ert aber fd)eint eö, tia^ nur

eine Slu^fegung, meld)e a\§> 5tot^be^elf für einige 2age i^r

gutes 3fted)t l)atte, nid)t iieremigt, nid)t jur 3:i)eorie Der=

arbeitetet unb al-S ^rincip geltenb gemad)t mirb; nießeidit

njöre e§ überl)aupt fo übel nid)t, menn 9tot^be^elfen gegen=

über ber (Sa|: „ber ^^loijx t)at feinen ©ienft gett)an, ber

5Rof)r fann gel)en", me^r alö biSi)er üon OtegierungiSroegen

bel)er3igt mürbe.

£)fterreid)§ üollftänbige ©eSorbre im Innern liegt nun

für ^ebermann» Sluge erfennbar öor; ma§ Sltleä mag in

ber ^ofburg mä^renb ber legten 53]onate uorgegangen fein;

bie an ben %ag, tretenbe 9?att)lofigkit ift Staunen erregenb;

tüirb aber bie neue 9tegierung mögen bürfen, fid) bei ber

allgemeinen Erbitterung über bie 5ßorgänge im S^nei^n ber

93iifead)tnng auSjufe^en, meld)e il^r unausbleiblid) auä jeber

nad) 2lufeen erlittenen ©emütljigung ermad)ien müBte! Sollte

ber grofee Äampf, meld)er früher ober fpäter 3mifd)en ßfter«

reid) unb ^reufeen au6gefod)ten merben muß, mirflid) nod)

3U unferen 2eb3eitcn beginnen? ic^ glaube eS nod) nid)t
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wnb t)offe es nic^t; fo üiel aber [c^eint mir unter allen Um»

ftänben getoife, ha^ bie großen ©c^mieritjfeiten, mit benen

Dfterreid^ ju ringen t)at, fein ©runb für ^reu^eu fein fönnen,

•feineä 58ortt)eil5 nid)t wai)v 3U nehmen, loie J-riebrid) 5BiU

l^elm IV. feiner 3eit begeljrte; 9litterlid)feit ift Dfterreid)

gegenüber fci)led)t angebrad)t, unb Öfterreid) ^at fie aixdi

tiid)t um um üerbient. 5)oc^ Der^ei^en 8ie ha^ ©erebe,

3U ir)eld)em id) loiber Sßillen gefommen bin; o^ne genau

^u lüiffen, mie 'DJtenfd)en unb >Sad)en je^t 3U einanber ftc^

t)er^alten, ift jebe S^teberei leer unb ^mecflo^.

ßeben Sie \vo[)\ mein lieber, tierel)rter ^reunb, unb

toenn ein diitjbod luftig Dor ^^^n^n um^erfpringt ober eine

gorelle burd) bas Sergroaffer fdne^t, fo oergeffen Sie ^olitif

unb Ärieg unb 'DJiinifterium, gebenden aber eines ^JJtanneö,

t)er fe^r gerne neben 3^"^ii ftünbe unb mit "^ijum ginge.

Wit mir grüBt t)er3lid) meine ?yrau unb müßte gerne,

lüeffen ®efunbt)eit ben Stufentbalt in ^grmont nötl^ig mad)t.

^eute üor 68 S^^^"^" ii^tir meiner ©Itern 6^od)3eit5tag.

ßur Erläuterung ber üorftel)enb ermähnten UtÜDerfität^^

5lngelegent)eit fei fur3 bemerft, baß bie Uniöerfität Sonn

t>en na^e ber ©tabt gelegenen fleinen ©rersierpla^ 3u er=

trerben ober gegen ein anbereö Terrain ein3utaufd)en n)ünfd)te.

tneil r^e bauen mollte; unb in betreff beä „Kölner ?yefte5",

iüeld)e§ bie ©emüter bamall allfeitig erregte, unb im 3^e=

bruar 1866 nod) fel)r lebljafte ^ortfämpfe im Slbgeorbneten-

t)aufe uerurfad^en follte^), fei ^ier nur ^in3ugefügt, ba^ bie

^Regierung, meld)e baö ge^itante ^^ft, unb nad) obigen ^3Jtit'

teilungen bes unparteiifd)en ^ertl)eö nid)t mit Unred)t, at^

') <£iet)e „Äriegsminifter dou SRoon als jRebner" II <B. 377-78,
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eine geplante örofearticje politiict)e £)emon[tration bc^

trad^tete, t>aQ ^e[t besl^alb auf ©runb be§ 2Serein§= unb'

53erfamnilungsrecl)te oerboten unb polijeiltd) uerljinbert

tiatte.

2lu5 [einer nad)[tet)enben Stntiüort erfel^en mx, ha^ tRoon

bie 2?ebenfen Don ^Nertl)e§ ju jerftreuen fuc^te unb bie @in=

labnng, narf) (Srbmannsborf 3U fommen, ^erjlid) wiebertjolte.

@r fd)rieb:

(ärbmann§borf, b. 6. Stuguft 1865.

9Jiein tt)eurer ^.!

35?enn id) einitje Züqq oerget^en UcB, of)ne 3^ie legten

lieben ßeilen ju beantworten, fo ift lebiglid) t)a^ feitbetn

eingetretene üble Sßetter fd)ulb baran. 2ßiewol)l es inid>

üon ^romenaben abhält, unb be5l)alö bie ''JJiu^e jum

@d)reiben üerme^rt, fo ermut^igte es niid) boc^ nid)t, meine

ßinlabung ju n}ieberl)olen, unb bas [ollte eben ber näd)[te

ßiuecf meines @cl)reiben§ fein. 3" ^^r 2;l)at, fo fd)üd)tern

id) neulich ben 2S>unfd) nad) 3l)rem 33efud}e auSfprad), b
l)eftig regte fid) berfelbe in mir, al§ @ie bie 3J?öglid)feit

3^reö Slusfiugeö einräumten, unb bie 33ebenfen, mit benen

Sie fc^liefelid) biefe ^3JUiglid)feit mieber tobt fd)lugen, reisten

mid) unmiberfte^lid) jur 2Biberlegung, nur taQ SSetter

mäßigte meinen (äifer unb mäßigt i^n 3ur @tunbe leiber

nod), im 2>erein mit ber 6rfal)rung, ba^ berlei 3ficgenperioben

gumeilen lange bauern. 3d) l)ättc fd)on t)a§ (Eoursbud)

[tubiert unb iierfd)iebene 3Reifepläne für Sie aufgearbeitet,

als baS Unroetter anl)ub, ba§> nun fd)on SVg 2;age bauert.

93?it ©otteS §ilfe aber mirb eS aud) ein @nbe erreid)en^

unb bann bleiben lebiglid) bie gebad)ten Sebenfen ju be§«

aoouiren, bereu Stattl)aftigfeit aud) nid)t im entfernteften

3ugegeben merben fann. S^Kx\i muffen Sie miffen, M^
meine Spaziergänge fämmtlid) in ber (Jabeuce fon 75 Sdjritt
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in ber ^^Jiinute aiKn]efüJ)rt roerben, ineil eine fd)nenere ©ancj=

art meber meinen aft^matifd)en nod) pobagrifd)en ßuftänbctt

fonoenirt. ®en ^ifcf)en [teile id) fi^enb unb bem 3^e{)bocf

fd)I eichen b nad). DJIeine ^agbt^aten beld)ränfen fid>

übrigen^ bi§^er baranf, ta^ id) mir f:et)enb lüilbe (5nten

fd^ufegerec^t gutreiben liefe, unb wie bie Unterne^mungett

gegen ben 9fiet)bDcf ablaufen raerben, ift mir nod) fe^r

problematifd). @e ift leiber notorifd), ba^ iö) nad) einer

©tunbe 'Spa3icrengel)en§ im langfamften Schritt gum grünb«

liefen 3lu§ruf)en genöt^igt bin, unb mi*„ wiemo^l nid)t o^ne

.^»Öffnung jur Sefferung, nod) fort unb fort al§ 6tümper

fü^le. @ie ^aben fid) , üerleitet burd) 5(ufeerungen ber

^Öffnung auf beffere Umftänbe, gu bem S^^rt^um üerleiten

laffen, ta^ id), wie norbem, a{§ rüftiger 3Baibmann bergauf

unb ab, walbaus unb ein mit S^tiölii^ö^eifer unb @ile-

uml)erftreifen fönnte, roät)renb id) ee nur möd)te. Slc^,.

nein! fo ein Springinefelb bin id) leiber nid)t, id) gel)e

felbft meiner ^-rau niel gn langfam. ©in jtueiter ^i^J^t^um

befte^t barin, ta^ Sie meinen, 6rbmann§borf läge etma in.

einem engen Z^ak, unb alle feine ^romenaben mären mit

Slnfteigen oerbunbcn. l^^einl e§ liegt gmar 1150 ^nfe über

b. ?Jt. unb bie 6d)neefoppe unb ber 9?iefenfamm lugen mir

fd)einbar in näd)fter 9iäl)e jum ?^enfter hinein, aber Ratten

@ie ben großen ober aud) nur tm fleinen O^toon ftnbiert,.

fo mürben @ie miffen, ba^ ©rbmannsborf in einer mehrere

^CReilen breiten unb langen Sl)alebene liegt, bie üon tm
fd^önften Strafen burd)5ogcn roirb, bie man, mie id) e^

täglid) praftifire — fämmtlid) o^ne ^emmfd)u[) befal)rert

tann; ta^ ber l)iefige unb ber angrengenbe 35ud)malber ^arf

bie anmutljigften unb bequemften ^romenaben barbietet mit

ben 3a^lreid)ften, lieblid)ftcn iRul)ebänfen. 23er^unbertfad)en'

@ie ben iReinl)arb§brunncr ^arf (ben eigentlid)en), fo ijahm
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(Sie eine 2]or[te[tuiuj Doii ben beiben oben genannten,

•önblid) TOifi'en @ie nid)t, boB id) t)ier über eigene (Equipage

gebiete unb fo mand)en lieblid)en $unft an\§> bequeinfte

erreid)en fann, unb in bem 2Bagen i[t immer ber Dierte

Ißla^ leer, abgefetjen banon, t)a^ mir nötigenfaüS and) ein

gmeiter föniglid)er Söogen 3ur Verfügung [tet)t. 3n Summa,

3^re Sebenfen [inb — mit (ärlaubni^ — [ämmtltd) auf (Sanb

gebaut, '^^n ©efunb^eit unb bie baburd) bebingte 9tätt)lid)'

feit ber mit fold)em Sluefluge öerbunbenen Slnftrengungen

lüiegen für mid) in ber ^r^ge gan^ aüein; 3^rs 2Inme[en=

!^eit fann mid) nur erfri)d)en, in feiner SSejie^ung aber

lül)men ober feffeln ober ^emmen. S)tefem S^rt^ui" mußte

id) entgegentreten, obue ta^ id) aus feiner 3Biberlegung

einen beflimmten Slnfprud) abzuleiten magte. @inen fold)en

grünbe id), näd)[t bem 2Bunfd)e meines beget)rlid)en ^erjen^,

-allein auf 3l)re eigenen 2Borte, ber (Sie fic^ einen 3Jiann

nennen, „ber fe{)r gern neben 3^)nen [täube unb mit '^)^nm

ginge," mie eie fd)reiben. 2llfo?I — Slber ha fällt mir

3^re liebe, für @ie „met)r al§ nöt^ig beforgte ^-rau" ein,

iinb ba barf id) mol)l nid)t brängen. Sie meinige jebod)

fprid)t: „Sie liebe, beforgte ^yrau foll mitfommen, ba§ märe

ja ganj präd)lig, foll id) i^r felbft fd)reiben?"

Uns ift bie <Ba(i)Q, tuie (Sie entnel)men, fe^r ernft, aber

juir [inb beid)eibene 2eute. 3'" -^^«ufe ift Diel ^la^, an

guten Letten ÜberfluB u.
f. m. ed)reiben Sie nur, mann

@ie fommen unb bem Sßetter traun, mann unb mie Sie

reifen motten.

"

^ert^eö fonntefid) nun nid)tme^rfträuben, am 10. Stuguft

jd)rieb er feine Sufage unb melbete fein Eintreffen jum

14. Sluguft in ßrbmannsborf an. (S§ folgte nun eine 3fiei^e

.öon fd)önen ^agen ftillen unb l)eiteren 33eifammenfein5,

Jüeld)e§ für beibe ür^nnibe gleid) genuBreic^ mar; am
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28. 2lugu[t melbet bann ein (Ed)reiben qu§ 35onn, ta^ ^ert^e^

3roei %aQt juoor rcoljlbe^nlten roieber bort eingetroffen toar;.

unb fct)on balb barauf teilte biefer über bie il)m fo am
.^erjen liegenbe Kölner (5r3bifd)of5=2Ba^(angelegent)eit foIgen=

bes mit:

iBonn, b. 5. ©ept. 1865

„<Ste irerben mein lieber unb tiere^rter O^reunb, bie

3eilen erhalten ^aben, in benen id) ^\^mn Dor Qc^t Sagett

meinen ©anf für ^^xc freunblid)e Slufna^me au^fprod^ unb-

meine glücflidie ^eimfe^r mittt^eilte.

2luf meine ausbrücflic^e Slnfrage gaben @ie mir bie

©rlaubniB, in ber ßölner 2lngelegeni)eit mid), roenn e»

nöt^ig fei, mieber an (Sie gu menben; fd)on je^t bin icfy

in ber 2age öon biefer örlaubniB ©ebrauc^ 3u mad)en.

3d) mürbe 3^nen gemiß nid)t auf ba§ l^ceue bie 9}?ü^e

öerurfac^en, menn ic^ nid)t glaubte, ba§> ba§ je^t oierte*

l^alb ©ecennien umfaffenbe Seben in ber SR^einprooinj unb

ber eben fo langbauernbe lebhafte 53erfe^r in ben öer*

fd)iebenartigften fat^oli|d)en Greifen mir bie SBic^tigfeit ber

üorliegenben Sßa^Iangelegen^eit in l)ellerem Sichte, al§ ben.

meiften 2lnberen erfc^einen ließ.

(5§ fann au ber entfc^eibenben Stelle nic^t bebeutung6=-

log fein, in miffeu, mie bie |el)r gut unterrid^teten ?Olänner

ber ?Kinorttät je^t bie Sage anfe^en, gumal menn biefelben,

mie id) feft überjeugt bin, fie rid)tig anfe^en. — — —
S)cr Garbinal iReifad) in 9?om, ber apoftolifd)e 9Zuntiu§

©anelle in 2)Jünd)cn, bie "DJ^ajoritätSmitgUeber be§ Kölner

(Sapitel, einfluBreic^e-^enoffen berfelben inner[)alb unb außer»

^alb ber ^rouinj unb mol)l aud) einige 3'?ätf)e in 33erlin

arbeiten einanber in bie §anb unb raollen mit öereinten

Gräften eine „gute 2^a^P unb öor Slflem bas 9fted)t beö

(SapitcB gur Slufftellung be§ (Satalogus erlangen. S)iefeii
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^nftrengungen gegenüber üerfQl)rt, loie mir [c^eint, bie diz-

^ierung mit ju großer Slrglofigfeit unb üieüeid)! aud) nici)t

immer mit auöreid)enber ÄenntiUB bes 2;errain§. ^patte bod)

,g)err ü. Slrnim fo roenig fid) inftruirt, baB er am 26teu Stuguft

i>em Sage na^ ber [a[t ad)t 3;age 3Uüor fd)on angefe^ten

<&i^mig beö (Eapitel§, in iüeld)er ber neue f^ataloguS fe[t=

geftellt luarb, in (Söln eintraf, unb außer S)omt)err ^OJiünd)en,

ben alö ^ropft er befud)en mußte, nur iSd)U)ei3er, ba^ alter»

jd)iüad)e, unb 2Be[t{)orn, baä entfd)lonen|'te unb rücffid)t6=

lo[efte 93^itglieb ber 133iaiorität, aber meber 53iitglieber ber

3Jiinorität, nod) aud), mie id) l)üre, ben ^räfibenteu d. "JR,

informationis causa auffud)te.

®te großen (Sd)mierigfeiten, meld)e ber Se^anblung

biefer 2lngelegent)eit anl)aften, liegen \a beutlid) genug üor,

aber menn ber ^3)tini[terprä[ibent felbft fie au2fd)lie^lid)er

in feine fräftige .gjauD nel)men möd)te, mürbe bod) 5)^and)eä

anberö gel)en. (sollte es nid)t möglid) [ein, öor bem ent*

td)eibenbeu (äntfd)luß ben Dberpräftbenten unb ben ^räfi=

beuten ö. 5JL perfönlid) ju l^öreu; Seibe l^aben in biefer

iBad)t bod) @infid)t, Um[id)t unb (äntfd)loffen^eit ge3eigt.

SlntonelU'ö (Sd)reiben mar ber ^3}Jaiorität be§ Kapitels

met)rere 2;age frül)er abfd)riftlid) 3ugefd)icft, beuor ber S)om=

propft ha^ Original erhielt.

®ae unter 23ifd)of il^ettlera Slugen unb Slufpicien er»

fd)einenbe 53{ain3er Souinal l)at eine grabeju infame Spaltung

gegen Preußen unb beffen ie^ige D^egierung angenommen.

S)ie Sage beö 2lu§rul)en§ finb nun roo^l für Sie ge=

gä^lt ; möd)teu Sie gefräfiigt an Selb uuD «Seele ber fd)mereu

Söinterarbeit entgegengehen.

3n treuer (5rgebenl)eit
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fdalt iiod) ©mpfaiii] obißen ©d^reibene fel)rte 9^oon

aiod) beenbetem Urlaub nad) Berlin 3uriicf. 58on bort folgten

tüieber 33erid)te an bie ©ema^lin.

2lm 12. (Se^jtember fdjreibt er u. a. . . „^ier im 2ßefent=^

lid^en alleä in Orbnunij. 33i§mardf nid)t gu öaufe, bal)er

im §otel S^o^al meinen ipunger cjeftiüt. ^eut um 12 Ut)r

j:iad) Sabelöbert] — um 3 U^r mit €x. ^Jfaieftät 3urücf=

^efa^ren. Um 6 U^r bei 33i!§marcf gegefjen mit ©raf Slrnim,

^ulenburg, Äeubell, Slbefen u. 2lrnim=^röd)lenborf. Um
S Ul)r (Sonfereng mit ©eneral Sreerfom . . ^33forgen 3Sor=

trag bei (2r. 5)Jaje[tät, bann S)iner u. f. vo. Uebermorgen

früf) Slbreife nad) ^iel, mo id) S^reitag Dermeile, um am
@onnabenb ^eim3ufel)ren u. am (Sonntag mit Sr. ''Diajeftät

r[ad) 5J?er[cburg ju ge^en. Äurg! bie 3:retmül)le Ijat mid)

tüieber, unb ic^ [e^e barauö feine S^iettung, nod) weniger

eine 2ßieberfel)r ju ben [tiHen lieben ßaren oon @rb=^

mannSboif.

9latürlid) brennt tjier öieleä unb ^um Sö|d)en eignet

fic^ nid)t ieber ....
S)aB id) je^t unb nid)t nac^ bem 93fanöüer nad) Äiel

gel)e, l)at übrigens feine befonberen triftigen ©rünbe, üon

i)enen fpöter. S<^ mürbe banad), b. l). 6nbe iSeptember unb

Slnfang Oftober noc^ freie §anb gu irgenb einer 6?:furfton

«r^alten ..." S)ie näd)ften SSriefe finb au§ Äiel, oom
17. unb 19. September. @ä l)ei&t barin u. a.:

„Uebermorgen fa^re id) auf ber 33ineta nad) Sonber=

l3urg, fe^re felbigen SageS l)ier^er gurücf . . §eute Ijabe. id)

bei ©abtenj auf bem-^erjoglic^en Schlöffe fel)r öfterreid)ifc^

^egeffen; ba§ befte an bem 2)iner mar bie Safelmufif.

5)torgen fommt 5J?anteuffel {}ier an; id) aber fpeife mit ber

Marine auf ber Slrcona unb freue mid^ barauf um fo me^r,

als id) baburd) in ben (Staub gefegt mürbe, eine gmeite
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ßinlabung bc§ §errn @tatt^alter§ Qb5uleJ)nen. ^eute 'DJJorgett

iDor id) in 5nebrid)^ort. 9J?orgen frü^ be[uct)e id) bte flotte

unb bie öftlid)en Umgebungen bes .^a[en§. Slud) rair l^aben

^errnd)e§ SBetter — bi§ je^t . . .

(am 19.) . . S)ie Sorele^ unb ber dornet t)aben ^ufum
bereits oerlaffen; eö i[t alfo nid)t möglid}, Don ^ier au§

nod) ber 3abe ju ge^en; id) fetjre ba^er morgen nac^

Serlin 3urücf, um am 21. nod) ^Jferfeburg weiter gu fatjren

unb bort bei bem [d)önen SBetter noc^ 2 Sage ben ^DJianÖDeni

bei3umot)nen, \va§ ^Oerjc^iebene gern ju fe^en id)einen. 9?atür«

lid) fe^re id) bann am 23. mit @r. ^Raj. l)eim nad) Ißerlin;

id) raei^ aber nod) nid)t, ob e§ bie ®efd)äfte erlauben werben,

@ud) au§ (Sd)le[ien ab3ul)olen. . , . UebrigenS i[t eS faft

gemi^, ba^ cor beS ^önig§ Slbreife und) Saben unb oor

3Si§marcf'§ me^rn3Öd)cntlid)er Slbwefen^eit in SSiarri^ nod)

Dieltac^ conferirt unb beliberirt werben rotrb, fo ta^ e§ mir

fd)iiier fallen mürbe mein ^ortge^en oor meinem eigenen

©emiffen ju red)tfertigen,

(Sinb @e. 53?aie[tät unb 33i§marcf abmefenb, fo mürbe

id^ freilid) nod) nad) ber 3^be ge^en fönnen . .

©eftern i)abi id) unfere @d)iffe bciud)t unb einigen

^reufeifd)en, ja aud) Oefterreid)ifd)en Äanonbonner in ber

Vieler 33ud)t neranlafet unb bann auf ber 9lrcona ein t)er=

gnügteS 93?ittag§ma^l eingenomrtien. 2ll§ id) 2lbenb§ um

7V2 U^r ^ier^er gurücffe^rte, fanb \i) einen Sluflauf nor

meinem .*pötel, oeranlafet burd) bie mir t)on ©ablenj ju-

gefanbte Defterreid)ifd)e ^JJilltär = 93cufif, bie meiner ^arrte,

um mir ein (Stänbd)en ju bringen. 3t^if<i)en bie flotten*

^arabe unb ta§ S)iner fiel ^^Jianteuffel'iS Sefud), ber meinet»

wegen oon 8d)le§wig gefommen war, aber gleid) nad) feinem

2)iner bei ©ablenj wieber abreifte.
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feilte frü^ um 6 U^r fut)r id) loieber an 23orb ber

ißineta, um nad) @onberburg ju ge^en unb burd^ ben 2ll[en=

funb. SBar ta^ bei bem fd)önen freunblic^en SKetter eine

erqutdlid)e unb intereffante %ai}xil 3" öer Zl^ai müfete ber

5]Rarine'93iinifter [id) öfter einfc^iffen, um fein ^ntereffe für

bie flotte onfc^aulid^ ju mad)en unb 23ertrauen ju gewinnen

bei feinen Untergebenen! 2öie fönnen fie e§ l^aben, menn

•jte nic^t glauben fönnen, ba^ ber ÜJiinifter bie ^erpltniffe

beö (Seemannes einigermaßen !ennt?! Sßenn i^m bie ©e»

Iegent)eit fe^lt, nac^ i^ren ^ebürfniffen ju fragen, it)nen ju

geigen, bafe er ein ^erj für fie ^at. S)al^er wäre eS frci=

lid) beffer, menn ein n)irflid)er Seemann 53krine=53iinifter

märe; id) münfd^te, (5ontre=2lbmiral 3Q<^»n^nn wjäre eil —
5tun mer weife! — —

"

3n ber oben erwähnten Unterrebung mit ©eneral öon

5J]anteuffel ^anbelte e§ fic^ u. a. um bie bamalS jmifc^en

biefem unb 33i§marcf entftanbenen ®ifferen3en, in bencn

Sioon öermittelte^); aufeerbem aber aud) um bie umfang»

reichen 23orfd)läge, n)eld)e 9J?anteuffel gur SSefeftigung üon

S)üppel = @onberburg, Vieler .^afen, fomie ju anbern für bie

DJtarine erforberlic^en 23auten gemacht unb in einem fe^r

einge^enben ^rioatfc^reiben (@d)Iofe ©ottorf, 16. September)

nod) nät)er erläutert ^atte. 3" bemfelben @d)reiben brang

UJtanteuffel aud) barauf, ba^ minbeftenS groei ftarfe Äor»

üetten unb jmei ^Janjerfc^iffe (alö 33atterie) im Vieler ^afen,

möglid)ft in ©ienft geftellt, üerbleiben möd)ten 3ur Verfügung

be§ ©ouDernementg: „bann ^aben mir Äiel, unb (Suropa

fie^t, ba^ mir e^ t)a6en."

3ene 33efpred)ungen mit Wanteuffel mürben inbeffen

i\o<i} in fe^r eingei)enber Äorrefponbenj fortgefefet, balb nad)*

*) bei @i)bel IV., ©. 229 gleic^faüä erroät)nt.

DenftBürbigfettett b. Äneg8miinfter§ issrafeu d. iRootx 11. 5. älujl. 24
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bem ffioon nad) 23erliii ^urücföefe^rt war. 2lm 6. £)ftober

fd^rieb ^Jtanteuffel i^m üon (Sci)Iofe ©cttorf qu§:

„(5. 6. trage id) eine fel)r grofee SSitte üor. 2lber ba

id) einmal fc^reibe, fo fann id) e§ aud^ nid)t o^ne baö alte

SSertrauen tun, unb inbem id) biefem entfpred)e, erhalten

©ie jugleid) bie ©eroä^r, ta^ meine 23itte felbft um fo felbfl»

lofer ift. ,^ur3 alfo, id) l)abe ben ^önig gebeten, mic^ ooit

meiner ©teUung in bejug auf bie GiDiUSSermaltung ju ent«

binben unb mir blofe ba§ Äommanbo über bie S^ruppen itt

Sd^le^mig 3U belafjen. (äö ift mir fd)mer geirorben, benn

id) liebe bereit» meinen 33eruf unb id) geminne Serrain!

Slber id) bin Cffigier. ^m ^a^xe 1858, glaube id), trug

id) bem Könige öor, ha'^ ©eneral Sßillifen bie S)iöi[ion Der*

Heren muffe, meil er ein 2lmt unter einem (Sioilminifter Der-

malte. S)er Äönig refpcctirte ha^ militärifc^e ^rin3ip. S^^t

mo e§ meine perfönlic^e (äjriftenj betrifft, foll id) e§ Der«

leugnen. @raf ©ulenburg ^at mir gefagt, id) folle bie

(Stellung eines Dber-^räfibenten befommen. 3d) ^Q&s 33riefe

unb 23ormürfe Don bem Könige befommen, bereite am 18. @ep»

tember, jmei Slage nad) eintritt meinet Slmtes: „ben Sorb'

erfenn' id), meinen ^einb — " nid)t meinen gütigen Äönig.

in biefen ungütigen SBorten. 2Bie aber ber £orb mein

©egner geworben — id) begreif eS nid)t. 3» meinem

Seben bin id) nid)t fo unfd)ulbig in fold)e 23er^ältniffe ge*

tommen. '^lod} nie l^abe id) in fold)em (Sinoerftäubniffe

mid) mit einem ^Jiinifter geglaubt al§ in biefer ©c^leSmig»

^olftein'fd)en @ad)e mit 93tinifter 23ismarcf. ^d) mill meine

3nftructionen {ebem Ärieg§gerid)t üorlegen, ob id) gegen

Söortlaut ober gegen ©eift gel)anbelt l)abe — unb: ordre — ,.

contreordre, desordre! S)a§ burfte id) nid)t ,
mentt

man eö mir gefagt l)ätte ju ber 3eit, al§ id) bie grofeen ®e=

fanbfd)aftspoften au§fd)lug, meil id) nid)t unter ßioilifte«
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ftel^eii lüollte (unb ha§> xoax nod) baju mein 23etter, ber fünf

Sat)re ülter war a\§> id)) — , wenn man mir ha gefacht l^ätte,

xdj würbe eine Slnweifung Don ^errn Don 33i§marcf rut)tg

^innel^men, bem ^^Jiinifter be§ Innern bem ©rafen ßulenburg,

amtlid) Slusfunft ju geben, weil er bie Intentionen be§

^önigä fenne, eine Äenntnife, bie ber ?Uiinifter mir wenige

Sage guüor gugefprodjen l)atte — , id) ^ätte gelad^t. — ^d)

l)ah'§ getan, weil ©raf ßulenburg im Sluftrage be§ ÄonigS

fam unb mir einen 33rief (Seiner ^Rajeftät brad)te. 2^ i:)ahe

alfo ©raf ©ulenburg nur gebeten, mit ben Organifationg=

35e[timmungen ju warten, h\§> id) bie ^rooinj bereift. . .

@r ^atte mir 3ugefagt, ba^in gu wirfeu, ^JJinifter ®raf 33iä=

marcf l}at mir aber fagen laffen, burd) ^räfibent S^^li^^

in ben näd)ften Sagen würbe id) bie Orbre befommen, wo*

nad) id) bie Stellung eineä Oberpräfibenten, er bie eine§

jRegierungepräfibenten erl)alte. ©arauf 't)ahz id) ben Äönig

gebeten, mic^ öorf)er gu entbinben öon ber ^ioilöerwaltung,

weil id) alä ©eneral nur commiffarifd) unb unter feinem

unmittelbaren 33efel)l fold)e (Sioiloerwaltung^ftelle einnehmen

fönne. ©lauben 6w. ß^cellenj, eS ift am beften, bafe ber

Äönig 4uid) gef)en läBt. 5)linifter ©raf 23i§marcf fann nur

93lafd)inen ober politifd)e ©egner erzeugen; id) will weber

ba§ eine nod) ba§ anbere werben, id) ge^e, aber inbem id)

ge^e, ift mir ber S)ienft be§ c^önigS, — id) 'i^ahe ben ^errn

ßielleic^t nie lieber gel)abt a\§> bei'm 2lu§fpred)en bicfer

33itte — , unb beä Staate^ gerabe ebenfo teuer, al§ wenn

ic^ felbft in i^m wirfte. — ©es^alb bitte ic^ @w. ß^rcellenj

t)er3innig meine 33itte gu gewähren. @g t)anbelt fid) um
bie (S^iparmad)ung ber @d)leimünbung bi§ nad) Kappeln."

,^ier folgen ausführliche Erörterungen über bie £)etail§

biefeö 2lu5baggerung§plane§, oon bem §anbel unb ©ewerbe

ber @tabt ed)le5wig unb aller Uferortfd)aften abl)ingen;

24*
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bte .^ofien feien aud) Ieici)t 3U befc^affen 2c. 'DJknteuffel

fä^rt bann fort: „Unmöglid^eS oerlange id) nid)t, nur ^Jiöcj--

lic^eä, unb menn niemanb met)r mir cjefunben S^erftanb unb

Urteil 3utraut, fo geigen ß^ceHenj mir, boB Sie mid) uid)t

fo fc^neU alö bie anbern aufgeben, unb erfüllen @ie meine

Sitte! 3d) fenne wenig 'D3Jenfd)en, bie fo fd)nell unb energifdb

l^onbeln, toenn fie einmal einen ©ebanfen ergriffen ^aben,

alö ßro. &]:c.. ©rgreifen @ie ben meinen, es ift bem 2]ater=

lanbe ein Sienft geleiftet. 2ßie bei einer (SaDallerie'Stttacfe

tft E)ier ber ^JRoment Sllles. 2ln ben Äönig tjabe id) ge=

fd)rieben, ba^ id) (Sm. (ä^c. meine 33itte Dortragen mürbe.

©eftern mar ici^ in 5riebrid)öort. 3d) bin ber Slnfic^t,

ta€ ßtabliffement mufe ber 53?arine gurücfgegeben merben.

(5ä gehört ju it)r unb il)re (Seeartilterie fann nid)t einmal

ejrerjieren am ®efd)ü^ ol)ne bie f^riebrid)6orter Kanonen.

S)afe bie erfte SSefe^ung burd) Snfanterie au§ politifd)en

©rünben geboten mar, fe^e id) ein; je^t mo bie £)fterreic^er

bereite i^re Vieler (SJarnifon Derminbert, mo unfer Vieler

ßanbterrain erobeit ift, unb bie ^^eftungsbauten in ben näd)ften

S^agen beginnen, ift 3nfQ»terie in §riebrid)6ort nid)t me^r

nötig aus politifd)en ©rünben. Sd) ^abe auf eine 2luf=

forberung be§ Äönig§ in biefem Sinne an Se. 'DJ^ajeftät ge=

fd)rieben unb bin ber 2lnfid)t, ba'^ ta^ 43. Siegiment 3urücf=

gegogen mirb, unb ba^ Äiel bann ^riebrid)§ort mit befe^t

burd) ^3Jhrine=2)etad)ement5. Jd) ^oft^^ ©ircellenj finb l)ier=

mit einöerftanben."

(jyolgen nod) einige eingaben über bie 33efeftigung5=

bauten ic.)

„(5io. 6. fel)en, ba^ id) S^ren 2ßünfd)en gemän ^iel

im 2luge unb 2ltl)em behalte. 3" ^ei" bummen 2lbbrurf

meiner frei gehaltenen unb of)ne (Stenographen l)inter^er 3U'

fammengeftellten 9?ebe fe^lt ber @a^ (l)inter ber g-eftungS»
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arbeit): „Unfere junge Äriegeö- unb (Siegcsmüt^ige flotte

l^at 2lnfer in .^iel geworfen!" — S)a§ ärgert mtd), xoxt

übcrl)aupt bie ganse Stiebe, bie ic^ nie geJjalten f)ätte, toentt

id) nad) allen Desaveux unb nad) ©rof ßulenburg'» Sen=

bung unb .^errn üon Äeubeü'!»^) ßorrefponbenjen nic^t ge=

5tt)ungen roorben wäre, mit meinem 3^^ 0I0 9tominQtiD ^er»

Dorjutreten, um meinen perfönlid)en ßinflufe gu bemQE)ren.

(Seit bem 10. September bin id) mit nid)tä alö mit Sfiec^t*

Fertigungen befd)äftigt unb mit 2lu§einanberfe^ungen, bofe

ba§ mos geftern gefd)et)en, meil es üorgeftern befohlen, nid)t

fofort geänbert ober rücfgöngig gemad)t merben fönnte, meil

l^eute bQ§ ©egent^eil befohlen morben fei.

Sn 33e^QnbIung Don ^erfonalien ^ätte man mir in

SBejug auf bie ^Jtanipulation boc^ menigftenS etroag 3Ser=

trauen fd)enten fönnen.

3d) bin in meinem Innern loa^r^aftig nic^t bitter unb

gereift — maf)rt)aftig nid)t, mid) betrüben nur bie W\^'

Derftänbniffe, benn meiter ift es nid)t6 — , meil fie un^ nad)»

t^eilig finb. ©ute 9^ad)t, 6m. (5?:ce[Ien5. 3« fei)r i)er3lid)er

unmanbelbarer 3Seref)rung

(5. iütanteuffel.

(äü ift befannt, ^a^ bie „93]iBDerflänbniffe" 3unQd)ft

beigelegt rourben, roas bcr allgemeine ä^ertrauenömann 3floon

mieber bemirfte; aber ebenfo — ba^ mäl)renb ber ferneren

2lmt§fü^rung be§ energiid)en unb eifrigen 53]anteuffel unb

eben megen biefer feiner 6igenfd)aften bie 3'teibungen mit

ben ^3JUnifterien nie gan3 aufgehört ^aben, meld)e aud) nod)

Derme^rt mürben burd) ^u meitge^enbe finanjielle Slnforbe»

rungen 3Jknteuffer§. S)er Stusbruc^ bes Krieges ^at bann

Don felbft, brei ^ßierteljatjre fpäter, biefer Stellung 9Jian*

') ©amalS im CSentralbureau 3Si§marcf'ä.
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teufferg in 6(l)le§raig ein @nbe gemacht; im Oftober 1865

war bieö tro| [einer S^orftellung ncd) nid^t genet)migt

tüorben.

3m 53tonat Oftober gönnte 9toon ftd) nod) eine ©r»

^olung burd) eine S^ieife „nad) bem ^eibniid)en ^reufeen",

wie er ber öon ^Berlin nod) abinefenben ©attin fd)rieb, —
3ur 3nfpi3ierung ber bortigen 9iemontebepot§ ic. 33ei biefer

@elegent)eit moltte er and) ben ©rafen Äe^ferlingf in 9iauten=

bürg befud)en unb nad) 3&^"^orft jur ©lennjagb gelten. 2}on

Silfit aii§> berid)tete er am 13. Oftober borüber:

„?cad)bem id) geftern einem armen dld) oiel ©djuierjen

t)erur[ad)t unb §eute einen anberen glüdlid) erlegt ^abe, bin

id) l)ier^er 3urücfgefel)rt, of)ne in Sftautenburg üorgefprod)en

gu [)aben. ^wax war ber ©raf ju .i^aufe unb liefe mir

fagen, ba^ er mid) erwarte, altein wer in ta§ £anb fommt,

wirb [id) balb überjeugen, ba^ bie [d)einbar für3e[ten QnU

fernnngen S:agerei[en erforbern, unb meine 2age [inb ge»

3äl)lt "

Stagnit, 15./ 10.

„ . . . . 53ieine 9^ei[e l^at mir eine 3teiE)e neuer intern

e[[anter 33ilber, 2Bat)rne^mungen unb 9luf[d)lü[[e gegeben.

2öa§ bie S3ilber belangt, [o i[t ha^ 9tieberung§lanb 3wi[d)en

di\x^ unb ©ilge, in welchem 3benf)or[t liegt, wirfüd) [e^enö=

wertt), ja tf)eilwei[e maleri[d); cnt[d)ieben pittorecniue finb

bie Ufer be^ ?iiemen (^Blemel) I)ier unb non l)ier aufwärtia,

be[onber§ bei Ober = (5iBeln. Unb [rud)tbar i[t ber 33oben

überalt (mit 2lu§nal)me be^ ipat[[trid)§), [o ba^ er reid)iid)[t

trägt, wenn il)m bie Sonne nid)t 3U farg 3ugeme[[en wirb.

S)ie Seüölferung, [0 verrufen einer[eit5 wegen ber mit bem

@d)muggel nad) 9tufelanb nerbunbenen S)emorali[ation unb

i^rer bamil wie mit bem Älima 3u[ammenl)ängenben 5u[el=

gier, anbrerfeit^5 wegen bes ©rfolge», ben bie S']olfsiier[ül)rer
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J)ter [eit lange geironnen, ift bennod^ fo übel nicf)t, roie e§

tdieint. @ie ift bieponirt fic^ ber Slutorität ju fügen, bie

„©eroalt über fte l)at" unb ben Söißen, il)re 'D3kd)t ju ge=

braud)en. S)aran eben l)at c8 biSl^er gefeljlt. 3n bie[e§

fog. „§alb = Sibirien" l)at man nid)t immer bie beften Organe

gefc^icft, 2öo ein tüd)tiger Beamter fiel) fanb, glaubte man
t>ie Slnerfennung baburc^ betl)ätigen gu muffen, ha^ man

fie in milbere, weniger abgelegene ©egenben oerfe^te. S)a§

-gilt and) fon ben 3f?id)tern unb ben ®eiftlid)en. Sarau'S

ift bie moralifd)e 2lgonie 3U erflären, in ber fid) biefe berben,

J^arten unb l)artnärfigen ßitt^auer befinben, bie barin ben

1)3olacfen gleid)en, ba^ fie i^rer naturroüdifigen 9f?o^l)eit einige

s^ulturflittern aufgeflebt. ©o fanb id) geftern auf bem ^elbe

bei £)ber - ©iffeln eine 2lrbeiterin im ilrinolin mit ^Iad)§»

lehren befdiäftigt. S)ie eigentl)ümlid)e unb fleibfame 2anbe§=

trad)t aber nerfdiroinbet me^r unb mel)r, inbem man fid^

einer fd)äbigen unb fd)mufetgen "DDIobernität befleißigt. S)a§

<5rfd)einen bes ^artföpfigen ^rieg§minifter§ in biefem Sanbe

ruft nid)t nur bie 5Zeugier, fonbern aud) einigermaBen ben

ber Diegierung fd)ulbigen S^^efpeft wad}. §ier unb in Stilftt

irar bie§ fogar nid)t obne Unbequemlid)feit für mid). —
Q§> ift feine Äunft, biefe rol)e 93Jaffe fonfufe gu mad)en;

roenn man i^r aber bie ftarfe ^panb geigt, fo ift fie unb

roirb fie ebenfo folgfam unb gel)orfam, als man nur roünfd)en

fann. S)er falfc^e Liberalismus l)at überl)aupt nur fo lange

1)3lad)t über bie 'DJJenge, als man il)m geftattet, ha§: 5Jfaul

unoerfd)ämt aufjurei^en unb baburd) ben 3Sabn ju näl)ren,

ha^ il)m ^ed)t unb 'üJRad)t jur Seite fiänben. — S)od) —
wol)in gelange ic^? gnt^reffanter alö biefe politifdien @;rcla»

mationen roäre es mir, 3U roiffen, roie es S)ir unb ben

^inbern ergeljf? 2lber id) erfahre eS nid)t — ©eine Briefe

l)aben mid) nid)t gefunben, unb id) fann bal)er 6ud) alle



376 V. 17. SBeitere ^lolitifd^e ©iffercnjen 1865

nur ®otte§ gnäbigem (Sc^u^ empfehlen; ic^ l^offe am 18„

trieber bei (5ud) ju fein.
"

3it)nlic^eä fc{)rieb er felbigen JageS an ^pertfjeö:

JRagiüt, ben 15. Cftober 1865.

?ORein t^eurer ^ertE)e§!

3^nen t^ier öon ben Ufern be§ 91iemen, au§ ber ultimai

Thule unfrei t^euren ^reufeenlanbeS enblic^ einen ^reunbeS-

grufe unb ®anf für 3f)re me^rfad)en, bi§()er unbeantworteten,

lieben 23riefe fenben gu fonnen, öerbanfe id) bem falben;

fonntäglid^en ^fiu^etage, ben ic^ mir gönne. Seit meiner

^eimfcf)r Don ßrbmannsborf in ben ^Berliner Sebeneroellen,.

fott)ie in ben Strubeln meinet oerbommt „reid)en £eben§",

njte <£ie e§ ju nennen belieben, umtjergeraitbelt nad) Äiet

unb (Sonberburg, nad^ Sremer^ofen unb ben '^abt SSufen.

aB ^Jiarines unb l^'erfeburg unb je^t nad) ben biöf)et

ungefe^enen preufeifd)en 9fiemonte-S)epotg all ^'riegsminifter,.

i[t mir bisher für freunbfc^aftlic^e Äorrefponbens faum, —
id) fage nid)t bie '^txi —, ba§> 23ermögeu geblieben. 6ine-

meitere 23ereid)erung ift mir feitbem ju S^eil geraorben, al§-

©rofeöater eineg nod) ungelauften 9}?agbeburger @nfel§, roic

Sie miffen, unb all Säger eine§ nur nod) l)ier in ben Ur-

ttiälbern bei 9ciemen=S)elta§ l^aufenben (5ld^=§irfc^eä (vulgo-

ßlenn), ben id) norgeflern nad) mand)er Slnflrengung glücf-

lid) erlegte in ben jHo^rbicfid)ten oon 3&f"^orft M^ int

2lngefid)t be§ Äuri[d)eu ^ap. ©eftern, morgen unb bie

folgenben Sage infpijire id), refp. merbe id) infpijiren ta^-

l)iefige, fomie bie D^temonte^SepotS in 33rafupönen, Äattenen

unb SurQQWen; fpäteftenS am 19, I)offe id) mieber in 35.

3U fein. Se^r gefunb bin id) aber nid)t. ?3^it 8d)nupfen

fu^r id) bort meg. 2öie gemö^nlid) l)at fid) biefem mein

Slft^ma rec^t ^eftig angefeilt, fo ta^ id) meinen ©Id) mirflic^
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nur inmitten größter Sltemnot erlegen fonnte. 3n geujiffem

23egief)unöen bleiben boc^ felbft alte unb fonft aud) leiblid^«

vernünftige Männer red)t finbifd)e ©efeHen. 2öa§ ^atte-

mir ta^ arme ©efd^öpf get^an, ba^ \i} eö mit S)aranfe^ung,

meines faft legten ^aud)§ nieberfc^ofe? 2öelc^' oernünftigen

©runb ^at ber JReij, ein ?ORitglieb einer nerfc^minbenben

fR<xf\t gu erlegen unb fic^ bafür in Unfoften gu fe^en? ©ie

ttiffen n)ol)l faum, t>a^ e§ baju einer befonberen, nur feiten

erteilten l^ö^ften ©rlaubnife bebarf, mieroo^l bie im '^aijxt

1848 auf 17 (Stüd üerminberte 3a^l öon ©Ic^roilb feitbem

wieber bis auf ca. 300 @tüd' geftiegen ift. (Sine fold^e-

mar SSiSmard gegeben morben, unb iti) ijah^ l^ier an feiner

©teile ge^anbelt, mie gelegentlid) fonft auc^, mä^renb er

mit Äaifer 'ü. in ben Söellen beS aquitanifc^en 5Reere§-

fd^roamm. SBeld^' neue SSilber, Söa^rne^mungen unb 33eob«

ad^tungen fic^ mir l^ier in biefem in Dielen SSegie^ungere

^öd)ft intereffanten 2anbe6tl)eile aufbrängen, möd^te ic^ 3t)nen:

mol)l in einiger 2lu§fü^rlid)feit fagen, aber baju fe^lt bie

3eit. S)ie üerfd)n}inbenbe littauifd^e 3taffe, bie l^ier nocfy

i^re @prad)e unb manche @itte bewahrt, erinnert in i^rer

2lbfonberlid)feit, ©erb^eit, ^lump^eit unb ^artnädigfeit an

il^ren bisher nur curiositatis causa fonferoirten ^irf^;

ba§ aber gefd^ie^t i^r nic^t, bafe man fie auS Sieb^aberet

fonferöirt, fonbern leiber mirb fie im fd)led)teften (Sinne

moberniftrt unb germanifirt. 3" 100 3^^^^" ^^^^ i^r^

Sprache öerfc^munben fein, mä^renb fd^on je^t bie ^elb=

arbeiterinnen Ärinolinen tragen, ftatt ber alten, fleibfamea

58olfStrad)t , unb bk bemofratifc^en 3""9^"^i^cic^cr &^i

SBranntroeinfpenben eiu geneigtes DtjX für alle iljre Umtriebe

finben. Äein SanbeSt^eil ift me^r bemofratifirt, ^auptfäc^lic^.

meil fein anbrer fo non ber S^tegierung öernad)läfftgt mirb,

mä^renb gerabe feine Slbgelegen^cit gum ©egent^eil aufforoerrt
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foHte. S)q§ fc^Uefet ni(i)t auy, baß bem oagirettben Äriegl*

minifter überall bie größte 2lufmerffamfeit begegnet. @€

fd^eint, alö l^ätte irf) e§ nod) nirgenb ba^in gebrad)t, grünb»

lid^ gef)Qfet 3U werben. — 5£)od) »0311 ein 2;t)ema anzapfen,

t>a§ ic^ nid^t erfd^öpfen fann

Tarn Sebemo^l! •)3iöge 3^nen bie @onne an 31^1^^"^

gerüfimten Strom ^eute fo roarm unb freunblid) [djeinen,

a\§ mir l^ier an bem mirflid) fef)r mQlerifd)en be§ ungefannten

JJttauifi^en ! — Siel freunbüdie ©rüfee für 3i)i^s liebe ^rau

iinb alle bie S^ren. '»D^it l^erglidiem ^änbebrucf

3t)r treuer j^reunb

^.

'üad) ber S^tüdfe^r nad) Serlin mar eä nmi l^ol^e ^dt,

an bie (gtot^aufftelluug 311 gel)en, (Sie neranlafete i^n u. a.

3U nac^[te[}enbem @d)reiben an Sismarcf:

33erlin, b. 14. D^oo. 1865

„Stnbei überfenbe id) gan3 oertraulid) 3mei £)rbre=

t^ntmürfe nebft einem [oldie motiüirenben P. M. ^), über

tueld)eö le^tere id) @r. 93iajc[tät am 9. b. 5)t. 2]ortrag er=

[tattet unb babei bie 2inerpd)fte 33ereitmiUigfeit 3ur 23olU

3ie^ung gefunben i)ab^. Seuor id) biefe bemirfe, fd)eint e§

mir nü^lid), ^l)x^x ßuftimmung unb event. ^i}Xt§> iRatij^

mid^ 3u üer[id)ern. — Um biefe 2lngelegen^eit in gang ber

S^toutine entfpredjenber 2Beife 3U erlebigen, mürbe ein üorau§=

fid}tlid) fel)r langer unb breiter unb fd)lieBlid) bod) nid)t

3um ^kk fü£)renber @d)riftmed)iel mit bem ^yinansminifler

t)orangel)en muffen. ?Jiir fdjeint, baB bie Crbre an ba^

@taat§minifterium biefe langmeilige unb refultatlofe ^>ro3ebur

unnötl)ig mad)t; anbreifeitS möd)te id) aber ^reunb S[obeU

fdjmiugl)] nid)t nerftimmen, um jebe unnöt^ige ^-riction 3U

*) Proraemoria.
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toermeiben. '^d) fann uiid) nad) 3^ren legten gelegentltd)en

Sleu^erungen über bie 5ioti)iuenbtgfeit unfere§ maritimen

2öad^§t£)um§ tüo^l ber 2luf^äl)lung ber @rünbe enthalten,

tüeld)e bie fofortige 23e[teUung 3meier ^an^erfregotten

motiöiren.

9Jiit ber Sitte um red)t balbige 3f?ücfäu^erung unb 9^ücf*

Qob^ ^erjlidjft guten 'DDiorgenl

ö. 3^oon.

S)ie l^eute früf) erfolgte ©ntbinbung 3t)rer Ägl. ^o^eit

ber %xan $rin3eB S^riebrid) Äarl öon einem grinsen Der»

^anlQ^t mid) ju ber ^rage, ob ha^ Staat« = 5]^ini[terium in

corpore eine @ratuIations = @alDe ober ein ©ratulationä=

Sirailleurs^euer gu geben bat?"

2lntmort Si^marrf'g.

„Sd) bin einoerftanben, aber 3}erbruB wirb el geben,

tcenn ber Slngriff in ^-orm ber Umgebung au§getüi)rt wirb.

IXnter bie 53lotiüe märe m. 6. nod) aufjune^men, ha^ mir

ber 2lnIeii)e=^-orberung t)a§> Sebürfnife fd)nelleren ^3J{el)r=Sau'ä

gu ©runbe gelegt ^aben, unb bei bem Sel)auvten biefer

S^ot^menbigfeit beharren unb banad) !)anbeln muffen, unb

ta'^ bie erneute 2lnleil)eforberung meniger mirffam motioirt

ift, menn mir nur 3U öermenben beabfid)tigen, xoa^ im 23ubget

tjorgefe^en ift.

2Begen Gratulation fe^e id) eine Staats = 5]Nnifterial=

Slbreffe in fd)leunigen Umlauf, fd)reibe mic^ aufeerbem ein.

ö. SSiömard.

S)er nun folgenbe Söinter hxad^te nod) öerfd)iebene

itienftlid)e Slrbeiten, bie gur 23erbefferung ber ^eereSoerfaffung

notraenbig maren, an ber 0ioon unoerbroffen meiter arbeitete

;
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u. a. lüurbeii befonbere 'Jeftungsartillerieregimenter erric^tet^

unb ta§) Slrtilleriemateriol foiro^l für bie ?yelbtruppen roie

für bie Jeftungen unb bie 'OJiarine fortgefe^t Derniet)rt unb-

Derbeffert.

5Sid)tit] ttjegen ber weiteren poIitifd)en folgen toareit

bie Qud) fd)on üor 2ßeif)nad)ten begonnenen 5Serl^anbIungen

mit Italien über einen 3oU= unb ^anbel»Dertrag mit beut

ßolloerein. 2luf fie bejiel^t fic^ ta^ nad)ftel)enbe 33iUet 23i^^

mard's an fRoon:

2?eit)nad)ten 1865

„Uuerraartete Sd)niierigfeiten in ben 3}er[)anblungen mit

Italien, bie id) morgen ab3u[d)Uefeen gel^offt ^atte, nöt^igeu

mic^ oor ber ^anb l^ier ju bleiben, '^d} telegrap^ire ba^er

an Slffeburg, ha^ id) nic^t jur 3^0^ fommen fann. 8on[t

ge^t e§ mir beffer, meiner armen Jrciu aber fc^lec^t, ^a\§>-

leiben Don ßrfältung. ^yro^eä 5eft!

t). 23i§marcf.

2d fnm ta§i ^a\:)r 1866 ^eran, nielc^eg iRoon'^ Set^-

[tungen in ba§ benlid)fte 2id)t [teilen unb bem niel 53er=

fannten ieglid)e ©enugt^uung bringen follte. 5" S'tu^e fonnte

er bie ^Vorbereitungen jur i^fobilma^ung unb 3um Kriege

treffen, — benn baß le|terer nid)t ju oermeiben fein mürbe,

mar fc^on im ©e^ember me^r al» it)at)rfd)einlid} unb feit ber

öfterreid)ifd)en 'Depefd)e öom 7. g^ebruar 1866'), in melc^er

bie preufeifc^en 33efd)ioerben gänglid) able^nenb beantwortet

mürben, fo gut mie gemiB gemorben. 2luf bipIomatifd)em

©ebiete ^atte Siemard bie iRüftungen befanntlid) fd)on im

(Spät^erbfte 1865 mit üoller @ntfd)ieben^eit begonnen, al§ er

1) aSerg!. <B\)bd IV, 270 ff.
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bie Slnerfennuug beö ^önigreid)§ Italien aud) burd) bie

beutfc^en ÜJ^ittelftaaten mit Slusna^me ^annooerö burd)fe^te

unb burc^ ben erroä^nten 2lb[c^lufe beö ^anbelSuertrag» mit

Stauen eine nod^ gröpere 2tnnät)erung an beffen ^Regierung

oeranlQ^te. ®er törmlid)e SSünbniSöertrag für ben Ärieg»'

fQÜ mürbe, nad) ber @enbung be§ ©eneralS ©oDone, be*

fanntlid) erfl im 'DJ^ärs oer^anbelt.

2)er italienifc^e ©eneral trat am U. ^J^ärj in 33erlin

ein unb mürbe mit großer ßuöorfommen^eit bel^anbelt, aud)

burd) baö nad)[te§enbe S3iflet nod) befonberS an dioon em=

-pfol)len:

greitag, 16. 3. 1866

„Äönnen @ie bem ©eneral ©ODone nid)t einen Dtfi^i^r

beigeben, ber i^m tk etabliffementö jeigf? S)er Äönig t)at

i^n aufgeforbert, fid) alles anjufe^en, unb 33anal fragte mic^,

tDie er fic^ babei benehmen [oUe.

t?. Siäm.arcf.

2luc^ mit bem ^aifer 9iapoleon waren Unteri)anblungen

gepflogen morben, beren Slusgang ^ranfreid)s ^Neutralität

irenigften^ 3iemlid) ma^rfd)einlic^ mad)ten.

3u ben militärifc^en JRüftung§t»orarbeiten fanb dioon

um fo meE)r 3eit, al§ er burc^ ^arlamentsbebatten je^t üer=

pltniömäfeig menig geftört mürbe: ber Sanbtag ber ^O'

itard)ie mar 3mar burd) ben ÜJ^inifterpräfibenten ©rafen 33i§'

tnarcf am 15. Januar 1866 roieber eröffnet morben; aber

3u einge^enben 33er^anblungen über ba§^ (ätat§gefe^ unb bie

3J?iIitärfragen mar e§ biesmal nid)t gefommen; nad)bem

t)aä §au§ ber Slbgeorbneten mefirere 5Befd)lüffe gefaxt ^atte,

toeld)e aB öerfaffungsmibrige Übergriffe unb Äompeten^^

über[d)reitungen Don ber 0iegierung jurücfgemieien merben
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mußten, ^atte fid) ber Äöniq baburd) oeranloBt tjefel^en, bie

©effion fc^on am 23, i^ebruar fd)liefeen gu laffen, „toeil," me
e§ in ber (Sd)luBrebe ^iefe, „auf bem öon bem Slbgeorbneten»

^aufe eingefc^lacjenen ^ege baS £anb nod) ernfteren 3^^=

tüürfniffen entgegengeiül)rt unb bie 2lu§öleid)ung ber beftel)en=

ben Qud) für bie Su^wnf^ erfd)iDert werben würbe. ..."



6ec^fter 'Jlbfc^nitt
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Ql6)i^tl)nit6 ßapitel

3m Sonuar 1866 tnurbe bie 2ßa^rfc^einlic^!eit eineä

^riegeö mit £)fterret(^ jttjar fd)on fel^r ernfllid^ erwogen,

ttie tt)ir am (Sd^Iuffe be§ öorigen ^a^itelS fafjen. ^ber

bie SfJüftungen f)atten nod) tiic^t begonnen, foum einige

fpejielle 3Sorarbeiten bogu, fo t)a'^ ba§ D^teffort beö Ärieg§=

mini[terium§ noc^ nid^t au^ergemö^nli^ beloftet mar. 2lu§

bem nad^[tet)enben SSriefaec^fel mit ^ert^e§ ergibt fic^ bie§

auci^, benn er geigt, t>CL% dioon bomalö in feinen ©raägungen

nod) me{)r mit ben inneren SEBirren befc^äftigt mar unb ba«

rüber mit bem ^reunbe 9J?einungen taufc^te. ^ertf)e§ i)atte

i§m am 8. Januar jum 3ci^re§med)fel fel^r ^erglic^e @lücf=

lüünfc^e gefanbt unb fd)rieb bann weiter:

„^eine :politifc^en ^ntereffen brängen fid) oon Sal)r ju

Saf)r, öon ?Of?onat ju 5Ronat me^r unb mel^r in ba§ eine

Sntereffe jufammen, bie beut[d)e ?fJation unb ben ^reufeifcften

@taat unb — meine. Äinber unb Äinbelfinber nid^t einem

Buftanbe öerfaüen ju miffen, in welchem BufaH unb SBiflfür

eine ^errfd^aft führen, mie bie 9fJömer [ie ein l)albeö '^ai)x^

taufenb tragen mußten, beöor fie ben Job finben fonnten unb

bie ^ranjofen fie feit einem Sa^r^un^^i^t u"^ länger tragen

Denfaürbiflfeiten b. Ärieflgminiftere ©rafen D. SRoon IL 5. aufl. 25
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ol)ne @ram unb Sdiam. ©ott fei ®anf, ba'^ für un§ bie

©eiualt be§ acuten Übelä burd) bie cjegenioärtige S^tegierung

ober, um correct 3U reben, burc^ @ie gebrod)en ift; Sie ^aben

bem S^einbe ben Sieg, ben er fc^on in ber ^anb gu l^aben

glaubte, entruunben, unb t>a§> ift großen ®anfe^ njert^ für

aUe B^it, 3" Se^ie^ung aber auf ba§ 3Red)t, aud) bem

d)ronif(^en Übel ernftl)aft ju Seibe ju gel)en, l)ai, wie mir

fd)eint, bie 3fiegierung ober, um auc^ ^ier correct gu reben,

@. iö. e§ gemad)t, mie loeilanb ©fau, unb bie große i^m

gu Seil gemorbene (Stellung oerfauft um ein ßinfengerici^t.

2?on ber 3^egierung, n3eld)e ber neuen Slera ein @nbe mad^te,

loar gu ermarten, ta^ fie fid^ oor göttlid)er unb menfd)lic^er,

üor gegebener unb geworbener Orbnung beugen mürbe; fie

l^atte bem reoolutionären Söollen, ber 2öill!ür ber 5Raffe

unb bereu .panbeln nad^ ben Einfällen unb für bie Sebürf»

niffe be§ %aQt§> gegenüber ta§> conferoatiöe ^-ü^len unb

Söollen in allen i^ren ^anblungen 3U oertreten, für jeben

tierftänblid) funb gu tun unb gur ©eltung 3U bringen; i^r

fonnte bal)er ba§ 23emufetfein nid)t fehlen, ba^ fie i^re Qkk
nid)t in !^otteriegemtnnften, fonbern in bem ^auernben unb

SSleibenben, ba^ fie il)r ^anbeln nid)t nad) ben 3i"pulfen

be§ Slugenblicfe, fonbern nad) ber ben SSer^ältniffen bei»

tt)ol)nenben inneren 9?otmenbigfeit ju beftimmen \:iabe. 2}on

biefen ©runblagen au§ marb bie ^eereSreorganifation, ob=

f(^on burd) bie Haltung be§ Slbgeorbneten^aufe^ im

3cil)re 1860 au§ bem regelrechten ©ange gebrad)t, begonnen

unb burd)gefü^rt unb ift nid)t ol)ne nad)l)altige, aiiä) ü errannte

Äöpfe ftu^ig madjenbe 2öirfung auf bem im £anbe ^errfd)en'

ben Sinn geblieben. ®er biplomatifd)e Äampf aber um
bie beiben ?yragen, meld)e am 5Jieiften 2llle§ in 2ltl)em l)ielten

unb ijalkn, ber ^ampf um bie Stellung ^reufeen» in

®eutfd)lanb unb um bie Stellung ^reu^enS ju ben ^erjog«
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tümern trägt nic^t benfelben ß^oracter, ^at ni^t conferoatioeö

^ül)leu unb SöoHen gur 3Sorau§|e^ung, [onbern boc^ tüirflid)

eine foldje Slb^ängitjfeit üon ben ttied)ielnben Sage^ereigniffen,

tjom Buf'^ÖSf öon augenbUdlid)en Eingebungen bei g^efifteKung

ber Qkk unb eine fold^e Unängftlid^feit in ber 2öa^I ber

9J?ittel 3ur Erlangung tiorüberget)enber (ärfolge, ^a^ ftd)

i>a§ 2Bort „reöolutionär" faft unraillfü^rlid) oufbrängt.

^reunbe finb irre gemad)t unb bie ÄerB üom f^ortfd^ritt

i^aben gute 5la[e; fie roittcrn in bem 5Ranne, ber jte fo

gräfelic^ geärgert l)Qt, eine getüifje SSeraonbld^aft, f)aben

i^re f5^reube an feinem Sun unb ßaffen, loeil jte fic^ alä

lac^enbe (ärben anfe^en unb fieser ^offen ben 5iQ(^lQfe an=

antreten, unb ba§ 2Berf, n)eld)e§ ber Erblaffer in ben

<iufeeren 2>er^ältniffen begann, and) für ba^ 3""cr^ burd)=

füt)ren ju fönnen. S)ie 9tegierung würbe in bem Kampfe

um bie Stellung in S)eutfc^lanb unb um ba§ 3fied)t in ben

•^erjogtümern biefelbe (Stellung Europa gegenüber einnel)men,

roeldje fie in ber 5JJilitärfrage bem Sanbe gegenüber einnimmt,

^. 1^. fie mürbe oon Einigen geliebt, öon 5Jland)en ge^afet,

ton SSielen gefürd)tet unb öerroünfd)t, aber üon Stilen ge»

.achtet, geel)rt unb gefud)t fein, menn i^re .^altung bort

biefelbe, mie l^ier gemefen märe. Äommen mir, mie gu

l^offen, glüdtlid) auä ben SSermicfelungen l)erau§, fo oerbanfen

mir e§, mögen bie SBaffen gebrand)t merben ober nid)t,

mieberum ber 53Jilitärreform; „^. ü. di. ijüt bie Ärieggmad)t

unb ben Europäifc^en Einflufe feinet gnäbigften ^errn oer^

boppelt", äufeerte üor einigen ^Q^i^ci^ ^^^ ^t^c ^^"9^ ""^ ^^'

fa^rene Äönig geopolb. Sollten mir, ma§ id) nid)t glaube,

glänjenb l)erau§ fommen, fo mären bod) aud) bie glänjenbften

Erfolge ein Unglücf, roenn burd) fie unb burd) bie 2Bege,

tüeld)e 5U i^nen geführt, ber reoolutionäre Sinn im fianbe

jieue ?tal)rung erhalten pttc. Sie 35e^anblung beiber

25*
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flogen, mögen biefelbeu erlebigt toerben fo ober fo, tcerbeir^

fürchte ic^, lange ©chatten in bie g^olgegeit werfen.

S)aä 2llle§ burc^ (5in3elE)eiten ju begrünben, träre

tüo^l nic^t fd)tt)er, aber iroju in ber jüngften SSergongen^eit

wühlen ; ic^ fel^e fet)r gut, t)a^ ber 9J^ann nicf)t gu entbehren

unb ta'^ er nid)t gu änbern ift, unb ta^ ^eutc in ben

^ersogtümern, o^ne bie fd)tterfte 91ieber(age in ©eutfd^Ianb

unb ©uropa ju erleiben, t)a§> nid^t getan tuerben fann, roaS

gu tun öor gwei ^aijxm DieHeic^t möglich unb richtig ge=

wefen märe.

SSergei^en Sie biefe Eruption, bie nid^t^ fagt, waö ic^

nid^t fci^on oft gefagt; aber bereite in ©rbmannSborf aar

mir, al§ müfete id) meinem ^erjen einmal mieber Suft gegen

(&ie mad^en; bie 33efürc^tung inbcffen irgenb eine Störung

in bie furjen Sage be§ ßufQii^w^snf^in^ 3" bringen, l^ielt

mid^ jurüc! unb mad^te mic^ politifc^ noc^ [tummer, al§-

mein Sltem ober oielmel^r 9^id)tatem e§ über bieg fd)on

tat. 2lud) oom @d}reiben marb ic^ baburc^ abgehaltene

aber länger ging eg nid^t; ic^ fonnte toeber baä @d)reibeii

laffen, noc^, wenn id) fc^rieb, ba^ unberührt laffen, ma^ mid).

am 5}^ei[ten befd)äfttgt. 9}Zöge ©ott 3^"^" ^en SSillen,

bie ^taft unb bie SfJu^e geben im (äinjelnen gu ^inbern unb

3u tun, voa§> möglid) i[t, menn fid^ au(^ ber ©ang im

©rofeen ntd)t änbern läßt. S)ie treiben äußeren ?^agen

meifen Dorläufig mo^l auf Slbmarten ^in, bi§ bie Ferren

£)ftreic^er i^re ^aar 93iillionen mieber oerpofamentirt unb'

mit ben Ungarn ftd^ mieber bei ben O^ren l)aben merben;

maS tt)ol)l 33eibe'§ binnen Äurgem ber ^all fein wirb, ^n
unferm Innern fpielt fid) ein ernfteö Stüd ah in ben.

näd^ften -JJ^onaten; möge bie 3fiegierung, möge '^tbt^ il^rer

5J?itglieber in jebem Slugenblidfe imponirenbe tRii^t beaa^ren^
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fein (Sarfasmuö, fein (äinfaü, fein Sornesausbruc^, feine

ipiftolenforberung ben Örnft ber ^anblung ftören.

SlnttDorten @ie mir nic^t, mein lieber, Dere^rter ?yreunb,

aber gebenfen 8ie meiner bi^meilen, bie alte Siebe unb

^reunbfci)aft im ^er^en.

S^r %
„3n @nger§ foUen bie jungen Seute mo^l jum Reiben*

ium au^gebilbet werben ober fe^lt au§ anberen ©rünben

iSetfaal unb «Paftor?"

Serlin, ben 11. Sanuar 1866.

9Jietn lieber unb teurer ^yreunb!

2öenn (Sie mirflid) mollten, ta^ id) ^ijmn auf ben

33riet öom 8. b. "^iJl. nid)t antmorten [oltte, marum fügten (Sie

i)ie ^erausforbernbe 3iad]rid)t ^inju, bie in it)rer boshaften

f^afi'ung in ber S^at ber „3flf)einifdKn ßeitung" anjuge^ören

fGeeint? ®ie Slntmort auf biefe fd)aife i^rife fann hod) nur

ein heftige» ^tiefen fein, unb ha^ lautet feiten mo^l; ic^

üerfd^iebe fie alfo gleid)fanö in eine 5?ad)fd)rift, um fo lieber

al§, id) über ben @runb ober Ungrunb ber 33o5l)eit nod)

aftenmÖBige Slusfunft einju^ie^en l)abe, bie id) augenblicflid)

nid)t erlangen fann.

S)aoon abge|el)en banfe id) 3^"^" ^ergli^ für alle§,

tüaö (Sie mir freunblid)e§ über ben 3Q^re§n)ed)fel, über 5}er=

gangeneä unb ßu^ünftigeö in Setreff meiner ^erfon fagen,

inbem ic^ alle guten 2Bünfd)e Ijer^lidift unb nad)brücflid)ft

ermieberc mit bem päbagogifd)eu B^ia^, ha'^ e!§ fic^ für

einen ^rof. orb. üielleidit nic^t ganj jiemt, mieber^olt ein

Stttentat auf meine (äitelfeit ^u machen. 2Barum ha^

©c^mcrt loben, ha^ e§ fd)neibet; rid)tiger märe e>ö mo^l,

ben 3U preifen, ber e§ gefd)miebet unb gefd)liffen unb geführt

I)at. Unb fo meinen Sie es mo^l aud) eigentlid); e§ ift
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aber bod) für ba^ ormfelige ^nf^rumeut immer öertül^rcrifd)^

ftd) etiüQ§ barauf einjubilben, bafe e§ fo jroecfmäBig ^er»

geftellt unb t3ebraud)t irorbeii i[t, um bie ^eilfomen S)ingc

inö geben ju rufen, bie man für cnDÜnfd^t unb nötig ge-

halten. — ßbenforoenig fann id) juftimmen in ^Betreff 3^1^^^

Urteile über ein anbre§ gleid)fQlI§ unöollfommeneS 2öert=

3eug, über befjen 9iatur unb Äönnen Sie oielleic^t nid)t

mit gleicher Unbefangenheit unb Unparteilid^feit gu urteilen

im ©tanbe fuib, ba bie feiner SBirffamfeit entgegenftel)enben

^inberniffe unb ^-rictionSmomente fid) bod) üielleid)! Doii

3^rem ©tanbpunft au-i nid)t öollftänbig tüürbigen laffen.

3)?öge S^nen bie „Eruption" mo^lt^ätig fein! Objeftio bc=

trachtet aber ^alte id) fie nid)t für gered)t. 2ßo ift benn

ba§> Sinfengeric^t, für roelc^eS ber moberne „(äfau", ber mit

bem altteftamentarifd^en nid)t§, nid)t einmal bie 3Rau^^eit

unb ^aarigfeit gemein ^at, feine ßrftgeburt üerfd)ad)ert

ptte? 5Bo, mie unb mann l}at er ben reoolutionären Sage^»

forberungen aud) nur einen vyuP^eit diaum gegeben? Unb

toenn ba§ S)iabolifd)e in feiner 5ktur, neben ben göttlichen

©aben, bie er empfangen, mit biefen unb gleid) biefen gu

einer ftärferen 2lu§prägung gelangt ift, unb ba^er auc^ burc^.

eine fd)ärfere 2Bitterung bemofratifd)er Dtafen (unb anberer)

fein S)afein öerrät, mer magt ju behaupten, bci^ er unfe^l=

bar in feinem Sun unb Saffen, im ^ü^len unb S)enfert

Don biefem 3:^eil feiner natürlid)en ^Ritgift bel)errfd)t unb

beftimmt merbe? id) meine, eine fold)e 25el)auptung ift bi^^er

nid)t 3u erroeifen, miemo^l ic^ bie 33eforgnife begreife, ba^

fte einft — unb bann ju fpät — erroiefen mcrben fönnte.

(5ö t^ut mir bal)er leib, ba^ @ie, mein lieber unb öere^rter

§reunb, ftd) nic^t ctma§ nä^er über bie 9}^otioe gu 3^rer,

bod) nur ber 23eforgniB entnommenen Slnflage auSgelaffen

l^aben. 2Ba§ mic^ anbetrifft, fo trete ic^ bafür ein, ba^
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lüir nieniQlö weiter ocn allem Sfieüolutionären entfernt

iDQren, a\§> eben je^t — niemaU nnb gwar in allen

mafegebenben €d)id)ten unb ^i^ftanjen unb in SBejug auf

alle Slufgaben unfrer inneren unb äußeren ^olitif. 2ßaf)r

ift e§, ta^ unfer SSeg nod) immer ein gesagter unb ^alg=

bred)enber, aber 3ugletd) ein notl^roenbiger ift, unb gmar be§=

^alb ein notl^raenbiger, meil rair ber SfteDoIution.. —xüo

unb lüie fte ftd) aud) — offen ober maSfiert — geigte,

entgegenarbeiten mollen unb muffen; ein gefä^rlid)er aber,

n^eil wir auf biefem 2Bege ftürjen fönnen, wä^renb wir

iebenfall!§ ftürgen mürben, menn mir bie reoolutionäre

5Sitterung auc^ nur einen 2lugenblic! ju unferm Seib=^arfüm

mad)en mollten. ©as @ie t>on bem ©ruft ber näd)ften

SJionate fagen, unterfd)reibe id) bagegen SSuc^ftabe für 33ud)=

ftabe. @rnft unb ru^ig, fd)meigfam nad) 5)iöglic^feit, troden

unb gefd)äftlid) in allen rotzigen Sluslaffungen , Don ber

S^ron* bis gur 2lbfd){ebgrebe: t)a§i ift mein, t)a§ ift unfer

aller Programm in bem beoorfte^enben parlamentarif(^en

SSerfel^r, ber inbeS fofort abgubrcd^en fein mirb, fobalb bie

parlamentarifd^e Ungejogenl^eit ber ©egenfeite bie ^ortfe^ung

beg SSerfe^rS nur mit 33eeinträd)tigung ber eignen Söürbe

möglid) laffen mürbe. 2Bir finb fo tief burc^brungen Don

ber 9fiid)tigfeit biefe§ Operation§plane§, i)a^ aud) momentane

Stallungen bamit merben übermunben merben. 2lber freilid)

!

id) ^offe bie§ nur unb ringe bafür mit mir unb anbern.

S)enn miemo^l id) babei einem tl)eoretifd)en 2ßiberftanbe

nic^t begegne, fo fann bod) niemanb meber für fic^ nod) für

anbre in ber ^ra^iä eine unbebingte Garantie bafür über*

nehmen ; bie ^nipulfe be§ SlugenblidS bel^alten il)ren natür-

lichen Spielraum, — ta§> ift nie anberS gemefen! Söitten

mir nur ©ott, ta^ er in bem @(^mad)en mäd)tig fei, mie

bi6l)er an mand)em ^er^en Soge.
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9]od) möd)te id) S^nen bideä unb noc^ einiget fagen,

irenn id) nad) ^erjensluft unb Sßunfd^ mit 3^nen plaubern

fönnte, aber bie @d)reiberei foftet ju üiel ßeit

3e alter imb l^infälliger id) aud) werbe, je me^r l^abe

id^ bod^ bog Sebürfnt^ ju banfen unb ju loben, aud) für

bie§ SSebürfniB, aber fertig 3unt Slbmarfd) füljle i^ mic^

leiber noc^ immer nic^t; benn noc^ flebe id) mit ju breiten

(Sohlen an biefer Söelt unb it)ren Sntereffen, unb id) glaube,

ha^ id} bie§ aud) mu^. 'üux i[t bie Slufgabe fel)r id)n3ierig,

gleid)3eitig aud) ber @el)n|ud)t nad) ber ewigen ^eimat^ beö

G^riften nad)3upngen, mie es bod) öon ber Serbereitung

barauf unjertrennlid^ [ein [oute.

S)od) iro£)in gerat^e id) mit meiner 2u[t ^u S^nen ju

fpred)en? id) muB aber jur Serat^ung in§ ©taatöminifterium.

S)arum ©Ott befohlen! S)ie 3kd)fd)rift folgt morgen I

Sl^r l^erjtid) ergebener

m.

S)en 12. 3n @nger§^) ift ein fe{)r fdjöner 23etfaal

feit bem 23e[te^en ber Slnftalt eingerid)tet. (äin eigener

^ßrebiger für 40—50 prote[tantifd)e (Sd)üler mar nic^t an=

guftellen. Sie fatl^oli[d)en finb in ber 6itiilfird)e 3u @.

eingepfarrt. 3" gleid)er 2ßei[e mit ben ^roteftanten ju

oerfat)ren unb ba3U bie näd)[te Äird)e in bem nur eine

l^albe ^JJeile entfernten Senborf 3u benu^en, mar unau§=

fü^rbar, ha ber bortige ?}5rebiger ein bemofratii"d)er ©c^toere»

notier, ber bit ^an^d ^n Seflamationen gegen bie je^ige

^eeregeinri(^tung benu^t l)at, ®er 9)iilitär'Cberprebiger

3u ^oblen3 ^at bat)er bie isfiid)t, alk 3-4 2öod)en in

®nger§ ©otteebienft 3U l^alten, unb er t^ut eö, benn ^ier

werben bie ^eifeliquibationen bafür be3at)lt. S)ie ^rife

') 3)ott war ein ©ot)ii uon 5}iert[)e'j auf ber Ärieg»fc§ule.
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voax ba^er nid)t gan^ unberec^tit^t, lüieroo^l bod) ju ftarf.

<5§ t^ut mir leib, für ba^ fird)licl)e 33ebürfnife ber jungen

5^eute nid)t me^r unb beffer [orgen ju fönnen, aber e§ ge^t

nic^t. ®er junge 5)?auhüurf foH aber t)a§> 2öül^len lafjen

unb lieber fleißig in ber 33ibel lefen, roenn er ben allfonn»

täglid)en @otte§bienft öermi^t."

SBä^renb be§ (äinfc^lafenS ju lefen nac^ 2ifd).

Sonn, ben 15. Januar 1866

„2d) banfe Sitten i^erslid) mein lieber unb Dere^rter

^reunb, für 3l)ren 23rief com 11., aber erwartet l)abe ic^

it)n mirflid) ni^t unb aud) ni(^t geroünfd^t; '^ijiKn mufe

jleber Srief eine Saft fein, unb Saften möd)te id) S^nen nid)t

üuflaben; gubem fürd)tete id), ba^ fid^ etroa in ber Slntiüort

ein Unwetter auf mein fd)wad)eö .^aupt entlaben möd)te,

tüoüon id) gar fein Sieb^aber bin; e§ ^at nun jirar audi

etraaä gebonnert, aber bie Sonne fd)ien bod) freunblid^

baju; id) freue mid) alfo '^i:jx^§ SSriefe^, aber wieber^ole

in öoUem ©rnfte meine Sitte fid) burd) meine 33riefe nid)t

^u einer ©rmiberung oeranlaffen gu laffen; möd)te id) einmal

einen StärfungiS- ober 2lbfd)ieb5brief , fo werbe id) ben

"Sßunfd) auäbrücflid) funb t^un.

3n meinem legten ©efd)reibe ^abe id) mid) über einige

ipunfte nid)t beutlid) auSgebrücft unb bitte mir folgenbe 6r=

läuterungen gu erlauben.

ad. 6nger§. 5Rein ?3?auln)urf foflte für ^aftor unb

©otteäbienft wühlen! wie banfbar roürbe id) fein, wenn er

«ä t^äte; aber roeiLer eä nic^t tt)ut, 9Zid)t§ oermiBt, eä

für faft felbftüerftänblid) ^ält, baß eine Äriegsfc^ule feinen

ißaftor braud)t, möd)te id) wühlen; id) mar oor einiger 3eit

in (ängerö; üom Pfarrer nur ha§ buntle @erüd)t, ha^ er

fllle 3Jionate auf brei SSiertelftunben fommen werbe; ber 33et=
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fQQl! ein fd^öner Setjoal; irirflid) fd)ön; büö alte Äur*

für[tlid)e ^-eftsimmcr wie e§ fdjeint; geräumig, ^od), ju

allen 3>erfanimlungen unb 5eievli(l)feiten ber Äriegefc^ule

al6 2lula beftimmt unb geeignet, aber

33emi§biltter, e§ i[t 'ne ©c^anb,

5tn ben 2t)üren, an ber 2Banb.

2öenn ®otte§bien[t gehalten wirb, werben fie 3uge^ängt^

war bie ernfte 2lntwort an mein etwa§ oerwunbertee ©efic^t.

©anj buci)[läblid) finb bie SSilber feine 5?enu5bilber, aber

jeben ^allcö [tei)en [ie ben 3]enu§bilbern näl)er, aB ben

Äird)enbilbern, [inb aber, glaube id), fe^r fd)wer ju ent«

fernen. S)er §auptnac^t^eil fd)eint mir barin ju liegen^

t)a^ in ben jungen Seuten bie 'OJieinung erwecft ober ge»

näl^rt wirb, für eine militärifd)e Slnflalt fei ein ^aftor etwaig

Überflüffige§. 2öie würben bie Äat^olifen fid) beflagen,

wenn i^ren (aöl)nen ber ^aftor, Seid)toater, ©eelforger unb-

bie 53]effe fcl)lte, unb wie werben unfere r^einifc^en ©eiftlidjeii

£ärm fc^lagen, wenn fie burd^ einen Qn^aU bal)inter fämen^

ta^ in @nger§ eine ^cerbe o^ne ^irte unb eine Äirc^e mit

^eibnifd)en 33ilbern fei. 3<i) bin natürlid) gan3 ftille geblieben.

@nger§ unb insbefonbere aud) ber je^ige ©ireftor n. 3-^

t)aben einen fe^r guten ©inbrucf auf mid) gemad)t; bem

SRajor war unb blieb id) ein unbefannter ^srofeffor, aber

er freute ftd) offenbar ber S^eilnat)me eines ^aterS an ber

3[nftalt unb ging auf S^ragen un& 23emerfungen bereitwillig.

ein. 3d) banfte i^m in meinem unb aüer Später ?iamen

für ben ©ruft, bie <£d)ärfe unb bie Strenge, mit welcher er

feine Slufgabe faßte unb burd)fü^rte. S)ie ^ndt^t ift in ber

S^at fe^r fd)arf unb ^u meiner ?yreube aud^ meinem ^-leifd)

unb 33lut 3u ®ute gefommen.

2ßaS t)a§^ ^olitifd)e betrifft, nur nod) bae. 2luf bie-

in jebem 5)tenfd)en eiternbe (SitelfeitSbeule l^abe id) wol^l
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nod) nie fpeculirt; trenn id) aber fönnte, fo lüürbe ic^.

ZaQ für ZüQ ba§ 33en)ufetfein lebenbiger 311 mad)en fud)en^

bafe <£ie t)erpfltd)tet finb, 3^re politifd)e ©eftnnung auc^ bett

poUtifc^cn 5ad)männern gegenüber jur ©eltung 3u bringen..

@ie l)Qbcn eine ,f)eere§einrid)tung in ba^ Seben gerufen,

meiere möglid) machte für ^reu^en eine neue curopäifc^e

Stellung gu geirinnen; ta^ ift ein ©rofeeS, get)ört aber

nid)t in meinen Urt^eilsfreiä. ®ie ^Jtilitorreform i)at inbeffeii

nod) eine anbere ©eite. SDen Slnlafe 3U berfelben ^aben igie

ftd) nid)t Qu§ einem eigenen ßinfalle, fonbern au§ bem

bauernben 35ebürfniB be§ politifd)en Sebenö unfereS Sanbe^

geben laffen; alä ßi^t ^aben @ie ftd) nid)t ^irngefpinnfte,

nid)t einen SageSerfoIg, nid)t glänsenbe Effecte, fonbern eine

erreichbare, feftbeftimmte ^ceugeftaltung, eine bauernbe, nac^-

l^altig roirfenbe Organifation gefegt; in ber näheren 2luä=

bilbung l)Qben «Sie fid) eng an bie beftel)enbe, gefd)ic^tlic!^

getüorbene Drbnung angefd^Ioffen, 3^^*^ 2tnfid)t, 3^r ^^oUea

bem in ben SSer^ältniffen liegenbcn ßuge ber S)tnge unter»

georbnet, wenn aud) jumeilen brummenb, ^aben ge^anbelt,

weil bie ®efd)id)te ^reußenS fold)e!§ ^anbeln mit innerer

Stot^oienbigfeit forberte; @ie ^aben unter n:)ed)felnben, burc^

3J?enfd)en, 33er^Qltniffe unb einjelne eigene ^3J?ifegriffe ^erbei==

geführten Sc^roierigfeiten immer ba§ 3*^1 im Sluge behalten,

l^aben e§ t^atföc^lid) erreid)t unb merben mit ®otte§ .^ülfe

ber St^atfacl^e quc^ nod) ben formalen 5ied)t§c^aracter Der=

fc^affen. 2)a§ Sllle^ fü^lt ta§ Sanb tro^ feiner Dppofttion,.

unb barum l)aben Sie nid^t allein bie materielle Kriegsmacht

öerftärft, fonbern aud) in irgenb einem ©rabe ben reoolutio»

nären Sinn im Sanbc gefdjroäc^t unb ben conferoatioen gc-

ftärft. ©leid)e§ fann id), wenn id) voatix fein foH, nic^t in

jeber anberen 33e3iel)ung oon ber Haltung ber 3^egierung.

fag€n.
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S)afe bie Delegierung jemals bemofrati|d)e ©elüfte ge=

geigt ijahe, i[t freilid) meine 5J?einung nid^t; auc^ i[t ja ber

bemofralifd)e @inn nid^t notl)tt)enbig reöolutionär — ©djir^j,

Uri —
,

|o ttenig mie ber revolutionäre @inn not^toenbig

bemofratifd) fein mufe — ^Zapoleon I. unb IIL — ober ber

auf ©r^altung oon 53orred)ten gerichtete @inn fc^on befel^alb

conferoatiD ift. ^tttmer aber »irb ba^ reoolutionäre ^d)

fid) felbft 3ur eigentlid) entfd)eibenben $)olitifd)en 9J?ad)t er»

lieben wollen : bie gegebenen 23erl)ältniffe, bie beftel^enben

ßuftänbe, bie überlieferte Orbnung ^u befragen nad) bem

6urö, ber einget)alten rcerben foU, ift eä wenig geneigt;

lüaä ba§ '^d) für politifc^ red)t unb rid^tig ^ält, ift befe^alb

fd)on red)t unb ridjtig unb foH aud) bem miberftrebenben

ßeben gegenüber in ha§) Seben eingefü()rt merben; auf ba§

5}?ad)en, nid)t auf ha^ Söerben baut ha^^ ^d) feine ganje

,§offnung für bie ßu^unft- ®^^ Subieftioe fe^t eö über ba^

^bjeftioe, bie ^nbiöibnen über bie 2lnftalten, ben SageSerfolg

über ben gefd)id)tlid)en Sluöbau. aid) treiben ju laffen oon

föinfätlen unb öon ^nipulfen beö 'OJioments; glänsenben i&v

folgen nad)3uiagen: Ijeute 2)iefen, morgen jenen; auf baS

Sotto 3U red)neu ftatt auf bauernbe, muffelige Slrbeit; ^^er»

pltniffe, Slnftalten, bie toie 3. 23. bie .^ird)cn oiel ju grofe=

artig finb, um jemals bienenbe Söerfjeuge fein ju fönnen,

bennod) al§> ^JRittel für oorüberge^enbe ßiuedfe bet)anbeln ju

moUen; mit bem bauernben ^-einbe fid) für %aqt ju Der=

bünben, um burd) feine ^ülfe einen Sageäfieg ju erfed^ten,

ba§> 2lIIe§ ift bod) mo^l reoolutionärer 5iatur, unb ift ber

t)or^errfd)enbe Gl^arafter unferer ßeit, unb id) moüte nun in

meinem legten Sriefe fagen, ba^ ^3Jiand)e^ oon ber S^iegierung

getrau ift, iüa§, mie mir fd)eint, nic^t frei üon bem bie ßeit be*

J^errfd^enben (Sinn fei, unb befe^alb biefen «Sinn im ßanbe

Jiid)t gefd)mäd}t, fonbern geftärft t)abe.
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@ie fragen: voo ift ba§ Sinfengcric^t be§ mobenien

@fau? @ie fönnen bod) unmöglid) ben 33erbaci^t gehabt

l^aben, ta^ id) auf irgenb ein bem ^rioat mögen ©fauS^

oerfül^renfc^eö 2in[engeric{)t ^ätte ^inbeuten wollen! ^ür
ben öffentlid)en 'DJiagen 6fau§ aber, für ben ^3Jtagen be§^

3Ut. b. 21., für ben 9J?agen be§5J?. ^r. waren „Sdileöroig^^olftem

ftammöerroanbt" unb „ba§ einige ®eutfd)Ianb mit ^reu^ifc^er

©pi^e" ein ^öc^ft mo^lried)enbe§ unbeinlabenbeäSinfengerid^t,

2öürbe ber 9J?ann, ber auf bem jweiten üereinigten Sanbtage, e§-

war am 2. Slpril 1848 — , allein oon Mm grofe unb füt)n ein

3eugni§ ablegte für 2iBal)r^eit unb 3fied)t, n)o§I o§ne bie

®ier nad) jener fc^macf^aften, aber unDerbauIid^en ©peife

Slrm in Sinn mit bem 3ktionaIöerein burd) S)eut|c^lanb

ftolgirt fein ober am 22. ^onuar 1863 in ber 33unbe§öer»

fammlung l^abe erflären (äffen: „9^ur in einer SSertretung^,

»eld^e nad^ ^a^gabe ber Seoölferung jebe^ 23unbe§ftaate§

au§ le^terer burc^ unmittelbare 2öa^I tieroorge^t, fann bie

beutfd^e DIation ta^ bered)tigte Drgan if)rer ©inwirfung

auf bie gemeinfamen 2lngelegenf)eiten finben. — ?

S)oc^ @ie finb ja fd^on längft eingefcblafen, ic^ aber

perorire fort, wie wenn id) gemot)nt wäre auf ber .Mangel

gu flehen unb ha^ ^Ziden meiner .^örer al§ ^erfömmlic^e

@rf^einung gu betrauten.

Oft unb lebljaft werbe ic^ '^^xzx in ben näc^ften 2ßod)en.

gebenten unb 3t)ren unb ^ijxtx 9iebenmänner ®ang mit ge*

fpannter Slufmerffamfeit oerfolgen.

3^r treu ergebener

^ert^cg.

Sllbann öeranlafeten bie Umftänbe eine längere 5Paufe

in biefer .^orrefponbenj.
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S)ic Haltung £)fterreid)§ raar feit Stnfang fycbruar fd)on

•fo able^uenb, ja feinbfelig gegen alle preufeifd)en Sßimfc^e

geworben, tfa^ ber Äönig fid) neranlaBt fo^, einen großen

^ronrat gu berufen, tueldjer in eine umfaffenbe ©rroägung

ber ©efamtlage einzutreten unb bie näd)ften @d^ritte in Über»

legung jn ^ieiien ^atte. S)iefe Äoirfeilfi^ung fanb betannt«

lid) am 21. Februar [tatt. 3" berfelben würbe jwar ein

'©ntfdjln^ 3um Äriege nod) nid)t gefaxt, aud) feinerlei

IRüftung^maferegeln angeorbnet, — aber eä seigte fic^, ba^

ber Äönig unb faft alle feine S'tatgeber prinzipiell barin ein=

»erftanben waren : bie beutfd)e 23unbe§refornifrage wie auc^

bie fc^le^wig^^olfteinfc^e muffe, nötigenfalls burd) ^rieg mit

£)fterreic^, alöbalb entfc^ieben werben; nur ber Äronprinj

xmb 'DJiinifter 23obelfd)wingt) füllen wiberfprod)en unb üor

bem „Sruberfriege" gewarnt l)aben^).

9?oon fd)rieb barüber einige Sage fpäter (7. ^äij) an

^ori^ Don 23lancfenburg

:

„ . . . S)ie, wie ®u fd)reibft, unter ben wilben Sommern

curftrenben @erüd)te über ta§> ßonfeil am 21, o. ?J?. finb

natürlid^ nur üon bem üblen 2Billen gegen SSiSmardf er»

funben. 2Benn einer ber 2lnwcfenben, feinen 2lnit§eib auS

ben 2lugen fe^enb, barüber gefd)wa^t ptte, fo ^ätte er 3u=

gleid) unoerfd)ämt lügen muffen, wenn er Si§marcf'§ lleber-

ftimmung bel)auptet ^ätte. 3d} fann S)ir natürlid) uid)t§

9M^ereä mittl)eilen, t>a§> aber glaube id) au§fpred)en ju

bürfen, ba^ in bem (Eonfeil bie aUeroollftänbigfte ßinmüt^ig«

feit ber 2lnfid)ten unb ber ßiele gu Jage getreten; feine

@pur eine§ ©egenfa^eS.

2Bir finb fel)r einig, aber „2ßir" fmb nid)t immer 3U

fd)nenen (5ntfd)lüffen unb ^anblungen geneigt. S)iefer

9]ergl. <B\}bd IV, ©. 280 ff.
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^ec]enfa^, menu e§ einer i[t, l)at inbe^ bei bem bere(\ten

^onfeil and) md)t bie fleinfte diolk gefpielt. ßure ©erüc^te

ftnb eitel Sßinb. . .
."

®ie militärifd)en ^Vorbereitungen £)fterrreid)§, luelcfje

balb nad) jener Äonfeilfi^ung begannen, 3U)angen bann

einige 2Bod)en fpäter gu ©egenma&regeln; aber nur jögernb

unb fe^r aümä^lid] lüurben bie Sefc^lüffe baju gefaxt.

2lm 21. 53för5 er[t fd)rieb ber ^önig an dioon:

„. . . Sd) werbe Sie beute um V2I ^^^ ^^'^ ^^^^ ^^'

warten, um über 3fiü[tung§=5J?aa»regeIn gu beftimmen, wie

3^nen S3i§marcf gefagt t)aben wirb" — unb orbnete

gleid)3eitig an, bafe aud^ bie ©enerale oon 2tlüen§leben

unb öon S^re^cfom fid) jur angegebenen @tunbe einfinben

niöd)ten.

S)ie[e 23orbefpred)ungen fül)rten nun aud) 3U weiteren

Stefultaten unb einge^enben Beratungen; infolge berfelben

jc^reibt u. a. ©eneral bon SreSdom, ber an bie ©teile

"SJtanteufferg al§ öortragenber ©eneralabjutant unb 6^ef

be§ 5)]ilitärfabinett§ getreten mar, am 25. SSläx^ an 9toon:

„6w. (g^iceüenj finb oietleid)t auc^ bamit einoerftanben,

^afe eö fid) empfehlen möd)te, ben ©eneralleutenant öon

5)?oltfe — in feiner @igenfd)aft al§> gufünftigen 6^ef

be§ ©eneralfiabe§ be§ Slrmee^Ober^ßommanboS — fd^on

te^t öfters ju ben S3efpred)ungen bei Sr. ^ajeftät bem

J^önige ^eran3U3iel)en, wenn eS fid^ um ®inge l^anbelt, bie

in t)a§> S^effort beö ®eneralftab§=(5^ef§ gehören. (5n). 6.

J^aben pieKeic^t bie ©ewogenljeit mir fur3 l)ierunter mit=

zuteilen, ob fic^ morgen fd)on Gelegenheit 3U einer ber-

artigen i^eran3iel)ung beö ©eneralS öon "JJ^oItfe bieten

mö^te, unb ob Qxo. (S; über^au^jt bamit einoerftanben,
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eöent. ob bic 23cfe{)Ie @r. SJjQieftät be^ Äönig§ ein3ul^olen

ftnb. . . .')

3c() glaube, bie ie^ige (Situation forbert gebieterifd^,.

baf; mit ben 3Sorarbeiten gur Sluffteüung öon Slrmeen

begonnen merbe . . . eine ^obiImad)ung fönnte un§ alle

überrafd)en. .
."

(5nt|c^eibenbe 33efe^le waren aber aud^ je^t nod^ nic^t

üon Slller^öd^fter ©teile gu erlangen. ©egenftrömungcn

mand)er 2lrt machten fic^ geltenb unb oerurfad)ten njo^l

nodf) i^äufige 3teibungen unb Sluffd^übe. SBenig erfreut

barüber fd)rieb dioon g. 33. am 26. 9J?ärg an Slanrfenburg:

„. . . 2lud) ^ier [te^t§ nid^t gut. Unfer g^reunb Otto SS.

in l)ertuli[(^er 2^ag= unb 9^ad)t= Arbeit neroöö abgenu^t, in

feinem granbiofen Sebürfnife nad^ ©rftattung üerbraud^ter

Gräfte ooü rürffid)tglo[er 2lnfprüc^e an feine SSerbauung^»

Organe, ^at je^t mit ber S^iebellion feine§ big ba^in treueften

unb gel^orfamften Untertljanen, feine§ ^lagenS, gu fäm^Dfen.

dx litt öorgeftern an fo heftigen 9){agenfrämpfen unb xoat

geftern in ^^olge beffen fo aufeerorbeutli^ l^erabgeftimmt, fo

reigbar unb oerärgert — angeblid) um Äleinigfeiten — , ta^

id^ aud) {)eute noc^ nic^t o^ne 23e[orgnife bin, ba icE) toeife,

tüaö auf bem ©piele fielet, unb \>a^ er gerabe jefet aHe

Gräfte [einer (Seele, ungeftört oon förderlichen ©inpffen,

bringenb bebarf. SSoIlftänbige @eifte§freil)eit unb ein

fd)led)ter 9Jiagen unb gereigte ?leroen finb fc^rcer gu Der*

einigen. S^SWiifc^fn Q^¥ &i^ i^^t aUeö gut; b. l). Äönig

unb 9Jiinifterium finb einig; 23'§ franf^afte Ungebulb unb

^) Sfloon mar bamit OüUtg ehiöerftanben, ba er öon jel^er bie

befte Meinung über 5KoItfc'§ bebeutenbe (Sigenfdjaften l)atk unb mit

befjen S3orfc()lägen faft ftet§ übereinftimmte; aber aud^ au§ obigem

ergibt fid) mieber, ba^ bie 2:eilnaf)me be§ 6^ef§ be§ ©eneralftabeä

am Smmebiatöortrage feine§roeg§ felbftDcrftänblid) mar.
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23obeI|c^n)/§ büreaufratifdje ©ifteleien unb 23ebennid)feiteu

polten gIeid)iuo^l nid)t afle 9J?ifetöne fern. — S)ie Öfter*

reid)er finb an unfcren @ren3en in fiebert)Qfter militärifd)er

S^ätigfeit, unb rair ^aben nod) feinen Ringer gerührt.

S)amtt i[l ober tod) eine grofee 3Seranttt)ortlid^feit Derbunben,

unb ic^ frage mic^ oft, wie lange biefe diüij^ of)ne (Schaben

mirb fortgefe^t merben fönnen. ©inb aber einmal bie

SRüftungen im ©ange, fo mirb bem 2lu^^oIen entweber baB

ßosfc^Iagen ober, — voa^ fd^Iimmer — , taä Sluögeladit*

werben folgen, fall§ ber gewebte ®egen refultatloö wieber

eingeftedt roirb. . . .

2luf bie Don S)ir angeregte Slrbeiterfrage !ann id) mici^

l^eute nid^t einlaffen, ba \ä) gleich ^um Könige mufe. . . .

3ßann fommft ®u ^er? Sßöreft ®u je^t l)ier, fo märe

e§ mir um 33i§mar(!'ö unb feiner S^rau mitten fe^r lieb! .
."

33lancfenburg antmortete u. a.: „. . . bie öfterrei(^ifc^en

S^iüftungen beftärfen mid^ in ber 5J?einung, t)a^ fie nun fo meit

finb, ha'^ fie — mie ein ma^nfinniger Spieler — Sllleö auf

eine Äarte fe^en. SBenn mir ruften — , muffen mir aud)

fd^lagen — ober ganj @c^leömig-.f)olftein einftecfen. . . . ©a^
Otto neroöö, munbert mic^ nid)t, ift mir aber fc^mer^lic^;

fommen fann i(^ nid)t, ha e§ §ier f e^r fraufe au5fiel)t. ..."

©er am 27. ^J^ärj ftattfinbenbe Äronrat befdjlofe bann

bie erften ^üftungSmaferegeln unb partielle 3ieferDeein=

gie^ungen. SSiömarcf fd)rieb mit 23e3ug barauf am felben

Stage an 3fioon: „@g ift fe^r ju münfc^en, ta^ ber Äönig

noc^ morgen feine befinitioen 33efe^le ^) giebt. S)onnerftag ^)

mirb er nid^t in ber «Stimmung für bergleid^en fein. Sie

fe^'n i^n morgen . . . tonnen Sie nid^t einridt)ten, ta^ er

*) ^m teiltueifen äJJobilmac^ung.

2) ©rünbonnerätag fiel auf ben 30. Wäx^.

«DeufiBürbigfeiten b. ÄrießgminiiterS ®rafen D. 3flopn LI. 5. ^ufl. 26
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unä beibe nad)^er jum 25ortrag befiet)U? 3^ Q^^^ nid)t

au§ oor^er."

®ie 25efel^!e mürben in ber Sat am 29. ?[)Mr3 unter«

3eid^net; n)ie fd)n)er fie bem friebliebenben Sinne beä

Königs geworben, geigt [ein nod) am [elben 5iact)mittage

anSftoon gerichtetes SSillet: „3cf) l^atte Oftern ganj üergeffen;

tüäre e§ nod) möglid), ben Slbgang ber Ordres bi§ 8onnabenb

3U oerfd)ieben? Strogen @ie SiSmarc! beä^alb unb fd)reiben

(Sie bann Slntwort. 2B.

Sie ©reigniffe ber näd)ften Siage waren auc^ nid)t

geeignet, bem Äönige ben fo gewaltigen 6ntfd)luB jum

Kriege ju erleidjtern. 2lm 5, 2lpril fd)rieb er anSismarit:

„Se^r unangenehm bin id^ berütjrt burd) bie 23a9erifd)e

@d)wenfung, bie, wenn au^ nur 2Bürttemberg tjinjutritt,

faft 100000 5Ji. mel)r gegen uns, alliirt mit Dfterreic^,

entgegenfteüen werben, b. ^. wir muffen nun aud) baä

7. ßorps gegen Süben bisponible ^aben, woburd) alfo unfere,

burd) 'OJioItfe bered)nete gleiche Stärfe in 23öi)men, wenn

t)a^ 7, unb 8. ßorpS mit herangezogen würbe, um
60000 5J?ann oerminbert wirb, welche wir jenen 100000 9Ji,

im Süben nur entgegenfteUen fönnen. Sie wollen t)k§

gleid) an 5Jioltfe unb O^oon mitteilen. S^re Sprad)e

gegen .pannoüer ift Döltig correft, — wie aber wirb bie

Slntwort fein? fie fann un§ wieberum 10000 33i. foften!

(gc3.) Sßiltielm.

®ie militärifd)en Sflatgeber anbererfeitS Ratten wo^l

gewünfd)t, t>a^ ba§ ^empo bei ben 9tüftungSmaferegeln

etwas befd)leunigt worben wäre — oon i^rem nur auf bie

prompte Söfung ber friegerifd)en Slufgaben gerid)teten Staub*

punfte aus gewife mit n ollem 9?ed)te. ®er Äönig aber

würbe, ifCi^j ift bcfannt — , aud) öon fel^r abweid)enben
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3f?at[d)läi3en unb ßinflünen beftürmt; aud) mar e§ i^m ntci)t

verborgen, ha^ tiefer mit £)[terreid) unb l^alb S)eutfd)lanb

3U fü^rcnbe Ä'rietj im ßanbe — unb jmar eigentlich bei allen

'Parteien — feinesinegS populär war. S)a fonnte es nid)t

munber nehmen, loenn er fid^ immer mieber baoor fdieute,

ben 23rud) befinitin 3U tiolljie^en — unb auc^ über ben

2lu§gaug be§ Äampfeö unb bie beiberfeitigen 6treitfräfte

nod) häufig fc^were 23ebenfen t)egte.

23i§mard bagegen raar burd) bie feine Sätigfeit

immer roieber flörenben unb offen ober l^eimlid) freu3enben

'(Sinflüffe in eine ^oc^grabig neroöfe Stimmung uerfe^t

tüorben. 33ei üertraulid)en Unterrebungen mufete dioon [xdj

,3U feinem @d)recfen über3eugen, ta^ biefe 9?eröenbepreffion

beS befreunbeten @taat§manne§ einen fe^r bebrol^lic^en

^^arafter an3une^men anfing unb fogar ernftlid)e (ärfranfung

.3U befürchten war.

3u ©rroägung feinet münblid^en S^ifprud^ö, burc^

toeld^en er jene (Stimmung 3U befämpfen unb ein „Sluä*

"fpannen" 33i§mardf'ä 3U tiert)inbern trad)tete, ^atte dioon

i^m gefd)rieben:

«Berlin, 4. 4. 66

Sieber 33.!

3c^ ^ahe in ber oergangenen 9kd)t öiel ^in unb ^er

•gefonnen über bie Situation, wie folc^e auö unferer 33e=

jpre^ung oon geftern 2lbenb fid) ergab, unb bin 3U folgenben

Sflefultaten gefommen:

1. S)er Äönig ^at, inbem er 3^"^" ^is 3iif^"wötionen

beö Sd)ü^en=(grnft ^) unb ben oon biefem in 3Bien beftellten

') 2ßol)l in bem Briefe, ben ber Jg>erjog (gmft Don @a(ä)fen=Äoburg=

®otl)a jum ©eburtstage bes Äönig§ wad) SSerliii fanbte unb üon bem

er einige Stellen in ben ©enfiuürbigfeiten (Slus meinem öeben III. 497)

mitgeteilt f)at. ®ort finbet li«;^ aud) ein Srnc^ftücf au§ ber Stnttoort

i>e§ 5?önig§ (oergl. „SBismarcf 3al)rbnct)" üon ^orft» Äo^l UI. 3. @. 244).

26*
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IBrief jeine§ 33etter§, ^tixe§> 2lmt§bruber§, mitteilte, hm
SSetüeiö geliefert, ba^ (5r nod) auf 3^rer Seite fte^t. ©§•

toax loQal unb correct, bafe er '^Ijmn bie 23riefe fd)icfte;

loyaler unb correcter träre es freilid) geroefen, toenn (är

3^nen jugleic^ eine berbe Stntroort borouf mitgeteilt, mit

ber @r ben SSriefträger tjeimgefd^icft, aber eine folci)e ibeale-

Seiftung mar bo&} mol)l nidjt 3U ermorten; bebcnflid)er

unb üerbäcl)tiger märe eö hod} o§ne ßmeifel gemefen, men«

Seinen ber ^önig bie ßorrefponbenj nid)t mitgeteilt ptte.

2. S)ie gan^e Äoburgfc^e 9Jianfd)erei ift burc^ bie

^rau 9ii(^te beö iSd)ü^enä=^er3ogä, ber öon i^r aborirt

mirb, angebettelt, um 8ie 3U [türjen; bo^er oud) gemiffe

jüfee ^Jiienen, bie un§ feit einiger ßeit auffielen. S)ie ge^

fegnete S)ame l)at ben eiteln Dl)m ju ^Briefen nad) 23erlin

unb 2öien öeranlafet. Dl)ne 3>^fifcl M* 53ien5borff in bie

Sntrigue eingemeiT^t unb l^at feinen 23rief nad) bem Coburg*

fd)en Sf^e^ept gefc^rieben. S)a^er ift biefer 23rief auf bie

^erfon, ber er burd) eine planmäßige „5nbi§cretion" mit*

geteilt werben follte, fo mot)l berechnet. 3ßie foltte fonft

Tl. baju fommen, feinem liberalen 5ßetter gegenüber, bie

conferöatiöen Sntereffen fo ftarf gu betonen, meld)e burd>

bie Söfung be§ SSünbniffeö gefä^rbet erfd)ienen? —darauf
ift m. @. @e. ^Jlajeftät aufmerffam gu machen; e§>

muß 3^ni einleuchten.

3. @ine geringe 9Jlilberung 3^re§ ?loten » @ntmurf^

fönncn @ie Bid) gefallen laffen, fofern fie fid^ nur auf bie

^^orm be5iel^t, eine 58erftümmelung ber ©ebanfen märe aller-

bingö nid)t erträglid).

4. @e^en (Sie Sid) in bie Sage be§ Äönig§; öerfe^en.

Sie @i(^ aud^, mo möglid^, in feine ^aut unb feine gan3e

9^atur, S)enf= unb ®efül)l§meife unb fagen Sie ©elbft, ob^

eö 3u oermunbern, menn 6r, bei ben in Scene gefegten.
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3ntnguen au^ nac^fter §anb, [d)tüanfenb , unfid)er unb

jireifel^aft loirb? Soll @r, barf ©r beSioegen aufgegeben

loerben? 2ßteroof)l geftern geneigt, biefe §rage ju bej.i^en,

ift mir bod^ über 9iQc^t, nad) crnfter (ärroägung unferer

1BfIid)t gegen 3^" unb unfer Sanb, bie Ueberjeugung ge-

kommen, baö mir ba§ üor ®ott nid)t öerantmorten fönnen,

menn mir nid^t bie gemiff en^nfte Ueberjeugung in un§ tragen,

i)a§ mir a U e ^JJ^ittel erf d)öpf t ^aben, um 3^n, un§ unb t)a§> Sanb

bei S^ren 3U erhalten. — (Sie fagen nid)t ol)ne 33ered)tigung,

(Sie fönnten biefe entfe|lid)e ^riction nid)t me^r ertragen,

meld)e an§ foId)en S^elleitäten unb fd)mäd)Iid)en 33ebenflic^=

feiten ermäd^fet; taufenbmal — üieneid)t bei geringeren 2ln=

läffen — ijahz id) biefelbe @mpfinbung gehabt, aber mit

©otteö §ilfe ^abe id) fie abgefd)üttelt. Slllerbings bürfen

mir — , menn mir bie ^artl^ie fd)lieBlid) öerlieren — , bie

<5t)re nid)t mit in bie @d)an3e fd)lagen; aber mir bürfen

i>en .^errn unb ba§ 2anb nid)t aufgeben, fo lange es fid)

nur um bie größere ober geringere Seid)tigfeit ber ©efd)äfte,

nm perfönlid)e (5mpf{nblid)feit, nerööfe ©ereijttjeit, größere

ober geringere llnbei)aglid)feit ^anbelt.

(Sie, mein lieber unb üerel)rter greunb, merben Si(^ bie^

Me§ felbft gefagt [)aben unb fagen, aber laffen Sie mid)

immer einmal (5ulen na^ 2ltl)en tragen, menn id^ bamit mid)

felbft bafür ftrafe, ha^ id) geftern Slbenb bie Sage nid)t mit

l)er nött)igen 9?u^e unb (Selbftlofigfeit bebad)tunb beurt^eilt Ijahi.

©Ott fei mit 3^"^" auf allen .^^ren 2ßegen; aud)

j)or3Üglid) auf bem fauren in§> Calais!

«^er^lid^ ergeben

ö. ^^oon.

Snjmifd^en mar aud) 'DJioltfe über bie anbauernben

43olitifd^en unb einige miiitärifd)e SSebenfen bes Äönigö oon
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tRoon orientiert morben; unb naraentlid) bie le^teren [afete

biefer ing Sluge, aU er am 5. 2lpril eic3en^änbig an dioon

fd)rieb:

„6u). (Sjrcellence erwiebere id) bei S'tücfgabe ber SInlage

ergebenft, ba^ mein 33erid)t an @e. ^Rajeflät über ben Stanb-

ber ^?ad)rict)ten :c. Dom 3. b. 5Jt. roörtUd) berfelbe ift, roie

ber aud) 3^"^" 3ut3egangene.

S)aB bie £)[terreid)er — , wenn man i^nen 3cit baju

läfet — , nal^eju ebenfoöiel S^ruppen mie toir oerfammeln.

fönnen, ift nichts 9ceue», id) Iiabe es in allen früheren ßon=

ferenjen ^) auegefprod)en.

@5 tommt aber nid)t auf bie abfolute 3^^^^ ^^^

2:ruppenftärfe, fonbern roefentlid) auf bie ßeit an, in rcelc^er

[ie auf beiben «Seiten jur Geltung gebrad)t werben fönnen,

Unb grabe in biefer ^infid)t besmedte bie 3"ffl"^^sn*

ftellung am Sd)luffe meinet 3Serid)teg ben eöibenten 23or»

t^eil flar unb fid)tbar gu mad)en, in welchem mir un^

n)ät)renb noller 3 2Bod)en befinben, wenn mx bie ^nitiatioe

ergreifen ober bod) raenigfteng nid)t fpäter al» Oeftreid)

mobilifiren . .

@g fann 9iiemanbg ülbftd)t fein, ben Äbnig 3U einem

Ärieg toie biefer ju überrebeu, fonbern i^m burd) rid^tige

unb flare Darlegung ber tüirflic^en <Sad)lage bie eigene

2Sefd)lu^faffung ju erleid)tern.

S)iefe ead)lage wirb nun, toenn IBagern ju Oeftreid)

^ält, nic^t unmefentlic^ oeränbert, nic^t burd) bie ba9erifd)e

Slrmee, fonbern burd) bie eoent. Senu^ung ber ba5erifd)ert

33a^n 9fiegen5burg=^rag für öftreid)ifd)e Sruppen^Sranöporte^

') m\o aud) tiamalS fanben militärifc^e „Äonferenjen" [tatt,

feineiiDegS ein einfeitiger SSortrag bes @eneral[tabcl)ef§, tüie jpäter in

Wnfprud) genommen inorben ifl.
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n)eld)e boburd) um üolle 15 Sage Qbgefürjt tüerben. ^sd) be»

^Qlte mir eine bemnäd)[tit3e "üOcittfieilung hierüber Dor.

t). moliU.

Sfioon l)at am 3f?anbe biefe§ @d)reiben§ notiert: „5/4.

gu[timmenb unb [ben ©runb meinet Verlangens erflärenb

beantiüortet."

Stuf ein @d)reiüen tRoon'ä an ^Jtanteuffel oom 2. Slpril,

in welchem u. a. aud) bie bamalige gefpannte Situation

unb bie Sd)n)ierigfetten jum 6nt|d)Iuffe ju fommen, er»

örtert mürben, antmortete ?Jf. am 4. Slpril au§ ©d)Iofe ©ottorf

u. a.: „Siefee mein ®ebäd)tnife nid)t fo fd)redUd) nad), fo

mürbe id) ftatt (5m. ^^rcellenj ®leid)niB über S^F^ unb

SSiämarrf'S Stellung lieber @d)iller citiren. 3cun meife ic^

bie Sßorte nic^t me^r ganj richtig unb bin id) bei meinen

geograp^ifc^cn Äenntnifjen felbft in ©efa^r, mic^ in ber

^immelsgegenb ju irren, id) cttire bod) frifd) barauf lol:

„Steuere mutl)iger Segler immer, immer nad) 2Be[t, bort

muB bie Äüfte ftc^ geigen, liegt fte bod) flar unb beutlid^

Dor beinem 2Ser[tanb ..." — ba§> rufe id) '^^nm unb rufe

id) 33ismar(f ju. ^Dlur tüd)tig loa gefteuert! Dilles grajibie

Sntriguiren mirb überfteuert! . . . .

—

"

3m ©egenfa^e ^ierju erhoben fic^ freilid) auc^ laijU

reid)e Stimmen, meiere Dor bem Kriege marnten, meld)e

baraut l)inmiefen, ba^ biefer im Sanbe burd)au§ nid)t

„populär", unb bafe fein 2lu§gang bod) fel)r gmeifel^aft fei.

Sind) ^ert^e§ gel)örte 3U biefen SSarnern, als er an dioon

gefd)rieben ^atte:

Sonn, b. 1. Slpril 1866

„ßinen Cftergrufe am Oftermorgen in aller ^rü^e fenbe

ic^ S^nen- ^-cin lieber unb oere^rter j^r^unb; möge biefer

^33iorgen auc^ S^nen Stille unb innere Sic^er^eit bringen.
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(äine ^ali furd)tbarer 33erantiüortung tft S^nen auferlegt;

o& S^r hS^" cntfd)eibenb luäre, weife id) nid)t; 3^r „?Iein",

S^r „fein Ärieg" wäre es gewiß, unb bog Sewufetfein eine§

fold)en 5)]Qd)tbe[i^es [e^t in biefem SlugenbUcfe, wenn eä

nid)t erbrürfen foK, unbegrenzten £eid)tfinn öorauä ober

einen 'DJionn, ber beten fann. Unb boc^, wie fleiu ift aUeä

bem ^reigniffe gegenüber, bem bie Dfterfeier gilt, aud) wenn

ba^felbe nur in irbifc^er Sezie^ung, nur aU SBenbepunft

in bem <Stücfd)en Sßeltgefd)id)te betrQd)tet wirb, welches auf

biefer (ärbe fic^ abfpielt, unb mir ift ber ^^ag, an weld)em

alle irbifd)e ©efd^idjte l)inter mir liegt, bod) wa^rfc^einlic^

fc^on red)t nal)e gerüdt unb nad) fiebenjig ober, wenn e§

l^od) fommt, ad)t^xo^ '^aljx^n bedt bie (ärbe nid)t allein unö

S3eibe, fonbern aud) alle bie 93iillionen, bie ^eute in §afe

unb 3Jtifegunft unb (S^rgeiz unb in jeber anberen ^orm ber

@elbftfud^t wiber einanber ftreiten. ©er Slirf inbeffen in

ein gegrabenes ©rab rüdt 3war alles 3rbifd)e in weitere

^erne, würbe aber nur bann, wenn er jugleid) ha§ §imm-

lifd)e näl)er gerüdt l)ätte, ben irbifd)en 2}eri)ältniffen uub

2lufgaben bie ©teile unb 33ebeutung 3uweifen, bie benfelben

gufommt, gewife nid)t 3U ^od) aber aud) nic^t ju niebrig.

2. Sipril.

SSor fec^S 2öod)en, als enblid), enblid) bie 2lbgeorbneten

nad) §aufe gefenbet würben, geigte fid) wieber einmal bie

entfd)eibenbe ©telUuig, weld)e (Sie einnet)men, fo oft Sie

biefelbe einnehmen wollen; beute werben Sie fie oielleicl^t

einnehmen muffen. S)ie l)iftorifd)e ?cott)wenbigfeit eineä

Kampfes, beffen Sluögang beftiunnen wirb, weld)e ber beiben

^äd)te als 5Jiad)t auä ber @efd)id)te abjutreten l)at, ftel)t

\a freilid) feft, aber ift ber 3eitpunft gefommen, benfelben

ju beginnen?
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ßftreid) nimmt ah unb ^preu^en nimmt 3U, gewinnt

^al[o, faüö e§ ber Sfteoolution nicl)t erliegt, mit jebem '^al)X'

3e()nt fpnter eine üort^eiU)aftere (Stellung; in ^reufeen i[t,

mit Sluöna^me ber Offiziere in beren ^J^e^rja^l, jebe Partei

unb faft ieber ©injelne gegen ben Ärieg; in ®eutfd)lanb

imb in ©uropa gilt ber ^rieg aU ein Ärieg, ben ^reufeen

mit einigem guten Sßillen ücrmeiben fönnte; alö 33?ittel für

^merfe im 3""^^" löfet fid) ein Ärieg nic^t öerwenben, ber

in feinem ^^erloufe aller 2BQ^rfcl)einlid)feit narf) üon ^reufeen

begehren mürbe, bie ©.riftenj einjufe^en, um bie ß^iftenj

jitd)t 3u oerlieren.

SBqö brängt ba3u ben Slusbruc^ be!§ 3U irgenb einer 3eit

not^menbigenJlampfe§ in biefem Slugenblirfe l)erbei ju fü£)ren ?

@inen Äriegefürften öon befonberer (äntfd)iebenl)eit

,

einen 5elbl)errn oon befonberer ©röfee, beren ©aben ber

(Staat nid)t ungenu^t laffen bürfte, befi^t Preußen nid)t.

Um bie jmingenbe ©emalt ber Defterreid)ifd)en ^iüftungen

beuttt)eilen 3U fönnen, ift eö nött)ig 3U miffen, in mie fern

Deflreid) 3U ber 2lnnat)me bered)tigt mar, bie ^olfteinfd)en

@ren3en an ben Sd)lefifd)en üertl)eibigen 3U muffen.

®aö freilid) fte^t feft, ta^ Sd)legmig unb ^olftein

nur ein fianb fein fönnen, meld)eö in bicfer ober jener gorm
unter bem alleinigen ©influffe ^reufeenö fte^t. 2lud) ba§

ift gemiB, ha^ bie ßa^l ber g-ormen, meld)e um biefen @in=

flufe ^4^reuBen§ 3U fidjern oor 3mei 3at)ren, öieüeid)t aud)

oor einem 3ö§ve nod) möglid) maren, l^eute, gleid)Oiel burd^

meffen Sd)ulb, fe^r oerringert ift unb nur nod) 3mifd)en

menigen bie 2Bat)l bleibt; mill Ceftreic^ feine berfelben 3U»

^efte^en, fo bleibt nid)t§ übrig alä ber Ärieg auf geben unb

-auf Job.

Slber mW Oeftreid) mit allem feinem ©et^ue wirflid)

uoc^ etma!§ anbereä erlangen, al§ ein Feigenblatt, gro^
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genug, aber aud) nid)t größer, als nöt^ig, um ein tüd)titj

(Stücf ®elb baniit 3U bebeden? Sollte eö uns nid)t möglicfy

fein, ein fold)e§ Feigenblatt ausfinbig gu mad)en ; id) follte

benfen, ein 33ataillon Oe[treid)er in .^o^enjollern würbe

uns bie 33aiern unb Sßürtemberger fd)neller in bie 3lrme

treiben, al^ brei unferer Bataillone eö oermöd)ten; ob ®la^.

ein niilitärifd) iüid)tiger ^la^ ift? ^d) erinnere mid) nid)t,

jemolg ein Urtljeil barüber gehört ju ^aben.

3d) bin wo^l nic^t gagl^after unb ni^t [entimentaler

5latur, aber id) fd)aubere bei bem ©ebanfen an ben 2lu§»

brud) biejeö Krieges, ber ben ßwiefV^ill "if^t ^üein in jebe^

beutfd)e £anb unb jebe beut[d)e ©tabt, fonbern aud) in fo

niand)e Familie, ja in bie 33ru[t fo manchen eiuäelneit

9J^anneö hineintragen unb ein 3um Sobe mattet S)eutfd)lanb

fd)lieBlid) bem ®ämon ber S^eoolution ober ber ®ier ber

9cad)barn im Often unb 2Be[ten 3um Opfer bringen, — \6)

Jüill nur fagen — , fann.

©Ott wolle unä öor biefem Kriege bewahren, foll er

aber bennod) au5bred)en, bann ift mein großer 2öun[d), ha^.

©ie, ber (Sie ben Äampf im 3"nern politifd) fo rein unb

norwurföfrei geleitet, fid) bei bem 2lbfd)iebe oom Slmte unb^

Don bem Seben fagen bürfen: id) ^übe ?iid)t§ get^an, um

biefes fd)n)ere ©efd)icf, ineld)e§ in bem ilriege 3ioifd)eit

Cefireid) unb ^reuBen liegt, l)erbei 3U fül)ren unb nid)t^

Derfäumt, um e§ 3U ücr^inbern, -aber bie 93iad)t ber 23er'

^ältniffe, ber ßug ber Singe war ftärfer, als id).

33or einigen 2Bod)en ^ätte id) '^ijum beinahe ein paar

Sißorte 3um legten 2lbfd)ieb gefd)irft; es war mir längere

Seit t)inburd), wie wenn ba§> @nbe nid)t ferne fei; eö ^at

aber wiebcrum ha^ Seibesleben gefiegt, unb obfd)on üxoa^

matt unb mübe an Körper unb an ©eift \:}ah^ id) bod) has

@efüt)l nid)t me^r, ben Zot) mir unmittelbar an ber Seite
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ge^en 311 l)Qfaeii. 2öät)renb be§ 2öiuter§ ^abe tc^ bas ^au^

wenig oerlaffeu; je^t ge^e id) gern in ben botnnifd)en ©arten:

unb [reue mic^ beö fnoSpenben Seben» in ber 9latur. ©e«

brücft ober mifemutl^ig bin id) nid)t unb bafür fann ic^.

©Ott nic^t genug banfbar [ein; ^alte ic^ mid) gan^ ru^ig

auf meiner Stube, fo fü^le id) mid) meiften§ raenig be»

fd^mert unb fann mit ^-rau unb Äinbern, mit ben üielen

freunblid)en ^lenfc^en, bie mid) befud)en unb mit ben tobten

Ceftreid)ern, beren 2;t)un unb ßaffen im öorigen 3ö^i^t)unbert

mic^ fd)on feit mehreren ^a\:}xm befd)äftigt, red)t [rifc^ unb

oergnügt fein, ©ang fid)er finb @ie bal)er nod) immer

nic^t oor ber ©efa[)r, ein Sud) oon mir jum 9?td)tlefen ju.

erl^alten. ^reunbe mürbe ic^ mir burd) baffelbe freilid) fo

menig mie burd) meine früheren ^iftorifd)^politifd)en 8d)riften

erwerben; SUle^, mas reoolutionär ift, oerjei^t eä nie, memi

i>a§ ©egebene über ta§i (ärbQd)te, ta§ ©emorbene über ta^

©emad)tc ertjoben mirb unb 2ll(e§, mos ftabil ift, wirb un=^

Qngenei)m berührt, menn e§ gen3Ql)r mirb, ha^ bie Könige

lange nid)t fo ^od) mie baä Äönigt^um, bie ^rin^en nic^t

fo l^od) mie bie ©gnaftie, bie ©belleute nid)t fo ^oc^ mie^

ber 2lbel geftellt unb um Äönigt^um, S^Quaftie unb SlbeL

bem (Staate gu erhalten auc^ bie Könige, ^rinjen unb (Sbel=

leute nid)t mit feibenen ^anbfc^u^en angefaßt merbeii

foHen.

4. Slpril.

©eftern brad)te ein Sielegramm Äunbe oon ber am
31. ^JJärj übergebenen öftreid)ifd)en 9lote. So öiel ift burd).

btefelbe feftgeftellt, bafe nid)t Kroaten unb ^anburen of)ne

weiteres eines fd)önen 2;age§ ben 3]erfud) mad)en fönnen

unfere ©renge ju überfd)reiten; ha§> ift nad) einer fold)eit

(Srflärung boc^ felbft für Oeftreic^er unmöglid); aber maS

bebeutet bie 9iote aufeerbem? wollten bie .'perren in 2ßiea
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turd^ it)re SfJüftungen uns nur bange mad)en unb ftnb nun,

ba lüir e§ nid)t mürben, felbft bange tjeworben? enthält bie

9?ote eine üerfd)änite .^inraeifung auf ta^ bemühte feigen»

blatt? ober xviU fie ^reu^en nur in bie Sage bringen t)or

gan3 (Suropa a\§> ber angreifenbe 3^^eil, al§ ber Slnfänger

be§ Krieges gu erfd)einen? ^reu^en fann bie gett)ünfd)te

„ßrflnrnng o§ne Umfd^weife" nic^t geben, ben ^rieben nid)t

tjerle^en 3U wollen; bie 9tote weift au^brücflid^ auf Slrt. 11

ber SSunbeeacte, alfo aud) auf (5ntfd)eibung burc^ ben

SSunbe^tag l)in, unb Deftreidi mürbe aud) ol^ne bie ^reuBifd)e

'ßircularbepe[d)e Dom 24. ^{ärj miffen, t)a'^ ^reuBen foId)er

<5ntfc^eibung fid) nie untenoerfen fann. 2öie oiel Stuf*

flärung fönnte mir eine ^albe Stunbe, mit 3^)"^" 3ugebrad)t,

geben. 9Jiöge unfer iperr im ^^immel '^^um ober bem

trafen 23. bie für ^reufeen gangbaren 2öege 3etgen jur

ßrl^altung beö ^riebenö, nad)bem nod) einmal fyrift jur

Ueberlegung gewährt ift ; wenn es aber gum Kriege fommt,

follte bann unter ben 211 ßimmern bei§ ^rieg§mini[terium

nic^t 6ineö fein, ouf meldiem man eineö 53Janne§ o^ne

5lt^em bebarf"? ^DDIit bem ^er3lid)ften ©ruBe

3^r treuergebener

^ert^es.

©er weitere 23erlauf ber ®inge unb befonbere bie in=

3wifd)en beim Sunbcstage geftellten preuBifd)en Einträge

l^ermeljrten nod) bie uon '^. gel)egten Sebenfen unb Sorgen,

tenen er benn aud) nad)ftel)enben 2lusbrucf gab:

33ünu, b. 16. 2[pril 1866. Wmxtaq

„©efternSlbenb mürbe, mein lieber unb Dere^rter g^reunb,

J^ier burd) bie Äreu^jcitung befannt, ta^ ber ^33iinifterpräftbent

«inee r[)eumatifd)en = nert)öfen Seibens megen genöt()igt fei,

t»te amtlid)e 2:^ätigfeit auf i>a^ ^3iott)menbigfte 3U befd)ränfen



5ßert^e§' SBettacf)ten unb iBebenfcn über bie Sage 413

unb böiger ben Unterftoatsfefretör .£)errn öon 2;t)iele mit beiii

(ämpfange ber ©efanbten, ©et). SegQt.»0iat^ Slbeden mit

bem SSortrage bei bem Ä'önige beauftragt l^abe.

@in in biefem Slugenblicfe burc^ Äranf{)eit ^erbei*

geführter bauernber ober oorüberge^enber ^er|onentoect)]et

mürbe, obfc^on nic^t fo furct)tbar mie ein burd) ^öniglid)e-

Wa&jt ober O^nmac^t £)erbeigefü^rter, boc^ furd)tbar fein

nac^ 3""^!^ ^^^ "Od) klugen.

3uerft bie @d^ritte t^un, bie get^an finb, un§ in bie

Sage bringen, in ber mir ung gegenwärtig befinben mib-

bann auc^ nod) franf merben, haQ ift me§r, ale felbft bem

©rafen 33m. jugeftanben roerben fann.

3c^ ^aht mid) 3u an^altenb mit bem 33erfud)e bie

politifc^en SSerpltniffe beä legten 3Q^rt)unbert5 oerfte^en

gu lernen, befi^äftigt, um nid)t gu miffen, ta^ e§ für bie

ben (55efd)äften ferne [te^enben ßeitgenoffen in ben meiften

Ställen unmöglich ift, ein rid)tige§ Urt^eil barüber gu ge=

roinnen, ob ein leitenber (Staatsmann biefeS 3^^^ mäJ)len^

jenes aufgeben, biefen ober jenen 2öeg gum ^kk einfc^Iagen

burfte. £)b aber ^reuBen bie SSerufung eineö beutfc^ea

bireft unb nac^ köpfen gemä^lten Parlaments unb im ^rüt)»

jat)r 1866 bie ^erftellung einer neuen beutfd)en @in^eit§=

üerfaffung oerlangen barf, ift eine S^rage, bie roeber befonbere

ÄenntniB ber ^erfonen unb 23er]^ältniffe noc^ einen befonberen.

(Stanbpunft Dorausfe^t, fonbern fid) öon ber ©op^aecfe eine§

?t5riöatf)aufeS nic^t weniger fid)er, aU öon bem 5J?inifter=^

präfibentenftu^l beurtt)eilen lä^t.

S)ie Sage ber - Äreuggeitung, bie fid) öffentlid) auS»

fprec^en muB, ift eine fe^r fc^mierige ; bie SSerantmortlic^feit,

jtc^ Don bem 9Jiinifterpräfibenten in biefem 2lugenblicf lo»-

gufagen, ift nid)t weniger grofe alS bie, bie eigne, aud) in

ben fd)limmften Sagen muttjig geltenb gemad)te Uebergeugung.
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ie^t 3U oerläugnen; banfbar muß jeber fein, ber feinen

SSeruf l)at, je^t öftentlid) [id) ju äuBern.

©5 mag ja ba^in geftellt bleiben, ob bie beutfd)e

Dtationalität unb bie beiitfct)e@efd)id)te überhaupt ein beutfd)e§

^^arlament guläfet, ober bie ?^orberung eines fold)en $arla=

inent§, wie ber Antrag öom 9. 2lpril eö begehrt, ift ha^

(Unumwunbene, üor gan3 (äuropa abgelegte reale Sefenntnife

3U bem ©runbprinjipe ber Oteüolution. S)afe bie D^egierung

^reufeenS, ta^ ber ^räfibent grabe biefeö 53]ini[teriumä fold)c

:^orberung [teilt, toirb, aud) wenn fid) aUe§ in bem @anbe

tierläuft, lange @d)atten in bie ßufunft ber ^reufeifc^en

unb ®eutfd)en ©efc^ic^te werfen; mirb eä aber @rn[t mit

bem ^rinjip, wirb ha§> begel)rte Parlament wirflid) eine

D)iad)t, fo wirb t§, eine ''}Jlac^t ber 9^eöolution, eine burc^

unb burd) unpreufeifd)e 5Jiad)t.

©raf 23m. fü^lt au(^ einem fold)en Parlament gegen«

über feine Äraft, unb wirb bemüht ober unbewußt öieüeid^t

t)on bem ©ebanfen beftimmt, bort erft ben ^la^ 3U finben,

ün n)eld)em feine großen ©oben fid) iioUenb§ entmicfeln unb

geigen fönnten; aber meber Preußen nod) ®eutfd)Ianb ^aben

iie 33erpflid)tung fid) al§ 5}fittel oermenben ju laffen für

i)ie 6ntmitfelung irgenb eineö aud) noc^ fo bebeutenben

93ianne§, unb e§ bleibt bod) eine unumftö^ltc^e 2Ba^r^eit,

t)afe ®raf 33m. jwar trcfflid) oerftanb, ju unferer aÜer

greube baö 2lbgeorbneten^auö ju ' reisen unb ju ärgern,

über nid)t, es ju gewinnen unb nod) weniger e§ ju leiten;

wirb ba^ beutfd)e Parlament neue ©aben in il)m erjeugen

fönnen ?

©raf 23m. will ben 23unb umformen, wann unb wo

l^at er ^ierju ben 23eruf gejeigt, wann unb wo inmitten

feineä 9?eid)t^um§ an SlusfunftSmitteln für ben iag, einen

:politifd)en ©ebanfen getjabt?
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©raf 23m. tuiH bie beftel^enbe 23unbeöüerfa[junt3 be=^

Zeitigen, loeil fie nur einen Sinn i)ahe, \o lange Deftreid)

unb ^reufecn gut greunb ftnb ; aber fo lange Oeftreid} unb

ipreufeen bleiben, was fie [inb, wirb jebe beutfd^e 2]erfa[fung

nur unter ber 53orau§|e^ung beö ßufainmenge^eng Seiber

Sebeutung in 2Infprud) nehmen fönnen; jebe beutfd)e 2}er»

fafjung fätlt in bem 2lugenblicfe ^ufammen, in weld^em

£)e[treid) unb ^reufeen ftc^ feinblic^ gegenüber [tel)en, unb

bie Slufgabe wirb fein 3U öer^inbern, bafe in fold)em 2Iugen=

blicfe bie Sage ^reufeenö im 23unbe nid)t fd)Ied)ter fei, al§

t)ie Deftreid)ö.

@raf 23m. wirft 23aiern einen ^öber ^in; irtenn 23aiern

Tiid)t t^örid)t ift, fo wirb e§ meines 6rad)tenS gierig ju»

f(Quappen; feit bem il^ertrag üon S^tieb, feit bem 2öiener

€ongrefe ^at Deftreid) burd^ alle politifc^en 2Bed}feI ^inburd)

ißaiern fo 3U l)eben gefud)t, ha^ e§ al§ ^reufeen coorbinirt

erfd)einen unb Deftreid) in unnahbarer §öl)e über 23eiben

tt)ronen fönnte; Deftreid) §at nid)t erreid^t, xoa§> eS erreichen

lüollte, ^reufeen ift Deftreid) ebenbürtig geblieben unb 23aiern

i^m nid)t ebenbürtig geruorten, unb nun mill ^reufeen felbft

•bie SSaiern groBmad)en! ®er 23ort^eil, nämlid) ber bauernbe

fann nur Deftreid) zufallen, wenn aud) ^ßreufeen für ben

Slugenblicf einen 23erbünbeten getuinnen foüte.

2Ber wäre im ©taube je^t, nad)bem gefc^eijen ift, waS

gefc^a^, gu fagen, wa§ gefd)el^en wirb, aber es fönnte ein

%aQ fommen, an weld)em ic^ oon gongem .^erjen wünfd)en

würbe, @ie üon '^Ijxtm Slmte erlöft 3U fe^en, bamit 3^1^

ißilb rein unb grofe für bie ®efd)id)te ^reu^enS unb ©eutfd)*

lanb§ erl^alten werbe.

5Benn ic^ mic^ gefunb füllte unD längere^ Seben öor

mir 3U ^aben glaubte, fo würbe id) mid) fd)werlid) für be*

ied)tigt galten ta^ 8lUeä bem 93iinifter 3U fd)reiben, weil ic^
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in if)m jugleid) ten ^reunb lieben unb oerel^ren barf, aber

trenn ba§ 2lt^nien fc fc^raer roirb, mie wieber in ben legten

aci)t Socjen, fo fd)winben manct)e Sfiücffid^ten unb Sebenflic^*

feiten, bie fid) geroife lieber einftellen feilen, roenn mir

and} je^t, wie früher fd)on öfterer in t3leid)er Sage, noc^

einmal mieber ein reid)Iid)ere» 53]aafe ©anerftoff gefc^entt

wirb.
17. 5!tpril

23i§marcf ge^t eö beffer, jagt bie Ijeutige «^reujjeitung;

mögen it)m feine gmei unb breifeig ßö^ne erhalten bleiben;

broud^en werben wir fie fönncn. Slntworten 6ie mir ntci^t

auf meine 33riefe, barum bitte id) bringenb; eö fann ja ju

9lid)t§ füt)ren, fd)riftlid) ^inge biefer 2lrt ju befprec^en;

münblid^, \a ha§ wäre eine f^reube.
18. Slpril

©g ift beinal)e je^n U^r; ^eute nor jwei ^aljxen um

biefe 3eit pochte mand)es 5Ränner^er3; ber 3:ag wirb unter

allen Umftänben ein (S^rentag bleiben in unferer ©efc^ic^te

unb in 3^rer fpeciellen and), unb wir wollen unä ©üppel^

freuen, mag aud) fommen, ima§i ba wiH.

Sauge ^aben wir nic^tö über S^r unb ber Seligen 6r»

geljen gel^ört.

93^eine ^rau unb meine Soc^ter möd)ten mit mir ber

r)erel)rten ^^rau ^Jiinifterin unb beren gel)orfamem ©ebieter

empfohlen fein. SSewa^ren Sie mir ein freunblic^e§ Slnbenfen.

^ert^eg.

dioon'^ feE)r abweid)enbe Sluffaffungen ergeben ftdi au^

feiner nad)ftel)enben, am 6. 2lpril begonnenen, aber erft

Dierge^n Sage fpäter beenbeten 2lntwort, in benen er öer=

fud)te, ben ^^reunb ju beruljigen unb umjuftimmen; freiließ,

fonnte ta^ nid)t auSfü^rlid) gefc^e^en, er mufete ftd) öiel=^

fac^ mit Slnbeutungen begnügen, wenn er fc^rieb:
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«Berlin, ben 6. Stpril 1866

^Jiein Heber, ti)eurer ^reunb!

@d^ou bie Slnfunft S^r^^ freunblid)en Sd^reibenä oom

1./4. u. ff. ^Qt mir, noc^ e^e id) es geöffnet, eine grofee

^reube bereitet; ii) banfe 3()n^n ^erjlid) bafiir. ®urd^

^otteä ©nabe i)Qbe id), wenn aud) nid)t bie oolle 2ßirEung

be§ DftergrufeeS: „i^xkbc fei mit (5ud^!" mol^l aber eine

3nerflid)e innere ©rmärmung unb 33erul)igung in t)ö^erem

@rabe aU fonft je empfunben unb jrcar ungead)tet beö

Äriegölärmen^, ber fritifd^en Sage be§ fianbeä unb beä un§

l5urd) ba§ Ieben§gefQ{)rlid)e ©rfranfeu unfereö (änfelföl)nd)en§

in 5J?agbeburg enrad)fenen ^amilienfummerS. 3<i) \>xt\\t

^ott unb banfe it)m Don fersen, bofe id) am S)onnerftag

Slbenb, „in ber 9?ac^t, t)a er oerrat^en roarb", begleitet üon

fed)fen meiner 2lnget)örigen, am 2;ifd)e be§ §errn be§ @egen§

t^eill^aftig geworben, ben er benen öer^eifeen, bie an i{)n

glauben möd)ten.

®en 8. @rft ^eute Dermog iä) ben SSerfuc^ einer

Slntiüort ju erneuern, nac^bem geftern ber 23efuc^ 3^^^^^

^ermann an bie 35eenbigung beö begonnenen 33riefe§ er»

innert ^atte. 2öie meit aber merbe id) bamit fommen?

®ie ernften fd)tDeren Söorte, mit benen @ie mir bie ganje

"fd)ioere 33eranttt)ortlid)feit für bie üieHeid)t eifernen unb

blutigen 2Sege, bie $reufeen§ ^olitif je^t ju ge^en ^at, ^u-

fc^ieben, baten mic^ mol^l getroffen, aber roeber oerle^t noc^

ablenfen fönnen, menn fie mid) aud) ju nod)maliger ernfter

^Prüfung ber oorliegenben fragen öeranlaffen mußten.

^,Seid)tfinnig" bin ic^ mo^l in gemiffem @rabe, aber bod)

ntc^t mel^r al§ nötf)ig, um unsroedfmäfeiger SSebenflic^feit

^err ju werben. 2Bäre id) eä nid)t, fo mürbe mir, wie id)

bin, bie nötige 3:l)atfraft fehlen, id) mürbe ein anberer fein.

£)b id) beSroegen ein 5Jiann fei, „ber beten fann", wie <öie

Senfroürbigfeiten b. ßriegSminifterS ©rafen d. SRoon II. 5. 2lufl. 27



418 Tl. 18. Serfan mit Dfteneid^ 1866. STiegSDorbereitungen

fcf)re{ben? — nun idi fann'r irc^I, aber nicf)t immer unb

nie genug. —
2)en 22. ^d) foU Serien nid)t antworten, jagt 3^r

jmeiter lieber 23rie^ unb Sie f)Qben ganj redit, id] fann"^

nid)t beim beften 5JiIIen. 2lm n^enigften oermag id) ^l^nen

fü ju antmorten, baß Sie mirflid) eitras baoon Ratten,

3d) befit;e nid]t Die Jiä^igfeit, in |lbrjl'linifd)en Stid)mcrtem

mid) mitjut^eilen über ben unget^euren ©ebanfenftoff, ber im

SBiPerftreit ber Slnfiditen in fo bemegter ß^il H*^ barbietet,

unb muB mid) barauf beid)ränfen gu ^offen unb ju tDÜnfc^en,

boB e§ mir Dergcnnt fein möd)te, im raünblid)en 33erfe^r

gu bem befrud)tenben ^lustaufd) 3U gelangen, ben ber id]rift-

Iid)e nimmer 5U geraäf)ren permag. Sparen 3ie monier, fo-

mürbe id) Sie bringenb bitten, 5U mir an ben .^erb gii

fommen, mo bie ®efd)icfe ber S^funft t^eil5 unter ©ebet

unb ^le^en, tl^eid unter .ipcingen unb Sangen gebraut merben,

unb id} betone biejen 2Bunld) fo laut unb beftimmt, als e§

bie Seid)eiben^eit irgenb erlaubt. 3^ münblid)em 2lu&*

fpred)en ^ahi id) mo^l ^dl gemiB nid)t ;u fd)riftlid)etT

2lbl)anblungen über ba^ ^xo unb Contra biefes, jene^

23ege5, ben bie i^olitif einfd)lägt ober meibet. ^d) fann.

3§nen bal)er nur bie 3mei'5}orte fagen: untere Slngelegen*

I)eiten gel)en unb [tct)en gut, unb id) jmeifle nid)t, ba^ untre-

Sßege ju enriünfd)ten 3^flen fül)ren unter ber ^^orausfe^ung,

boB ®r. 23. "ö ©efunbl)eit i^n nid)i lal)m legt. 2)05 freilid)

l)ieBe nad) meiner Ueber3eugung bie Sd)lad)t Don ^^ollin junt

gmeitenmal tierlieren, unb mir müßten eben uns tt)ie gute

(ll)riften beid)eiben, ba^ Preußens ©röße nic^t in ©otteS-

^länert liegt. „2^ie Joten reiten id)nelll" ma» ift nic^t

alles gefdieben feit 3^^^^"^ Sdireiben Dom Einfang b. -D?.?"

Untre ?iote Dom 4., bie Cfterreii:^itd)e com 7., bie rul)ige,.

trocfen tiorttc^me 2lntmort Dom 15., bie bemüt^ige Saftet-
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Teid)ifd)e Dom 18. unb unfre im ^rincip flene^miqcnbe, in

ben ''JJiobalitäten frtappe unb ftren^^e Stntraort üon geftem

SlbenM daneben unfer 33unbeäantraq com '). unb bie üor»

laufi^j flewQ^renbe Sunbesabftimmunq oon geftern: über

oUe biefe S)inge unb bie boran [id) fnüpfenben örroägungen,

^Folgerungen, Kombinationen, roas liefee fid) barüber nic^t

C^rbQulld)e§ unb Serut)igenbes fagen unb meinen! Slber Sie

finb 100 9Jieilen Don mir, unb meine ^eber i[t ju träge,

um S^n^n aud) nur bie nöt^igen 2lnbeutungen geben ju

tonnen.

^um Sd)lu^ nod) ein 2Bort. 33. geE)t

e§ befjer, fo bo^ ic^ wieber t)offe, feine Äranf^eit werbe

uns nid)t lQt)m legen, DorQuögefe|t, ha^ unfre Satjm^eit i^n

nidit fränter niad)t. 2)ie§ aber wirb, wie id) feit einigen

<Stunben mieber beftimmt ^offe, tro^ aller 3ntriguen unb

5^ii(^teroürbigteiten, nid)t gelingen. Sie werben [ic^ batb

baoon übergeugen. S)aes aber bitte id) ju prebigen: SGßer

ben ^rieben wirflid) erl)alten will, ber barf [id) an albernen

unb lanbesDerrätt)erifc^en ^riebensrefolutionen nid)t bet^eiligen.

@old)e unwürbigenS)emonftrationen ftärten bie ^ab5burgifd)en

^üufionen unb ^rätenfionen. 3n 2öien läge man je^t

fd)on auf bem Sauc^, wenn man fid) nid)t öorlöge, unfer

„innerer Äonflift" unb bie bamit 3ufammenl)ängenben

^riebenSrefo'utionen mad)ten un§ ben Ärieg unmöglich.

Selbft bie ©emofratie fängt an bieä ein3ufel)en unb fid) ju

fd)ämen. S)er Ärieg ift unöermeiblid), wenn .^absburg fid)

nid)t beugt, e§ tjonbelt [id) nur um ben Sälommt bes 2lu§=

brud)§, unb wir ijabexi bei jeber ßögerung nur ju öerlieren;

bennod) barf man nid)t6 brüsfieren. föott befolgten I könnten

Sie mic^ befud)en, fo wäre ba§ grofee 3^reube für

Stiren

21. D. JR.

27*
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6(i)limmer unb ^emmenber nod) aB ber SBiberfprud)

U)ot)lmeinenber ^reunbe xoax allcrbinö^ bie O:ppofition, iüeld)e

öffentlid) auftrat; insbefonbere war bie bamalige Haltung

bes cjröBten SIeileä ber üaterlänbifd)en treffe Qan^ baju an=

getan, bie Situation nod) fortwä^renb ju erfc^meren.

5Ran erinnere [ic^, baß bie gortfc^rittäpartei aud) ha^

maU bie Carole ausgegeben ^atte: „®iefem ^3JJinifterium

feinen ©rofc^en" — unb bem entjprad) aud) bie S^üdfic^tg»

lofigfeit unb UnDorfid)tigfeit, mit meldjer liberale Beitunö^"

bie (Sd)ritte ber Otegierung unb alle militärild)en ^JJiaßna^men

erörterten, ©eneral Don Jresdon) beflagte fid) in mehreren

3ufd)riften bitter barüber unb bat fRoon inieber^olt bringenb,

ein (äin]d)reiten bagegen ju neranlaffen . . „bie ß^itungen

bringen täglid) alle möglidjen S)etail^ über bie ^rmirung ber

^eftungen, über bie Drganifation unferer Slrtiüerie unb über

aller^anb 3)inge, bie intereffant für unfere ©egner finb.

3n Deftreid) barf nid^tä gebrucft werben, xoa§> auf bie

Slrmee ic. zc. Se^ug ^at. 2öir wiffen befeljalb aud) nid)t,

toie e§ jenfeit ber ©renje ausfielt, wä^renb man in Deftreid)

ganj genau unterrid)tet ift, 2lufeerbem erl)alten bie 33e^aup=

tungen, ta^ mx fortniäl)renb rüfteten, burc^ bie 5)Htt^ei»

lungen unferer eigenen Slätter fietS eine neue Unterlage.

. . . (15. Slpril). @n). (5?:. erwähnen eines Sriefeö

bes Äaifers %x(m^ S^f^V^ an @e. ^J^ajeftät. 3^} i)ß&e

nid)t§ nernommen, was barauf l)tnbeuten fönnte . . .

Sn ber 5?offifd)en B^itung üom 14. Slpril fte^t ein

langer betaiHirter 2luffa^ über bie oorau§fid)tlid)e ©tärfe

unferer ^riegSbataiüone, über bie 3iit)rgänge ber äfteferoen ic.

unb i?anbtt)el)rleute unb bie SJert^eilung berfelben 3U ben

ßinien= unb ßanbrae^rbataillonen. ^emnäd)ft eine Überfielet

über bie ie^ige Drganifation unferer Slrtiflerie, biy auf bie

neuefte Formation ber reitenben Batterien für ben ^^all ber
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5JtobiImad)uiuj. 6ä finb bieg t)öd)ft iiitereffonte '^iU

tt)eilungen für ba^ 2lu§lanb, iebenfaHS aber fd)äb(ic^ für

unö.
"

Sfioon tat, roaS i^m niöcjltd), um eine größere ßnt^alt»

fomfeit ber treffe t)erbei3ufüt)ren, anberfeitg war er aber

aud) 3u geredet, um bie gelegentlichen patriotifd)en Seiftungert

auc^ ber gegnerifd)en treffe ju öerfennen. 60 fd^rieb er

am 25. Slpril bem Könige:

„(5m. 51. ?[Raieftät l)aben öielleid^t einen Slugenblicf ber

SJiufee, um einen SBlicf auf ben Seitartifel ber heutigen

9Zational^3citu"Ö 3" merfen, ben id) um befemiÜen für inter=

effant ^alte, al§ barau§ ^ernorgel^t, mie bie bemofratifc^e

Partei aflmä^Ug ^reufeifd)e§ 6^r= unb 9lational=®efü^l roieber

gu gewinnen fc^eint " ®er Äönig bemerfte am 3Ranbe:

„@d)eint gan3 erfreulid^. Öftreid)^ grofee JRüftungen fc^einen

mir fel)r ernft oon un§ angefel^en merben 3U muffen." —
Über bie Sage im allgemeinen fonnte fRoon am felbigen

Sage on Slandenburg fd)reiben: „Slufeerbem mill id) S)ir ju

©einer 33eru^igung mitteilen, ba^ id) feit 5Rontag mieber

an be§ Äönigä ß^oerfic^t glaube, feit bem id) 33eran»

laffung 3U ber allerfd)ärfften unb fd)neibigften 2lu§ =

fprad)e gegeben über S)a§, ma§ 2Bir wollen, unb ®a§,

ma§ 2öir entfc^ieben nid)t mollen. Otto (SBiämarcf) ift

barüber faft gefunb geworben, ^at menigftenö 3mei Md)te

l^intereinanber gut unb oiel gefc^lafen, unb man fann mieber

l^offen, t)a^ e§ balb roieber gut mit il)m ge^en roerbe, be=

fonber§ roenn er t>a^ näd)tlid^e Slrbeiten aufgeben roollte.

3Bir ftnb ^eute ^ier ih einiger (Spannung, ob .^aifer ^ranj

Sofep^ f)eute, roie er angeboten, bie Slbrüftung befel)len roirb

ober nid)t. 33i§ je^t fe^lt noc^ jebe offizielle 9?ad)ric^t über

bie 2lufnal)me unferer ®epefd)e Dom 21. b. Übrigen^ liegt

c§ auf ber ^anb, ha^ mir einem fold)en 35efe^l gegenüber
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fcl^r auf ber §ut ^u [ein l^aben; id) f)offe baf)er, baß U)ir

bie ^ferbe nid)t nerfaufeu luerben, bie toir bod) in einigen

9J?onaten wieber faufen müBten, toenn mid) nid)t Sllleä täufd)t;

bie 2eute fönnen mx jeben Sag lieber ^aben ....

®ie 23er^ältni[fe im ßanbe fd^einen einem Umfd)lage

entgegen ju gel)en; id) glaube an eine 9J?obification ber

alten ^artEjeibilbungen. 5J^ag'^ fommen, wie es mill; ic^

forge bafür, ha^ bie Slrmee loomöglid) intmer beffer unb

fd)neibiger roirb, benn ber ^Jioment ift nid)t fern, n?o ^§> mit

©djiller'^ SHciterlieb ^ei^en wirb:

„Stuf be§ S)egenö Scijeibe bte Sßelt nun liegt;

£rum iüol)l luer ben 5£:egen je^t fütjret,

Unb bleibt 3^r nur roacfer jufammengefügt,
5^r galtet bie Sßelt unb regieret."

®a§ ift meine politifd)e Stufgabe, baß bie Slrmee

lüacfer ^ufammengefügt bleibt; t>a^ Übrige mag ber S)rei=

l^ärige befolgen, ben ®ott in ©naben gefunben unb gebei^en

laffen möge! . . .
."

93? it feiner Slntmort fanbte 23lanrfenburg ju iRoon'»

©eburtötag „ein ßinimerljäufer ge^er^ie^ „als ©ratulant".

Sd) benfe mir, ba^ S)u in bem fommenben Lebensjahre

gang befonber§ gute "DJeröen unb 9J?u§feln gebraud)en wirft.

J^ampfluftig war ber fd)war5e 33urfd)e fein geben lang aller»

meift, unb rot unb röter würbe fein ßornfamm, wenn

man i^m öftreid)ifd)e 9}Jelobien Dorpfiff . . .

S)eine 9iad)rid)ten l)aben mid) fet)r erfreut, befonberä

aud^ XDa§> unfere großen unb größten ©orgenfinber anlangt!

Energie im hieben ift fd)on gut . . . möge bie 2;[)at nid)t

ausbleiben! . . .

Über bie gange beutfd)e ^olitif fanu man abweid)enber

SJteinung fein (id) nid)t); aber wenn man aud) nur fo weit
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«ingetDeit)'t ift, — toie id) —, fann ein ^reuße nid^t me^r

rücfroärtS ratzen. @5 nimmt \a aud) ben 2tnfct)ein, a\^

toenn man bieä an maaßgebenber Stelle erfennt. §Qt man
ten italteni[cf)en Sold) aus ber @d)eibe \ai)xm machen, [o

fann man nid)t 3urücf, aud) wenn er etroag frü^^eitig ju»

fä^rt; m. 6. jtnb bk 33rnden rücfiuärt^ abgebrochen. D^ne
S(f)tt)ert[d)lag fann e§ nid)t abgeben, e§ fei benn, ba^ i^x. %
ganj aus feiner lot^ringifd)=^abeburgifd)en ^ülle ^erauä*

ifpränge unb ^lles beroiüigt, maS roir minbeften§ gebraud)en.

3d) i^aht wa^rlic^ feine Urfadie, al§ ^rioatmann unb

©runbbefifeer . . . , ben Ärieg gu n:)ünfd)en; ja id) lueiß,

t>aB 3^r in Berlin bie 2eiftung5fä[)igfeit ber großen ©runb=

befi^er weit, raeit überfd)ä^en möget — id) ireiB, ba^ ^ier

3u Sanbe ^/.^ feinen ^rieg pefuniär ertragen fönnen —

,

beffennngead)tet bin ic^ bafür unb möd)te meinerfeits eö nid)t

mit Derfd)ulben, ba^ bie üieüeid)t in einem falben ^ai)X=

i^unbert nie äuBerlid) fo günftig gebotene ©elegent)eit Dorüber»

^el^t, ba^ ^reuBen feinem roa^xm beutfd)en 3Rufe folgt unb

feine beutfd)e ^ftid)t erfüllt ..."

®afe freilid) abgefeEjen üon ber liberalen £)ppofition

aud) öiele ^onferoatioe — innerf)alb unb außerhalb ber

^Regierung — ber le^teren bamals nic^t ^uftimmten, — ift

befannt. 5]Rinifter üon 33obelfd)roingt)'s 33ebenfen gegen ben

s^rieg waren feit bem ^JJ^inifterrat com 28. gebruar noc^

immer met)r gemac^fen; anfnüpfenb an bie Sinfang ^Jiai be=

<ibfid)tigte 2]erme^rung ber ^ferbeanfäufe erfuc^te er u. a.

in einem @d)reiben oom 2. 'DJiai Sfioon gan^ bireft, biefe

5JRaBregel rücfgängig 3U mad)en refp. biefen 2öunfd) bem

Könige Dor3utragen, „weil mir fel)r baran liegen muB, ba^

(Se. 'üO^aieftät in biefer ernften ßeit über meinen 2öunfd)

tiid)t in Sttisifel fommen, ber unoeränbert auf ©r^altung

teä ^riebens unb bes^alb auf 2?ermeibung aüeö ^roDo=
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^irenben gerietet ift') .
." ^lod) üiel bringenber unb feier-

Ud)er lauten bie Slbma^nungen eine^ anbern ^eröorragenbett

ÄonferöQtiöen, be§ ^räfibenteit Subtuig üon ©erlad). tiefer

fd)rieb an S^ioon in benfelben Sagen: „@e[tern ntrf)t per=

fönlid) mid) öorftellen ju fönnen, ^abe id) fet)r bebauert.

3ni 58ertrauen auf bie ©üte unb 9Zad)fid)t, tt)eld)e ©ie mir

jo oft beroiefen, würbe ic^ (Sie, bei allem raaä mir ^eilig,

ift, — mag 3^nen unb mir ^eilig ift, milt id) fagen —

,

mürbe id) @ie befd)moren t)aben, ba§> ganse ®emid)t S^reä-

e^renl^aften 6l)arafter§ unb 3^rer l^o^en Stellung ein3ulegen

um biefen „unl^eilöoilen" Ärieg, mie unfer ^ronprinj i^n

öor einigen Sagen genannt l^at, öon un§ abjumenben. Slud^

ben @ieg öorauögefe^t, fte^t bie S^nüttung be§ 33aterlanbe§,

be§ preufeifd)en unb be§ beutfd)en, in 2lu§fic^t. ®ie .^err»

fdiaft be§ 2luölanbe§ — beä ^Ponaparte unb be§ italienifd^en

Sfieüolutiongmefenö — unb, mag t)a§> allerfc^limmfte, bie

23eflecfung be§ ©emiffenS be§ greifen Jtönigg unb be§ ge»

fammten ßanbe§ finb ©rfolge, bie in näd)fter 9läl)e bro^en.

@d)on ba^nt fid) im Innern haä (Einbringen berienigen

Elemente in bie ^Regierung an, meiere @m. @?:cellen3 unb

©raf 23i§mard brei ^a^n lang, mit ^ülfe aller '^^m

treuen 33ere^rer, — 3n benen aud^ id) mid) jä^len barf —

^

fo tapfer unb erfolgreid) bcfämpft l^aben. ^ören Sie rut)iä

unb freunblid) bie SBarnung be§»71 jährigen ©reifeö an,

ber auf (5rben nid)t§ me^r fud)t, unb ber ©ro. @;rcenen3 öon

,g)er3en aüe§ irbifd)e unb emige §eil erbittet." . . 9^oon

bei feinen 2tnfd)auungen mar Don ber Unrid)tigteit biefer

9ftatfd)läge überseugt, fo wohlgemeint fie aud) maren; aber

XDa§ man auc^ öon il)nen benfen mochte: in ber bamaligen

1) SBobelfd)tDinG^ erbat befanntlic^ balb barauf feine (Sntlan'unft

unb rourbe bur* ^errn oon ber ^ci)bt erfefet.



^örtfe^nncj bex SRüftungen 42b-

©ituation famen fte {ebenfallg üiel ju fpät; bie .g)Qltung.

£)fterreid)§ l)Qtte insiuifc^en alle Btt'eifsl ""^ QÖe Unent»

fc^Io[fent)eit beenbet, toeld^e bisher bem Äonflifte ber 5Rei=

nungen entfprunöen iraren, unb man befanb fid) nunntel)r

Qurf) auf preufeifd^er Seite inmitten ber eifrigften SSorberei»

tungen ju einer [e^r energifd)en Äriegfüf)rung; man mollte,

man fonnte aber auc!^ nid)t me^r jurürf.

?Of?and^e @in3elf)eiten über bie in jenen 2Bod)en furj.

Dor bem Kriege ftattge^abten poIitifd)en unb militärifc^en

ßrmägungen finb aud) neben ben ausführlichen offiäiellen

©arftellungen bemerfensroert, fie mögen alfo ^ier noc^ $la^

finben.

S)er ^önig an 3f?oon (eigent)änbig).

^Berlin, 3. 5. 66

Dfierreid) mirb alfo nic^t abrüften! 9Jiutiu§^) melbet,

\>a^ 12000 ^33?. 3iDifd)en 2;roppau unb ^ägernborf beftimmt

[teilen. 2Bäre nid)t ju morgen ba§ (Sonfeil angefe^t, fo

mürbe id) fofort ben 2;ransport ber Sßaffen unb (äffecten

aus ben ßeug^äufern öon O^iatibor, ©leimig nad) (Sofel an»

orbnen, unb Don Jpirfdjberg, '^autx, Söroenberg, ©örli^,

£iegni^nad)®Iogau; »ad)iDeibni^, 5Rünfterberg nac^ @la^ ;
—

aber eS märe möglid), i>a^ morgen befd)loffen mürbe, fogar

biefe Sanbme^ren ein3U3ie^en unb in biefe ^eftungen gleich

gu merfen. 2llfo mufe man eö noc^ befd^lafen! 2Ö.

DJütternadit.

©eneral 5reit)^rr üon 5Ranteuffel an 3fioon.

@cf)Iofe ©Ottorf, 7. Tlax 66

„^er3lid)en S)anf für 3t)r 2;elegramm unb 3^r ©einreiben

betrep ber iperansie^ung ber Sauenburger ©ragoner = 6ö=

') ®amal§ fommanbierenber ©eneral in <2cf)Iefien.
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cabronS. 3<i) ^cibe in ^olge bee lc|jteren ben bereite ge=

gebeuen 23e[e^I [ofort gurürfgenommen. 2lbcr id) t)ätte baö

^f^egiment gern ^ier 3ufQnimengel)abt unb ausgenu^t, e^e

^s in feine Ordre de bataille jnrücfträte. @5 ift hod)

öon politi[d)er 2Bi(i)tigfeit, ba^ ^olftein öon ben 6ftreicf)ern

geräumt wirb, unb wir un§ ipolfteinS unb ber 3teffourcen

•Hamburgs mit einem (Sd)lage bemäd^tigen, wenn'S losgeht.

Sd) glaube, bis ha§> gefd)eben, muß id) meine Gruppen be=

l^alten, unb bis ba^in ift jebe Slblöfung aufjufd^ieben, 3^=

Tnel)r 2:ruppen ii^ bann i)ah^. je fd)neller werben bie

£)ftreid)er gefd)Iagen. 3f^ ^i^fs £)ftreid)ifd)e 33rigabe (Äalif)

öernic^tet, fo ift ber moralifd)e ßinbrucf t)ier im 2anbe,

unb id) glaube überall fo, ba^ id) bann Don Hamburg au§

anftatt jwei — brei S^ft^nterie^Sf^egimenter abgeben will

nnb mit 1 Snf-^^'^^öiwt^"^ i^"b ben (Srfa^truppen unb voaä

man für bie SSefeftigungen beftimmt, bie ^erjogtümer in

Orbnung galten, and) gegen S)änemarf, benn batui l)abe ic^

bie ganse 23eüölferung. S)ie fdjnelle Seft^ergreifung oon

^olftein reagirt aufeerbem auf ©änemarf, weil eä bort ben

iRefpeft gegen bie $reuBifd)en 2öaffen wieber lebenbig mad)t

bei bem ^öbel, öon bem fonft nad) meinen •)Lad)rid)ten ju

J3efürd)ten ift, ha^ er ta§ 5Jlinifterium ftürjl unb ^um Kriege

treibt. ^ur3, meine 2lnfic^t ift, bafe wenn'e lo§gel)t, bie

i^iefige ^lanfe ber operlrcnben Slrmee gei'id)ert fein muß

•t)urd) ein fo entfd)eibenbea 2Sorgel)en, ba^ e» moralifd)en

(Sffeft mad)t, unb t>a^ nod) 3^^^ ift «^ic ^ier bann weg3u=

jie^menben 2;ruppen 3ur red)ten Ätunbe auf bem entfd)eiben=

ben (Sd)lad)tfelbe 3U ^aben . , . 2lber ba§> finb Sentiments,

bie id) @w. Qxaüm^ uortrage . . . £)ftreid) - Sluguftenburg

^at öerbreitet, Preußen fönne Öftreid) unb ®eutfd)lanb, —
i)ie5 fei gegen ^reuBen — , nid)t wiberfte^en, unb e» muffe

^d)leöwig näd)ften!§ räumen. ^iVj ift Unfinn, aber bie
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fieute glauben e», man mag mad)en, tüOö man tüiü. Sßirb

je^t nur ein 2:ruppen=Äörper jurücfgejogen, [o erhält t>a§

©erüc^t neue 97al)rung unb fcl)ii)äcl)t unfere Sln^änger, t)k

gerabe je^t ben SSluil) befommen, l)erüor3utreten . .
."

©eneral üon S^reecfou) an dioon.

SBerlin 13. 5. 66

„@n). @rc. überfenbe \d) anliegenb ganj ge^orfamft ben

(Jntmurf ju einer Drbre, melct)e ben übrigen Orbre§ in Sejug

auf bie Slrmee in ber Sauft^ gu ©runbe 311 legen fein müd)te.

ßunäc^ft fommt eö auf ben 9^amen an, benn biefer

mufe in ben CrbreS enrät^nt merben. ®ag Sebenfen in

SSe^ug auf ben Stauten „2lrmee in berßaufi^" fann ic^

nid)! t^eilen. (5§ erfd)eint mir aber aud) ebenfo unbebenf»

üd} ben i)Zamen: I. Slrmee gu iüäl)[en . . .

SSielleid)! erbitten @ra. (5. morgen einen 33ortrag bei

@r. ^J^ajeftät . .

—

"

Dbigee mürbe, mie 3f^con am D^tanbe notiert l)at, burc^

33efpred)ung am 14. "OJiai erlebigt.

S!er ^önig an Of^oon.

^Berlin, 17. 5. 66

„21UÖ ber Einlage merben Sie erfe^en, mie bebro^t bie

Sfi^einprooinj burd) bie Süb=S)eutf(^en ift. 33i§marcf ift ba^er

jei)r erfc^recft, baß ^eute befd)loffen ift, biefelbe ganj ^rei^

3U geben, minus ber 8000 ^iann unter ©eneral Seger, bie

Itatürlid) gegen 30000 'iJl. nid)tö öermögen. Steilen @ie bie§

Sllle^ an ©eneral 53Joltfe mit, unb roenn Sie SSeibe mic^

jpred)en motlen, fc bin id) morgen Don V2I2 U^r an 5U ^auä ^)."

•) Cbige Stüer^ödifte Griuägungen fü£)rten ju bem, ba3 gauje

Till. Äorpä anfänglich am JR^eine belaffenben 33efef)Ie, über aielc^ett

•Öeneral uou 'Dioltfe flagte (oergl. feine „©enfioürbigfeiten" Sanb III,

^eite 424, Stnmerfung.)
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©eneral Don DJtoltfe an 3^oon.

Serlin, 18. 5. 66

. . „\d) ^Qlte eö ebenfaKS für nü|Iicf), ba^ eine 33e^

fpred)unt3 ber @Qd)lage mit ben 2lnnee=33efe^l§^abcrn, unter

ßujie^uncj ber ®enerQlftab§=(5[)et6 unb Oberquartiermeifter

ftattfinbe.

®ie ^'Kk unb 2lbrni)ten fönnen alTerbingg nur fe^r im

Slflöemeinen angegeben werben, fo lange ber @ntf(i)lufe jur

Snitiatiöe nid)t gefaxt i[t, unb unfere 5RaaBnill)nten n)e[ent=

lid) non ben ©ntfc^liefeungen be§ ©egnerö bebingt werben,

©od) fönnen bie ^auptge[id)tspunfte geftellt werben, roa§ um

fo wünfd^enöwert^er ift, jeme^r ben 53efe^l6^abern nad)mal^

in ber 2lu5fül^rung freie $anb ju laffen fein wirb. Sobalb

bie ©enerale o. Voigts 'SR^e^ unb Slument^al angefommen

finb, fönnte bie 33efpred)ung ftattfinben."

(Sontreabmiral S^c^w^"" o" 3fioon.

.^tel, 15. mai 66

„(5uer ©irceüenj beehre id) niid) auf t>a§ l)0(^gee^rte

tiertraulid)e @d)reiben nom 12. b. ganj get)orfanift ^u er»

wibern, ba^ ba€ ®efd)waber, big auf ben „2lrniiniu§",

bereit gum 2lu§Iaufen ift

ßinem befonberen 33efe^l, ba^ ©efc^waber in bie 9Zorbfee

gu btrigiren, würbe id) nod) ganj ge^orfamft entgegenfe^en.

.... 2lu§ guter Quelle erfahre id), ta^ bie SDänen

in Sütlanb S^ruppen 3ufammen3ief)en. ferner l^at geftern

ber fran3Öfifd)e Gonful bem ©eneral ©ablen^ einen Sefuc^

gemad)t, um bemfelben im 2luftrage be^ Äaifer 9capoIeon

mitjut^eilen, „bafe 3wif(^en bem ^aifer unb bem ©rafen

35i§marcf feinerlei SSerftänbigung eriftiere, unb ber ^aifer

burd)au§ feine gewalttl)ätige ^olitif billige."
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^ür ben Sßortlaut biefer ^Jiitt^eilung fann ic^ bürgen;

tie Slbfic^t einer berartigen 2leu^erung roerben dm. @. rid)tiger

beurtl^ eilen, alö id) es oermag. ßs ift mir aber befannt,

i)afe ber fransöftfc^e ßonful l^ier fd)on me[)rere 53lale bem

©eneral ©ablen^, angeblid) im Sluftrage bei* Äaifer 9iapoleon,

93]itt^eilungen gemacht ^at."

Oioon fanbte 3ad)manna Serid)t mit nQd)[te^enben

SSemerfungen an 33iömarcf: ,

Serlin, 22. 5. 66

„Snbem id) bie Einlage s. p. rem. 3ur gef. Äenntniß*

ital^me Dorlege, bemerfe id), ba^ iä) 3tüar ba^ ©efpenft nid)t

jeJ)e, boö ben Stbmiral beunruhigt, ba^ inbeß bennod) alle

nöt^igen 3}orfid)tämQferegeln angeorbnet morben finb, au^er»

i)em ha^ ein siueiteg Kanonenboot (Cyclop) nad) ber @lbe

gefanbt loorben ift, ober üielme^r werben mirb. @in Singriff

üon ber 2anb|eite auf unfere S^Iotte mürbe unter alten Um*

ftäuben bie 6inäfd)erung oon Kiel nad) fic^ 3iel)en; id)

fann mir ba^er nic^t benfen, ba^ man bamit umgebt.

D. S^toon.

2lm 20. ^ai teilte ©eneral oon 2;re§dom einen SSefe^l

teö Königs mit, 3fioon folle mit @raf SSismarcf unb ©eneral

^J?oltfe — oieHeic^t auc^ unter ^eranjie^ung beS ©eneralS

t)on 2Soigt§=3fi^e^ — befpred)en, meld)e beftimmte S^ftruftion

in bejug auf bie bamalige 33unbe§feftung ^Jiainj für ben

General oon ^ermart^ feftjufc^en fei.

©eneral üon ?}?oltfe an 9^oon.

Berlin, 21. 5. 66

®a§ beifolgenbe Seiegramm läfet fc^liefeen, ba^ bk
SSrigabe Kalif über ^annoöersKaffel unb ^yranffurt abjie^t ^).

') Satfdc^Ud) l^at bie öfterreic^ifc^e Srigabe Äalif ba^ «perjog»

ium ^olftein erft Dom 7. ^uni an (gÄnjUc^ am 11. 3u»i) gerdumt.
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(5§ ifl nid^t an3unet)men, bofe fie fofort in ^[Rainj ein^^

rücft, nad)bem bie Slufred^terJ^altuni] ber Rarität ber Sefa^ung.

eben am Sunbe allfeitig betont njorben i[t. Slber bie

öftreid)ifcl)e SSrigabe [tcl^t im ®arm[läbtifd)en 2lmt ©erau

einen ^arfd) Don 53]Qin3 mit Genehmigung ber S)arm*

ftäbtifc^en 9?egierung.

S)q§ gleid)e 3[iert)Qltnife mürbe ^ergeftellt, menn bie 2tb=

tfjeilung be§ ©eneral Se^en, etma nad) ^öd)\i ober SSiebric^

rüdft, aber mir merben bie ©inmilligung ber 9ta[fau'|d)cn

Sf^egierung nid)t ^aben, — bie 21btt)eilung mü^te nad) ber

©egenb meftiid) üon 33ingen Derlegt merben, menn mir nic^t

formell ben Sunbe^frieben jogleic^ brechen mollen.

S)a§ mir!lid)e ©inrücfen ber 33rigabe Äalif, ber Slaffauer^.

Sarmftäbter eoent. 23ai)ern in -Dkinj fann an bemfelbert

Siage erfolgen, mo ber Sunbeötag (al§ öftreic^ifd)e§ Organ)

ben 33efd)lufe fa^t. 2lllerbing§ merben mir bafon red)t3eitii;

^enntniß erlangen, ©ir l)aben bann bie Sllternatiöe

:

entmeber ben ©eneral JRöber ') in 33el)auptung feiner

(Stellung 3U unterfingen, ober

bie preufeifd)e 33efa^ung au§ ber S^eftung l)erau§3u=

sieben.

Sm erften gall ift ba§ gemaltfame (^inrüden unfrerfeit^

nic^t ber Ärieg allein gegen Oeftreid^, fonbern aud) gegen

ben 33unb. — ®er ©rfolg be§ llnternel)men§ ift jmeifeU

t)aft. — ^m %a\i be§ ©elingeng mirb bie ganse 2lb»

tl^eilung be§ ©eneral SSe^er für bie ausfd)lieBlic^e 33e^auptung

biefeS ^la^e§ abforbirt.

3m anbern ?5all bleibt bie burd) ba§) SfJegiment 9Zr. 5S

öerftärfte 2lbtl)eilung jum @d)u^e ber iR^einprooinj Der«

fügbar. ©aö aggrcffioe 2Serfal)ren gegen un§ ift in ber

1) S»amal§ Äoramanbant Don Tlaini.
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öt[entlid)en Meinung bocumentirt. 2lber irtr beginnen bamit,

eine bered)tigte Stellung aufjugeben. ©aä fann nur auf=

gewogen werben, wenn wir, fobalb unfere ©treitfräfte üer=

famwelt [inb, ben Ärieg erflären, um in saac^fen unb-

SSöi)men größere Erfolge 3U erreichen.

S)ie ?5^rQge i[t eben fo fet)r eine politif(i)e wie mili=

tärifc^e, unb ic^ [teile 6w. ©ircellen^ gan3 ergebenft an^eim,

ob borüber nic^t mit bem ^errn ^^inifterpräfibenten fRM'

fprQ({)e 5U nehmen fein wirb.

'jü^einer unöorgreifIirf)en 5Jieinung na&} fönnte biefem

©ilemmo oorgebeugt werben, wenn wir ^annoüer üer«

bieten, bie Deftr. 23rigabe burd)3ula[fen.

S)ie Oeflreic^er fönnen ^eute nod) über 33erlin fa^ren,.

aber burd) ^onnooer [)ahm [ie meinet 2Biffen§ feine

(StQppenlinie. 3öiU ^annooer bie ^Neutralität, fo fann e§

unfer 33egel)ren nic^t abweifen: oerweigert e« baffelbe, fo

ift e§ beffer eine fold)e ^albe ^Neutralität nic^t anjuerfennen.

9Nod) [te^t unfere 13. ©ioifion in ^inben unb ©eneral

"DJJanteuffel mit 10,000 ?[Rann bereit. S)ie ^annooerfd)e

Slngelegen^eit fann in 3 3Bod)en für immer abgemad)t

fein, ol)ne bafe wir un§ Oeftreic^ gegenüber wefentlic^

fd)wäd^en."

Sefanntlic^ würbe bog öorfte^enb erwähnte ©ilemma

in betreff non ?ORains 2lnfang 3uni 3unäd)ft baburd) gelöft,

ba^ infolge S3unbe§befd)luffe§ fowo^l bie öfterreic^ifd^en wie

bie preufeifd)en itruppen bie S3unbe§plä^e ^ain3, 3ta[tatt

unb ^ranffurt räumten unb bafelbft burd) Siruppen anberer

Kontingente erfe^t würben, ©ie betreffenben preufeifd)en

Gruppen würben unter ©eneral oon SBe^er in unb bei

2öe^lar öerfammelt.

®a§ nadifte^enbe 33illet dioon'^ an 33i5marrf, in feinem,

gweiten @a|e, fte^t mit obigem im 3wfon^nif"^Qng,
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SPerltn, 10. 6. 66

„S^ erinnere ergebenft an gmei ®tnge:

1. bie gef. Slücfgäbe ber meinerfeit§ oorgelegten 33e=

!anntmad)ung in Setreff ber freiroilligen ©oben;

2. ob (Sie wegen ber Belegung fon Socfen^eim in

(Soffel anfragen wollen; id) roerbe mein 2;elegramni an ®e»

neral o. 33eqer in bie[er 23e3ie^ung üorläufig unbeftimmt

laffen n. 9^oon.

©ie Konzentration ber nad) unb nad) mobil gemachten

4)reufeifd)en 2lrmeen unb Slrmeeforpä an ber ©ren^e l)atte

im 5Rai teilroeife begonnen unb mar fc^on am 5. unb 6. ^wJ^i

im mefentlid)en ooKenbet; ber Äriegs^uftanb aber mürbe erft

J)urd) ben befannten gegen ^reu^en gerid)teten Sunbe^*

i)efc^lu^ öom 14. 3iini ^erbeigefül)rt unb nun, nad^bem

and) ber lefete Sd)immer oon i^offnung auf ßr^altung be§

T^riebenö gefc^munben mar, ent[d)ieb fid^ ber König aud) erft

bafür, ben Krieg offenfto gu führen unb bie ^einbe im eigenen

Sanbe auf3ufud)en. SBä^renb bie öfterrei(^ifd)en 2lrmeen

Iro^ ber früher begonnenen 3ftüftungen fid^ unfähig faljen,

bieö gu üer^inbern, meil fie nod) nid)t o^ierationsfä^ig maren,

l^atte bie preuBifd)e KriegSoermaltung bafür geforgt, ba^ bie

Jämtlid)en ^elbarmeen (runb 330000 'D}tann) nid)t nur in

i^ren 5lufftellungen fid) befanben, fonbern bort fc^on fdt

10 2;agen in jeber ^infid^t sur.Söfung ieglid)er Slufgabe

Jbereit maren. S)en ©egnern in unb außer SanbeS aber be=

flann e§ nun 3U bämmern, ba^ bieSlrmeereorganifation,

loeld^er bie @d)nelligfeit biefer 5Jiobilmad)ung

unb bie innere 2;üd)tigfeit ber aufgebotenen

(Streitfräfte in erfter Sinie ju banfen mar —

,

fel)r mit Unred)t feit 3al)ren beanftaubet unb ge =

fd)mä^t morben mar.
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91a^fte^enb bie SSemerfungen unb ^Beobachtungen, mit

t)enen$ertl)e0 bie politifc^e ©nttuicfelung in ben legten SBoc^en

iieglettete:

23onn ö. 12. 3uni 1866 9Jtorgen§

„(So ^at benn, mein lieber, öerel^rter ^reunb, bie i^^rage

üb mir bem .Kriege me^r jugefdimommen ober me^r 3u=

getrieben finb, i^re practifd)e 23ebeutung oerloren unb nur

oiod) eine ]^iftorifd)e bel)Qlten; ber Stein i[t im DioHen unb

läfet [id^ nun nid^t me^r aufhalten ober leiten; bie ®inge

finb ben 5J?enfd)en au§ ber ^anb gefommen unb machen

fid) felbft; für bie näd)[te ßeit fann fein 5Jfini[ter unb fein

^önig bereu @ang beftimmen. S)q§ @poö, meld)e^ ber=

moleinft ben Äampf ber O^eüolution um bie ^errfc^aft ber

flöelt erjagten mirb, ^at für ben ßeitraum Dom 3a^re 1866

bis eine ©pifobe ein3ufd)alten, überfd^rieben: mie

£)[treic^ unb ^reufeen mit einanber fämpften, um fid) ein*

anber ba'o ^rincipat in ®eutfd)lanb absugeminnen unb babei

imb borüber 23eibe u. f. m. S)iefer Ärieg unter biefen

Xlmftänben begonnen mit biefen 23unbe§genoffen unb 3mifd^en

biefen ©egnern Qefüt)rt, mirb ben (Sieg über bie S^ieöolution

fd)merli(^ leichter machen ; nid)t um eine ©octrin, aud) nic^t

um ein ^rincip allein t)anbelt e§ ftd) babei, fonbem um bie

practifd^ften unb realften S)inge oon ber 2Selt, 3. 33. ob

ein ^önig ober ein ©neift regieren, ein iöi^marcf ober ein

^qbel i)a^ Slu^märtige leiten, eine Slrmee ober eine 25ürger=

«lilij unö fd^ü^en foll. 5)^ögli(^, t)a^ ber .^önig an ©e*

toalt getüinnt; aber um meieren ^reii§! unb jeben ^aUeä

auf neuen ©runblagen, auf ©runblagen, bie benen Soui§

DIapoleonS öielleid)t äl)nlid)er fein fönnten, al§ benen

^riebric^ 2öil^elm III.; unb ein gemaltigeS Äönigt^um

in Sinne be§ t)eutigen §ranfreid)§ fe^t nott)menbig eine

^gemaltige .^önigsperfon üoraue. 2ißer ben 2lu§gang

Dentoürbtgfeiteu b. ÄriegSmlniftetS ®rafen d. iftoon II. 5. Jlufl. 28



434 VI. 18. 3erfall mit Dfterreid) 1866. ^ießgüotbereitungen

be§ ^riegeö, nic^t blofe einen SSaffenflillftanb unter bem

S'Jamen eine§ O^rieben^, fonbern ben »irflic^en ^^rieben

erlebt, »irb 3u urt^eilen oermögen; sectio dabit jagen bie

©octoren.

®iefe unb ä^nlic^e Überlegungen l^aben mid^ niancJ^e

@tunbe befc()äftigt ; aber je^t i[t baö $in= unb ^ertoenbeii

ber S)inge öorbei; eö ift feine Qext baju öor^anben; ^eute

l^abe id) mit 3^nen gemeinfam nur t>a§ eine ©efül)!: rair

muffen fiegen, unb l)abc ta^ fefte SSertrauen: rair roerbem

[legen, unb l)ofie mit ®otte§ ^ülfe biefe§ Vertrauen aucfy

feft 3u Italien, menn e§ nur burd^ 9lieberlagen gum «Siege

gelten füHte, obfd^on ic^ burct)au§ weber ©runb nod^ 9iot^»

menbigfeit fe^e, ta^ gerabe mir unb nid)t bie £)ftreict)er

guerft gefd)lagen merben müßten.

3d) i^abe ja öon unferer Slrmee nic^tä meiter gefeiten

als unfer achtes 6or:p§ unb aud) öon biefem nur menig unb-

pc^tig, aber boc^ genug, um mit Staunen unb Serounbe»

rung öor ber Organifation be§ ^eereS unb bem fid)ereix

Sneinanbergreifen [einer Semegungen unb 33e[tanbt^eilc ju

[te^en; ®ott lol^ne e§ 3^nen mein lieber, üere^rter ^reunb,

er lo^ne eS '^Ifntn, inbem er ben Sßaffen un[ereg ^önig^

unb un[erer ©olbaten ben «Sieg öerlei^t; gu einem [e^r

großen 2;i)eile ift es boc^ S^r 2öerf, ba'^ mir ein [olci^eg-

.^eer, \a ba^ mir überl^aupt nod) ein ^eer unb nic^t eine

9J^ili3 bem ^^einbe entgegen ju fiellen l^aben. Sc^minblig.

mirb mir, [d)reibt mein 3ftubol[, ber 14 Sage ^inburd). al§-

Stappenoffijier nad) Gorbet^a commanbirt, bie 3a^llo[en

93iilitär3Üge aller 2lrt in näc^[ter ?täl)e ju betrachten ^atte,.

[c^minblig mirb mir, menn id) bebenfe, ma§ SllleS t?oran=

ge^en mufete, beöor [o (5tma§ möglid) mürbe; mie fonnte

ber (äine ^Kann alle bie[e ©ebanfen l^aben unb fte alle

bis jur S)urd)[ül)rung reifen laf[en.
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b. 13. Sunt 1866

S)ie geftern 5)]ittag au§ ^olftein, au^ S^ranffurt unb

SBien eingetroffenen 9?ac^ric^ten laffen faum nod) einen

ßroeifel barüber, ba^ ber Slusbrud) beg Kampfes [e^r na^e

beDor fte^t; ©Ott [le^e unferm Könige unb feinem Ärieg§=

minifler, unferm Sanbe unb unfern «Solboten jur 8eite unb

gebe uns Stilen 5J?utE) unb ^raft audt) @d)a)ereg gu trogen

unb md)t 3u oergagen unb bie äöinfeler auf bas '3Jiaul ju

fc^lagen, wenn fie bie eigne Slrmfeligfeit in Slbreffen unb

9fiefoIutionen colportiren. S)q @ott bem ^errn neben bem

Staate aud) ba5 ^au§, neben bem 23olfe and) bie Familie,

neben ben ^unberttaufenben aud) ber ©injelne nid)t gu gering

unb ju flein ift, fo bürfcn mir getroften 9J^ut^eg i§m noc^

gang befonberg unfer ^leifd) unb 33Iut an ba^ ^^tx^ legen

unb um 8tärfe unb Ergebung für bie 'IRütter unb für bie-

<Sd)meftern unb bie 33äter in bem Äriegsminifterium gu

33erlin unb bem fleinen .^aufe am ^ofgarten ju Sonn bitten,

menn ber Sob bie, meldte \k lieb ^aben, Don allen Seiten

unb in allen ©eftalten umgibt. Sonberlic^ gebenfe xd} no6)

ber beiben jungen j^rauen, beren 5Ütere, mie id) auä ber

Äreu33eitung gefel)en, i^ren Siebling t)at jurücfgeben muffen,

unb beren jüngere nun lernen foll, ma^ e§ auf fic^ ^at,

eine Solbatenfrau gu fein. 2ßir l)aben gmar nid)t, mie Sie,

Dier Sö^ne unb einen Sc^miegerfoljn, aber boc^ groei Sö^ne

unb oier 9^effen im §elbe! äßäre ic^ gefunb, aud) nur ^alb

ober oiertel gefunb, fo märe id) bei S^nen unb jögc mit

3f)nen au§, foltte e§ auc^ aU ^anglift fein! Sie ftnb nun

nid)t allein Ärieggminifter fonbern aud) ©eneral ber 3"=

fanterie unb, fall» Sie nic^t ^apft gu merben geneigt fein

füllten, t)aben Sie ba§i ^öd^fte an irbifc^er Stellung erreid)t,

ma§ 3u eneid^en möglid) ift; eg muB bo^ ein eigentl)üm»

lid)eg ©efü^l fein, be|§alb auf bie ßrreic^ung eineö nod)

28»



436 VI. 18. 3erfan mit Dfterreic^ 1866. trieg§öorbereituitgen

^ö^eren üer3ici)ten ju muffen, weil nid^ts ^ö^eres met)r

ba ift.

5Sie üiel, tüie lebhaft tüir 2lUe, meine ?yrau, meine

2lgne§, auc^ ©eorg, ben id) mit aHem ©rnfte fcift mit ^strenge

t»om Eintritt in bie Slrmee jurücfl^alten mu^, §affe§, ^3J?enbel=

foi)n§ '^^xix Qtbad)t unb ber "D^lutter, bie ^IJJann, Sruber,

(Sö^ne unb @c{)tüiegerfol)n quo fieserem ©ema^rfam ent=

laffen foll, ^abe id) nid)t nötE)ic3 auöbrücfiid) 3u fagen.

©Ott fei mit '^\:)nm, mein lieber ^reunb, unb menben

(Sie gumcilen einen freunblid)en ©ebanfen mir ju; fpäter

fommt ja öielleidjt Qud) mieber eine ßeit, mo ber freunblid)e

©ebanfe mir qB Srief ober 2Bort fid) oerförpern fann.

5Den l^erjlic^ften ©ruB in ernften 3;agen an @ie unb

aUe bie S^i^iQ^n

Slm 15. unb 16. ^um begannen bie Operationen.

53^inifter ©rof Siämarcf an JRoon.

Serlin, 16. Sunt 1866

^^5^alcfenftein telegrap^irt @r. 93iaieftät, ba^ er inStabt»

l)agen, morgen in (Stemmen, übermorgen in ipannoüer ift.

6r marfd)irt alfo morgen in ba^ Sd)aumburger ©ebiet öon

Äur^effen, mit bem mir im Kriege finb. ^alcfenftein foHte

bal)er auf ber ®urd)reife 2lblieferung ber Stoat^faffen be=

fetilen, jebe ©efteCtung oon 9)^aniifc^aften unb jebe Steuer*

3al)lung bei naml)aften, ben ©emeinben folibarifd) aufsu=

legenbe ©elbftrafen burd) öffentlid)e Äunbmad)ung Der=

bieten. S)en Sd^aumburgern mirb baä nid)t unlieb fein."

JHoon an Si^marrf'.

^Berlin, 17. 6. 66

„3ft öon ^effau feine 3^ücfäufeerung auf bie Slufforberung

tiom 14. b. 5Ji. erfolgt? '^m Segriff bel^alb an ©eneral
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«Stocfniar 311 fd)reiben, fällt mir ein, ba^ es uiellei^t un=

nötl)ii3 wäre.

5öaö t)Qben (Sie pon Sarifd) erlangt? 3[t e§ ma^r t)a§

©erüd)t, baB bie 2lltenburger fort finb? ic^ fann e» nicl)t

glauben.

3e^t gelangen unfere Telegramme nad) bem 3Be[ten nur

biö 33raunfd)n)eig. 3Son morgen ah, J^offe id), mirb fid^

biefe 2lrt non Obftruction oerminbern. Sitte um ^ntmort

wegen be§ (äingang^."

^Sismarcf' gab bie 3tntmort am S^ianbe; Don ©efjau

war feine Slntmort gefommen, @d)reiben an ©tocfmar wäre

gut; Don Sarifd) t)abe er nid)tö erlangt; fd)n)ad)e ^Jeroen,

fein ©laube, 'Oa^ wir fiegen; bie ^Itenburger Sruppen

würben, wie ßarijd) fagte, wo^l burd) 33at)ern ab^ie^en; „ift

benn 5)tanteuffel in .!parburg burd) irgenb weld)en ^ilitär=

S3e[e^l teftgenagelt?" (fügte 23i§mard) nod) l)in3u). „3d)

l^offte, er würbe fliegen!"

9Bie man au§ biefen groben fie^t. liefe bie Energie

ber Äriegfül)rung öom erflen Slugenblidfe an nid)t^ ju wünfci^en

— an feiner (Stelle!

9^oon empfing in jenen Sagen aud) einen augfü^rlid)ea

25erid)t be§ Slbmiral Söd)mann. ®iefer mad^te feine SSor»

fd)läge über bie 23erwenbung ber (Seeftreitfräfte unb bie

ba3u jwerf'mäfeigften ©iepofitionen. ^m wefentlid)en finb bic=

felben, nad) erl)altener 2lller^öd)fter ©ene^migung, in ber Don

Sac^mann beantragten 5ßeife gur 2luäfü^rung gelangt. 3Son

einer Cooperation mit ber italienifd^en 9JJarine l)atte unter

ben obwaltenben Umftänben unb bei ber <Bd))xiää)t ber jungen

flotte gänglid) abftral^iert werben muffen — jumal biefe,

mit 9fiücffid)t auf bie 3weifell)aft bleibenbe Haltung ©äne=

rnarf^, im 9torben nid)t entbehrt werben fonnte.
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23ei ber Eroberung üon Stabe unb ßmben, foroie

bei 33efi^na^me ber ^annoüerfdjen Äüftenbatterien unb ber

brieflichen unfein waren befanntlid) mehrere Ärieg§[d)ifte unb

.Kanonenboote, unb graar fci)on oom 16. 3uni an, be=

teiligt.

33alb barauf bonnerten aud) ju Sanbe bie ©efd^ü^e —
auf beiben ÄriegSfdjauplä^en, bonnerten aud) balb 2]iftoria!

8lm 26. Suni fd)rieb ©eneral öon 2re^cfoin an 3fioon ^),

(Se. 5JJaieftät liefee i^n er[ud)en, ben ©ntmurf 3U einem

-Slrmeebefe^l öorjulegen, raeld)en ber Äönig bei feiner Sin»

fünft im g^elblager erlaffen raoüe. 2lm 29. 3uni mürbe ber

SBortlaut biefe§ 2lrmeebefel)lö feftgefteüt^), unb am folgenben

Sage reifte ber DJionard) nad) bem ÄriegSfc^aupIafee ab —
33i§mardf, 3fioon unb ^JioUfe in feinem näd)ften ©efolge

unb alle brei oereint in erfpriefeUdier 2Baffenbrüberfd)aft

mirfenb.

Slud^ auf biefem ernften 2öege mürbe di. mieber ge»

leitet tion bem Sui'iif^ u"^ ö^n @egen§münfd)en be'o treuen

^ert^eö, melc^er i[)m fur3 3Uüor gefc^rieben t)atte:

Somi, b. 26. 3imi 1866, <Dieii[tüg

„2SieKeid}t finben Sie, mein lieber, üerel)rter ^reunb,

toä) einmal einen 2lugenblic!, in meld)etn fid) smifdjen ben

Slrbeiten, bie mel)r ober weniger unmittelbar in ben @ang

ber 2öeltge[d)id)te eingreifen, baä Söort unb ber i^änbebruct

be§ ?^reunbeö einfd)ieben lÖBt; l)eute ift e§ nod) möglid)

perfönlid)er 25erl)ältniffe 3U gebenfen; balb mirb es menigften§

für eine 3eit anberö fein; nur ber göttlid)e, nid)t ber menfd)=

') tüelcl)cr bei bem SlrmeeaDancemeitt am 8. 3uni 1866 ©eneral

ber Infanterie getuorben toar.

'-') SJergl. Jelbjug 1866, l)erau§gegebeti Dom (Großen ßkneral»

ftabe Seite 240.
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5ic^e ©eift fann, fei es im ^unftiuerf ober einem Organiä«

wu§ ber Dtatur ober in ^^Qinili^f ©taat unb Ätrd)e ba§

^anje nnb afle feine Seile äugleid) unb in gleicher Stärfe

mit feinem SöoUen, S)enfen unb ^ii^Ien umfaffen; man

fte^t ben SBalb cor 33äumen nid^t ober bie SSäume nii^t üor

IS^alb; wer ben (Sietj ber Slrmee [ie^t, überfielt ta^i Seiben

ber gebliebenen unb öerftümmelten ©olbaten unb jubelt nur

Victoria; mer all i)a§ ©räfelictje, raaS ben ©injelnen ge=

-troffen, üor feine Seele bringt, mirb nur beren Scii^iner unb

Diot^ gewahr unb raenbet fid) mit @ct)auber oon ber gloria

i)eä ©anjen, 3" wenigen Etagen luirb öielleid)t fd)on ein

ungel^eureö ®efd)icf, mag e§ in ©eftalt be§ 8iege§ ober ber

^tieberlage erfd)einen, ben ©ebanfen unb ha§ ©efül)l für

tten ©in^elnen, unb märe biefer ßinjelne felbft ber Äriegö=

minifter, tierfd)lungen Ijaben unb un§ unfere (Sö^ne unb

DZeffen unb alle ©injelne unb ju allerle|t mit ©otteä ^ülfe

t)ielleid)t auc^ t)a§> eigne S<^ öergeffen laffen; beute aber

tüill id), meil id) uod^ fann, mid) uufereS Äriegsminifterä

freuen. 3d) ^abe roo^l 3umeilen gett)ünfd)t nod) ju erleben,

ba'^ ha§> banfbare Slbgeorbnetenljaus bemfelben bei lebcnbigem

:2eibe ein 93tonument errid)te; je^t l)aben bie ©reigniffe bem

2lbgeorbnetenl)aufe oorgegriffen. ®te S^age oom 14. 3uni

t)iö l^eute finb ein 3ftoon5benfmal, meld)e5 nic^t nermittert.

Dlid)t allein i)a§ tobte unb lebenbige Kriegsmaterial, nid)t

<illein ber 93]ed)ani§mu§ unb ber Organismus beS ^eereS,

fonbern auc^ bie @ntfd)loffenl)eit ber p^ern ^5^ül)rer unb

beren !äid)er^eit bei ber ®urd)fü^rung finb 3^^ 2Berf, benn

joeber bie ßntfd^offen^eit nod) bie @id)er^eit l)ätten bie

^ü^rer l^aben fönnen, wenn fie nid)t jeneS 93faterial, jenen

D3Zed)aniSmu§ unb jenen Organismus unb bie @en)iBl)eit als

Siüd^alt get)abt ptten, ha^ unfer König feft^alten werbe;

unb baS SlUeS märe ganj anberS, wenn 6ie nid)t Kriegs»
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minifter geworben tüären. 2ine§ ^ilitärifd)e fonnte bigj^er

nur erfreuen, erfrifc^en, ergeben; roäre e§ mit bem ^olitifcf)eit

bod) Qurf) fo! bod) baüon ju reben, ift je^t ber 2(ugenblict

nid)t; 3^r S)enfmal bleibt [teilen, felbft raenn fd)tuere ^rü*

funcjen über unö öerpngt ttierben follten; grofee gelb^errn

fonnten (Sie nicl)t aus ber @rbe ftampfen unb ba§ @d)lad)ten-

glücf liegt nic{)t in J^r^i^ ^panb; bod) aud) in biefer Se-

äie{)ung ijahe id) guten 5J}ut, obfd)on bie ^JieereSftdle immer

etwas Un^eimlid)e§ t)at, unb man nic^t ol^ne Sangen bm
Stugenblicf nal)en fieE)t, mo Sleolue löfet baS äng[tlid)e Sanb.

@ben fommt bie ^albe Äreu33eitung: armer Äriegia-

minifter, maS SlfleS liegt bod^ auf 3^"^"! nun muffen Sie

gar ben '^octorS inö ^anbroerf greifen unb für ben .^ur==

fürften Don Reffen Slbfübrungsmittel beforgen.

5)ieine ^rau unb Sod^ter grüßen ^er^lic^ mit mir unb'

leben mit ber '3}^utter unb ben Si^meftern '^^xex @ö^ne aud^

in ber ^erne ie^t Diel 3ufammen; bie gemeinfame Sorge

einigt ftarf. Söenn Sie mieber üon mir ^oren, fann 33iele§,

33ieleö anber§ fein; ®ott fei mit un§ Slüen

S^r treuer

5|3ert§e§.

Slber auc^ dioon l^atte nod) in ben legten S^agen üor

feinem Slbgange inä ^elb bee öertrauten »yreunbeS gebad)t

unb biefen roieberum tiefe 23licfe 'in fein eigene^ fe^r be»

megteS ^erj tun laffen. Sein Schreiben ba§ fic^ mit

bem Dorfte^enben freujte, lautete:

Berlin, ben 26. 3uni 1866

53iein teurer, lieber ^reunb!

3c^ mürbe nic^t gauj getroft üon f)ier megge^en fönnen,

trenn id) mir nid)t bie ^albe Stunbe gu ber banfbaren 33e=

antraortung ^l)xzx freunblid)en ßeilen r)erfd)iebenen ©atumä
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abauflel^Ien öermöc^te. ©ö bräncjt inid), 3^nen — freilid)

nur im ©eifte — üortier nochmals ^er3licl)[t bie treue ^anb-

3U fc^ütteln.

5öenn id) '^^um fagen [ollte, lüie mir gu (Sinne ift,

fo mürbe ic^, um bieö S^ema gu erfc^öpfen, me^r ^üi ge^

braud)en, a\§ id) l)ahz. ^ören @ie benn, mie mir in ben

med^felnben unb mallenben SBogen be§ @trome§ felbftüer*

anlafeter, teils anbermeitig geworbener ©reigniffe 3 um eilen'

gu 5Rute ift, mö^renb onbre (Stimmungen mo^l auc^ anbre

SSorftellungen, \a felbft bänglid)es ^erjflopfen bringen,

2ll[o feljr oft fomme id) mir oor (unb menn xä) ^ier id)-

fage, fo meine id) nid)t meine eigene ^erfon, fonbern üiel-

me^r bie ^erfonififation ber je^igen S^tegierung) mie ein

©eiltonjer, ber eine fd)mere, fc^manfenbe, tobte ßaft auf bem

9kcfen über ben 9tiagara trägt, miffenb, ba^ jebeä %ti}U

treten, 2lu§gleiten, ja nur ungIeid)mQ^ige§ Sd)manfen be§-

gu Sragenben ben Sturg in ben 2lbgrunb i)erbeifüf)ren mirb,

ia^ QUe§ olfo Don feften 9cerDen, ftarfem, fid)erem Sd)reiten,.

noc^ me^r aber oon bem 5ffiiüen beffen abfängt, ber bie 9ieroen

unb ^JiuSfeln leiftung§fäl)ig erhält unb o^ne beffen Sßiüen:

fein Sperling oom '^ad)Q. fällt. Sßieberum aber erfc^eine

id) mir aud) alö ber in ben SSefi^ einer ßrbfc^aft mit me^r

ober meniger unflarem Semufetfein oon ben baran flebenben

2Serpflid)tungen getretene @rbe, ber ber 2Sorfat)ren Sc^ulben

gu begasten ß^ren^alber t)erpflid)tet ift unb ber, um e§ gu

fönnen, felbft gemagte Spefulationen in ber Hoffnung nic^t

fd^euen barf, ta^ ber allmäd^tige Senfer ber Sc^icffale ber

SSölfer unb 9J^enfd)en e§ bem Einfältigen gelingen laffen

mirb; ober mie ber 2lnmalt, ber einen alten faft oeriä^rten

$roge^ mieber aufnimmt unb ausfidjt, ben alle Slböofatett

üerloren gu geben erad)ten, beffen ©eroinn jebod) nid)t fo*

mo^I i^m, al§ bem i^aufe, ber gamilie feine§ Klienten be^
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red)tigten ©etoinn, Slnfe^en unb ©influB bringen wirb.

iDber roie ber Äömpe unb ^Ritter für ffitä)t, Sid)t, ^yrei^eit,

2ßQ^r!)ett unb alle ^ödiflen unb l^eiligften ©üter bes (Srben*

lebend gegenüber bem Ungetüm ber 53erfinfterung, ßüge unb

Unfreiheit, @ntfittlid)ung unb 33ertDilberung u. f. ra.

Sitte biefe (Sinbitbungen finb 3^nen, bem @efd)ic^tä»

forfd)er unb iBeobadjter, gemiB fe^r tprid)t unb eitele '^cn--

quiroterien; aber mar ber Dritter non la 5}iQnd)a nid)t ein

fet)r e^renmevter 9Jiann"? Unb mu^ benn in ber Sat jeber

Son £}ui;rote immer nur mit SBinbmü^len fämpfen? 3*^

meine t)ielmet)r, ha^ jeber reblid)e Kämpfer eine 2lber Don

bem eblen Dritter in fid) l^aben mu^, um ©rofeeö unb ^Zeueä

iiertiorjubringen. 2tud) ha§ (5ntle^lid)e ift babei nid)t ju

öermeiben. 23enn aber ber — öieneid)t nidjt beutlid) ge=

moHte — ilampf einmal entbrannt ift, bann maltet rücf*

fid)t5lo§ ha§ rot)e Dkturgefe^ ber @elbfterl)altung, unb ber

Sruber 3er|d)mettert mo^l ben feinblid)en S3ruber. Unb

biefer fd)euBlidK 23organg fpielt fid) nielteid)t in eben

biefem Stugcnblicf in t)^n tl)üringifd)en Sergen ab, wo ber

feinblidje 33ruber Sßelf bem preuBifd)en Slar bie freie dnU

faltung feiner edjioingen ftreitig mad)t unb mieber^olte

^•riebeneüorfd)läge ftol^ ^urücfroeift. i>iid)t mit bem 5'itum

fann ber 6l)rift fold)e grauenhafte i^orgänge entfdbulbigen,

fonbern nar erflären mit bem Sd)riftroort: „®ie Sünbe ift

ber ßeute äJerberben", momit freiließ bie @ünbe beiber

Sleile gemeint ift. — 2öie überaus fd)n)er ift eä bod), bei

alten fold^en unb ä^nlid)en ©reigniffen unb ^anblungen im

<äin!lange ju bleiben mit ber eigenen fittlid)en ©rfenntnie.

Sm Kampfe ber ^^Jceinungen mie ber 8d)merter fid) ber

d)riftlid)en Sruberliebe bemußt ju bleiben, al§ ^flid)t, unb

bennod) ba§ ?tieberfd)mettern bee ©egnerl al§ erfannte not^=

•juenbige ^ftid)i 3u ooUbringen unb p^^fifd) ober moralifc^
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3U oeranlaffen: rceld)' ein ent[e^lid)er 2Biber[prud), ber fid)

tro^ Quer 3flefIe;rion immer Don neuem aufbrängt.

Selben 6{e, mein teurer ^reunb, fold)e ©ebanfen finb

€§, bie burd) meine Seele 3ieJ)en, raät^renb alleS ftünblid)en,

täglid)en, näd)tli(^en ^Sc^affenS unb 2öirfen§ für ben groß-

artigen Äampf, ben ^reuBen unge[ud)t, aber unöermeiblid)

ausjufömpfen E)at unb ber mit Dtoti^iüenbigfeit 3U eigenem

Untergang ober ju ben lichten §ö{)en beiS (Siegel führen

muß, oon benen au§ in freier Selbftbeftimmung ha^ fRcdjk,

SSernünftige, ^eilfame, @ittlid)e für Preußen, ©eut[d)lanb,

ja für bie gefammte cioilifirte SSelt gur ©eltung gebrad)t

tt)erben fann. — ^reußeng Äraft ift ber fd)tt)eren Slufgabe

beö Äamvfe§ luo^l gen)ad)|en, trofe ber Siric^inen in ben

eigenen ©ingemeiben. 2Bir ^aben 550000 9J?ann mot)! au§=

gerüfteter unb tro^ allen parlamentarifc^en ^aber§ oom beften

•®ei[te befeelter 2;ruppen auf ben ^Seinen, gemiß genug, um
ben aus Dielen @d)lacfen unb wenig ®olb unb Silber for»

tnirten oieljungigen ©oliat^ um^umerfen: bennod) fönnen

t»ir — ift eö ©ottes SBille — gefd)lagen werben unb unter-

liegen. S)e§ $errn ©ege fmb nic^t bie unfrigen, unb

toenn mir and) in unfrer Äur3fid)tigfeit t)^n l)eil[amen Qxotd

einer fold)en 9tieberlage nid)t erfpä^en fönnen, fo bleibt fie

boc^ möglid) unb — nor ©otte§ klugen gerecht. SBo^l

bitten mir bat)er um @ieg unb banad) um einen el)rlid)en

^rieben, b. ^. menn'^ ©otte§ 2ßille ift; aber gered)ter er=

fc^eint mir ba§ ©ebet um 33emal)rung öor (Sc^mad) unb

6d)anbe, ba§ mir täglid) im .^er3en bemegen follten. 'DJüt

i)em „vae victis" be§ eiteln Oberfdimaben in Stuttgart ^at

bie miliige ©rgebung in ©ottes gnäbigen 2Bitlen mot)l

3iid)t§ ju fd)affen. @ie fürchtet fold)e 2Borte nic^t. 'üRoge

•€§ W\x. 2]arnbüler ebenfo gut merben, märe bies möglid).



444 VI. 18. BerfaU mit £fterreid) 1866. 29ec3tnn be§ ^tiegeS

Slber meine l^albe ©tiinbe i[t um. Sd) werbe abgerufen

unb mufe je^t fd)IieBen, fo füf)n e§ ift, mitten in einem

bet)aglic^en ^erjenSertjufe abzubrechen, um ftc^ ben 'DJagen

ju füllen. 9^Dt^tg i[t e§ eben auc^, fo lange mir im ?5Ieifc^e

manbeln.

©Ott htljük Sie, mein teurer ^reunb, mit 3^tem

gangen §aufe unb laffe @ie bie ^Rorgenröte einer befjeren

3eit noc^ erleben, mie @ie unb afle mo^l üerbienen, bie

bie ^Jlifere ber ©egenmart gleich ^^nm fo tief empfunbeit

t)aben.

3SieIe ©rü^e an ^reunb 6.. ^i§ an» @nbe 2^t treu=

ergebener

iRoon.



21eun5e^nte5 äapitel

Hoon'ö perfönltd)e ©rlebniffe unb unmittelbare @in=

brücfe lüä^renb be§ ^yelbjugeS ergeben fic^ qu§ [einen

33riefen an feine ®emat)lin:

(Scf)Iofe (Si(f)roH), 1. 7. 66

„33iö ^ier^er ^at un§ ©ott gebracht burc^ ©eine grofee

©Ute. — ... 23i§ 3ur @äd)fifc^en ®ren3e unmäßiger

3ubel auf allen SSal^n^öfen. S)ann raurbe e§ ftiüe. ©egen

5 U§r !amen mir in 3fieid)enberg an. S)er erfte Slicf fiel

auf c. 1100 Defterreid)ifc^e Kriegsgefangene, bie auf bem

33al^nl)ofe beroad^t tourben, barunter 400 Italiener, ©in»

quartiert mar id), neben bem Könige unb oielen anbern

ißerfonen, im @d)lofe beS ©rafen (5Iam=®alla§, beffen (Sorpö

nun fd)on gmei ober breimal tüd)tig gejaufet morben i[t.

DJiagnifique (5inrid)tung, fc^öner ^arf, leiblid^eä 23ett. 5}ietn

^au^tfummer geftem mar haä 2lu0bleiben Kutfd)er ^riebric^ö

tnit Sßagen unb ^ferben, ber erft um 1 Ul)r 9kd^t§ eintraf.

S)abei be§ Königs @ile, ber anbern 53iorgen§ (l^eute) bis

<55itfd)in üorfpri^en mollte. @r mar unbesminglic^, als

SlbenbS eine 5J?elbung beS ^rin3en ^r. Karl einlief, monad)

-am 29. SlbenbS ein l)eftigeS, blutiges unb fiegreic^eS @efed)t

— wieber gegen ben uie^rfad) geroid)[ten (5lam=®allaS unb
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bie (Sad)fen — [lattgefunben mit einem Sßerlufte feinblid^er

@eit§ üon 3 bi§ 4000 ^. einfc^Iiefelid) 1000 ©efongene,

unfrerfeitS ca. 2500 9J?. 2}ertDimbeter unb 2:obter. Unter

(ärfteren ©eneral Jümplincj mit einer ^leifd)munbe in ber

.^üfte. 5Jtit biefer traf er geftern Slbenb nod) in 3'teic^en-

bercj ein. S)urcl) il)n erfuhr id), ta'^ .^elm^) gefunb ge»

blieben, obrco^l [ein iRegiment aud) tüd)tig bran gewefen

i[t. — Sag SBarten auf bie Äöniglid^en ©ntfd^liefeungen

unb unfere ^ffiagen, namentlid) le^teres, foftete mir bie ^albe

9kc^t. Um V2 6 ^¥ tt^urbe id) fd)on burd) ©epefc^en ge-

[tört. Um 10 U^r fuhren mir üon 9^eid)enberg ab unb

langten l^ier auf einem fd)öncn, ^errlid^ gelegenen (Sd)Io|le

be§ dürften Sf^o^an an, mit bem ber ^önig in ©afteiit

©emfen, id) im uorigen '^al^xc in 3&en^or[t ben @lc^ ge»

jogt. 3Zatürlic^ ift er nid)t ^ier, aber bie S)iener[d)aft

roiflig. 3d) mo^ne in feinem @d)Iaf3immer, 3mifd)en feinen

<&d)lafrörfen unb SoQbpten, befc^auet oon Sl^nenbilbern,

6ö fie^t au§, a\§ märe er oor wenig 2;agen abgereift, ol^ne

©ebanfen an langet ausbleiben. 3<^ ^offe, ber ^önig mirb

t)eute ^ier bleiben, um bem Hauptquartier Gelegenheit ju

geben fid) gu concentriren unb ju formiren. 53brgen benfe

id^ nac^ @itfd)in 3U gef)en, aber noc^ fehlen gemiffe 9^ac^»

rid^ten, bie üor ber 6ntfd)lufefaffung abgewartet merben

muffen, unb ber 2;e(egrap§ fpielt nur einftimmig. — Ueber=

^aupt aber mirb unferer rapiben o^riegfü()rung, bie un§ feit

bem 27. bi§ 30. {eben Sag tierfd)iebene <Sd)lad)ten geminnen

liefe, ein gemäBigterel Sempo gegeben merben muffen, fonft

[terben un§ bie Seute oor ©rfd)öpfnng. 5)ie ^Bereinigung

ber beiben Slrmee'n ift bewirft, mie e§ fc^eint; mir fönnett

•) 5loon'5 Dierter ©o^n ®ilf)clm, baiiial» Seutnant im 18. 3nfan=

terieregiment.
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nun bie (Sreigniffe fommen laffen, mir ^aben alle ß^ancen:

für un^. , . .

©Ott fegne (5uc^I SSetet fleißig unb ^erjlid) für ben.

^önig unb fein treuem ^eer, auf t>aä roir ftol3 feia

fönnen. ..."
©itfc^in, 2. 3uli

„©eftern Slbenb bin xd) tobtmübeum 9 U^r in D?o^an'^

25ett geftiegen unb ^abe hi§ V26 Dortrefflid) gef(^lafen.

Um 7 Ut)r befliegen wir bie 2öagen unb langten gegen

1 Ut)r l^ier an. Untermegä begegneten un» lange SBagen-

reiben mit SSerwunbeten. 1 lIReile Don f)ier, in Dber=2ubin

beftd)tigten mir ba§' bort etablirte Sasoret^, in bem, wie im

^iefrgen, ^reufeen, Oeftreic^er, 6act)fen in erheblicher 3a^l^

unb lauter fd)tt)ere ^yälle, bie erfte Pflege feit bem 2;reffen

am 29. bei ©itfc^in empfangen. §ier liegen beiläufig etma

750 Ceftreic^er unb 3 bi§ 400 ^reuBen. (5§ mar nid)t

o§ne Sntereffe ^eute ha§: iSd)lac^tfelb gu pafnren, auf melc^em

nod) l^eute oiele tobte ^ferbe, felbft nod^ unbeerbigte (Streiter,

neben großen 2Jiengen öon allerlei 2öaffen unb 5J?aterial

umherlagen. % 9}?eile oor ber @tabt fam ^rin3 %x. Maxi

mit 23oigt§=9^^e^ unb ©tülpnagel entgegengefa^ren. 2tm

S^^ore mar ber ?OJagiftrat aufmar[d)irt im fc^marjen %xad

unb meiner 6rat>atte, mürbe aber ignorirt. Unterfommen

leiblid) bei einem Kaufmann, beffen Familie entflogen.

Ueber^aupt fie^t man faft nur militärifd}e ©inmo^ner. 2)ie

bürgerlicl)en fe^ren crft aHmäl)ltg mieber ^eim. 2)ie (Sd)lad)t

am 29. mtrb nod) Diel befproc^en unb gemährt Diele in*

tereffante ©ingel^eiten, über bie man fid) freuen muß.

2ßalbemar0 ift'3 5J^eilen Don ^ier in .^oriq unb —
mie mir l)eute gefagt mürbe — gan3 munter. 2Bo ^üm

Sioon'g ältefter @o^n, roar cf>auptmann im ©cneralftabe be§-

2. 2lrmeeforp5.
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ift, tüeife id) niAt genau. 33enDunbet ift er nic^t, wie mir

l^eute öon einem [einer oermunbeten S^legimentö -- ^ameraben

t)erfid)ert mürbe. %6) roerbe morgen @inige§ tl)un, um mit

ißeiben in SSerbinbung ju fommen. 2Son Slrnolb^) meife icö

nid^tS, aufeer \iO.^ fein 9tegiment nod) nid)t gefod)ten ^at.

Se|iere§ [te^t meit red)t§. (äugen ^j i[t, fo fagte mir ^rinj

Sllbred)t, ber aud) Be|ud)gmeife ^ier mar, nod) nid^t im

®efed)t gemefen, je^t aber mit feinem S^iegiment auf 2}or=

4)o[ten auf bem linfen i^lügel.

S)aö ^Regiment (1. ©arbebragoner) l^at üorgeftern

einen munteren S^iitt quer burd) \>q^^ 33ö^mer=2anb gemacht,

oim ben «Kronprinzen auf3ufnd)en unb ift nad^ au§gerid)teter

^Oit)z mot)lbe^alten unb unangefochten gurüdgefe^rt. S)iefer

3ug mirb i^m l)od) angerechnet.

S)ie £)efterreid)er fd)einen über bic 6Ibe mit allen

^auptfräften 3urücfgeroid)en ju fein in ber ©egenb oon

^öniggrä^. Einige Jage merben mir i^nen Oiul^e laffen

muffen, um felbft nat^ fo uiel f^atiguen etma§ ju oerfc^naufen

unb unfere 53erpflegung gu fid)ern unb ju organifiren; benn

ba!§ Sanb bietet fo tgut alg nid)t§. @§ ift auSgefogen oon

ben eigenen Siruppen. ^IRorgen mirb \>q.% Hauptquartier

ba^er ^ier bleiben, ber .König nur einen Slusflug nad^

ID^iletin mad^en, um mit bem .Kronprinjen gufammen gu

treffen. — . . . .

"

S)afe unb auö meieren ©rürtben e§ bennodb fd)on am

folgenben Sage 3ur @d)lad)t fam, ift befannt. Wxi frot)em

^er3en fonnte Oioon am 9Zad^mittage auf bem @c^lac^tfelÖe

bem Iangiät)rigen .Kampfgenoffen gurufen: „SiSmarrf, bie§=

') ®er britte ©ol^n, tuar i)er @arbelan5iuel)r jucjeteilt.

2) 9ioou'ö ©(^tüiegerfo^n, Gugeit nou SCBiBmaim, ber al» 8-eutnant

i)eim 1. ©arbebragonerregiment mitfod)t.
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mal i)at uns ber broDe ^Rusfetier iiod) einmal tjeraus*

geriffen!"!)

^ori$, 4. 3uU 66

„i)3]ehi tijeure» Sßeib! nur »enig 2öortc. äöolbemar

fi^t bei mir, frifd) unb gefunb, t)Qt ^elm gefiern naä}

ber <Sd)lad)t gleid^faltl gefunb gefprod)en. Unfern fletnen

blauen S)rac3oner i^ah^ id) geftern unmittelbar nad) einer

glücflid)en Slttatfe, noll ©lang unb ftra{)lenber ^reube auf

bem lieben ®efid)t gefe^en — einen 2lugenblicf nur. Qxoax

ivax ta§> ©eid)äft nod) nid)t ganj beenbet, aber ber ^einb

roax fd)on auf ber 5Iud)t; e§ fielen nur nod) einzelne ©ra»

naten Don brüben^).

S)ie (Sd)lad)t mar im groBartigften 8tt)I, ca. 200000 5R.

auf jeber @eite, 1500—1600 ®e)d)ü^e mufisierten. 35lutige

SSerlufte auf beiben Seiten laffen [id) ber ^a'qi nad) noc^

nic^t angeben, ©eneral filier ift tobt, Sf^ittmeifter D. 33obel=

fd)n)ing^ nom 1. ©arbe = S)ragoner = 3Regt., bie Oberfien

D. Dberni^ unb d. 2öteter§l)eim fd)n3er bleffirt, neben oielen,

Dielen 2lnberen. '>)}Mnd)e 33ataiüone l^aben bie 93?el)r3a^l

i§rer £)ffi3iere Derloren. 3n biefer SSegie^ung beä @ntfe|en§

genug! — 2lber ®ott l^at un§ einen glänjenben @ieg ge=

geben. Ser ^einb ift ai\§> einer auBerorbentlid) ftarfen

Stellung nad) 12ftünbigem l)artem Ä'ampfe ]^erau§gefd)lagen

mit fd)roeren 33erluften, ca. 10 000 befangene [in b in unfern

1) i^aft äiüanäig 3cit)re fpäter, an feinem 70. @eburt§tage, — al§

SRoon fd)on (ängft f)eimgegangeu max — , erinnerte fid) Jürft SSiSmarcO

bei bem (gmpfange ber tie ®(ücfn5Ünf(f)e ber 2trmee barfaringenben

©enerale an biefen 3uruf feine§ Jreunbeg unb bie[en rotct)tig[ten

2Benbepunft it)re§ 8eben§. SCBa§ märe au§ beiben getüorben, menn

bie <B(i)lad)t oerloren warb!?

2) S)ie „{)iftorifd^en" %analen Dön ^öniggräg, au§ beren SBereid)

ber Äönig auf 3Bi§marcf e Strängen nur fdiroer ju entfernen loar.

iJenhDüitigteiten b. Jlricfl6minifterg ©rafen c. SRoon II. 5. Slufl. 29
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^änbeii, 40 ©efc^ü^e, bie i^m abgenommen, E)abe id) felbft

gefe^en, anbere werben nod) aufgefunben merben, mehrere

g^aljnen, ein ungel^eureö 5)]ateriQl an anbern SBoffen unb

^ul)rnjerf liegt auf bem meilenmeiten @d)lacl)tfelbe jer^

ftreut ^). — S)ie 5?ermunbeten ! ba^ ^erj blutet, wenn man

biefe Slrmee auf bem g^elbe in 9Jiaffen liegen jte^t unb bie

llnmöglid)feit nid)t überwinben fann, bie barin liegt, ba$

man nid)t allen [ogleid) Reifen fann. 2ll§ id) geftern Slbenb

red)t mübe ^ierl)er ritt, waren u ufere 5?ermunbeten meift

fc^on aufgelefen, aber Oefterreid)er unb (2ad)fen lagen nod)

gu Saufenben. Se^t roirb bie 2;l)ätigfeit unferer Slmbulancen

wol)l aud) für [ie gcforgt l)aben. 2llle C)rtfd)aften um^er

finb öolt improöifirter ßagaret^e, bie So^anniter in 23er=

gweiflung, weil fie fid) biefen 58er^ältniffen gegenüber ju

fd)wad) fül)len. ®ott l)elfe!

Unfere Slruppen l)aben fid) glängenb gefd)lagen unb er»

wiefen fid) als unwiberfte^lid). Ueberall, wo fid) ber Äönig

geigte, jubelnbeö .^urral)! ta^ nid)t enben wollte. Sllle

@d)mer3en unb Slnftrengungen fd)ieuen öergeffen. ?Jtit

Slrommelfd)lag unb 9Jiufif ging e§ braufenb weiter. Slber

©Ott allein fei bie (ä^re!

©ein treuer 2t.

.!^auptquartier ^oric, 5. ,7. 66

„©eftern nad) ed)lufe meineö SSriefeö befam ba^j ^aupt*

quartier unerwarteten Sefud) üou — ©eneral ©ableng, ber

al§ ^ßarlamentair um ^öaffenftiltftanb bat für bie augenblicf=

lid) feinet Sßiberftanbeö fähige öfterreid)ifd)e Slrmee; natür^

') 2lud) im ßroJBeu Jpauptciuartier fonnte bie ©röße be§ Siegeö

am 4. 3iiU nod) nid)t übt?r[eI)on merben; in 2Birflicl)feit iimrben be«

fanntlid) 19800 (befangene gemad)t unb 161 ®efd)ü^e, 5 5'^'^"^"'

öiele iTaufenb ©cmeljre :c. erbeutet.
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iid) unter unannel)mbaren iBebinguugen unb ba^er, — tuie

€ä [ic^ cjebü^rt — , abgelehnt. S)ie Defterreic^er fitib in

öollem 3fiüd3uge auf Dlmü|, unb biefer „®ang nad) Olmü^"

i[t xool)\ bemüt^igenber als ber unfrige öor 16 3at)ren.

Söir fennen erft feit geftern bie ©rö^e i^rer 58erlu[te unb

unferer Sroptjäen etwQ§ genauer . . . ®ie 58erlufte an

Sobten unb 33ern3unbeten [inb auf i^rer @eite fetjr er^eblid),

auf ber unferigen leiber nid)t gering. Stber ben oennegenen

SSerfud), 3^^^^" für bie 58erlufte anjugeben, n^iH id) nic^t

mad^en, bi§ fie feftgefteHt fein raerben, raa§ allerbingg erft

in einigen Sagen ber %a\l fein wirb. S)enn bisijer fonnte

nod) feine 3tu^e gegeben werben. S)ie Slrmeen finb üiel=

me^r in 33eroegung geblieben, um ben £)efterreid)ern immer

tion Steuern jujufe^en. i^eiber rourbe bie 33erfolgung am

3. burd) ben ^ereinbrec^enben 2lbenb nic^t allein, fonbern

nod) me^r burd) bie 6lbe, bie im @d)u^e ber ^eftung

^öniggrä^ oon ben ^-einben paffirt mürbe, aufgehalten.

Rotten mir i^nen unge^inbert an ben Seib gefonnt, fo märe

.ti)re 9^ieberlage nod^ entfc^eibenber gemefen. 2lber eö bleibt

bem Äaifer aud) o^nebieä faum etmaS anbereä übrig, al§

um ^-rieben 3U bitten. @r mirb il)n ju erfaufen fud)en

i)urd) bie Stbtretung 3Senetien§, um e§ mit un§ allein ju

it)un gu l)aben, aber id) ^offe, mir merben i^n fd^lagen,

•aud) menn er feine italienifd)e Slrmee nad) 9Zorben ruft.

-©Ott möge ferner alleö Qnäbig lenfen! 3^ni bie (S^re!

9^ic^t un0! — S)er 5?ömg ift in einer fe^r gerührten unb

gehobenen Stimmung. Slls ic^ geftern frül) gu il)m fam,

umarmte unb fü^te er mid). ^iller'ä Zob t)at i^n fel)r

afficirt. S^äglid^ l)ört man noc^ oon üermunbeten Offizieren.

®er arme ^ring ^o^engollern, ber jüngfte, ifl gmeimal burd^

beibe 23eine gefc^offen, ©eneral @raf ©röben burd) bie

^üfte; oon anberen fc^rieb id) Sir fc^on. ®ie Oefterreic^er

29*
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l)Qben öiele ©enerale oerloren ober fd)n)er oerwunbet,

barunter gtoei fommanbirenbe ©enerale (Jefteticä unb ®raf

Ztjwu), graei @r3l)er503e (Sof^P^ unb ©rnft). ^nbere f)Qt ber

.^aifer ob^efe^t, irie 5elbmarfd)QlU St. ^cnnicfftein , beix

6^et beä ©eneralftubes ber Slrmee, ©rof 6lQm=®anQ§, beii

commanbirenben ©eneral be§ 1. 2lrmee=(5orp5, — tüie er

benn in ät)nlid)er Sßeife aud) nad) ben !Sd)Iad)ten Doii

^J^Qßenta unb Solterino Derful)r, ot}ne ben (Sd)aben gut gu

mad)en. — ©enug für l)eute, id) mufe fd)lie^en, um jum

^önig jum 3^t)ee ju ge^en ..."

5ßarlMibi5, 7. 7. 66:

„®ir unb ber lieben 6. meinen ^er3lid)en S)an! für bie

erquidlic^en ß^il^" üom 5*^" b. — 2öir finb ge[tern ^ier

nad) einem SSefud) unferer 2;ruppen im Snger öor Äönig*

grä^ (©ioifion ß^ftroiü) Slbenbö nad) 8 Ul)r eingetroffen.

£eiblid^e Unterfunft bei 35aron @d)ufter. ."peute frü^ üiet

gearbeitet unb geforgt, namentlid) in 23etreff ber 2]enüunbeten,,

bereu Sage gum Jt)eil nod) inuner eine fe{)r üble ift. Söaren

toxi aud) t)inlänglid) auf unfere 5—6000 eingerid)tet, fo'

bod) nid)t auf bie c. 10000, bie ber fyeinb in unferen.

.^änben jurücfgelaffen ^at. 3c^ rufe unb fd)reibe nad).

33erlin, aber e» nu^t nichtig, unb unterbefe oerfommeu bie

armen Seute. ©agu fommt bie ^iepmeierei öieler fogen.

„freimilllger .^ranfenpfleger", bie ^ier oor unglcid) jd)iüierigeren.

Slufgaben fte^en a\§> im @d)le§big'fd)en Kriege . . . 2)ie

i)iert)er gelangten fran3Öfifd)en 33ermittelung§ - SSorfd^läge

toerben unferen Sauf nid)t aufl)alten. 2öir marfd)iren bennoc^

nad) 2Sien ober, — menn ber 3^cinb fid) entgegen ju ftelteii

nod) einmal magt —
,
ju einer sweiten 8d)lad)t. S)er @nt=

fd)lufe ift jroeifelloö rid)tig; ©ott wirb i^n fegnen. — S)er

^önig ift fel)r ru^ig unb fid)er. (5r er3äl)lte mir ^eute,

ber 3talienifd)e i>iinifter l)abe tai) fc^amlofe 3lnerbieten ber
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Slbtretung 5]enetienö eine „cochonerie" genannt. — 93iorgen

rücfen mir, b. t). bie ©arbelanbiue^r = S)iüi[ion (bei ber

Slrnolb fte^t) in ^xaq ein. 2Bir, b. l). t)a§t Hauptquartier,

werben morcjen t)ieneid)t nod) l)ier bleiben, bann ber Slrmee

nad) <^übm foltjeu. 6ine @elegent)eit ben <Sö^nen £eben5=

mittel gufommen jn laffen l)abe id) nod) nid)t finben fönnen.

®eine Unterrebmuj mit '^i)xa ''OJ^ajeftät fotl mol)l nur

eine 2lnnä{)erung an bieö öerlja^te ^33?inifterium bebeuten;

id) glaube, eö war ^o^e ^üt, benn es mirb näd)[ten6 ba^

populärfte in (Suropa [ein! „SSlut ift ein ganj befonberer

@aft" fagt ber Seufel, unb aud) gute 6l)ri[ten luiffeu, ba^

rüt)mlid)e 2:l)aten bie blinbe ^3J]enge blenben, bie geneigt ift,

bie ?[)]enfd)en nid)t nad) i£)ren 'DJJctioen, fonbern nad) it)ren

Erfolgen 3n beurt^eilen. 2tber — ber ^elbjäger milt äugen»

blidlid) fort. 8eib l)er3lid) umarmt üon @urem alten äJater."

5J3arbubi^, 8. 7. G6

„®aö ßreigni^ bes t)eutigen Xag,e§> ift ba^ 2ßieber=

'erfd)einen neu ©eneral ®ablen3 mit neuen 2Baffenftinftanb!§-

üuträgen, n.ield)e natürlid), rcie ba^ erfte 53]al, abgelel)nt

tDorben finb, obgleid) man bie Uebergabe ber ^eftungen

3ofept)ftabt unb Äöniggrä^ angeboten l)at. ©raf 5J^en6borff

l^at bie 33ebingungen, bie öorgefc^lagen, üon ßwittau batirt,

iüeld)e!§ nur 8 ^Jieilen Don l)ier unb je^t rool)l fd)on oon

unfern 33ortruppen befe^t »orben fein luirb. Ser Ä'önig

i)at (5}ablen3 bieiSmal gar nid)t gefel)en, fonbern burd) 'D3ioltfe

befd^eiben laffen. ©s ift nid)t uniiia^rfd)einli(^, baß bie

llnterl)anblungen üon €)efterreid)iid)er Seite werben luieber

aufgenommen merben, ba fd)idlid)ennei[e bie @eneigtl)eit

^u einem e^renoollen t^riebenl|d)luffe öon uns auegebrücft

tüorben ift. ^IRensborff^ 5iä^e beutet barauf l)in, baß man

iinter^anbeln unb bie ®eneigtl)e[t 3U einer 6onferen3 mit
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SBismarcf anfd^aulid) mad)en lüill. 5Bir aber finb fel^r fpröbe

unb t^un, al§ mertten lüir e§ nirf)t. Sie franjöfifc^e 33er=

mittelung^tüolfe für eine roetterfc^iüangere ju f)alten über*

laffen roir Sieb^abern ängftlid)er ^Sorftellunqen au§ bent

©efc^Iec^t berer D. ^iepmeier. 3ci) red)ne, ta^ wir itt

14 Sagen mit 130000 5)iann t)or ben Stjoren öon SBien;

[te^en werben, ©eneral 6teinme^ l)at geftern bie nac^

Clmü^ flie^enbe ÄaiferUd)e Slrmee einen 2lugenblicf einge=

l^olt, aber [ie t)aben nid)t sätanb gehalten. 2Senn einer

ä tout prix, [elbft auf Soften ber nöti)igen Crbnung fort*

laufen voiü, fo l)olt il)n ber in Orbnung bleibenbe 33erfolger

nid)t Ieid)t ein . . . — 2Sir leben je^t Don ber §anb itt

ben 5Jtunb, b. t). bie regelmäßigen 9iad)fd)übe an Seben§=

mittein finb nid)t me^r möglid), ba bie näd)ften 6ifenbaf)nen-

nod) nic^t mieber betriebsfähig ; wir net)men alfo, maä wir

finben; wir muffen e§, ober oer^ungern. (5ä wirb ba^er,

um ber Sßillfü^r ber ©injelnen 3U fteuern, orbnung^mäfeic;

requirirt üon ben 33ewo:)nern, roa^ wir brauchen. ®a^
würbe 23enebef aud) get£)an t)aben, wenn er in ^reufeeti

eingefallen wäre; bu fennft wo^l feine fd^öne ^roclamation^

bie er auf SSorratl) gearbeitet ^atte unb ©ottlob fo über=

flüffiger Söeife ; e» ftnb ganje 33aUen banon in unfere §änbe

gefallen; ber arme ^3}iann l^at mit feinen fd)riftftellerif(^eii

9Serfud)en entfd)iebene§ Unglücf.

2lber id) mufe 3um i^önige. Sßir ge^en morgen 5 5)Jeilett

weiter nad^ @üben, nad) ^o^enmaut^, wo id) einft — int

Sa^re 1841 — aud) gewefen bin. ©ort werben wir wo^l

nur eine 9?ac^t fd)lafen unb bann nac^ 3"^^^^'^" ge^en. S)a^

S.*eitcre finbet fid) bann . . .
."

3tüittau, 10. 7. 66

„So wären wir benn glüdlid) in ?Ü^äl)ren angelangt.

S3öl)men ift ein überwunbener Stanbpunft. S)ie £)efterr.
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2]orpoften ftcl)en 1 V2 ''33^eilen oon f)ier. 23rüuu i[t nur 9,

2öien iiid)t me^r alä 24 ''Beeilen oou ßmittau. (5§ foll

mid) bod) luunbern, ob wir, — lüie mir fönnen — , in

10 2;agen nor ber ^oiferftabt flehen tüevben. S)ie S)enio=

ralifation ift in ber ^[terr. Strmee ir>ot)l größer qIö glaub=

lid) fd)elnen fonnte. 35eiin (Eintreffen l)ier fragte mic^ meine

2Birtin freunblic^, ob id) irot)l fel)r mübe fei. Übermütig

QntiDortete id) „[a freiließ, benn bie Äaiferliefen laufen ja

fo fürd)terlid^, ba^ man gar nid)t nad)fommen fann."

darauf fie: „ad), ta§ ift fc^recfüc^, ad), ha^ ift fo fdirecf»

lic^!" unb ha erfuhr id) benn weiter, ha^ bie Dfterreic^er

am Sonntag, b. i. am 5. Siage nad) ber @d)lad)t, ^ier

burd)ge3ogen feien in größerer (Stärfe, non hm Unfrigen

Derfolgt. 2ll§ biefe jittei jlanonenfd)üffe getan, ta fei eine

fo luilbe ^luc^t losgegangen, ba^ 2 ?3?enfd)en unb mehrere

^ferbe in bem ©ebränge erbvürft roorben feien. 2lm 5.

3:age nad) ber Sd)Iad^t! bie 9^eröenerfd)ütterung mufe alfo

bod) fe^r tief geraefen fein, ^eute erfuhr id), bafe ftc

2 'Zuteilen Don ^ier einige frifc^e 33atailIone oon Sßien l^er

per (äifenba^u befommen ^aben. ^n berfelben 2öeife benfen

fie fid) au§ Stauen ^er burd) 100000 5Rann 3U üerftärfen.

©arum muffen wir Dort)er foöiel gerreiben, a\§ mir fönnen.

©eftern l)abe ic^ ®ir nic^t gefd)rieben, meil id) bie freie

(Stunbe bagu benu^te, unferen (aöt)nen ju fd)reiben

3d) \)abt nid)tg bagegen, bafe S)u üerrounbete Offisiere

in Pflege nimmft, am liebften näE)er fte^enbe. — ®afe bie

arme grau d. 35obelfd)iDingt) nod) im S^^^t^l ^f^t über ben

leibcr gmeifellofen 2;ob i^reä ßrftgebornen! (Sr ift am 3.

b. ^33?. an ber <2pi^e feiner Sd^mabron mit (ä^ren gefallen.

6ine feinblid)e ©ranate, fo fagte mir, tötete i^n auf ber

(Stelle; fooiel id) meife ber einjige Cffijier feinet 3f?egiment0.
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2005 [acjt (äutjenie 3U i^rem ^tlbmV-) (Sine leid)te 2Bunt)e

an ber §anb. ^aun man glücfUcljer unb e^rUd)er baüon

fommen? . . .
."

^••Cu. SmittüU 11. 7. 66

„©eflern Slbenb einige Slnfregung: man fürd)tete einen

£)efterr. Ueberfall auf t)a§> ^Hauptquartier (2r. ^Jkjeftät,

natürlid) oi)ne ©runb. -JJJorgen in aller %\üi)z get)tö nad)

ßjernaljora, 3 53ieilen non 23rünn, ha^j mortjen frü^ um

10 Ul)r üon unferer 2loantt3arbe befefet werben mirb. ©olt lüirb

bann meiter i)elfen. 5)er äönia, leibet nod) immer an einem

f(^mer3t)atten §erenfd)UB, i[t aber ot)ne Sieber, fd)läft gut,

l)at Slppetit. 3d) ^offe, ba^ e^S bei marmem trocfenem

Sßetter (bie Sage uortjer regnete el [tets) balb luieber gut

gel)en wirb.

S)ie Seute finb ge[unb, con meinen ^ferben, uon benen

id) ld)on jmci uerlor, ift aber nid)t baffelbe 3U rü[)men. —
Sind) i)ier luerben nod) fortmä^renb iRüftftürfe ber fliet)enben

£)e[terreid)er eingebrad)t: gefüllte "DJtunitionijmagen, Sataillons^

wagen, 3nftinterie= unb Slrtilleriefa^rjeuge ber iierfd)ieben[ten

2lrt, bie bie ^ylie^enben mat)rfd)einlid) au5 Einlaß irgenb eineö

panifd)en (Sdjredens l)aben ftel)en laffen, um mit ben isferben

fid) leid)ter 3U retten.

©a^ ic^ gefunb bin, jage ic^ nid)t erft, meil e» fid),

wenn id) nid)t flage, non felbft Lierftel)t. Sie in SSerlin

graffierenbe (Sl)olera aber beunrul)igt mid) ©uretmegeu. ©ott

l^elfe! Unfere Gruppen [inb am 8. frül) in ^rag eingerücft

unb untermürfig empfauben morben. Sie gute (Stabt wirb

un§ täglid) 100000 iörobe, ^""jafer, ©emüfe, €d)ut)e unb

(Stiefeln u. f. w. liefern, ma^ mir braud)en. Sie ßifenbaljn

1) ©erwarb üoti Stiabben, iüä[)reiib be§ ^rtege§ gleicI)faUy beim

1. (jJarbebragonerregiment.
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ton bort l)iert)er ift in unferer ©eiuolt unb üon inori]eu ab

im ©ebraud). S)ie (£acl)e mad)t fid). 5ßenn id) nur erft

t)örte, ha^ ^-alrfenftein bie 9'teid)§armee gefdilagen t)ätle !
—

©5 ift bod) ein fd)tt)ere§ Stücf 2lrbeit, [o ein Ärieg mit gmt^

Oefterrreid) unb l^alb S)eutfd)lQnb; ber alte ^ri^ freilid)

l)Qtte ey fd)werer, aber wir i)aben nur iunge ^y^^ifeen, benen

^bie @d)iüintjen nod) n)ad)[en werben . . .
."

$ertt)eö an dioon.

Sonn, b. 6. 3uli 1866, ^reitag «Diorgen.

„®er 3. Suti 1866 unb bie norangegangenen fieben

itage ftnb ber preuBifd)en ©e[d)id)te einiierleibt al§ eine

neue S3afi^j unb eine neue Äraft für bie ßufunft; fein

•men[d)lid)er WilU, fein ©reignife fonn fie un§ luieber ent=

teilen; [ie mirfen fort in alle fommenbeß^it, rote bie @c^(ad)t

bei ^^fl^rbellin ober bei Of^o^bad), felbft luenn ba^o ^reuf3ifd)e

©ebiet feinen ^-ufe ßi'i^^'il'S u»t) bie ^sreu^ifd)e Stellung

^u 5i)eutfd)lanb fein einjigesS neue§ fRtd)t erl)alten würbe.

(5§ f)at fic^, mein lieber, mein trefflid)er iierel)rter

:^reunb ^eute im ©rofeen n)ieberl)oU, waö 1864 im kleinen

.gefd]af); fo lange unfere 5;ruppen nor ©üppel lagen,

bead)tete Europa bie $reuBifd)e Siplomatie wenig ober gar

'nid)t: üon ^3J]orgen§ 10 U()r 10 ^DJJinuten beS 18. Slpril an

ftanb (Suropa öor ber ^reuBifd)en Diplomatie mit bem ^ut

in ber §anb unb t)öd^ft iierbinblid)er ?3?iene.

Oeftreid) umgefebrt t)at uom ©ienftag ben 26. 3""^

bi§ Sienftag ben 3. ^iiü 1866 einen @tofe in feiner euro=

4}äifd)en Stellung unb in feiner inneren Stellung erl)alten,

wie il)m weber bie Slbtretung eineö Äönigreid)ey ober bie

5lufgabe ber 23unbe§präfibialfd)aft l)ätte beibringen fönnen;

>ön einem Sage t)a^ 'D^faul unb am anberen Slage bie ^ofe
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Doli ^aben, t)a§i ^ölt fein 9J?enfct), nici)t einmal ein £)ftreid)er

ober boö ö[treid)ifd)e Äaiferreid) auö.

3« n)0^l, loir l)aben allen ©runb ©ott bem c^ernt

auf unfereu Änieen ^ei^en ©auf ju bringen unb n^ollten

unb fönnten rair SlKe e§ nur ^eifeer, als mir cy tl)un, aber

©Ott 3u banfen, um be§ S)anfe§ 9^9^" '^i^ 5)?enfd^en, bie

®otte§ ®iener in biejen legten fd)nieren 3qI)i^c" waren^

überhoben 3u [ein, i[t armfelige 5)umml)eit ober nid)t§n)ürbige

Süge; lüer l)eute fein ,^oc^ t)at für feinen Äönig unb fein

.^urra^ für feinen Äriegminifter, ber ift unb bleibt ein Sump

unb l^at gar fein iKed)t ©ott ju banfen; ol)ne Äönig 2Bil=

l)elm unb 53linifter 3*ioon feine 2lrmee, roie lüir fie l)aben,

unb ol)ne fold)e 2lrmee fein 2;ag oon Sabowa; n3ir ^aben

benn aud) am 4. ''}J]ittag§ an uuferem fleinen 2;ifd)e unferem

Könige unb unferem Äriegsminifter unb unferen lieben <Sol=

baten in funfelnbem 3fiübe§^eimer unferen S)anf gebrad)t,

tt)ä^renb unfere fd)n)ar3 = weisen ^-loggen luftig mel)ten, unb

Stbenbg ^aben mir £id)ter an bie ^snfter geftellt, fo oiele

ba§> ^au§> nur ^atte; id) war eilig mit bem Tillen, benn

bie ©emalt ber ©tunbe l)at mein Seibe^gerüfte in aKen

^ugen etfd^üttert, unb id) nui^te mid) flüchten, um nid)t Dor

^rau unb Äinbern ben ©ie§bad) fe^en 3U laffen, ben allein

nod) bie ^reube in bem franfen Körper al§ einzige Äraft=

äuBerunij ^eroorbringen fonnte; einige Stunben glaubte id>

ben legten ftarfen ßinbrucf er()altcn gu l)aben, ben mir ha^

irbifd)e £eben bringen fönne, aber id) bin nod) ta unb fann

nod^ ta§> — betrad)ten, ma§ Slnbere tun!

SBeld) rafenbe @ile Ijat bie QnV. '^tbcr mufete, ta^ bie

f^^rangofen unb bereu Ä'aifer fid) l)inein fc^ieben mürben in

bie kämpfe ber S)eutfd)en, aber ?'iiemanb a^nte, ta^ fd)on

fieben^e^n Sage nad) bem erften (£d)uffe 9iapoleon fürd)teu

merbc, ta^ Preußen aus einem 'DJJonbe ber fran3Öfifd)en Sonne
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felbft 3ur (Sonne werben würbe, wenn ^lapoleon nid)t int

©tanbe fei gur red)ten ^dt, b. t). focileid) eine 5Jionb=

finfternife ju üeranftalten. ©Ott cjebe bem ©rafen 33. bie

Äraft, beren SSnrjel ba^ ©ebet, beren ^enngeidjen bie 3fiut)e,

beren ^\d bog @rreid)bQre unb beren SSunbe^tjenoffe nic^t

bie 9fteooIution i[t.

Unb unfere Sö{)ne! bie ^^ngen, bie Unfrigen! J)Qt ©ott

fie bewahrt?"

3fioon an ^ertl)e».

3iDittau, ben U. 3uU 1866

^iJiein tl)eurer ^reunb!

.^er3lid)en ©anf! ^^i' freunblid)er, lieber 33rief l^at

wirflid) ben ^tc\ uad) 53{ä^ren tjefunben, in beffen Suft id)

feit geftern at^me. ^d) fann 3^"^" "i<i)t wie id) fürd^te,

plaubernb antworten, benn es ift gleid) 10 Utjr nnb morgen

frü^ mufe id) um 5 U^r ^erauö. Slber id) wollte 3^iie"

gleid) antworten, um ^i)um ju fagen, ta^ bas 7. 3öger=

25ataiIlon ^iS^er feinen SSerwunbeten ^at unb fobann, bafe

ha^ 8. Pionierbataillon feit {)eute feinen ^ortepeefäE)nri(f>

$ert^e§ me^r befi^t, fonbern bie 3. 3"9C"i^uri"fP^ftion

einen auBeretatSmäfjigen Seconbeleutenant biefe§ eE)ren-

wertt)en 9lameng. — di . . . . ftel)t t)eute in ber ©egenb

t>on Sglau unb rürft morgen gegen 23rünn oor, wie wir

anbern aud), benn id) ^offe übermorgen bort gu fd)lafen, brei

?0^ärfd^e Don Sßien! ®ie, wie e§ fd)eint, au§ unfrer Äönig»

größer Umarmung zertrümmert unb faft gerbröcfelt l)erDor=

gegangene 23enebeffd)e 2lrmee leiftet nirgenb me^r 2Biberftanb,

giel)t fid) t^eilä unter Die Äanonen öon Dlmü|, t^eil§ über

35rünn gegen 3Bien unb gwar fo fd)neü jurürf, ba^ e§ un»

möglid) ift, fie ein^u^olen für Sruppen, bie georbnet mar=

festeren. 2lm 5. 2:age nac^ ber Sc^Iac^t burd)sogen fie fc^o«
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biefe @tabt, iinb als imfre 2tüanti]Qrbe 3iüei ^aitonen[d)üfie

Qui pe ttjat, entftanb, — fo erjä^leu l)ieficie (äitnoo^ncr —

,

eine foId)e luilbe ^-lud)!, ha'^ 5JJeuid)en unb ^Nferbe in ben

engen ©trafen tobt i^ebrüctt mürben. 3jiDr ben 2l)oren wnrbe

{)eute ncd^ ein jal^lreid^er ^ul)nrerf5pQrf aufgefunben, beffen

Sebetfung bie Strönge 3erfd)nitten nnb mit ben ^sterben

gnm iJ^eufel geritten mar. ©inigermaßen georbnet finb mol)!

nur bie Äaoatlerie unb teihueife bie StrtiUerie, aber non

560 ©e[d)n|en, bie bie 33enebef|d)e SIrmee befaB- fin^ ^00

ca. in unfern Rauben, mätjrenb mir nur brei ©eid)üfee burd)

^emontiren tierloren l)aben. 2ro^ aKebem fann el bod),

jelbft nod) nor Söien gu einem nod)maligen ßufanunenftcß

iommen. 3«^) "^"fe i^)" uiünid)en, um alles ju Dollenben,

benor bie «Sübarmee fid) einmengen fann. ^it aber bie

?corbarmee suoor jerrieben, fo mollen mir mit ben Siegern

Don Guftojja mit ©otte» §ilfe and) fd)on fertig roerben. . . .

.... ®aB eine unfrer eeitenbiüifionen am 8. frül^

in ^rag eingerürft ift, merben Sie fd)on aus ben ßeitungen

miffen. 9Jtüd)ten mir balb erfatjren, baJ3 mir [iegenb ben

^3iain übeifd)ritten [)aben. — 3Jiö^^^M"'i)sn bürfen mir nid)t

aufhören ju organifiren unb uad)3ufd)icben. *Sei Seipjig

mirb je^t ein ^meites iRefernecorpö aufgeftellt, um auf ipof

3u marfd)iren. <gad)fen mirb non unfern 2anbmel)ren neu

befe^t, mä()renb bie bisherige 33efa^ung nad) Söl)men rücft,

mol)in and) 3ur 23emad)ung unfrer 5$erbinbungslinien ca. 20

Qubre Sanbmel)rbataiüon§ üorgefd)oben merben. (ä§ ift

iuat)r, groBariiger ()at ^reuBen nie einen ^ricg geführt.

^)3kl)r als ein ^'40 feiner Senölferung ift in 2Saffen unb in

i^einbes Sanb. @ö galt unb es gilt nid)t bloB bie bisherige,

Jonbern bie gan3e 3ufünftige (5riften3 bes engeren mie bey

meiteren iöaterlanbes, unb e^ä ift ©ottlob gelungen bie

^3iinorennitat bes ^Siüens unb t>a^% erfte faule Stro^ bes



SfJoon an $Pcrü)cö über bic fricgcrifd^cn Grciöiüife 461

politifc^en ^^iliflerium» ju i)dkm Stallen unb ^-lammeit

Qnjugünben, unb id) ^offe, es iinrb ouc^ gelingen fid^ baroa

3U löärnieu unb gu eiquicfen.

2öot)l niöd)te id) 5^'^en noc^ ein 2Bort üon bem ent^

jd)eibenben S)ien[tag, bem 3. fagen, Don feinen Sorgen^

feinem ©rauen unb (äntfe^en unb feinen müben Jubelftunben,

mie fänbe id) aber in meinem S^intenfaB bie 2Borte bafürl'

eo mie id) in ber ed)lad)t mefentlid) Diel(eid)t allein burd)

ein ftiüe» .^ersenagebet in ber fritifd)en ^Stunbe mitgeirirft,

fo i)abe id) aud) je^t norjugsmeife nur 3)anf unb ^wbd in

ber Seele, ^a, ©ott fei gepriefen, ber une htn Sieg ge=

geben ^at über biefe^ ftol^e, faiferlid)e .g)eer unb beffen

groBmäuIige ^J'ü^rer! 3^i" f^i Sob, ha^ er uns befd^eibeii

erhalten, ernft unb felbfibemußt, eingeben! ber eben fo ^cl)eti

als fd)meren Slufgaben, bem ^aterlanbe umgeftaltenb eble

Siele 3u fteden unb fo Diel (5rbärmlid)feit au£3ufel^rent

2)arin mirb uns aud) bie Slrglift be» meftlid)en 9^ad)barn

nid)t beirren. 2Sir fönnen untergeben in neuen kämpfen.

mit neuen geinten, — menn'ö @ott will — , aber aufgeben

werben, bürfen unb fönnen mir un§ nid)t. 3lber bamit fet

alleö ?^ernere ©ott bem 6^errn an^eimgeftellt. @r lenft bie

Singe nad) feinem ©efaüen, giebt i^nen ©lanj unb %axht

unb läßt fie oerblaffen. Sßas ift 3. 33. l)eute bie ^olfteinifd)e

?5rage, mas felbft nod) ber fogenannte innere ^^onflift? —
2lber id) muB mid) loßreiBen.

©Ott mit unöl Jaufenb ()eiBe ©rüBe

Sfioon.

2ln bie ©ematjlin.

«£). = £:u. Gäernatjora, 13. 7. 66

„9iur menige SBorte, ©eliebte, benn in einer Stunbe

gellt's nac^ 8rünn, taS feit geftern frn^ oon unferer Sloant*
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^Qrbe bei'e^t i[t. 2öir fiub gefleru i)ier auf bem 2d)IoB be§

©rafen ^xk^, 3 93ieilen Don Srünn, fe^r ipät angefommen.

S5enebetti war in ßunttau ancjefommen, inill SBaffenftillftanb

untertjanbeln, irirb une t)eute nad) Srünn begleiten, woljm

ein £)efterreicl)ild)er 23etioümäd}tigter bejd)ieben i[t. 2Bir

J^aben f)arte SSebingungen gefteüt, aber ic^ glaube [ie werben

angenommen roerben, benn bie ©esorganifation ber Cefter»

reid)ifd)en Slrmee bauert nad) allen li?ad)rid)ten fort

S)em .^önig ge^t e-S, nac^ Sauer's 2lu§fage, beffer; ic^

fanb it)n geftern angegriffen unb beunrut)igt burc^ bie fran-

^öftfdje (Sinmifdjung. 23i§marcf i[t bies nid)t; er l)offt auf

einen balbigen et)renoollen ^rieben, 2Bir muffen freilid) nic^t

gu unbefc^eiben fein, fonft greift ber 33ranb ireiter, unb toir

finb burd) bie gemad)ten Slnftrengungen in furser Qdt aud)

ehoaiS erfd^öpft. S)ie Singe gingen 3U rafdi, ber 23erbraud)

ber ^^J^ittel tuor gu raptbe. 2lber in wenigen 23oc^en fönnen

tüir un§ wieber fo ftarf auf bie Seine ftellen, al§ guDor.

©Ott l)elfe gum 33eften, fei e§ ?yri^be, fei es ^ortfe^ung beä

Krieges.

Senebetti erinnerte mid) an einen ©iner^Sisput, in bem

er 3ttJcif^i Q" unferer ÄriegSorganifation geäuBert, unb naf)m

fie feierlid) gurücf . .
."

^.=£)u. Srünn, 15. 7. 66

„9]eue (äinbrücfe muffen »erarbeitet werben . . ., bal)er

id) geftern nid)t fd)rieb . . 2öir langten l)ier geftern gegen

2 Ul)r an. 9JJan ^at mid) in bie nerlaffenen, fd)önen 9iäume

be§ entflol)enen ^solijei'Sireftors einquartirt, etwas weit Dom

Könige, fonft bin id) bamit gufrieben. S)ie 33enölferung ift

frieblid) unb äufeerlid) freunblid). S)er Sürgermeifter Dr.

©isfra, ber befannte Oppofition^mann au-3 bem Jißiener 2lb*

öeorbnetent)aufe, ift bie 3u^orfommenl)eit felbft; e5 ift fing

Don i^m. S)ie i^m auferlegte Saft ift uid)t flein, S)ie
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«Statt mit c. 60000 (5iniü. l)atte geftern unb öorgeftern c.

45000 9J^ ©inquortirung. ^eute finb 2 S)iöi[ionen ah^

^erödft auf ber 5Siener Strafe. Senebetti'^ Unter^anblungS»

tierfu^e fd)eitern an bem 2öiber[tanbe be§ Äaifer§ %xan^

Sofep^; e§ fd)eint, er mill feinen Untergang, raenigftenS

will er ba^ (Sd)icffal ber 2Baffen nod) einmal Derfud)en, unb

es ift oielleid)! am beften fo. ©ott iiieiß es! 3fbenfall§

irerben mir nad) einer neuen glücflid)en @ntfd)eibung feine

.9iüdfid)ten ferner ju nehmen ^aben. ^-iele fie aber gegen

nn§> au§, mas ©ott in ©naben t)ert)üte, fo merben mir

l^offentlid) nod) immer günftig genug fte^en, um einen un»

et)rent)aften ^rieben üer^inbern 3U fönnen. 2lber unferc

ß^ancen ftel)en gut. Unfere 2lrmee l^at menig gelitten nnb

ift in gehobener, trefflid)er Stimmung. Unb mir oerlaffen

unö auf unferen Herrgott, ber un^ ferner beiftel)en unb

unfere gered)te ^a&jc gu einem glüdlid)en @nbe führen mirb.

Sor einer Stunbe bin id) öom ?yeIbgotte§bienft ber 5. S)i=

ijifton ^eimgefe^rt, bem ber Äönig beiwohnte. @r mar anwerft

erbaulid); ic^ glaube, 6bert ^iefe ber ©eifllic^e. S)ie anbern

Ijeiben ©ioifionen, bie ^eute marfd^iren muffen, l)aben geftern,

Sonntag, i^ren ©otte^bienft gel)abt.

33orgeftern fat) ic^ 33öger, ber mir gute ?taci^rid)ten tion

SBalbemar brad)te unb üiele ©rüBe für duä) auftrug. 6r

loar mit feinem fommanbirenben ©eneral auf ein paar

@tunben Ijereingefommen unb fu^r nad) ©ibenfc^ü^ jurücf,

2 9)?eilen Don ^ier. 2öenn Sßalbemar gefonnt ptte, märe

er mol)l geftern l^ereingefommen, aber fie finb aud) auf=

gebrod)en -

Unfere 23erlufte am 3., — i>a^ ergeben bie nun all»

.mäklig einge^enben SSerluftliften —
, finb gmar erbeblid) genug,

ober fiel geringer aU früher angenommen mürbe; bagegen

fmb bie ä^erlufte, bie mir in ben üorangegangenen ©efed)ten
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erlitten iiaben, niinbefteiiS ebenfo i)od} gu Deranfcl)lagen, dg-

für tie Sd)lad)t bei Äönigcjrä^
"

SSrüiin, 17. 7. 66

„3ßie freue id) mid) ber 33efriebigunc3 über ©eine milb*

^eräige 3:l)ätii]feit!i) 3«» es ifl bered^tigt fid) befjen gu

freuen, ma§> man fd)afft unb leiftet, fo ^u freuen, ha^ man
©Ott bie (S^re läfet unb fid) nid)t über bie Vorüber auf ein

^iebeftal jum Slnbeten fteüt. 3d) &itte unb vertraue, ta^

©Ott S)id) bei 'Seinem 'OJIü^en unb lEtreben unterftü^en un^

ert)alten raolle, roiemot)! id), raegen ber i)eimtücfifd)en Spolera,

nid)t gQn3 au^er Sorge für ^n<i) bin. . .

S)q^ t)a§> 1. 2lrmeeforp5 üorgeftern bei Sobitfd)Qu hm
nerfolgten Defterreid)ern raiebcr 16 Kanonen, mit einem JBer*

luft öon nur 5 ^iernnmbeten, genommen, — bemeift oon

3^euem bie gän3lid)e äluflöfung ber feinblid)en Slrmee. 5JRan

nimmt ()ier an, ba^ fid) blefe nur tt)eilmeife nad) 2ßiert

3urücfgejogen, t>a mx bie (Sifenba^n 3mifd)en Clmü^ uni>

Sunbenburg gerftört unb befe^t fjaben feit öorgeftern uub

bamit ben erften ^ufe auf ungQrifd)en 33oben festen. ®ie

gefd)lagene Sirmee mirb fid) grÖBtent^eilg iuoi)l nad) ^refe=

bürg unb ßomorn jurüdgegogen ^aben, fo ha^ mir bei

Sßien nur S[)eile ber gefd)Iagenen ^Jorb^Slrmee unb ber

italienifd)en 2lrmee finben bürften. S)iefe werben fic^ in

ben ^i]erfd)an3ungen oon 2öien uns gegenüberflellen, unb ba

mirb alfo uorau^fidjtlid) noc^ mand)er braoe ?3iann bluten

unb fallen.

Seit geftern ^3cad)mittag ^at 33i§martf plö^lic^ mieber

feinen neroöfen 9?[)eumQtiamuö im 33ein befonnnen, ma^ id),

menn ber Suf^^""^ anbauerte, für ein Unglüd fon grofeer

Sragmeite t)alten mürbe. 3^) ^atte ge[)offt, er mürbe fic^

') 2n ben S?aracfcn unb öajarelten in unb bei JBerlin.
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n)ä{)renb be§ ^elb^ugeä eine anbere Sebenitüeife angetüö^nen,

bie feinen 9?erDen Qutt)ülfe, aber er i[t unoerbefferlic^,

arbeitet bie 5Md)te, tüeil er ben falben ZaQ üerfd)läft. —
2Som 93kin ^aben irir t)ent früf) 9?ac^rid^t üon einem glüc!=

Iid)en ®eted)t (bei Saufad)) gegen bie ®arm=^e[fen, ^a\dm=

ftein i[t in 2lfd)Qffenbnrg unb [d)eint fid) je^t gegen ^xant-

fürt nnb ta§ 8te 5Bunbe§corpg unter ij^rinj Slle^ranber öon

-Reffen wenben gu wolten. Uebrigeng i[t er abgerufen, jum

©eneralgouüerneur öon 33ö^men ernannt unb bnrc^ 5}?an=

teuffei im Ober^ß^ommanbo erfe|t lüorben — gweifle fe^r

an feiner ^reube barüber ^). 5Bon ber SSaffenftiÄftanb^frage

ift e§ »ieber gan^ ftille. @§ wäre, foll d\va§ barau§

werben, ^ol^e Qnt; benn fielen mir einmal Dor SBien, fo

muffen mir aud) l^inein.

3n Stauen gefc^ie^t immer nid)t§; ©raf Sarral mar

einige Sage f)ier, um ben 3Baffenftinftanbgabfd)luB ju oer»

l^inbern. (är ift l^eute nad) 23erlin 3urüdgefe^rt. SSenebetti

f)at unä oorgeftern öerlaffen, um über 2Bien nad) ^ari§ ju

gel)en. §eute rücfen @arbe=Sruppen l)ier ein ..."

^.»Qu. «Rifoläburg, 19. 7. 6Q

„ . . . ©eftern Slbenb finb mir t)ier auf einem @d)loffe

be» (Strafen 93]en§borf ober öielmel)r feiner ^i^au angelangt,

ba§> 3ur §älfte müft unb unbemoQubar, übrigen^ aber fürft=

lid) angelegt unb eingerichtet ift. 3d) &in giemlid) bequem

unb ifolirt in einer 3Sermalter=2öo^nung beö 2Sor^aufe§ eta=

') 2ßie tief erfc^üttert ©eneral galiJeuftein burd) biefe Slbberufung

irurbe, ba$ bract)te er u. a. jiim 2lu§brucf in einem au§fü^rli^en

©d)reiben (batiert 5Künfter, 21. 3uli) an Dtoon, in iüeld)em er „oer=

trauengöoU fein .perj au§fcf)üttete" unb fid) über 5DknteuffeI fe[)r bitter

äußerte.

Denfmürbigfeiten b. trieg§mimftet§ ©rafen d. SRoon II. 5. älufi. 30
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blirt, weil ba^ ^ofgefinbe . . . jeben SSorraanb benu^t, um
ftdi breit ju mad)en, ^d} 't^abe übrigen^, wa§ ein befd)eibener

9]RQnn braud^t, unb fänbe es unter mir, gegen [ol(i)e S(n-

mafeungen ju reflomiren. —
2öie freue id) mid) ber innerlichen 33efriebigung, bie 5)ir

unb 6ud^ lieben 2Beib[en allen quo ber Slusübung ßureä

fd)önen 23erufe§ ermäd^ft! . . .

. . . Senebetti ift mieber l)ier, bireft qu§ ^ari§. ^6)

glaube aber, ba^ un§ DlapoleoutS ^Neutralität nid^t üerloren

ge^en mirb. ©efemegen red)ne id) aber nod) feine§megä auf

einen fd)nellen ^rieben. Äaifer ^ran^ 3o[ep^ l)at, — fo

fd)eint e§ — , 5?enetien öer[d)enft, aber bie fran3Öfi|d)e Sllli«

ance nid^t bamit erfauft. Sollte er, in ber 9ied)nung

fjierauf, ben ^rieg fortfe|en, fonft aber nid) t: [o merben mir

^rieben ^aben, natürlid) t)or3ug5meife auf Soften ber beut»

fc^en Miirten £)e[terreid)§. Slber bie 2ßiener 3}erl)ältniffe

finb unbered)enbar. 2öer meife, iüa§ bort id)lie^lid) ben

2lu5fd)lag geben mirb! 2Bie unbequem, ba^ 23i§marcf feit

3 2;agen lieber an feinem nerüöfen ©ein = 9^^eumati^mu§

leibet. 2lud^ er l^at übrigens geftern 1 9ieitpferb üerloren

unb ba§ 3H)eite ift ftocfla^m. i^reilid) ift ba§ l^eute eine

grofee siebenfache . . .

. . . Später, ^ier fie^t'i§ etmaS frau-§ infolge ber

Senebetti'fc^en 2}orfc^läge, aber e§ ift 9Ziemanb graulich, am

toenigften ber Äönig. — " Sloon tonnte bem .Könige bamalä

mit gutem ©runbe melben, ba^ bie53Mttel jur ?5ortfe|ung

be§ Krieges öor^anben feien, menn bie ^43olitif e§ üer*

lange; unb ^mar nötigenfalls auf 3mei ?5fonten; „ba mir

S)anE ber Dieorganifation faft 700000 93knn unter bert

2Baffen Rotten, fönnten mir früher als bie f^ranjofen mit

2—300 000 5Jlann operation5fäl)ig am 9it)eine ftel)en." —
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^.=0u. «nifoläburg, 22. 7. 66

„ . . . Sie Slrmee'n finb 2Sien getjenüber je^t bic^t auf*

^e[d)Io[fen, fo ba^ mir luo^l non ^ier aud) nod^ üomärt^

^et)en luürben, waren bie Unter^anblungen nid)t im ©antje,

t)ie SSaftenftillftanb unb ^rieben in na^e, wenngleid^ nod)

bunfle 2lu§ficl)t [teilen, ©aoon nac^^er! — ©etrennt öon

ben §Qupt-2lrmee'n [te^t t)a§ 1 te 2lrmee=6orp§ unter 23ontn

bei ^ro^ni^ ;^ur 33eobad)tuni] uon £)lmü|, unb bie 8te ®i=

öifion, bie ^eute, unterftü^t üon ber 7 ten, eine fü{)ne Unter»

net)muni3 auf ^reBburg oerfud^t. DJiöc^te fie gelingen, aber

fie i[t gewagt, ©elingt fie aber t)eute nic^t, fo wirb woE)!

überhaupt nid)t§ barau^. S<i) [cl)rieb ®ir [cf)on, ba^ 33ene=

betti wieber ^ier ift, um g^riebenswege ju eröffnen, ©eftern

nun, wät)renb id) mit bem Könige nad) ©iSgrub, einem

gauberfc^cnen ßanbfi^e be§ ^yürften 2ied)tenftein (je^t ^aupt=

iquartier be§ J^ronprin3en) gefahren war, ift eine S)epefd)e

bes ^erjogs non ©rammont, fran3Öfifd)en 33otfd)after§ in

Söien, eingegangen, in weld)er eine 5 tägige ©nt^altung üon

f^einbfeligfeiten öorgefd)Iagen wirb, bamit bie Stalienifc^e

SRegierung bie nött)ige g-rift gewinne, um fid) über ben il^r

^jroponirten 2lbfd)IuB eineö förmlid^en 2Baffenftillftanbe§ 3U

äufeern. ®a 9kpoIeon 3U biefem ßnjecfe ^lonplon 3U 9}ictor

^mannet gefd)icft t)at, fo 3weifeln bie Diplomaten faum,

ha^ bie 3tül. O^tegierung i^re Einwilligung geben werbe.

S)ie§ üorauSgefe^t, würbe eö fid) freilid) immer nod) fragen,

ob eine Sßerftänbigung über bie militärifd)en 3Sorbebingungen

eines Söaffenftillftanbeä unb wenn \a, über bie bemfelben 3U

©runbe 3U legenben ^rieben§=^räliminarien3u'etanbe fommt.

3:räfe ba^ Slüel 3U, woran id) nod) einige wo^lbegrünbete

ßweifel t)ege, fo würbe ber ^önig wa^rfd)einlid) in 8 Ziagen

letwa wieber in 33erlin fein fönnen mitfammt feinen ^iniftern,

um hk Kammern 3U eröffnen — nac^ nur 4 wöci^entlid)er

30*
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2lbtr)efenl)eit. 93kn fann feine @e[ct)äfte faum prompter er«

lebigen, noc^ baju mit faft 70 ^Q^^^en. j^reiUdi! ttelcf)e

^füefenarbeit liegt nod) öor unö, um tiefen ®efd)äften einen

befriebigenben Slbfd^luB ^u geben! — — — 9tod) anbere

geit)id)tige Sorgen £)abe id), öornet)mlid) über ben ©efunb-

&eit§3uftanb ber Slrmee, noi^ met)r über i^re 2}erpflegung.

3n ber 2ten 2lrmee l^at fid) leiber feit einigen S^agen bie

(Spolera geseigt. 53ZQn fprad) geftern non 40 fällen, uio»

runter 5 töbtlid)e. S)ie SSefc^affung ber 53?unb'5l}orrätt)e roar

fd)on in ben legten Sagen ürüa§, ^weifeUjaft. ^^^t, wo wir

n^enigften^ wieber über eine (5ifenbat)n nollftäubig bi5po=

niren, »erben inir, ^offe ic^, über ben 33erg fein, ©eneral

SSronfart, ber ©enera(--3ntenbant, bem alle tiefe S)inge ob=

liegen, ift nod) nid^t bei ber 2lrmee eingetroffen, id) aei^

md)t, mo er ift, unb mufe ftatt feiner forgen^).

9Zadimittag§. @r ift aufgefunben! ©raf ^üdler,.-

ber [)eute frül^ angefommen, ift mit i^m bi§ 33rünn gereifet,

U}0 er 2lnfer geworfen. — 33or 2afel erfuhr id), ha'^ Ijeute

i^ier anfommen merben au§ Söien: ©raf Äaroltji, ©raf

©egenfelb (ber el^emalige Äriegiominifter) unb iperr D. Brenner,

ein Diplomat ber el)emQligen Defterr. ©efanbtfdjaft in

S3erlin . . . Seiber ift ber ^önig mieber unmo^l unb üon

einer (S^olerine, bie er fid^ öielleic^t geftern bei ber S^al)rt

nac^ @i§grub in ftürmifc^em 3te,gentt)etter 3uge3ogen, fe^r

angegriffen, ^d) i^abi gmar meinen gemöt)nlid)en 5ßortracj

get)abt, aber 3ur 2;afel ift ber ,^err nic^t erfd)ienen . .
.'*

') S)te Stbreife be§ ©eneralä ö. SSronfart oon Serlin ^atte fid^

oi)m feine @d)iUb oerjögert. ©päter flärte fid} baä auf, forute

aud), bafe luecjen bringenber bienftlid)er ©efcl)äfte auf ber ©tappen»

liuie ber SIrmee unb unterbrod)ener SSerbinbungen S.'§ 2Beiterreife

auf9e{)alten morben war.
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^ertl^eö an dioon.

Sonn, ben 18. 3uU 1866

„9J?andrer 93knf(^ fonn nur [e^r wenig, ba§ weife id)

nur 3U cjut, mein lieber unb öere^rter g^reunb, aber mand^er

5Renf(^ fann bod) aud) recht öiel, 3. 33. wenn ein ©eneral

ber Infanterie, ber diail) unb 3:^at, ©efa^r unb ©ntbe^rung,

@iege§ftol3 unb ©anfeSbemutl) mit feinem Könige t^eilt,

wenn ein ^riegSminifter, ber aud) mit guge^altenem D^re

t)on iebem neuen 5J?ar[d)quartier ber normärtä eilenben Slrmee

ben Qüxu'f pren mufe: Ü3knn, ba ^a[t ®u bie ©enug=

tt)uung für mand)e fd)roere @tunbe mand^en fd)meren 3ß^re§,

wenn ein foId)er '^^lann 2lbenb§ in ^ä^ren nad) be§ S;age§

9J?ü^en be§ prefel)aften ^rofefforg gebenft unb nid)t allein

feiner gebenft, fonbern auc^ i^m fd)reibt unb oon feinen

«Seltnen gute 9lad)rid^t giebt, fo ift ba^ wirflid) rec^t fel)r

t)iel unb wirb nid)t grabe fe^r oft in ?iJ?ä^ren Dorgefommen

fein, wie benn freilid) wol^l aud) nod) nie ein preufiifd)er

f^ät)nri(^ feinem Könige für ein au§ 33]äf)ren batirte§

£)ffi3ierpatent gu banfen f)atte^).

3t)r SSrief öom 11. ^at eine Söirfung gehabt, an weld)e

<Sie felbft wo^l fd)werli(^ gebac^t. Seit bem 4. ^uli 5Jiittag§,

ber (Stunbe, in weld)er wir bie (Siege^nac^rid^t erhielten,

fül^lte id) 3um erften 9}?al, fo lange id) iSie !enne, mic^

S^nen gegenüber fd)eu unb faft entfrembet; bie Entfernung

3wifd^en bem 53lanne, ber bie ooHe Slernbte je^t plt oon

ber @aat, bie er öor S^^'^i"^" auSgeftreut unb feit ^Q^^en

gefd)ü^t unb gepflegt t)atte unb mir, ber iiij nid)t§ gu ärnbten

i^abe, nid)tö me^r fann, nic^t einmal ba§ noc^ fann, xoa^

id) bod) fönnte, war gar ju grofe geworben ; ba§ 58er^ältntfe

3U S^nen, an ftd^ fd^on feltfam unb feiten genug, fd)ien

') 35eäiet)t fid^ auf einen bamalS jum Dffijier beförberten @o^n
be§ ^JJrofefjor 5pert^eä.
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mir bie 53cöc3lid)feit längerer S)Quer üerloren ju l^aben; nun

ift '^^x S3rief angelangt, unb id) fe^e toieber nur ta§ alte,

»ol^lbeEannte ©e[td)t, nid)t mel^r bie bicfen @eneralepaulette§

unb nid)t me^r bie gewonnenen ©efed)te unb bie grofee

©d^la^t unb !ann inieber unbefangen bem ^reunbe bauten

für bie 5Zac^ri(±)ten, bie er über meine beiben Sö^ne gab.

3d) fjatte faft Steigung '^Ijuni einiget ^olitifd)e ju

fd)reiben, aber in biefem Slugenblicf fliegt bie Sinte nid)t;

üerjeiljen ©ie biefe Seilen unb beiDal)ren <Sie mfr ein freunb»

Iid)eö Slnbenfen. St)r %
ffioon an ^ert^el.

^.=£1. D^icolöburg, bm 22. 3uU 1866

9J?ein tl)eurer, lieber ^-reunb!

2öa§ finb @ie bod) für ein „munberUd)er .^eiliger"

!

'^d) lefe in S^r^ni/ 3^1 ineiner großen unb ^erjlid^ften ^^feube

l^eute empfangenem @d)reiben oom 18. b. ^33i., ba^ Sie immer

ücn neuem '^ijX^x alten Steigung 3U unbegrünbetem Se«

tDunbern nad^geben unb ^i)Xtm — leiber nid)t „beftem",

aber fann bod) mol)l fagen „nädiftem ^reunbe" immer

roieber unüerbiente Sobfprüd^e in ben grauen 33art mcrfen.

Söcnn @ie, mie id), ttiüfeten, mie oiel ?^id)tlgfeiten unb 6r=

bärmlid)feiten — eigene mie frembe — an ben groBen (är=

folgen l^aften, bie bie 2ßelt anftauut: ma^rlid) ^i)xe 33e»

»unberung mürbe e^er jur 23'ermunberung werben; @ie

mürben ftc^ barauf befd)ränfen, ©ott ju greifen für unoer»

biente ©nabe, unb nid)t irgenb einen armen 5}?enfd)en, ber

ftd) in feinen beften Stunben bod) nur al§ ein fd)road^e§,

gebred^lic^eS Söerf^eug in be§ ^errn ^anb fü^lt. 2öenn

@ie aber gar oor (Singang meinet legten SSriefe^ — roie

6ie fagen — ©c^eu unb ©ntfrembung for bem @tümper

füllten unb im 23egriff ftanben, ftc^ tion i^m jurücf^ugielien,



3Reuer 35rietrLiecf)feI mit ^pert^eS 471

ob feiner — inufon[d)en ^öi)e, [o miifete id) tca^r^aftig

nic^t lncf)eln, fonbern Iad)en. — 9fun, glücfltc^er 2ßei[e

^Qben (Sie bie alte Unbefangenl)eit boc^ toieber gefunben, um
fte für immer gu fonferoiren

S^er 2ob ^l)Xi§) lieben 9ceffen betrübt mid^

^erjUd), mie fo manci)er anbre ^aü, ber mir qu^ bem toeiten

«Greife meiner 3a^lreid)en SSefannten mitget^eilt morben;

namentlid) f(^mer3t mid) ber Heimgang junger ÜJJanner

immer Diel mef^r, alg ber üon älteren, unb ic^ i)ahi mir

nod) feine 9^ec^enfd)Qft über ha^ SSarum geben fönnen.

%üx c^riftlid)e eitern ift \a Sroft oor^anben, aber me^ taut'S

bod)! — (Seit bem 18. ift i>a§ «Hauptquartier (Sr. ^DRajeftät

t)on 33rünn nad) l)ier^er gelangt auf ein bem ©rufen ?J?eng=»

borff get)örtge§ ftoljeö, alte§ «Sc^lofe, ta§ in feinen ®imen*

ftonen mie in feiner bei)errfd)enben Sage, in feiner alten

^rad)t, neben übermiegenber 2]erfanen{)eit ober iiielmel)r

Unau^gebaut^eit unb 5iid)tPolIenbung alö ein ma^reö ^ro=

tot^p beö ^aiferftaats evfd)eint. S)aö S)rama biefes benf=

mürbigen Krieges inirb oielleid)t l)ier jum 2lbfd)lufe ge»

langen. 9iad)bem Äaifer gran^ Sofepl) infolge ber franko*

fifc^en ä^ermittelung [ic^ bereit erflärt, au§ bem löunbe ju

fd)eiben unb ^reufeen gemä^ren ju laffen in ©eutfd)lanb,

ift eine annehmbare 33afi^ für 33erl)anblungen gemonnen.

S)emgemäB ift i)eute frü^ für 5 Jage eine ©nt^altung oon

i5:einbfeligfeiten oerabrebet morben unb eine ®emarfation§=

linie, meld}e 2öien auf 3 5JReilen umfd)liefet unb bi^ oor

bie Sl)ore oon ^re^burg reicht, ^nnerbalb biefer 5 .läge

wirb fid) ta§^ oon ^lonplon bearbeitete, ju £anb unb 9J?eer

unglücflid) operirenbe Italien über bie Statt^aftigfeit oon

SßaffenftiUftanb§= unb^riebensoerl^anblungen erflären fönnen.

3n3mifd)en finb aber ^eute gegen 2lbenb gang unerwartet

®raf ^arol^i unb ©raf ©egenfelbt (ber frühere öfterreid)ifc^e
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Ärieg^minifter) l^ier angefommen; ict) tüeife nici)t toe^l^alb,

glaube aber jur 33efprec[)untj öon Präliminarien. 33igm.

tüirb fie um 8 Ui)r, b. i. in biefem Slugenblicf em:pfangen.

Wlan l^ört, ba'^ in Söien bie Stbtretung 2}enetien§ unb bie

SSermittelung 9kp.'§ al§ neue 93]i^grifie erfannt unb be=

bauert werben, t)a^ man enblid) begriffen, wie eine ^er=

ftänbigung mit ^reufeen aßen übrigen 2lu§funft§mitteln öor»

p^ietjen fei, unb ba'^ man in biefer 9^id)tung 3U jebem

£)pfer, oud) jur Slufopferung ber iierfü!)rten SlEiirten bereit

jei. 93Jorgen merbe id) ben ©runb ober Ungrunb biefer

Slnnal^me berid^ten fönnen.

9Jtontag, ben 23. Sd) ^atte red)t mit meiner 23er=

mut^ung. S){e33er^anblungen ^aben begonnen unb ^at man nur

fc^üd)terne 33itten allein für @ad)fen. 3" wenigen Sagen, oiel=

Ieid)t @nbe beg 93Jonat^, wirb ber fanfte „^riebensmarfc^ ^eim=

xoäxtä blafen". — „S)er @olbat fteigt ah, ber 33auer fpannt

ein" — bennod) wirb'ä nid)t „balb wieber ba§ Sitte fein",

benn e§ mu& fid) biel 9]eue§ gebären. 6in i^elbgug öon

4 2ßod)en mit aUem (Sffeft! (Sine ;)romptere ©efc^äftSerlebigung

!ann man bod) oon alten Ü3{ännern nid)t beanfprud)en.

Slber ©Ott fei bie (ätjre! ^^im, ber Söotlen unb 23ollbringen

giebt! 9JJan lebt rafd) in biefer unferer ^dt. ^m\d)in

93?onwi^ unb ^ubertsburg lagen 23 '^a^x^. Unb wenn

wir l)eute in 23 2:agen me^r erreid)ten, fo mufe ber .i^err

ber .^eerfd^aaren babei feine befon-beren Slbfid^ten ijabm.

?Jiit öielen l)er3lid)en ©rüfeen für @ie unb bie Sl^ren.

2tn bie ©ema^lin.

^.=£lu. $RifoI§burg, 25. 7. 66

„ . . . ßeiber mad)t bie (Spolera aud^ in ber 2lrmee be=

fcenflic^e ^ortfc^ritte. ©ott ^alte feine ©naben^anb über un§,
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benn luir fömieii unö gegen biefen geinb nid)t [d)ü^en.

33e[fere Quartiere unb Qu§reid)enbere 23erpf(egung [tet)en mit

ben fid) me^renben ?5riebenä=2lu§fic^ten luot)! 311 erwarten;

ein obfoluter <Bd)u^ gegen hk «Seu^e ift aber baoon nic^t

3" hoffen.

§rieben§ = 2lu§fid)ten! ®ie am 22ten b. 9J]ittag§ be-

gonnene 2öaffenrul)e läuft am 27ten 5J?ittagg ah. 3Sor 33e=

ginn berfelben madjte ©eneral ü. granferft) mit jmei S)iöi=

fionen am 22. frü^ nod) einen 23er[ud) auf ^re^burg, ber

tüot)I geglütft fein luürbe, menn nid)t ^unft 12 bie (äin=

ftellung ber ^yeiubfeligfeiten l)ätte erfolgen muffen. 2)er

Übereinfunft ungead)tet überfielen am 9]ad)mittage beffelben

S:age§ 2 6äc^fifd)e (Sd)mabronen eine $reu^if(^e Ulanen»

@d)mabron. S)er (Sd)aben war mä|ig burd) bie ^artt)ei=

na^me ber Ungarifc^en Sauern für ung; bie @ad)fen Ratten

wo^l öon ber 2Baffenru§e nid)t§ gemußt.

2lm 23. mar ^ier eine (5onferen3 mit Äarolgi unb ©raf

©egenfelb, in meldjer man fid) über fel)r günftige Erlebens*

bebingungen oerftänbigte; ber ,^önig mar gleic^mo^l nid)t

ganj befriebigt; 9^tiemanb mirb unö @d)mad){)eit unb 9^eigung

für einen „faulen ^rieben" @d)ulb geben mögen; ber ^err

l^at aber, miemol)l feine ^affion für bie ^ortfe^ung be§

Krieges, einen fold}en 3fiefpeft öor „faulem ^rieben'', ba'^ er

immer nod) ein bi§d)en me^r nerlangt, a\§> billig unb möglic^.

©eftern maren bie £)efterreid)ifc^en 33eöoIlmäd)tigten bei ber

Äöniglid)en Siafel; ic^ l)ätte nic^t an i^rer ©teile fein

mögen. S)er berüchtigte „©ang nad) Olmü^" fann al§ 33er»

gnügung§=^art^ie baneben gelten. ®er alte @raf S)egenfelb

— ber frühere ÄriegSminifter — mein 2:ifc^nad)bar, eine

aufrichtige (Solbatennatur, l)atte ftarfe Slusbrüde über bie

SSeranlaffer beä Äriege^ unb ben 23erfaH ber öfterr. ^rmee.

S3i§ geftern Slbenb Ratten bie Oefterreid)ifc^en §errn nod)
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feine 23ollmad)t qu§ 2Bien 3um Slbfc^lufe auf unfere 23e»

bint^ungen erhalten. 2ll§ id) üoii einem ','&pa3iergQnge l^eim*

fel)rte, tain mir '33ioltfe mit ber 5tad)nd)t entgegen: „^forbten

ift t)ier angefommen unb ijat fid) bei S3i§marrf, ber aus»

gefahren, melben lafjen." 2Bir maren barin einig, ba^ biefer

ungebetene i^riebenöfud)er abgemiefen merben mü^te; erft

müßten mir un§ mit Oefterreid) öerftänbigt l)aben, beöor

mir un§ mit ben .^leinen abgäben. 3*^ ^offe 23i§=

nmrcf mirb biefelbe Slnfid^t ^aben. ©§ ift ein fritifc^er,

mcltl)iftorifd)er ^Jfoment, ben mir je^t burd)leben. ©ott gebe

ferner t)eUe fingen unb fefte .^erjen ! Tiaä) meinem 5ßunfd^e

müBtcn mir je^t mit 2Bien auf unfere 33ebingungen fd)nen

gum 2lbfd)luB fommen, ^forbtcn meggefd)icft merben, ber

^cnig nad) SSerlin eilen, bie Kammern in ^erfon eröffnen

unb bann jur 5Jfain=2lrmee gel)en, um aud) bort ben fingen

einen glorreid)en 2lbfd)Iu^ gu geben. Slber nd)! an un=

nöt^igen ^^rictionen ift fein 9Jiangel. S)ie überftanbene

Slrbeit^tptigfeit unb bie 33iannlgfaltigfeit Der (Sinbrürfe ber

le^teren l)aben bie maaBgcbenben ^teroenf^fteme — mie ba§

meinige — bermafeen überreigt, ha^ eö balb ^ie, balb ba

lid)terlol) jum S)ad)ftübd)en l)inau5brennt, unb jeber 2öo^l=

meinenbe mit bem Söfd)eimer l}ersueilen mufe. S)a§ l^abe

id) aud) l)eute mieber mit einigem Erfolg getrau; ©Ott t)elfe,

ba^ mein 2öfd)en iiorl)ält !
— 3<i) bin begierig ^u erfat)ren,

ob bie Oefterr. ßommiffarien ^eute enblid) 2Joümad)t jum

2lbfd)lu^ ber Präliminarien erhalten ^aben. SJenn nid)t,

fo mürbe id) annehmen muffen, ha'^ man une nur ^in^alten

unb 3sit geminnen miü, ba^ mir alfo übermorgen non 9ieuem

lo6fd)lagen muffen.

9tad)mittag§. 2öenn man einanber nid)t traut,

bann ift bie 5iserftänbigung fd)roer. 2l^er meife alfo, ob ber

triebe ju Staube fommt. Unb übermorgen follen bie geinb=
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fcHgfeiten lieber angeben, irenn biö ba^in feine 23afiö ge=

tüonneu. ^ier i[t SlUe» auf§ äu^er[te gefpanut. 6§ t)eifet

©ebulb unb (ärgebung in ©otteö 2öiIIen.

Slbev id) toill ein wenig I)inau§ in'ö %xm unb umarme

S)ic^ unb bie liebe ©lifabet^*) eiligft, bod) järtlidift!

©ein alter Sl.

^.=a $«ifol§burg, 26. 7. 66

„®er cf)ori3ont flärt fid) weiter auf. ®ie Oefterr. 23e«

tioHmäd^tigten l^aben fo eben bie üon uns biftirten g^riebenö=

Präliminarien unterjei^net. ®er Ärieg ift bal^er ^ier mol^l

ju önbe. 3d) ^^offC/ iüir fe^rcn nun unmittelbar nad) 33erlin

gurücf, lüo freiließ ungel^eure Slrbeiten meiner märten. ©Ott

fei gepriefen, ber Slüeä fo über ^offen unb ©rmarten gnäbig

t)inau6fü^rt! ®ie Ärieg^foften merben unfere ©egner folibarifd)

bejahten. 93?it Oefterreic^S (äinfluB in ®eutfd)lanb ift'^ ju

@nbe. ^reu^en mirb mit einem 3umad)5 öon 4^4 9Jiill.

5)ienfd)en mirflic^ eine ®ro^mad)t; e§ mirb au^erbem über

bie gefammten i1iilitär=,^räfte oon gan3 9Zorbbeutfd)lanb t)er=

fügen. 3ßer i>a^ einen „faulen gerieben" nennt, mufe felbft

faul im Äo^ife ober im ^erjen fein. Unb ba§ Sllleö ift er=

reid)t in menig 2;agen.

©Ott ber §err t)at ©ro^eö mit un§ oor. S)arum

mollen mir ©ein 23olf fein unb immer met)r werben. S)ie§

ift oielleic^t ber le^te 33rief aul biefem 2anbe. 2lber fage

9^iemanb oon ber nal)e beuorfte^enben Stnfunft, benn alle

Doationen finb mir Derl)afet, unb entfpred)en meinen ©e=

fül)len burd^au^ nid)t. Ueberbies fann fid^ bie Slbreife aud)

nod) oergögern, benn wer meife, mag noc!^ ba3mifc^en

fommt ...

1) aüoon'ä ältefte Süd)ter.
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3a, aud) xd) träume t3on einem ruhigen ßebenö'2lbenb,

auf ben xd) iüol^l geredeten 2ln[:prud) mad^en fönnte, boc^ wie

©Ott mW.

©rufe' mir meine @. unb ben alten SSern^arb^). (Sein

gered)ter iSd)mer3 mirb je^t mo^l gemilbert tuerben, ba aud)

t)a§> 2. ?Referöe = (5orpe mol^I fd)it)erlidl) noc^ gum Sorbeer=

Sammeln gelangen wirb."

^. = Ou. sJiifoBburg, 28. 7. 66

„. . . ®ie ^^ücffünft nad) 33erlin mirb fid) mo^l nod^

bi§ 3um 4. f. 5Jt. iiergögern. ©er ^'önig mill erft nad) bem

3, bort eintreffen, um nid)t am ©eburtötage feines feiigen

^errn 33ater§ in t)a§> @mpfang§- unb 9teriben3=©eräufc^ öer=

midelt ^u werben. @!§ war il)m and^ nid)t genel)m, ha^ xd)

t}orl)er gurürfginge, fo fel)r meine 2lrbeiten es aud) wünfd)en

laffen. S)ie ^riebenS^^räliminarien finb inbefe l)eute unter*

3eid)net ^) worben in unferer ©egenwart. 2lls er bies öoII=

brad)t, fprang ber §err auf, umarmte unb füBte banfenb unb

weinenb, mit üiel beweglid)en SBorten juerft ^Sismard, bann

mid) unb 9)coltfe, inbem er biefem unb mir ben ©d^warjen

2lbler=Drben, 23i§martf t)a§> ©rofefreug be§ cV)ol)en3onern Der«

lie^. Slüe SBelt gratuliert unb bürft fid) tiefer, unb id) — id^

fann mid) — S)ir fei es geftanben aber nur ®ir — gar

nid)t fo red)t barüber freuen. S)enn in biefem „fieben»

tägigen" gelbjuge Ijaht xd) feine ©elegen^eit gehabt, mir

befonberen ®anf ju oerbienen; l)öd)ften§ l^at er bewiefen,

ta'^ xd) üorl^er fein fauler Äned)t gewefen. Übrigens ift

biefeS gan3e, auf bie menfd)lid)e ©itelfeit beredbnete OrbenS*

wefen ein grofeeS, wiewol^l — fowie bie Söelt ift — un*

») Sloou'ö ätueiter ©o^n, ber bei ber ©arbeartiaerie ftanb, aber

bei ber (Srfa^abteiluug geblieben, ben Ärieg nic^t f)atte mitmachen

fönnen.

2) Sluätaufc^ ber Statififationen.
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»ermeiblid^e» Uebel. 2Baö in biefem Kriege geleiftet, bQ§

ift gefd)el)en burd) ©otteö gnäbige, unmittelbare ^-ügung.

®a i:)at ^^iemanb S)anf üerbient, alä ber §err be§

.^immelg, ber SlKeä getf)an ()at. S)q§ ift aud) be§ Äönig§

innerlid)l'te§ ©nipfinben, bem er ^eute lüieber SBorte ju geben

fid) bemü()te, aber fein überwallenbeö iperg nöt!)igt it)n gu

©anfeebegeugungen; er fann nid)t anber§! — 2öa§ mid)

freute, haä mar hz§ l)eute t)ier anniefenben Äronprinjen f)er5=

lic^e ©ratulation, al§ er quer über ben ©aal fc^reitenb (t)or

5tafel) auf mid) jueilte unb ^änbefd)üttelnb öerfic^erte,

lüie ^erglic^ er fid) über bie 23erleil)ung gefreut ^abe. 'üad)--

^er hü ber 2afel tranf er mir nochmals gratulirenb gu . .

. . . ©er Ä'önig gel)t morgen unb bie näc^ften STage

mit gang fleinem ©efolge gur ©lb = 2lrmee unb gur @rften

Slrmee, um 2:ruppen gu fe^en, bie er bi5t)er ju begrüßen

nod) feine Gelegenheit gefunben. Seiber ift bieä ©anfeä»

Dpfer nic^t gu bringen, ül)ne bie Siruppen für einige Sage

nod) in it)ren engen unb ausfouragirten, unbequemen C}uar=

tieren ju belaffen. S<^ &in nod) unfd)lüffig, ob id) mid)

anfd)Iie§en ober nad) $rag öorauSge^en foll; id) neige ju

legerem, oorgüglid) meil id) meife, mie fc^mierig unfere Unter»

bringung in Sabenborf fein mirb, wo ber ^önig 3 9Jäc^te

fc^lafen mirb; am 1. 2tuguft erfolgt bie iRücffe§r nad) ^ier

unb am 2. 3. unb 4. bie Steife nac^ 23erlin, mo @e. 5Ra|eftät

am 6. ben Sanbtag in ^erfon eröffnen toifl.

3e^t fommen bie SSüfeenben alle. 23at)ern ^at feinen

Premier- 5Jünifter, ber-^ergog ö. ?J?einingen feinen erften 2lb=

jutanten l)ergefanbt; ebenfo ber ,^önig oon ^annooer, unb

ber Söürttembergifc^e 93linifter D. 23arnbüler ift gu SSismarcf'^

Slerger angefünbigt. ?latürlid) roirb fie ber Äönig nic^t em»

^fangen; §err t». b. ^forbten ^at inbefe nad) langem 35itten
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einen SBaffenftillftQnb erlangt. — Slber id) mufe jum 2;^ee

3U <Sr. ^Jiajeftät u. beider fd^liefeen.

©ein a.

2öie beabjtd)tigt, traf dioon im befolge be§ Äönig§ am

4. Sluguft über ^rag unb ©örli^ roieber in 33erlin ein.
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neue ungel)eure Slufi^aben auf politifc^em toie militärifdiem

©ebiete ganten in ber ^eimat i^rer Söfung burd) bie

^urüdfef)renben (Sieger.

2lm 5. Sluguft eröffnete Äönig 5ßil^elm befanntlid) in

dgener ^erfon bie ©i^ungen beä neugett)ät)Iten SanbtageS.

<S^ toax ein merfwürbigeö 3ufö«^i^entreffen, bnfe beffen WiU
glieber an bemfelben Slage iE)r 53]anbat empfangen l)atten,

an tt)eld)em bie alten unb jungen 3Regimenter beg „5Solfe§

in Söaffen" bie öfterreid)ifd)=fäd)rtfd)e ^eere^mac^t gertrüm»

merten. SSielleid^t aar bieg 3uföoi»i^»^i^fft^n fein gan^

günftigeg für bie 3fiegierung getoefen; eö ift fogar tüat)r=

td)einlic^, ba^ le^tere in bem inneren politifc^en Kampfe

einen üollftänbigen «Sieg erfDd)ten ^aben würbe, wenn

ber <Sd)lad)t= unb ber 2ßa^ltag ni(^t jufammengefaHen,

jonbem ber le^tere etö3a§ fpäter, üietleic^t eine 2ßoc^e r\a<S)

^öniggrä^, angefe^t'gemefen wäre; unb bie — je^t freilid)

müßige — 23etrad)tung entbehrt nid^t eine§ gewiffen 3nt»

lereffeö, wie alsbann bie (Sreigniffe auf bem ©ebiete ber

inneren ^olitif, einen entfd)eibenben 2ßa^Ifieg ber ^tegierung

üorauSgefe^t, fic^ fernerhin entmidelt l^aben mürben.
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Snbeffen, ber Umfd)tüunc}, tt3eld)er [id) im Sanbe öoH»

30g, mar aud) o^nebieS ein cjan^ geiualtitjer. 5öo^l behielt,

ber ©timmenjQ^l nad), bie Dppofition aud) in ber neuen

Ä'ammer nod) bie £)berl)anb, mä£)renb bie 9J{änner ber 5Rttte,

bie [otjenannten SHtliberolen, eine troftlofe ^lieberlacje erleben

mußten. Slber bie fonferoatiöe Partei trat bod) fe^r er^eblid^

öerftärft in bie Sd)ran!en, niand)e neue 9JJänner be=

fannten [id) al§ unbebingte 2lnl)änger ber 3ftegierung; unb

faft md) wichtiger irar eö, t)a^ ein großer %c\\ ber bi§{)erigen

Dppofition, angefid)t6 ber Sogif ber S;atfad)en unb ber fteg=

l^aften SSemeife, wie rid)tig bie D^egierung feit Sai)^^" QC»

l^anbelt, n^ie energifd), umfic!^tig unb erfolgreid) [ie bie öftent»

lid^en 2lngelegen|eiten geleitet f)atte — je^t enblic^ it)ren

Sßiberfprud) aufgab unb fogar begierig nad) einem anftän=

bigen 3^ücf3uge unb nad) §l^erfö^nung trad)tete.

S)ie ^Regierung il^rerfeitS mar befanntlid) üon äfjulid^en

©efinnungen erfüllt, al§ [ie „Snbemnität" beantragte unb

bieö fd)on in ber Sll)ronrebe üerfünbete. @§ entfprad) ber

©roBmut beä grofemütigften aller Könige, bie fe einen

5l^ron gejiert l)aben, biefen @d)ritt ju tun; unb er mürbe

il)n mal^rfd)einlid) and) bann getan ^aben, menn eine

Kammer mit jmeifellog regierung^freunblic^er ^33]aiorität \id)

bamalö um feinen 2;i)ron öerfammelt ^ätte. Übrigen^ ^atte

ba^ @taat§mini[terium l)ierbei bie ^nili^lioe ergriffen; e§

l^atte bie 5J]öglid)feit, burd) t)erföl)nlid)e§ ßntgegenfommen

ben Innern Äonflift nunmehr ju beenben, fd)on frü()er in

einge^enben Erörterungen ermogen. 3n S^^oon'iS i)Jad)laf[e

befinben [id) bafür bie nollgiltigften 33emeiö[tücfe. 23ereit§

am 28. 3uni, al§ ber 6ieg ber preu^ifd)en SBaffen alfo

nod) feine§meg§ entfd)ieben mar, rtd)tete ber ^Jiinifter be§

Innern ©raf 5n^ (Sulenburg ein au5fü^rlid)e§ @d)retben

an ben 53iini[terpräftbenten, bem aud) fd)on ein entfpred)en=
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ber „Entwurf eines ^affu§ ber 2;i^ronrebe" beigefügt mar.

3n biefen 2lften[tücfen, beren 2lbfd)rift gleidjjeitig aud) dioon

erhielt, beantrac3te unb motivierte @ulenburg eingef)enb bie

9^ottt)enbigfeit, e§ gur 33eru!)igung ber ©emüter im Sanbe

[eitens ber 9^egierung ausbrüdlid) anjuerfennen, „bo^ uaä)

bem ©inne ber 5Berfaffung§urfiinbe Slusgaben, \vM)e nid)t

an^ ©efe^en beru{)en ober . . . öon ber SonbeSuertretung

nid)t bewilligt morbeu [inb, nid)t geleiftet »erben brirfen."

©ulenbnrg beantragte ferner auSbrücflid), ha^ bieS aud) in

bie Si^ronrebe aufgenommen unb in berfelben bie Sanbe§=

Vertretung nod) befonberS um „ nac^trägltd)e ®ut =

l)eifeung" angegangen merbe foUe; ja, berfelbe 5J?inifter

©ulenburg münfd)te fogar bie 33orlage eine§ „®efe^e§ über

bie 9JKnifterüerantH}ortltd)feit"

!

2ll§ SiSmarcf unb Of^oon loenige Siage nac^ Empfang
biefee @d)reiben§ ben Äönig inS Selb begleiteten, fe^te ha§

(StaatSminifterium bie (Erörterungen über btefe 2lngelegenl)eit

in 2lbwe[ent)eit jener beiben 53tinifter fort; ba§ 9tefultat mar

ein (äntraurf jur 2;l)ronrebe, meld)er oom ^yinangminifter Srei=

l^err von ber ^e^bt aufgefteltt mar in ber 5?orau§fe^ung,

ba^ biefer als ältefter anmefenber ©taateminifter, in Slb*

mefenl)eit be§ 9J?onarc^en, mit Eröffnung be§ neugemäl)lten

SanbtageS beauftragt merben mürbe. 3" 5J?otiüen unb 5tn=

trägen [tinmtte biefer ©ntmurf faft völlig, gum Seil fogar

mörtlic^, mit ben @ulenburg'fd)en 58orfd)lägen vom 28. ^suni

überein. S)oc^ ift ba§ 2Bort „nad)träglic^e @utt)eifeung" in

bem ^eQbt'fd)en ©ntmurfe burd) „^nbemnität" erfe^t. ')

®er ^eljbffc^e @.ntrourf mürbe (beiläufig bemerft), ob=

tt)0^l aud) ^iSmarcf unb 3ftoon i^m pringipielt juftimmten,

gunäd)ft fiftiert, ha ber Äöntg befd)lo|fen ^atte, ben Sanb=

*) ©i)bel (V, 342 f.) fd)ilbert biefe (Spi[obe alfo ungenau.

S)enfH)ürbigfeiten b. ÄTtegSminiftetS (Srafen B. SRoon 13. 5. Slufl. 31
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tag :perfönlid) ^u eröffnen; tod} ging ber '^u^alt besfelben

5U einem großen Seile in bie am 5. Sluguft mirflict) ge-

haltene 2()ronrebe über.

Sagegen ift eö gleicl)fan^ unrid)tig, menn Derfic^ert

tDorben ift^), bie ^J^ajorität be§ ©taatsminifteriumS i)abe

bem 3i^bemnität§gefe^e refp. ber 2Ser§ei^ung ju beffen 2}or=

läge it)iberiprod)en, unb nur ©raf SBismarrf im ä^erein mit

?^rei§errn oon ber ^egbt Ratten bie ©ac^e Durcl)gefe^t. 33iet=

mel^r mar in ber (Sa(i)e felbft nur ©raf Sippe, ber 3ufti3*

minifter, nid)t einoerftanben unb reid)te ein be3Üglid)e§ biffen»

tierenbeS 23otum ein; unb au^erbem fteüte ber Kultus»

minifter non ''33iüt)ler ein Slmenbement, burd) meldjeä eine

etma^j anbere SSegrünbung be^ 2lntrage§ beabfic^tigt marb;

bie übrigen 9JJinifter, unb unter i^nen norne^mlid) ©raf

(Sulenburg, finb bagegen mit bem ^e^brfdjen (Sntmurfe ganj

einoerftanben gemefen — mie im ^ni^reffe ber ^iftorifd)en

2Bal)rl)eit ^ierburd) fonftatiert werben mu^te.

%üx Si^marct'io ßwftimmung mar el iebenfallö ent=

fd)eibenb, ha'^ er bie öerfö^nlid)en Slnfd^auungen feinet

5J?onard)cn genau fannte, unb er bielt ba^er an bem 3"=

bemnitäti§gefe^e feft, obmol)l öiele feiner 2lnl)änger unb ein

Steil ber Äouferüatiuen, im Sanbe fomol^I mie in beiben

Kammern, bringenb abrieten unb ein fold^eS 9Zad)geben für

üerberblid) l^ielten.

2Sa§ nun enblic^ dioon betrifft, fo ftanb er im all=

gemeinen 3unä(^ft auf bem ©tanbpunfte — mie mir fd^on

früher erful)ren — ba^ er alö Ärieg^minifter nid)t berufen

fei, ftaatsred)tlidK .^ontroöerfen ju löfen, unb bei feinem

großen SSertrauen ju 33i§marcf'§ politifc^er ^ü^rung auc^ in

biefer fyrage feinen Slnlafe jum 2Biberfpruc^e ^abi. 2lber —

ebenfaUä burc^ ©^bef, an ber öorbeäeic^neten ©teUe.



©ie 3nbemnitclt§fTage 483

er fanb aud) [Qd.)lid^ ba^u nic^t SSeranlaffung. 2Bot)l roar

er perfönlic^ nad) rote oor ber 9}?einung, ha^ e§ nid^t nur

ba§ Oled^t, fonbern aud) bie ^flid)t ber 9f?egierung geiüefen

jei, bie üortjanbene Sude in ber SSerfaffung fo ju ergänzen,

wie eä \>a§ 2BoJ)l, bie ^^3]ad)t unb boö 2ln[e^en ber Ärone

unb be§ 2Saterlanbe§ burc^auö erforbert Ratten ; barum ^atte

er, eingebenf be§ ©eboteS: „salus reipublicae lex suprema"

in beraubter unb geiniffenliafter Überseugung bie[e§ 2öol^l

beö 33QterIanbe§ für tjeiliger gehalten alö eine einjelne 33er=

fafjungSbeftimmung, beren bud)ftäblid)e 2lu§Iegung ftreitig

roar unb blieb. 2lu[ ber anbern @eite roar e§ i^m aber

n3ät)renb be§ SSubgetfireiteä unb be^ bamit 3ufammenpngen=

ben SSerfaffungSfonfliftö niemals 3meifel{)aft geaefen, ha^ ber

bubgetlofe Suf^^^nb feineSmegS ein normaler unb ern)ün[d^ter

fei; unb niemals ^atte er beftritten, t>a^ aud) in [einen

Slugen ber Sud) [t ab e ber 2Serfa[fung burc^ ba§ mel^riä^rige

3}erfal)ren ber 3fiegierung nid)t erfüllt morben fei. @r mar

ferner immer ber 5J?einung gewefen unb l)atte bem 5Jto=

nard)en gegenüber fd^on in feiner S)enffd)rift öom 1. ^J^ärj

1861^) in freimütigfter SBeife geltenb gemacht, „ba^ nur

ber «Starfe unb 3fteic^e freigebig fein fönne ol^ne

iSd^aben ju nel^men." 3n biefem (ginne fonnte er

alfo ie^t, nac^bem ba§ Slnfe^en ber preufeifd^en jtrone burd)

i^re neueften Erfolge fo er^ebli^ geftiegen mar, für bie 3"=

bemnitätSöorlage unb bamit für bie SSieberljerftellung be§

innern «yriebens ftimmen, menn er auc^ bie nic^t grunblofen

ßmeifel ber fonferoatioen Partei über bie ß^^edmäfeigfeit

biefer ?0?aferegel bi§ ju. einem gemiffen ©rabe teilte.

S)urd) ben 33efcl)lufe Dom 14. September 1866 ^at bie

^Regierung befanntlid) bie geraünfc^te ^n^^innität erl^alten;

1) ©iet)e 14. Kapitel, ©eite 43 biefe§ S5anbe§.

31'
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aud) würbe fpäter bas ^Subtjet für 1867 uerfaffungsmäfeig

feftgeftellt, fotoie ben bringenben Einträgen 3ftoon'ö auf eine

@olber^öi)img ber •)JiQnnfd)aften unb bie nohüenbige 2]er=

ftärfung ber 53tariiie — burd) SereitfteKung einee Seilet

ber .^riegöfontribution — entfprod)en.

@e{)r intereffant [inb bie ]^iftorifd)en, politifd)en unb

ftaat5red)tlid)en 33etrad)tungen, mit welchen ^ert^eä bie

foeben noUjogenen (Sreigniffe, unter bem unmittelbaren (äin=

brude be§ ©efd^e^enen, begleitete. @r fd)rieb bamal§ an

0toon:

iBonn, b. 2. (September 1866

Sllfo mein oerebrter, lieber ^reunb, bie a3en)ol)ner Don

ßelle unb ^anau, öom 3ftf)eingau unb bem 2anbe .5)abeln,

öon 2Sanb§becf unb Älein]d)malfalben unb nod) Don nmnd^en

anbenn Orte, befjen unpreuBi]d)e5 ©efid^t midi als Jüngling

fi^on frappirte, [inb nun Preußen! Q}om 1. Cftober 1867

an »erben bie S^ax--, 53tar', Sim-- unb Süneburger im ^aufe

ber Stbgeorbneten "öa^» ®efd)itf ber 9J?onard)ie beftimmen

l^elfen unb bagegen ta^ ^rioilegium erf)alten, fid) in eigener

^erfon ftatt in ber eines ©teHnertreters tobtfc^ieBen laffen

unb bie be[tel)enben Steuern unb Slbgaben fortjal^len ju

dürfen biö Selbige burd) ein ©efe^ abgeänbert [inb.

3[Rit einigen ^lusna^men lad)t freilid) jebem eüangelifd)en

unb manchem fatl^olifd)en 9?^einlänber mie SBranbenburger

t)a§> $er3 im Selbe, menn er lange auf ber iSttelerfd)en .^arte

üon 5iorbbeutfd)lanb fud)en mu^ beöor er ein nic^tpreuBifd^e^

^lecfd)en ßrbe ausfinbig mad)t unb felbft §err D. ©erlac^

wirb fid), obfd)on er öffentlid) feiner 23erpflid^tung „ha^ @e=

iüiffen ber Partei" ju fein, ©enüge leiftenmuß, fd)werlid) wenn

er l^inter oorgejogenen ©arbinen allein in feiner Stube auf

unb ah gel)t, eines n)ot)lgefänigen Säd)eln§ bei bem ©ebanfen

an bie erweiterten ©ränjen ermeljren, aber l)ierburd) i)at bie
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%xaqc, ob ber ©ang unterer @efd)ic^te bie ©inoerleibung forberte

ober geftattete ober öerbot, i^re Slntiüort nod) nid^t erhalten.

S)eutfd)e 5^intionalität unb beutfd)e ^e]d)id)te f)aben

nun bod) einmal t)on allem Slnfange an barauf bingetüiefen,

ba^ bie ;)olitif(^e §orm [ür bie beutfd)e nationale ©in^eit

nid)t ber (Staat, fonbern bie ^^öberation fei. S)a§ $rooi*

bentielle in biefer Sl)at[ad)e [c^eint mir l)eute faum 3U oer*

tennen; ber flaoifc^e Dften mie ber rDmanifd)e 2Be[ten l^aben

bie lebenbige (5inl)e{t be§ (Staate^ unb bie felbftftänbigc 33e«

iregung feiner ©lieber unb ©lieberungen öerfümmert, ^aben

mit tt)ad)fenbem Erfolge med)anifd)e (äin^eit erftrcbt unb

»ollen ben (Staat nur als 9J?ittel gebraud)en, um nad)

Sinken einen 2llle§ übermältigenben ®rucf ju üben. Slaöen

unb SRomanen auSeinanber l^altenb finb bie S)eutfd)en bi§l)er

burd) i^ren föberatioen Quo, oor ber 23erfud)ung hmaljxi,

bie 33ebeutung be§ politifd)en Seben§ in ber ©etoalt nad)

2lufeen 3U fuc^en. 2Benigftenö nid)t bem ©elüfte nac^ mili»

tärifd)em unb biplomatifd)em ^rincipat ju Siebe ^aben ftc

bie (Selbftftänbigfeit, bie ?3cannigfaltigfeit, bie ^rei^eit im

Innern opfern unb Äirc^e unb 2öiffenfd)aft unb Äunft unb

Sitte nur al^ ^Jiittel 3um 3^^^^ termenbet iriffen raoHen.

(5§ ift in ber ©efd^ic^te wie mid) bünft auf bie beurfd)e

^öberation al§ ^erj üon ©uropa ge3äl)lt.

S)a§ ©eutfc^e S^leid) war freilid) im 18. ^aijxi:)ünb^xi

(Sarricatur geworben, aber nid)t toeil e§ föberatioe 9latur

befafe, fonbern weil S)eutfd)lanb raie ber europäifc^e C^ontinent

überhaupt feine politifd^ bilbenbe ^raft öerloren l^atte ; ber

fransöfifd^e, fpanifd)e, IJDortugiefifi^e, italienifd)e (Staat mar

md)t minber (Sarricatur, al§> bie beutfc^e (Sonföberation.

3)ie ?capoleonifc^e ß^it fonnte nid)t fc^affen, aber fte

f^ob jmei §aupt^inberniffe be§ conföberatioen Seben§ ber

©eutfd^en bei Seite, inbem fie
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1. ©te ßal^I ber ßonföberationsglieber burd^ ba^ 33e=

graben ber oielen tobten 2:erritorien auf ein 3uläf[tge§ Wafe

3urücftüf)rte.

2. S)a§ Äaifert^um, ben 9fleic^§tag unb bie anbern

g^ormen ber Dteidi^lel^nSöerbinbung, meld)e abjuftofeen bie

9^ation felbft nidbt t)ermod)t ^atte, gertrümmerte.

®em Söiener (Songre^ lag bie 23e[eitigung jtüeier anbern

;^inberni[fe al§ Slufgabe öor.

1. Sie (Sonföberation entbeEjrte iE)res natürlici)en ßetterö

b. 1^. ber preufeifd)en ^Jfonarc^ie, lueil bie nic^t üom beutfdien,

fonbern oom öftreid^ifc^en 3ntere[je politifd) beftimmten

Sot^ringer t>a§ oom ^aufe ^absburg ererbte Primat über

S)eutfd)Innb fe[t3ul)alten Ratten.

2. S)ie ßonföberation mar ber ©efa^r innerer ßer*

fe^ung oerfallen, meil 9kpoleon bie ^Territorien SSaiern unb

Sßürteniberg, fo öerftärft ^atte, ha'^ fie fid) iine @ad)fen [d)on

früher, nid)t al§ ©lieber einer (Sonföberation, fonbern aU

felbftftänbige Staaten füllten unb, meil [ie für bie europäifd)en

SJiäd^te eine 23ebeutung l^atten, geneigt waren, t^ren ^alt

rtid^t innerl^alb, fonbern aufeerl)alb ber (Sonfoberation gu

fud^en.

S)er Söiener 6ongre| unb ta^ auf benfelben folgenbe

^albe 3a^rl)unbert roufeten meber baä Sot^ringifd)e Primat

nod) bie l)albcuropäifd)e Stellung Sai^fenä, 33aiernä unb

SßürtembergS ^u befeitigen; ber ßongrefe l)atte oielmel^r

ben fleinen Äönigreid^en md} ^annooer al6 oierteö i^inju*

gefügt.

2Bie frül)er in ber 9leid)sle^n6üerbinbung unb fpäter in

ber 9fieid)^conföberation prägte fid^ ha^ beutfd^ conföberatioe

£eben je^t in g^orm be§ beutfd)en 33unbe§ auö. Obfd)on

S)eutfd)lanb wä^renb beffen fünfjigiä^rigen 33efte^en einen

(aft beifpieüofen 2luffd)tt)ung na^m, füljlte e§ fid) bennoc^
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politifc^ tüenig befriebigt; bie 33erfQ[fung beö SSunbel litt

ol^ne 3tt)eifel an großen ©ebred^en, aber ni^t biefe, fonbern

ba§) Primat beö 2ot^ringi[d)en .^aufes unb bie i)albeuropäifd)e

Stellung ber öier fleinen Königreiche tragen bie @cf)ulb

baran, bofe nur unter bem 23unbe, nid)t burd) ben S3unb,

^Dolitifci) ©rofeeS erreid^t warb.

@in f)albe§ 3<^^r^unbert nad) bem 2Biener (Songrefe

nal^m ^reu^en bie 2öiebergeburt ^Deutfc^tanbö in bie ^anb

unb tf)at einen fü^nen @riff nad) bem anbern.

1. ©raf Sigmare! befeitigte bie ©ebrec^en bes beutid)en

S3unbe§, inbem er ben beut[d)en 23unb in bie 2uft fprengte;

„5ßenn ba§ nii^t gut für bie u. f. ro/'; bod) ift nid)t gu

iiberfeE)en, M^ 1848 bie SSolfsüerfammlungen unb tRi-

gierungen aller beutjc^en 2änber ebenfo mie bie ^ranf»

furter ^^ationaberfammlung ben Sunb al§ in ben legten

3ügen liegenb, al§ tobt, als begraben, als üermefenb, alö

terfault anjagen unb bezeichneten, unb ha^ ber 23unbe§tag

in feierlicher ^lenarfi^ung fämmtlid)er ©efanbten fic^

felbft um ta§ Seben brad)te unb einige @tunben fpäter

feine eigene Seid)enfeier l^ielt unb boB bennc^ im^a^re 1851,

id) meine ber 23. Sluguft mar ber benfmürbige Sag, bie

(Ernennung bes §errn oon 33i§marcf=@d)ön^aufen ^um ^reuBi«

fc^en 33unbe§tag6gefanbten burc^ l^errn Don 9?oc^on) ber

i^o^en 2}erfammlung angezeigt roirb. S)er bereits öertüefte

23unbe§tag bewegte fid) mieber frifd) unb munter, nic^t weil

bie 1815 feftgeftellten formen öortrefflid), fonbern meil fie

1851 bie einzig möglid^en formen für ba§ beutfd)e con*

föberatiöe Seben waren.

2. S)ie reorganifirte 2lrmee erzwang öon Deftreic^ burc^

i^re (Siege bie ^ßerjidjterflärung auf ha§ beutfc^e Primat,

aber md)t bie 2Ser3id)tletftung, benn auc^ früher ijatte

C^eftreid), wie ber inteHectuelle Url)eber unferer Siege fic^
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geneigteft erinnern wirb, ben ^rieben öon (Sampo => ^ormio,

Süneoille, ^refeburg, Söien fd)lie|en unb 1849 im 2lpril im

Kampfe mit fid) felbft bie SfJuffen gu .g)ülfe rufen muffen unb

ift bennod) immer raieber auf bem $la^e gemefen. 2Son bem

Slage an, an welchem bie grieben^präliminarien gu 9^icol§=

bürg feftgefteltt njurben, finnt Deftreic^ o^ne Stt'eif^l barauf,

mie e§ mieber gewinnen fann, ma^ e^ oerloren i)at, obfd^on

i^m, @ott [ei ®anf, im ^riebensDertrage 9^id)t§ genommen

i[t, roa§ burd) eine ^riegäerflärung mieber ju erlangen märe.

3. ©raf 33i§mard' befreite ©eutfd^lanb Don ber f)alb=

europäifd)en (Stellung §annoöer§; aber nid)t, inbem er bie

bemfelben 1815 angeleimten (Stücfe 3. 33. ."pilbeS^eim

,

©o§lar, Dänabrüd u. f. m. mieber ablöfte unb biefelben

^int^at, mo^in fie gehörten, nämlic^ gu ^reu§en, fonbern

inbem er ein mirflid) politi[d)e§ Seben — benn ha§> l)atte

unb mar SSraunfc^meig = Lüneburg feit ^Q^i'^un^etten unb

aud) l^eute nodj — töbtete. @ad)ien§ ßufunft ift ÜJionate

l)inburd) in ber <Bd)rütbt geblieben, 1866 mie 1814 unb 1815

unb mirb je^t mie bamalä für ^eute unb morgen grofee

@d)mierigfeiten bereiten unb t)a§ fommt nic^t oon Ungefähr.

33aiern§ unb 2ßürtemberg§ ]^albeuropäifd)e Stellung ju be=

fettigen lag nid)t in be§ ©rafen 33i§mard 53Jad)t, aber aud^

fein (mir big ^eute noc^ nic^t üerftänblid)er) 53erfu(^, iBaiern

1866 burd) 2lnfd)lu^ an ^reufeen noc^ me^r europäifd) gu

mad)en, al§ e§ 1805, 1806, 1809'burc^ 2lnfd)lufe an 9^apo»

leon geworben mar, mißlang, meil SSaiern nid)t auf£)eftreid)§,

fonbern auf ^reufeenö 9lieberlage feine Hoffnung fe^te.

SSefeitigt burd) bie fü^nen ©riffe ift ba^er, menigften§

vorläufig:

S)er SS)eutfd)e 23unb,

Oeftreic^S Primat,

^annooerö ^albeuropäifc^e Stellung.
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©efdjaffen bQc3ec3eu:

nörblid) Dom -33iain ber norbbeut[d)e Sunb

füblid) üom 'DJkin ha§ ^Dcebeneinanber ber fünf fe^r

ungleid)en politifc^en Äbiper mit fingirtem @taat§d)arafter.

®er norbbeutfc^e ißunb i^ai too^I jeben ^aüeS fic^ unter

talfd)em ^tarnen in bie enropäifd)e ©efellfc^aft eincjefü^rt,

benn bie 2]erbinbung, in meldte ba§ burd) eine ^rooinj

.ipannooer, eine ^rooing Reffen, eine ^roöin^ ?ta[jau=5ranf=

fürt unb eine ^roüinj (Sd)le»n)ig=6^olftein oergröBerte Preußen

ben Staat Don ©reij, 2öalbecf, Schleis, ©etmolb, 3f^uboU

ft.ibt , Sürfeburg, Sonberst)au|en unb (Sonforten i)inein=

gejraungen ^at, fann nidjt ^öberation, fonbern muß eine

SBerbtnbung werben, in roeld)er ^reu^en ^errfc^t unb alle

Stnberen ge^ordjcn. Sobalb, etiya§ früher ober fpäter ber

ci5mainifd)e SSunb mit bem transmainifdjen S^ebeneinanber

fid) politifd) Derbinbet, tnirb fid) Preußen not^menbig bie

Slufgabe [leKen muffen, Saiern, Sßürtemberg, 2id)tenftein,

23aben unb 3^armftabt ebenjo mie je^t 5föalbecf, üöeimar,

Clbenburg u. f. m. unter irgenb meld)em mo^lfUngenben

9kmen ju ^ISroDinjen ^reuBens ju mad^en unb baburd) ben

beutfd)en Staat mit bem Könige ^reußenö als Äai[er ober

anbermeitig titulirte^ Oberhaupt an ber Spi^e 3U be=

grünben.

S)arüber fann, fd)eint mir, fein S^^^^^t^^ l'^i"/ ^^B ber

1866 üon ber 3Regierung ^reuBenS eingeid)[agene 5ßeg nic^t

bie löberatiDe, fonbern bie ftaatUc^e ©eftaltung jum ^kk
^at; ob eö möglid) ift, biefes ßi^l 3" erreid)en, meife id)

nic^t; mag bie @rreid)ung möglid) fein ober nid)t, ^reufeen

fann, o^ne fic^ felbft aufzugeben, ben 2öeg, nad)bem eä ben»

felben einmal eingefd)lagen, fd^merlid) mieber oerlaffen, aber

menn mie id) überzeugt bin, ber Staat als politifc^e ^orm

ber beut|d)en nationalen (äin^eit mit unferer Diationalität
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unb unterer ®efd[)id}te unb mit bem SSebürfniffe ©uropos

im 2ßiberfprud)e ftet)t, fo wirb ber je^t eingefd)lagene Sßeg

burd) bie turd)tbQr[ten Surfunflen im ^iin^ren unb burc^ bie

frf)itier[ten kämpfe mit Europa bejeidinet merben.

2luc^ in bem Kampfe gegen bie S^eoolution innerl^alb

unb aufeerl)alb ^reu^enS i[t bie Stellung ber Sf^egierung im

Sa^re 1866 bod) iuot)l eine neue geworben, ©rofee Opfer

wirb [ie bem Saal bringen muffen unb gro^e Opfer l^at

fie il^m fd)on gebrad)t: ein l)Qlbe§ beutfd)e§ Parlament, bofe

9fteid)§mal^lgefe^ Dom 'D)Jär3 1849, bie 23itte um ^nbemnität,

für beren ©etüä^rung bie ?l3iaiorität nur erlangt mirb, weil

bie Sf^egierung gegen bie gefQl)rlid)fte SluSlegung be§ 2Sorte§

bie O^ren öerfd)lofe. ^it 23ennigfen, 33Iuntfd)li unb ®e=

uoffen unb nud) mit — — S^^oggenbad) ! ! ! mürbe auf baö

2Serbinblid)fte Dert}anbelt, fo bofe §err t». ^ftoggenbod^ ftd)

^erobliefe bem 93?inifterpräfibenten ^reu^enS feine protection

in 2lusfid)t ju ftellen, wenn berfelbe it)m ba^ unb t>a§> oer=

fpred^en wolle ; unfere Generale, (Sommiffare unb ©ouoer«

neur§ fuc^ten in Reffen, ^annooer, 9]affau, wie bie ^ro=

clomationen nad)weifen, 33erbünbete in ben Greifen ber

fd)Qlen, aber giftigen Oppofition; ber Äönig felbft empfing

ttidit nur ©eljer, fonbern aud) bie Deputation be§ 9laffaui=

fd)en ßiberalismuä.

13. @ept.

®ie fogenannten 6onferoatiüen innerl^alb unb aufeer»

^alb $reufeen§ finb fd)on je^t unfid)er unb üerftört au§»

einanber gefal)ren; bie Äreusjeitung f)at fid) gegen einen

%tjd\ it)rer alten ©enoffen abgefd)loffen; ber anbere 2:^eil

unb bie red)te Seite be§ SanbtageS bre^t unb wenbet fi(^

um bür3utl)un, bafe fie aud) je^t mit ®raf Sismarcf gef)en

fönne oljne il)re eigene ä.krgangen^eit unb i^r bi^^erigeS

politifd)e§ ^rincip ju oerläugnen, aber weber ^S=reunb nod)
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%mb öermag jte gu Überreben. @o gewife e§ ift, ha^ ntd)t

allein bie politi[d)en ?0?ittel, [onbern quc^ bie politifd^en

nQc[)ften ^rxizdi unb Siele nad) S^it unb Umftänben rüed)[eln

unb üon bem politifd)en Steuermann bie ^ä^igfeit forbern

balb biefen unb balb jenen (5ur§ einju^alten, [o mu^ bod)

ein '^zttx barüber mit fic^ in ba^ 9?eine fommen, ob er

fein poUtifc^es Urt^eil unb fein politifdjeö ^anbeln beftimnien

laffen wiH burd) bie Slnforberungen, n)eld)e in bem l^iftori»

fd)en, burd^ (Sd)affen unb SBerben l)erbeigefü^rten ßuftanbe

liegen ober burd) bie «Subjectioität eine^ einzelnen, t'ielleid)t

febr genialen SnbiDibuum unb burd) ha§ deinen unb bie

Einfälle einer ©ummirung öon meiftenä fel^r menig genialen

Snbiüibuen; man mufe bie Slutorität ober bie DJJajorität

— benn aud) ^ier läfet fid) ©ta^lö (Sd)lagroort, menn aud)

in etma§ anberem (Sinne gebraud)en — anerfennen; ein

<5ompromife 3tt)ifd)en 53eiben giebt e§ nid)t, unb bie ßeid^tig»

feit, Hon bem einen ^rincip jum Slnbern über3ugel)en be=

funbet loeber ben 23eruf 3um :practifc^en Staatsmann, noc^

ta^ §err SBagener nid)t allein älter, fonbern aud) einfidjtiger

geworben fei, loie er für fid) unb feine ^arteigenoffen in

biefen Sagen bel)auptete.

9'Jur nod^ eine 33emerfung. So oft bie ©efc^idite einer

9lation in eine i^rem inneren ßuge entgegengefe^te 33a^n

geriet^, gefd)al) eö faft immer burd) bie Energie eineä

einzelnen ungen)ö§nlid)en ?J^anne§; bie Energie aber eine§

einzelnen ungemöl)nlid)en 53ianne§ fteljt immer auf gmei

2lugen. 2öenn nun biefe üor üoHenbetem Söerfe fid^ fd)lie§en,

tt) a § b a n n !

S:ro^ Slllebem fann bie O^egierung je^t nid)t anber§,

ttl§ ben eingefd)lagenen 5öeg ttjeiter oerfolgen, unb eä tt)ürbe

für leben ^reufeen ein politifd^eg Unred)t unb ein politifd^er

^e^lerfein, i^rje^t Schmier igfeiten auf bemfelben zubereiten;
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tia§i S3emü^en inbeffen, bie ®efa{)ren 3U erfennen, mad)t bie?

felben iiid)t großer, fonbern fleiner.

Sjergei^en Sie aud) biefeu ^er^enSerguB

3t)i"em treuen

S)urcl) bie oben ermähnten 33ereinbQrunc3en über bie

Snbenmität roax alfo ber aÜfeitS erfe^nte ?5i^ie<?en tüieber

i)ert]e[tellt n:)orben.

2lti bell be^üglidien SSertianbluncjen mit ber Sanbe§-

öertretung mar D^oon perfönlid) inbeffen nur luenig bcteilicjt,

maä i()m aiid) fet)r ermünfd)t mar, meil bie S)emobilmac^ung

ber 2lrmee unb neue aufreibenbe Strbeiten be{)uf5 ©lieberung

ber 2öet)rfraft ber neu ermorbenen ^roDinjen feine Gräfte

oi)ne^in fc^on ungemb^nlid) in 2lufprud) genommen Ratten.

2lm 26. Sluguft fd^on mar bie neue Einteilung ber

Strmee (ein @arbe= unb 12 anbre Shmeeforps) genehmigt

morben, unb am 17. September mürbe bie 9?euformatiou

Don 16 Siifi^oterieregimentern, 3 Söö^rl^^taillonen, 8 S)ra=

gouer=, 4 ^ufaren-, 4 Ulaneuo 3 ^elbartilterieregimentern,

3 Pionierbataillonen unb 3 SIrainbataillonen oerfügt. «Später,

am 10. lUooember, erfolgte noc^ bie Formierung fünfter

@§fabron§ bei ben alten ÄaDallerieregimentcrn.

Sllle biefe neuen 6d)öpfungen fonnten bieemal ol^ne

aufregenbe 9f?eibungen unb 33er^anbliingen in§ ßeben gerufen

merben. hieben ber ^reube, bie dioon barüber empfanb,

fonnte eS i^m and) 3U großer Genugtuung gereid)en, ba^

nun eublid) 00 n allen Seiten, jum ^eil fogar fon frül)cr

erbitterten ©egnern, feiner bisherigen Sätigfeit üollfte 2ln»

erfennung unb lauter S^anf bargebrad)t mürbe, ©ie poli=

tifd)e 3^einbfd)aft oermanbelte fict; nielfad) in größte 33e*

munberung; auf bie mafelofen Singriffe gegen i^n unb S3il=
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maxd foUjte je^t enblofer Seitallejubel — mit überrafd^en»

ber @d)nenigfeit luaren bie „üerbrecl)eri[c^en" unb „unfähigen"

9fiQtöeber ber Ärone — bie populärften 93Mnner im ganjen

Sanbe ßemorben. S)ieg geigte fid) u. a. bei bem ßinjuge

ber ^eimfe^renben Sruppen am 20. September, ha auf 2lUer=

l)öd)[ten 33efet)l D^oon neb[t 23i§marcf unb "DJJoltfe unmittelbar

öor bem @ieger=^önige ein^erritten, ber eö bamit jum 2luö«

brutf bringen mollte, ha^ bie Slrbeit unb bie ßeiftungen

biefer brei 53Jänner bie nad)tolgenben großartigen Erfolge

allein möglid) gemad)t Ratten.

®ie große förperlid)e unb geiftige Slnfpannung ber

legten 5Jionate mar inbeffen t>on nad)teiligen ^yolgen auf

3Roon'6 (SJefunbl^eit. ^ux ^öieber^erfteKung berjelben mußte

er bat)er Stnfang Oftober einen längeren Urlaub erbitten unb

blieb bis @nbe S^oöember ben ®ef(^äften fern.

SemerfenSiüert auS jenen klagen ift nod) ba§ nad)»

folgenbe §onbfd)reiben, meld)e§ 3fioon üon ^):)m 'DJJajeftät

ber Königin 2lugu[ta empfing, ba basfelbe auf§ neue bemeift,

mie mirffam bie ^ol)e §rau fc^on bamalS gum 9lu^en ber

SSerüollfommnung unb Drganifation be§ @anität§roefen§ ein=

gegriffen l)at:

Saben, ben 10. Oftober 1866

„©§ fd^eint 3]Rir bringenb not^menbig, ha^ nod) el^e bie

Erinnerung an ben legten ^rieg in ben ^intergrunb tritt,

bie @rfal)rungen, bie mäl)renb beffelben auf bem ©ebiete be§

Sajaret^- unb SJiilitärmebijinalrciefenö gemad)t morben jinb,

gefammelt unb öeröffentlid)t merben, bamit bie 5Jlängel

unferer im ©angen gemiß treffli^en Drganifation aufgebedt,

unb ba^ notl)menbige Material 3u|ammengebrad)t merbe,

um aUe 5[)]ißftänbe ju befeitigen unb t)a§i befte^enbe ©Aftern

gu oeroollfom.mnen. SJiit bem 2Bunfc^e biefe St'ee nid)t nur

anjuregen, fonbern aud^ i^re SSerroirflic^ung gu erleichtern,



494 VI. 20. Seä triegeg poütifdöe (Srfolfle unb folgen

voiü ^ä) bie @umme üou jiDeitaufenb Malern für bie 3Ser=

öjfentltd)ung eines SßerfeS befttmmen, ii)eld)eS oor Slüem bie

S3erid)te unferer größten Slutoritäten über iljre Sätigfeit

unb i^re ßrfa^rungen in ben Äriegölasaretl^en, über bie

babei beobQd)teten 3JtängeI unb über bie SJ^ittel, benjelben

ab3U^elfen, überbieS aber aud) girei Sluffä^e entl)alten niüfete,

oon benen ber eine bie ©runbfä|e überfid)tlid) be^anbelte,

nad) benen ^Diilitärlajaret^e in Su^i'^t^ einjuridjten [ein

mürben, ber anbre bie SSerücIlfornrnnungen befprQd)e, beren

unfer "»Dtilitärmebicinahüefen fät)tg [ein möchte. 33ei biefen

Slnfgaben ijübt id) befonberS an 93Mnner wie Sangenbecf,

2Bi(m§, 23ufd), 23arbeleben, ^Dtibbelborpf, 33öger, Sauer,

Söffler, @6marc^, @ffe, 33elten unb (Strot)meier gebad)t. ®ie

2Seröfientlid)ung beö 2öerfe§ müBte im S^tereffe ber <^aö:)t

möglid)[t befd)leunigt werben, unb barin 3ugleic^ für bie

SSerfaffer bie SZotroenbigfeit liegen, fic^ auf bie ^aupt=

:punfte 3U befd^ränfen unb biefe möglid)[t gebrängt barju*

[teilen, ^d) fann bie§ Unternehmen inbe^ nid)t in'§ Seben

treten la[[en, ol^ne 3^rer auSbrücflid^en 3uftininiung baju

gemi^ 3U [ein. (är[t bann mürbe 3d) hm genannten Ferren

ben ^lan Dorlegen, unb fie aufforbern, benjelben im (äinjelnen

feft3u[tellen unb auS il)rer 'DJJitte einen Sf^ebacteur 3U be[timmen,

ber bie Seitung be§ ©ansen übernehme. Sd) menbe 93iicl^

ba^er an Sie mit ber SSitte, 9J?ir 3^i^^ Bu[timmung bolb

möglic^[t 3U erteilen, bie 3c^ ^^ [0 3uoer[td)tlicl^er erwarte,

ha 3<^ «^eife» eine mie erfolgreiche Sieilnabme (Sie bie[er

Slufgabe mibmen, in beren Dollfommenen £ö[ung 6ie mit

dicd)i ben Sc^luMtein un[erer großartigen ^)3iilitärreorgani*

[ation erblirfen.

2lugu[ta.

S)ie oben ermähnte UrlaubSrei[e auf meld)er 9fiüon oon

[einer föema^Un unb älte[ten 3:od)ter 6li[abet§ begleitet
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iüurbe, mar 3unäd)[t nad) 33onn gegangen, tüo ?yreunb

^ert^eö befuct)t würbe. Selber gab bef[en burd) fein ^er^»

leiben fd)rüer erfd)ütterte ©efunb^eit gu nod) größeren 33eforg=

niffen SIuIqb aB beim legten 2Bieberfe{)en. S)ennod) fonnten

einige genieinfame 2lu§flüge (3ur 33efid)tigung bes im 33au

neuerbing» fe^r fortge[d)rittenen Kölner ®ome§, foroie nad)

9f?oIanb§ecf, ^litterSborf 2c.) gemacht unb alte liebe (ärinne»

rungen aufgefrifd^t werben; unb ber geiftige 23erfel)r war

tro^ aller 3Sel)mut, in 23ora^nung ber balDigen ^Trennung,

für beibe ^yreunbe ein fe^r ertrifd)enber. — "üad) einer me^r»

tägigen Station in 3ürid) na^m 3ftoon bann mit ben (Seinen

längeren 2lutentl)alt am ©enfer See (meift in fölion). ©ort

befanben fie fid) u. a. trod^enlang in berfelben ^enfion mit

©eneral öon ^DJioltfe unb feiner @emal)lin unb genoffen

oielfad) be^aglidje Stunben gemütlidien ßufammenfeinS, ma§

fie fel)r erfreute. 53iit ber Sefferung oon Sf^oon'S ©efunb»

l^eit ging e§ aber nur fe^r langfam üormärts. S)ie mit

bem l^artnädigen .^e^lfopfleiben oerbunbene Sltemnot ^atte

fd)on feit längerer ^dt ben ß^arafter eine§ d)ronifd)en

2llftl)ma§ angenommen, meld)e§ fortgefe^t gro^e $etn üerur=

fachte, ben Sd)laf raubte unb baburd) auf bie S^eroen unb

ba§ Slflgemeinbefinben tro^ aller 53orfid)t fe^r nad)teilig

tüirfte. S^oon mufete bal)er 3unäd)ft um SSerlängerung feinet

Urlaubs bitten unb backte ernftlic^ an einen langen 2Binter=

aufent^alt im Süben, oft aud) an gänglic^en D^iücfsug au§

feinen amtlichen Stellungen, weil er fid) guweilen gan3 un»

fä^ig 3u bienftlidjer Sätigfeit fü^e. Sold)e, immer

pufiger unb [tärfer wieberfe^renbe ©ebanfen mürben Don

ben ^reunben na^ unb fern freilid) befämpft, o^ne ba^

jebod^ bie trüben Stimmungen gan3 gebannt werben fonnten.

2luc^ in bem fortgefe^ten S3riefwec^fel mit ^ertl)e§ famen

fie wieberl)olt 3ur Sprache:
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„3l}r 33rief öom 21.," id)reibt ^^ert^es if)m 3. 33. am

26. Dftober, „[ür ben \d) ^^nen, mein lieber unb oeret)rter

^reunb, i^erglid) banfe, l)at mid) bod] an6) etmas fd)mer5Ud^

berü^^rt, »eil feine ^y^^^t^^ng jeic^t, t)a^ S^^ien 3l)re alte

frifd)e Stimmung, S^re Qlte mutl)iije 3uuerfid)t 3U bem,

tt)a§ Sie in unfer^S ®otte§ 'panb unb ali§ fein Crgan unb

mit feiner ,g)ilfe nermögen, nod) nid^t loieber 3U 2;^eil ge=

töorben ift. S)ie übermenfd)lid)en Slnftrengungen, bie '^})Xim

©elfte, unb id) möd)te I)in3ufügen auc^ '^^x^m ©etniffen,

zugemutet morben [inb, bie ^ßerantmortung, iiiefd)e fid) öon

3a^r gu '^a[)X, üon 9J?onat 3U 5JJonat fteigerte, bis fie in

ben gemaltigen 33iittag6ftunben bes 3. Suli fid^ in itjrer

ganzen fyurd)tbarfeit nor S^nen auffteltte; bie ^-ieberglut

be§ 5|5reuBenl)cr3en5, n)eld)e ber Sieg unb beffen folgen

l)erbeifnl)rte, t)aben 3^i^en Körper mübe unb mürbe gemacht

unb baburd) '^^xtm ©elfte fein 2öerf3eug gefd)äbigt. @§

ift bie Crbnung im 9^eid)e ber ?iatnr, ha^ auf '2lnfpannung

Slbfpannung folgt, aber ee ift nid)t bie Orbnung im 9^eid)e

be§ ©elftem, ba'^ Sluefpannnng auf Slbfpannung folge; unb

au§3ufpannen, meil Sie abgefpannt fid) fül)len, fann ^^^^n

bemnad) ntd)t erlaubt werben. 9iein, mein lieber fyreunb,

Sf)re S^rau, S^re Äinber, 3^^^ ^reunbe, 3l)r ^önig, unfer

ßanb fön neu Sie l)eute nod^ nid)t unb morgen nod) nic^t

unb nod) lange nid)t entbeljren, unb barum l)offe id) unb

bitte öon ©ott unb mit mir Diele, Diele anbere, ha^ Sie unä

nic^t nur erl)alten, fonbern auc^ erfiifc^t unb gefräftigt merben.

Sie aber muffen aud) 3l)rerfeit§ als guter §au§^alter S^re

Gräfte öermenben unb fparen, jebeä 3U feiner ßeit, unb muffen

öor SlHem lernen fid) rid)tig 3U ta^iren unb bie Cftober»

9^ebel au§ ^\)xtm Äopfe 3U üertreiben.

2öenn bie näd)ften $Bod)en ober 53tonate miber alleS

(Srmarten SCßenbepunfte unferer ©efc^ic^te, ^age großer dnU
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fcl)cibung bringen foKten, fo lüerben 6ie auf 3^rem Soften

fein, toerben ©efunb^eit unb Seben einfe^en, wie ber 5slb=

l^err, roie ber Äönicj fie einfe^t in ben SluQenblirfen, in

lüeld^en ber @ieg unb mit bem ©iecje ber Staat auf bem

(Spiele ftet)t. Sßenn aber bte näd)ften 2ßod)eu ober 53conate

fold)e entfd)eibenbe Slutjenblicfe nid)t bringen, bann ift eö

3t)re ^flid^t, fic^ unb '^^xe Gräfte ju fparen, alfo iebenfattS

fern 3U bleiben öon 33erlin, Dorn ^inifterium, üom 2lb=

georbneten=|)aufe. .'^e^ren @ie je^t nic^t gurücf. Qwax

roerben fid) aü§> S^^er Slbrocfen^eit mand)erlei 9^ad)teile im

Ärieg§minifterium= unb im 2lbgeorbnetenl)aufe ergeben, aber

tt)enn 6ie, um benfelben üorsubeugen, ben 3öinter in 33erlin

jubringen a-'ollten, fo mürben @ie fid) an Seib unb @eele

gerftören, unb bann müßten 2lbgeorbneten^au§ unb ^riegä*

minifterium benno(^ auc^ oI)ne @ie fertig merben, unb eö

mürbe überbieS in großen entfd)eibenben Slugenblirfen ber

9Jiann lai^m gelegt fein, auf ben nun boc^ einmal in biefer

gemaltigen Umgeftaltungejeit ge^älilt ift; lange aber merben

folc^e gro^e entfc^eibenbe Slugenblide fc^merlid) auf ftc^

märten laffen.

2öenn Sie jum ^-rü^ja^r jurürffe^ren unb, fo ©Ott miU,

erfrifd)t unb gcfräftigt jurücffeieren, fo mufe S^ie 2lufgabe,

fc^eint mir, eine anbere fein mie biio^er. 'Bk ftnb ber

9]Reinung, ba^ S^nen eine Seid)enroIle 3ufalle, menn @ie

md)t probuciren unb immer mieber probuciren fönnten! 2ll§

ob nur bie ^robucenten ßeben Ratten! Sind) ift bod^ Oor=

läufig probucirt genug, menn eine 2lrmee probucirt marb,

meld)e t^at, ma§ bie. unfrige getl)an ^at; je^t foU ba§

^robucirte mad)fen, erftarfen, reifen, baju bebarf e§ ber

Pflege; eö mill begoffen, ernährt, befd)nitten merben; 2lrbeit

ift nötig: arbeiten aber muffen Slnbere, nid)t @ie; Sie

bürfen fünftig nid)t mirfen burd) ha^, ma§ (Sie fönnen unb

I'enftDürbigteiten b. SriegSminifterg (Stafeii d. iRoon U. 5. 2lufl. 32
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t^un, fonbern burd) t)a§, wag 'Sie jinb; »eim nid)t 5^re

$er|önlid)feit im SBege [tänbe, fo würbe id) [agen: merben

@ie 8taatsminifter o^ne Portefeuille, aber weil @ie finb,

ber (Sie finb, muffen Sie .^riegSminifter bleiben, um Staat§=

minifter fein ju fönnen. Um aber bei einer ©efunb^eit, an

welcher bie S^tiefenfäufte ber ®efd)id)te cjerüttelt l)aben,

^rieg^minifter bleiben ju fönnen, merben @ie jur Äriegä=

minifteriunu D^egierung eine Stellung einnehmen muffen, wie

ber Äönig fie gur Staats =9^egierung ^at. 2ßenn Sie aud)

bie eigentlid)en @efd)äfte, grofee wie Keine, in 3t)rer ^anb

behalten, fo wäre ha§ ol)ne S^^^if^l für bie ®efd)äfte fe^r

t)ortl^eill)aft; ha 3t)re @efunbl)ett bieg aber md)t juläBt, fo

ift ei§ für bie Slrmee uub ben Staat fel^r üort{)eil^aft, wenn

Sie bie eigentlid)en ©efd)äfte aug ber ^anb geben, um
noc^ eine Slnga^l Safere .^riegeminifter unb Staat^minifter

fein gu fönnen. ©ine fold)e Stellung läfet fid) gang gewife

bei einigem guten SBiKen oon 3l)rer Seite au^finbig mad)en;

f^einbe, Kleiber l^aben Sie merfwürbig wenig; ber ^önig,

bie (SoUegen galten Sie für unentbel)rlid); felbft ber füfee

ll^öbel meint: ber ^OJJann mufe bleiben; aber freilid^ ha^

l^ilft ^ne§ ntd)tg, wenn ber DJJann felbft bie i^9pod)onbren

drillen öom „SluSbleiben be§ Steroenfaftes" — o ^Jiaterta»

Ii§mu§, bi§ wo^in bift bu gelangt — tjon Seid)enrolle,

S)ienftentl)ebung u. f. w. fid) nic^t oom ^alfe fd)afft.

Übrigeng ift mir felbft aud) nid)t fonberlid) gu 9Jtute;

nad) Dier3el)n Ziagen, in benen id) im ©enuffe beg Sauer»

ftoffeg fd)welgte, fd)nappe tc^ je^t wie ein ^arpfe auf bem

Sanbe. —
33]eine %xaü unb itinber motzten '^ijx^m freunb=

Ud)en Slnbenfen empfohlen fein unb wünfdjen üon gangem

^ergen, ta^ S^"C" unb ben S^^iQ^n bie Oftoberluft ber

SÄlpen ©efunb^eit gebe unb erljalte.
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33 ehalten (aie mid) aud) in J)erben (Stunbeu in Syrern

5(^nlid)e ^Jk^nnncjen liefe aud) ber Äönig felbft an 9?oon

tjelangen. ®er üortragenbe ©eneralabjutant Don S^re^doit)

fd)rieb i()ni — am 3. Stoüember — im 2lller^öd)[len 2luftrage:

„ . . . <Bx. ^Olajeftät, bem id) in allgemeinen Umriffen

öon bem 3"^Qlts '^i)x^§> 'Sd)reiben§ Äenntnife gegeben Ijabe,

beauftragt mid), (Siu. ©^•cellen3 gu fagen, mie e§ fein au§=

t)rürflid)er SSuufd) fei, bafe ©ie nic^t an bie 9lücffe^r nac^

SSerlin benfeu, fonbern fo lange im milberen Älima öermeilen

möd)ten, aU bie§ für ^^xt ©efunb^eit irgenb erforberlic^ er=

jd)eine. @e. 53iajeftät fügten l)in3u, \)a^ alle anberen

0iüd[id)ten weniger in ^etrad)t fnmen, menn e» fid) um

3^re 2ßieberl)erftellung t)anbele, unb t)a^ biefe nur geförbert

tüerbeu fönue, menn @m. ©^xellenj je^t alle ^Sorgen für bie

ßufunft üon ber ipanb micfen.

Dr. ©öger, mit bem id) ausfüt)rlid) ^üdfprad)e ge=

nommenl^abe, forbcrt gleid)fatl(o, bafe ßm. (ä^'cellenj minbefteuio

noc^ mehrere 2Öod)en ober ^3J?onate am ©enfer See ober in

€inem nod) mel)r füblid) gelegenen Orte üermeilen, um cor

ben fd)arfen Slempcraturdlbergängen gefc^ü^t ju fein, oon

benen wir ^ier im 9loöember unb ^e^ember ju leiben ^aben.

Später würbe er '^^xt dlMkijX eber geftatten, befonbcrä

wenn fid) fd)on eine grünblid)e Sefferung bemerfbar gemad)t

fjüt So werben ©w. ©^-ceHens benn wol)l gel)orfam

fein muffen — , aud) bitte id) um (Srlaubnife bie Silage

wegen ber 3ufu"fl ^^^ ^JJinifteriumg für l)eut nid)t be^anbeln

gu bürfen. ©ott ber ,^err wirb Sie ha wol)l auf ben

rid)tigen 2ßeg führen, wenn eä Qzxt ift eine 6ntfd)eibung

3U treffen. SSorlöufig aber wollen wir hoffen, bafe Sie unb
32*
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@raf SSiiSmard ba§> 2Beif)nQd^t§feft mieber in Serlin, neu

geftärft, feiern mögen, SiiS ba^in aber muffen @ie qu§*

fc^lieBlid) ^^xa ©efunb^eit leben. . . .

5Rit ©raf 58i§marcf'ö 58efferung ge{)t eä langfam, aber

e§ gel^t bod) öoraörtS; er ift bereite einige ?ORate auf '^a^b

gegangen, bocf) füllte er fic^ nod) immer fet)r angegriffen.

S)ie Briefe, bie non ber ©räfin {)ier eingel)en, lauten bereite

freubiger.
"

93iitte 9]oöember füf)Ite Sf^oon fic^ mieber entfd)ieben

too^Ier, bie längere 3Rut)e ^atte i^n aud) feine Gräfte mieber=

finben laffen; fein $flid)tgefül)l geftattete i^m bat)er nid^t,

feinem Slmte nod^ länger fern ^u bleiben —
, fo boB mir iJ)tt

fd)on (5nbe ^loüember auf bem §eimmege finben. SBieber^^

um begrüfete i^n ^ier ber Qm\i\ ht^ treuen ^reunbeiS.

^ert^e§ fc^reibt i^m:

25onn, ben 22. sRooember 1866

©eftern Slbenb mirb ba§ .^eimatJ)lanb 6ie mieber auf=

genommen ^aben, aber e§ fd)eint fid) noc^ nid)t red)t barin

finben gu fönnen, bie ^eimat^ be§ ^reufeifd)en Ärieg»minifter§^

gu fein, menigftenö empfängt e§ ben, o^nc meld)en e§ beute

nod) alg „Sluelanb" fid) unä gegenüberftellte, mit pfeifen

unb beulen, mit 6turm unb @d)nee; in ber 'J^at, el mar

ein graupgeg 2öetter, mit meld)em Sie in 2ßie§baben unb

t)a§> cidevant 9^affauer Sanb eingejo^en finb, unb ^eute ift

eö momöglic^ noc^ fd)limmer; ©ott fei S)anf, baß Sie ge=

ftörft genug finb, um mit @Ieid)mut^ auc^ biefe ©türme

über fid^ babin melden ju laffen unb „angenet)me STempe»

ratur ')" tro^l be^aglid) 3U finben, aber bod) entbef)ren ju

') Stnfptelung auf eine Steberoenbung, iDeIcl)e 3floon oor Satiren

bei einer SRebe im ^erren^aufe gebraucht t)atte unb bie feitbem juin.

geflügelten Sß>orte geroorben mar.
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föiinen, eä wäre roo^l nic^t gan^ unmöglid), ha^ bei 9iaf[auer

^immelö Empfang f^mbolijc^e SSebeutung ptte; »e§ fliegt

unb fried)t fci)on mQnd)e6 Ungeziefer 3U 2;age, wa^ eine

SGBeile fid) im 2)unfeln öerborgen l^ielt.

6ie finb mieber auf bem $la^e, fampfeSmut^ig unb

nad) neuen Si^öpfungen bürflenb, bie Unterfud)ung ber

^rage qI[o, ob @ie nid)t in einer anbern aB in ber berliner

Kammer mel)r D^u^e, .Kräftigung, rechte Stimmung unb

ba^er erft beffere ^ßorbereitung für ein neuel Eingreifen

in bie @ejd)id)te, wenn ]old)e» notf)irenbig werben foüte,

gefunben ptten, ift ba^er nur noc^ öon antiquarifc^em

3ntere[fe. SlUes aber fommt barauf an, ob @ie na^

SSerlin surücfgefe^rt, es nur bei ber (ärfenntnife bei Un=

rechts beroenben laffen, lueldjes Sie an 'iyrau unb Äinbern,

an Äönig unb £anb, an fid) felbft unb an bem ge»

i^orfamft Unter5cid)neten begeben würben, wenn Sie wieber

in ber 2lrt arbeiten wollten, wie bi»§er — ober ob Sie 3U

bem ©rfennen bas SBoHen, unb 3U bem äßoüen ha§i 3}oll=

bringen ^injufügen werben ; Se^tereS ^offe ic^, aber ©rftereä

fürchte ic^.

^erjlic^en 2)an! für 3^re Sorge um meinen franfen

Äörper; aud) id) ^abe 2;age, an benen ic^ mid) nad)

S3erge5= unb Sßalbesluft fel^ne, aber Sie werben mic^ bod^

in biefem fd)änblic^en 2öetter weber bem 9Jiönc^ noc^ ber

Jungfrau in bie 9cä^e bringen wollen! unb jum Sommer?

ja, wer wei^, in welcher @efellid)aft bann ber franfe Äörper

fi^ befinbet!
"

S)ie am 27. »September oertagte Sanbtagsfeffion war

bereite ÜJiitte 9^0Dember wieber aufgenommen worben, dioon

fanb alfo bei feiner 3flücffe^r nad) 35erlin bie 5Jiafd^ine

wieber in üoUer Sätigfeit, jumal auc^ ber 5Rini[terpräfibent,

©raf SSilmarrf, siemltc^ in benfelben klagen ^eimgefe^rt
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mar. — (Singeben! aller erhaltenen ?0^al)nungen beteilit3te

er [xd) tnbeffen aud) tt»ä^renb ber neuen Stagung üerpltniS'

mäfeig nur »entg an ben itarlamentarifdien wirbelten. 23et

ben öffentlichen (Sd)lufeberatungen über ben ^lilitäretat pro

1867 erflärte er in Mrge, ha^ bie 9fiegierung eine neue

Erörterung ber lange beftrittenen ©runbfä^e üermieben ju

|e{)en münf cf)e
; fie fei be^^alb mit ber e i n f a d) e n 21 n n a ^m e

be§ (5tat§ einoerftanben unb rcerbe baraua nic^t folgern,

ba^ bamit allen il)ren gefe^geberifd)en S3orfd)lägen ber

legten '^aijXi gugeftimmt fei; bod; muffe bie S^iegierung t)er=

langen, bafe ber oon il)r oorgelegte n)irflid)e ©tat, nidit

etwa blo^ ein $aufd)quantum bewilligt luerbe. S)arauf

würben groar bie 5Balbed'fd)en tRefolutioncn, burc^ meldte

aber bie S^iegierung gu nid)t§ Derpflid)tet marb, angenommen,

bie Slntröge ber Sinfen auf blo^e ©ewä^rung eine§ ^^^aufd)*

quantumg bagcgen abgelehnt, unb unter 3f?oon'i§ 3u[^"^*"""9

ein Eintrag auf ^Bewilligung ber ungefät)ren ©efamtfumme

unbgmarmit au§brüdlid)er ^inmeifung auf ben

©tat fd)lieBli(^ mit großer '33iel)rl)eit angenommen.

9ftoon war ju feiner referoierten .^altung um fo mel^r

bered)tigt, aU er wu^te, ha^ e§ ba§ le^te 'DJ?al fei, ba^

ba§ preu^ifd)e 2lbgeorbneten^au§ mit bem iJJ^ilitdretat unb

ben S)etail§ ber ^Tiilitörfragen fid) ju befdjäftigen l)abe.

^ür bie ßufunft waren biefelben oom O^eidietage be» 9^orb'

beutfc^en Sunbe§ 3u erlebigen; alle pringipiellen Erörterungen

wären alfo an jener «Stelle überflüffig gewefen.

3ubem wäre bei ber grunbfä^lid) audi je^t ablel^nenben

Haltung eines großen Steiles ber iyortfd)ritt5partei ber Sluä*

gang einge^enber Erörterungen über bie ^33iilitärfragen nod^

immer ungewiß geblieben. ®enn jene Ferren l)atten „nid)t0

gelernt unb nidit§ öergeffen" unb — wollten e§ aud) nid)t;

frflärten bod) bei ber (Sd)lufeberatung über ben ganzen Etat
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bie Slbgeovbneten öon ^oberbed, SSird^oiu unb ©enoffen

Qoermal^, e§ fei nu|Io!§, biefer Sfieijierunö cjeijenüber öon

Subgetred)t ju |pred)en; bie 9flegierung muffe ba§ 33ubget

fo annehmen, inie baä 2lbgeorbneteiif)au§ eä befd)lie^e; unb

Sodann ^fi^obt) mit öier anbern „Unüerfö^nltdjen" ftimmtc

fogar gegen t)a§> ganje 6tat§gefe^.

©iejelbe ^einbfeligfeit gegen bie fiegreic^en, aber i^r

fo öert)aBten 93iinifter SSismard unb 9f^oon jeigte bie 93le^r=

l^eit ber 9Jiänner be§ ?yortfd)ritt§ aud^ bei ber 23eratung

beä ©efe^eS über bie 9^ationalbeIot)nungen, toeld)e ebenfattl

in biefer Sagung be^anbelt raurbe.

@g ift nic^t ol^ne ^ntereffe, bie ^injeln^eiten jener

SSer^anblungen furj in Erinnerung ju bringen.

3Uiitte 9totiember lie^ bie 0tegierung, weld^e für bie 3n=

oaliben unb bie fyamilien ber im Äriege Gebliebenen fc^on

üorQer nad) Gräften geforgt ^atte, bem Sanbtage eine 2]or=

läge 3uge^en, in welcher fie bie 6rmäd)tigung nad^fuc^te,

1 V2 ^Jiiüionen Slaler 3U Dlationalbelo^nungen (Dotationen)

an bie ^Jiänner 3U oenoenben, bie ^u bem glücflid)en 2lu5 =

gange bei Äriegel in ijeroorragenber 2öeife beigetragen

l^atten. S)ie 33ertt)enbung im allgemeinen foÜte ber 23e*

ftimmung be§ ÄönigS üorbef)alten roerben.

2lngefid)t§ ber günftigen ^yinanglage unb ber unge()euren

politifd)en unb militärifd)en ©rfolge, meiere errungen morben

raaren, ptte bie Sanbesoertretung i^re ©brerbietung gegen

ben Äöntg unb i^ren ®anf njo^l am angemeffenften befunbet,

toenn [ie ben geftellten Eintrag in patriotifd)er (Sr^ebung auf

bem fürjeften Sßege angenommen ptte.

Statt beffen befc^Iofe ta§ 2lbgeorbnetent)auö, bie 2ln=

gelegenf)eit 3unäd)ft im '«Sc^ofee einer Äommiffton ju beraten.
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S)ie[e jeigte p)ax ©eneigt^eit jur ^Semilligung beä

9fiegierung§aiitrQgei§, it)re 5rte^rl)eit l^ielt aber trc^ ber 6iri-

tuenbungen ber königlichen Äommiffare baran feft, bo^ bie

Flamen ber gu botierenben in bem ©efe^e [elbft genannt

werben müßten; e§ tourbe bafür u. a. geltenb gemad^t, ba^

bieö aud) befonber§ barum erforberlid) fei, meil bie h^ah

fid)tigten Dotationen ben 6t)arafter eineö 9cational=

banfe§ unb bie Sebeutung einer nationalen ®ebenf =

tat l^aben follten.

Sn geheimer Si^ung nannte barauf bie ^Regierung bie

5iamen ber fed)§ ©eneräle, raeld)en ber ^önig unb Kriegs*

l^err bie 'Dktionalbelo^nungen jugebac^t ^atte (unter it)nen

tRoon unb 9Jioltfe). ®ie Äonimiffion ftimmte ju, mad)te

aber au§ eigener ^nitiatiöe i^rer 5J{e^rt)eit geltenb, ba^ an

erfter (Stelle unter ben ju botierenben "D3Mnnern ber 93iinifter«

präfibent ©raf üon SiSmard, in Slnerfennung feiner grofe*

artigen politifd)en ßeiftungen, genannt merben niüffe; bie

9Jiinifter miberfprad)cn nid)t — unb nunmehr einivjte bte

.^tommiffion ftd) Slnfang ©egember, bem Plenum oor-

3ufd)lagen, ta^ ©efe^ in folgenber Raffung ansune^men:

„3ur 33erlei^ung öon Dotationen an ben ^inifter-

:prä[tbenten ©rafen Don SSismarrf, in Slnerfennung ber öon

iljni fo erfolgreid) geleiteten äußeren :preuBifd}en ^olitü, unb

an biejenigen :preuBifd)en ^ecrfü^rer, weld^e in bem legten

Kriege ^u bem glücflid)en 2lu«§gange besfelben in l^erDor=

ragenber 2öeife beigetragen Ijaben : bie ©eneräle ber 3»tflnterie

öon Sfioon, %xt\^ixx öon 5)?oltfe, ^erraart^ öon Sittenfelb,

t)on eteinme^, 58ogel öon g-alcfenftein, mirb eine Summe
öon ein unb einer falben 5RiUion 2;aler auö ber einget)en==

ben Ärieg^entfc^äbigung bereit geftellt.

Die 3Serteilung biefer Summe bleibt .königlicher Se»

ftimmung öorbeljalten."
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9kc^ bem ©ange ber 2}orberatungen burfte man bie

^oftnung t)eijen, ha^ ber 33orfc^Iacj ber Kammer einmütig

t)om .!pQu[e angenommen merben mürbe.

S)q aber gefci)al) bas Unerl)örte, ba§ Unglaubliche: bk

Slbgeorbneten öon .^ooerbecf, 2}ird)om unb einige ©enoffen

t)on ber ^ort|c^ritt§partei [teilten ba§ Slmenbement:

S)ie 93iini[ter ©raf 23i§marcf unb üon fRoon

aus ber 3^^'^ berer, meld)en eine 9]ationalbe =

lot)nung guteil merben [ollte, ju ftreid)en.

^ooerberf fül)rte jur Segrünbung au§, Dotationen

bürften nur |)eerfül)rern für glänjenbe ^riegstaten t)erliel)en

werben, niemals aber "DJüniftern im Slmte.

. . . ®en ledigen ^Jiiniftern aber moHe er ootlenb^

feine 33elol)nungen bewilligen, weil fie biefelben nic^t

öerbienten. Sl)nen fei 3"bemnität, b. l). Straflofigfeit für

„it)re früheren @ünben", bemiUigt morben (meldte SSemifli^

gung aber biefelben 5ortfd)ritt§leute il)rerfeit'§ oermeigert

l^atten!); nun nod) eine ?cationalbelol)nung ^ingujufügen,

ba^ fei gu oiel u. f. m.

Sie 53iel)r^eit be!§ ^aufes ^ielt e» inbeffen nid)t für

fci^icf lid), auf biefe 2lnfid)ten and) nur 3U antmorten
; fie er»

fannte e§ oielmebr für angemeffen, bem einmütigen ®anf=

gefüllte bes Sanbes gerabe aud) gegen bie beiben ju

91ational^elben gemorbenen ^j^nifter ol)ne weitere

S)ebatte Slusbrutf ju geben. Ttad) ^Sermerfung bee .spouer»

bect'fd)en Eintrages mürbe i^nen unb bm genannten @ene=

rälen ber öffentlid)e S)anf beä 33oIfe§ burd) 2lnnal)me

beö Äommiffion§antrage§ (219 gegen 80 (Stimmen) in feier=

Iid)er SBeife ausgefprod)en. Sie abmeid) enben Stimmen

gehörten gur ^älfte ber ^^ortfdjrittspartei, jur anbern ^älfte

Den Äat^olifen unb ^olen an; fd)on öor 2Beit)nac^ten fanb

ber ©efe^entmurf aud) bie unoerünberte, einmütige unb be*



506 VI. 20. 5)i§ Sieges (Srfolge iinb O=o(gen

geifterte 2lnnal)me [eitenä be§ §erren^aufe§; am 28. ©ejember

1866 lüurbe t)a§ ©efe^ burd) bie 2lIIerpcf)fte ®eneE)migung

tioUjoijen, unb am 12. Februar 1867 empftnc^ dioon bie

nad)[tc]^enbe ^önißlid^e Orbre:

„'^m iKücfblirf auf bie ent[d)eibenben .kämpfe be§ oer=

ßani]enen 3öt)ve§, n)eld)e bem $reu^ifd)en 9camen neue un*

Derc3ängltd)e ß^ren eiut^etracjen ^aben, mirb e§ ben [päteften

©eid)led)tern unuergefjen fein, meld)en 2lnt()eil (Sie an ber

unübertrefflid)en 2lu§bilbung 5)?eine§ ^eermefenö tge^abt^.iben,

ol)ne iiH'Id)e bie glorreid^en ©rfolge be§ Krieges nid)t tjätten

crreid)t werben fönncn. S)iefem Syrern ^o^en 53erbienfte

l^abe ^d) burdi 3}erlei^ung einer Dotation öon S)rei^unbert

Slaufenb 2;(]alcrn eine erneute Slnerfennuug 5U gemät)ren be=

fd)(offen. ®er ginanjminifter ift angemiefen, biefe (Summe

3U ^\:)xa 5>crfügung ju ftellen. @» mürbe ^JJReinen 2Bünfd)en

entfpred)en , mcnn Sie bie[e Dotation, bereu 2}erlei{)ung

'üDieinen unb bes Siaterlanbe» 5)anf bet()ätigen foll, burd)

fibelccmmiffarifdie Slnorbnungen ju einem ®runb= ober

^apitalbefi^e beftinunten, meld)er mit bem D^iu^me ^i}Xi§

9lamen§ aud) '^[)xa ^-omilie bauernb er[)alten bliebe.

-^t)x banfbarer unb treu ergebener Äönig

Sßil^elm.

©iefelbe ©antbarfeit ^atte ber 5Jbnard) einige 2Bod)en

üor^er feinem treuen Sßaffenmeifter u. a. bei bem großen

feierltd)en 'i'teujafirgempfange in gan^ befonber'S au»3eid)nen=

ber 5öeii'e auögebrüctt. ©er ^önig feierte an bemfelben

S;age aud) fein 60iäl)rige§ 'D3iilitärbienftiubiläum; Dor oer=

fammelter Generalität manbte er fid), nad)bem biefe i^rc

®lücfmünfd)e bargebrad)t ^atte, mit erhobener Stimme unb

unter l)er3lid)em .^änbebrud:' an iRoon mit ben SSorten: „©ic

finb mir niel gemcfen!"
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@o eröebenbe SSeweife fönigü(i)er ^ulb waren wo^l

geeignet, ben Irenen 5Jknn 3n entfd^Qbtgen für bte 3fif)i'e I^ng

erbnlbete ^Serfennung uub 6d)uiä()nni3 feiner 3:ätii3feit burd^

bie irregeleitete „öffentlid^e 9}ieinung"; fie ftärften jugleid^

bie burd) feine je^t fe^r ^äufig fd)n)anfenbe ©efnnb^eit er=

fd^ütterten Gräfte ju immer nener unb nupringenber Slätigfeit.

£)ie im ^•rül)ia^r 1867 mit ^ranfreid) t)infid)t(id) ßu;cem=

burg§ brol^enben SSermitfelungen erforberten of)ne^in bie

größten Slnftrengnngen be§ ,^riegeminifter§ unb feiner Organe

jum ßmerfe be§ befd)leunigten 3f?etabliffement'§ ber Slrmce unb

aller ÄriegoDorräte. 2lud) mürbe bamal^ ein neuer 53]obil=

mad)unglplan aufgeftellt.

3n ber ßu?:emburger (Streitfrage ftanb übrigens dioon

mit feiner 2lnfid)t mieferum ganj auf 23i§mard:'S Seite,

mät)renb bie meiften übrigen ^Jiilitärautoritäten, fomeit it)nen

bie ungenügenbe 23erfaffung, in meld)er bie fran3Öfifd)e Slrmee

bamalg in nod) mett ^öt)erem ©rabe aU 1870 fid) befanb,

befannt mar, entfd)ieben rieten, ben ^ingemorfenen §anbfd)ut)

fc^on je^t auf3ul)eben. @ie maren ber in mand)er ^infid^t

mo^l nid)t unbegrünbeten 'DJteinung, bafe ber .^rieg mit

^ranfreid) — bei ber täglid) 3unel)menben @iferfud)t, meldie

fid) bort gegen ^reu^en seigte, unb bei ber mad)fenben

(Sc^mäd)e be§ !aiferlid)en S^tegimentä gegenüber ben im

Innern ?yranEreid)§ tobenben Parteien — bod) binnen fur3em

uniiermeiblid) fei, unb e§ baljer geratener märe, bie im

^^rü^ja^r 1867 3meifeno§ nor^anbene eigene militärifd)e

Überlegenheit burd) fofortigeS 2o£fd)lagen au§3unu^en, an=

ftatt ie^t nac^3ugeben unb ^ranfreid) ^di 3ur 55erftärfung

feiner Sße^rfräfte su laffen.

5Bi§mardf unb SfJoon fonnten jebod) nid)t xmd:} einfeitig

mi(itärifd)en, menn auc^ nod) fo bead)ten§merten 3ftücffid)ten

i^re 3fiatfd)läge erteilen; fie braud)ten ^tit, um ba§ politifd)
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Errungene gu fonfolibieren; fie faiinten unb teilten bie 2lb=

neigumj i^reä TOia^rigen .^önigö, bie geironnene (Stellung

in S)eutfd)lanb unb ©uropa burc^ einen neuen großen ,^neg

aut§ neue in ^rage ju [teilen; fie tootlten e§> i^rem im

©runbe friebliebenben alten Aperrn gern ersparen, abermals

inä ^elb gießen gu muffen; fie Ratten ferner ade übrigen

politifd)en 6l)Qncen ju ermögen unb i^offten, — oft t)aben fie

e§ beibe in jenen Sagen au§gefprod)en — , aud) oom allge^

meinen J)umanen «Stanbpunfte auS, @otte§ 2Bei§t)eit unb

©nabe mürbe ce üielleidjt |o fül)ren, ha^ bie furd)tbaren

@d)reden unb ba§ graufige @lenb, mcld)e ein ^rieg jmifdjen

®eut[d)lanb unb ^-ranfreid), mod)te er uu'S nun ©ieg ober

9Zieberlage bringen, in jebem ^^-afle im ©efolge t)aben

mufete, bennod) ganj üermieben merben fönnten. Sßurbe 3. 33.

5tapoleon III. burd) eine S^teüolution geftürjt, fo fonnte man

barauf red)nen, bafe bie barauf folgenbe innere SSermirrung

f^ranfreid) nod) auf '^aiixe unfäl)ig ju einer Slftion ixaä)

au^en mad)en mürbe. 2)ie§ finb in 2öal)rt)eit bie 93^otiüe

gemefen, aul meld)er bamalö bie ßu?:embnrger ?5rage fo er*

lebigt mürbe, mie gefd)e^en ift, unb mie e§ bem üon allen

2BeUl)errfd)aft§gelüften meit entfernten, befd)eibenen unb ge*

mäßigten @inne be§ 5lönig§ allein entfprad), mod)te er auc^

üon ber gongen 3ßelt aU größter 6ieger gefeiert werben.

@ö mürbe il)m mit ber Beilegung biefe§ @treite§ fid)erlid^

eine Saft oom ^ergen genommen, ma» u. a. aud) ha§> nad)'

folgenbe .^anbbillet an 9ftoon erfennen läßt:

Serliu 12. 5. 67

„S)aalfo feitgeftern 2lbenb 7 Ul)r ^riebenSbaucr e;riftiert,

fo bitte id) @ie, mir nur Srieflid) ^[)xt 2lnfid)t über bie

fünftige Sielotation ber Luxemburger ©arnifon niebergu«

fd)reiben, mie mir fie neulid) 6ont»erfation§mäfeig austaufd)ten,

um mir bie 'Bad)e reiflich ju überlegen. ^^. , .
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3n3tüifd)en iraren aud) tk [onftigen militärifdjen £)rgani=

fationSarbeiten rüftig geförbert worbeii: mit faft allen norb=

beutfd)en SSunbc^ftaateu würben ?OliUtärfonDentionen ge*

fd)loffen; e§ entftanb eine ein^eitlid)e, gleichmäßig bewaffnete

unb auiägebilbete beutfd)e Strmee, t>a§ alte 33unbe§()eer mit

feinen 3e^n änfammengemürfelten 2lrmeeforp§ l^atte anfgei)ört

ju e?:iftieren, nnb ein ftraffer, einl)eitlid)er ^eerelorgani^mu^

xoax an bie ©teile jeneö unöoÜfommenen 2l:pparate§ ge»

treten,

2)ie im gelb^uge 1866 gemad^ten (ärfal)rungen mürben

auf allen ©ebieten be§ ^eermefenS grünblid)ft au^genufet,

afle ^Vorbereitungen £)infid)tlid) be§ 2lufmarfd)es ber 2:ruppen,

im ©inoerne^men mit bem großen ©eneralftabe, fomie ju

it)rer 2}erpflegung mefentlid) oerbeffert. 3iiOl^i<i) tourbe aud^

t)a§ 2;rainmefen, meld)e§ 1866 nod) ^33Mngel gezeigt ijatk,

grünblid) reformiert, ^ierburc^ mürbe bie Offenfiofraft ber

f^^elbarmee er^eblic^ gefteigert unb aud) burc^ anbere ?[Raß=

regeln bafür geforgt, ha^ bie Kriegführung in Swfunf^ "oc^

unabpngiger in be3ug auf 33erpflegung, @r[a^ an ?UfateriaI

unb geregeltem ?^ad)fd)ub mürbe. S)amit ftanb im. ßufammen*

t)ange bie 3f?eform be§ 6tappenmefen§ fomie bie fd)on er=

mahnten 33erbefferungen im Sasarettmefen unb in ber %db=

franfenpflege.

3n ber 3Sorau§fe^ung be§ ßuf^^ntiefommeng beö lange

erftrebten 5öef)rgefe^e§ mürbe bie Organifation ber Sfieferoe

unb Sanbme^r öorläufig burc^ 5Serorbnungen feftgeftellt unb

bie .Kontrolle be§ 23eurlaubtenftanbe§ neu geregelt. 2ln^

biefer 33eranlaffung gelangte and) bie fd)mierige Slrbeit ber

neuen (äinteilung be§ gangen 33unbe§gebiet§ im 2anbme^r»

bejirfe jur 2lu§füE)rung, bei meld)er, aud) in ben altpreußi=^

fd)en$roüin3en, gugleid) bie öielfad) oeränberten 33etiölferung§=

unb SSerfel^rsoerpltniffe berü(ffid)tigt werben fonnten.
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©nblid) l)atte Dioon mm and) bte 'DJ?öölicl)feit geraomien,

bie 2lu§tüt)rung feiner ^läiie für bie ^larine ongubal^nen

S)ie reid)licl)er fliefeenben ©elbmittel cjeftatteten bie planmäßige

23ergrö^enmt3 ber flotte, n)Ql)rcnb bie ^'üftenöerteibigung

gleid^jeitig eint)eitlid) ovganifiert luurbe. ®ie feemänni[d)en

©injel^eiten fonnte er, fd)on mü e§ il)m ba^u an ßdt

mangelte, freilid) nid)t regeln. S)iefe lagen t)ielmel)r in ber

^anb be§ ^Ibmirals ^ringen Slbalbcrt unb be§ SlbmiralS

5ad)mann; aber im (ätntiernet)men mit biefen ansgejeidineten

Slutoritäten Don i^ad) förberte er mit Energie beren ßwerf'e

unb 2Bünfd)e unb mufete biefe nad) großen, allgemeinen ©e=

fid)t6punften allmäblid) ^u t)eni)irflid)en. Sn^'^^fo"'^^^^ forgte

er für bie grünblid)e Orbnnng in alten 23enualtungöfad)en

ber 5Jiarine unb ^eranbilbung eine§ in ben alten ;ireuBi=

fd)en 2;rabitionen gegrünbeten Offigierforpi^ — Qkk, bie er

fc^on feit Übernahme bes ^Jarineminifteriumä üor allem ins

Singe gefaßt Ijatte. ®a§ Dffi^ierforpS ber 53?arine banfte

i^m bagegen feine ^ürforge burd) befonbere 53eret)rung unb

Siebe unb luufete aud) feine neuen SSeftrebungen für ha^

2Bol)l ber j^lotte fe^r mot)! ^u inürbigen.

9^oc^ beüor bie§ alteö gur 2lu§fül)rung fommen fonnte,

l^atten bie 25?at)len gum 9lorbbeutfd)en 3f?eid)§tage unb bie

SSeratung ber bemfelben öorsulegenben 3}erfaffung aud) neue

|)olitifd)e Slrbeiten gebrad)t, an.benen 9?oon fid) me^rfad)

;)erfönlid) beteiligen mu^te. 3" ^^nt am 24. ^-ebruar 1867

in gan3 befonbere feierlid)er 2öeife üon be§ ^önig§ ^J^ajeftät

eröffneten fonftituierenben S^teldj^tage l^atte — feit langer

3eit 3um erften 93]ale — bie Oiegierung enblid) eine fefte,

guöerläffige 93ta|orität. 2Son ben 193 2lbgeorbneten ge*

l)örten 95 big 100 3ur Öftesten (^onferüatiüe unb freie

fonferöatiöe ^Bereinigung); ba3u famen 20 bis 25 gemäfeigte

Slltliberale, bie fid) alö entfc^loffene 2lnl)änger ber ^Regierung
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[d)on bei ben 2ÖQl)Ien erfinrt l^atten, unb ferner bie Äon=

feroatiüen au§ ben nic^t preufeifc^en Staaten, [o t>a^ au§

biefen brei ®ru|ipen bie S^ieöiernng in allen Hauptfragen

über 135 h\§ 145 Stimmen üerfügte. ®ie Sinfe beftanb

3um größten Seile au§ ^DZationalliberalen, — bie S)emofraten,

unter benen fid) aud) einige ^D^itglieber ber bi§l)erigen ^-ort»

fd)ritt§partei befanben, 3äl)lten nur etroa 25 Stimmen. S)ie

Dppofition Ijatte alfo tro^ be§ bebenflid)en neuen rabifalen

Sßa^lmobuö nad) bem bireften allgemeinen unb gel)eimen

Stimmred)t eine oollftänbige 9^ieberlage erlitten.

3n mehreren 5Ba^lfreifen al§ ^anbibat aufgeftellt, mürbe

aud) Sf^oon gum 2(bgeorbneten für ben 9torbbeut[d)en Dieidiötag

gemäl)lt. @r l)atte bie in bem 2Bal)lfreife 3^eltom--23eesfom=

Storfom auf i^n gefallene 2Bal)l angenommen. 2luf ben

barauf erftatteten freubigen S)anf be§ 2anbrat§ be§ Seltomer

^reifeö {)atte dioon am 25. Februar u. a. crmibert:

„. , . 2Benn id) eä nid)t mit meiner amtlid)en Stellung

für üereinbar erad)ten fonnte, mid) überl)aupt um irgenb ein

5Jianbat ju bemerben, fo ift e§ mir mn fo erfreulid)er unb

f^meidjel^after gemefen, ein foldies ol)ne mein 3"^^^" i"

bemjenigen 2Ba^lfeife mieber gu erl)alten, ben id) bereiti§ üor

^al^ren in bem 2lbgeorbnetenl)aufe unfereS engeren 53ater=

lanbeS ju üertreten ben SSorjug ^atte.

3)ieine bortigen ^^reunbe unb ©efinnungsgenoffen [inb,

im ©efü^l il)rer patriotifc^en Eingebung für Äönig unb

3Saterlanb, beä 2Ser^ältniffe§ eingeben! gemefen, in meld)em id)

feit met)r alö fieben ^o^ren, al§ berufener Wiener unb 9?at^*

geber unfere§ Äönigrid)en §errn, gmar unter ga^ofen

Sd)mierigfeiten unb perfönlid)en SKiberruärtigfeiten mit er«

fc^öpfenber Slnftrengung, jeboc^ gugleid^ unter ©otte§ gnäbigem

SSeiftanbe für $reufeen§ nunmehr fieggefrönte 2Bel)r^aftig!eit

nid)t o^ne (ärfolg cin3uftel)en unb 3u ftreiten bemüht mar.
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5Senn meine 2öä^Ier aü§> einer fold)en 33en^angen^eit,

au§ bem ©ebenfen an baS 2]ert)Qltnife, in weldieni ber ^ieg§»

niinifter oon SlmtSraegen, inie bigt)er aud) fünftig, für it)re

Sö^ne treulid) gu forgen unb gn nnrfen berufen ift, ba§ 33er=

trauen fd)öpften, ba'^ id) aud) in ber ferneren ©ntroicfelung

ber großen Slufgabe ^reu^ens e§ nid)t an Eingebung unb

Streue für ^önig unb 33aterlanb fc(}len laffen roerbe, fo J)offe

id) fold^em 23ertrauen, fomeit meine Gräfte reid)en, mit @otte§

^ilfe 3u entfpred)en. SBenigfteng fönnen meine 2Bä^ler —
fagen 6ie it)nen bie§ — mit @id)ert)eit barauf 3ät)len, ha^

if)r 23ertreter immerbar treu unb ganj auf berjenigen Seite

ju finben fein mirb, auf meld)er, — menn e§ fein mufe —

,

für bie 6"^re unb ©ro^e beä 3]aterlanbe§ — be§ engeren

mie beg meiteren — am märmften unb aufopfernbften ge=

fämpft »irb, auf ber ©eite, für meiere bie @ö^ne aud) 3^re§

SSa^lfreifeio auf ben <gd)Iad)tfelbern 33ö[)men§ mut^ig ge»

ftritten unb geblutet l^aben, nämlid) ba, mo ba^ ftolge panier

^reufeen§ unb feineg ^önigio me[)t, be§ tapferen ^3J?e^rer§

Daterlänbifd)er 9)^ad)t unb (5^re, be» (Sd)öpferc unb Sd)irm=

l^errn lang Dermifeter beutfd)er @intrad)t unb ©röfee.

(Sntfprid)t bie§, mie id) glaube, ben patrioti|d)en 21b»

fiepten meiner 2ßät)ler, fo finb mir, mie id) annehmen barf,

aud) für alle fommenben ßeiten feft unb innig oer=

bunben. — "

©inen mid)tigen SIeil in ber ^ur ^Beratung be§ fon^

ftituierenben jReid)§tage§ fte^enben 33erfaffung be§ 9Zorbbeul=

fc^en 33unbe§ bilbete ber 2lbfd)nitt über ba§> SSunbeä*

friegsraefen, burd) meld)en bie ©runblage für bie 33er=

faffung unb ^riebenöftärfe ber 9iorbbeutfd)en 23unbe^armee

gefe^lid) feftgeftellt werben follte. dioon, ber bieSmal übrigen^

unterftü|t mürbe oon mel)reren ber fieggefrönten ©enerale, bie

gleid) i^m ?)Utglieber be§ iReid)ötageö gemovben maren, ergriff



SE8af)Ien jum fonftttuierenbcn 3leicf)§tage 513

tüä^renb bie[er SSer^anblungen (Einfang 2(pril) me^rfad^ ta^

iSßort. '^lad) ber Sitegierungsoorlage foHte bie ^riebenöftärfe

t>e§ ^eereä fortan 1 ^rojent ber Seüölferung üon 1867 be=

tragen unb alle 10 Sö^re neugeorbnet, jur SSeftreitung ber

Soften aber ein für allemal 225 Slaler für ben 9Jiann be=

redinet njerben. dagegen Ratten ^orcfenbed unb ©enoffen

beantragt, jwar bie ^riebenSftärfe in ber geforberten ßa^l

gu bettjüligen, bie qu. 2lu§gaben aber nur bi§ gum 31. ®e=

gember 1871. ®ie§ »urbe bei ber erften SSeratung ange»

tiommen, fo ha^ ©raf QSiömarcf aU SunbeSfangler bagegen

mel^rfad^ auftreten unb fogar mit feinem Otüdftritt brol^en

mufete. @d)Iie|lid) raurbe nad^ Slblel^nung be§ «Stolberg'fd^en

Slntrageö, ti)eld)en bie ^Regierungen in erfter Sinie n)ünf(i)ten,

€in 3Sermittelung§üorfd^lag U{eft=33ennigfen, über welchen man

fic^ geeinigt ^atte, jum Sefc^Iufe erhoben. S)ie ^ortjaljlung

t»er 225 Zakx pro Äopf tturbe burd^ ba^ 5lmenbement

<mc^ nad^ bem 31. ©ejember 1871 gugeftanben, Dorbe^altlic^

t>eä bann gu öereinbarenben (5tat§gefe^e§ ; bamit war biefe

@(f)tt)ierigfeit glücflic^ erlebigt, unb ber Äönig fonnte, nad^*

t>em bie SSerfaffung burd)beraten unb im tüefentlid^cn nad^

ben 2Sorfd)Iägen ber 9?egicrungen angenommen worben toax,

am 17. Slpril bie ©i^ungen mit bem SluSbrud feiner auf«

richtigen SSefriebigung unb Genugtuung über ba§ ge=

tüonnene Sftefultat fd^liefeen.

3n öer^ältniömä^ig furger Sagung, üom 29. Slpril big

24. 2uni 1867, »ar bann ber ßanbtag ber ^JZonardtiie üer«

fammelt. S)iefer fowie bie übrigen SBoIf^öertretungen ber

ttorbbeutfd^en 33unbesftaaten erteilten ber 33erfaffung gleid^»

faHä i^re (Sanftion; befonbere ©d^wierigfeiten traten l^ierbei

nid^t ^eroor, inäbefonbere war dicon an biefen 5Serl^anblungen

nic^t perfönlid^ beteiligt.

Senfwütöigtettenb.ÄriefläminifterSörafett D. Roon ri. 5. Aufl. 33
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dagegen ^otte er wä^renb ber ^erbftfeffion beä auf

©runb ber 9Jorbbeutfc^en SSerfaffung neu getoä^lten iReic^ä*

tageä bog ©efe^ über bte 2SerptUcl)tung jum Äriegä«

bienfte, melc^eä bte g^eftfe^ung ber ©ienftjeit in ber ßinie

(bei ber ^a^ne unb S'leferoe) unb ßanbttie^r regelte, gu

vertreten. S)a bie 2ßQ{)len gu biefem öom 10. (September

bi§ 26. Oftober tagenben ^leic^äiage mieberum günftig [ür

bie ^iegierung aufgefallen maren (ettna in benfelben Ballen«

oerl^ältniffen n)ie bei ben Sßa^len im ^rü^jal^r}, fo roar ira

großen unb gangen bie 2lnnal)me ber ©eje^oorlage gaar ge=

^dtiert, aber gang o^ne bie Dppofition ber Sinfen fonnte

fie bo(^ ni(i)t crlebigt werben, ba mn biefer Seite gegen

bie 33eftimmung, ta^ bie Sfieferoen au^ gu ^riebenäübungen

gur 23er[tärfung be§ §eereä einberufen werben bürften, 3ßiber=

fpruc^ erhoben würbe. 3" biefer 2lngelegen^eit na§m fRoon

am 18. Oftober ba§ 2ßort, um in fe^r warmen 3ßorten

jenen ^unft ber 23orIage gu oerteibigen, — fonft aber l^atte

er fic^ an ben parlamentarifd^en SSer^anblungen biefer Seffion

nid)t beteiligen fönnen, ba fein mit erneuter ^eftigfeit auf*

getretenes ^alä» unb Sceroenleiben il)m bie größte (Schonung

aufnötigte, fo t)a^ ber SSunbesfangler, — ber an biefer Stelle

auc^ amtlid) bagu in erfter Sinie berufen war, — bie üit'

gierungäöorlage meiftenö oertreten mufete, beren Slnna^mc

benn aud) in benfelben Ziagen erfolgte.

hiermit erft war bie gtofee 2lrmeereorgani=

fation abgefc^loffen, unb am 20. Oftober fonnte ^loon

bem Könige, welcher bamalö in 33aben » SSaben weilte, bieg

melben unb gugleic^ einen Slbbrucf beS nac!^ fo langen unt^

Ijeifeen kämpfen enblid) feftgeftellten c^eereggefe^eS

»orlegen.

2öag S^ioon in biefen kämpfen für baö 33aterlanb ge=

leiftet, t>aä ift niemals fdjöner unb wärmer anerfannt worben^.
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al§ burd^ bie eigenen 2Borte feineä erhabenen Königs unb

ÄriegälÖerrn, ber if)m fd^on am 21. DÜober au§ S3aben*

33aben eigenl^änbig fd^rieb:

„(Soeben empfange id) S^r ©d)reib en üon geflern,

mit bem 2lbbrucf be§ nunmehr feftgeft eilten 2öe^r»

geje^eg, unb fügen (Sie ben ©lütfnjunfd^ ^inju, ba^

enblid) nac^ Sjä^rigen fd^weren kämpfen bie§ SBerf

öollenbet ift. Sßenn id^ Seinen bafür meinen ©an!
auäfpred^e, fo weife idb aber aud^, wem i^ biefen

@ieg öerbanfe, unb ba§ finb Sie!

SBenn id) ben 2öeg nadl)ge^e, ben biefeä SBer!

gegangen ift, feit unferer erften Unterrebung auf

SSabeläberg^) bis e§ nun Dollenbet ift, fo fiel^et

man rec^t tlar, wie ba§ Sd^icffal bie 9Jienfd^en

jufammenfügt, um etwaä ®rofee§ gu fi^affen!

Empfangen @ie alfo nun nod)mal§ meinen

l)er3lid^en unb tiefgefühlten S)an!, für Sllleö was
@ie in ben 8 Sal)ren, mit ^intenanfe^ung '^^xtx

®efunb{)eit, geleiftet ^aben, um ha§ fo nöt^igc

3iel 3U erreid^en. S)en größten Sol^n ^aben @ie

auf ben Sd^lad)tfelbern üon 1864 unb 66 geerntet,

tt)0 bie ©efe^lid) = unfertige Slrmee fold^e (ärfolgc

crfod^t! @§ ift gewife ein ©reignife üf)ne @leid)en,

bafe eine au0 ^art^ei=^afe öerunglimpfte Slrmee

feine ^art^ei=©egner fo au§ bem ^elbe fd^lagen

mufete'!

9Jtit treuefter S)an!barfeit ^'ijx ergebener Äönig

Sßil^elm.

Slud^ an anberen 3al)lreic^en Äunbgebungen, weld^e bie

Slnerfennung für fRoon unb bie SCBertfd^ä^ung feiner Sei*

1) ©ie^e 11. ta^itel, in IBaiib I, <B. 343.

33'
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ftungeit öffentlich befunbeten, fehlte e§ bamols ntc^t. 23e=

fonber0 eriüä^nt fei nod) ba^ folgenbe gnäbige ^anbfc^reiben

@r. Äönigl. ^o^eit be§ ©rofe^erjogS üon 33aben.

©a^felbe lautete:

2Bertgef(^ä|ter ^err ©enerd!

®ie öielen ^eweife freunblic^en ßntgegenfommenä unb

tl^atfräfter ^ürforge, »elc^e (äuer ©^rceHenj mir unb meiner

S^iegierung in ben öerfd^iebenften fragen ber militärifd)en

Sntereffen beä ®rofel)er3ogt^um§ gegeben ^aben, verpflichten

mic^, S^^nen bafür eine öffentlid:)e Äunbgebnng ber S)anfbar»

feit unb Slnerfennung an3ubieten. 6uer ß^rcellenj fennen gtoar

ben @runb meiner ©efinnungen '^l^n^n gegenüber nnb fxnb

baljer über3eugt, ba^ aud^ o^ne äufeereä S^^cl^sn berfelben

meine ©anfbarfeit für alte ^l}Xi freunblic^e 23ereitn)iflig!eit,

un§ 3u Reifen unb unfere militärifd^en 2lufgaben ju erleid^tern,

eine red)t aufrichtige ift.

Sie werben eö aber ttjo^l gerne erfennen, ba^ id^ eä

als eine merte ^flidit betrachte, ^i)x\m öffentlid^ funb ju

geben, n^elc^e 33ebeutung id) ben Seiftungen be§ (Entgegen»

fommenS beimeffe, bie (Sie in Erfüllung Äöniglid^en 2öo^t*

ß)oIten§ un^ in fo freunblid)er Söeife ju 3:§eil werben

liefen.

Empfangen @ie ba^er l^iermit ba^ ©rofefreu^ be§ SSabi*

fd^en 5Rilitär=2Serbienftorben§ Dom ©rofe^ergog <^arl griebrid^

unb nel^men @ie babei bie §8er[id^erung entgegen, ba^ id)

mid^ glüd'lid) fd)ä^e, ben ^rieg^minifter unter bie erften

SJtitglieber biefeö Drbenö 3ät)len gu bürfen, bem bie preufeifd)C

Slrmee unb fomit S)cuifd)lanb ftetä banfbar bleiben mufe für

bie Äraft unb 2lu§bauer, momit er bas l^o^e Qid anftrebte

unb verfolgte, meId)eiS nun aud^ im @üben öon ©eutfd^lanb

3ur ©eltung fommen foH. 9Jiöd)te eä ©uerer ö^rcelleng nod)
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red)t lange 3eit möglich fein, S^i'f»" oerel^rten Könige unb

bent SSatcrlanbe gu bienen. 9}lit biefem SBunfd^e bleibe idE)

in bcfonberer 2öert§f(^ä^ung (5uer ß^rcellenj

wohlgeneigter

(9^2-) ?5ticbrici), ©roPerjog oon SSaben.





Dritte Beilage

0run(ilegentie t)cnKfdt)nft

über bte

l^cercsrefortn')

1) aSergt. Sanb I, @. 345 unb 35anb II, @. 3.





SBemerfungen unb önttDÜrfe gur üaterlQnbi[d)eit

^eereSöerfoffung

SSorbemerfung

^^ieüielbeiüunberle unb oftbejaeifelteSüc^tigfeitber^iegg^

>i/ üerfaffung ^reuBenö begrünbet, nödjft feiner „@e«

fc!^icf)te oI)ne 23ei[piel'\ feinen ^nf:pruc^ auf @i^ unb (Stimme

in htm grofemäd^tigen Slreopagu^, ber bie politifc^en @e«

fd^icfe ber 5Bölfer beftimmt, unb bamit 3ugleic^ bie 6nt-

toicfelungen unb SBanbelungen be§ fittlicf)en ©ofeinö ber

5Kenf(^^eit nad) ®otte§ JRatfc^lufe ju geftalten unb ju leiten

berufen ift. 2)Qfe ^reufeen auf biefe 2ßeife in ben ^öd)ften

unb mic^tigften ^n^ereffen unfreä ©efc^led)!^ ein gemid^tigeS-

SBort mitjurcben ^at: barin liegt feine melt^iftorifc^e 5ße*

beutung. @id) cor allen Singen biefe 33ebeutung ju fid)ern,

boS ift feine {)iftorifd)e 53?iffton, feine politifd)e 2lufgabe.

?Preufeen§ grofemäd)tige Stellung ift ba^er 3ugleic^ ebenfo

NB. ßinigc fletne 29erid)tignunc;en jinb in biejem üorgefunbencn

Äotijept gemad)t, nad^bem insti)tfd)en gelegentlich ber 5)3ubIifation btSr

firiegsmtnifteriumä ,5jtilitärifd)e ©cf)riften Äaifer 2BiIf)eIin be§ ©rofeen"

Don 1897 ber amtlirfje genaue STept ber S)enfjd)ritt bafelbft mit abgebrurft

roorben ift.
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fe^r eine für bie ebelften luib ^öd)ften Sntereffen ber ^enfcö'

l^eit unoerfennbare politifdje ?iotn)enbigfeit al§ ein patrio»

tif^e§ 33ebürtni§.

(5ö i[t inbeä nid)t bie 2lb[td)t, tion jenem allgemeineren

€tanbpun!te qu§ bargutun, tt)eld)e nachteiligen folgen etwa

i|3reu^en§ 2lu§f(f)eiben au§ ber grofemäcI)tIi(^en ^entard)te

für bie 5ßeltintereffen notmenbig ^erbeifül^ren müfete; bie

^ier 3U löfenbe Slufgabe bef(^ränft ftc^ öielme^r auf bie

rä^er liegenbe praftifd)e grage, burd) welche 3J^ittel ^ßreufeen

jene feine tt)eItt)iftorifd)e 23ebeutung gu behaupten, [eine

43oIitifd^e 9}^iffton ju erfüllen oermag.

@§ ift eine jum ©emeinpla^ geworbene 2öa^rl^eit, ha^

bie materiellen 5Rad)tguellen biefer fd)einbar fleinften unb

^iftorifd) jüngften @rofemad)t im 9J^ifeüer^ältni§ [teilen fotool^l

3U ben feiner politifd)en S^ianggenoffen al§ 3U ben in feiner

5)?iffton liegenben unabweillidjen ^}J(ad)tanfprüd)en. Über»

t)ie§ l^aben feine 9tebenbu^Ier bafür geforgt, ba^ bie§ Wi^^

t)erl)ältni§ burd) bie ungünftige ©eftaltung ber 2anbe§=

grengen, fomie burd) bie bamit gegebene 5?ermannigfaltung

ber politifc^en SSerül^rungen unb 33e3iel)ungen nod) fül)lbarer

merbe.

Slber e§ ift glütflic^ern^eife nid)t allein bie materielle,

auf größere ^Jcenfdjen^a^l unb bie Übermacht be§ fraftfaufen=

ben ©elbeö fid) fteifenbe 5J?ad)t, moburd) bie fittlidie Drb*

nung ber ®inge beftimmt, monac^ bie $erren= unb Äned)t§-

Tollen l^ienieben tierteilt werben. „B^^^Jc" bemeifen", aber

fie entfc^eiben nid)t. (Sie fmb in ber ^iftorifd)en Söirflid)»

feit blofee ^yaftoren, beren malere Sebeutung in ber 2:at

lebiglid) burd) bie bamit uerbunbenen ^ö^eren ^aftoren be§

^iut§, ber 3"telligen3, ber fütlic^en Sßürbe beftimmt mirb.

ßrft bie §ßeröielfältigung jener mit biefen ergibt ta^

t»en Staaten mie ben ©ingeinen mirflid) eigene Wa^ an
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toa^rer ^ladji unb ©röfee. ©ariu liegt bte 5Röglid)feit

für ba§i an materieller 9)?ad^t üerl^öUni^mäfeig [(i)irac^e

^reufeen, feine politifd)e Slufgabe ju löfen unb bie i^m ge«

bü^renbe ^^ad)tftenung gu behaupten. S)arin liegt für

^reufeen guglei(^ bie Dcotraenbigfeit

1. S)urc^ eine inol)lgeorbnete unb fparfame f^inanj»

tt)irtfd)aft mit feinen oerpltniämäfeig geringen, aber mo^l

unb meife öerwaubten ©elbmitteln allen SSebürfniffen feiner

Sage gu genügen,

2. ©urc^ bie bro^enbe Sßuc^t unb @cl)ärfe feinet aU-

geit fampffertigen ©c^tuerteö ben ^Rad^tanfpruc^ jubeaäl^ren

unb 3U üerttjerten, ben eä, öermöge feiner eigentümlid)en

9}iiffion, 3u mact)en berufen ift.

3ene 5Rögli(^feit unb biefe ^lotmenbigfeit, öon ^reufeenS

tüeifen unb großen 9J?onarc^en frü^3eitig erfannt unb er=

folgreid) benu^t, erflären unb begrünben „feine ©efc^id)te

ol^ne SSeifpiel"; fie l^aben bem 2Solf§geift jenen friegerifc^en

©d^ttjung öerliei^en, beffen fernere Pflege bie unerläfelid)fte

SSebingung feiner ^ortbauer ift.

S)iefe üon allen einfid)tigen Patrioten anerfannte 2Bal^r=

^eit ift felbft l)eute, naci^ einem mel)r al§ 40 jährigen ^rieben

unb ungead^tet ber öon ber Qdt mit unoerfennbarer (5in=

feitigfeit gepflegten Äultur ber materiellen ^ntereffen, noc^

in bem lebenbigen ^emuBtfein beä ^o\k§.

2111er perfönlic^er Opfer unb Unbequemlid)feiten un»

geachtet, meiere bie Pflege ber nationalen @treitbarfeit bem

©injelnen auferlegt, ift bie Überzeugung oon i^rer Unerläfe=

lic^feit bei Gräften geblieben, unb felbft ber eingefleifc^tefte

^nbuftrialiSmuä mcrgt in ^preufeen nid)t in (5li^ufd)e .g)9mnen

mit einjuftimmen, weil er feinen magren 23orteil beffer üer^-

fte^t unb begriffen l^at, ba^ \\d) unter ben mäd)tigen

@d)roingen be§ 2lbler§ fieserer wohnen unb reid)li(^er re»
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merben läfet, olö in bem engen ^fa^lbürgertum eineä mQd)t=^

befd)ränften .gjanbelS^ ober 3"^uftri^f^aQte§.

3ene Sebingungen inbe^, rceldjc ^reufeenä grofemäci^t=^

Ii(i)e »Stellung ermöglt^en, [te^en in einem gewiffen, einanber

befc^ränfenben ©egenfa^. ®ie unerlQfelid)e 3fiü(!|tc^t ber

©parfamfeit uerbietet bie SSermenbung unöerl^ältniömafeiger

(Summen für bie Streitmod^t, mä^renb umgefet)rt bie nid^t

minber unerläßliche JRücffic^t für eine unüer^öltniSmäfei^

gefteigerte Streitborfeit bie ^-inansfräfte be§ Staate^ in

t)ö^erem 5Jiafee in Slnfprud) nimmt, al^ eä bie Staate«

einfünfte ju erlauben fc^einen. — S)ennoc^ mirb berjenige

nimmer ju förberlid)en Sfiefultaten gelangen, ber

nichts üerfte^t, aU beibe ^iüdtfid^ten ju balan»

gieren.

@§ fragt jid^ ba^er, in wie meit bie eine biefer 23e=

bingungen bie anbre befd^ränfen barf, unb bie Seantmortung

biefer ?5rage gehört 3U ben fd^mierigften Problemen beö

preufeifd^en Staatsmannes. Sßir abftra^ieren l^ier billig

oon ber Söfung besfelben unb fubftituieren i^r bie gettji^

unanfecf)tbare altgemeine 33e^auptung, ta^ bie burc^ ein«

feitige S5erüc!fic^tigung ber finanjiellen 3"^ereffen normierte

SRinberauSgabe für irgenb einen Sxoid, eine SSerfc^wenbung,

bie rool^lermogene 5Jie^rauSgabe für benfelben ^wcd im

Seben beS einzelnen 93?enfd)en wie ber Staaten bagegen in

ber 3;at eine ßrfparniS gu fein pflegt, ^t mid^tiger biefer

3merf, je mel)r er bie ungefd)mälerte i^ortbauer ber eigenen

@;riften3 bebingt, befto mifelid)er erfd)eint ba^er jene eng*

bergige Sc^eu öor ber ©röfee beS ^reifes. SBer ßeben unb

SSörfe 3u fd)ü^en einer tüd^tigen 3Baffe bebarf, fann fic^

öemünftigermeife nid)t mit einer minber tüd^tigen, menn»

gleich mo^lfeileren begnügen wollen. 2öer eS bennoc^ tut,

wirb ben ausgegebenen geringeren ^reiS weggeworfen l^aben
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irnb ftc^ 3U [pät überjeugen, bafe er raeifer unb fparfamer

ge^anbelt ^otte, luenn er, um Selb unb ®ut gu fiebern, um

ba^ 9J?et)r nid)t ßegeijt ptte.

2öenn ^riebrid) ber ©rofee, bei nur etwa 6 3J?illionen

Untertanen unb 22 ^Jiillionen (Sinfünften, 13 53liIlionen

für bie fd)ü^enbe SKoffe, für fein guteö §eer üerauSgabte,

fo war biefer ^rei§ nid)t ju ^od), benn ber beabfic^tigte

3n)ecf icurbe üollfommen erreicht; bie SBaffe mar teuer, aber

tortrefflid) unb allgemein gefürd)tet, unD be^ljalb geinann

^reufeen ein über feine materielle 5J?ad)t meit l)inau§ragen=

be§ 2lnfe^en. Sißenn fpätere ßeiten, bei gemac^fenen mate=

riellen Gräften, numerifd) gleid) ftarfe ober ftärfere ^eere mit

tjerl^ältniämä^ig geringerem, miewot)! immer anfe^nlic^em

iSelbaufmanbe aufftellten: fo liegt i^r etmaiger geringerer

!Ißert allerbingä nid)t in ben geminberten Soften; e§ ift aber

tool^l 3U erttjögen, ob t)a^ bafür @efd)affene be§ ^reifeä

toürbig, ob um einen laenig ^ö^eren ^rei§ nid)t oielleic^t

€in ungleid^ mertDollereS ^nft^ument, eine mefentlid) tüd^tigere

unb gefürd^tetere SBaffe ju erlangen geroefen märe. — Über

ben 2öert be§ ^eereä öon 1806 ^at bie @efc^id)te mit

!ur3er ^anb gemaltfam ben «Stab gebrod^en; eö mar nac^

3al)l unb innerer ©üte ber Slufgabe uic^t gemad)fen, bie

eö 3u fpät 3U löfen berufen mürbe. @eine üielfad) be=

fprod^enen 5]Rängel liegen offen ta. @ine falfd^e unb fnappe

^fonomie nimmt unter i^nen feinen unbebeutenben ^la^ ein,

obgleich 20 5)?illionen, bei nur 37—38 9Jtillionen @taatg=

€in!ommen, bafür ausgegeben mürben.

Über ben Söert unfrer jefeigen ^eerorganifation ^at

t)ie (ärfa^rung i)a§ entfc^eibenbe 2ßort nod) nic^t gefproc^en.

23ei ber i§r üon oben mie üon unten unauSgefe^t jugemanbten

weifen unb marmcn ^rürforge unb 2;eilnai^me ift e§ mifelic^,

iljre Sulönalic^feit in So^eifel ju sieben. Unb bennoc^ liegt
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bem Patrioten, bem ©olbaten öom i^adj nid)t§ näfjer an,

qI§ ern[te§ unb reife§ 9lad)benfen über eine ^rage, bie be&

teuren ä^aterlanbeS, bie be§ .fjeereg, beffen ©lieb er ift,

diül)m «nb ©rö^e in ©egenmort unb ßufunft entf(^eiben

tt)irb.

S)iefe (ärnjögung entfc^ulbigt, ja berechtigt bie nQc^=

folgenben SSemerfungen, Unterfuc^ungen unb ßntroürfe.

I. Über ^reufeenä Sanbae^r

6§ i[t 3nnäd)[t hk S^age ju beantworten, ob unb welche

?OJängel ber je^igen ÄriegSorganifation ^reu^ens anfleben,

um fobann bie »eitere Slufgabe ju löfen, burc^ welche 3Ser=

änberungen jene Mängel ju befeitigen fein bürften.

2öa5 bie erftere ^rage betrifft, fo wirb l^ier bei i^rer

^Beantwortung üon öorn herein auf eine erfd)öpfenbe .^ritif

Derjidjtet. (äS follen l^ier meber alle 2Sor3Üge noc^ alle

^Mngel unferer 2lrmeeöerfaffung einer einge^enben 23e«

f|)red)ung unterworfen werben. ©§ genüge ^ier auf einige,

auf biejenigen 5Rängel aufmerffam ju ma(^en, bereu Se»

feitigung [\d) alö ein wa^reä patriotifd)e§ 33ebürfni§ geltenb

mac^t, weil i^re ^ortbauer nid)t nur bie ^Jiac^tftellung

^ISreufeenö, fein Slnfe^en in Europa, bie Erfüllung feiner

politifd)en 5J?iffion, fonbern feine ßriftenj felbft in ^rage

5U ftellen fd)eint.

2ll§ ^reufeen, bei ber legten ?leugeftaltung ber Äarte

üon (Suropa, ben i^m gebü^renben, wo^l nerbienten ^la^

unter ben ®rofemäd)ten wieber einnahm, verlangten feine

Sntereffen ein wohlfeiles unb gugleid) imponierenb ftarfeS

|)eer, welches fdjnell unb leicht unb 3war unter allen benf*

baren politifd^en Äonjunfturen üom 5rieben§= auf ben ^rieg§»

fu| übergeben fönne; an innere 3Serftimmungen unb re»

tiolutionäre ^Bewegungen würbe babei au§ nal)e liegenben
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©rünben nic^t gebac^t. 2)ie @rrid)tung ber Sanbrael^r, ob«

fc^on an fic^ ein blofeer 9cotbe^elf, ^otte ^reiifeenl ^eere

n)ät)renb ber eben beenbigten 5cl^3üge numerifd) [tarf ge=

madji. ®ie ^ortbaner biefeä 3n[titntö jc^ien fonjo^l bcn

erforberlic^en finanjienen 3fiürffic^ten qI§ gleic^jeitig bem

fül^lbaren SSebürfniö noc^ bem 23efi^ einer impo[anten 2Baften=

mad)t ju entfpred^en. ®ie lüenngleid) üielfac^ überf(i)ä^ten:

friegerif(^en Seiftungen ber öonbroe^ir in ben glorreid) be=

enbeten kämpfen fc^ienen i^re O^ortbnuer gu red^tfertigen.

Unter bem ©inbrucf jener Überfc^ä^ung unb ber in einer

geiftig fd)U)ungDon angeregten ^dt burd) Seitungspfjrafen

«nb 2;ifd)reben angefad)ten talfd)en QSorftellung Don ber

Unraiberfte^lic^feit unb Unbejwinglic^fett einer „allgemeinen

SSolfsberaaffnung" tt)urbe auä bem „9lotbe^elf" bie „©runb^^

läge eines (Sgftemg" gemad)t. 9Jian überfa§ babei ööllig,

bafe nur bie erfte (Srrid^tung ber Sanbmetjr in ben älteften

unb friegerifd^ften ^roöinjen beä @taat§, unter ber @in=

roirfung ber ^öc^ften, burc^ ben unerträglichen ®rud ber

i^remb^errfd^aft erjeugten Slufregung, fid) seitmeife bemä^rt

^atte, ta^ bagegen fpätere 9k^bilbungen bem preufeifc^en

fo überaus glänjenben ^elbjuge öon 1815 fe^r bunfle unb

trübe Schatten oerliel^en Ratten.

^reu^enS neuefte .^eerDerfaffung berul)t [omit auf

toejentlid) tl)eoretijc^en SSafen, auf einer blofeen SHufion,

bie feitbem in $rofa unb 33er[en oer^errlic^t tüorben ift.

^5reufeen§ ©tern l)at fid) auc^ barin beroä^rt, ta^ biefe

Söufion fo lange bei Gräften geblieben ift. @in ernft^after

^rieg, in ben mir etma burd) bie öon ber 3ulireöolution

erzeugten 33etmicfelungen üerflod)ten morben mären, mürbe

Dielleic^t gu noc^ bittereren ©nttäufc^ungen gefüljrt ^aben, als

bie trüben Erfahrungen, bie mir im legten Sa^rje^nt über

bie Unäulönglic^feit be§-(Si)ftemS 3U machen beftimmt maren.
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Sßorin liegen nun bie 53{ängel eine§ S^ftems, über

tüeld^es alle benfenben unb fac^funbigen Patrioten bereits

ben @tab gebrochen l^aben? ©elbft in unferer Sanbeäüer^

Iretung, in einer 2]er[ammlung, bie berufmäßig „ben ©aumen

üuf ben SSeutel" 3U f)Qlten ^at, [inb patriotifc^e «Stimmen

laut gett)orben, welche biefe 9J?ängeI öffentlich gur (Spradje

irad^ten, n)ieiüol)l ber wefentlid)fte 23or3ug beS angefochtenen

(ggftemö, bie 2Bol)lfeil^eit, e§ in jener Jßerfammlung öor

allen SSortcürfen ^ätte |d)ü^en foHen. Slber ba^ SSertrauen

barauf ift überall erfd^üttert unb untergraben im Snlanbe

toie im 2lu§lanbe, obgleid) unfere heutige Sanbtoelir, ©anf

ben @rfal)rungen ber „tollen 3<^l)re" unb ben baran ge=

fnüpften ^alliatioreformen nac^ ©eift unb 5Raterial un=

t}er9leid)lid) beffer ift, aB bie üielgelobte öor jener Äata»

ftrop^e.

1. ©ie Sanbmel)r ift eine politifd^ falfd)e 3^=

ftitution, benn fie imponiert bem Sluölanbe nic^t,

unb ift für bie äußere tt)ie für bie innere ^olitif

»on 3tt)eifel^after ißebeutung

«Sie imponiert bem SluSlanbe nid)t, meil man

i^re ^3)^ängel rid)tig unb rec^tjeitig erfannt ^at. Sie ift in

-feinen Slugen eine blo^e $rot)in3ialmili3, bie bei Dor3Üg=

lid^er Politur unb trefflid^er 2lu§riiftung bennod^ faft aUe

53Mngel einer folc^en 53lili3 teilt unb feft organifierten alten

ilruppen nid)t gewadjfen ift. S)itfe Slnfic^t erflärt, warum

man bie £anbmel^reinrid}tung, ungead)tet i^rer empfeljlen*

ben Söo^lfeil^eit, nirgenb nad^gea^mt l^at, al§ etwa in Sar=

binien, mo inbe§ bie (Srfabrungen befä g^elb3ugeö üon 1848

gleid^falliö nid)t 3U il^ren ©unften gefprod)en, fo ba^ man

aud) bort 3U mefentlid^en S^teformen fid) bewogen fanb.

S)ie £anbiüel)r, beren ß^rifteng ha§ 2lu§lanb fc^raerlic^

über ^reu^enä SBaffengewalt täufd)t, ^at für t)a^ ^nlant)
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bie 23ebeutuni], ta^ e§ f\6) über biefe feine SBaftenuiadjt

$3ebenf(id)eu, ja C5efäl)rlid)en ^ßufionen l)ingiebt; ba^ man
im eigenen .^aufe nid)t §err ift; ba^ man bei jebem Äon=

flift ber ^Jieinungen, in ben bie af^egicrung mit ben JRe^

<jierten ober einem S^eil berfelben gerät, ben ©ffeft bered)nen

imb öeranfd^lagen mufe, ben angetod)tene Of^egierungSmafe'

regeln ber äußeren mie ber inneren ^olitif auf ben be=

tuaffneten %d{ beö 2iolfeä, auf bie ^anbmet)r äußern möd)ten.

S^i'e @?^iften5 binbet ber 3fiegierung alfo in gemiffem ©rabe

tiie ^änbe, mad)t fie fd)mad), wo fie im ^nt^reffe be§

Sanbeg ftarf, unentfd)Io[fen unb gaubernb, wo fie ent=

fd)ieben unb rafd) auftreten follte. ©iefer ^lad^teil bro^t

tierberblid) 3U merben, feit jeber Sanbme^rmann burd)

iuifere je^ige parlamentarifd)e 0tegierung^reform SBä^Ier,

feit er nid^t blo^ ben ^rm, fonbern aud) bie SunQS S"

Jjrauc^en berufen unb bered)tigt ift. S)er rid)tige ©runbfa^,

„bie bewaffnete ?3iac^t beliberiert nid)t, fie fü^rt blofe au§",

dft bei un§ mefentlid) üerle^t, unb, fo lange bie Sanbme^r

i^r je^igeä forporatiueä £)afein bel^ält, gar nic^t mieber ^er»

aufteilen, mä^renb man nad) bem SSeifpiele ©nglanbö ba^in

tüirfen foüte, aud^ bem ftel^enben .^eere ba§> aftiöe mie ba^

:^3affiöe 2öa^lred)t ju entjie^en.

Slber felbft abgefe^en Don inneren ßci^ö^ürfniffen, mer

t)ermöd)te o^ne 33eforgniä auf unfere Sanbmel^r bei politi=

fc^en ^^otmenbigfeiten gu blicfen, meld)e mehrere fc^nell auf

ftnanber folgenbe '3J?obilma(^ungen, 2öieberentlaffungen unb

HiBiebereingie^ungen jur S^olge ^aben? 2öirb ber Sanbme^r*

unann, ber auf biefe- 3ßeife afle feine bürgerlid)en 23eftre=

bungen burdjfreujt, ber feine ^äu§lid)feit jerftört, feinen @r»

ioerb t)ernid)tet, feine g^amilie ruiniert fiel)t, auc^ allen biefcn

tt)ieberf)olten Slnforberungen beg 5ßaterlanbe§ mit ber ?5reubig=

leit genügen, mie e§ 1813 in ben alten ^roDinjen be§

Deufwßr&igfeiten b. Kriegämittiftetä ®tafen D. 9loou n. 5. SluR. 34
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©tQQteg in ber Spiegel tjefd)a^? Ober wirb ber injirifd^en

für politifd) münbig erflärte, fo fc^mer oerle^te „@taat§*

bürger" nic^t Dielme^r bie ^olitif, bie fold)e 9?otirenbigfeit

mit fid) bringt, bemängeln unb üerbammen, ben ^e^ereien

ber $arteifd)reiber ©el^ör geben unb jebe ®elegent)eit mit

beiben ,g)änben ergreifen, um fid) feiner brüdfenben ^flid)teii

mit Sift ober ©emalt ju ent3iel)en? — 2llle biefe Umftänbe

ergeben für bie D^egierung eine Slbpngigfeit t)on bem 2öinbe

ber öffentlichen 93?einung, meiere if)r jebeS freie politifc^e

.fSanbeln unmöglid) mac^t. S)iefe ^reil^eit aber ift bog erfte

6rforberni§ einer ftarfen, unabf)ängigen S^iegierung, unb eine

biefe 5rei!)eit beeinträd)tigenbe .^riegSoerfaffung fann un=

möglic!^, xoa^ aud) bie ^^^inanjmänner ju i^ren ©unften fagen

mögen, bie politifc^e ßufunft be§ ©taate?» fid)ern, — eineö

«Staate^, beffen fompUjierte )3olitifd)e Sage gtrifc^en bret

übermäd)tigen ?Za(^barn unb einer großen ^a^l stoeifell^after

Heiner ?^reunbe o^nebin erforberlic^enfallS nid)t nur eine

gans öorjuggiüeife prompte, fonbern no(^ oiel me£)r eine

unjmeifel^aft fd)n eibige unb mud)tige S)egenfüt)rung er=

]^eifd)t. @ine 3lrmee aber, bie jur ^älfte au§ '93]ili3en üon

fo jmeifel^after SBotmäfeigfeit beftei)t, ift ba^u nid^t geeignet.

2. S)ie Sanbmel^r ift aber jugleid) aud^ ein

mtlitärifc^ falfd^e unb fc^ma^e Snftitution, toeilfie

a) be§ eigentlichen, rid)tjlgen, feften ©olbatenp

geifteä unb

b) ber fidleren biScipIinarifdjen ^anb^abere

entbef)rt, of)ne bie fein guoerläffiger militärifd)er Drgantä«^

muä gebadet merben fcnn.

^er Sanbme^rmann pit fid) für ben ©egenfa^ be§"

S5eruf§foIbaten, unb bie 9ktur unfrei 6Qftem§, fowie btt

amtliche SluSbrudemeife „ßinie unb ßanbme^r" fc^einen i^it

baju gu bered)tigen.
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(5r ijüt fid), noc^bem er [einer furzen ©ienft^flid^t im

fle^enben ^eere genügt §Qt, unb biefem nod^ einicje '^a^xz al§

9f?eferöemQnn üerpflic^tet geblieben i[t, öielleic^t no(^ öor

Slblouf biefer St'it oert)eirQtet, eine ^^omilie, ein eigenes

^auStüefen gegrünbet; er tüf)It fi(^ a\§ 33ürger, aU §au§*

OQter; er tüiH für fic^ unb feine ^omilie erwerben; aH' fein

©innen unb 2;rQd)ten ift auf bürgerliche 3^erfe gerichtet;

fein ^ORilitäröer^ältnig erfc^eint i^m alä f)öd)ft unbequeme

9^ebenfQd)e, meil e§ if)n in allen bürgerlicf)en SSeftrebungen

I)emmt unb l)inbert; er gäfjlt bie %aQt unb Stunben, bie

er i^m notgebrungen ttjibmen mufe, unb madjt, felbft in

ber Uniform, bürgerliche 9ftec^te unb 3Rücffi(f)ten gern unb

in fo meil geltenb, a\§ e§ it)m burd) bie etmaige ungeitige

5lod)fic!^t feiner paffageren 9JfiIitäröorgefe^ten irgenb geftattet

airb. (5r fül^lt, benft, ftrebt mä^renb be§ ^riebenä rein

bürgerlid); er ^at ein 3'ied)t baju. — Unb im ^alle eine§

^riege§, einer 3JJobitaad)ung, ben ber 23eruf§foIbat nad^

fo öiel SQf)ren gleid)förmiger ^iebenSübungen mit freubigem

^er^flopfen begrübt, rairb fic^ bann etma bei ber Sanb=

njeE)r jener friegerifd)e ßifer, jeneä ^euer, jene 2öärme für

bie ernfte 2lu§übung be§ blutigen unb peinlid^en SSerufl ent=»

micfeln in einem 2lugenblic!e, mo bie oft mü^fam errungene

(5;riften3 bebroi)t airb, mo aUe ^äben be§ bisherigen ®afein§

3erfd)nitten tt)erben, unb bie gange ßu^unft in einen fd^marjen

2:otenfd)leier gepllt fc^eint? @S ift unmßglid), biefe ^rage

gu bejaEien. ®er Sanbme^nnann ift ^hm nic^t Solbat; er

ijai t)aä SBaffenl^anbtoerf aHerbingS in einem gemiffen @rabe

erlernt, aber feine (Seele ^ängt an feinen gelbem, feinem

?ö^eifeel, feinem Seiften; an feiner ^eimat, nid)t an feiner

^at)ne. @S folt il)m fein 5Sormurf barauS gemad^t werben;

im gangen unb großen f an n e§ fid) eben nid)t anberS oer=

I)alten, benn bie menfd^lic^en <St)mpat^ien finb ^robufte ber
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©rjieEiuiu] unb ©eiuö^nung imb nic^t irgenb eine§ ^obe;:

ober Äated^tsmu§.

S)er Sanbirel^rmann fügt fid) alterbingö ber nnlitäri[d)eu

S)i§3iplin, fobalb er iiiufe, aber biei'eä „SSlu'^" ^at, bei ber

(Sd)tt)äd)e beö 3fiaf)men§, bei ber crfa^runcj^mä^icj quantitatiö

lüie quQlitatiö pufic; un3ulänglid)en SSefe^lSfülirung, leiber

oftmalio einen l)öd)[t matten Älang. Sei ber @d)n)äd)e ber

bi§3ipUnQrifd)en ^Qnbt)aben i[t man tjenötigt, an ben guten

SBiKen unb bie juiüeilen oielleidjt nur fupponiert patriotifd)e

©efinnung 3U appellieren. 2lber bie ^»ipotenj biefer mora^

Ii|d)en ^oten^en wirb burd) bie ©rfa^rung inö grellfte Sic^t

gefteUt^).

^?an merfe nid)t ein, t)a^ bie poIitifd)e S^erftimmung

jener 2;age, bie allgemeine 3}ermirrung Don S^^edjt unb $füd)t

in ben Gegriffen ber 5)]enge @r[d)einungen biefer 2lrt l)in=

länglid) erflären, ba^ aber, fobalb ber Patriotismus be§

Solfeö mit|pred)c, ganj anbre, inal^rl)aft erl^ebenbe 6r=

fa^rungen gemad)t werben mürben. ®ai§ [inb in ber Sat

l^öd)ft gefäl)rlic^e Sßuftonen! S)a^ 3}orgänge, mie mir fie

in ben leib= unb [d)mad^oolten Sagen renolutionären 2lbermi|eS

erlebt, ber ßanbme^r in ben öorangegangenen ^riebenSja^ren

ganj fremb geblieben mären, ift eine 33el)auptung, bie nie«

manb magen mirb, ber in bie S)inge felbft l)inein gefe^en

unb nid)t blofe bie be3Üglid)en 33eric^te gelefen l^at, mit

benen man fid) unb anbern etmaS meife gn mad)en beeifert

') ^at man bod) 1849 8anbiüef)rbatatllüue, beorbeit gegen ben

getnb ju marfd^ieren, nur burd^ oerl^eiBenc unb oon 931eile ju Wldk

aufgeftente, au§ ber 5ßrioatfaffe be§ ßerjroeifelten ^onimaubeurS be-

jat)lte Souneu S3ier§ im ©äuge erf)alten; bie eigentümUd)eu SJer«

I)Sltuiffe ber 8aubtuel}r liefen e§ nid)t geraten erfd)eineu, ftatt jene»

Sabfalä bie eiferneu @d)raubeu ber itriegSjud^t jum 5Def)ifel 3U

macbeu.
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ivax, tuaö in ber 3Birtli(J)feit fd)tuQr3 ober bod) fe^r grau

war; Seläge bafür luären leiber 3aE)lreid) ^ur .i^anb, raenn

i()re Slufjä^Iunij l)ier nid)t ju weit füt)rte. ©afe bie Sanb=

n}el)r, unter Seibel^alt i^rer je^itjen Organifation, fünftig

unter ieglid)er SSorausfe^ung, gleid) ben 33erut»[olbaten

allen Slnforberungen be§ 23aterlanbe§ genügen, fid) ttjillig

orbnen unb ruften, freubig unb ge^or[am gegen ben ^einb

führen unb in ber ernften @tunbe ber ßntfc^eibung tapfer

ftreiten werbe: ba§i ift eine S3el)auptung, für welche, ab'

gefef)en oon ben gang abfonberlid)en 3u[*önben unb (Stim=

mungen beä ^reif)eitsfriege§, b\§> je^t jebe birefte ©rfa^rung

feJ)lt unb a priori fc^iyer gu bemeifen fein möd)te; gegen

Jüeld^e aber alle in ber 5^atur ber entfpred^enben SSerpltniffe

liegenben ©rünbe geltenb 3U uiad)en finb. @g fönnen frei=

lid) Reiten allgemeiner 33egeifterung be§ SSolfes wieberfeljren,

unb »er wäre töricht genug bie fegenSreic^e 53litn)irfung

einer folc^en ju leugnen! Slber wa^rlid^ törichter noc^,

biefe flamme al§ felbftoerftänblid) öürau§3ufe|en unb fie

alä mutniafelid)en ^-aftor eine§ unentbe^rlid)en die»

fultatä in Slnfa^ 5U bringen, ßine gute unb gefunbe Drga=

nifation mufe feber folc^er burc^ patriotifd)e Stimmungen

hervorgerufenen (Steigerung fäl)ig, nic^t aber barauf be*

red)net fein. Sn ^riebric^'S unb 9lapoleon§, in allen großen

Slrmeen bilbeten unb bilben fid) fold)e moralifd)e ^jSotenjen

üon felbft au§. S)er Äorpsgeift, bie ß^rliebe, bie 3:reue

unb Eingebung für bie ^erfon be§ Äriegsfürften, be§ "^dt'

l^errn 3äl)len ba^in, aber eö finb Sßirfungen, lieröorgerufen

nid)t burc^ bie ^äragrapl)en be§ ?[Robilmad)ung5plane§,

fonbern burd) gemeinfame Säten, ©efal)ren unb Seiben,

gegenfeitige Sd)ä^ung unb oerbientel unb erwiberteg 3Ser=

trauen, ©ie unentbeörlid)e ©runblage aber aller militari*

fc^en ©röfee ift bie bem SSolfsc^arafter, bem Dor^anbenen
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©eift ber Strmee angemeffen georbnete unb mit umtoanbeU

barer ,^on[equen3 gel^anbl^abte Ärieg^juc^t, unb biefe

©runblage [e^It unfrer SanbiüeJ)r! — 2}ermag man i^r

biefelbe nic^t 3U geben, [o ift e§ befjer, ba§> gan^e Snftitut

in [einer je^igen ©eftalt unb Sebeutung aufhören ju laffen,

tüie benn aud) befonntlid) ©c^arn^orft, ber 23egrünber

be§[elben, felbft geäußert, baB e^, für lange „^riebenS*

6pod)en ungeignet", einer fünftigen „Umbilbung bringenb

bebürfen" mürbe. ®ie (Erfahrungen ber ^aljXi 1848, 1849

unb 1850, meld)e biefe 9totmenbigfeit entfd)ieben beftätigten,

l)aben benn aud) 3U ben befannten im '^al)xc 1852 an=

georbneten 'OJ^obififationen bes @i)ftem§ gefüljrt, moburd) bie

•Hauptmängel besfelben befeitigt merben foUten. 9JZan l^atte

erfannt, ha^

1. eine innigere 3]erfd)mel3ung ber £anbmeE)r mit ber

Sinie für bie erftere eine SebeuiSfrage fei;

2. ba^ bem ?3iangel an geeigneten ^ü^rern abget)olfen

toerben mü^te.

5Jian l)at fid) inbe^ begnügt, in erfterer 23e3ie^ung

bie 2luft)ebung ber bi5l)erigen Sanbme^rbrigaben unb bie

Sßereinigung ber gleid)namigen i^inien- unb ßanbmel^r»

regimenter unter bemfelben Äommanbo an3uorbnen unb in

le^terer S3e3iel)ung bei iebem Sinieninfanterieregiment etma

^alb fo Diel ^auptleute mel)r 3U fd)affen als bie Sanbmet)r

.^ompagniefüf)rerfteIlen 3äl)lt.

3n bem 9tad)folgenben bleibt 3U unterfud)en, ob biefe

5Raferegeln rabifale D^eformen ober blo^e ^alliatioe finb.

„S)ie Stärfe einer Slrmee befielet in ber Stärfe il)rer

Äabres." ©iefer befannte Slu^Sfprud) 3tapoleong, beffen

2ßal)r^eit nad) ber 2öieberaufrid)tung feiner auf S^uBlanbs

@d)neefelbern üernid)teten Slrmee bei ®r. ©örfc^en, 2eip3ig zc.
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fo glänjenb beftätigt tnurbe, bürfte and) für bie üorftefjeube

grage alä entfc^eibenb ju betrad)ten fein.

S)ie Sanbroeljr i)at felbft lueber bienfterfa{)rene Cffigiere

unb Unteroffijiere in einigermaBen ^inreid)enber Qaljl, nod)

fonn fie beren qu§ ben Steigen be» fte^enben §eeres erhalten,

of)ne biefeg felbft in feinen Äabres auf§ nad)teiligfte ju

fc^tDäci)en. S)ie etatsmäßige Sln^a^l an Cffisieren ift bei

fielen Sanbiüe^rbataillonen nid^t meljr üor[)Qnben, feitbem bie

leorganifierenben Seftimmungen be§ '^aiiri^» 1819 ba^in

rnobifi3iert morben, baB and) bie ßanbmebroffigiere mit

bem öotlenbeten 32. Seben5iat)r ine 2. Slufgebot übertreten

fönnen, unb feit bie betreffenben 23ef)örben pfIid)tmäBig ba^in

tüirfen, baB ^'^^ notorifc^ Unabfömmlidjen nid)t länger al§

gefe^lid^ im 1. Slufgebot üerbleiben. Seitbem gibt es £anb=

ixie^roffijier^forpg, bie im 1. 2tufgebot nic^t me^r al^ 6 biä

7 ^itglieber 3äl)len, alfo nur ein ©rittel bes (ätatö erfüllen.

©ö ftel)t ba^in, luie oiele oou biefen SBenigen im ^all einer

9J?obilmadjung üon ben betreffenben 6iDilbel)örben als unab*

fömmlic^ reflamiert werben. Unb biefenigen, iüeld)e fd)lieB=

lid) übrig bleiben? 9^un, es finb in ber groBen 5Jtef)r3a^l

tcacfere 5}?änner, bie oft ben regften ßifer, juweilen fogar

üiel ©efc^itf für bie O^olte mitbringen, bie fie mäl)renb ber

furzen ^riebenlübungen fpielen muffen, — meiere aber meift

a\§> ehemals einjäl)rige g^reimiClige il)re erfte militärifc^e

•^r3iel)ung erhalten ^aben, bie bann im beften ^^-alit burc^

tüieber^olte me^rraöd)entli(^e S)ienftleiftungen bei ben ent=

fpred)enben Sinienregimentern, foiüie burd) bie 2^eilna^me

ün ben tt)ä^renb i^res 23erbleiben!S im erften Stufgebot ftatt*

finbeuben Übungen nac^ 3J?öglic^feit weiter gebilbet werben

finb. 3n ber Sat, eine fold)e ©onntagsfdjule fann un^

möglid) bienfterfaljrene, i^rer eigenen 2üd}tig!eit oertrauenbe

iinb i^ren Untergebenen 2}ertraueu etnfiöBeube ^ü^rer bilben.
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®a§ liegt auf ber flacl)en $onb, ha^ felbft unfere tt)o§!

breffierte imb treffüd) auSgerüftete Sonbiretir eine§ ftärferen

SSerbonbeS bebarf, um jufammen 311 flehen unb ju bleiben^,

um bie SBe^rmänner qu§ 93?ili3en mit üort)errfc^enb bürger-

Iid)en 5)?einungen unb ßielen gu feften Solbaten gu mac^en^

bie in ©lud unb Unglücf „mie äufammen geleimt unb ge=

goffen" allen 2öed^[elfallen De§ Äriegeg männlich bie ©tirit

ju bieten raifjen. ®ie[e Offiziere, bie nur in geringer

9Jtinber3a§l für il)re Äompagniefü^rer eine ©tü^e unb für

il)re Untergebenen inftruftiüe SSefe^lS^aber unb fefte Sluffe^er

finb, tun'g al[o nic^t.

(5ben[o menig aber füllen bie üorl)anbenen ßanbweljr»

unteroffljiere bie fold)ergeftalt offen bleibenbe Sücfe auS.

ßanggebiente Unteroffiziere fann ber jur 3]ermenbung im

freien ^elbe beftimmte ^eil ber 2anbn)e()r nad) unferm @t)ftem

nur öer^ältniSmä^ig menige f)aben, meil bie altgebientcn

Unteroffiziere ber ßinie bei iljrem Slu'jfd)eiben in ber Oiegel

auc^ in§ zweite 2Iufgebot übertreten; ber ^J^eljrjaljl nad) finb

bie Sanbmel)runterofft3iere bal^er SnbiDibuen, welche, bei

guter ^ül)rung unb genügenber S^ftruftion, öon ber Sinie

mit bem ^ualififation^atteft gum Sanbmel)runteroffi3ier ent=

laffen unb fpäter 3U biefer (S^arge ernannt merben. ®iefe

e^rlic^en Seute finb meift ad)tbare Bürger unb ßanbbauer

geworben, aber militärifd)e Steigungen unb ©emo^nl^eiteit

gel)ören gewi^ nur feiten gu i^ren @igenfd)aften ; l^ätten fie

folc^e befeffen, fie l)ätten haQ fteE)enbe ^eer nic^t nac^ 2lb*

leiftung i^rer ©icnftpflic^t öerlaffen.

©teilen mir nun auf bie eine Seite alle§, xoa§ bei

unferen Sanbme^rbataillonen aB ^abre, ma§ an belebenben

organifc^en ^unfen, al^ @eele oor^anben ift: ben ^om*
manbeur mit feinem Stbiutanten, 4 SBejirf^^ 4 ^^eferoefelb»

loebel, bie 4 Äapitänb'arme^, ben 35atainonöfd)reiber untv

\
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bie 16®efretten unb ©tammanitfc^aften, itield)e, meift^mib*

roerfer, im Kriegsfälle bem betreffenben ©rfapataillon ju»

fallen; ba^n bie üon ber Sinie fommanbierten Äompaguie»

fü()rer, foinie bie 30113 unjureic^enDe Qa^l üon jüngeren £)ffi=

gieren unb Unteroffijieren ber Sinie, bie üon biefer abgegeben)

werben follen; enblid) bie üom Kontor* nnb Slftentifd^ Q.h=

gerufenen toenigen 2anbiuet)roffi3iere; unb ftellen rair auf

bie anbre Seite al§ Körper, al§ ju beleb enbe 53?affe,

bie burc^ bie @inberufung§orbre üon ^au§ unb .^of, öon

5ßeib unb Kinb geriffenen, in il)ren intimften 33erl)ältniffen.

lief unb fd^merslid) tierle^ten 2öe^rmänner, gegen 1000 an

ber 3<^'^'[- [0 ^ii'^ "iQ" jugeben muffen, bofe biefem mäd)»

tigen Körper bod^ offenbar nur eine f(^mad)e, fränflid)e (Seele

gugeorbnet ift, unb ee ift geirife eine mol)l aufguroerfenbe

^rage, ob ein fold)er Drganiömuä Sebenefä^igfeit befi^t^

namentlich wenn man feine alle Kriterien ^armonifd^er @e=-

funb^eit üorauefe^enbe ernfte, blutige 33eftimmung inS Singe-

fa^t. Slber tiefe §rage wirb noc^ Diel ernfter, menn maa
erwägt, ha^ ein gut 2;eil jener belebenben ^unfen, nämlic^

bie ^älfte ber üon ber 2inie commanbierten Kompagnie»

fül)rer, fowie bie eben bat^er gu entne^menbcn jüngeren Dffi=

giere unb erfal)renen Unteroffigiere bort gar nid)t entbel)rt

werben fönnen, ol)ne aud) ben Organismus ber Sinie in ber

beben!lid)ften Söeife gu fd^wäc^en unb i^ren 2ßert bebeutenb-

gu Derminbern.

©efd)ä^e eS bennod), wie unfer 5}]obilniac^ung§plait

wiH, fo würbe bie eine .*pä!fte ber Slrmee gwar auä „bent

Kern ber Aktion" fmmiert, bennod), auö ^JJangel an fefter

Organifation nur in lofe .spaufen georbnet, ©efal)r laufen,

bei bem erften fräftigen Sto^e gu gerfd)eflen, wä^renb bie

anbere, in wenig fefterem 9ftal)men gebilbete 2lrmeel)älfte bann^

biefelben Petenten erwecfen unb überbicS, ha fie gum großen
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S^eil Qu§ p^i)ft[c^ nod) tiid)t reifen jungen ßeuten beftet)t,

•ben @ntbet)rungen unb Slnftrengungen eine^ ^elb3ug§ minber

^eraac^fen fein mürbe. — (ärfa^rungen im großen jur 23e=

ftätigung biefer Seforgniffe fehlen un§ allerbingS; barf man

«aber bie Heineren ßrfol^rungen ber legten ^aljxe be§ legten

S)e3ennium§ al§ ^Jiafeftab anlegen, fo erfd)einen fene trüben

^ä^e mo^l faum a\§ (är^eugniffe bloßer ©efpenfterfurd)t.

(5ine anbere @c^n)äd)e be§ @t)ftem§ mü. \d) nur ber

SSoIlftänbigfeit wegen berül)ren. 6ö ift feine Ungeeignet»

i^eit 3U partiellen ''Diobilmad)ungen, bei benen man genötigt

ift, entweber ben wefentlid) für ben i^riegsfall organifierten

Sruppenüerbanb gu gerrei^en, wie eö 1848 unb 1849 ge=

fd)al), ober einzelne ^roüin^en unb Sfiegierungsbejirfe un=

billig unb unDerl)ältni5mäfeig 3U belaften, wä^renb anbere

frei au§gel)en.

3um (Sd)luffe biefer Setrad^tungen mu^ id) mir nod)

einige fecfe fragen erlauben. ?Zapoleon, bem man ein

Urteil in fold^en Singen 3ugeftel)en mufe, l)at irgenbioo ge-

sagt:

„Les armees permanentes, fortement constituees, ont

prouve leur superiorite constante sur les milices des peuples

les plus belliqueux."

3ft biefer 2lu§fprud) rid)tig, — unb ®efd)id)te unb

<5rfa^rung be3eugen bieö —
, fo ift and) bie auf3uraerfenbe

§rage gered)tfertigt

:

„Sft unfre ^alb au§ jungen ©olbaten in 3u fcl^wad)en

^abreö, l)alb auö älteren, bürgerlid) geftimmten unb noc^

iofer 3ufammengel)altenen Söe^rmännern bcftel)enbe Slrmee

im ftanbe, gleid) ftarfen, au§ altgebienten, militärifd) feft

eingefügten Solbaten beftel^enben beeren unfrer 9iad)barn

mit begrünbeter 2lu§fid)t auf günftigen ©rfolg in offener

I5elbfd)lac^t bie Stirn 3u bieten'?"
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Unb luenn fein red)ter ^reu^e fä^ig ift, bie[e ^rage

o{)ne tüeitereä 3U üerneinen, lüeil fid) im offenen Kampfe

•burd^ 5J?ut unb Umfielt, — ^^aftoren, an benen wir @ott=

lob feinen 53iangel [)aben — , erfat)rung§mä|ig üieleö ur=

fprüngli(^ Ungleid)e gleid) mad)eu läfet: fo erregt bod) bie

iüeitere Srage:

„@inb lüir aud) im ftanbe, mit einer fo organifierten

Slrmee j[enen beeren gegenüber einen burd) bie ettüdge

Überlegent)eit beä ^einbe§ ober burd) eine erlittene <Sd)Iappe

notwenbig raerbenben 9J?anöoerfrieg mit Dieneid)t fortge*

festen 3'tücf3Ügen, bei benen ^ah unb ©ut, 2Beib unb ^inb

bem ^einbe preisgegeben merben mu^, 3U füt)ren, o^ne bie

leilraeife Sluflöfung unfrer SSataillone 3U ri^fiereu?" of)ne

Sraeifel ernftere 33ebenfeu, über meld)e fid) mit bem leb*

•j^afteften @elbftgefül)l unb bem märmften $atriotiöuui§ im

^er^en, nic^t fo Ieid)t ^inmegfommen Iti^t.

n. Über ^reu^enS ftel^enbeg ^eer

unb feine ettuaigen 93iängel in erfd)öpfenber 2lusfü£)rlid)feit

gu fpred)en, liegt feine bringenbe 25eranlaffung üor. Sie

in biefer 33e5iel^ung geltenb ju mad^enben näc^ften SSebürf»

niffe ber Sinie i^ängen jum großen Seil bireft mit ben eben

bargelegten ©ebred)en beö £anbme^rft)ftem§ gufammen unb

finb ba^er mit ber Slbftellung bes legieren gleid)3eitig gu

iiefriebigen; gum Sieil finb fie unabl)ängig üon ber ©efamt»

organifation, unb mürben, fobalb nur bie richtigen @runb=

fä^e für biefe gefunben finb, bei ber regen Slnfmerffamfeit,

bei ber toarmen 2eilnQt)me unb 2öei5l)eit, bie unfrer §eer»

öerfoffung erfal)rung§mQfeig ^öd^ften unb anerl^öd)ften Drt§

3ugetüanbt ift, o^ne S^eifel gleid)fan5 i^re Slb^ilfe finben.
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3u ben erfteren, 3U ben organifdjen S3ebürfniffcn

ber 2lrmee, beren Sefriebigung bie 5lb[teIIung aller §aupt-

gebred)en ber Sinie wie ber Sanbire^r cerfpric^t, geljört öor

allen £ingen:

1. ®te 23er[tärfung i^rer ^abre§
a) burd) bie SlnfteKung einer für bie 33ebür[niffe be^

©ienftcio au5reid)enben ^al)[ oon D[fi3ieren, bie bie

für i^ren 33eruf nötige ßrjiel^ung unb 2lu§bilbung

erhalten ^aben;

b) burd) bie ßr^ieljung unb Statifierung einer l)inreid)eu»

ben ßfl^l öon braud)baren unb junerlälftgen Unter=

otfi3ieren.

2. ®ie 23erme^rung beg ^räfen^ftanbeio an ®e»

meinen, namentlid) bei ber Infanterie unb ben $io=

nieren, um auf biefe 2Beife bie fogenannten ^reilofcr

mit in bie ^eere^fc^ule aufnelimen, baburd) bie ßa^l

ber .^rieg§refernen anfe^nlid) üerme^ren unb bie ^öl)eren

SUteröElaffen beä bisherigen 1. Slufgebot», in benen bie

93?et)r5al)l ber t»erl)eirateten unb bürgerlid) felbftänbigen

255el)rmänner [tedt, frül)er in§ bislierige 2. Slufgebot

entlafjen ju fönnen.

Über bie meiteren S)efiberien für bie [te^enbe Slrmee

mid) ^ier gleii^seitig 3U oerbreiten, mufe \d) mir öerfagen,

bi§ Slnlafe unb Slufforberung ba3u oorliegen. S)ie§ fdieint

um fo me^r geboten, al§ in 2ßa^rl)eit allein bie uorbe»

3eid)neten 33ebürfni[fe bie Dolle 2lufmertfamfeit unb 3:ätig''

feit aller ©ac^Derftänbigen unb SSerufenen in Slnfpruc^

nehmen unb als i^re üöllige sßefriebigung ognet)in erft ein

2öert tion "^a^xm fein fann, fo fd)leunig man fie aud) ^er=

beisufü^ren luünfc^en muß.

(So fei geftattet, bie genannten 35ebürfniffe unb bie

53iittel it)nen ab3u^elfen, nö^er ina Singe 3U faffen.
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1.

S)ie 33erftärfung bes Äabreö

S)e^ gro^ett 9]iangel6 an Cfftjiereu bei ber £anbiue^t

ift bereits tjebad)! luorben. ©erfelbe ^err[d)t faft in c3leid)em

^Jiafee bei ber Sinie, fobalb biefe aUe an fie gemad)ten 2ln=

fprüd^e ber Sanbroet)r, ber Stbjutantiir, ber6r]a|truppen u. f. w.

nad) ?[)iöglid)feit befriebigt i)at. 6§ finbet babei ber einjige,

lüierDo^l n)efentlid)e llnterl"d)ieb [latt, boB bie |d}iüad)en, ber

Sinie üerbleibenben £)ffi3ierforp§ gang au§> SSerufsfoIbaten

befleißen, hk bes D3ktier^ üollfonimen funbig ober bod) bafür

erjogen finb; baß bies jebod) bei ben fd)n)Qc^en Offijier*

forp§ ber ßanbn)e{)r nur öon ber ^Jiinberja^l gilt. @e ift er=

tt)ä{)nt, lüie bie[e geringe Qal)[ öon nur teilireife beruföfunbigen

S3efe^l«f)Qbern bie Sinie wie bie 2anbir)e[)r besorganifiert.

(äi* t)anbelt fid) hierbei nid)t um luenige ?ye^Ienbe. (Ss

mangeln, — bin id) rec^t untenid)tet — , beifpielgmeife einem,

bem 5. Slrmeeforps, im ^alle ber 'i]ORobilmad)ung allein gegen

400 Otfijiere an ber ©tat^^a^l. g^inbet, ttie n)a^rfd)einli^,

bei ben übrigen ein ä^nlid^eö 3Ser^ältni§ ftatt, [o muß für

bie ganje Slrmee im Slugenblirf ber ?Uiobilmad)ung bie große

Bci^l öon me^r al§ 3000 Otfijieren, b. i. me^r al§ ein Viertel

bes gefamten SSebarfiS, freiert tt)erben unb jwar gum großen

5J:eil au§ fel)r ungeeignetem ^3Jiaterial, unb felbft bergleid)en

finbet fic^, — glü(flid)ertt)eife! fann man [agen— , nic^t überall.

6ine äl)nlid)e Unüollftänbigfeit be§ 3^a^men2 finbet in

fcetrefi ber Unteroffijiere ftatt. ® ie in§ S^elb rücfenbe Infanterie

bebarf bereu allein gegen 20000, unb barauf finb im ^yrieben

€tatsmäfeig etwa 10000 effeftiö aber getüiB an 800 weniger')

9)^andje 9tegimenter, iiamentltd) Me r^einifc^en, I)abeit ja^r«

aii§, jafireiu 30—40 Unterotfijiermanqueineuts, tpäf)ren^ fxe bennocf)

«ine trtel^r al§ münfdjensiüerte 2ai)l au§ ben nur sroei ^ai)X btenenben

?Diann[d)aften freieren.
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t)orf)Qnben. ?tim t[t c^3 aüerbingS nid)t fd^tüierig, bie

fel^Ienbe ^älfte qI§ Unteroffisier ein3ufleiben , allein jtnb

bie[e Seute ben c^ompagnien in ben meiflen fällen ettoaS

mef)r qI§ eine ©arnierung? Ser praftifd^e golbat ober

lüeife, n)a§ ein guter Unteroffiziere »ert ift, unb mel(i)e füi)l«

bare Sücfe ein fe^lenber oernrfadjt. 2lu5 biefem fc^merg=

lidf) empfunbenen 5JJanquement folgt ba^er, ta^ bie 2;rappe

fc^leci)ter beaufficl)tigt, inftruiert, auegebilbet unb biSjipIiniert

fein mufe, alä eö für i§ren unerIöBli(i)en 5Bert ftattl)aft er=

fd)eint. ©ine Kompagnie, eine (Sd)n3abron oJ)ne eine ^in=

reid)enbe Qaljl Don bienfterfa^renen unb suüerläfftgen Offi=

gieren unb Unteroffizieren ift tt)ie ein Körper, bem bie un=

entbe^rlirf)ften Seben^organe mangeln ober franfen, unb ber

bal)er gu jeber gefunben, fräftigen Seiftung unfähig er=

fd^eint. — 6g ift überflüfftg, biefe aüfeitig anerfannte

2Ba^rl)eit weiter au63ufüt)ren. 9cötiger unb bebeutenber ift

eg, tunlic^e ?0]ittel gur 2lb^ilfe angugeben.

2Bo^l ift bie ßeit oorüber, wo bie @öt)ne unfrei ga^I=

reid^en begüterten unb unbegüterten 2lbel§, jener e{)renreid)en

5)?ilitärfamilien, bereu 93?itglieber einft auf ben ^djladjU

felbern griebric^s ben ftolgen 33au ber ©rö^e ^reufeens auf»

richten l)alfen, oijne §lu5nal)me fid^, — fei e§ auc^ nur für

wenige ^a^xt —
,
gum c^eeresbienfte brängten; too e§ für

eine <Bd)ma(i) galt, nid)t gebient gu l)aben, unb wo ber

Säumige ober ,^rüppel^afte unbarm^ergig mit bem ©pott»

namen be§ „^utenjunferS" blamiert würbe. Sßo^l l^at bie

Seit mit il)ren anberweitigen SebenSftromungen mand)eä

Äinb abeligen ober folbatifd^en ."perfornmen» and) in anbre

33abnen gelocft, bie ein au§fömmlic^ere§, be^aglidjereä ©afein

oer^eifeen. gninter aber ift felbft ^eute nod^ bie militärifc^e

Karriere ber mit 3[?orIiebe erwählte Sebensweg für bie

<Böl)\K ber Cffigiere unb be§ armen 2lbeB, unb e§ wirb
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Don niemanb geleugnet, ba^ biefeö 93kteriQl ba§ geeignetfte

für bie ©rgänjung beä Offisierforpö ift. S)ie in ben oft*

Iicl)en ^roöin3en [tel)enben S^tegimenter, namentlich ber ^n=

fanterie, finb ba^er nidjt nur im [tanbe, i^ren gegenmärtigen

©tat ftet§ fomplett gu erl)alten, fonbern oiele oon iljnen ^aben

felbft Überfluß an geeigneten Offi3iera[piranten, bie gum 2:eit

länger all billig unb münic^enltoert auf bie ©paulettS warten

muffen. 9?id^t fo ift e§ befanntlicf) bei ben Truppenteilen

ber roeftlic^en ^rooin3en, in benen ber unbegüterte Slbel faft

fel)lt, tt)o ba§ ©tanbe§gefül)l in ben golbenen (Strahlen bei

3nbuftriali§mul »erblichen ift, mo ba^er bie ,^abettenl)äu|er

meift bie üorl)anbenen Surfen ausfüllen muffen,

Äann man bal^er ^eute nod) fagen, ba^ im ganjen unb

großen ber Cffijiererfa^ für ben bil^erigen etatlmäfeigen

SSebarf eben au5reici)t, fo mu^ man bod), bei bem SBunfd^e,

bei ber eöibenten 9lotmenbig!eit ber angemeffenen

2lugmentation ber £)fft3ierforpl, billig fragen, mol)er ba^

33]aterial ba3u fommen merbe. 3ft es fdjon nic^t 3U be»

gweifeln, ba^ bie 6r^ö§ung ber ßtatl öon felbft eine größere

3al)l öon Slfpiranten ergeben merbe, fo bleibt e§ bennod^

fraglich, ob biefer mutmafelid) oerme^rte ßu^rang tüirflid^

t)inreici^en mirb, um ba^ bebeutenb er^öl^te 33ebürfnil 0011=»

fommen 3U berfen, befonberl menn, mie unerläBlic^, bie 2lul=

ttia^l unter ben 33emerbern nai^ ben bisherigen, |a, mie 3U

münfc^en, ^ier unb ba nad) ftrengeren 9}Ja^ftäben erfolgt.

@ö ift oben ge3eigt morben, mie innig bie begel)rte

SSerftärfung ber Äabrel, ber bleibenben organifd^en Elemente,

mit ber Süc^tigfeit b^r Slrmee, ba^er mit ber 9)iac^t unb

©röBe ^reufeenl 3ufammenpngt. 2öer biefe miH, mufe,

nad^ unfrer Über3eugung, aud) jene wollen; el gibt feine

„brennenbere ^rage", unb jebel Opfer für i^re fc^leunige

Söfung ift eine patriotifc^e 9^ottt)enbigfeit.
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©omit leiten wir bie na^eliegenben 53orid)läge ein,

burd) tt)eld)e bem tiermei)rten SSebürfnis an Cffijicren ah-

,;3u^elfen fein wirb. ®ai)in gehört:

1. ®ie 33ermel)rung unb SJergroBerung ber 93]ilitär=

SSilbunglanftalten imb biegleidjseitigeSBieberfjerftetlung

bei ^'abettenforpl als ^BoljItätigfeitÄanftalt für bie

Sö^ne uniiermöcjenber £)ffi3iere unb bes armen 3lbel§.

^ie Sluöfü^rung bes erften Seils biefer 33iaBregel o^ne

bie gleid)3eitige Sßieber^erftellung ber alten ©runbfä^e für

bie Slnna^me ber Nabelten würbe t>a§> geftedfte Qid mut*

Tiia^lid) nid)t erreid)en. 3Jkn würbe leer bleibenbe Käufer

Bauen.

ßwar [inb bie nad^ ben mobernen 2tufnal)meprin3ipien

für bie Äabetten non ben (SItern geforberten (ärsie^ungs*

beitrage im gan3en mäfeig, unb bie laut geworbene Se*

l)auptung, ba^ ber 5Jiilitärfi§fug an ben ^enfionen ©ewinn

urad^e, ^at nur eine bebingte iRid)tigfeit: bennod) finb biefe

„@r3ie^ung§beiträge" unb „^enfionen" für finberreid)e 2}äter

t)iel 3u bebeutenb, um, bei ber altgemeinen ©elbentwertung

unb ber allgemeinen Un3ulänglid)feit ber nad) pljerem ®elb»

tuert normierten ©e^altSfä^e, ol)ne ©ntbe^rung getragen

werben 3U fönnen. 2öer 3wei, brei @ö^ne Dem Äabetten=

forpS 3U übergeben unb bafür t)ieneid)t einen naml)often

S£eil feine!§ @infonmten§ an @r3iel)ung§beiträgen 3U ent=

tid^ten ^at, glaubt in ber 0tegel bie @r3iel)ung wohlfeiler

3U bewirfen, wenn er bie @öl)ne im ^aufe unb ta§> ©elb

in ber 2:afd)e bet)ält. S)abei wirb bann nid)t feiten bie ör»

giel^ung t)ernad)läffigt, bie iSöl)ne fallen bei ben Prüfungen

burd^ unb werben gewö^nlid)e „ipeere§pflid)tige". ^yür einen

iold)en 5^erlanf ber ®inge wären Diele Seifpiele an3ufül)ren,

4inb es ließe fic^ unfd)wer bartun, i>a\i auf fold}e unb ä§n*
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licl)e Söeife fet)r üiele Elemente für ben Offijierftanb ner«

loren tjetjen, iueld)e it)m, ol^ne bie „©runbfä^e öon 1849",

fel^r nupar i]t'it»ovbcn fein roürben. — 2lud^ barf ni(i)t

-überfel)en iverben, i>a^ eine ^dt, n)elct)e, roie bie unfrige

ber 3^0^"^ taufenb t]eiüinnreid)ere 35a^nen öffnet, Diele

ntilitäri|cl)e ^ßäter, — follen fie überl)aupt für il)re @ö^ne

naml)afte Opfer bringen — , öeranlaBt, le^tere für anbre

SSerufe 3U beftinnnen. Sßäre aber ba§ Äabettenforpg, wie

frül)er, ein SSenefijinm für Offijierfö^ne, fo würben and)

biefe innjjen ßeute einem @tanbe ert)Qlten werben, ber, un=

45ead)tet feiner biiS^ericjen 3i^JÄngIid)feit unb S;refflid)feit,

ber Erweiterung unb @tärfung in jebem @inne bebarf.

'Rad) beut Slngebeuteten fd)eint eS nid)t zweifelhaft,

1. ta^ ber (Staat in feinem eitjenften unb wid^ticjften

^ntereffe bie Erweiterung unb 2Sermet)rnnt] ber '*}Jiilitär=

bilbungsanftalten unb jwar fd)Ieunigft in bie ^anb 3U

nel)men t)at, aieil i>ü§ ''löerf Qdt erforbert, bet>or e^J nu^»

bringenb werben fann, unb jebe ßögerung bie (5)efal)r, in

ber wir un§ befinben, üerlängert;

2. ba^ bie iuirl)anbenen unb neu anjulegenben Äabetten^

i)äufer ftet§ gefüllt fein, unb einen für ben öerme^rten Se*

barf l)inreid)enben unb 3ugleid) ben angemeffenften Offizier»

«rfa^ liefern werben, wenn

a) ba§ erwät)nte 33enefi3ium in integro reftituiert wirb;

t»enn

b) in betreff ber Slnfteüung unb 5ßerwenbung ber ge-

«ignetften 2el)r' unb Erjie^ungsfräfte, über bie bie Slrmee

irgenb öerfügt, febe unzeitige unb eng^erjige Öfonomie aus*

gefd)loffen bleibt ^).

1) liefen leiteten an [id) f)inreid)enb öerftäiiblirf)en @a| näl)er

511 erläutern itnb ju begrünben, barauf muß bi§ ju geeigneter 3Ser=

önlaffung Derjicbtet tuerben; 'e§ fönnte nid)t ol)ne ablenfenbe ©pejial»

DenItBürbiafeiten b. ÄriegSmtnifterS (Stafcn D.3lDon II. 5. Slufl. 35
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Um bie Slugmentation be§ £)[fi3ierforpg für ben J^rieg-S»

bebarf ju [id)ern, genügt es aber nic^t allein i{)m auf bie

angebeutete 2ßei[e neuen 3wfd)ufe 3" öcr[d)aften; e§ mu^
aucf) ber übergroBe 2lbfluB üon Stusgebienten, b. ^. bie

Döüige (äntfrenibung ber fogenannten „inoaliben Offiziere"

für railitärifdje Qmzdt geminbert roerben. 2llä fernerer

3Sorfd)Iag jur (är^ielung be» fompletten etanbeS an Dtfi-

gieren empfiehlt ftd) ba^er bie bereite teilmeife angebahnte

9Jiaferegel

2. 33erpflid)tung aud) ber lialbinoaliben, bat)er noc^'

garnifonbien[ttät)igen Otfigiere bei i^rem 2lu6fd)eiben

für bie (^rfa^truppen unb ^a§ bi5{)erige 2. Slufgebot

ber Sanbiue^r.

Q§> ift eine n}ot)lbe!annte ßrfa^rung, ta'^ penftonierte

Offiziere in großer ßa^l bei ben neueften ^3)]obilmad)ungen

il}re 3?enüenbung bei ben ©rfa^bataiUonen jc. abgelehnt

unb ba^er bie S)efignierung öon felbbienftfä^igcn ßinien«

unb £anbn)et)rotfi3ieren ju jenen ßraeden notioenbig gemacht

^aben. Sluf fold)e Sßeife ift bie weitere ©d)ir»äd)ung ber

ol^net)in fd)iüad)en Äabre^ notwenbig geworben. @ä ift

bat)er eine roeife 53kferegel, wenn neuerbingä luo^lgebiente

Dffijiere biefer 2lrt bei i^rer §Berabfd)iebung auebrüdlid)

„jur 2lflerl)öd)ften ©iiSpofition" geftellt, mithin Dertoenbbar

bleiben. @g würbe ju biefem ßiuecfc fid) ferner empfehlen,

wenn fold)e Offiziere, fofern fie bie ©anginöalibität nid^t.

nad)weifen fönnen, beftimmnngsmä^ig angetjalten würben,

eröttermigen gefd^el^en. tiefer ©egeiiftanb fcf)eint mir tjleidjroot)! Don

ter allergrößten SBicfetigfeit. @oUen Me Äabettentjäiifer feine bloßen

Offijierfabrifen luerben unb benigemäB and) bloße Jabrifarbeit liefern,

fo muß bie (Slite beS gefamten Dffijierforp§ bafur tätig nnb ganj

pcrfönlid) babei intereffiert fein.
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in it)rcn 2lbfd)icb^pefucf)en felbfl ben SSejirf, in tDeId)em fte

tüo^nen luolleu, unb bie Überiüelfuiu] gu ber ®Qrni[ontrup:pe

in welcher fie im ÄriegSfaüe ©ienfte (elften tüoüen, angu=

geben. @§ ift notorifd), ha^ bie 3"oalibität§nad)n)ei[e,

o^ne^in oft mit einer gemiffen Seid)tigfeit gefütjrt ju merben

pflegen, namentlid) in allen benjenigen ^öücn, ^jo ba§> in=

bioibuelle (äl)rgefü^l burd) Slöancementsfonflifte, fogenannte

„Übergebungen", fid) Derle^t füf)lt, unb bergleid)en i^äüt

finb befanntlid) 3nt)lrelc^, foba§ ber ber Slrmee auf biefe

SBeife zugefügte 3ierluft an Offizieren, bie für gewiffe unter=

georbnetere ^unftionen unb ©teüungen nod) eine grofee

SSrauc^barfeit befi^en, fel)r namhaft ift. — iS^ märe aller»

bingö beffer, menn bie Dielfad)en Slttefte, bie bei ber 9^ac^=

aeijung ber 3"öalibität ju probu^teren finb, namentlich nad)

einer gemiffen Sienftjeit, gar nid)t üerlangt mürben, meil

fte offenbar eine gemiffe Seid)tfertigfeit, eine ®emora(i[ation

in ©ang bringen, bie ben ÜJ^itgUebern eines @^renftanbe§

burd)au^ fremb bleiben follte. ®ie§ mürbe freilid) eine

Slbänberuijg beö ^enfionSgefe^eS inüoloieren, bie öielleic^t

nid)t o^ne meitereS tunlid) erfd)eint. 2Benn inbeS fünftig

in ä^nlid)en g-ällen nid)t bie „3Serabfd)iebung megen ^a{b=

inoaUbität", fonbern öielme^r ber „Übertritt 3U einer (5r=

fa^= ober ©arnifontruppe" erbeten merben mufe, fo mirb ba§

©emiffen ber Sltteftierenben unb bennod) S'^^if^l"^^'^ fid)er=

lid) meniger befd)mert, meil fie bie 33erul)igung ^aben, bafe

ber S(uöfd)eibenbe eine fernere beftimmte 23erpflid)tung gegen

ba§ 33aterlanb bel)ält. ®ie ÄontroHe über biefe au§ge»

fd)iebenen Dffijiere, in'betreff il)rer ferneren Sienftfö^igfeit 2C.,

müßte in angemeffener iBeife georbnet unb burd) bie Srigabe*

fonunanbeure ausgeübt merben,

2ßaS nun bie beregte fernere 5Serftärfung be§ ^'abre§

unfrer -2ltmee

35*
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2. burd) bie (ärjie^ung unb ©tatifierung einer

größeren 3a^l üoii bienfterfa^renen Unteroffijteren

anbelangt: fo jinb bie in biefer SSe^iel^ung fid) barbietenben

@d)tt)ierigfeiten aflerbingg nid)t geringer.

©5 fragt fid) aud) t)ier 3nnäd)ft, ob ta^ 53iaterial ju ben

beabfid)tigten SSerme^rungen oor^anben, ob es ju l)aben ift,

^i?ort)anben ift e'S ol)ne ßineifel, benn in feiner anbern

9Zation ifl ber friegerifd)e @inn unb bie ^n^^üigen^ in fol=

d)em ©rabe jum ©emeingut aud) ber mittleren unb unteren

S3eoölfevungs[d)id)ten geworben, feine befi^t er^ebenbere frie=

gerifd)e ©rinnerungen unb 2;rabitionen unb gröfeere^ friege*

rifd)e3 ®efd)irf; gugleid) tuirb in feiner 2lrmee me^r g-leife

unb öerftänbige 'DJtütjeioaltung für bie 23ilbung unb ©r»

gieljung be§ 6olbaten aufgeroenbet, unb feine ^eeroerfaffung

bietet in gleid)em 5Jkfee eine ]old)e Sluioiua^l unter allen

33eüölferungöfla[fen für ben bejüglid)en Qwed bar, alö bie

preufeifd)e, weil allein biefe alle tt)affenfät)igen 93Mnner

o^ne Slusna^me ju ben 2Baffen öerpflid)tet. ©ennoc^ wirb

biefe SluSwaljl burd) bie Äürje ber S)ienftoerpfIid)tung, burc^

bie obmaltenben 9iürffid)ten für ben ^oftenpuntt, burd) bie

unöerfennbare, mit ber (Steigerung unb ßntmicflung beä

^nbuftrialiömuS üerbunbene ßeid)tigfeit größeren ßrwerbeä

in anbern £eben§bal)nen, enblid) burd) bie überaus gro§en

Stnftrengungen unb 5)^ü^fale, meldte nad^ unfrer .^eeroer»

faffung auf ben Unteroffi3ieren lüften, fe^r mefentlid) be=

fd)ränft; bie beften ©lemente für biefen @tanb ent3iet)en

fid) bemfelben in großer ßa^l; fie finb alfo o^ne B'üeifel

t)orl)anbeu, aber nid)t ju Ijaben, nid)i feft3ul)alten.

S)ie ben Unteroffizieren nad) swölf^ refp. neuniäl)riger ©ien[t=

geit in ^2lu§fici^t geftellte anbermeitige Slnftellung im Staats*

bienfte nermag bie§ nid)t in t)inreid)enbem Wia'^c, unb babei

wirfen iierid)iebene Umftänbe nad)teilig ein.
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@§ ift eine befannte ©rfa^rung, ba^ mand)e unb jtüar

ber einträt3lid)[ten SSerforgungspoften, auf itield)e bie Unter»

offiaiere nad) siüölfjä^riger ©ienftjeit Slnfprud) t)aben, i{)nen

um besmillen entgegen, weil bie betreffenben ßiDilbetjörben

folc^e lieber an felbfterjogene (Supernumerare, an bie (Sö^ne

i^rer ©ubalternen ober fonftige SSegünftigte nergeben, unb

beä^alb enttneber bei ben be[timmung§mäfeigen Sluprberungen

öon ^ilitäranmärtern bie ©molumente ber betreffenben ©teile

nic^t öollftänbig angeben unb bamit bie ettoaigen ?ü^ilitär=

bemerber Don ber SSemerbung abl)atten, ober bie jur ^robe«

bienfileiftung (Sinberufenen burdj ^erationen 3um 3ftücftritt

»eranlaffen, aud), alö ben bejüglidjen Slnforberungen nic^t

gen?ad)fen, ben 9^egimentern gerabe^u 3urücffd)tcfen. 2luf

biefe 3öeife mirb, n3enn biefer 3}erfud) einige ^))fale mit

gleid^em Slu^gange miebert)olt worben ift, ber Soften eublid)

ftinfd)n)eigenb burd) irgenb einen fdpn bereit gef)altenen,

nid)t bered)tigten ©ioilafpiranten befe^t unb bie 33et)örbe

l)at bie fd)einbar lual^re @ntfd)ulbigung, „ha^ fid) ein ge=

eigneter ^Jiilitäranmärter nid)t gefunben t^ahe." — 6ä liegt

aber auf ber §anb, ta^ ber burd) bie eröffnete 2lu§fid)t

auf günftige Slnftellung beabfid)tigte Slnreij gum 2ßeiter*

bienen burd) fold)e freilid) fd)mer feftjuftellenbe unb auf=

guberfenbe Umtriebe mefentlid) gefd)mäd)t werben mufe, felbft

wenn ^äüe biefer 2trt nur einsein baftcl)en.

©in anbrer nad)teilig einmirfenber Umftanb liegt in

ber un3ulänglid)en 2llteräöerforgung fold)er langgebienter

Unteroffiziere, n)eld)e ^alb= ober ganj inoalibe geioorben unb

feine ßiüiloerforgung gefunben ^aben. ^ier fönnte unb

follte ber Staat, obgleid) er in biefer .spinfid)t bereits öieleä

getan ijai, ferner helfen, bamit biefe alten Seute nid)t in

ben ^Q^rci^ ^sr @d)mäd)e unb ^pinfäl'ligfeit mit ii?ren oft

ga^lreid)en j^-amilien auf fo magere 33rorfen befd)rän!t finb,
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ba^ man ^eutic^en S^ageg mit ber 2luöfid)t barauf n)at)rlic^

niemanb an^uloden l)o|fen barf.

(5§ ift gleid^rüo^I unöerfennbar, bafe 2(b^ilfen in betreff

beiber ermähnter Übelftänbe noct) immer fein für ta^ tier=

meierte Sebürfnis an tjuten Unteroffizieren ^inreic^enbeä

O^efultat geben würben.

5n JRufelanb, granfreid), £)fterreid) mirb ein fcld)eö

0JefuItQt burd) bie Säncje ber £)ienftDerpfiid)tung ersielt, ein

SlusfunftSmittel, voa§> uns nad) Dem tjangen ßufdinitt unfrer

^eeröerfaffung im altt^emeinen unjugänglid) ift. 33efanntlid)

finb bei nn§ nur bie ßöglincje ber (Sd)ulabteilung ju einer

längeren £)ienft3eit im ftel)enben ^eere nerpflid^tet. @o
fegenereid) nun aud) biefeS o^ftitut für bie 2lrmee bi6f)er

gemirft i)Qt, fo un3ureid)enb ift eg hod} für il)re 33ebürfniffe.

@eine ßöglinge l)aben fid) in betreff i^rer ^lusbilbung unb

Snftruftion überall bemä^rt; ebenfo in betreff i^rer ^onbuite,

üorausgefe^t, t)a^ fie nid^t gu frü^ ju Unteroffijieren be=

förbert mürben, wa§> leiber ^ier unb ba, auö ^Jlangel an

geeigneten anbern (Subjeften, gefd)e^en ift,

S)a bem @d)reiber biefeä bie gefe^geberifd)en förünbe

itidit befannt geworben finb, au« meld)en bie befonbere

S)icnftt)erpflid)tung ber ßöglinge beö ^otsbamer 53?ilitär»

tüaifenl)aufe§, mie beS Slnnaburger Snftitutio aufgel)oben

morben ift, fo rairb aud) auf ben 58orfd)lag ju i^rer 2Sieber=

einfül^rung unb graar um fo mel^r tjersic^tet, alö bie baran

3U fnüpfenben ,g)offnungen für bie 23ermel)rung an Unter»

üffi^iermaterial nur fe^r befd)ränft fein fönnen. ©agegen

[teilt fid), nad) allem 2}orangefd)idten, bie ©rric^tung üon

Unteroffi3ierfd)ulen mit befonberer S)ienftüerp^id)tung,

nad) bem 3]orbilbe ber fd)on befte^enben »Sd)ulabteilung,

üU eine unabmeislid^e ^lotmenbigfeit heraus.
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©eflen bie[en 5ßorfd)lQg bürfte nid)t ber Äoftenpunft,

fonbern nur etwa bie %xaQe 3ur SSetonung fommen, ob [tc^

ßöglinöe geiiut3 für bie[e Slnftalten finbeu mürben. ®ie

^Zotijen über bie ©röfee be§ 3u^r<J"S^ 3" ^^i^ befte£)enben

Slnftalt liegen mir leiber nid)t Dor; ebenfo wenig bie 2luf»

na^mebebingungen. ^]t bie (Sage, iuonad) bie 3^^^^ ^^r

Slfpiranten nur eine befd^ränfte [ein foü, begrünbet, fo liegt

ber ®runb ^u biefer 33efd)ränfung mutmaBüd) mit

a) in ber üorgängigen großen 3^^^ Don Slbmeifungen

unb ber baburd) f)erüorgerufenen 'DJieinung, ta^ 9}?elbungen

tergeblid) feien;

b) in bem Umftanbe, ba^ bie 2lufna^me in bie <B(ij\iU

abteilung nad) il)rer je^igen 6inrid)tung, überl)QUpt er[t für

bie '^a\)xt in 2tu§fid)t gefteüt ift, in meld)en ber gemeine

^?ann bie (Sr^ietiung ber Äinber für beenbet l^ält, mo fie

in bie Se^re treten unb weitere Soften, bie Söejatjlung be§

Sel^rbriefes etwa ausgenommen, nid)t mef)r barau§ erroad)fen.

@obalb aber biefe Unteroffi3ierfd)uIen in berfelben ober

in ä^nlid)er 2ßeife ju Senefijien für bie @ö^ne ehemaliger

ober nod) bienenber Unteroffiziere gemad)t werben, in wel=

c^er eö bie Äabettenanftalten für Offi^ierfö^ne fein foUten:

fo ift e§ wo^l nic^t fraglich, i)a^ baburc^ nic^t allein

a) bie Bewerbung um bie 2lufnal)me fe^r lebhaft, folg=

lic^ bie erftrebte 2]ermel)rung an Unteroffiäiermaterial ge=^

fid^ert, fonbern t)a^ bamit aud)

b) ein weiterer fe^r wirffamer 2lnrei3 3um ^^ortbienen,

3um @infd)lagen ber Unteroffi3ierlaufbal)n gegeben werben

würbe, weil bann nid)t bloß bie fünftige (Siüiloerforgung,

fonbern aud) bie foftenfreie @r3iet)ung ber (Sö^ne in 2luä=

fid)t g^ftellt werben fönnte,

ßine weitere Erörterung über bie 6inrid)tung, bie ^al\l

unb ben Umfang biefer un§ unentbel5rlid)en Schulen müfete
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einer fpejielleren Sefpred)ung Dorbe^alten bleiben. @§ werbe

nur noc^ baran erinnert, t>a^ aüe großen Strmeen äqnUd)e

6inrid)tungen ^aben, mierooE)! [le i^rer weniger bebürfen.

®ie ^ürforge, roelc^e bie granjofen it)ren „enfants de

troupe", XDddjt bie £^fterreid)er i^ren „Solbatenfinber»

fd)ulen" wibmen, erroeifet fid), ^ier roie bort, al§ eine lo^«

nenbe unb banfbare, roieiüo^l biefe Einrichtungen burd) i^re

@nr)ät)uung feineSmegs qI§ 23orbilber empfohlen werben

follen.

2.

31I§ t>a§> jweite bringenbe organifc^e SSebürfniS für bie

Slrmee ift oben bie 2}erme^rung bes ^räfenjftanbeö

an @em einen be3eid)net worben.

®ie[e 23ermel^rung, an fid) gleidifallö nur eine 3}er=

ftörfung be§ Äabre^o ber Slrmee, fd)lieBt ^ugleid) ein weitere^

unb [e^r tt)efentlid)eö DteforniationSmoment in fid). @§
l^anbelt jtd) babei nid)t blofe um eine numerifd)e @r()ö^ung

bea (ätat§ bes ftel^enben .^eeresi. €o wie biefe 9Jeime()rung

l)ier gebad)t wirb, befreit fie un§ Don allen, wenigftenö ben

we[entlid)ften ber oben bargelegten ?Dlängel unfre§ Sanbwet)r*

f^ftemS. 2)asfelbe würbe baburd) formell teilweife aufge-

l^oben werben, wäl)renb e§ bod) infofern fortbeftel^en würbe,

alä bie ©runbgebanfen unfrer '>)3iilitärüerfaffung babei feft=

gel)alten werben.

2öenn bie entfpred)enben 2]erfiigungen be§ Ja^reö 1852

bie innigere 33erfd)mel3ung ber Sinie unb ßanbweljr hzab^

[ic^tigen unb teilweife bewirfen unb bcm empfiublid)en

5)?angel an geeigneten Offizieren für bie ^vübrung ber

le^teren ebenfo nur teil weife abl)elfen: fo follen biefe fe^r

rid)tigen ©ebanfen ^ier 3ur PoÜen, ganjen Slusfü^rung

bringenb empfohlen werben. 2Ba§ unö jene ^Verfügungen

gebrad^t, ha^ fmb in ber %ai wefentlic^ günftigere
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©iSgipIinarsuftänbe in ber Sonbire^r, unb cbenfo ift i^re

grünblic^ere unb feftcre ^(usbilbuncj baburd) ani]ebai)nt

lüorben. ©iefe unoerfennbar ßünfticjen b'oltien beweifen,

ta^ man bte Dorl^anbenen ©ebred)en rid)tiö erfannt unb

bie 2lrt be§ c^eilnüttelS richtig gemö^lt \)at 2lber in feiner

beid)ränften Slnmenbuni; genüc^t e§ in 2öabr^eit nur für ha^

^riebeuiäbebürfnig ber 2anbwel)r unb für ?yrieben§öerl)ältni[fe

überhaupt. Um ju einer rabifalen ipeilung ju gelangen,

um namentüd) allen ben fd^mereren, meil in it)ren folgen

Derberblid)eren ©ebredien ^u metiren, meldte \\d) erft im

ÄriegsfaÜe in bebrot)lid)fter Söeife geltenb mad)en fönnen,

bebarf eö flärferer ^^3]ittel, ober oielme^r einer fonfequen»

tercn Stnotenbung ber rid)tig gewählten.

Sic „innigere 5?erfd)mel3ung ber Sinie unb ber Sanb=

nje^r!" ^\i bie§ aber irirflid) ba§ rid)tige ^l^Jittel gegen

bie fd)reienben ^}3Mngel unferer ^eernerfaffung"? SSerben

baburd) nid)t etma blofe jene 'OJiängel, bie man abfteüen

möd)te, perallgemeinert, bergeftalt, t^a^ bamit alles lofe

unb locfer gemad)t mirb, aud) bie Sinie, beren taftild)e unb

bi53ipiinari1d)e iüd)tigfeit bi5l)cr aud) ftrengeren 2lnfprüd)en

genügte"? 2luf biefe bebenflid)e }^xac\^ fann freilid) bie

SlntTOort nur beiat)enb aiiefallcn, nmm man fid) biefe

„i8erfd)mel5ung" al§ ein *perabftimmen ber 2inie ju ber

S^onart ber Sanbmeljr benft, trenn fomit bie Sinie felbft

nid)i§ lein foU, aU$ eine blofee 2]orfd)ule ber Sanbinebr, lüa»

fie im gemiffen vginne aud) biö^er mirflid) aar, menn [te

baburd) qualitatio felbft 2anPir)el)r mirb. 2}erneinenb,

u n beb in gt perneiuenb mufe biefe Slntirort bagegen lauten,

menn bie fraglid)e 2Serfd)mel5ung in ber 2trt fonfequent

fortgeführt rairb, wie fie begonnen ^at, menn, mie e§ teil=

meife bereits gefd)e^en, bie 2anbmel)r in bis3ipUnarif(^er

unb ta!tifd)er iBe3ief)ung 3U ber l)ö^eren, reineren Tonart
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ber Sinie {)eraufgeftimmt, roenn fie felbft in geroiffein

@inne fiinie toirb, toenn baburd) ber oerberblid)e ©eqenfal

3rDijd)en bem ßanbn)et)rmann unb bem (solboten auf£)ört,

toenn fid^ ber erftere iu 2ßal^ri)eit als (golbat füllen unb

biefe (ämpfinbung bi§ 3U feinem Übertritt in§ 2. Sluftjebot

bewahren lernt, icenn, infoUje biefer ^ßerfdjmeljunc^, ber gute

SBiüe, bie patriotifd)e ^ingebumj nid)t me^r qI§ einjige

ober bod) üor3Üglid)fte 23e^ifel für feine Seiftungen gelten,

wenn baburd) öielmel)r bie eifernen @d)rauben ber .^riegsjuc^t

fä^ig werben, unbeE)inbert, unfei)lbar, mit ?taturnotwenbig'

feit ba«§ „93]üffen" an bie (Stelle te§ etwa fel}Ienben

„2Bollen§" treten 3U laffen, menn baburd) bie 9iegierung,

unabhängig non bem „SSinb ber öffentlid)en ''JJ^einung",

ftarf, feft unb unb fid)er in il)rer äußeren ^olitif bie 2ßege

einfd)lagen unb üerfolgen fann, bie i^r für 'in)ron unb 2}olf

al§ bie l)eilfamften erfd)einen. S)ann! ja bann mirb Preußen

in 2öal)rl)eit eine militärifd)e ©ro§niad)t fein unb in,

nötigenfatlS and) gegen (äuropa bie große l)iftorifd)e dioik

behaupten fönnen, bie it)m nad) ©otteg 9ftatfd)lnB 3uge*

fallen ift.

Sluf bie 21 rt ber beabfid)tigten ^Berfc^meljung fommt

bal)er alle§ an.

@eit bem '^al)xc 1852 finb befanntlid) bie gleid)namigen

£inien= unb Sanbme^rregimenter in einen unb benfelben

23rigabenerbanb getreten; bie Sanbiüel)rinfanterie ift burd)

bie entfpred)enben Sinienregimenter teilmeife mit ben it)r

fel)lenben jutierläffigen ^ompagniefüt)rern nerforgt inorben;

bie Sanbmet)rtaDallerie ift Don einer wiberfinnigen 5Öer=

binbung befreit unb ben entfprcd)enben Sinienregimentern

in feber mid)tigen 23e3iel^ung DoUfommen jugeorbnet morben.

^33Jan l)at enblid) feitbem and) burd) ^a^ äußere 2liuftement

jene Übereinftimmung, jene ßuge^örigfeit barsuftellen gefud)t,
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beren ^lotiuenbigfeit al§> ein 23ebürfni§ tief unb aücjemein

fletüJ)lt rourbe. 2öarum foUte man auf biefem richtigen

2ßege nid)t einige @d)ritte weiter gel)en, um enblid) an ba^

3iel 3u gelangen, ot)ne tt)eld)e§ bie eine $äl[te unferer

Slrmee immer ben ß^orottcr unb ben gmeifel^aften 2Bert

einer bloßen Sanbmilij behalten wirb.

(5§ wirb nid)t üorge[d)lagen, bem Flamen nad)

bie ßanbwe^r aufgu^eben. ®ie§ würbe iiieHeid)t fd)on

auö 9tücffid)ten für boö ^iftorifd)e ©ewiffen ber dlaüou ntd)t

ratfam er[d)einen; möge man lieber, wenn man will, bie

ganje Slrmee „Sanbwel)r" nennen. @^ foH aud) nid)t ge=

leugnet werben, baß ber 3iame „3Be^rmann" offenbar eine

jtnnüollere Sebeutung unb einen angemefjeneren .^lang l)at,

alö ber 9^Qme „@olbat". — ÜbrigeniS fommt e§ auf ben

9^amen, in SSejug auf i>a§ SBefen ber bringenb empfol)lenen

^Reform wenig an.

&§> wirb bagegen t)orgefd)lagen, bie ßanbwel)r 1. 2luf=

geböte in bem ©rabe unb bergeftalt mit ber Sinie ju üer-

fd)mel3en, bafe bie erftere, unter 33erücf[ic^tigung ber an*

gebeuteten ^3Jiängel, bem 2öefen nad), für ,^rieg unb

f^rieben mit ber ßinie gleid)en 2Bert unb gleiche Sebeutung

erhält.

S)ie6 fönnte üermeintlid) baburd) bewirft werben, ha^

man, unter angemeffener iBerüdfid)tigung ber finansiellen

©taatsintereffen, bie Sinie wie bie 2anbwel)r 1. Slufgebotä

wä^renb be§ ^riebenS auf gleid) ftarfe ober gleid) fd)wad)e

Äabreö fe^te, bie bann im Kriegsfälle burc^ ©insie^ung Don

3Referoen unb 2öel)rmännern auf ben ^elbetat augmentiert

werben fönnten.

5}tit einem fold)en ^rojeft fönnte fid) {ebod) Schreiber

biefeö burd)auö nid)t eiuDerftanben erflären, weil es
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1. jo lan^e Der S^riebenSftanb ber 2Irmee nid)t um ba^

S)oppelte er^öE)t werben fann, n)Q§ au§ finanziellen 3ftücf=

ficl)ten nntunlid) fein würbe, bie ?J?öglicl)feit ausfd^liefet,

bie taftifd)en ©in^eiten — bie ^Bataillone unb (Sd^mabronen —
regelmäßig ausjubilben; weil e§

2. ben Offizieren ntd)t geftattet, ftd) in ber ^yü^rung

ber if)nen untergeorbneten Slbteilungen ju üben; weil eö ferner

3. in ber 2at ben öerberblid)en ©egenfa^ jmifd^en

2tnie unb ßanbioetjr nid)t üerwifdien, oielmel^r t>a§> je^ige

ftel)cnbe ^peer in ber Waffe aufgeben laffen unb * ber Slrmec

jeben folbatild)en .^alt nel)mcn mürbe.

Stuf biefe 2lrt be§ ..Äabref^ftemS" paßt in 2ßal)rl)eit

ber 33orrourf, baB e§ „alleö lofe" mad^en mürbe, ma§ nac^

uuferem je^igen Softem, nod) feft 5ufammenl)ängt, ba^ ^in»

gegen ba§i 2ofe nod) lofer merben mürbe.

S)aö Sfteformprojeft bagegen, meld)e§ l)ier befürmortet

merben foll, mirb in nuoe burd) folgenbe fünfte d^araf»

terifiert

:

1. S)ie bi§l)erige Sanbme^r 1. 2lufgebot§ mirb ber

Sinie für bie ^yriebenl^eit notlfommen einüerleibt. ®ie§

gefd)ieE)t

a) burd) bie taftifd)e, bi^3iplinari|d)C unb öfonümifd)C,

lofale unb formale SSerbinbung ber gleid)namigen 3ftegimenter

unb Satailtone, in ä[)nlid)er,. nur nod) innigerer '2öei[e, mic

fold)e bereit'5 für bie Äanallerieregimenter ber Sinie unb

Sanbmel)r angeorbnet ift;

b) burd) bie Stugmentation ber fo gebilbeten Bataillone

auf 800—900 Äöpfe; burd) bie ^yormation berfelben in

8 Kompagnien, bcrgeftalt ba^ jebe 51'ompagnie ein Peloton

in ber SSataillonöaufftellung bilbet, meld)e le^tere, mie bie

gange ©lementartaftif beö Steglement^o, nollfommen unüer*

änbert bleibt;
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c) burd) bie Slnftellunij non bienfterfo^renen Offizieren

unb Unterotfijieren, itnb 3iüar in einer 3^^^ iueld)e nid)t

allein bem '^riebenöbebürfniä uoUfommen, fonbern aud) aßen

5JiobilmQd)ung^5anforberun9en genügenb entfprid^t.

2. '^m Äriei-j^falle, be§gleid)en für bie 3eit ber \l\i}X'

Iid)en Übungen rcirb

a) bie entfpred)enbe Qaljl öon „^Beurlaubten" —
Dffijieren, Unteroffizieren unb ©emeinen — nad) bem

3Jiobilmad)ungeorte, refp. bem betreffenben ßinienbataiUon€=

@tab!§quartier einberufen, um ben öorgefc^riebenen ©tat gu

erreid)en

;

b) au§ ben geraben Äompagnien be§ Jöataitlonö ein

groeiteö 23ataiHon formiert, bcrgeftalt, ba^ bie 3^^! ber

i^riebensbataillone für ben Ärieg mie für bie Übung§3eit

Derboppelt ttirb; bemgemäB wirb eoentualiter

c) au§ jebem 3fiegiment beö gen)ö^nlid)en ©arnifon»

ftanbeS eine 23rigabe formiert.

3) 3n betreff ber Äommanbooer^ältniffe bürfte e§ fic^

empfet)len, bei einem folc^en, nötigenfallio unb periobifd) jur

S3rigabe oerboppelten 3ftegiment feft anjuftelten:

a) an ©taböoffi^ieren

1 Dberften unb 3Regiment6fommanbeur

1 Oberftleutnant (ober älteften ''JJJajor) o^ne 33atainon§=>

fommanbo, bem für bie gemö^nlid)en SSer^ältniffe bie

£)fonomie be§ SRegimentS unb bie ©telluertretung be§

Dberften fomie für bie Übung5= unb ^riegSgeiten t>a§>

Äommanbo be§ gmeiten (Sanbrne^r^) 9f^egiment§ gu über*

tragen fein roürbe; •

3 9}iaiore unb 33atailIonsfommanbeure für Ärieg unb

f^rieben;

3 ^^Jiajore ol^ne SSataillonSfommanbo , bie nur im

.Kriegsfälle unb für bie 3eit ber Übungen al§ S3ataiIlon§»
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fommanbeure fungieren, ^ür bie öetüö^nlid^en ^riebenö=

Derpltniffe aber al^ 23or[i^enbe ber SefleibungS» unb

SBafienreparatur» ref:p, ber Sasarettfommijjtonen, ber Schulen

u. f. XD. ju öerirenben fein würben, bie SSatainonefomman»

beure nötigentaKf oertreten unb, nad) Slnorbnunt] be§ 9^e=

gimentsfoninrnnbeurä, auf bem ©irer^ierplQ^ in ber 33ataiUonö=

fü^rung geübt werben;

b) an ^auptleuten unb Subalternoffi^ieren

24 ^auptleute unb Äompagnied)ef§

(etwa 9 erfter, 12 ^weiter unb 3 britter klaffe), öon

benen eoentualiter bie .*pälfte ju bem ^weiten 9^egiment

übertritt;

24 ^remierleutnantö 1 einfd)[iefel. 4 Stbiutanten u, 4 ju

56 Seconbeleutnantö
J

Slbjutanten beftimmt. Cffisieren.

c) an Unteroffizieren

24 ^-elbwebel,

12 etatsmäBige ^ortepeefä^nrid)e,

48 Sergeanten 1, unb 2. klaffe,

48 Unteroffiziere 1. unb 2. klaffe,

191 bto. 3. klaffe (ein|d)lieBlid) 12 über»

etatsmäBige ^ortepeefäl)nrid)e, 3 (gtabsfapitänbarmel unb

8 Schreiber).

2luf biefe 2öeife würbe jebe ber 24 J?ompagnien im

^rieben wie im Äriege befel)ligt werben oon

1 .Hauptmann

1 ^rem.^ßeutnant

2 ©ec.^SeutnantiS

1 ^elbwebel

1 ^ortepeefäl)nrid)

2 Sergeanten unb

9 Unteroffizieren

alfo öon Dier bicnftfunbigen, refp.

für ben ©ienft erzogenen Offizieren,

zu beren Unterftü^ung

13 bienfterfa^rene Unteroffiziere

jeberzeit oor^anben fein würben.
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Slufeerbem loürben für bie Seiten ^^r 'ü3lobtlmad)ung,

refp. ber ilbuntjen all 33etet)l!Si)aber Einzutreten

:

a) bie tior[)anbenen beurlaubten (ßanbtre^rO Offijiere,

b) bie jur ^Jlußmentation erforberlid^en beurlaubten

Unteroffiziere, eoent. Unteroffizierfanbibaten.

4. 2öa§ ben Unterft ab eine§ fold)en S)oppelregiment§

(beffer ipalbbrigabe) anbelangt, fo ift e§ unwefentlid) in

S)etailg barüber eingugel^en, ha e§ felbftuerftänblict), ta^

bie 3"^^^ ^^^ '^i^rzte, S^^^l'^sifi^r' Süd)fenmad)er nad) bem

25ebürfniö 3U bemeffen fein toürbe.

5. ®ie Stärfe be§ auä 8 Kompagnien befte^enben

S^riebensbataillon» ift bereite oben gu 800—900 Äom=

battanten angegeben lüorben. (äl foll in biefer SSejie^ung

l^ier fein beftimmter (ätat Dorgefd)lagen, fonbern nur bemerft

tt>erben, ha^ bei einem (ätat Don

13 Unteroffizieren

3 Spielleuten

90 Gemeinen

106 ^}Jiann per Kompagnie, alfo 848 Köpfen per

^Bataillon,

nidit allein bie Bataillone, fonbern auc^ bie Kompagnien

al§ Einreid)enb taftifd)e Körper, all genügenb fefte 9?al)men

erfd)einen, um fon)ol)l im ^TiebenlDertjältnil bie erforberlid)e

©ebunben^eit, olä im Kriegsfälle bie unentbet)rlic^e fefte

Unterlage für bie Slugmentation barjubieten. S)enn unter

getDÖl)nlid)en ^riebensöerpltntffen, mo bie Kompagnie ein

taftifd)el ^eloton bilben folt, mürbe biefel gu 30 3fiotten

formiert werben fönnen, mal gegen bie fe^igen fd^mad^en

^elotonl oon 16, 15, ja 3U 12 unb 11 Sftotten fel)r üorteil=

^aft erfd)eint. Unb im Kriegsfälle mürbe bie Kompagnie,

bei einem ^räfen^ftanbe öon 13 Unteroffizieren, 93 Spiel»

leuten unb ©emeinen, it)re 2lugmentation (7 Unteroffiziere
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iinb 137 ©emeinej , bei ber ^yefticjfeit bes üorEjanDenen

3Ra^men§, gercife mit berfelben £etcl)tic]feit affimilteren fötinen,

Qle nad) bem je^igen ©tat iinb ber je^t Dorliegenben Tiot'

tüenbigfeit einen ert)eblid)en 3;cil il)ier Offtgiere unb Unter-

offiziere 5ur 2anbn.iel)r unb 3U hm ©rfafetruppen 3U fd)icten,

bei einer Slutjmentation Don 84— 85 Äöpfen; bie nur einige

unb 60 Äöpfe betragenbe ©iffereng 3n}ifct)en beiben Slugmen*

lotiongquoten inirb burd) bie größere ?^-e[tigfeit bes neuen

JRaljmenö nie^r al§ balanjiert.

2ßenn foniit ber bi§{)erigen i^inie unb it)rer .^riegl*

augmentation burd) ben Dorgefdiiagenen Setrag it)ree ÄabrefS

e^er ein i^orteil ol» ein ?tQd)teil enuäd^ft, fo ift bagegen

ber unenneBlid)e 2]orteil, ber für bie sroeite 2lrmeet)älfte,

in betreff it^rer ^J3Jobilmad)ung unb 2lugmentation au^ beut

$ßor^anbenfein ber für [ie beftitnmten fraftcollen Äabreiä er=

tt)Qd)ft, »01)1 fo eoibent, ba^ eö überfiüffig ift, barüber

2öorte 3u oerlieren.

ÄQun man übrigens bie ^i'ißbenefompagnien 3U

112 Äöpfen, t)aä ^riebenebataiHon niitl)in ju 896 köpfen

auf ben ©tat bringen, fo ift bie^3 felbftuerftänblid) nur um

fo t)orteiU)after, rueil ber 3ial)men baburd) an «stäife unb

bci§ aniä{)rlid) als au^gebilbet 3U beurlaubenbe 5)rittel an

^Qi)l einigermaßen geminnt.

2lu§ ber norftet)enb angebeuteten 2lrt ber iierfd)mel3ung

öon Sinie unb Sanbme^r 1. Slufgebotö folgt ale notioenbige

Äonfequen3

6. S)ie Slufl)ebung ber bi§l)erigen 2anbmel)r*

batainonSfommanboö. S)aB fold)e in taftifd)er, bie3i«

plinarifd)er unb öfonomifd)er 23e3iel)ung mit ber 2lu!§fül)rung

ber projeftierten 9ieform unferes Äriegsmefens überflüffig

fein mürben, liegt am Stege. Se^r mefentlid)e ßw^Hi^ il)^^^

S)ienftbetriebe§, bie gefamten @ r f a ^ = unb Ä n t r 1
1
g e f d) ä f t

e
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blieben inbeä aud^ ferner ju t)erfel)en. (5ö liegt inbe§ [el)r

na^e, biefen 33etrieb befonberen in ben je^igen 33ataiIlonä=

ftab^quartieren ju ftotionierenben „33e3irf§fommanbeuren"

311 übertragen, bie au§ ber großen 3al)l l)albinoaliber ober

gur ®i§po[ition geftellter ©tabSofftjiere unb älterer §aupt=

leute geiüäl)lt werben fönnten ober auö ber Kategorie öon

noc^ aftioen £)ffi3ieren bie[er (S^argen, bie man nid)t weiter

3U beförbern öeranla^t i[t. @§ ift loo^l nid)t fraglich, ba^

jene ©efc^äfte, bie nur Slufmerffamfeit, ©eiuiffen^aftigfeit

mib ^ünftlid)feit öerlangen, öon 5i)?ännern biefer Kategorie

fe^r füglid^ t)erfel)en werben fönnen, foroie bafe fie bereit-

willigft übernommen werben würben, namentlid) wenn einige

S^orteile, 3. 33. @eröi§ unb S^tationen, als 3uf(^ü[fe 3U ber

öerbienten ^enfion bamit oerbunben würben. @o wie je^t

bei 2lbfd)ieb§gefud)en bie 2lu^fid)t auf Stnftellung bei ber

©ensbarmerie aU ein befonberc§ Senefijium erbeten wirb,

fo würbe aud) fünftig ol^ne Btt'cifcl ^^^ 2lu§ftd)t auf 2ln=

[tellung aU „33e3irf6fommanbeur" oielfältig nacl^gefud)t

werben. ®ie meiften älteren au§gebienten Offisiere, bie 3U

alt, um nod) neue 2eben§ba^nen 3U befd)reiten, unb an fefte

33efd)äftigung gewöhnt, i^re ®eid)äft!§lofig!eit auf§ fd)mer3=

Iid)fte empfinben, würben eine [old^e e^renootle S^ätigfeit

mit g^reuben ergreifen^).

Um aber bie Sinienregimenter gleid)3eitig non ber

D^ötigung 3U befreien, Dffisiere 3U ben .^ontroIlgefd)äften

„al§ Jlompagniefü^rer" 3U fommanbieren unb baburd) ibren

'} (S§ mürbe einer befonberen (griüätjung ant)eim ju geben fein,

ob bie Sefleibung für bie -8anbtüel)r 2. Stufgebotg in ben 33ataiHon§=

ftab§quartieren ber 8anbroef)r niebergelegt bleiben unb bann unter

bie Dbf)ut ber 53ejirf§fommanbeure ju ftelJen fein bürfte, ober ob fie

beffer in ben ^yeftungen ju afferoieren tudre, für iüc(d)e bie refp.

Sataidone jur Sefa^ung beftimmt finb.

I'entoürbigfeiten b. ÄrieflSmiiiifterg ©rafen d. Siooit 11. 5. 21utl. 36
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,^abre gu fc^iüäd^en, würbe man in ä^nlic^er SBeife aud)

„Sejirf^l^auptleute" quo Derfelben .klaffe üon ausgebientcn

£![ftsieren au^iuä^Ien unb anftellen muffen.

©nblid) mürbe aud) bie SlnfteUung alö ^Sejirfstelbmebel

!ünftic3 geelcjneten ^albinoaliben ^^Ibmebelu unb Sergeanten

beö ftel^enben ^eeres als Sierforgungspoften 3U Derlei^en fein.

©5 ift mol^l feine Srage, bafe bie Sefe^ung aller biefer

(SteUen burd) ^erfonen, bie fo lange auf benfelben bleiben,

al§ il^re Gräfte reid)en, fid^ burd) eben biefe permanens

mefentlid) empfiehlt. S)aB auf fold)e SBeife aud) bie Un»

juDerläffujfeit unb Unbraud)barfeit gur ^ermanenj gelangen

fönnte, ift nid)t me^r ju beforgen als bisher. S)ie i^ontroUe

burd) bie 58orgefe|ten, ^ier in le^ter Snftanj burd) ben

33rigabefommanbeur, mürbe nac^ mie üor für bie nötigen

JRemeburen ju forgen ^aben.

@inb ^ier in menigen Strichen bie ©runblinien einer

^Reform gejogen morben, meiere al§ notmenbig, ja als un»

erläfelic^ erfd)eint, fo ift e§ geboten auc^

1. bie fi^ i^r entgegenfteUenben ©d^mierigfeiten gegen

bie au§ i^r abjuleitenben 2}orteile ab^umägen;

2. einige ©orte über bie 2lrt ber 2tuöfül)rung folgen

gu laffen.

ßuüor aber ift bem 23orftel)eriben nod) folgenbes ^iu=

auäufügen:

©as vorgetragene ^Prcjeft fprid)t nur üou ber 3»fanterie

unb jmar nur üon ber £inien= unb ber ^roi)in3iallanbme£)r=

infanterie. — ®iefe mo^l überlegte 23efd)ränfung mürbe

empfohlen burd) bie (Srmägung, ha^ bie 33raud)barfeit beä

^rojeftö nid)t an bie (5igentümlid)feit biefer ober jener

SBaffe gefnüpft fei, unb [\d), fallö eö überhaupt unb für
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bie 3aJ)Ireid)[te 3öaffe geeignet erfc^eine, mit einigen 2lb*

tDeid^ungen and) für bie übrigen anroenbbar fein luerbe.

S)Qfe babei gleid)fQn§ ben befonberen 23ert)ältniffen be»

©arbeforpö nid}t &ted)nung getragen werben fonnte, ift in

biefen 3Serl^ältniffen felbft begrünbet. @o menig (Sd)n)ierig=

feiten eä I)at, ble je^igen ^roDin^iallanbroel^rftämme mit

iEjren 23orräten ju ben entfpred)enben ßinienbataitlonen ^eran»

3U3ie^en, fobann bie SRefruten toie bie ^Beurlaubten, ftatt in

i»ie biö^erigen Sanbmet)rbataiIlon§=@tab§quartiere, ju ben be=

Ireffenben 33ataiUon»'<Stab^quartieren ber ßinie einfommen

^u laffen, fo untunlid) erfd)eint auf ben erften 2lnblirf eine

.gleid^e Orbnung ber S)inge in begug auf bie ©arbe* unb

•bie ©arbelanbme^rbataiUone.

@et)en mir inbe^ näf)er ju! 2Bie gefd)ie^t benn eine

iomplette ?3?obilmad)ung be§ @arbeforp§ nad^ ben je^t

^eltenben SSeftimmungen? — Sie S^eferoen merben burd)

iiie betreffenben ^roüinsiallanbme^rbataiüone fo fc^nefi al^

tnöglii^ eingebogen unb fd)Ieunigft nai^ 33erlin gefanbt.

^a\t gleid)3eitig merben bie ©arberoei^rmänner in i^re

33ataiIIon5-@tablquarliere gerufen, befleibet, bemaffuet, for-

miert, roorauf bie mobil gemorbenen ©arbelanbme^rbataillon^

^leid)faU§, beijufs Äonjentrierung bes ©arbeforps, nad)

Berlin ober irgenb einem anberen Orte ber mittleren ^ro»

ijinjen gefc^icft merben.

S)aä vorgetragene ^rojeft, falls eö auc^ auf ba§ ®arbe=

forpö angemenbet merben foü, oerlangt bagegen bie (5in=

3iel)ung ber iReferoen unb 2öe^rmänner burd) ben SSejirfS*

fommanbeur, ber bann jene mie biefe burc^ bie 2lb^olung§»

fommanboS ungefäumt nad) Berlin ju fenben ^aben mürbe,

mo bie ßinfleibung unb Formation erfolgen. S)amit märe

freiließ im mefentlid)en nid)t5 anberel gefc^el)en, al§ ma§

nad) bem 5}?obilmad)ung§plane unb ber bi5l)erigen Crbnung
36»
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ber S)inge öIeid)taH§, nur in einer ettoo^ anberen 9fiet^en=

foUje ju gefc^e^en l)ai. — ©leid^roo^l würbe bie 2lu§füt)rung

ber gewöhnlichen Übungen ber @Qrbelanbiuet)r — ©anf ben

©ifenba^nen — ^loor nic^t ©c^wierigfeiten , roo^l ober

gröBere Soften oernrfad)en. —
Übrigen^ fei noc^ bemerft, wie felbft bie burd) biefen

legieren ^unft ober qu§ anberen Urfad)en diva entfte^enben

SSebenfen über bie Slnwenbbarfeit beö ^rojeftS aud) für ba§

@arbeforp§ gegen feine 33raud)baifeit im allgemeinen nid)t§

beweifen bürfte. Senn eö ift fe^r wo^l benfbar, ta^ bie

Sinie unb ^roDin^iallanbrnel^r in ber üorgeld)lagenen 2Beife

Devfdimol^en werben fönnen unb ha^ bennod) bie ©arbe*

lanbwel)rbataillone in ber bisherigen 2öeife fortbefte^en.

(5§ wäre bie§ nur ein ?ye^ler, eine Sücfe be§ @t)fteml, nid)t

feines ©runbgebanfenS.

©rl^eblidier erfd)einen bagegen folgenbe (Sinwenbungen

unb 33ebcnfen gegen t>a§ ^rojeft, weldjeS ^ier empfohlen

worben ift. 9[^orne^mli(^

1, bie größeren Soften, öerurfad)t

a) burc^ bie größere Qaijl angeftellter Offijiere unb

Unteroffiziere;

b) burd) bie ©r^ö^ung beS @tatS an ©emeinen;

c) burd) bie nötige Erweiterung refp. ^erftellung ber

erforberlid)en ®arnifoneinrid)tungen, bie S)iSlofütion ber

bisherigen Sanbwel)rbataillon5ftäbe ' unb anbere einmalige

2luSgaben.

5(uf biefeS SSebenfen gibt eS nur eine 2lntwort. 6ie ift

im wefentlid)en bereits burd) baS gegeben worben, waS in ber

2]orbemerfung im allgemeinen über bie Unerläfelid)feit nötiger

SluSgaben gefagt worben ift. @S fragt fid) nur, ob bie bejüg^

lid)en SluSgaben wirflid) nötige ftnb. ®ieS aber fd)eint burd>

bie oorangefd)idte S)arftellung ber allgemein gefül^lten ®e=
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t)red)en unfereö biefjeric^en Änegsüerfaffung^tuefens eririefen

gu fein. 3ft öi^^ wirflic^, unb taufest [id) ©djreiber biefeä

iiic^t über bie ©röBe ber mit ber ^yortbauer unferes bi§-

fiericjen (S^ftemS üerbunbenen ©efa^ren, |o ift aud) bie

fcl)leunii3e, u)irflid)e unb t3rünblid)e Stb^ilfe eine bringenbe

i)?otraenbigfeit, eine ^eilige $tiid)t, ber man fid^ nic^t ent*

3ie^en barf, o^ne bie ernftefte 23eranttt)ortlid)feit auf fid) 3U

iaben. 2öer ben S^jed »ill, mufe öernünttigermetfe

auc^ bie 5JRitteI wollen, bie allein 3U biefem 3wecfe

führen!

Um bie 5Re^rfo[ten be§ neuen @gftem§ genau 3U be»

red^nen, fehlen augenblidlid) bie erforberlid)en 2)aten. 9^ac^

einem ungefähren Überfc^lage bürfte, abgefe^en oon ben

einmaligen Sluegaben, t>a§) laufenbe ^J^et)r etwa P/g ^Jlitlionen

betragen, um meld)e unfer Slrmeebubget er^ö^t werben

müfete. 3)iefe Summe ift gemiB an fid) gar nid^t un=

bebeutenb. Sßerben baburd) bie |äf)rlic^en 2lu§gaben für

ba§ §eer auf me§r aB ha§> S)oppelte be§ 2lrmeebubget§

f5nebrid)6 beS ©roßen gebracht, fo ift babei nid^t 3U über-

fe^en, ha^ 'öa§> l)eutige Seoölferungsfapital bef§ «Staatl faft

ha^ S)reifad)e beso bamaligen, ba^ bie t)eutigen Staatl--

einfünfte met)r al§ ba^ 5ünffad)e ber bamaligen ausmachen,

unb ba^ bie Steuerfraft bes 2anbes bebeutenb gemac^fen

ift. @rmägt man ferner, ba^ unfere brei großen fontinen«

talen 5^ad)barn bisher feit langer ßeit me^r als ein ©rittet

i^rer ©efamteinfünfte auf il^re 2lrmeen öertoenben, fo roirb

man fid) über bie §öt)e unferei§ ^Rilitäretats felbft bann

nid)t befc^meren fönnen, wenn aud^ burd) bie angeregten

Drganifationsoeränberungen eine ^J^e^rausgabe Don IV2 &iä

2 5]Rillionen entfte^en foHte. — (äö ift fd)Uefelid) mieber^olt

barauf l)in3un)eifen, bd^ bie fä^rlic^e 3Serau§gabung oon

ca. 27 ÜJ^illionen für 2lrmee3merfe eine großartige 58er«
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fd)tt)enbung fein fonn, tt)ät)renb bie 3Serit)enbung üon

28 ober 29 93^inionen für biefelben 3^^^*^^ "^urd) bie 2lrt

biefer 5Bertt)enbung ju einer weifen unb fparfamen ^33^nBreget

geftempelt wirb.

2. SSebenfen oon geringerer 23ebeutung finb oon einer

anberen (Seite ^u erroarten. ©iefelben finb in ben er^eb»

Iid)en @d)iüierigfeiten begrünbet, weld)e ber Übergang au&

einem gen}0^nten ßuftanbe, an§ burd)au§ geläufigen 3Ser»

f)Qltniffen in neue ßuf^ö"^^ unb 3Sert)ä(tniffe immer mit fid^

gu bringen pflegt, ©iefelben foüen feinesmegö gering ge-

fd)Q^t werben. (5ä finb tt)id)tige unb anftrengenbe 3lrbeiten

bamit üerbunben, wie bie SluffteÜung unb Slulorbeitung

neuer 6tQt§, bie S)urc^ftd)t unb Äorreftur unfereS 9}?obil =

ntad)ung§plan§, bie Umarbeitung ber 3Serpflegungä= unb

23efleibung§reglement» u. a. m. 2lber unmöglich fönnen in

biefen ^^otmenbigfeiten ernfte unb berücffid)tigen!§n)erte i)J?o>

mente gegen bie 23raud)barfeit beö oorgetragenen ^rojeft^

gefunben werben.

2öerfen wir bagegen 3um 6d)luffe nod) einen Slidf

auf bie, — wie e» fd)eint — , unoerfennbaren SSor^üge be§

iS^ftemS

!

1. 3Serfprid^t e§ ben bebro^lid)en ©egenfa^ 3wifd)ert

bem ßanbwel)rmann unb bem 33eruf§folbaten ju t}erwifd)eit

unb aufäu^eben, b. ^. tai bi^^erige Sanbwe^r= unb ßinien»

material unb ben bi^öerigen ßanbwe^rgeift in ed)ten @olbaten*

geift ju öerwanbeln, unfere Sanbwe^r 1. 2lufgebot§ in .^rieg

unb ^rieben in bi^siplinarifc^er unb taftifd)cr SSegie^ung

ber biö^erigen Sinie gleich ju ftellen, i)a im Kriegsfälle

beibe 2lrmeel)Qlften auä burdbauS gleid)artigen unb gleid)

tüchtigen Elementen befte!)en, unb ba im ^rieben für bie

(är3iet)ung ber einen wie ber anberen in gleid) fräftiger unb

nad)l)altiger SBeife geforgt werben fann.
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2. (5nt3ie^t e§ bie bisherigen Sanbtt)et)r3eut3^Qu|er mit

i^ren foftbnren 33orräten ben quo it)rer ifolierten Sage —
oft unfern ber Sanbeggren3en — bei einer plö^lic^en feinb=

li(^en 3"0afi£'" ober reoolutionären 33eftrebungen i)ert)or=

ge{)enben ©efa^ren.

3. ^3J?ad)t e€ einen größeren Seil ber n)affenfät)igen

3ugenb n)affenfäl)ig, ba nad) bem oorgefdjiagenen (ätat per

SSataillon einige unb fünfzig 3fie!ruten inet)r auSgebilbet

werben fönnen aU bistjer, \va^, — nur bie ßinieninfanterie

babei öeranfcblagt — , einen iä!^rlid)en 3i"^''öcl]§ für bie

ÄriegSreferne öon 5000—6000 ?3]ann ergibt.

4. ©ä fid]ert auf biefe 2Beife nid)t nur ben fompletten

ÄriegSetat, [onbern e§ erlaubt aud) bie S)ien[tnerpflid)tung

für ^a^ in§ i^elb rürfenbe ^eer um einige ^(x\)xz ab^ufürjen,

fo ha.^ ber Übertritt in§ bisherige 2. Slufgebot um fo oiel

frü[)er erfolgen fann, ma§ für bie bürgerlidien 3Ser^ältni[fe

ber 33eöölferung ocn bem tiorteilt)afteften ©influfee fein mürbe.

5. @g erlaubt mit feinem größeren ^räfengftanbe eine

ben militärifd)en unb poliseili*en iBebüifniffcn be§ Sanbe§

entfpred)enbere ©ielofation, t)a. [ic^ ber oorgefdjlagene gu

bem bisherigen ©tat bei ber 3"f<interie etma roie 9:7 oer*

^ält, fo bafe, o^ne weitere 23erme^rung be§ ©arnifonbienfteS,

beifpielsmeife 4 23ataiIlone nad) bem oorgefd)lagenen (5tat

bie 2eiftung§fäl)igfeit üon 5 I)eutigen SBatallionen reid)li(^

befi^en mürben.

6. gs geftattet bei partiellen 5)?obilmad)ungen bie Saft

gleid)mäfeig ju oerteilen, o^ne bie gemöl)nlid)en 2;ruppen=

oerbänbe ju jerreilen, t>a \i(x^ neue (Softem bie ^rei^eit

gibt, bis 3ur §ö^e beS ÄriegSetatS fo oiel beurlaubte ein=

3U3iel)en, als baS augenblirflic^e S3ebürfniS eben er^eifc^t.

7. 3"bem eS bif Oorl)anbenen beurlaubten (Sanbmel)r=)

Dffi3iere ben OffisierforpS ber ftel)enben 9f?egimenter einoer*
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leibt unb fie biefen periobifd) ju ©ienftleiftungen unb

Übungen regelmäßig jutteift, roirb nid)t nur i^re S)ienft=

routine [ici)erer 3unel)men als bi0t)er, fonbern aud) ber mili=

lärifd)e Sinn umb @ei[t in i^nen geraecft unb belebt werben;

fie werben \\6) a\§> ^3J?itglieber eine§ niilitärifdben Organiä«

mus, nicl)t eineö bloßen 93iili30erbanbe§ füllen unb gefallen

lernen.

8. 2luf ber anberen Seite legt e§ [oroo^l bie 2luä=

bilbung aU aud) bie Söa^l biefer beurlaubten (Sanbroe^r^)

Offiziere in bie §anb be§ betreffenben Sinienoffijierforvs,

woraus folgt, ba§ jene wie biefe forgfältiger alö bisher ge=

fc^el^en wirb, ta bie gemeinfci^aftlid)en 23orgefe^ten, ba t>k

£)ffi3iere fel^r wefentlid^ bahd intereffiert finb.

9. ©nblid) öer^eißt ba^ neue Softem aud) jugleid) eine

tüefentlid)e innere Motens ierung, eine qualitatioe «Steige»

rung be§ fte^enben OffigierforpS. ®ie|es Söort ju begrünben,

bebarf eS einer einge^enberen Erörterung.

Unfere Subalternoffigiere finb im allgemeinen ooH

@efd)irf unb (Sifer für ii^r ^ad), unb biefer ßifer l^ält auf

wai^r^aft bewunbernSwürbige 2öeife ungead)tet ber unöer*

meiblid)en Äleinigfeit unb ®leid)[örmigfeit immer fic^

tüieberl)oIenber Übungen eine lange JReilje oon Sauren Dor,

ja er fteigert fid) in ber 9tegel, wenii am 6nbe biefer langen

Sabre ber bi§l)er unfelbftänbige, wiewohl nid)t feiten fd)on

ergrauenbe ©e^ilfe enblid) münbig gefprod)en wirb, eine

Kompagnie unb bamit einen eigenen 2ßirfung§freiS erhält.

£)^ne SttJ^if^^ öerfte^t ein fold)er (Sl^renmann biefen nad^

fo langer Se^rjeit trefflid) aufzufüllen. Slber e§ fann nid)t

SBuuber nehmen, wenn er nac^ einiger ^dt anfängt, etwa'S

abbrüd)ig gu werben, befonberä in geiftiger Segie^ung, ba

bie ©infeitigfeit feinet 2;reiben§ unb bie (5nge be§ ©efic^t»»
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freifeä, in bem er fo lange gefangen gehalten roirb, feine

geiftige fyrifcf)e unb ßlaftisität notiuenbig beeinträcl)tigen

mu§. ®a^er fommt e§, ha^ unfere Stabsoffiziere, bie Dor='

l^errfd^enb aus ber 3<^i)I ^i^f^r pflichttreuen, aber geiftig re*

bujierten i^auptleute ^eröorge^en, im allgemeinen ben 2ln»

forberungen i^rer Stellung miuber gemad)fen finb, alö bie

unteren (S^argcn. S)aB enblid) im Greife folc^er (atabl*

Offiziere nur menig 5Jiaterial für bie ©eneralität Dorl^anben

ift, liegt auf ber ^anb.

2Baö unb mie üiel aud) in jüngfter ß^it gefcf)el)en ift,

um ber eben erwähnten geiftigen S)epraöation ab3ut)elfen,

um ber 2lrmee fällige Stabsoffiere unb fräftige Generale

3U geben: e» ift fel)r banfenSiüert, aber eine rabifale 2tb=

l^ilfe ift, unter ben gegenmärtigen OrganifationSoer^ältniffen

faum abjufe^en; ee ift ha§> %a^ ber S)anaiben. liefern

einem foliben Soben gu geben, ha§ ift bie Slufgabe! — S)ie

SBurjel be» Übele aber liegt in ber langen S)auer ber un=

münbigen, unfelbftänbigen ßeutnantsja^re, bie oft erft nac^

20= unb met)riäl)riger S)ienft3eit, alfo erft mit ber (5rreicl)ung

refp. nad) ber Überfc^reitung bes Dierjigften Seben2ial)re5

enbigen. Äommt bann ein je^niä^riger £iienftbetrieb als

Hauptmann, oft unter 23orgefe^ten ^inju, melcl)e benfelben

Sc^nectengang gegangen unb in bem engen ®efict)t6frei5 einer

langen fubalternen (ä?:iften3 üerfnöd)ert, meiere bloße SDienft»

multiplifatoren, nid)t aber ^öl)ere ^otenjen beä Sienfteö finb,

fo ift e§ fe^r begreiflid), ha^ biefe un3ureid)enbe ©attung

üon StabSoffijieren^ unter Den gegenroärtigen 5?erl)ältniffen

nimmer auSfterbeu fann,

Öineüer^ältnismäBig geringere ßa^l fogenannter „junger

Offiziere" oeripric^t c^ue B'^tiiü bagegen eine größere 3'^^^

guter alter Offisiere. . 'DJian fürje bie Seutnanteial)re, unb

man mirb nic^t nötig ^aben, fo üiel bienfterfal)rene öaupt*
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leute unb ©tab^offixiere al§ „gu weiterer 35etörberung un»

fQt)ic3" ju befeiticjen.

S)iefem ©ebanfen ent[prid)t eine ßufommenfe^ung beä

Dffisierforpö, loie fie oben öori3efd)lagen tt)urbe; eine 3u=

fammenfe^ung, in tt)eld)er fid^ bie Seutnant§ 3U ben ^aupt=

leuten ber 3at)l nad) üer^alten, wie 80 : 24, [0 ba^ auf ca.

3 Leutnants 1 Äompa0nied)et[teüe fommt ^). 33ei bie[em

50erl)ältni§ Ki^t fid) erwarten, ba'^ bie Dffijiere bereits nac^

10—12 iät)rit]er ©ienftseit, alfo um ba§i 30. 2eben§ia[)r 3U

einer Kompagnie gelangen werben, in einem Sllter, in weld)em

ber ^JJiann auf bem ©ipfelpunft feiner p^Qfifd]en ©ntwicfelung

angcfommen unb ju jenem ®rabe üon geiftiger S^teife ge»

biel)en ift, mit weld)em nod) bie öoUe 3^rifd)e jugenblid)er

9?afd)^eit unb tatfräftiger (äntfd)lufefät)igfeit oerbunben gu

fein pflegt; in einem ^Iter, in weld^em bie ß^araftere fic^

bilben, in weld)em cy ba()er nid)t gleid)gültig ift, ob ha§

^nbiuibuum in einem eigenen 2öirfung§freife nad) eigenen

@ntfd)lüffen ju {)anbeln gewot)nt unb befät)igt ober ob e§

in amtlid)er Unfclbftänbigfeit nad) fremben 2lnfid)ten unb

Saunen 3U iierfal)ren genötigt ift. ©5 ift wo^l feine ?yrage,

boB Itompagniedjefö üon 40 bi§ l)öd)ften§ 42 3^1)1^^"^ ^^^

feit i^rem 30. 2ebcn6ia[)re ju amtlid)er (Selbftänbigfeit ge*

langt finb, ein niel rcid)lid)ere§ unb oiel tüd)tigereä ^Diaterial

3U braud)baren @tab§offi3ieren bilbeii, alö nnfere je^igen

c'pauptleute Don ca. 50 3at)ren, bie bis 3U i^rem 40. 3«^re

in bienftlid)er Unmünbigfeit gehalten unb 3U ben „iungen

.fjerren" gered)net würben.

(line gröiserc Slnsa^l öer^ältniSmii^ig junger fräftiger

@tabSoffi3iere, Don 53Mnnern, bie öon gugenb auf gewof)nt

') IBi§l}er, wo Mc§ 35crl)ältniö in einem Snfanterieregiment ficf)

geftaltet mie 58 : 12, fomuit erft auf ca. 5 Leutnant»- 1 i^ompagnie»

d)ef§fteUe.
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finb, frifd) su l^anbeln uiib unter eigener 2}erantn)ortlid)feit

5u befehlen, ergibt ober and) öon felbft ein reici)licl)ereä unb

befjereä ^laterial jur 2lu§wa^I für bie (ärgänjung ber

©eneralitat, wenngteid) — beiläufig bemerft — eine |old)e

Slu^tüa^l Qud) ferner{)in qI§ ganj unerläBlid) erfd)eint^).

2lu[ [old)e 3öeife fd)eint ba^er ha^^ üorgetragene ^rojeft

in ber Sat eine iuefentlid)e Steigerung beö inneren SöerteS

aud) be§ Offi^ierforpö ber 2lrmee gu iier()eifeen, unb bie§

ift nad) unferer ^33?einung einer feiner aflenuefentlidjften

3Sor3Üge.

S)ie Slnfjä^lung biefer le^teren l)ier ju erfd)öpfeu, baju

liegt inbe» fein ©runb Dor, weil ha§i befte, maS ftd) bafür

beibringen läfet, bereits gefagt ift. 5öenn e§ nad) bem 2ln=

geführten feine ©nabe finbet üor bem prüfenben 33licf be§

erfal)reneren (Sad^fennerS, fo ift jebe weitere Slnpreifung eitel.

@d)liefelid) nod) einige SSemerfungen über ben ß^itpunft

unb bie 2lrt ber et.entuellen Slusfü^rung be§ befprod)enen

^rojeftö.

Sie norgeld)lagene 93erfd)mel3ung ber ßinie unb ber

bisherigen Sanbroe^r 1. Slufgebots fe^t allerbingS eine fe^r

n)efentlid)e 23erftärfung ber ÄobreS oorau^. ©§ fragt fic^

ba^er 3unäd)ft:

„Soll jene 2Serfd)mel3ung auSgefe^t bleiben, bi§ e§ ge=

lungen, burd) bie ©rjiebung einer größeren ^atil Don

Offizieren unb Unteroffizieren bie erforberlid)e 23er'

ftärfung ber ÄabreS ju beaiirfen?"

') ®a§ Sluancement leWgtic^ nad) ber Jour nimmt auf bie

natürlic{)e aSerjct)iebenI)ett in ber förperlic^en unb geiftigen SSegabung

ber «menfd)en feine SRücffid^t, fann fotglid), luie e§ ber 3ufaU fügt,

aud) einmal lauter SJJittelmäfeigfeiten auf bie ^eiDorragenbfteu «piä^e

bringen.
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S)iefe f^rage mufe öerneint werben. ®te 9^ottüenbigfeit,

fobalb alä möglich 3U bem neuen i2t)[tem überjuge^en unb

bamit bie ^ortbouer ber 3at)Ireid)en ®ebred)en unb ernften

©efa^ren be§ alten, foraeit al§ tunlid), Qb3ufüräen, gehört

3U ben efibenteften. 2lu§füt)rbar er[d)eint bieö o^ne ßroeifel

andj öor bem ß^üpunft, in weld)em einft bie 3ur öoUftän«

bigen Erfüllung ber neuen (5tat§ ertorberlid)e ßa^ tion

Dfft3ieren unb Unteroffisieren er3ogen unb I)erangebilbet

worben ift. %nx 75rieben5t)erf)ältni[fe reid^t bie öorljanbene

3öf)I öon Sinien= unb ßanbrae^roffi^ieren auö, unb für in=

3n)ifd)en etrao eintretenbe friegerifd)e ßiM'^önbe mürben mix

in betreff ber £)ffi3iere nid)t fdilimmer baran fein, al§ bisher.

33ebenflid)er fd)eint bie Unteroffi3ierfrage, weil un§ beren

für bie neuen Äabreg, obgefel^en öon ben je^t oor^anbenen

9}?anquement§, ougcnblirflic^ etina 26 per SSataillon fehlen

tDÜrben. 23erteilt man inbefe biefen 2lu§fall auf 8 Kompagnien,

fo erfc^eint er nid)t fo er^eblid), ba^ man e§, bei einer Äopf*

ftärfe uon 106 93?ann per i^ompagnie, ni(^t auc^ mit 3e^n

Unteroffi3ieren Derfud)en follte, menn anbre iüefent(id)e ©rünbe

für ben balbigeu Übergang 3U bem neuen 5t)ftem fpred^en,

wie eö in ber 2;at ber ^all ift.



SSerlag t)on (fbuatrb Sretticnbt in ^erlitt S. 42, 3ftitter[traBe 85

Kriegstiiinifter von Roon

dl$ Redner
Politifc^ un5 militarifc^ erläutert

Don

maldemar 6raf Roon
(Benetallcutnant un6 JTlltglleö bt$ ^errcn^aufcs

3 33änbc geheftet 6 Wlf. S« 3 Sciittoanbbdnbcn 10 mt
Sn 3 C>aIbfraitsBönbcn 13 9Wf.

S)iefe 23änbe briin3en bie famtlid^en pQrlamentartfdjen

fRiten JRoon'^ oon 1860—1873, bie in ben „Seiifroürbigfeiten"

nid)t enthalten ftnb, unb bilben ^ierbur(^ eine l)ocl)irinfommene

ßrcjänjung ju biefem 2Berfe. (Sie ftnb für feben SSaterlanbsfreunb

unb befonbers für ben Oftijier unentbe^rlid), ber bie Sebeutung

ber SfJeorganiiation ber preufei|d)en 2lrmee unter ^önig SBtl^elm I.

red)t oerfle^en unb bie ®efct)ict)te ber Formierung be§ norb=

beutfd^en unb beutfc^en ^eereS genau tennen lernen raill.

®ie „aJiiütdr=8iteratur»3eitung" fdireibt barüber:

(S§ ift ju iDÜnfc^en, baß foroo^l bie „S^enfroürbtgfeiten" roie bie „SReben

be^ 5elöinarfc^aü§ ©rafen oon 3floon" in ber SIrntee rec^t niel gelefen raerben

unb baB ber ©eift biefes großen ©olbaten int bentict)en öeere noc^ lange

lebenbig bleibe. Sie Sfteben empfehlen ftc^ jum Sfiad)lefen, lüeil große

tnilitärifc^e unb poUtifd)e @eficf)t5punfte in mufter^after gorm bel)anbelt

roerben, unb Diele ber befproc^enen ?yragen ^eute noc^ ober mteber aftueU ]mb."

3u begießen buri^ aUt 33u^^ttnblungcn.



SSerlag uon ^bnarb ^tctocntt in SScrliti S. 42, ^itterftraäe 85

'2lu6 6en Papieren

6er ^familie i:)on @d)leini^

IHit einer Dorbemerfung ron (ftboi »on gobelti^

(Sin ftaifer Sanb. ©e^eftet 8 33«. gn ^albfran^banb geb. 10 ^33«.

I. %txl: mi)k öon Siltcnftern. — II. 2;cit: 3um ©cbd(!§tnig

^aifcr äöit^clm bc§ ©ro^cu.

^ebor öon 3obelti| |ci)reibt:

„Unb empfel^len fann id) bteö 23ucl) init gutem ©etoifjen itnt» ^erjUc^er

SBarme. Ser SBerfaffer nennt c§ befdjei&en „2lu§ ben 5)Sapieren ber gamilie

Don (Sc{)Icini^". Stber biefe perfönlidien Grinneruntjen, Sriefe unb ©ofumente

fnib oon fo groBem ^i[torild}en, literarifdien, miütärifc^en unb aud) fultur«

gefdjidjtUd^en Snterefie, baB eö unred)t wate, fie weiteren Greifen oorsuent«

I)alten. 3d) meine, baB ^cr 2(ntor be§ Sud)a [ic^ ein SSerbienft ermorben

^at, fie ber Cffentlid^feit ju übergeben. 3d) .überfc^äge bie niebergelegten

Söiitteilungen getuiB nid;t; man barf fie nii^t an bem 3JiaBe ber (Srtnner»

ungen S3i§marcf§ meffen, barf aud) ba, rco e§ fic^ um bebeutungSöoIle

literarifdje Slnbenfen I)anbelt, nid)t cergeffen, ba^ ber S3erfaffer lebiglid) ol^ne

5ßrätenfionen jene $?ofumente miebcrgibt, bie auf legalem 2öege in feinen

IBefi^ gefommen finb. Saß biefc 5papiere iDid)tig genug fuib unb ba^ Tu

fx6) ber SBicberauferftef)ung lol^nen, iinrb ot)ne meitereS jugeftanbeu roerben

muffen."

3« bcjic^cn tnvä) aöc Sud^^aublmtgeit.



3m Stellage oon ©buarb ^rcüjcnbt in 3?crUu S. 42,

Sffitterftraßc 85, i[t er[d)ienen:

^füift Biötnaiif

un6 bk patlamentariet

üon

feindet) »on pofdjinger

3 33änbe in eleganten, ftilüoUen ßeintuanbbänben nad^

Driginaljeic^nung öon %. 3Jiettegang, gebuuben 12 53?arf.

I. SSattb: ®ic 2:ifc^gct>rttc^c bc§ 0Jct^Sfanäler§. —

n. S3ttnb: ®ic 3ctt üon 1817 — 1879. — III. 5üanb:

®ic 3cit tjon 1879 — 1890.

Sn biefen 3 SSänben ift eine brülle bisher unbefannten

unb noc^ nic^t gebrucften 5)kterial» über bie üaterlänbifd)e

®e[c^id)te einer großen ßeit ausgebreitet. S)ag 33uc^ über=

trifft alte ä^nlidjen Söerfe, i)a bie intimften Quellen für ben

SSerfaffer jloffen, bie er mit Obieftioität unb ^iftorifc^er

^itit öermertete.

3u Bcgie^eit hux^ aöe 33u(^^aitblungcn,



Sm SSerlage oon ©buarb 2;rett)cnM in Scrliit S. 42,

9?tttcrftra^c 85, i[t erfd)ienen:

Bei flirrt Bismarck

6c^aufpiel in einem Qlti

Selntid)m pWinötr «nti |ri| ^(Ib

^rciö 50 ^f.

3um crftenmd rairb ^ier ber 3Bcr[ucE) gemacht, bencn, bie lüc^t

ba§> ©lud t)atten, ben erften 3teicf)§fanjler in feiner Jpäuslic^feit unb

bei ber Elrbeit ju fe^en, auf bramalifd^em SBege ein moglii^ft getreues

SSilb ^icroon ju geben. Sie Jpanbluna fpielt am 7. Sipril 1877 im

Seefalon ber prftin iBiSmarcf, al§ iftr ©emai^I, ber fein Stbfc^iebS«

gefud^ eingereicht t)atte, burd^ ba§, f)od)berjige „SdiemalS" be§ alten

ÄaiferS überrafd^t rourbe. S)a§ ©tücf fc^Iiefet fic^ in ©cenerie unb

S)iaIog tunlidjft ber SBirflicf)feit an. Sie S^crfonen be§ prften unb ber

gürftin, be§ fübbcutfdjen ©efanbten unb fein?r ©ema^Iin, be§ aftioen

5minifter§ unb Öot^ar Sucf)cr'§ fmb mit plaftifcftcr Scutlic^fcit

n)iebergegeben. 2lUe§ in allem eine überaus intereffante, untcrt)altenbe

Ceftüre.

gu kaie^cn bur(^ aüc $8u(^^anblun0cn

Jl. gaootfe, Dorm, (ibuarb Jretpeiibfg SuAbrucferei, Srcslau
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