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3um ©eleit

enn id) Seile au3 ben papieren meinet oerewigten O^eimä ber

Öffentlichen; übergeben laffe, fo leitet mid) in erfter £inie bie

«abfielt be$ 93erfaffer$ felbft.

©er ©ang feinet reichen, bis suletjt ebenfo belegten wie arbetterfüllten

£eben3 fyat tyn auf jene Äö^en geführt, tt>o ber QSiberftreit ber Sntereffen

unb t>a$ (Spiel ber 3ntrigen bie 6elbftbef)aiWtung beS einzelnen befonberS

erfcfyweren. ©er gelbmarfcfyall ift aufrecht geblieben als ££rift, (2bel=

mann, ^reufce, ©eutfcfyer, Solbat unb ©iener feiner Könige, ©erabe

feine °Perfon n?ar bau 3iel üielfac^er Angriffe unb anwürfe. 9ftan fyat

93ilber oon itym gefcfyaffen, bie metyr als eine Q3er5errung bebeuteten.

200^)1 fe^te er jtd) gegen gewiffe ^refiangriffe §ur ^e^r, im allgemeinen

lieft er feine ©egner reben, trug ftitl aud) mancfyeS, tvaä um anberer

nullen jtd) auf feine 6d)ultern legte, ©aft aber gu gegebener 3eit aud)

er felbft über fein $un unb ©enfen oon einem weiteren Greife gehört

werbe, war fein 2öunfd)/ als er mir ben banbfcfyrtfflicken 9Rad)laft

übergab.

Äeute, wo bie Slufmerffamfeit ber gebilbeten
(2öcU ftd) ftärfer jenen

Sa^e^nten 5un>enbet, welche ben fataftrop^alen (Sreigniffen feit 1914

vorausgingen, fcfyeint mir ber ^lugenblicf gefommen, ben ^unfd) meinet

O^etmS &u erfüllen, (Srfannte biefer bod) fcfyon frü£ bie bem neuen

9?eid>e oon 1871 brotyenben ©efal>ren, bie ju befd)wären, fotange eS

nod) möglich fd)ien, fein ©olbaten^erj ifcm riet, felbft auf bie ©efatyr

bin, als „fcfylecfyter 9ttenfd)" ju gelten.

©er €rforfd>ung ber 2öa$rbeit nad) bem ©runbfa^e beS „audiatur et

altera pars" werben bie folgenben 93lätter bienen. ^uS perfönlid>en unb
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anbeten ©rünben ift nid>t alles mitgeteilt roorben, tvaü ber 93erfaffer

nieberfcfyrieb. (fntfcfyeibenbe ßinien ber Überlieferung werben babnrcf) nid)t

getroffen ober gar *>em>ifd)t.

3ttit lebhaftem Qant fteüe xd) r;ier fefr, ba$ bie Arbeit be$ Äerrn

Staat$ard)ir>arß Dr. £. O. SÜftetener für bie ©eftaltung beö 5Berre£

»on größtem QOßert getvefen ift.

©eorg ©raf <2öalberfee.

i
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23orroort

CPVe ©enftvürbigfetten be3 ©eneratfelbmarfd)atlg ©rafen ^Ifreb

^~J v. 2Balberfee umfaffen ben 3eitraum von 1832 bi£ 1904. §)ie

5unäd)ft veröffentlichten beiben erften 93änbe reichen bi$ in ben Q3eginn

beS neuen 3al;r|mnbert3, (Efrinaervebition unb letzte £eben$ja£re fmb

einem 6<$luf$banbe vorbehalten, liefern mtrb ein bte ^at^noten ergän^en--

beS ©efamtregifter beigefügt.

(£$ Rubelt fid) im mefentlid>en um gleichzeitige, tagebud)artige 2fatf-

jeidmungen. 93on bem "^IterSvlane be$ 93erfaffer3, unter Q3enutmng

biefer ^lufjeidmungen feine Memoiren ju treiben, ^eugt eine im 9?ad)-

tafj befinblid>e ©tevofttion. aufgearbeitet mürbe nur rnentg, fo bie in

93anb I, 6. 1
—32 unb 35—42 aufgenommenen Partien, ferner t)k vormeg

im 3um= unb 3ultf)eft ber „©eutfcfyen 9?evue" von 1921 veröffentlichten

Slbfdmttte über bie ^ätigfeit aU ©eneratquartiermeifter, b^m. (£|)ef be3

©eneralftabeS unb über baö ^aifervaar griebrid). Rubere 9tteberfd>riften

biefer <2lrt eigneten fid) UiU nid)t sum^lbbmd, teils finb fte als „9^ad)träge"

mit bem 3n^>alt be£ $agebud)3 verbunben morben.

©er Herausgeber fud)te baS vorliegenbe Material unter 5Mnsu§ie|)Uttg

von Briefen unb fonftigen 6d)riftftüden, aud) fold>en anberer ^ro-

verneig, gu einem jufammen^ängenben ©angen §u runben, maS, mit 3luS=

na^me einer £üde in ben 3a£ren 1874—1877, möglid) mar. 3)abei bebarf

ba$ auf ber ^itelfeite gemäblte <2Bort „bearbeitet" einer Erläuterung:

3unäcfyft mar eine bismeilen fe^r ftarfe 93ertursung auö räumlichen

©rünben geboten, häufig au<i} in|)altlid) jtt rechtfertigen. ©ementfvrecfyenb

blieben §a|)lreid>e ^orrefvonbensen unb (£in3elfd)ilberungen ftiüfd>meigenb

beifeite. $lud) gerabe btö ÄauvtarbeitSgebiet beS gelbmarfc^allS
— ba$
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rein 3ttüitärifd)c
— wirb oon ber ocrliegenben, für weitere Greife be--

fthnmten ^ublifatien oerbältniömäfiig mir wenig berührt, ?Qa& ben ge«

orueften $qrt anlangt, fo fteUt er fid), abgefe^en natürlich) oon bm Briefen

nnb äbnlid)em, bar als eine 9vebigierung ber burcfyauß nid)t in letzter

frorm bintcrlaffenen 5lufjcid)nungcn bes 'Qlutorö. 90^it <2Iu3naf)me oon

"Berichtigungen, bie biefer felbft nod) vorgenommen fcäffe, tonnte e£ fid)

babei lebiglid) um formelle Säuberungen Rubeln; auef) fie fanben eine

Gdjranfe an ber 9vüdfid)t auf bie urfprünglicfye Formulierung, bie, Wenn

irgenb möglid), erbalten bleiben mufjte. ^Bo bie SBiebergabe beö SSJtonu»

ffripts aus inhaltlichen ©rünben beanftanbet mürbe, ift t>a$ in ber

üblid)en ^Seife (bnrd) in eefige klammern gefegte fünfte) oerbeutlid)t

werben. ^Bieberfwlt begegnen Fälle, in benen §war nid)f ber ©ebanfe

ober bie Mitteilung al$ folcfye, wof)l aber bie beut 93erfaffer gerabe in t>k

Feber gefloffenen QBorte für ben ©rud ungeeignet erfct)tenen. 6id)ertid)

^attc er bei einer Überprüfung be£ ©efd)riebenen an biefen ©teilen ge=

änbert, aber t>a eben nur er felber bie erforberlicfye 9^uancierung be£ 'Stuö--

brudö oornebmen tonnte, blieb bem Herausgeber nicfytS übrig, als bie

Cüden im $crt §u oerme^ren. Um bereu 3abl nid)t gar §u fe^r anfcfywellen

ju laffen, übernahm er in bie ©enrwürbigfciten manchen 6afj unb manche

Sßenbung, bie ü;r Urheber öermutlid) nidt)t fo in bie 2öelt gefd)idt fyättt.

<S>a3 gefcbal; in ber Erwartung, baf3 bie $atfacf)e ber gleichseitigen ^ieber--

fd)rift unter bem (finbrude beä ^ugenblidö unb feiner Stimmungen oom

£efer gebüfjrenb beachtet wirb.

Gcfylicfjlid) möd)te ber Herausgeber nod) betonen, ba$ er bie ftete

per fernliege Fühlung mit ©einer Teilens Herrn ©eneralleutnant ©rafen

©eorg halber fee, bem Neffen unb Vertrauten beS gelbmarfcfyalte,

als einen befonberö glüdlid)en Umftanb unb ©ewinn empfunben §at unb

bafj er Herrn ©taatäarcfcfoar Dr. Herman ü. ^eterSborff für fad)--

funbigen 9vat bei ber ^orreftur banftar oerpfItd)tet ift.

Heinrtd) Otto Getaner.
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<Xbfcf)nitt I

Sugenbjeif unb erfte ^ommanboS 1

)

(1832—1865)

CNjfm
8. ^pril 1832 mürbe id) in °Pot$bam geboren.

\X SO^tt ba£ 93efte eineä reidjygefegneten £eben$ ban^e icf) meinen *>or--

trefflicfyen Altern. SOZein 93ater,
2
) am beffauifcfyen Äofe aufgemachten

unb im 18. 3c$re bei ben bamatö nod) in Öftpreußen fte^enben ©arbeä

bu (£orp$ Sefonbeleutnant geworben, mar faum oon Mittelgröße, aber

fcfytanfer, eleganter $igur bi3 in fein f)o^)e$ ^Iter hinein. (£r l)atte ein

lebt)afte£, im ©runbe fetteres Temperament, mar ein liebenämürbiger

©efetlfcfyafter, t>on großer Äerjenägüte, feinem 93 erftanb unb üoltenbetem

^att 3n allen Stellungen galt er al$ fe^r tüchtiger Offizier, ber fid) aud)

ßiebe unb 93ertrauen feiner Untergebenen ermarb. Seine religiöfe ^luf=

faffung mar oon ber in feiner 3ugenb »ormaltenben 9ttd)tung natur*

gemäß beeinflußt, jebocf) burd) ben in ben ferneren 3eiten be£ 93ater-

lanbeä eingetretenen SOßanbel, befonberS aber burd) meine Butter t>er--

änbert morben, fo t>a$ er als ein guter unb gläubiger (£^)rift be§eicfynet

merben fann. ^teungefä^rer^llterägenoffelmttemein^ater §a^treicl)e 93e--

rütyrungen mit bem °P ringen ^öifyelm, nachmaligem^ ringen öon^reußen,
ber ifmt ein überaus gütiger unb mo^lmollenber Äerr geblieben ift.

^eine Butter,
3
) t>on ftatttidjer, etmaS §ur Stärke neigenber (Srfcfyeü

nung, mar ein dufter ebler ^öeibltcr^eit, ein frommet, tief gläubige^

©emüt im ©egenfat* $u i^ren in völlig rattonaliftifcfyer Umgebung groß

geworbenen (fitem. Sie konnte ü?re ©aben *>olt entfalten, als mein

93ater ^ommanbierenber ©eneral in ^ofen gemorben mar, unb fyat fiel)

bort bie ^ereljrung unb $lct)tung aller Q3et>öl!enmgS!laffen ermorben.

3f)r frühzeitiger §ob — fie ftarb nod) öor »oUenbetem 60. 3al)re — mar

für meinen 93ater unb für un£ ©efcfymifter ein furchtbarer Schlag.

J
) £>ie ^ufgeiebnungen beS erffen "SlbfcbnittS ftammen öermutueb auä bem Grübe

ber neunziger Sabre.
2
) S^ana Äeinncf) ©eorg ©raf o. <2ß., geb. 1791, ttmrbe 1856 Äommanbteren»

ber ©eneral be3 V. <2lrmeeforp3, 1864 ©outterneur öon 93erlin, nabm im 9CRai

1870 feinen ^bfdjtcb unb ftarb 1873 gu <23re3lau.
3
) 93ertba "Jreiin o. ßünerbein, geb. 1799, Softer be3 ber Königin Cuife nabe»

ftebenben ©eneralleutnantä gretberrn öon Äünerbein, öor ibrer QSerbeiratung £of*
bame ber öerjogin "Jrieberife öon dumberlanb, Scbmeffer ber Königin Cuife unb

©emablin be$ fpäteren 5?önigö <?mft Stuguft öon Äannoöer; geff. 1859.

QBalberfe«, 3)cttfn>ürblgretten. I
1



2 -abfc&nitt I

©a ba$ Vermögen beiber ©rofjeltern 9Balberfee') ebenfo wie ba$

meiner Butter burd) wibrige ilmftänbe unb fd)tecf)te 9ftenfd)en verloren

ging, if< eä meinen Altern bei ber fteigenben Entwertung be3 ©elbe$ recfyt

ferner geworben burdjjufomtnen, §umal bie ^inberja^ allmä^lid) auf

fed)3 angewad)fen war. 9öenn id) einfad) in meinen £eben3gewormb;eiten

geblieben bin unb mid) immer mit bem, tvaö id) f;atte, einzurichten ver-

franb, fo banfe id) bie3 bem £eben im elterlichen Äaufe.

tylan verfel)rte, wie bie3 in ben 93erb;ältniffen begrünbet war, au3--

fd)lief3lid) mit vornehmer ©efellfd)aft, unb ba tiefe nur ftein war — id)

habt f)ier bie vierziger unb junt Seit axid) nod) bie fünfziger 3af>re im

9htge
— bilbete fie and) einen abgesoffenen 5?rei3. 3m Sftittelvunft

ftanb ber &of, 511 bem bie beiben Familien 9öill)elm unb 93ogu3law
2
)

9vabjiwill rechneten, baju famen bie 9ftinifter unb t>ol)en 3Kilitär3 fowie

einige vornehme märfifcfye Familien, enblicb; bau bivlomatifcfye S^orVS.

Hm bieS ju verfielen, muft man fid) vergegenwärtigen, ba$ 93 erlin in

ber SKitte ber vierziger 3al)re nur 350 000 Einwohner fyatte, ba$ e3 nod)

wenige (Sifenbafmen unb feine Parlamente gab. 3)te vornehmen £eute

au3 ben ^rovinjen gingen §um hinter in ib;re ^rovinsial^auvtftäbte,

roo viele eigene Ääufer fyattzn unb, wie ber tecfynifcfye $tu3brud war, „ein

5bau3 machten". So in 5\!önig3berg, 93re3lau, ^ofen, aud) in Stettin,

fünfter unb ©üffelborf. ©er märfifcfye $lbel fam natürlid) nad) 93 erlin,

unb e3 mad)ten in jener 3eit Ääufer bie ©rafen ^lrnim--93lumberg unb

93oh}enburg, ©raf Gebern, ©raf Solm3--93arutt), ©raf 93o£--93ud),

©raf 3ngenf)eim. ©er ^bel auä ber Provinz Sad>fen wie bie StolbergS,

Sd)ulenburg6, ^IffeburgS fyat fid), fofem feine ^Qtttglieber nic^t £of=

ober SQftnifterftelten einnahmen, erft fpäter nad) 93 erlitt gehalten. 93 on

Diplomaten — fie blieben bamatö länger an berfetben ©teile al3 fonft

unb fd)toffen fid) baf)er ber ©efellfdjaft aueb; mef)r an — form id) nod)

nennen 93aron 9ÜRet)cnborff von 9?uj3tanb, ©raf 9öeftmorelanb von

(fnglaub, ©raf Sraut mannäborff von Öfterreid), ©raf 9^offi von Sar=

binien — feine 'Jrau war bie berühmte unb nod) febjr gefeierte Sängerin

Sontag
—

©raf ßercfyenfelb von 93avern, ©raf &nvvl)aufen von

Hannover, ^reifjerr v. £od)fd)ilb von Sdmxben. ©rof^inbuftrieüe gab e3

in jener Seit nod) nid)t, unb e£ war feine 9?ebe bavon, ba$ ein 93anfier

sur ©efc(lfd)aft fyätti zugclaffen werben fönnen. ©er erfte, ber in t>m

>) ^ran5 3o()ann©corgo.qö v geb. 1763, S?ricg3» unb ©omänenrat mQ3re3lau,
«ob. Obevfinanäraf, fd>licfjücf) Ober^ofmcifter in 3)effau, üermäbjt mit Cuife
©räfin öon Slm^alt, geb. 1769, geft. 1842; ttntrbe »on ^riebrtc^ 3Bm)elm II. 1786
in bc« ©rafenftanb erhoben, (tavb 1823.

2
) (?3 fmnbelt fic^ um 93rübcr ber ^rinseffm Gtifa 91., 6öf>ne beö dürften

Slitton Ov., beä befannten 9Wurtfer^ unb ^omvoniften, unb ber ^rinjeffm ^neberife
Culfc oon ^vcufjen, ber 9^id)te ^riebrirf)g beö ©roßen.



3ugenb5€tt unb erffe 5?ommanbo$ (1832—1865) 3

fünfjtger 3a^)ren anfing, mit einseinen Familien ber »ernennten ©efell--

fcfyaft ^ü^lung su bekommen, mar Magnus, übrigen^ ein taftootler

SSftann.
— 9fteitte Altern felbft machten fein Soauü. 93iö mein 93ater

S^ommanbierenber ©eneral mürbe, l)abett ffe niemals ©inerö ttad) tyeu--

tigen Gegriffen gegeben, n>ot>( aber bekamen fie oft abenb£ Q3efucf) sunt

5ee, unb ba id) mid), aud) als ßeutnant, gern §u biefer 3eif ba|)etm ein--

fanb, l)atte id) oft Gelegenheit, tnter effante £eute fennen ju lernen.

Wad) furgent Q3efud)e be3 $riebrid)--2Bityelm--©rmtnafium3 ging id),

ba mein Solbatenberuf feftftanb, anf bie jitge^örige 9vealfdmle in ber

^od)ftraf?e über, ©timnaftum, 9\ealfd)ule nnb ttod) bie für SO^äbcfyen be=

ftimmte (£lifabett)fd)ule ftanben bantalS unter beut Regiment beS fef)r

renommierten Äerrtt Spillefe. ^öafn-enb beS 3nterregnum3 nad) feinem

$obe liefen 3ud)t unb Orbnuttg erljeblid) nad). 3d) fwbe e£ bi3 Hnter--

tertia gebracht, atlerbing^ ofme ben »ollen 93eftt3 ber bafür nötigen 5?ennt--

niffe. 3nfolge £lberfüllung ber klaffen
— 60 ^d)üler ober mef)r in

engen Räumen— verloren bte£el)rer bie £iberfid)t, man konnte öfter t>m

Unterricht t>erfäumett, olme ba% e3 entbedt mürbe, unb eä mar fef>r leicht,

arbeiten für geringe^ ©elb i>on anberen Schülern fid) mad)en &u laffen,

einen beutfcfyen ^luffa^ beifpietömeife für l?öd)ften3 smei Silbergrofcfyen.

3m 2lpril 1844 mürbe id) in ba£ ^otöbamer &abettent)au3 eingeftellt.

3d> mar ein fd)mäd)lid)e3 &ittb gemcfen, unb meine ©efunbf)eit fyattt ben

Altern mel>rfad) Sorgen gemacht. 93 on (£t)arafter gutartig, fyattt id) in

meinem auftreten etma3 ungemölmlid) £d)üd)terne£, moran aud) bie

berliner Sd)utjal)re mit i^rem bamatS basugetjörigen Strafjenjung en--

leben md)t t>iel änberten. 3tt jener 3eit mar bie (frjie^ung ber 5\!a--

betten eine meit meniger forgfältige aU jet$t, e3 nutzte mit otel mageren
©elbmitteln gemirtfd)aftet merben, unb fomo^l Hnterricfyt mie £ebett£--

Imltung, aud) ber Q3erfef)r ber ^abetten unter fiel), liefen §u münfdjett

übrig. 3m grütyjaljr 1847 erfolgte bie 93erfetmng nad) 93erlin; id) fam

5ur erften Kompagnie. 3n biefer Seit fing id) an etma3 breifter 5u merben,

mid) aud) forperlid) mein* §u entmideln; bie (£rttät)rung mar übrigens

aud) beffer aU in ^otSbam. Qtfö fe^)r angenehm empfattb ict) e3,

ba$ meine Ottern in 93erlin tuotmten unb id) fie jeben Sonntag be=

fud)en bttrfte. ^rü^eitig trieb id) ßeftüre; 5?rieg3gefd)id)te unb alles,

ma£ auf ben Solbatenftanb 93eäug f)atte, feffetten mid) am meiften;

iriegertfcfye (£reigniffe, bie fid) bamaB auf Algerien unb ben &aufafuS be-

feuernden, »erfolgte td) mit größtem 3ntereffe. ©aneben mürben Fontane

grünbtid) getefen. QSMe aud) fpäter fanb id) menig "Jreube an größerer ©e--

feltigfeit. ©er Q3erfef)r mit ben ^ameraben unb ba$ Äauö meiner Altern

genügten mir völlig, ^enn id) al£ Leutnant mid) ti\va$ in bie groj^e QJßett

begab, fo tat id) e^ eigentlid) nur, meit meine (fitem e£ münfd)tett.



4 21bf#mtt I

3)en nad)baltigften (Sinbrud matten auf un£ junge 6olbaten bic

9ftärztage öon 1848. 3)en 'Bau ber Q3arrtfabe auf ber 9ttarfd)all$brüde

tonnten wir t>on bcm an ber Spree gelegenen fogenannten 6pielbofe

beutlid) feben. <2)en 18. mittags 2 1% begann an mehreren Stellen ber

<Ztabt gleichzeitig ber ^lufruH für unS baburd) bemerkbar, ba^ auf ben

Soften *>or ber ^aferne beS <5ranz--9*egiment$, bie neben bem Nabelten*

torp3 lag, gesoffen mürbe. (£$ ging baä ©erücfyt, man wolle ba$ ^abetten--

forpä, biefe 93rutftätte ber 9*eaftion, ausrotten, 3)a3 braute nun unfere

93orgefefjten in arge Verlegenheit, 3)te 93erbinbung mit ber 2(uf?en*

weit n>ar abgefd)nitten, t>a$ neben un$ fafernierte granz-^egiment au$--

gerücft, e$ mufjie alfo auf ©runb eigenen (£ntfd)tuffe£ ge^anbelt werben.

©enerato.Vetow war ein alter gebrechlicher Äerr, 9berftleutnant9?id)ter

unb unfere ^ompagniecfyefS bodj> immerinn alte £eute — fie fyatttn meift

nod) bie 33efreiung3rriege mitgemacht
—

, ba§u teitweife twnfttcfye Offt=

Ziere, fein 2Bunber alfo eigentlich wenn eS an mannhaftem (£ntfd)luffe

fehlte. Scfyon qtbaifytt man, jeben QSMberftanb aufzugeben, als ber

^remierleutnant 93efferer t>on 3)ablfingen Pon meiner Kompagnie, ein

ungewöbnlid) fteineä 9?Zännc^en, im ^rtegärat ba# 2öort ergriff unb er--

flärte, e£ fei eine Scfmtacb, wenn wir un£ wetyrloä ben 9Seooluttonären

ergeben würben. So warb befd)toffen, ben &ampf aufzunehmen. 3)ie

Äauptftellung fotlte im erften Stod liegen, $u bem t>icr Steintreppen

hinaufführten, bie je einer Kompagnie jugewiefen würben. 3)ie fcfyon Per=

ftedten ©ewebre würben wieber beroorgefyolt unb 3H$pofttionen getrof*

fen, bie treppen zu oerbarrifabieren. £eiber befafjen wir feine Munition,

tiefem Mangel würbe baburd) etwaä abgeholfen, bah Offiziere, bie 3äger

waren, ^uloer unb Schrot bergaben, fo bafy pro Kompagnie mit einigen

©ewebren fyättt gefd) offen werben tonnen. 3ünbbütd)en erhielten wir

auä ber 3rattz--&aferne. QL$ follte jebod) nid)t (£mft werben, ba ein

93ataillon beS 1. ©arberegimentS bis z^ ^arfcballbrüde »orbrang
unb fomit jebe ©efabr für un$ befeitigte. 3)er £ärm be3 Kampfes tiefj

ctwaä nad), um fid) aber abenbS nod) einmal zu Perftärfen. QaS £etb--

regiment
1

)
tarn oom ^ranffurter $or au3 auf ben '•Hleranberplat* zu/ wie

baä 1. ©arberegimcnt unter fortwätyrenbem, eigentlich meift planlofem

Sd)iefjen. ©egen ben borgen be3 19. — e3 mag 4 ilt>r gewefen fein, in

ber (Statt berrfd)tc nacb ber Sd)tefjerei Sotenftille
— würben wir

alarmiert, mußten in Mänteln unb mit ©ewebren antreten, um auf 93e-

febl be£ ©enerafö i>. ^rittwitj nad) bem Scblofj zn marfdneren. SBir traten

an, aU e£ tbm $ag würbe. 3n ber 5?i5nigftra^e paffierten wir brei ober

fcier abgeräumte Varrifaben unb fonnten feben, ba^ bie 9ftcbrzal;l ber

^enfterfcbeiben zertrümmert war unb alle Ääufer ^ugelfpuren zeigten.

J
) 5Iuö ^ranffurt.
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$lm Scfytofj angelangt, ©eneral fc. 93elom markierte ju gufc mit unS,

mürben mir burd) portal 1 in ben 6cf>lof$of geführt, mo ©eneral

t>. ^rittmitj, im Hantel auf einem guef^ ft'^enb, *>on einigen Öfteren um-

geben, |>ielt. Söir mußten bie ©eme^re aufammenfetjen unb fingen an bem

falten borgen balb ju frieren an. 6e^>r angenehm mar e$ baf)er, ba§

mir truppmeife in bie $ücf)e geführt mnrben, um Kaffee ju trinken.

Stuf bem (ScfyloPofe mar ein buntem ©etriebe t>on Irin unb f)er reitenben

Slbjutanten ufm. 3)ie Strafen, bie mir pafftert Ratten, unb bie ^lä^e
am <2d)to£ maren natürlich menfcfyenleer, nur faty man triele 99ßagen unb

bimafterenbe Gruppen. $lb unb ju mürben ©efangene in bie Heller be£

£d)loffe$ gebracht. 9Rac^ etma gmeiftünbigem ^Barten erhielten mir ben

93efef)l narf) ^otSbam ab^urücfen. Für mid) mar e£ ein gro£e$ ©lue!,

meine (fitem bort ju frnben; mein 93ater mar beim Slbmarfd) t>on93erlm

bort einquartiert, meine Butter fyatU 93 erlin, nebft meiner (Scfymefter

Qlmilte unb meinen 93rübern Fritj unb Frans, am 20. 3ftär§
—

ityrem

©eburtötage
—

»erlaffen unb fanb im &ommanbeurtyaufe ber ©arbe3

bu <£orp3 beimSDZajor ©rafen §)önf)off Slufna^me, mie überhaupt ^ot3«
bam »on berliner Flüchtlingen mimmelte. 99?ein 93ater trug feine tiefe

93erftimmung ruhiger al3 meine Butter, bie ttyrer (£ntrüflung lebhaften

$lu3brucf »erlief. 6el)r beuttid) fcfymebt mir *>or, mie icf) am 25. ^ärg
i>tn $önig gefef)en fyabt. 3d) mar auf ber £angen 93rüde, al$ er t)om

93a^mf)ofe t)er gefahren fam; im offenen 9Sagen, einen Flügelabjutanten

neben ftcf>, am Febertyut bei ber fd>mar§mei^en Äofarbe bie fcfymar^

rotgolbene Schleife. Q£$ mar ba$ erftemal, bafy man in ^otSbam an

einem Sotbaten bie3 faf), unb eg machte tiefen (£inbrud. ©ie Äoffnung

vieler, ba| ber &önig ntd)t nad) 93 erlin ttnebetfetyren mürbe, ging nicfyt in

Erfüllung. $113 man unS— etma gmeiSöocrjen fpäter
— borttrin §urürf--

fütyrte, fanben mir §u unferer 6icf)er|>ett eine 90ßad)e ber 93ürgermel)r *>or,

oon ber ein 93ataillon unfere Äöfe al£ (fjerjierplätje benutzte, tva$ meift

brotlige 93ilber bot. 9^ad)bem mieber Gruppen in 93 erlin eingerückt

maren, fingen bie 3uftänbe an georbneter $u merben, unb ?ef>rte aud) meine

Butter bort^in jurüd, mäljrenb mein 93ater meiter in ^otsbam t>er--

bleiben mufjte. 9öenn e3 im ^abettenforpö im allgemeinen aud) ge=

orbnet suging, fo maren mir t>om ©eift ber 3eit bod) aud) etma3 am

geftedt, fo ba% fid) trotj glüt)enbem Patriotismus bei un3 Neigung §um

©e^enlaffen unb Unge^orfam jeigte, bem feineSmegS energtfd) entgegen-

getreten mürbe; mancher £e|)rer fyattz babei einen rec^t ferneren Stanb.

9©ir erhielten fef)r feiten (£rlaubni$ au^juge^en, mel)rfad) mürbe batyer

t>erfud)t, e^ in 3it)il 5u tun; unfere Offiziere gingen namentlich in ber

erften 3eit auSfcfylie^licl) in 3millleibung in bie <5tabt 9lm gmeiten

9 fterfeiertage mar icf) mit mehreren ^ameraben in 3mil in ber Äafem
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betbe unb fab bem (5d)eibenfd>ie£en ber Bürgermeljr §u, baS reid) an

ergöt$lid)en ©jenen war, aU ber Äommanbant »on Berlin, ©eneral

ü. 2lföoff, mit mehreren Begleitern ju ^ferbe erfebien, im Äut mit

großer bcut[d)cr S^ofarbe, unb ber Bürgermebr ben Sieg »on 6d)letf=

mig oertünbigte. 3)a3 kokettieren mit ber Bürgermebr, beren (£rbärm--

lidtfeit felbft mir ernannten, fiel un3 fer;r auf. $im 14. Sipril, ^alm-

fonntag, mar meine (finfegmmg; fie fanb nid)t, mie fonft üblich, in ber

©amifonlircfye, fonbern, ba man un£ in ben Strafen nicfyt jeigen mollte,

im Betfaal be$ &abettenfort>3 ftatt; meine Butter mar zugegen, mein

Bater konnte nid)t gut riskieren borten ju rommen. Site ftcfy unter

bemSttimfteriumBranbenburg
1
) bie^inge jusuftn^en begannen, ermartete

man, ba$ e3 ju kämpfen fommen mürbe. BefonberS graufige 9?acf;--

riebten mochten bis ju unferen (S&efS gebrungen fein, benen i^re Heroen

nicfyt gemad)fen maren, {ebenfalls mürben mir am Slbenb beS §age3, an

bem SBrangel eingerüdt, alfo jebe 6pur oon ©efabr vorüber mar, alar-

miert unb markierten nad) bem granffurter Babmbof, um, nad) langem

^Barten bort, in ber 9?ad)t nad) gürftenmalbe §u fahren. Äier mürben

mir ganj militärifd) in ber <otabt einquartiert; id) tarn mit nod) brei

Nabelten ju einem SSJcaurermeifter, ber unS — im 9?ot»ember — ein

6trof)lager in einer md)t tjeijbaren Kammer anmieS. ¥la<i) einer

953od)e mürben mir in bie Äauptftabt jurüdgerufen. 3)a3 ^unberbarfte

an ber ganzen Sjpebition mar, ba$ fte suerft bm leitenben (Stellen in

Berlin oöllig unbekannt blieb; ba$ fie überhaupt ftattfinben konnte, be--

meift fet)r beutlid), mie meit bie Begriffe» ermirrung unb 3ämmerlid)^eit

um fid) gegriffen twtte, unb mie fd)nett fonft ganj georbnete 3uftänbe ber

3erfefmng entgegengeben tonnen, 3)ie (otabt fyattt, namenttid) t>a bie

Bürgermebr aufgclöft morben mar 2
), il)r normales $Iu3fer;en mieber ge--

monnen. Bei ber (fntmaffnung ber Bürgermebr fpietten bie grauen
eine grofte 9^olle; man fab mele, bie bie 3Baffen beS ©atten nad) bem

3eugbaufe trugen, 3)a3 Ceben ber Bürgermebr führte ja natürlid) $u

meiern Printen unb allem, ma3 fid) barauS meiter entmidelt, fo ba$ bie

gute Bürgeräfrau ben mobernen Kummet längft fatt fyattt.

3m 3rübjabre 1849 \tanb id) unmittelbar t>or meinem ^ärmricfySeramen
unb hatte btn fetjr begreiflichen Söunfd), obmobt mir bie 6elelta ftd)er

mar, in bie Slrmee einzutreten. Äier berrfd)te frifd)e3 2tbm, mit 3)äne--

marf mar nod) S^rieg, melier junge Genfer; ^äm ba mo^l £uft Q^abt,

freimillig uod) ein 3abr ®abttt ju bleiben. 9)Zein Bater entfebieb jebod),

aueb mobl ju meinem Beften, ba$ icf> noeb ein 3abr märten folle. 211$

') vfriebrieb 1QxU)clm, ©raf ü. 03., natürUcbcr Sobn ^riebrieb Qßitbclmö II.,

9^iniftcrpräftbcnt.
2
) Wm 11. ^oöember.
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6eieftaner würbe id) ßeibpage beim &önig. ©er intereffantefte Moment
war bie 3m>eftitur beä ^rinjen 'Jriebrid) 2Bill)elm mit bem (Scfywarjen

Ablerorben, ber ber &önig ju atigemeiner £lberrafd)ung bie ^JBrangelS

unb 93ranbenburg3 anreihte, ©ie ^eier fanb im teilen °PalaiS ftatt,

unb td) |)afte ben Auftrag, linfö Printer bem $l)ronfeffet fte^enb, bem

5?önig eine SSRappe §u übergeben, in Welcher fid) ber (Entwurf ber 9?ebe

befanb. AIS ber Augenbtid gekommen mar, unb td) beu93erfud) machte,

bie SD^a^e 511 reichen, lehnte ber &önig mit einer Äanbbewegung ab

nnb fprad) frei, wie immer ausgezeichnet, aber wefentlid) anberS als

entworfen. AIS (Seteftaner, alfo ^ortepeennteroffijicr, l)abe id) mid)

vorteilhaft entwidelt; bie (Stellung als Q3orgefet$ter unb bie bamit

üerbunbene QSerantworttid^ett fyat ba§u wol)l wefentlid) beigetragen.

AUmatylid) t)atte id) eS empfunben, bafj id) infolge meiner Gd)üd)tew^)ett

etwas in ben Äintergrunb gebrüdt mürbe; bie 9^eaftion bagegen führte

unter anberem 51t einer gemiffen 93erfd)lagent>eit; babei machte eS mir

&pa$ ju beobachten, bafj meine Q3orgefc^ten mid) feiner Untat für fälng

hielten, obwohl id) folcfye in ben testen &abettcnjaf)ren teils allein teils

im Q3erein mit anberen mef)rfad> begangen t)abe. £)ie rein militärifcfyen

(Stubten in ber Selefta Ratten mein ttollfteS 3ntereffe, id) mar red)t fleißig;

id) bin überhaupt burd) bie 6d)utjal)re gut burd)gelommen, ofme in

irgenbeinem ^ad) auffallenb ^ervorjutreten. 3m 90?ärs 1850 fanb baS

OfftjierSeramen \tatt; id) mürbe am 27. April sum au^eretatSmäfngen

(Sefonbeleutnant im ©arbe--Artillerteregiment ernannt.

Steine Batterie lag wie alle ^ufjbatterien in ber S^aferne am &upfer=

graben, 3)aS ©el)att betrug 17 ^aler monatlid), unb mein Q3ater gab

mir eine3ulage *>on 3 ^rtebricfySborS ; bamatS war eS üblid), baf* 5Wei

Offiziere, üon benen einer faferniert war, §ufammen in einer &afernen--

wotymmg wohnten unb fid) ben (SertnS beS einen teilten, Aud) id) tat

bieS gemeinfam mit ßeutnant ÄeinecciuS. 3)aS OffistetforpS fetjte fid)

bei ber Artillerie §um weitaus größten ^eit aus bürgerlichen (Elementen

Sufammen; bei ber ©arbe war eS etwas anberS, ba l;atte baS Regiment
^txva 50 Offi§tere abiiger gegen 30 bürgerlicher Abfunft; eS machte

beS^alb in ber Armee einiget Auffegen, ba$ id) Artitlerift würbe. 3n

jenen 3eiten tyerrfd)te infolge ber ad)tunbüier§iger unb neununbt>ier§iger

ßreigniffe, ber Iteinen tnegerifcfyen Cüpifoben fcon (Schleswig unb 93aben

unb ber fielen ©iSlofationen ein frifcfyer ©eift in ber Armee, aber bod)

aud) ein etwas rof>er, manchmal wüfter $on. 'Jür einen ad)fäe|mjä^rigen

jungen Süftenfcfyen war eS ha nid)t teid)t gut burd)5utommen, unb id) bin

fpäter felbft erftaunt gewefen, baf? mir bieS gelungen ift. §)er flippen

waren tnele; eine er^>eblid)e lag in bem fielen, oft Wüften ^rittfen,

wobei id) in meinem würbigen Batteriechef baS übetfte Q3orbilb fyatte.
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3m3)ienfte murbc nid>t viel geberlefcn gemacht; namentlid) alte Unter»

offnere, bie nid)t feiten aud) ^ranntmeintrinfer waren, fucfyten ettvtö

barin in robben AuSbrüden nnb (Schimpfereien ftd) r^ervorjutun, aber aucr;

von Offijieren würben bie Untergebenen manchmal mit ed)impfreben mifj--

banbelt. $ätlid)e Mif} kaltblütigen ramen mof)I feltener vor aU in

fpäterer Seit, nad) meiner Überzeugung, weil mir batnatä im allgemeinen

nod) ältere nnb beffere ilnteroffoiere Ratten. & mar für mid) aud) in

biefer 3eit wen unfehlbarem Söerte, bafj meine Altern in 93erlin meinten.

6ie f>aben mid? niemals gefragt, marum id) nicfyt öfter §u ibnen fäme ober

mo id) gemefen fei; bie <5olge mar, t>a$ id? fe^r viel su irmen fam unb gern

Abenbe bei ilmen jubracfyte.

3m 3nni 1850 Ratten ftd) bie polttifcfyen 93erf)ältniffe, namentlid) t>a$

ju Öfterreid), fo entmidelt, bafj partielle Lüftungen angeorbnet mürben.

Äier^u gehörte aud) bie Mobilmachung je einer Abteilung aller Artillerie^

regimenter. ®a bei ber ©arbe bie 1. Abteilung beftimmt mürbe, marb

aud) id) bav on betroffen, 3)a3 gefamte ^elbartilleriematertal ber

©arbeartillerie, am 18. Märj in 93erlin verbrannt, mar neu befcfyafft in

Magbeburg niebergelegt morben; borttyin markierte bie Abteilung jur

Mobilmachung. 5)ie Hoffnung, bafj e3 sunt Kriege mit Öfterreid) iommen

mürbe, ging jebod) nid)t in Erfüllung. (£3 ift bamalä unb aud) fpäter viel

barüber bebattiert morben, ob mir imftanbe gemefen mären, gegen jene

Macfyt Krieg ju führen. 3ie^)t man allein ben 3uftanb unferer Armee
in 93etrad>t, fo mar mob;l im 9?ed)t, mer vom Kriege abriet, ba fid>

fdjmere Mängel unb SlnvoUrommentyeiten tyerauägeftellt Ratten. 3)ie £anb-

mef)rformationen
— unb fie bilbeten in 3nfanterie unb Kavallerie na^eju

bie Äälfte ber Armee — geigten 311m §etl red)t bebenflicfye 6d)mäd)en,
bie Mobilmachung mar ntd)t grünblid) vorbereitet unb mürbe burd) bie

3al)re^5eit nod) mefentlid) erfcfywert. 3ur Mobilmacbung ber Artillerie

mufjte meit in M jmeite Aufgebot bineingegriffen merben. <£>te Mobil-

machung ber Batterien gelang mol)l gan§ gut, f)öd)ft traurige 3uftänbe

zeigten ftd) aber bei ben Kolonnen, namentlid) ben ^roviantrolonnen.

$rainleute, bie nie 6olbaten gemefen maren, bie in ber Me^r^afjl niemals

mit °Pferben ju tun gehabt Ratten, follten £al$ über Kopf atö garerer von
cbm aufgehobenen °Pferben bienen, nod) baju unter unjureid)enbem, meift

unfähigem Auffieltöperfonal. <£ä finb baf)er viele Kotonnen aud) nicf)t

marfd)fäl)ig gemefen. ®ie ärgften 3uftänbe follen bei ber rl)einifd)--meft-

fälifdjen Canbmer^r, namentlid) ber bortigen £anbmef)rfavallerie gemefen
fein, mo Hnorbnung unb SHfeiplintoftgteit ^>errfd)te. Unfere Armee fmtte

tatfäd)lid) grofje 6d>mäd)en; aud) bie Kommanbofüfmmg burd) ben König
märe nid)t ofme erf)eblid)e 33 ebenren gemefen AnbererfeitS mar aber an--

pneljmen, ba§ Öfterreid) in feiner Armee ebenfalls an großen Mängeln
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litt 0er Krieg gegen Ungarn tag erft ein 3af)r 5urüd, e$ mar nötig ge=

morben, einen §eil ber Armee ganj nen §u organisieren, unb auf bie breite

ungarifcfyer n?ie aucfy ttaUenifct>er Regimenter bod) feineömegä mit Sicfyer--

f>eif 5U rechnen.
1

) 3d) meift nur, bafj td) tief betrübt unb in großen Hoff-

nungen getäufcfyt bie Artilleriefdmle von neuem begießen mu£te. Büx bie

Armee v)atU biefe Mobilmachung ben großen 9^u$en, bafy man bie £lber--

seugung gemann, fo fcSnne e3 nicfyt weitergeben, namentlich bie £anbmef)r

bürfe nid)t ein Äauvtteil ber 'Jelbarmee fein, §)ie acfytunbviersiger unb

neununbvier§iger Erfahrungen Ratten biefer Auffaffung mobl fd)on vor-

gearbeitet SOfan fud)te au3 ben ^efylern $u lernen, bie ^olge tt>ar aud),

ba% 1859 bie SiKobilmacrmng viel beffer »erlief; vor allem mürbe im

grinsen von °Preu^en bie "tHnftd^t jur £iber§eugung, t>a§ eine grünblicfye

Armeereorganifation nötig fei; er §at fie von txx ab vorbereitet unb nad>

ber ©emobilmadmng 1859 in Angriff genommen.

3d) fyattt nun jmei Kurfe auf ber bereinigten Artillerie-- unb 3ngenieur=

fdjule
—

fte befanb ftd) bamalä Unter ben ßinben im 93orbert)aufe ber

jetzigen Krieg£afabemie
—

burd)§umad)en. 3)ie Schule ftanb auf feinem

bo^en Niveau, e3 mürbe viel trodener (Stoff burd) meift recfyt unbebeutenbe

£e^)rer be^anbelt unb red)t viel 3eit an unmtcfytigen fingen vergeubet

3d) glaube, in einem ^Drittel ber "Jrift märe alles §u erlernen gemefen, maS

unter bem Vorgetragenen von ^öicfytigfett mar; immerhin v)abt id)

mancherlei Anregung erhalten, bin aucb settmeife fleißig gemefen. 3)a ge--

nügenb "SKu^e übrig blieb, unb id) Vergnügungen nid)t viel nachging,

befd)äftigte tct> mid), meinen Neigungen entfvrecf;enb, mit militärmiffem

fd>afttid)en Stubien auf bem ©ebiete ber Kriegs gefcfyicfyte unb be£ ©eneral--

ftab3bienfte3 unb naf)tn mit großem Eifer an ben bamalä in Ijotyer 93lüte

ftebenben Krtegäfvieten teil, 2öeitau3 am intereffanteften mar ber i>a=

malige Artilleriebienft auf i)^m ©ebiete be3 ^eftungätnegeS. 3d) machte

bte3 §um 3iet eifrigen StubiumS, mit bem natürlich ba$ be£ 3ngenieur--

bienfteä Äanb in Äanb getyen nutzte, unb brachte e£ §u ertyebticfy befferen

Kenntmffen at3 meine Kameraben. 9^ad) einem ©cfylufjeyamen tarn bie

Ernennung §um mitfliegen Artillerieoffizier, mobei mein patent vom Ok-

tober 1850 batierte, obgleich id) am 27. April 1850 ßeutnant gemorben
mar unb mie meine Kabettentameraben, bie jur 3nfanterte ober Kavallerie

gekommen maren, patent von biefem §age erhalten l)atte. E£ mürbe

^bm in jener 3eit unb aud) nod) lange nad)ber bie Artillerie ftiefmütterlid)

be^anbelt 9^ad) verfd)iebenen Kommanboä mürbe id) am 1.3uni 1858

al£ Abjutant §ur 1 . Artillerieinfpeftion fommanbiert; 3nfvefteur mar ber

©eneralleutnant v. ^uttfammer, ber fid) fd)on als 9vegiment^ommanbeur

*) Q3gl. et)bel, ®ie Q3egrünbung be$ ©eutfc^en Q^etcöeö ufw., 4. Qluft, 93b. II,

©.68.
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für mtd) intereffiert fyatte; id) tarn baburd) nad) Stettin in ©arnifon.

?}?cine Öcroetmung machte in ber Artillerie einiget Auffegen, i>a id) nod)

(Scfonbeleutnant mar, nnb n>urbe für eine grofce Befcorjugung gehalten.

0ie jmei 3al;re, melcfye icr; in ber neuen (Stellung jubracfyte, maren für

meine (Sntmidlung üon großem 9tu$en. ©eneral *>. ^utrtammer ftanb

bamatö im 61.3al)re, ^attc bie 93efreiung3triege mitgemad)t unb mar fciel

in ber Abjutantur gemefen; er mar ein 9)?ann t>on burcfyauö t>ornetymer

©efinmmg mit guten folbatifd)en Anlagen, babei öon einiger Neigung

5U Sitelfeit unb ju tt)eatralifd)em Auftreten, i>a$ smar in 93erbtnbung

mit au£gefprod)ener 9?ebnergabe bem Solbaten unb ber Gruppe gegem

über nid)t o^ne 2öert ift. 3m praftifd)en ©ienft
— bau 6d)iefjen mürbe

in bamaligcr Seit bod) nur gans nebenbei btafyttt
—

erfahren unb im

93ureaubienft eine Autorität, fehlte e3 itym bod) an allgemeiner mili--

tä rifd) er 93ilbung unb an grünblicfyen&enntmffen be3 ^eftungSbtenfteS unb

ber QKkffentecrmtf; er ift mir aber allezeit ein gütiger unb nad) fiel)tiger

Q3orgefe^ter gemefen, bem id) ju vielem ©ante verpflichtet bin. ©er erfte

Abjutant mar Hauptmann o. 93ranbt, mel)r ßebemann al3 6olbat unb

ofme grünblid)e müitärifcfye 5?enntniffe, babei aber ein lieben£mürbiger,

gefellfd)aftlid) mof)lgebilbeter unb überhaupt gemanbter 9ftann. Q£$ ge--

lang mir, beiben gegenüber burd) meine artitleriftifcfyen S^enntniffc balb

eine gute 'Jigur ju machen; ftillfcfymeigenb, namentlich nad)bem td) für

einige 51t erftattenbe ©utacl)ten ben richtigen ^eg angegeben $<xtt<t., er=

rannten fie meine Autorität an.

3)a3 fam im 3af)re 1859 §um AuSbrud in einer für mid) eigentlid)

peinlichen QOßeife, i>a e£ anberen beutlid) mürbe. (£3 mar nämlicf) eine

5?ommiffion unter bem Q3orfi^e meinet ©eneratö gebilbet morben, bie

bie artilleriftifd)e Armierung be3 nod) im 93 au begriffenen 5?önig$berg
unb ber "Jefte 93ot)en beraten follte; ber ^ommiffion gehörten u. a. an

Oberft 93lume, df)ef ber erften Artillerie--^eftung^infpeftion, ber mit

einem fertigen, nad) meiner Anfid)t unbrauchbaren (£ntn>urf Innram, unb

ber (£f)ef be$ ©eneralftabeö i>om I. Armeerorpö, Oberftleutnant tt. AtoenS--

leben. 93lume mollte nun bie ^ülmmg übernehmen, nutzte aud) mol)l im

t>orau3, bafj mein ©eneral ber <Zad)t nid)t getr>ad)fcn mar; aU nad) mehr-

tägigem debattieren, bei bem id) natürlid) nur mit großer 93orftd)t

foufflieren fonnte, 93lume bie Oberlwnb §u bekommen fd)ien, ging id) ju

AfoenSleben xmb cntmidelte i^m, bafj t>a$ fo nid)t3 Vernünftige^ ergeben
fonnte unb bie ^ommiffion fid) blamieren mü^te. ©iefer ging fofort auf
meine Einwürfe, bie tym richtig fd)ienen, ein, fyattt aber nid)t bie &ennt--

niffe, um t>a$ ganjc ^rojert mätjrenb ber Beratungen felbft anzugreifen,

unb üerfprad) mir, auf anberem 2Bege bagegen fcorjugeljen. "SMeS ift

aud) gefd)el)en, beibe Armierungöentmürfe finb umgeworfen unb neu be=
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arbeitet Sorben. Seit tiefer 3eit l)atte id) in AwenSleben, bem nad)--

^erigen, im Kriege 1870/71 fo berühmt geworbenen .^ommanbierenben

©enerat be£ III. Armeeforp^, einen 5M>erläfftgen 'Jreunb, ber t>tet öon

mir t)ielt.

&önig3berg nnb ^efte 33o^en fyattt man fcf)on mehrere Seigre t>or^)er

5U bauen angefangen, fie befanben fid) aber beim beginn be3 Krieges

1859 in fetw unfertigem, mcfyt einmal gegen einen gewaltfamen Eingriff

öerteibigung^fähigem 3uftanbe. Auf 93efel)l be$ ^rin^regenten würbe

nun unter Aufbietung großer bittet bie fcfyleunige 'Jertigftellung, gum
Seil unter Anwenbung oon Äoljbauten, unb bie Armierung befohlen.

<£$ erbeut f)ierau3, ba$ bie nacf)l)erige fo feffe ^reunbfcfyaft swifcfyen bem

&önig Wilhelm unb &aifer Aleranber II. bamate nod) nid)f beftanb. 3m
©egenteil mar bau 93erf)ättm^ ein felw fut)le3. &önig Wilhelm mar aU

^rinj tton^reu^en nad) bem Satyre 1848/49 mel)r in ba3 liberale 'Ja^r--

maffer geraten, wa£ i^n mit 'D'cotwenbigfeit auf antiruffifcfye Neigungen
t)inwie3. 9tuffifcf) ober &aifer ^ifolauS freunblid) gefilmt fein war in

ben fünfziger 3af>ren ibentifd) mit reaktionär, unb ba ^riebrid) Wil-

helm IV. nad) ben Abwegen in ben 3at)ren 1848/49 ftd) mieber gan§ bem

ruffifcfyen (£influ£ unterwarf,
1

) mar bie logifcfye 'Jolge, bafj feinpräfumtwer

9^ad)folger ben entgegengefe^ten Weg ging. 3d) weif?, ba$ er bamate

ber ruffifcfyen ^olitif bau größte TOfjtrauen entgegenbrachte. Q3i3marct

^auptfäcfytid) fyat wol)l ben Wanbel bewirft.

3)a£ 3a^)r 1858 f>atte mir fcfyon ein recfyt intereffanteS ^ommanbo ge--

bracfyt. 3)amal3 fanben alle fünf 3al)re 93eficf)tigungen ber beutfcfyen

93unbeö!ontingente \tatt 3u benen inWürttemberg würbe ©eneralleutnant

t>. Äerrmann, &ommanbeur ber 3. ©ioifion, fommanbiert, unb icfy itmt als

Abjutant beigegeben aufjer feinem ©wifton^abjutanten ^remierleutnant

^rei^eirn 9?otlj t>. Sdjrectenftein. ©er alte &ömg »on Württemberg
liebte biefe 3nfpeftionen nicfyt, pmal er fid) bewußt war, ben t>om 93unbe

geftellten Anforberungen nid)t gewiffentyaft nachgekommen $u fein, §He

oor|)erge|)enbe Snfpeftion fyatti bieS aud) aufgebeeft
— ein öfterreicfyifcfyer

^etbmarfcfyalleutnantöraf^egenfelb war ber Übeltäter— unb au^erbem
bie Sruppen fe^)r abfällig beurteilt. ©aS würbe unS nun angeftricfyen.

©er &önig, obwohl in Stuttgart anwefenb unb alle Sage in ben Strafen

fid)tbar, na^m nicfyt einmal bie Reibung ber brei ©enerale — aufier bem

preufnfcfyen nod) eines batjertfcfyen unb fur^efftfe^ett
—

entgegen, eine bod)

nal)e§u unerhörte Hn^öflic^leit fowo^t gegen ben 33unb a\$ gegen bie be--

treffenben Souveräne. Seiten^ ber 9)?ilitärbel)örben war man ^öflid),

bemühte fiel) an einzelnen Stellen aud) augenfd) einlief;, un3 bie föniglicfye

©robt)eit öergeffen §u machen.

*) ®icö tä§t ftrf) unctngefd)tänft nid>t behaupten.
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93 on Sfßcrt war e£ für mid), ba% ber ^rins ^rtebrid^ £arl aß £om-

manbeur ber 3. ©ivifton nac^ Stettin tarn;
1

) er liebte eS, in jener 3eit

abenbä £'t)ombre ju fpielen, mo^u id) t)äufig gelaben hmrbe; e£ ging

babei f>öd>ft einfad) ju, mie ber ^rinj überhaupt bomafö ein fpartanifd)e£

£eben ju führen verfugte. 33eim Empfange gab e£ eine klaffe $ee mit

Vadmerf, bann fetjte man ftct> sunt Spiel, i>a$ oft bis gegen Mitternacht

bauerte; f)albtt>egs würbe eine ^aufe gemacht jum (Soupieren, b. \). e£

n?urbe eine (5 ct>üffet herumgegeben, auf ber für jeben ein Kotelett lag unb

tttvtö ©emüfe, baju eine <3lafcr;e SEftofelwem v^ttt *™x ^erfonen gleich-

mäßig »erteilt! ©er °Prin5 mar vorder $ommanbeur ber 2. ©arbe-

<*!avalleriebrigabe gemefen unb fyatte ftd), in ber Qat ein fe^)r fcfywieriger

Untergebener, mit feinen fämtlidjen Q3orgefe^ten überwerfen; er ^attc

©egner von Einfluß, unterlag in bem Kampfe unb verlor bie 93rigabe.

©lüdlid)erweife blieb er nun aber vernünftig unb folgte gutem 9\at, ber

i^n von ganj ejtremen Schritten abhielt. 9?ad) lur^er 3eit folgte bann

aud) bie Verseilung; er befam bie 3. ©ivifton. Er reifte unversügltdj) ab

unb bejog im Scfytoffe QSSofmung, i>a$ auf folgen Vefud) eigentltd) gar

nicht eingerichtet war. Er naf)m aber mit ben einfachen 93ert)ältniffen

bi$ ju einer befferen Einrichtung fürlieb unb ging mit Feuereifer an feine

neuen Aufgaben. 3n Stettin fannte er niemanben, fonnte alfo aud) feine

Vorurteile, an benen er leicfyt litt, tyaben. ©er ^ommanbierenbe ©eneral

v. ^Buffow war ein milber £err, ber i^n völlig gemäßen ließ. ®ie Unter-

gebenen famen i^>m unbefangen unb mit beftem Tillen entgegen, fo t>a$

ber °Prinä ein nad) jeber 9?idj>tung glüdlid)e3 3af)r in Stettin gubracfyte.

©aßOberftv.Vtument^al, ber nad)^erige ^elbmarfcfyalt, irmi beigegeben

nntrbe, mar aud) eine guteSBa^l. ©er^rinswar raftloS tätig unb fleißig unb

erwarb ftd) balbM Vertrauen ber©tvifion, auf beren $lu£bilbung, ganj

befonberä bie ber 3nfanterie, er einen ftd)tbar guten Einfluß übU. Er gab

ftd) berSacfye fo ^)in, ba^ erfogar feiner 3agbpaffton in biefer3eit nid)t

nachging. 3n Stettin ift bie Sd>rift „Über bie gecfytweife ber ^ran§ofen",
bie aud) in granfreid) fefcr viel ^uffetjen machte, entftanben. ©aß ict) bei

bem vielen Verfe^r mit bem grinsen unb feinen militärifcfyen Umgebungen
reiche Anregung erhielt, ift tuotyl natürlid); id) fam aber auc^ fonft bem

Trinken näfjer, unb er f>at feitbem für mid) immer viel übrig gehabt.
Von meinem privaten £eben au$ ber Stettiner Seit fann id) nid)t

gerabe fef>r £oben£merte3 erjagen. Ofrte Stn^alt an ein Offoierforpä ge-

borte id) §u einer ©efellfd>aft meift älterer 3unggefellen, in ber ber Schwer-
punkt eigentlich in gutem Effen unb $rinfen lag; e3 waren aber aud) einige

gefreite £eute aus ber Verwaltung unb 3ufti§ barunter, Welche bie vielleicht

SU einfeitig fotbatifefren Stuffaffungen etmaä milberten. 3u ©efellfcfraften

>) 2.SKai 1859.
~
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bin icfy nid)t t>iel mef)r gegangen, aU id) gerabe mufjte. 3n biefe 3eit fiel

ber §ob meiner gnten 9ttutter, ber auf mtd) einen nachhaltigen Sinbrud

machte, 'Sind) t>on i^rem (Sterben ift noefy t>iel Segen für mid) au$--

gegangen. ©leid) nad) 93eenbigung be£ ^rtegeä von 1859 machte id) mit

jmei Stettmer 93e!annten, t>. ©rte$l)etm unb 93aron o. Sd>redenftein, eine

9?eife über ©enf, £tyon, SOfarfeille, ©enua nad) bem &rteg3fd)auptat*e;

mir befugten bie Sd)tad)tfelber t>on9ftontebelto, ^ftagenta unb Solfermo

unb reiften über93erona, 93enebig, "^öten jurüd. ®a3 grofce 3ntereffe, mit

bem id) ben ^rieg t> erfolgt fyatU, führte mid) borten, unb id) genof? ba$

tnele 9teue unb 3ntereffante, ba$ id) gu fe^en befam, in sollen 3ügen.

Über meine (£mbrüde oon ben Sd)lad)tfelbern frnbe id) einen 93erict>t an

ben (£l)ef be3 ©eneralftabeä ber <2lrmee gemacht. ^on^öert mar e3 aud),

bie italienifcfyen, fransöftfcfyen unb öfterreid)tfd)en Gruppen gefetyen ju

t)aben. 'Jim 31. 9Rai 1859 mürbe id) ^remierleutnant.

9ftein ^ommanbo aU 'Stbjutant ber 1. 'Slrttlterieinfpeftion fanb nad)

jmeijä^riger 3)auer ein mir gänslicf) unerwartete^ unb eigenttid) aud) un-

ermünfd)te3 (£nbt, inbem id) am 31. 3uli 1860 aU ©om>erneur §utn

^rinjen albert von Sad)fen--$lttenburg fommanbiert mürbe. 3d) ^atte

an eine berartige Q3ermenbung niemals gebad)t. Sie mürbe mir *>om

&rieg3minifter angetragen, unb id) na^m, ba mem93ater unb mein©eneral

jurebeten, fd)ltefjlid) an. <£$ ift mir nad>f>er aber !tar gemorben, baf? id)

aud) hierin eine gnäbige ^ütyrung ©otteS ju fe^en Ijatte. 3n meiner

Stellung, bie nid)t öiet Arbeit unb menig Anregung gab, mar id) lange

genug gemefen ebenfo mie in Stettin unb ber etma£ milben ©efetlfcfyaft,

id) fyättt öielleid)t nod) eine unjmedmäfnge -öeirat gemacht, bie ja auf

meine gan^e meitere £aufbafm md)t ofme Einfluß gemefen märe. 3)a3

^ommanbo §um ^rinjen t>on ^lltenburg ift allerbingS nid)t bie 3eit meiner

3)ienftlaufba|m, an bie id) mit befonberer 93efriebigung surüdbenfe. 3)er

^rin§, ein Q3etter be£ ÄerjogS *>on ^ttenburg, mar bamatö 17 3af)re alt,

ein fcfytanfer, förperlid) unb geiftig gut entmidelter, fmbfd)er junger 'Sftann;

fein 93ater, ^rinj (fbuarb, mar 1852 »erftorben, bie Butter, eine 9?eufj=

©rei§ unb mieber »erheiratet mit .öeinrtd) IV. »on 9^eu^^öftri^, galt

für eine intrigante 3)ame, bie e3 mit ber 2öaf)rf>ett nid)t genau naf)tn,

ma£ perfönttcfye Erfahrungen mir beftätigten. 3d) trat meinen §)ienft

in Äummel^ain, mo ber altenburgifdje Äof ben Äerbft aufbringen

pflegte, in ben erften Septembertagen an. §tte Königin 9ttarie *>on Äan--

noüer mit beiben §öd)tern unb§a^treid)em©efolge mar oa; in unmittel-

barer 9}ä^)e, in ^rötjttcfye ^Sieberfunft,
x

) mo^nte i^r 93ater, ber alte

Äer5og3ofepf).
2
) 3c^ fam in für mic^ gan§ neue93erf)ältniffe unb unter

2
) <5<$)lo$ bei ^euftabt a. b. Otla (Sac^fen-Söeimar^CStfenacl?).

2
) Q3on ^(fenburg, ber 1848 reftgmerte.
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bisher mir oöllig unbekannte 9Kenfd)en. (£S t>errfd>te ein fel;r lebf>affc^

treiben mit oielen Ausflügen in bie f) errlid>e Umgebung. <S>aS ^amilien--

leben ber gürftlicr^eiten bot ein angenehmes Bilb, öon bem nur mein

3ögling abftac^. <£>a ber eigentliche SDtocfyt^aber imCanbe, ber 9J?inifter

o. ßarifcfy, aud) ben Äerjog völlig beljerrfcfyte, mar eS natürlich, ba$ id)

oon biefem meine 3nftru!tionen empfing; er mar ein red)tfd)affener, fe^r

cmfter Sftann nnb guter «Sftenfcfyenrenner, unb id> b;abe mit ifnn ftetS auf

gutem «Jufje geftanben. Snt^rinjen mieten ftd) gute unb fd)led)te (Sigen--

fdjaften, mie id) eS faum nod) einmal erlebt fyabe; leiber übermogen aber

bie fd)lcd)ten bei weitem. (£r mar eine beftecfyenbe ^erfönlicf^eit; lebhaft,

flug unb mitjig, alfo ein vortrefflicher ©efellfd)after, mit guten Einlagen,

babei aber »erfcfylagen, leicfytftnnig unb in einer gerabeju entfetteten

QBcife unmabr. 211S id) ifm übernahm, mar an if)m fd>mer nod) etmaS gu

ergießen; id) empfanb baS fel;r balb unb mar frür^eitig überjeugt, *>or einer

unlösbaren Aufgabe 5U fte^en; (eine (£r§tefmng mar burd) bie unglaub-

lid) törid)te unb unma^re Butter unb aud) fonft tvoty burd) unftuge ßeute

in bm Anfängen üerborben. (£r fyat nie erfahren, maS mirflicfye (fltern--

liebe ift, mar f)er§loS burd) unb burd) unb frü^eitig baran gemeint, feine

©efüf)le 51t Verbergen. 9^ie fjatte er, aud) nid)t als 5linb, eine ^reunb--

fd)aft gehabt.

$lm 1. Oftober 1862 trat id), im Sanuar Hauptmann gemorben, mieber

in ben praftifcfyen ©ienft meines Regiments jurüd. ^ür mid) 1)at baS

^ommanbo ben großen 9^u$en gehabt, bafj id) frül)§eitig oor eine emfte

Aufgabe geftellt unb baburd) in ber (£ntmidltmg geförbert mürbe; fo-

bann lernte id) burd) i>m ^lufentlwlt in Erfurt unb am 9^ein— ber ^rinj
mar in Erfurt auf baS OffijierSeyamen vorbereitet morben unb fam,

nacfybem er eS beftauben, ju i>m 5. Ulanen in ©üffelborf
— neue 93 er»

t)ältniffe unb neue Stftenfcfyen kennen. Vorteilhaft ift eS aud} für mid) ge--

mefen, mel)rfad)
— in Sittenburg unb ÄummelS^ain — an t>m alten--

burgifcfyen Äof 51t fommen.

Sßäfcrenb beS legten SeileS beS SaljreS 1862 unb mäf)renb beS 3a^>reS

1863 mar id) auSfd)liepd) im praltifd)en©ienfte tätig unb fanb als Äaupt--
mann britter klaffe bauernb Bermenbung §ur Vertretung oon Battene--

d)efS. 93 ei ber llmorbnung im 3al)re 1863 mitfefe id) für t>a\ erfragten

Batteriechef bie 4. jmötfpfünbige Batterie umformieren unb befnelt i^rc

$üf)rung burd) mehrere Monate, ©er Beginn beS 3al>reS 1864 fanb mid)
bei ber 3. reitenben Batterie; id) mürbe, als man für ben&rieg meitere

Gruppen bereitstellte, S^ommanbeur ber burd) Teilung biefer Batterie

entfteljenben 6. reitenben Batterie. Unmittelbar nad)Beenbigimg ber^or-
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mation rückte id) nad) 93ranbenburg in bie frei geworbenen Zäunte beö

6. 5?üraffierregiment3, fotteit fte nid)t i>on beffen (Srfatje^abron gebraucht

tt>urben. 3d) l)abe bort beinahe ein 3af)r geftanben, bte bie ©emobtl--

mad)ung unb bamit bie Auflöfung ber Batterie erfolgte. §>ie Seit in

93ranbenburg mar eine recfyt angenehme; obne birelte 93 orgefet*te in ber

©arnifon, an ber Spitze einer fetbftgefcfyaffenen nnb fd)tiefjlid) red)t

leiftung^fälngen Batterie, bie 'Sftöglid^eit 51t frtegerifcfyer ^ätigfeit i>or

fingen, fanb id> alleö erfüllt, wa$ icf> mir nur münfcfyen konnte, fo bafj bie

Auflöfung ber 93 atferie mid) bitter enttä ufcfyte. §rot* meiern ©teuft unb

mancherlei 3erftreu«ngen fanb id) aber aud) 3ett, 51t £au3 fleißig §u fein;

feit meiner 9^üd!e^r in ben praftifd)en ©ienft mar mein ernfteS Streben

barauf gerichtet, in ben ©eneratftab §u kommen; au^er prmaten Stubien

förberten mid) barin ein fef)r intenfm betrieb ene3 &rieg3ft>iel unter

Leitung mehrerer afö Autoritäten geltenber Offigiere unb ©eneralftabS--

ritte mit juge^örigen grünblicfyen Arbeiten unter ber Leitung beö Oberften

ö. 93lumentr;al. 03 on meinen Q3orgefe^ten marm empfohlen, erhielt id)

im 3atyre 1863 aud) bie taftifcfyen Aufgaben be£ (£l>efö be3 ©eneral--

ftabeä ber Armee jugefc^idt; eine berfelben gelang mir befonberö gut
3m grüfyafjr 1865 l>atte id} gute AuSficfyt in ben ©eneralftab ju fom--

men, als plötjltd) eine emfte (£ntfd)eibung an mid) herantrat. §)ie Stelle

be3 Abjutanten be3 ^rinjen &arl in feiner (£igenfd>aft als (£l)ef ber

Artillerie mar frei, unb id) bem ^rinjen aU geeigneter ^acfyfolger t>or--

gefcfylagen morben. (£3 fragte ftd) nun, ob id) ba3 Streben nad) bem

immerhin nod) unficfyeren ©eneralftab aufgeben follte. 'Jür biefen ft>rad>en

meine mititarifd)en ^afftonen, bie Abneigung gegen ein menn nicfyt p
9Jcufnggang, bod) nur auf kleine 3iele fütyrenbeS Äofleben. Waü) reif

lieber Überlegung entfd)lo£ id) mid) ansunefmten, aber mit bem feften

QBillen, bie Stellung nur al3 eine (£pifobe §u betrachten unb i>m

©eneralftab feft im Auge 51t behalten. ©ie'Jolge $<xt benn aud) gejeigt,

t>a$ id) richtig gerechnet fyatti. April 1865 mürbe id) sunt Abjutanten
be3 °Pringen ernannt.
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Site Slbjutant beim ^injen i?arl

unb im $elbjuge fcon 1866
1
)

3d)
[t>abc

nie im Geben greube «" *>*m Reiben ber großen
<

3Qßett

gehabt nnb nie ben 93erfud) gemacht, anf bem pariert nnb in

GalonS ju brillieren. 3d) füllte mid) in folgen Sparen eigentlich un-

behaglich unb machte bat)er mol)l aud) einen ettvaS fd>tt>erfäUigen unb

verlegenen (finbrud. <£>er Amvefenljeit am ^rinj &arlfd)en &ofe ver=

baitfe id) e$, menn id) ba mef)r öid)erf)eit gewonnen ^>abe, bie man in

l>of)en Stellungen braucht, 93efäf>igt p beobachten unb im 93eftt$e

einiger 9ttenfd)enfenntni3 konnte id) mid) in tiefer 93estelmng ^>ier

meiterbilben. (Stmaä AnvaffungSfäfrigfttt tarn mir ju Ätlfe, unb im

herein mit ©emiffenfmftigfeit mi> ^ünftltdtfeit in bem mirfttd) red)t

leichten §)ienfte gelang e$ mir balb, bei ^rmj unb ^rin^effin unb bem

ganzen Äofe eine vortreffliche ^ofttion ju gemimten.

©er ^rins, 1801 geboren, mar ein jüngerer trüber be3 Königs, feine

fteben 3af>re jüngere ©ema^lin, ^rin^ef? 9flarie, bie ältere Scfywefter ber

Königin. 0er ^rm^, völlig rüfttg, mar ein gefdjeiter Äerr von ftreng

fonfervativer unb entfcfyieben vreuftifdjer ©eftnnung. (£r fyat als harter

93orgefet$ter gegolten unb ftcr> menig ßiebe erworben, aucf) burd) fein

aufbraufenbeä unb leicht empfinblicfyeS 2öefen
—

nidjt allein in ber

Armee — öfter angeftofjcn. ©eine letzte aftive Stelle mar bie be$ &om--

manbierenben ©eneratö be$ IV. ArmeeforvS. 93 on amtlichen ^flicfyten

frei, fyattt er bie Neigung entmidett, fid) um Angelegenheiten $u kümmern,
bie ilm mcfytS angingen, moburd) iljm mancherlei 'Srger unb aucf; <5einb--

fdjaft ermud)3. 93 ei ben liberalen ftanb er im 93 erruf, nachteiligen

politifdjen (Sinflufj ju übtn; nad) meiner Meinung ju llnrecfyt, t>a ber

&önig ftd) von i^m temeömegS beeinfluffen lieft. 3)urd) ben ^ob griebrid)

^GityelmS IV. ging bie fd)öne Äerrfdjaft glatoW-^rojanfe vom ^rinjen
von °Preuf3en auf ilm unb feinen 93ruber Atbrecfyt über; er fyattt ficf; mit

biefem batyin geeinigt, baft er felbft bie 93ertt>attung führte unb feinem

*) ^urf) ^Ibftfmttt II enthält
— mit ^uöna^mc ber gegen (Srtbe mitgeteilten

93riefe
—

^teberfcftriften auä faäter 3eit, n>a^rfci)emhd> bem €nbc ber neunziger

3<U)re.
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Q3ruber jä^)r(id> eine gemiffe 9?ente §at>(te; feine (£mnal)tnen maren ba=

bureb anfelmlid) gemad)fen, etma in berfelben 3eit aud) bie ber ^rtnjefftn

burrf) ben £ob i^rer Butter, einer ©rofjfürftin.
1

) Q3orbem maren feine

^inanjen fef)r ungeorbnet, unb e3 gingen ©erücfyte über md)t fd)öne

^ranSaftionen §u i^rer -foebung, bie im Q3erein mit &latfd) auf fittlicfyem

©ebiet feinen 9?uf fd)äbigten. QBefenttic^ baju beigefragen Ratten fd)led)te

Umgebungen, mie 5.93. ber bamatö Diel genannte unb »on ber fömgticfyen

Familie fe^)r Derjogene 3ob t>. ^Bitjleben,
2
) ein 9ftann t>on unfeinen

Allüren, ber eigentlich bie 9^olle be3 Spafjmad)er£ ftnelte. ©iefer mar

§ur 3eit Q3rigabe!ommanbeur in ©logau, ba^er nur feiten §u fef)en.

3)ie ^rinsefftn, eine gute unb braue, aber etma3 befcfyränfte grau, mar

früher mol)l mit bem ©arten md)t immer glüdlid) gemefen. (Sie gemann
bei näherer 93efanntfd)aft, nar)m inöbefonbere buret) ein marmeS preu--

fcifd)e3 ©efür)l unb £er§ für bie ^rmee für fict) ein. §)afc fie §um (£r)ef be$

7. ^rtillerieregimentö ernannt mürbe, blieb bie größte ^reube, bie it)r

je miberfar)ren. <£)a3 patriotifct>e preu£ifd)e ©efüt)l biefer meimarifcfyen

^rinjeffin 5U fet)en mar er^ebenb; ber &önig unb ^reufjenö ©lud gingen

it)r über alle3. 3f)r Sdjmerj mar, ba$ bie jüngere Gcfymefter Königin
mürbe unb fie bie£ aud) fef)r füllen lief?. 6ie r)atte »oltfommen

ba£ ©efür)t eine£ Öfft5ier£, ber t>on einem jüngeren &ameraben Über-

fettungen ift. ©leid) it)rer gefrönten 6d)mefter mar fie ber)arrtid) in ber

Verfolgung be3 geftedten 3iele3, i>a it)r aber im ©egenfatj §u jener bie

$:ed)nif ber Mittel nid)t fo geläufig mar, iam fie manchmal mot)l ju

turj. 3)a3 93ert)ättni3 be£ prinjlicben (Er)epaare3 mar bei meinem 0ienft--

antritt ein fef)r gute£, fie lebten mie alte £eute frieblid) nebeneinanber unb

aud) tatfäd)lid) t)iel 5ufammen; gemeinfamer 93erbru£ über bie ^inber

mag aud) eine 'iHnnä^erung bemirft tmben.

93on ben beiben *£öd)tern mar bie ältefte, ßuife, infolge »on $t)pt)u3

geiftig etma3 rebujiert, mit bem ebenfomenig geiftig normalen unb aU

SOZenfdjen eigentlid) mibermärttgen grinsen, nad)l)erigen ßanbgrafen,

Vierte oon 5beffen--93ard)felb »erheiratet morben. <3)ie aud) bürftig bo--

tierte (£r)e ging balb auäeinanber. "Sie §meite, ^2lnna, eine auffatlenb

fd)öne unb nid)t unbefätrigte ^rin^ef*, mar mit bem grinsen, nad)f)erigen

ßanbgrafen, ^riebrid) Sötltjelm »onÄeffen t> erheiratet, ©erbring mar

2öitmer einer $od)ter bes ^aiferö ^tfolauS unb \)<xttt ftd), felbft in

^eteröburg, einen fe^)r ungünftigen 9^uf guge^ogen. €r galt aber aU

gute Partie, ba er nad) Q3er5id)t auf bie it)m 5ur 2öa^)l geftellte

2
) 9}?aria ^aulotuna.

2
) ®cr ältefte Sot>n beö (Sf>ef3 be§ 93ZiKtärfabinettä, fpäteren Äriegömimfter^

3ob ö. QOß. Q3gl. ©efebiebte ber Familie ö. OB., I. Seil, III. Äeft, S. 190 ff.

(«Berlin, 1875).

Ißalberfee, 5)enftoürMgfeitcn. I 2
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bänifcbe &rone ber »räfumti»e 9iad)folger be3 5?urfürften »on Äcffen

gemorben mar. ©ie fcböne unb feurige ^rin^ef* mit einem folgert

Zantic ju »erheiraten, mar ein utmerantmortlid)er OTfjgrtff, aud)

ihre Che ging febr halb in bie 93rüd)e, unb [ . . . ] Unter biefen

traurigen llmftänben mar Sfotj unb greube ber Altern tyx Sorm

^rinj ^riebrirf) 5?arl ober beffer gefagt: er r^itte e3 fein muffen. (£r

hatte fid) bereits bamate einen guten tarnen in ber 'Slrmee ge--

mad)t unb fing aU Sieger »on 3)ü»»el unb Hilfen an, bie ^iufmer!--

famf eit (£uro»a£ auf fid) ju lenfen. 3e$t ^ommanbierenber ©eneral beS

III. «iHrmeeforpö entmidelte er eine gro£e unb für bie ganjeSlrmee fegenö--

reid)e ^ätigfeit. ^rü^eitig »on r)of)em Selbftgefüb;! erfüllt unb manchmal

in Oppofitton jum Q3ater, mürbe e£ itym ferner, fid) in bie 9?otie be3

Sofme3 §u finben, fo bafy e$ an Reibungen unb fogar heftigen 3ufammem
frören nid)t fehlte. (Einige §age, nad)bcm id) §um Slbjutanten ernannt

mar, fagte mir ^rinj &arl mit etma3 Sarfa3mu3: „£)urcf; 31>re 9QBa$l

fjabe ict> mir enblid) einmal ben 03 eifall meinet Äerrn Sorme3 ermorben."

£ofmarfd)atl mar fcfyon feit langer 3eit ber fetyr alte ©raf £ucd)efini,

ein mit allen Äunben gelter £ebemann. Ott mar atö junger Hlan &ammer=

berr unb amant einer ber Sd)meftern 9^a»oteon3 I. gemefen unb

hatte ein abenteuerliche^ £eben geführt. OOßie er 511m ^rinjen gekommen,

meifj id) nicfyt mehr, id) meine aber, fein Q3afer mar im »reufjifd)en

bi»lomatifd)cn SHenft gemefen."
1

) Oft beklagte man feinen fd)led)ten

(finflufj auf ben ^rinjen, aud) bie 93ermögenß»ermaltung l)at er nid)t

gut geführt. 3m übrigen mar er ber ^»»u$ eine£ glatten 5bofmanne3,

falfd) unb »erlogen, babei Jiebensmürbig unb gelegentlid) amüfant, fo

mie e3 mor)l nur ein 3taliener fein fann. 3ur Qluätytlfe, namentlid) bei

Ovcifen, biente ©raf ©erwarb <5)önf>off, ehemaliger ©arbelmfar, ber ben

alten £ucd)efini aud) füäter erfetjte. ferner gab e£ §mar feine Obertmf-

meifterin, aber brei ibofbamen. ©räfin Q3irginie &ade, ein bejahrte^

Fräulein »on »öllig jugenblicfyem ^uSfefjen, i>tö nur für Äof, Toiletten

unb f leinen &latfd) Sinn fyattt, aber immer elegant unb taft» oll auftrat,

alfo für feine 93eftimmung gut ju »ermerten mar. ferner ©räfin Sofepfnne

Settbemifj, eine fd)on bamatö »tel befprocfyene ^erfönlichfeit. Sef)r Ijübfcf)

unb elegant, »on lebljafteftem Temperament, »oller Äumor unb 953Ü) unb

niemals »erlegen, mar fie »on Äerren fef)r gefeiert unb ummorben, »on

©amen beneibet unb »ielfad) angefembet. ©an§ fraglos lieferte fie oft

Stoff jur Äritif, tjatte aber fo »iel Charme, bafj if)r leicht »ergeben mürbe.

>) ©raf tfrani £. hxtr ber ältefte <5obn be£ bekannten SSflarcbefe ©irolamo £., ber

nad) feinem <auäfd)ciben auö preufttfeben ©ienften (1806) eine Stellung am &ofc ber

(JHfa 93aciocd)i in Cucca beflcibete. Über bie 93e3iebungen »on Prägern beö 9?a«
menei 2. sur ^rinaeffm <£. »gl. 9Karmottan, eiifa <Sonapartc (1898) ©. 190 f., iwo

aud) ein 9?cffc bcö ©rafen ©irolamo crroätmt roirb.
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6ott>o^)l °Prin5 unb ^rinjefc mie auet) ber König fanben 6pa| an if>rem

SBefen unb ir)ren (Einfällen. (£nblid) ©räfin Veline £agen;
a

) fic traf etn>a

gleichzeitig mit mir in ben ioof ein; äufjerticf) ber ©räfin 6et)bemi$ nicfyt

nacfyfteljenb, mar fie rufng unb ftetS öon mufterf>after Haltung, <2(n Äerren

waren außer ben genannten t>orf)anben ber Kammerljerr ©raf Gilbert

93rü^t, ein fe^r ^öflicfyer unb fct)r ängftlicfyer, aber fef>r formftcfyerer 9}Zann,

nebenbei guter Kamerab unb fein ©pieloerberber, fobann <xU perfönltcfye

^Ibjutanten bie SJiajiorei). (Erwarb unb *>..£) elben--SarnomSH, betbe auS ber

©arbeartillerie hervorgegangen unb liebenömürbige Männer t>on fabellofer

©efinnung, <xud) auf ben ^rin^en buref) i^re 9?ur)e »on beftem (Einfluß.

SOftt bem Könige ftanb fiel) ber ^rin^ gut. 3ur 3eit 'Jriebrid) 'Jßil--

f)elm$ IV. maren xvofy polififcfye 9J(einung3t>erfd)iebenf)etfen gemefen, bie

aud) ba$u geführt Ratten, ben ^rinjen a(3 Äauptoertrefer ber 9?eaftion §u

öerlet^em. (Er mißbilligte nafürltd) ba& 3af)r 1848 mit feinen folgen, mar

bod) aber ein ge^orfamer Hnfertan unb in ber 3eit, in meiner td) ifm beob--

ad)ten fonnte, bem Könige unbebingf ergeben. Schmieriger mar ba$ Q3er=

f)ältni3 §ur Königin, mit ber bie ^rinseß eigentlid) in einem anbauernben

Kleinkriege ftanb. (5e^)r ausgeprägt erfd)ien bie greunbfcfyaft beS ^rinjen

für 9vußlanb, menn aud) £>a$ 93erl>ältni£ nid)t mef^r fo marm mar aU 5ur

3eif be£ Katfer3 ^tfolauS. 3m9?uffentultu3 aufgemacfyfen fwtte ber ^ring

ifmfanafifd) mitgemacht unb !ein93erftänbni^ $>a$ mir unSauffolcfye^öetfe

erniebrigten. 5)a3 93erf)älfnt3 §um ^rin^en $llbred)t entbehrte ber ioer^--

lid)!eit. ©iefer fyattt ftet) burd) feine (scfyeibung unb fiebert) erf)eiratung
2
)

ber fönigltcfyen Familie entfrembet; beren 6r)mpatf)ien maren auf feiten

ber erften £rrau, bie fiel) tf)rer allerbingS bann nicf)t mürbig erttneS.

^ud) §um ^rinjen griebrief) Söilljelm
3
) maren bie Q3ejiel)ungen re-

ferierter 9?atur; bie ^rinjeß 93u*toria ^atfe tton *>owf)erein burd) ityre

offen §ur Sd>au getragene 93orliebe für (Englanb unb buref) atfflugeS

2öefen in ber ganzen Familie angeftoßen, man faf) fdjyon bamatö beutlid),

i>a$ fie ben ©emaf)l völlig bef)errfd)fe unb im ungünftigen 6inne beein-

flußte. Sftan tyat oft behauptet, unb t>on ityren £euten ift e$ müf)fam in

ber °Preffe unb in 93rofd)üren »erbreifef, bie finge unb liebensmürbtge

°Prin5effin fei al£ (Englänberin unb £ocf)ter be3 liberalen ^rinsgemaf)!^
bei unS »on »orn^erein unfreunblict) unb mit QSorurteil empfangen morben,
man \)aht eine Oppofition ber Kreu^eitungSpartei

— unb id) meiß nict)t

x
) ©ie fpätcre ©räfin Sc^mancnfelb. 3toif^)en if)t unb bem ^elbmarf^all

beftanb ein rübrenbeS Q3erbältni^ treuer ^reunbfcfjaft biö ju feinem ßebenöenbe.
2
) ^rinj «illbrec^t, ber jüngfte Q3ruber beö ^önigö, mar oermäblt mit Marianne,

5:oc^ter i^önig QGßilbetmö I. ber 9tfebertanbe; 1849 gerieben, ging er eine morga--

natifc^e Q3erbinbung ein mit 9*ofaüe x>. 9^au<^, ber Softer beö preu|if<i)en 5?riegö--

mimfterss, mel<^e ben tarnen ©räfin Äo^enau führte.
3
) ©em fpäteren Äaifer ^riebric^).
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»on ma$ nod) für fd)tcd)ten Sftenfcfyen
—

gegen fie orgcmiftert. 9"ttd)t£ ift un-

richtiger. Osieift beiunö mit offenen Firmen empfangen morben. 1

) 9)ton

mu§ ficf> bagu nur bie bamatigen Q3erf)ättmffe mieber fcergegenmärtigen.

§)te Königin (fltfabett) lebte gauj ber Pflege if)re£ franfen ®emaf)B unb

fpiette eigenttid) feine 9totle me^r, konnte e£ auct) gar md)t, roeil ber

^rins oon ^reufjen bie 9\egentfd)aft führte, <£>ie ^ringeffin *>on ^reufjen

batte bie (£be ibreö (Sobne3 protegiert unb tarn ber (Scfymiegertocfyter mit

offenen kirnten, alterbingö mit ber oerfe^rten ^Inftcfyt, fie nod) ergießen

ju motten, entgegen, ©a fte felbft aber im £attbe, mit ^luSnatijme ber

9^einprooin5, fel)r unbeliebt mar — eine gemiffe Popularität f)at fie ftc£>

erft in ifjren testen £eben3jaf)ren ermorben — unb if>r (Sinflufj t>on alten

fonferoatioen dementen gefürchtet mürbe, fyattt e$ bie junge ^rin^ef?

gerabe ungemöfytlid) leid)t ftd) beliebt §u machen, ^rinjefj Kart mar

§u unbebeutenb, unb aud) bie ^rinseffin'JriebridjKart mit ibrem nur auf

^beater unb ^iufjerttd^eiten gerichteten (Sinn mar für eine f)ert>orragenbe

9\ol(e nid)t geeignet, fyattt aud) gar nid)t ben^Bunfd) eine fotcfye gu fpielen.

3)ie ^ringeffin Q3iftoria fam atfo, obme Konkurrenten §u finben, in eine

^ett, bie fie mit ßeid)tig!eit oöttig für fid) fyättt gemimten tonnen. <5tatt

beffen ftiejj fie überall an; ad)tge^n 3af>re alt, fmtte fie über atteS ein

Hrteil, fanb aüeS bei un$ fd)led)t unb in (fngtanb beffer. Sie »erlebte

unb ftteft ab. Hnb bod) konnte fie, fet)r r;übfd), talentvoll unb gefdjett,

menn fte moltte, fe^r befted)en unb fyat von biefen (£igenfd)aften aud)

reid)lid) ©ebraud) gemacht, aud) manchen Äerrn fet)r für fiel) eingenommen.
03 ei näherer Q3e!anntfd)aft ftnb bie meiften aber anberer Meinung ge--

morben; bei grauen r>at fie ofmefnn nie ©lud gehabt.

0ie ehemalige Königin (ftifabetb; lebte ofe Söitme fef>r ftill in (Sanöfouci
unb (£f)artottenburg unb ftanb auf beftem gufje fomo|>t mit bem Könige
aU bem ^ringen Karl. (Sie mar eine vortreffliche, f)od>ad>tbare grau.

(Solange if)r ®emaf>t nod) regierungsfähig mar, bat fte infofern einen

potitifeben (ginftufj geübt, al3 ber König mancherlei mit if)r befprad) unb

fte mit ibren bcibenedjmeftern, ber (£rgt>ergogin(Sopf>ie
2
) unb ber Königin

von eaebfen, biet in Korrefponbeng ftanb. Sie fud)te ben König in

grettnbfdjaft 51t Öfterreid) 51t erhalten unb fwt in biefem (Sinne auc^, ma$
man it>r niebt »erbenden fann, 1866 ben Krieg verfnnbem motten.

S)a ber °)>rmg als <£^>ef ber <2lrtitterte unb ©eneratfetbgettgmetfter bod)

nur eine (£t;rcnfteltung berietbete, unb bie 93ureauarbeiten von emsigem

*) Q3gt. ba^u Cuciuä, ^ißmartf-grinnerungen, 6. 396, aber ebenba S. 326
unb Aans ^clbrücf, ©vmnevungen, Siuffä^c unb Ovcben, 6. 609 f.

2
) ©emabltn bc$ eräbcrjogS ^rang ftatl, beS Q3atcr3 5?aifer ^rana 3ofept)^ I-
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Umfange maren, tat id) ben §)ienft be3 perfönlidjen Abjutanten; bei ber

Dreiteilung maren alfo bie Anforberungen red)t gering. 9^ad)bem ber

©eneralmfpefteur ber Artillerie ü.ioatyn geftorben, mürbe ©eneralleutnant

•o. 5Mnberftn fein 9^ad)folger unb mir ein fef)r motjlmotlenber Q3orgefet*ter.

(£r fd)lug mir unmittelbar, nad)bem id) Abjutant geworben, t>or, bie

Stellung al£ einen 3)urd)gang3poftett anjufe^en unb möglicfyft mit ber

<2öaffe in Q3erbinbung §u bleiben, fragte micf) aucf), ob icf) Neigung ^)abe,

9ftitglieb ber ArtiUerieprüfungätommiffton §u merben. 3)er ^rinj ging

gern barauf ein, nacfybem Äinberfin mit if)m gefprocfyen unb mar augen--

fcfyeinlid) angenehm berührt burd) bie 2öat)l etneS fo l)od)gelal)rten

Abjutanten. <£)urd) Kabinetts orber mürbe icf) bann im 3uli jum OTt--

glieb ernannt unb l)abe mid) mit 'Jleift an ben Arbeiten beteiligt, bie

immerhin tnelfad) intereffant maren in Anbetracht ber burd) (£infüf)rung

ber gezogenen ©efd)üt$e nötig gemorbenen Hmmanblung be£ gangen

ArtitlertematerialS. 3d) mu| meine (Sacfye babei letblid) gut gemacht

Ijaben, benn abgefefjen ba» on, i>a$ Äinberftn mir bauernb 3ntereffe für

meine meitere ßaufba^n bemaljrt \)<xt, erhielt id) auf feinen Antrag einen

erheblichen Aoancement3t> orteil. 3d) mürbe im ©esember 1865 mit einem

ÄauptmannSpatent t>om 31.^ai 1859 unter Q3elaffung beim ^ringen
in ba£ ^elbarttllerieregtment 9"cr. 3 *>erfet$t; bau patent batierte öon

bemfelben £age, an bem id) ^remierleutnant gemorben, fo baf? id) tiefe

dljarge gan§ überfprungen fyxbe. 3)ie3 erregte einigen 9^eib. 93 ei

meinem ^rinjen aber ftieg bie Achtung t>or mir nod) mefjr, er renom--

mierte eigentlich etmaS mit mir unb nannte gern bie 3a^)l ber Äauptleute,

bie id) überfprungen t)atte.

3)a mein Äofleben nur menig mein* al£ ein 3af)r gebauert $<xt, ift e3

mir öerfagt gemefen, ben ^ringen auf einer größeren 9^eife §u begleiten.

3d) fyabt aber immerhin oiel 3ntereffante3 gefe^en unb bin mit ber fönig--

lid)en Familie in häufige 93eri$rung getreten, cor allem mit bem Könige,

beffen unvergleichliche £iebenömürbig!eit unb greunblicr^eit aud) mir

jungem Spanne gegenüber oft §um Auöbrud tarn. (Sine fe^)r intereffante

9?eife mar bie nad) SO^ainj. 3n bamaliger 3eit med)felten bort bie ©ou»er=

neur-- unb ^ommanbantenftellen alle fünf 3al)re, unb §mar fo, i>a$ ein

(Sr^erjog ober ein preufjifcfyer °Prin§ ©ouoerneur mar, mäf)renb umgef el)rt

ein preufjifd)er b§m. öfterreid)ifd)er©eneral ben&ommanbantetmoften inne--

fjatte. 5)a bie ©out>emeur3ftelle nur ehrenhalber beftanb, fo gab e£ für

ben mirfticfyen ©ienft einen 93iäegout>erneur. Ate ^rins &arl im 3al)re

1865 ©ouöerneur mürbe, mar ^rinj ^Balbemar *>on 6ct)le3mig--£olftein

Q3i5egoimerneur unb ber 'Jelbmarfdjalleutnant ©raf 9"£eipperg &om--

manbant. §)ie Übernahme beS ©om>erneur3poften£ fanb immer in ^)od)--

offijieller, feierlicfyet^Beife ftatt mit großem (Smpfange auf bem93afm^)ofe,
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©lodenläuten, Sahttrieften, £ruppenfpalier, (£f>renmad)e ufm., fo aud)

biegmal am H.^luguft. ^Bir nahmen im© om>ernement3gebäube Quartier.

°Prin5 Äolftcm, ber unverheiratet mar, fyattt fiel) auf §mei 3immer jurürf-

gejogcn. 0er Aufenthalt bauertc fedfoefcn $age, mäljrenb beren meift

©tnerö bei un£, aber aud) Ausflüge nad? fivantfürt ju benkennen unb nad)

QMeberid) 511m ioerjog »on 9"iaffau ftattfanben. Am 18. Auguft, bem

©cburtötage be£ i(?aifer$ ^rans 3ofep^), mar feierlich £od)amt, °Parabe,

©ratulaticn unb £)iner beim ©rafen 9?eipperg. 3cf) faf) sunt erftenmal

ctma£ grünbücber öfterrcid>ifd)e Gruppen, bie mir nid)t fe^r imponierten;

einen guten (Sinbrud machten §mei (£3fabron3
c
Prin§--^arl--t>on--

c
Preu^en--

5?ürafficre; ber ^rinj mar aU 3nf)aber befonberS ^)öflid) gegenüber ben

Offneren, übrigens meift reebt netten Ceuten. "20er fyättt bamatö gebaebt,

bafj mir in meniger al£ einem 3atyre mit Öfterreid) &rieg führen mürben,

unb mie munberbar geftaltete eS fid), t>a$ in ber 6cf;tacr;t i>on ^öniggrä^

gerabe jeneä öfterreid)ifd)e &üraffierregtment auf ben grinsen 5U at*

tadieren unb babei 5ufammengefd)offen merben mufjte. QOßir fanben mehrere

Offiziere, mit benen mir täglid) "otxizfyxt Ratten, naefy ber 't&ttade tot auf.

©raf 9?eipperg mar berfetbe ©eneral, ber 1866 bei Afcfyaffenburg ge--

fd)lagen mürbe; er galt in ber öfterretd)ifd)en Armee aU tüchtiger 9ftann

unt> mar jebenfaÜS ein fet>r fcfyarfer unb gefürd>teter i^ommanbant. ©er

ibersog üon 9caffau trug mit feinem gangen ioofe in fet)r breifter QBcife

eine entfd)ieben öfterreid)ifd)e©efinnung §ur ©cfyau, t>on preufjifd)er Seite

lagen oiele klagen über Hnböflid)feiten unb 9vüdfid)t£lofigfeiten oor.

Sin 3abr barauf fyattt ba£ Scfyidfal ifm ereilt: er mar ein ^tüdjtling in

Öfterreid). Q3on9ftain3 ging ber °Prin5 auf 5efm£agenacf;93aben--Q3aben;

e£ mar bie 3eit ber großen kennen, bie 03 an! in oollfter Q3lüte, unb idt)

befam einen (finblid in bie Cafterfjaftigfeit ber OBelt, ber mir bi$ bav)in

nod) erfparc geblieben mar. Aud) bi^ erfolgte mit bem 3af>re 1866 ein

Qßanbct; bie Q3anf borte auf, bie °Parifer S^ofotten mit allem tyad, ma*

§u ibnen unb ju einer (opielbanf gehört, »erfdjmanben t>on ber 93ilbfläd>e.

3um erften9ftate in meinem £eben fotmte id) nun ein&ömg3manötter, at$

5um A(lerböd)ftcn©efolge gehörig, mitmachen, unb jmar t>a$ be3 IV. Armee«

forp£ bei 9Kerfeburg. 3n jener Seit, mie überhaupt unter 5?aifer 2BU--

belm I. unb aud) oort)er, mar eine „S^önigäreoue" nid)t allein für bie 93e--

fidmgung ber Gruppen beftimmt, fonbern galt aud) atö offizieller 93efud)

ber ^rooinj. (£3 fanb ftetö eine grof3e ^arabe, ein (£rer§ieren gegen
einen markierten ^einb unb ein breitägigeä 9ttanöt>er in §mei Abteilungen

gegeneinanber \tatt. ©er Zottig gab ein §)iner für ba$ Armee^orp^ unb

eine* für bie ^roöinj unb natnn ein Abenbfeft beim ^ommanbierenben
©eneral unb aud) mand)mat ein geft ber Stäube ber ^Proöinj bei einem

ober bem anberen öornebmen Äerrn an. Sämtlicbe ^rinjen mußten 5U--
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gegen fein. 2Bie bei allen fpäteren^anööem legte aud> bte^mat ber &önig
bau £auptgemid)t auf bie gro^e °Parabe. £)er alte £err mufjte abet

trotjbem, bafj bie °Parabe ntcfyt ber (Snb^mect ber $lu£bilbung fein fotl,

fonbern nur ein Mittel §um 3mect. €r mu£te aud), ba$ er bie (Gelegenheit

fyattt, jeben SOfamn beS ^rmeeforpS §u fef)en, unb »erftanb e£ beim ab-

reiten ber 'Jront jebem ben (finbruct §u geben, baf* er angefeljen morben

fei. 2öä^renb be3 Q3orbeimarfd)e3 ruhten feine klugen unauSgefet^t auf

ben Gruppen, unb bieS macfyt auf jebe Gruppe einen nachhaltigen (finbrud

3m 3a^)re 1865 begann unfer Verhältnis §u Öfterreid) fiel) §u trüben,

balb nacfybem man bort empfunben fyattt, baf? wir beim ©afteiner Ver-

trage bie flügeren gemefen maren. 2ßir trieben allmä^licfy auf ben ^rieg

ju; icf) mar mit ganzer Seele babei unb fanb ©elegenljeit im ©eneral--

ftabe midi) über unfere ^luffaffungen auf bem laufenben p galten, £rot$

unferer Erfolge poütifcfyer mie militärifcfyer ^Irt im 3al)re 1864 t> erharrte

baS ^bgeorbneten^au^ in feinbfeligfter Haltung &önig unb SDZinifterium

gegenüber. Sichere ^tntjänger maren nur bie ^onferoatioen, bereu 3al)l

jebod) fef>r ^ufammengefctjmoljen mar. ^ie t>a$ 'Slbgeorbneten^aus

backte aucl) bie gro^e yjltfyx%afy ber 3eitungen, unb als e3 ftar mürbe,

ba£ ein &rieg mit Öfterreid) beoorftanb, fcfymenften and) noef) bie ejtremen

^onferoatmen ä la ©erlacf), benen ein folcfyer &rieg aB eine *2lrt 03 er-

brechen galt, ab;3öagcner, ber (£t)efrebal:teur ber „^reu^eitung"
1

), ein Da-

mals redpt einflufjreid)er9!ftann, |)ielt aber treu §u93iSmarct. ©ie Regierung

mu^te }id) allein auf t>a$ -öerrenlwuS ftü^en, in meinem ber rlmnifd)-

meftfälifcl)e ^Ibet ebenfalls meift entfcfyieben ofterreict)ifd) geflnnt mar.

3)ic Königin ^lugufta backte ä^nlicfy; ber ^ronprinj unb bie &ronprin§effin,

gan§ unter bem (Smflufj liberaler 3been unb engtifcfyer 3ntereffen, machten

auS tyrer Abneigung gegen bie offizielle ^oliti! !ein £ef)l. 93tSmarcf

fyattt eS ta ma^rtid) nicfyt leicht; biefe 3eit mar meiner *2lnficfyt nact) bie

feinet größten NubmeS, um fo me^>r als boefy aud) ber &ömg, menn irgenb

mit 3lnftanb möglich, ben &rieg öermeiben mollte. Völlig §uöerläffig

maren °Prin5 unb ^rinjeffin &arl; bie °Prin§effin mar eine fo gute

^reufnn gemorben, t*a$ fie eine ^Innejion beutfcfyer Cänber mit ^reuben

begrüßte, unb menn eS aud) (Sacfyfen-^Beimar betroffen fyättt. (£S ift ^ier

nicfyt ber Ort, 93iSmarcfS Verbienfte §u preifen unb feine ferneren kämpfe

ju fcfyilbern; auf feiner Seite i>atU er tatfäd)lidj) nur bie &onferi>atmen ber

alten ^rooinjen, fofern fie nic^t §ur ©ruppe ©erlact) gehörten, unb bie

^rmee. 3n ben beutfct)en Mittel-- unb ^leinftaaten gab eS ja nict)t menige

^Inbänger ber fleinbeutfcfyen 3bee, mie j. 93. im Nationalerem; fie ge--

x
) 2B. tt>ar fd>on 1854 t>on biefem hoffen surüdfgetreten.
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borten aber fämtltd) einer liberalen 9vid)tung an, mißtrauten 93Bmard

unb mollten niebt an eine gemaltfame £öfung fycvaxx. Offen feinbfelig »er«

bielten fid) bie erfreuten ^ortfcbrittäleute bei un£ unb, lofal gefeben, bie

ganje 3vbcinprooin5. (Srft nacb unferen Siegen von 1866 fyat bie bortige

93eoölferung angefangen, fieb al$ Preußen §u füllen, erft nacb bm

Siegen »on 1870 unb 1871 ift fie preu^ifef) gemorben. 93iS babtn mürbe

ber Solbat allgemein afe „ber °Preuße" bejeiebnet. gaft ber ganje

rbeinifcb--nieftfälifcbe
<

21bel, mie ermähnt, unb bie gefamte fatbolifcfye ©eift--

licbfeit beiber ^rotunjen maren ttöllig öfterreiebifeb geftnnt.

9CRitte 9ftärs ') fam ber italienifcfye ©eneral ©ot>one nacb 93 erlin, n>a3

bie Hoffnungen aller, bie münfd)ten, baß e3 §um Kriege mit Öfterreid)

fommen mürbe, belebte; unbmenn aud) bte^Bage noeb Innunb l>er febmanfte,

fo blieb icb boeb jutterficbtlid) unb fwbe nie mel)r geglaubt, baß noeb eine

fricblicbc ßöfung möglieb fei. 3n einer reebt traurigen Q3erfaffung befanb

ftcb unfer 9^acbricbtenmefen. Militärattache in^Bien mar ein50Zajor©raf

ö.b.©röben; er geborte ber ultrafonfertmtmen9?id)tung an, fanb ben©e=

banfen, bafy mir mit Öfterreid) &rieg führen könnten, entfef^licf; unb frielt

e$ nicfyt für t>ornel)m, fid) um öfterreid)tfd)e &rieg3t> orbereitungen ju

fümmern. '•Hußerbem mar er t>on beut 93erfel)r mit ber QSMener üor=

nebmen ©efellfcbaft, aud) oon ber ^Irmee imponiert unb überzeugt, mir

mürben gefcblagen merben. (£r fyat uns meber miebtige 9cact)ricbten ge=

geben, noeb irgenb etma3 getan ein9^ad)ricbtenmefent>or5ubereiten. 93om

©eneralftabe au£ gefebaf) megen Mangels an Organifation fo gut mie

nid)t3, menigften£ niebtö 3n>edmäßige3. JJlan mar eigentlich btlflo3 unb

griff gu bem SQfattel, bie ©renjbebörben anjumeifen, 9^ad)ricbten oon

jenfeitö ber ©renje einrieben, ^atürlid) ergab bie3 faft auSfcbließlid)

unftcbereS, minbermertige^ SQcaterial unb über bie £auptfad)en mie beginn
ber Lüftungen, große ^ruppenoerfernebungen i>on Oft nacb 9?orbmeft ufm.

gar nid)t$. <S>a3 einzige, ma£ fam, maren 9^ad)ricf)ten fon ungarifeben

(Emigranten, au3 Stauen t>on bortigen Agenten u. bgl. $atfad)e ift, ba^
mir bi3 fürs *>°* ^luöbrucb be3 Krieges gan§ fcblecbt informiert maren.

3n Öfterrcicb mar man in biefer 5Mnfid)t ungleid) beffer vorbereitet, 31IS

Ofterrcid), ba& in 93öbmen im 93erbältni3 nur geringe ©arnifonen unter*

hielt, einige Q?erftärhmgen binfdjidte, glaubten mir an große $ruppen--

anfammlungcn bort; aU aber ber mir!lid)e ^lufmarfd) begann, entging ba$

im«, unb mir haben aud) nid)t ermittelt, t>a^ bie 9Xaffe ber 93enebe!fcben
Slrmcc in SWäfjren »erfammelt mürbe. &ur§ t>or beginn be£ 5?riege3

ergriff man bie unglaublid)e Maßregel aftme Offiziere aufjuforbem, fieb

oom 6tanb ber ®ingc 51t überzeugen, £eiber ließ fieb; aud) mein attefter

73 ruber überreben eine Ovcife nacb 93ör;men §u macben. 6d>on am britten

*) «am 14.9Bära 1866.
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$age »er^aftete man tlm in °Prag unb brachte i^n an tue ©renje surüd.

§)a3 9^arf)rid)tentt)c(en mürbe — id) meine erft fttrs *>or bem Kriege
—

in bie Hanb beä mir befreunbeten Hauptmann^ ».93raubt gelegt, fo

t>a% id) auf biefe Weife S?enntm3 t>on bem erhielt, ma£ ttrir erfuhren. Wir

nahmen einen Ungarn in nnfere §)ienfte, ber al£ Iwrmlofer 3eitung3forre--

fponbent in£ 93enebeffd)e Hauptquartier abreifte. £lber 3talien3 mirt-

lid)e $lbfid)ten maren mir lange 3eit ungemifj; ebenfo unftar mar bie

Haltung ber beutfcfyen 9JZittel-- unb ^leinftaaten. (Sin gemaltiger Hnter--

fd)ieb mufjte e£ fein, ob Hanno» er unb &urf)effen neutral blieben,

mie mir gehofft Ratten, ober ob fie ft<f> gegen un3 erklärten; für biefen

<Jaü mar bie ^Inmefen^eit ber öfterreidnfcfyen Gruppen unter ©ablenj

in Holftein fel)r beacfytenSmert, um fo met)r aB bort bie SOfäglicfyfeit

einer auguftenburgifcfyen (£rl)ebung »orlag. Hin^u fam, t>a% in Hamburg
bamal3 oiel 6»mpatf)ie für Öfterreid) mar, unb ba£ ber Herzog t>on

93raunfct)meig ftd) mit bem ©efü^l im ofterreid)ifd)en £ager befanb.

<2ln fieueren 93unbe3genoffen Ratten mir eigentltd) nur 90?edlenburg--

Scfymerin unb Coburg--® otf)a; ber ©ro^er^og ging mit un£ aug Über=

jeugung unb au3 •Jreunbfcfyaft für unfer ^önigäfwuS, ber &oburger

me^r au£ ^lug^eit unb mot)l in ber ^bficfyt, im Grüben fifrf)en §u

können; Öfterreid) gegenüber fyattt er ficf> aud) burd) feinen £iberali$mu3

unb feine fletnbeutfcfyen 3been unmögltd) gemacht. ®ie kleinen (Staaten,

bie in unferer 90Zad)tfpt)äre lagen, mie (

3Redtenburg--Strelit5, '•Hntyatt,

Scfyaumburg, ©etmolb, Walbed unb bie £f)üringer, auet) mot)l Ölben--

burg, mollten gern neutrat bleiben. Q3on dauern ^offte man eine 3eit--

lang, i>a% e3 fid) sunäcfyft al£ 3ufd)auer »erhalten mürbe; aU e$ fiel)

gegen uns manbte, mar e$ !lar, bafj Württemberg ftd) anfct)lo£, Hejfen--

©armftabt unb 9^affau mit »ollen Segeln mitgingen. Q3aben mar in

einer f)öd)ft fd>mierigen £age, unb mir Imben e£ it)tn nid)t übelgenommen,

baf? e3, bem 3mange folgenb, fid) unferen ©egnern §ugefeilte; ba$ e$ nur

mit twlbem Herren gefcfyaf), mußten mir. (£tne befonbere "Jrage mar

aud) bie ber 93unbe3feftungen unb bie $lnmefen^>eit aufeinlief) er öfter--

retd)ifd)er Streitfräfte in granffurt, SO^ainj unb 9?aftatt. S)er einzige

fiebere unb bead)ten3merte 'Jeinb *>on Einfang an mar 6ad)fen.

©iefen Q3ertyältniffen gegenüber in ben militärifcfyen Vorbereitungen
t*a$ 9vict)tige §u treffen, mar nid)t teicfyt, nod) baju bem (£f)ef be£

©eneralftabe3 ber 'iHrmee fein©efd)äft mefentlid) baburd) erfcfymert, baf?

feine Stellung md)t feft abgegrenjt unb bei meitem nid)t fo auSfcfylag--

gebenb mar, mie e3 fid) gehörte unb bann aud) im Kriege felbft entmidelt

l)at. 05 or beffen ^uöbrud) mar ber ^rieg^minifter geneigt, ben (£l)ef

be^ ©eneralftab^ ber ^Irmee alö i^m unterftebenbe^ Organ anjufe^en, unb

brachte bie^ aud) barin beutlid) §um "^lu^brude, $>a§ er ©utadjten über
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befttmmte fragen »erlangte, ^lußerbem ^atte er ben Vorteil, ben&önig
in ber 2öod)e regelmäßig mehrere Sittale 51t fe^en unb babei §)tnge oorju--

tragen, bie nad) beutigen Gegriffen allein 00m (£b;ef be# ©eneratftabeS

abhängen, mäljrenb ©eneral t>. Sttoltfe nur §um Könige ging, wenn er

gerufen würbe. (£3 tt>ar aud) nod) ein anberer militärifd)er Ratgeber t>or*

tjanben, ber „üortragenbe ©eneratabjutant", mie bie Stellung bamate

benannt mürbe, ©eneralleutnant ©uftat> t>. 'Silo einleben, ber fte be-

fleibete, mar bei allen militärifd)en Vorträgen aU Q3ertrauen£perfott

zugegen, mürbe 00m Könige mit ®utacf;ten über nulitärtfcfye fragen be--

auftragt unb ixbU einen nid)t unbebeutenben Einfluß, ber aud) manchmal

auf bie ^olttif übcrfptette. £r mar ein ganj gefreiter Biaxin mit ber

(2d>mäd)e, gern originelle Einfälle unb 3been §um beften §u geben,

übrigen^ aud) in feinen 2eben3gemormf)eiten ein Original, ^lud) er er=

fdjmerte ganj naturgemäß bem (£l)ef be3 ©eneralftabeö fein ©efcfyäft.

®as 3ftißltd)e biefer 3uftänbe tarn red)t grell §um 'SluSbrud mäf)renb be£

^elb^ugeö gegen bie Äannooeraner. ^Sßir maren burd) eine 9?eibe oon

^agett im unklaren, molnn bie f)annooerfcr;e $lrmee fid) öon ©öttingen

gemanbt battt unb ma3 fie mof)l ju tun beabftcfyttgte. (£3 tarnen Wad}*

rid)ten oon ben oerfd)tebenen 93efel)Bf)abertt, *>on ben &ommanbanten

oon tOZagbeburg unb Erfurt, t>on 93e5irföfommattbeuren, »ort ßanbräten,

9?egierung3präftbenten au3 ber ^rooinj Saufen unb anberen 93ef)örbett,

oom Äer^og oon Coburg, t>on Erbaten, §um erheblichen ^eit auf ©e--

rüd)ten unb unkontrollierbaren (£r$äl)lungen berubenb unb öielfad) ftcb

gegenfeitig aufljebenb ober miberfprecfyenb; fte maren gerichtet an ben

&önig ober an 33i3mard, 9voon, 9ttottfe, mürben aber oon ben (£rft--

genannten feine$meg3 prinzipiell gefammelt unb an ben ©eneralftab3d)ef

gefd)idt, fonbern Ratten oft birefte ^Intmorten ber (Smpfänger §ur ^olge,
öon benen SOfoWe häufig nid)t3 erfuhr, fo i>a$ eine ^eillofe 33ermirrung

entftanb, bie nod) baburd) oermef)rt mürbe, ba$ ©enerat o. ^aldenftein

tagelang nid)t §u finben mar, unb ba$ ^anteuffel in feiner gefcfyidten <2lrt

eigene Sntereffenpolittf trieb. 3n fällen, in benen ber &önig felbft ein-

griff, mar bann SlloenSleben unb ab unb §u aud) 0. ^reödom, ber

&abinett«d)ef, ^ittel^perfon.^

©te 3eit bi3 jum <2lu3brud) be$ Krieges mar natürlid) retd) an fpamten--

ben Momenten. JRdn Q3ater tarn al$ ©ouoerneur tägtid) um 12 llbr zum
&ömg, bie Carole zu bringen unb bei Reibungen zugegen ju fein; oft

rmipften ftcb; baran Unterhaltungen, bei benen mieber^ott zum 'tHuöbruct

tarn, mcld)e febmeren inneren kämpfe ber &ömg burcb;mad)te. 3bm mürbe

e£ fd)on feiner großen ©emiffent>afttgtett megen ferner, ben (£ntfd)luß



*2U$ $U>jutant beim ^rinjen S?arl unb im "Jelbsuge öon 1866 27

5um Kriege §u faffen; e3 mirften aber natürtid) aud) anbere Momente

barauf ein. Sebr lag il)m baran, bafj nid)t er, fonbern Öfterreid) ben

erften Schritt tun fotlte, er fyat mit bem eigentlichen 9ftobitmad)ung3--

befebl aud) tatfäcbUd) gejögert, bi£ tt)ir gemifc wußten, baf? er bei Öfterretcf;

erfolgt mar; ebenfo tag e$ bei Eröffnung ber gembfetigfeiten. 9ftoltfe

t>at fortbauemb geraten, früber unb fcfyon in ben erften 3unitagen loSju--

fcfytagen. $113 Öfterreid) ben 93orfd)lag gemeinfamer Slbrüftung machte,

unb mir barauf einjugeben fcfyienen, glaubten üiete bei un£ an frieblidje

Beilegung; icf) fyabt nid)t ba§u gehört unb brannte aufs £o3fernlagen.

Sebr bebauerte id) jefct, i>a$ id) in ber unnncbtigen Stellung eineö ^rinjem

abjutanten, n>enn aud) üorau^ficfytltd) im ©rofjen Hauptquartier, ben

&rieg mitmacfyen follte. 93on einem £o3fommen t>on meinem ^Prin^en

fomtte aber jetjt nicfyt bie 9?ebe fein; ein Eintrag mürbe meine Stellung

t>erborben unb feinen Erfolg gehabt twben.

(Sinen tiefen (Stnbrud machte auf mid) ber ^2lbfd)ieb be3 &ömg$ t>om

1. ©arberegiment. §)er &önig mar über 9~la<fyt im Stabtfcfylofj in

°Pot^bam geblieben unb r;atte t>a$ Regiment, beffen (SifenbatmtranSport

in früher 9ftorgenftunbe beginnen foüte, nad) bem ßuftgarten beftellt. ©3

mar, id) glaube, 5 Ht>r frür) unb natürtid) fein gufcfyauenbeS ^nbtitum
öort)anben. §>a$ Regiment mar in einem offenen Karree aufgeteilt,

ber &önig mit bem grinsen S^arl unb menigen abjutanten ging bie

fronten abf richtete einige ^OBorte an bie Gruppe, liefc bann bie Offi--

jiere oortreten, erinnerte fie an ben alten 9iufyn if)re3 Regiments
unb fprad) fein üotlfteö Vertrauen au3. (Sin jeber fübtte mof)t t>m

(Srnft ber Situation; baft un3 mit einem ebenbürtigen ©egner ein

^rieg bet>orftanb, in bem e£ fid) um bie (Syiftenj °Preufcen3 unb feinet

$önig$baufe3 twnbetfe. 2Ba$ für ein gemattiger ^aftor für eine $lrmee

ein fold)er 5?önig ift, bau mürbe mir t)ier red)t flar, unb id) ^abe ja

baz fettene ©lud a,nbabt, mid) meitertnn metjrfad) baüon überjeugen §u

fönnen. 3d) fab mtt großer 3m> erficht bem Kriege entgegen unb mürbe

aud) nid)t irre, aU uns in ber 9}2ebr5af)t ber beutfcfyen Staaten ©egner

ermud)fen, auf bie mir anfangt nid)t mit Sid)ert)eit rechneten. 9"ttd)t

überall t)errfd)te fotcfye Stimmung, ma$ fid) au$ bem Hmftanbe erklärte,

baf$ faft bie gefamte °Preffe gegen ben &rieg mar. $luct) in ber ^Irmee

fcbtte e3 nid)t an kleinmütigen unb ängftttd)en £euten. (Sine ma^re ^reube
mar e3 i>af meinen alten fünfunbfiebgigjäbrigen 93ater ju feben, ber, frifd)

unb 5ut)erfid)tlid), nur bebauerte nid)t met)r mitgeben §u fönnen. SOZein

93ertrauen mud)3, nad)bem id) bie Bieter (fretgniffe t>om 7. 3uni mit-

erlebt batte. ®ort geriet id) nämlid) antä^tid) eineö ^lufentbatt^ bei
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meinem ertranftcn Q3rubcr gratis
1

) mitten in eine f)öd)ft intcrcffante

polittfd)e Situation.

0ic Verwaltung ber ioerjogtümer war in biefer 3eit betanntlid) fo

geteilt, t>a$ ^rcu^cn fte in Schleswig, Öfterreid) in Äotftein führte. Statt-

halter »on Sd)le$wig war ©eneral ^reiljerr »on 9)?anteuffel mit Si$ in

Schleswig. 3n Äolftein fommanbiertc ^elbmarfcfyalleutnant ^reiberr

».©abten^ mit Sü) in 5?iel. &iel war aber gleichzeitig aud) preu^ifcfye^a--

rineftation unter bem 93efef)l be£ S?onterabmiral3 3ad)mann. $11$ id) eiw

traf (4. 3uni), fyattt $>a$ 93erf>ältni3 ^reirt^enS §u Öfterreid) bereite einen

feljr gekannten (£f)arafter angenommen, unb t>on ben meiften würbe ein

&rieg für faum üermeiblid) gehalten. 9laturgemäfi übertrug fid) bieS

©efübl aud) auf bie Gruppe, weshalb ©ablenj mit 3ad)mann vereinbart

batte, t>a$ bie in Äiel ftationierten öfterretd)ifd)en Gruppen in ber inneren

&tat>t, bie prcuf3ifd)e9ftarinemannfd)aften bagegenin©üfternbro!
2
) üerblei*

ben follten; jnrifcfycn beiben war eine neutrale 3one fonftruiert. ^htfjerlicf)

fiel fonft nid)t£ auf, ba bie an fid) ja fe^r pf)tegmatifd)e 93et)ölferung eine

^arteinabmc nid)t merfen lief?. 3)er Äerjog von $luguftenburg bewobnte

mit feiner Familie feine Q3itla in ©üfternbrof, wo er fe^)r öiel 93efu<f>e

empfing, ©ablen$ refibierte im Scfylofj unb jeigte fid) »iel auf °Promcnaben
unb im 3^eater. 91od) am 6. faf) id) i^n nad) <3)üfternbrof fpajieren

fahren mit elegantem Viererjuderjug, in überlegter °Pofe in feiner feinen

Ulanemmiform nacfytäffig fringegoffen. $11$ er beim!et)rte, erwarteten ilm

jwei Offijiere i>om SOtanteuffelfdjen Stabe unb überreichten il;m ein

Schreiben beö ©eneratö etwa folgenben 3nt)alte3: „Sie fjaben burd)

einfeitige Einberufung ber Stänbe nad) 3tset)oe bte ^Ibmacfyung über bie

gemeinfame Verwaltung ber Äerjogtümer gebrochen; id) nelnne baber

an, ba£ ber 3uftanb t>or ber $lbmad)ung wieber eingetreten tft unb ge=

benfe alfo $eile »on ibotftein wieber §u befetjen. borgen frür) werben

metne Gruppen bie Eiber überfcfyreiten." ©abteng bat fein Erftauncn nid)t

gang verbergen fönnen, bann aber fcfyneU bie alte Sid)crf)eit wieber ge=

Wonnen unb etwa gefagt: „Eä ift ein ernfter Moment, id) fann 3l;nen nid)t

foglcid) Antwort geben. 2öo werben Sie fid) aufhalten? 3d) werbe 3|men
bie Antwort bort fnnfenben." Es würbe »erabrebet, ba$ beibe Offoiere
beim Slbmiral 3ad)tnann 51t finben fein würben, ©abtens mufrte natürlid)

in Sßien tclcgrapbifd) fid) 3nftru!tion erbitten, bie nid)t um>er5üglid) ba

fein fonnte. llnfere 9"<ad)rid)tcn Ratten ba^in gelautet, t>a$ von auguften--

burgifeber Seite eine Erhebung ber Äersogtümcr unter Slnlcfmung an bie

öfterrcid)ifd)cn Gruppen geplant war. SBaffen, Uniformen ufw. follen

J

) SVimalä Äapitänlcutnant, nabm alß Q3iäeabmtral franfbeit^balber ben
S2Ibfrf)ict>.

-) 3u Stiel gebörtger Stabtfeil.
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»orbanben, 511m ^eil fogar im £anbe gemefen fein. <3Bie nachträglich er-

mittelt, befanb fid) in 93raunfd)meig ein grofte3 §>epot baoon. Q3ebenft

man, i>a% Äannooer unS feinbfetig gefinnt, Hamburg red>t unficfyer, ein

£eil ber Q3ettötferung 6d)le3mig--5bolftein3 entfd)ieben auguftenburgifd)

nnb fnftematifd) gegen unä aufgelegt mar, bafy ber ibergog öölltg um

geffört nnb fogar unter öfterreid)ifd)em (Sctnu) feine Agitationen unb

feine Organifatton betreiben burfte, fo mar bie £age 9)Zanteuffel$ mirflid)

leine leichte. 9Rur enrfcfyloffencS ioanbeln fonnte über bie Gcfynnerigfeiten

^inmegljelfen. 3)ie Auguftenburger brängten natürtid) gum £o£fd)lagen.

AB ber Abenb anbrad), mar bie 2age überall begannt, unb man muftte

barauf gefaxt fein, i>a% über 9lad}t ber &ampf begann. 3ad>mann Iwtte

fiel) üöllig barauf eingerichtet unb noct) in ber Vla^t t>a$ ^anjerfcfyiff

„Arminiuö" ftd) neben ba£ 6d)toft legen laffen; aud) mo^)l, um ©abtenj

ben (£ntfd)luft SU erleichtern.

AB ber §ag graute, machte fid) innerhalb be3 öfterretcfyifcfyen $eiB

ber (dtai>t militärifcfyeä £eben bemerkbar, SDtonnfcfyaften liefen Irin unb

f>er, ©epäcfftüde mürben getragen, !ur§ e£ fal) batb fo auS, aB ob ein

Abmarfd) bet»orftänbe. 3n ber £at lieft ©ablen§ bei 3ad)mann anzeigen,

er unb feine Gruppen mürben am borgen um 8 llf)r mit ber (£tfenbafm

$iel üerlaffen. 3cfy mar faum §um (Schlaf gekommen, ftanb am borgen
beö 7. früf) auf unb begab mid) 511m Q3alml)of, mofrin 3ad)mann alle

preuftifdjen Offiziere beftellt fyatte. 3)ort fanb id) aufter bem Öffijier--

Jorp3 aud) eine fcon ber Marine geftellte (£t)renmad)e. °Punlt 8 llf>r er-

festen ©ablenj mit feinem (5tabe; in tabellofer Toilette, mit pecfyfcfymaräem

.ftaar unb aufgemicfyftem (Schnurrbart machte feine fcfylanf e ^igur eine un--

gemölmltd) elegante (£rfd)eimmg. <S)ie (£l)renmad)e präventierte, bie ^ftuftf

fpielte „@ott erfmlte ^ran^, ben&aifer", ©ablen§ med)felte mit3ad)mann

einige ^orte, umarmte t^n, grüftte fel)r työflid) bie Offiziere unb fort mar

er. Am (£nbe beä ^erronä ftanben ein <3)ut$enb Äerren in meinen &ra--

matten, bie güljrer ber auguftenburgifd)en Partei. (£r mürbigte fie

feinet 93tideS me|)r. 3m Augenblict, aB ber 3ug jum 93alm|)of IrinauS-

fuf)r, ftieg auf bem Sd)loft bie preuftifcfye flagge unter (Salut be3 „Ar-

minia" empor. (£3 mar ein großer Augenblid! ^JBer fyätte nod) gmeifeln

mollen, ba$ ftc^ frier ber erfte Alt beS &riege$ abgefpielt l)atte! <2)er

Äerjog r>on Auguftenburg, bem 3ad)tnann einen 3)oppelpoften gegeben

tyatte mit ber 3nftrufrion, niemanben ju it>m ^ineinjulaffen, hat früh-

morgens um einen ^ytrasug; ©ablenj lieft e£ ablehnen, meil er alteS

Material felbft gebrauche.

^oct; gab e3 eine fteine ©ebulbprobe. 93atb nafy erfolgter ^riegö--

ertlärung münfcfyte ber ^önig fid) §ur Armee §u begeben, um t>a$ &om--

manbo ju übernehmen. 9^un tarnen aber ^adjric^ten über bie f)annot>er--
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fd)c Armee, bic mißfielen, balb barauf beunruhigten. S)er König t>offfe

jeben £ag jur Armee abreifen §u förnten, mollte eS aber nicfyt tun, er>e bie

bannooerfdje ßpifobc erlebigt mar. AIS befcfyloffen mürbe, baS 4. ©arbe--

regiment nad) (£ifenad) gegen bie Äannooeraner §u fenben, fu^r er nad)-

mittags nochmals bie „£inben" unb bie ^riebricfyftrafje herunter unb befahl

jebem ©renabier, bem er begegnete nad) ber Kaferne §u laufen, meil baS

Regiment alarmiert fei. €ine fet)r mürbige unb ergreifenbe 'Jeier mar

ber ©otteSbienft im §)ome für ben angeorbneten 93uf?-- unb 93ettag. 9? od)

nie maren bie Kirdjen 93erlinS mol?l fo gefüllt gemefen, unb laum je suoor

mögen beigere unb innigere <§>thtU nad) oben gefanbt morben fein. (£nb=

lid) iam bie 9?ad)rid)t oon ber Kapitulation i>on £angenfal^a; nun roarb

bie Abreife feftgefctjt. 3)er König empfanb eS bei bem oielen <5d)roeren,

baS auf ir)m laftete, and) red)t peinlich, mit na^en 93ermanbten mie bem

Kurfürften üon Äeffen unb bem König öonibamtooer fo £artt> erfahren ju

muffen; bei jenem mar er nod) t»or einem 3ar;re 5um Q3efud) gemefen unb

nun fcfyidte er ir)n als ©efangenen nad) (Stettin. §He §)urd)far;rt burd)

93 erlin fanb auf ber Q3erbinbungSbarm ftatt, bie bamalS bie jetzige König=

gramer 6tra£e eine Strecke entlang lief, unb icf; konnte fie, t>a fte am ^age

ftattfanb, auS bem ©arten meinet 93aterS mit anfersen. "21m 29. 3uni

abenbS begann ber Abtransport beS ©rofjen Hauptquartiers. 3)er König

»erlief am 30. früt) bie Äauptftabt.

©eneral t>. galdenftein
2

) mar fd>on üor Q3eginn beS Krieges 1866

eine bem König ntd)t angenehme ^erfönticfyreit; bieS mar r)auptfäd)ltd)

eine Söirfung ber Klagen, bie über (Eigenmäcfytigfeiten unb übertrieben

l)arte SOZafjregeln beS ©eneralS im 3al)re 1864 auS 3ütlanb gekommen

maren, als er bie bort fteljenben Gruppen befehligte, 3)af$ galdenftetn,

ein rüdfid)tSlofer unb ftrenger SSftann, bie 0änen, menn fte fiel)
miber--

fjaarig benahmen, fct>arf angefaßt r;at, ift völlig §utreffenb, bod) Ratten

mot)( gerabe biefe nad) allem, maS fte früher in ben Äcrjogtümern be--

gangen, feine Berechtigung fiel) ju bellagen. 93 ei feinen Gruppen mar

<5alcf enftein fef)r beliebt, t>a man mufjte, mie er für baS 2öor;l beS einzelnen

forgte. <2)ie gegen irm gerichteten Hexereien unb Klatfcfyereien rührten

übermiegenb t>on bem 3miKommiffar grinsen Karl Äobenlotje,
2
) einem

als falfd) unb boSf>aft in meiteften Kreifen bekannten 9Ramte, ber. ©iefer

Imtte ftcf) auct> nid)t gefreut Anbeutungen §u machen, bafy galdenftein

1
) 3)ic Slufaetcbnungcn über ben eigentticöen gclbsug würben — in erfter £inie

au3 Q^aumgrünben — fortgelaffen, bafür obige QSemerfungen über ben ©eneral

93ogel o. ^altfenftein eingerückt.
2
) älterer 93ruber be$ grinsen &aft ju £obenlobe*3ngelfingen (»gl. 6. 117).
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feine Stellung bemüht fmbe, ficf) perfönlicfye Vorteile &u »erfcfyaffen; baüon

mar, mie e3 ja meift bei Q3erleumbungen get)t, bod) etmaä beim Könige

baftcn geblieben. 12Iuf meiere QÖBetfe im Q3eginn be3 Krieget 1866 biefe

Stimmung ftcf) t>erfd)limmerte, ift t>on £ettom fe^r gut bargeftellt,
1

) nur

ben Anteil 9ftanteuffefä
2
) baran §at er nicfyt genug betont, tiefer fmt

*>om erften £age feiner Unterteilung unter ^alcfenftein unreblid) gegen

ben ©eneral ge^anbelt unb in fef>r häufigen birefren (Schreiben an ben

König gegen tfm Stimmung §u machen i>erfud)t. SOfam muf? mie icf) in

Berlin inmitten ber (£reigniffe gelebt unb bie Aufregung gefetjen twben,

t>k in ben ^agen öorn 21.3uni bis 5ur Kapitulation t>on 2angenfal§a

berrfcfyte, um ridjtig ermeffen §u fönnen, mie leicfyt
— unb §um großen

^ti\ ja aud) begrünbet
— e£ mar, ben König gegen ben ©eneral auf--

jubringen. (£3 1)k%: galdenftein fyat mein* Neigung sunt ©otm eruieren

als §um Kommanbieren, er ift ungelmrfam, er lä£t fid) abfid)tlicb nicf)t

finben, er bef)errfcf)t bie Situation nicfyt ufm. ®aju bie Sorge, bie

bannot>erfd)e %:mee tonne nad) Süben entnommen, am 25. bau ©erüd)t,

fie marfcfyiere auf 95erlin, unb fonftige meift telegrapbifcf; »on berufenen

unb Unberufenen in bie *393elt gefegte $Ibenteuerlicf)feiten, ber bringenbe

^öunfcf) be3 Könige fiel) §ur ^Irmee nad) Q3öbmen §u begeben unb bie

Hnmöglicfyfeit feiner Erfüllung, folange bie t)annot>erfd)e ^Irmee nod)

nid)t übermältigt mar — i>a batten benn bie ©egner be3 ©eneralS leicl)te

Arbeit. 9b bie (Snt^ebung t>om Kommanbo befcfyloffen gemefen ift, t>er=

mag ict) nid)t 51t fagen; batnafö b<*be id) {ebenfalls ntd)t^ bat>on gehört.

3u einiger (2ntfd)nlbigung galdenfteinS lief? fid) mancherlei fagen;
3
) er

hcitU Gruppen, bie mit Kolonnen, Drains ufm. un5ureid)enb serforgt

maren, §um £eil, mie bie unter ©eneralleutnant t>. 93etyer ftet)enben,

fd)nell jufammengcmürfelt unb febritt, o^ne anzufragen, §ur Selbftlnlfe,

ma3 man iljm mof)l nid)t »erbenfen !ann. Sobann litt er fel)r unter ber

großen llnorbnung ber 9?effortt>erl)ältniffe; ber König griff mef)rfad)

felbftänbig ein, Krieg^minifter unb Gi^ef be£ ©eneralftabeS telegra-

fierten, ofme QSerbinbung miteinanber ju f)aben. 9?tanteuffel unb ber

Koburger intrigierten, ba§u arbeiteten bie £elegrapf)<m met)rfad) un-

regelmäßig ufm. §)a£ alle3 mar mo^)l ba$u angetan, einen fo felbftänbig

unb gemalttätig angelegten 'Eütonn unmirfcl) 51t machen, ©er ^bfdjlufc

ber Kapitulation brachte einige Verubigung in bie ©emüter, unb bie £age
bi£ Königgrä^ liefen feine 3eit ftd) tüel um ^aldenftein §u bekümmern.

93alb barauf fingen bie .Setzereien aber mieber an unb erhielten neue

9^a^rung burd) bie Verfügungen be3 ©eneratö über bie ^annoi?erfd)en

*) ö. ße«ott»-Q3orbccf, ©efcbjcbte beö 5?ricgeg t>on 1866 in ©euifcbjanb, 3 Q3be.
2
) Q3on 6t)bci, a. a. O., V, 6. 326, beftritten.

3
) Slnbevg 6^>bel, a. a. O., V, ©. 327.
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^ferbe.
1

) Sdjliefjlid) famen infolge Hnterbred)ung ber telegrapf)ifd)en

Q3erbinbungen bc? ©reffen ibauptquartierö nad) rüdmärtö unb namentlich)

mit ^altfenftein bie Siege be3 ©eneratö erft fpät jur Kenntnis bes

&ömg£; olme biefen llmftanb märe feine (£ntl)ebung Dorn Oberfommanbo 2
)

ficfycrlid) nid)t erfolgt.

SUfolSburQ, 24. 3uli 1866.

Cieber °Papa!

9Bir fitzen nun bier mitten in ben ^rieben^unterbanblungen.

£rot* aller Smeifler, beren e$ nod) fciele gibt, faffe id) bie £age fo

auf, baf? ber ^riebenäabfcfyutt) gefiebert ift. ^adb, meinen Quellen fte^t

bie Sad)e fo, t>a$ Öfterreid) unfere ^orberungen, b. f). im mefentlicfyen

•^lu^treten aug bem 93unbe unb bie &rieg$foften ober entfprecfyenbe

^ompenfation burd) ^erritorialabtretungen unb '•Hlleinbefit* Don Sd)le£--

mig--ioolftein, bemilligt. Seine treuen Q3unbe^genoffen, mit benen mir noch,

nicf)t unterb,anbeln, überlädt e£ ityrem Sd>tdfal refp. unferer ©nabe.

"Sttan glaubt r)ier, bafj Äannooer, $urt)effen, 9^affau unb Sacfyfen

annektiert merben. 93 on Sacf>fen fagt man aud) mobj, t>a$ ba$ &önig--

reid) nur erheblich, befdmitten merbe, aber fonft meiter befielen follte.

<3)ie SÜZaffe ber annektierten £änber fällt un3 51t, mit Heineren teilen

merben bie treugebliebenen dürften belohnt merben.

§)ie Sübbeutfcfyen merben am ©elbbeutel geftraft.

Qö mirb unä frier immer klarer, bafj Öfterreid) oollftänbig fertig ift.

(£in breifter Angriff mit 50 000—60 000 Sittann, bie mir am 18. mof)l

biöponibel Ratten, imb QBien märe in unfere &anb gefallen.

^refmurg Ratten mir am 21. nad) leichtem &ampf befefjen tonnen.

<3)aä ©efed)t am 22. bort mu^te leiber um 12 ityv abgebrochen

merben. 3
) <5ranfedt) tyielt t>tn ^einb in ber 'Jront feft. 93ofe

machte, geführt oon ungarifcfyen ^örftern, auf ©ebirgämegen eine Hm--

gefmng, bie oollfommen gelang. 3meieint)alb öfterreid)tfd)e 95rigaben
f)ätten bie Waffen ftreden muffen unb sogen nun naef) (Eintritt ber

3öaffenruf)e an unferen Gruppen öorbei, bie ifmen ben fdjmalen 2öeg

»erlegt f>atten. 3)a$ berühmte 9vegiment 95etgien ber fcrnuarjgelben

x
) ^aldfenffein fyatte, c-bne anzufragen, über bie bannoüerfcben ^ferbcbcftänbe

augunften feiner ^rmee üerfügt. 3>a jene noef) au3 anberen ©rünben febr w°
fammengefd)mc%n waren, gelangte nacb 93öbmen niebt ba£ bort geivünfcbtc unb
erboffte Material.

8
) <3?urcb 5?öniglid>c Orber 00m ll.Suli.
3
) ©entehrt ift ba3 ©efeebt bei 93tumcnau, Wo preufjifcberfeitg ber gteieb barauf

ermahnte ©enerafleutnanf r>. ;yranfe<ft) unb ber ibm unterfteUtc ©enerat 0. 93ofe
fommanbierten. Q3gl. ©er getbjug öon 1866. 9*ebigiert öon ber triegögefebiebt--

licben Abteilung bes ©rofjen ©encralftabeö (1867), ©. 534 ff-
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93rigabe, mit ber man t>or tner ^öocfyen ganj 93 erlitt itt3 93or^)orn

jagen formte, ^>at tfom 71. Regiment gemalttge 6d)tntere bekommen.

6e|)r itttereffant ift ba$ 93enef)men ber ungarifcfyen 93et>ölferung.

Überall ©cfyimpfen auf Öfterretcf) uttb (Sönrpat^ten für un£. <3)ie ^refc

burger famen auf$ Scfylacfytfelb heraus, brachten 2eben3mittel uttb mollten

uttfere 93ermunbeten §ur Pflege übernehmen. 5rot* ber 9iä^)e ber öfter*

retcfytfcfyen Gruppen genierten fie ftcf) ntcfyt §u fagen, fie mollten einen

preufnfcfyen ^rin^en al£ 5?önig fjabett.

§He öfterreid)ifcf)en Gruppen, bie fner gefönten baben, finb bie ^eten

ber gefcfytagenen "^Tcorbarmee, bie nebft ben ©acfyfen no<f) mit ber SCftaffe

tt>eit im ^Jöaagtal jurüd ift.

6ollte fein triebe merbett, fo Ratten mir burd) bie 2öaffenrul)e einen

gemaltigen 'Jetyler gemacht.

^un, glaube id), mirb bau ©ro^e Hauptquartier balb nacf) °Prag über--

ftebeln, mo ber &önig mol)l auct) nod) einige 3eit bleibt. <£>er ©eneralftab

mirb allerbingä, um ben ganzen 9?ücfmarfd) §u birigieren, nodj) länger

bort befcfyäfttgt bleiben.

¥&ix arbeiten Iner
x

) eben eine ©iölofation au£, nadj) ber bie ganje

•iHrmee nod) 93ötymen unb SO^äfjren befetjt §u galten fcfyeint. Hierüber

fyrid) aber bitte mit niemanb. ioternad) mirb i>a$ ©arbeforp3 in ben nörb--

licfyett £eil 93öf)tnen3 auf bau rechte (Slbufer gelegt unb befetjt auct) ^rag.
*2tu3 biefem ^eft möchte id) gern balb fort. Aftern Pfarrer ift ein gan§

guter &erl, mit feinem (£ffen bin id) and) aufrieben, fd)on meniger mit

feinen ^anjen, mit benen id) allnäd)tlid) in ^onflift gerate.

3)a3 93ureau beö ©eneralftabS ift eine fcfymutjige, bunfte 93ubtfe, in ber

man bei längerem ^ufenthalt franf merben mufj. ^ugenblidltd) erfreue

id) mid) allerbing3 nod) ber beften ©efunbf)eit [. . .]

Q3iele ©rüfje

0ein getjorfamer 6o^n
Sttfreb.

WfolSburg, 25.3uli.

©letd) bei meinem (Eintritt in ben ©eneralftab mürbe mir ber Auftrag,

nad) ben un3 jugänglicfyen Quellen §u berechnen, mann bie *>on un3 ge--

fd)lagette ^rmee an ber 3)onau ankommen mürbe. 3d) l)abe biefe Arbeit

am 20. beenbet unb bem ©enerat 9^oltfe perfönlid) eingefwnbigt. 3)a3

©efecfyt bei 931umenau l)at ergeben, baf* id) ben SQfarfcf; burd) ba3 ^öaag-

tal richtig berechnet fyattz. ^Bieüiel Gruppen mit ber (fifenbalm über

x
) 9Q?itte be£ SCRonatS ttmr Q3erfaffer al£ ©eneralftaböoffner bcm Stabe bes?

Qbevfommcmboä jugctcitt worben.

QSßalbcrfce, ©enfttnirbigreifen. I 3
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£unbenburg auf 3öien beförbert unb mieoiel per ^ufjmarfd) bal)tn gelangt

feien, ^afte id) nid)t genau ermitteln fönnen, e$ fam aber barauf l)m--

au3, bafj eS bie SWaffc ber ^aoallerie, ein Slrmeet^orpS unb ein $eil ber

6ad)fen gemefen fei, unb bte3 ift, fot>iel id) meifj, aud) richtig gemefen.

Q3ei 93tumenau ftie^en mir auf bie $ete ber burd) ba3 SBaagtal mar--

fcfyierten Gruppen. ($ä folgt ^ierauS, bafj ein »oller (Sieg bei 93lumenau

mit feiner 2lu3beutung Öfterreid) einen meiteren fd)tt>eren unb inelletcfyt

»ernicfytenben (Schlag zugefügt l)aben mürbe«

£)afc mir nicfyt fcfyon früher unb energifcfyer angriffen, ift, mie manche

meinen, bie 6dmtb be3 ^rin^en griebrtd) &arl. SDZan fyattt beim Ober-

fommanbo ber erften Slrmee einen 3)rat)t an bie offizielle Leitung am

gelegt, um Telegramme ab§ulefen, unb mar baburd) $ur Kenntnis tton

^affenftitlftanbööerbanblungen gekommen; ber ^ring motlte nicfyt ol)ne

§mingenben ©runb feinen gelb^errnrutw auf£ 6ptel fe^en unb »erlang-

famte ben 93ormarfcf) gegen ^refjburg.

Hierbei möchte id) ermähnen, bafy fiel) in ber erften $lrmee eine erf)eb--

Ucfye Q3erftimmung gegen ben Herzog 2öill)elm t>on 9)Zedlenburg, ber t>om

^rinjen griebrid) ^arl fe^)r protegiert mürbe, gebitbet fyattt. (Er mar

beim SQfamöoer ein gan§ gefcfyidter &aoatteriefül)rer gemefen, Ijatte aber

mäbrenb be3 «^elb^ugeö auffallenb geringen $rieb gezeigt, mar aud)

hd ^öniggrä^ nid)t meit nad) ttorn gekommen [. . .] ©abei ift mot)l

feiten einem $loantgarbenful)rer eine fo banfbare Aufgabe jugemiefen

morben. (E3 t)at leiber mehrere gegeben, bie auf bem ^empell)ofer $elbe

gro^e 2mtz, feitbem bie kugeln pfiffen, aber red)t Hein maren.

6el)r ert)ebltdj befcfyäftigte un3 natürlich ber mögliche £)onauübergang,
über ben *>erfd)iebene °Proje!te auftauchten. 3d) glaube, baf? e3 richtig

gemefen ift, Hamburg aU bie geeignetfte ©teile §u bezeichnen.

<~R\loUbuvQ, 29. 3uli 1866.

£ieber °Papa!

§>ie fd>nelle 93eenbigung beS Krieges ^at mid) etmaS »erftimmt. (ES

ift aber gemift unrecht unb Jann aud) nid)t3 Reifen. Hnfer hierbleiben

l)at fid) leiber nod) um einige §:age öerjögert. ©er &önig ift mit kleinem

©efolge beute früf) §ur (Eibarmee, bie er nod) gar nid)t gefel)en l)atte,

fief)t bann nod) einen §etf ber erften ^Irmee unb ba3 ^at>atlerie!orpS unb

fel)rt SQfattmod) jurüd. Snjmifc^en fängt i>a$ Hauptquartier an ab^u-

marfd)ieren[. . .] ^nberungen ber ©töpofitionen finb inbe3 nod) mal)r=

fdjeinttd). 3)ie $lrmee tritt morgen ben 9?üdmarfd) an unb bejie^t

^antonienmgen in 93öf)men unb Sftäbren. Ob fte bort nod) bleiben

mirb, ^>ängt mot>l t>on ber (Erfüllung ber griebenSbebütgungen ah.
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Sacfyfen tt)irb übrigens nicfyt öerfteinert, unb eS folt nocf> einige (Statte e

fein, baft Öfterreicfy an Stelle t>on ©etb fein Scfytefien abtritt £annot>er,

^ur^effen unb 9^affau merben fa^tifd) eingeftedt [. . .] 3et$t kommen Ab--

gefanbte üon alten Seiten ^rier^er unb holten für i^re Souveräne norf)

etmaS erreichen. 3IIS t>orl;er ber &önig fortfuhr, fuf)r °Prin§ 'Jriebvid)

t>on Württemberg in bie <Ztai>t ein. (fr mirb nun motyt n>ieber umfeljren.

©eftern abenb »ergab ber &önig einige Orben. 93t3mard einen Äckern

Rollern, 9\oon unb SQfoltfe ben Sc^mar^en $lbterorben, i>tn fie fid) aud)

ef)rticfy fcerbient ^aben. ^rinj &arl befam ben Pour le merite unb mar

fo gerührt, bafj i^m bie biden tränen herunterliefen. (£3 tyat midi) für ilm

fe^r gefreut, ©aft er ftd) t>or kugeln nicfyt fürchtet, fyibe irf) genugfam

gefel)en, unb eS ift gemifj gan§ acfytungSmert, ba£ er als alter SOfann

freiwillig inS ^euer ge^t [. . .] (£S ttnrb mol>l näd)ftenS ein großer OrbenS*

fcfyub kommen, aud) ift eine ^öniggrä^mebaitte in ber £uft. 3d) mürbe

eS fef)r bebauern, tt>ir ^aben fcfyon gar §u met fold) 3eugS.

9^ad)mittag.

Soeben bekomme id) meine Ernennung §um SÜftajor unb bin, mie 3)u

glauben mirft, glüdfeltg. Wieviel e^rgei^ige unb tüchtige ßeute merben

burd) mid) überftmmgen! Aber ber9ftenfd) muf? fd)on@lüd l)aben, fonft

taugt er nicfytS. 3n ber Artillerie befonberS macfye id) ein gan§ ungeheures

©efcfyäft. 9*od)malS abieu [. . .]

©ein geborfamer Sotm , fr .s 7 '

Alfreb.

SO^it Eintritt beS WaffenftillftanbeS famen »on faft allen beutfcfyen

Staaten, gegen bie mir &rieg geführt Ratten, ltnterf)änbter nad) 9^il:otS=

bürg; fie mürben aber nid)t offiziell empfangen, fonbern erhielten ben

93efd)etb, ba£ mir tyier nur mit Öfterreid) unterljanbeln motlten. Saufen
l>at niemanben gefcfyidt, meil Öfterreid) für baSfelbe eintrat, mä^renb eS

alte anberen beutfcfyen Staaten einfad) preisgab unb uns überlief, mit

tfmen §u tun, maS mir mollten. 93on 93at)ern erfcfyten ber SQftmfter

i>on ber °Pforbten, öon Württemberg ber^rms^riebrid), 93ruber unfereS

^rinjen Auguft t)on Württemberg,
1

) nebft SOftnifter 93arnbüter. 3d)

traf beibe — fie maren mir belannt — beim Spajierenreiten unmittelbar

*>or ber <5t<xt>t unb ritt fdmetl jurüd, um 93iSmard §u at>ertieren, ber

mir aud) bafür banfbar mar unb Q3orforg« traf, „nid)t 5U ÄauS" §u fein.

03on Äannoöer fam ber mir öon früher bekannte ^lügelabjutant t>. &aim»

brud), er gelangte bis in ben Sd)to£l)of unb mürbe, o^ne ba$ man x^m

x

) ^ommanbierenber ©encral i>tß ©atbeforpö.
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ben mitgebrachten 33rief feinet 5?önig3 abnahm, a&gettriefen. <£x fpielte,

im 9?egen auf bem Sd)lo£f)ofe ftebenb, mirtltd) eine bebauern$merte

9volle imb tat mir fo leib, t>a$ id> ilm eintub, in eines unferer 93ureau=

äimmer, bie §u ebener (£rbe lagen, einzutreten. Sin meiningifd)er glügel-

abjutant, ber eine Wvt *>on Sctymarse-Hufaren-Hmform trug unb etxvaö

umnabrfcfyeinltd) ausfab, fpielte eine ä^nltd) flägltd)e 9volIe. §)ie Süb--

beutfd)en mürben angennefen, ba ber S^rieg bort nod) meiterging, mit

Sftanteuffel 5U unter^anbeln. ©er ^urfürft x>on Heffen fonnte niemanb

(Rieten, ba er in Stettin interniert mar. 33om ©roper^og t>on Äeffen

unb öom Äer§og r>on ^affau ift meinet QötffenS niemanb ba gemefen.

©ie öfterretd)ifd)en Hnter^änbler maren ©raf ^arolm' unb ber Kriegs»

minifter ©raf ©egenfetb. Sie mürben in einem Saufe am gufte be3

Sd)loffe3 einquartiert, meld>e3 an ber Äauptftra^e lag, unb Ratten au3

if)ren genftern anfangt ba$ angenehme Scfyaufpiel, unabtäfftg Gruppen

in ber 9?id)tung auf 2Bien burcfymarfdneren §u fe^en, unter anberem bie

©arbe--£anbtt>et)rbttnfion unb sat)lreicf)e Kolonnen.

£)a$ ©ro^e Hauptquartier mar 84 Offnere, 100 93eamte, 886 Unter*

offnere unb ©emeine, 793 °Pferbe, 70 ^a^rjeuge ftarf, alfo ein fel;r ferner

leugbarer unb nod) fernerer unter^ubringenber Körper, ©er ^ommanbant

Oberftleutnant *>. $roftg! geigte fiefy aB ein umftcfytiger unb fe^r tätiger

9ftann unb feiner Aufgabe gen>ad)fen, mu^te and) burd) fein gen>anbte£

unb ItebenSnnirbigeS auftreten öfter Itnfrieben §u befeitigen. Seber un--

befangen llrteilenbe mu^te aber fagen, ba$ bie ©röfje be£ Hauptquartiers

fel)r übertrieben n>ar unb §u fe^r üblen 3uftänben f)ätte führen muffen,

ioenn e3 ftatt immer glatt oormärtö auefy einmal rüdmärtö gegangen märe,

ftberflüffig erfd)ienen i>om milttärtfcfyen Stanbpmute au$ ber 3nfpefteur

ber 3äger unb Stfmtjen Oberft ©raf ©o^na, fobann ber -öergog t>on

lljeft unb ber Surft ^üctler. ©iefer fyattt ben ^önig gebeten, ibn bod)

mitzunehmen, unb ber gute Herr mar fo fd>mad) gemefen, e3 §u ge--

nebmigen. Queller trug ftet) twuptfä erlief) mit ber 3bee, bem Könige au3--

gejeidmete 3)mer3 §u geben, unb führte einen eigenen &ücfyenmagen mit

allerbanb ©enüffen bei fid). (frfreulirf) mar e£ fcblie^lid), ba$ ber mürbige

Surft nirf)t red)t jur ©eltung fam, eigentlich) fogar t>on allen Seiten mäfng
befjanbelt unb meift gar nid)t beamtet mürbe. Hjeftö 9ftitna^)me entbehrte

aud) be3 rechten 3tt>ede3, er mar überall im 2Bege. 31B ber Söaffenftitl--

ftanb eintrat, mürbe er ©eneralgouoerneur oon SKä^ren, feine 93er-

maltung machte enblofe itnterbanblungen mit Öfterreid) nötig. ©afj ber

&önig feinen 93ruber, ben ^rinjen S?arl, mit in$ ^elb na^m, ift mo^l

nid)t 511 tabcln, ivol;l aber, baf3 biefer einen großen Stab bei fid) fübren

burfte; 3 Offiziere atö ^bjutanten, 1 ^ammerberr <xB Äofmarfcball,

1 ßeibar^t, 25 ßafaien, S?öd)e, ©iener ufm., etma 40 °pferbe unb 6 ober
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72Bagen waren bod) n>ar)rli(i) nid)t nötig, Dafc ber©eneralinfpefteur ber

Artillerie feinen ganzen &tab bei fid) führte, mar unnütj. ©er &rtcg3»

mmifter, menn er überhaupt mitgenommen merben nutzte, ma£ icfy fd>(ecf>t=

f)in für falfd) fjalte, fonnte mit meit meniger Offijieren nnb Beamten

au3fommen, aU er in ber ^at bei fid) führte.

Sin 2Bort über 33i3mard3 Angriffe gegen ben ©eneralftab in i>m

„©ebanfat nnb Erinnerungen".
3

) 2öäf)renb
2
) ber furzen Dauer be£ Krieges

Imtte fief) ^erauögeftellt, t>a$ e3 gefät)rHcr) fei, 93i3mard in bie Details

ber Operationen emjumetljen; er mar in ber ^orrefponbenj mit feiner

<5rau mmorficfyttg, tüelleicfyt mar ifym auef) bie 93ebeutung gemiffer

SOtofjregeln nicfyt Hax, {ebenfalls finb burd) feine 'Jran Abficfyten ber

ÄeereSlettung, bie unbebingt ge^eimju^alten maren, in ityrem (Salon be=

fprocfyen nnb auf biefe ^Jöeife, natürlich mit Äitfe chiffrierter Depefcfyen

frember Diplomaten, fdmelt §ur Kenntnis unferer ©egner gekommen.
0er ^rieg ging fo balb ju (£nbe, ba$ fiel) ein eigentlicher 5?onflift

barauS nicfyt entmidelte, mobl aber eine gemiffe 93erftimmung, bie baburd)

neue 9^a^rung befam, ba§ Mottle i>en ^rieg nidt)t t>or ben §oren t>on

Q5)ien beenben mollte. ©a 93i3mard feinen Tillen bürdete — er f><xt

auef) recfyt gehabt, ben ^rieben fc^nell r;erbeisufüf)ren
—

, fo lag feinerfeitS

eigentlich lein ©runb ju einer Q3erftimmung üor.

Qafy er — §u ben Vorträgen SCftoltfeS metyrfad) jugelaffen
— in ben

legten ^agen t>erfuct)t t>at, auf bie Operationen ein§umirfen, mag richtig

fein; id) btfyauptt aber, $>a$ er— menn e3 gefct)et)en fein follte
—

fid) babei

auf militärifct)en 9?at geftütjt i)at; allein märe er ba§u nicfyt imftanbe ge=

mefen, 9ioon mirb i^n mobl inftruiert t)aben. 93i3mard irrt völlig, menn

er behauptet, ber 9)2arfd) auf °PrePurg unb bie Abfielt, bort über bie

Donau §u geljen, fei auf feinen 9lat f)in erfolgt. ^atürlid) fing man

fofort nad) 5?öniggrätj im ©eneralftabe an, fid) mit ber SSJcoglicr^eit eines

DonauübergangeS §u befcfyäftigen; bie *>erfd)iebenften 93orfd)läge finb ge=

mad)t unb befprocfyen morben. Augenfcfycinttd) fyat 93i3mard batton leine

Kenntnis erhalten, bafj au£ biefen Beratungen ber (fntfcfylufj, t>m Über*

gang bei Hamburg 51t serfucfyen, hervorgegangen ift.

An flehten Reibungen fyat e£ auet) nicfyt gefehlt, unter anberem na^m e3

93i3mard fef>r übet, ba$ eines $age3 93enebetti übcrrafcfyenb erfcfyien. 3d)

glaube gern, ba$ tym bieö unbequem mar, er fyättz bod) aber bie SOfäg*

liettfett i>orau3fel)en unb bementfprecfyenb erfucfyen lönnen, bafj man e$

*) ^luö einer 9Kai 1899 in Äannooer niebergefebriebenen ^luf^cicbnung.
2
) 3um ^otgenben oerglei^e jeboeb bie verba ipsissima beö ^önigö, ©ebanfen

unb Erinnerungen, II, S. 95.
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tterlrinberte. 2Benn bic (Sfappenbetyörben, bie allerbingö nod) räum eitt--

gerid^tet maren, für folcfye 'Jälle tnftmiert geruefen mären, tiefen fic6> ber

9veife 93enebetti3 fer;r gut (Scfymierigfetten bereiten.

3m allgemeinen glaube td) aber mit 93eftimmt^eit behaupten §u fönnen,

ba$ ernfte unb nachhaltige 93erftimmungen §mifcl)en Q3i3marcf unb

9J?oltfe au3 bem Kriege fiel) nid)t entmictett b;aben. 3m©egenteil, beibe

Ratten bie Überzeugung gemeinfam ©ro£e3 »otlbracfyt §u ^aben; mar

t>a$ Q3crr)ältni^ auet) nietjt intim, fo beftanb boct) minbeftenS eine gegen*

feitige ^Bertfcfyätmng.



©eneralftab^offijier beim ©eneraWommanbo
in «öamto&er

(1866—1870)

3m$luguft

1866 tarn id) als Qtabä offtgter be3©eneralgom>erneur3 nad)

Äannooer. 1
)

©eneralleutnant t>. 93oigt3--9^etj mar ber erfte ©eneralftabäcfyef metneS

93ater3 gemefen, al3 biefer ba3 V. ^rmecforpö in °Pofen fomman--

bierte. (£r ^afte in ber $lrmee bcn 9vuf eineä gefreiten ttnb fef)r gebit--

beten 9ftanne$, ber fiefy in ben t>erfcfyiebenften Stellungen
— im ©enerak

ftabe unb &rteg3mmifterium, als 9?egiment3--, Vrigabe-- unb «SHotfionS--

fommanbeur, %ukt)t als dl)ef be3 ©eneralftabeS ber erften 3lrmee unb

Ratgeber beS ^ringen <5riebrid) &art — bemäbrt fmtte. (£r gehörte

mititärifet) einer liberaleren ober, beffer gefagt, moberneren 9?tcfytung an,

^atfe aud) nod) in neuerer 3eit mefentlid) ba§u beigetragen, bie $rupp--

fd)en ©ufjftafrtgefcfyütje trot* gewaltiger ^tberftänbe §ur Gcmfü^rung %u

bringen. 3d> fy*be i^n in ben breiem^alb Sauren, bie ict) ba$ ©lud b<*tte,

fein Untergebener unb Vertrauter in allen gefd)äftlid)en ^ngelegenbeiten

§u fein, al3 einen 9ttann t>on fjeröorragenben ©aben be3 ©eifteS unb be£

£ersen£ lennen gelernt, (frbaben über bie ^teintidtfeiten be3 £eben3, aud)

über ben 2öert be$ ©elbeS — er befa£ nie Vermögen —, fyattt er

i>a$ ©ro£e unb QBid>ttge im ^Huge. ©a er felbft ein fe^r fleißiger Arbeiter

mar, lie£ ftd> fe|>r leicht mit if)m arbeiten; er liebte fur^e unb llare Vor*

träge unb fcfyenfte bem aU gemiffenljaft ernannten Untergebenen unbe=

bingteö Vertrauen. Sei) \)<xbt t>iet bei it)m gelernt, ©ajumar er einSOfamn

»on feltener £teben£mürbigfeit unb guter ©efellfd)after; toller Äumor,

fyattt er Sinn für bie ^luffaffungen ber Sugenb, mit ber er gern üerfe^rte.

Sein guteS Äer§ \)at ityn manchmal ba§u geführt 31t nacfyficfytig §u fein.

(£r mar feit einigen 3abren »erheiratet mit einem au£ £u$emburg ge--

bürtigen Fräulein 9)cünci)en, ^od)ter eines bort angefeljenen 'iHb&ofaten.

<£>ie erft einige 203af>re alte, fcfyöne unb lebhafte, gans fran^öfifd) erlogene

^rau pafjte infofern nicfyt für bie jetzige Stellung beä ©enerate, al£ fie,

mie aud) erllärlid) ©egenftanb fcfyärffter Beobachtung ber £annot>eraner,

bem burd) eine t>ielleid)t etmaS auffallenbe (frfcfyeimmg entgegenkam.
x
) 51ufäei(^nungen au3 fpäferer 3ett, n>a^rf(^cinH^> ben neunziger 3a§ren.
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Sie fyat ficf) aber in ber 'Sat nicfytS vergeben unb in ber preufnfcfyen ©efeli--

fcfyaft eine fct>r gute Stellung gemacht, ©aS ÄauS beS ©eneralgouoerneurS

war eines ber gaftfreieften, bie xd) je gefet)en, unb bilbete ben 9D^ittelpunff

ber preu$ifd)en ©efeilig! eit. 3ct) felbft ^abe bort, wäf)renb oon welftfcfyer

Seite Klatfcf; unb 93erleumbung nicfyt ausblieben, »iel greunbfcfyaft er-

fahren unb bin beut unoergleicfylid) ItebenSwürbigen (f^epaar, üor allem

bem ftugen, weitblicfenben ©eneral, §u aufrichtigem ©anfe verpflichtet.

AIS bie Kataftroplje von 1866 eintrat, erfreute ftcf) bie ^annooerfcfye

Königsfamilie im ßanbe feineSwegS großer 93eliebtf>ett. ©er König war

ein ganj gefcfyeiterÄerr, aber erfüllt t>on gerabeju mafjlofem Stolpe, woju
bie mit feiner 93lmb^eit oerbunbene Unfähigkeit, räumliche Q3erf)ältniffe

richtig §u erfaffen, beigetragen r^aben mag. (£S ift nacfyweiSlicf) bie 'Jrage

ernfttyaft erwogen worben, ob er überhaupt $ur ^^ronbefteigung jugelaffen

werben foEte, unb man rann annehmen, bafj er auSgefcfyloffen worben märe,

falls er einen 93ruber gehabt l)ätte. 93on bem9^ange unb ber93ebeutung
beS welftfcfyen ÄaufeS fyattt er übertriebene 93orftetlungen, er träumte wol)l

von einer jurunftigen welfifcfyen ©rofjmacfyt ©af? fein 9?etcf) fd)on jetjt brei

Ströme bef)errfd)e, bieSlbe, 2Befer unb(£mS, mar bei i^m §u einer firen

3bee geworben. Sein 93ater, ber l'luge König (£rnft Auguft, l)atte ifmt auf

bem Sterbebette gefagt: „©ein ioerj weift bicJ) wot)l nad) Öfterreid), folge

aber beinern Kopf unb f)alte 5U ^reuf^en." (£r ift biefem 9?ate aber nicf)t

gefolgt, fein ^öelfenbünfel lief? ifm fiel) t>on üorn^erein metyr fd)einen als bie

Äof)en5ollern. ©ieCSntfrembung oon ^reufjen wuct)S aHmätjlict), W0511 bie

fdjwanfenbe °Politif 'Jriebricr; TOlljelmS IV., fpäter bie auguftenburgifd)e

'Jrage unb ber frankfurter 'Jürftentag baS3l)re beitrugen, ©ie'SHfferenjen

mit t>m 93unbeStruppen in Äolftein Jui'5 tfor 93eginn beS »ierunbfecr^iger

Krieges Ratten ben^önig unb auc^> bie t)annooerfcl)enOffi5ierefef)rt) erbittert.

AIS bie politifd)en 93err;ältniffe ftd) im Einfang beS 3alj>reS 1866 5U--

fpitjten, unb man ben Krieg kommen far;, gab eS in&annoüer, namentlich

innerhalb ber Armee, oerftänbige Männer genug, bie bie ©efa^ren eines

93rud)eS mit^reufjen richtig ernannten unb eS an Tarnungen nict)t feh-

len liefen. Sie würben aber angefeinbet unb üerbäd)tigt, enbtid) taU

fäd>Urf) befeitigt. <2)ie brei angefeljenften aftwen ©enerale, ber ©eneral

ber Kaoallerie ©ebfer, ber dfjef beS ©eneralftabeS ©eneralleutnant

ü. Sicf)art unb ber Kommanbeur ber Artillerie ©eneralleutnant Füller
würben am £age ber Kriegserklärung i^rer Stellen enthoben unb er-

fuhr, il)ren Aufenthalt sunäcfyft in 93raunfd)Weig 51t nehmen. 3m anti--

preufnfcfyen ßager ftanben aufeer ber yjlzfyxwty ber Äofleute i>or allem

ber SOttnifter ©raf ^laten unb ber öfterreict)ifc()e ©efanbte ©raf 3ngel-

f)eim, eine Q3erftärhmg fanb biefe Partei in bem öfterreic^ifc^en gelb--

marftfwlleutnant ^rin^en^arl SolmS, bem Stiefbruber beS Königs, ber,
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in befonberer TOffton in Äannooer anmefenb, mit 800 000 fd)lagfälngen

Öfterreicfyern %u imponieren mufjte. 3m großen ^ubliftmt mar eine ent--

fd)iebene Abneigung gegen ^reufjen nicfyt *>orf)anben. "©er ftd> auf bie

ftäbttfcfye Q3et>ötferung ftütjenbe Nationalerem faf> feine 3iele unter

feinen Hmftänben burd) Öfterreid) geförbert; biefe Streife fingen im ©egen--

teil an, Vertrauen §ur ^atfraft Q3Bmarcfö ju geminnen. 5)ie £anb--

bemo^ner ftanben ben ganzen fragen fern; ber jafrtreicfye ^bel allerbingS

mar meit ef)er öfterreid)ifd) als preufnfd) gefinnt. (Sin fet)r beacfytenSmerter

^aftor mar bau Beamtentum; im großen unb ganzen au$ befferem

Material als it)re altpreufnfcfyen Kollegen, nahmen bie b;öf)eren 93eamten

ioannoüerS eine angefe^enerc Stellung ein als bie Offiziere; bie gan§e

Q3ermaltung mar gut organifiert unb mürbe ebenfo geführt

§)te Unbeliebtheit beS Königs Jjatte ifjren ©runb au^er in feinem an

©röf?enmabn ftreifenben, oft unnatürlichen 'Jöefen in einer 9Reit)e febler--

f)after politifcfyer SDtofmatymen, beren un|)eiloolIftc mo^)l bie fogenannte

3)omänenauSfd)eibung barftellte; bei biefer maren $ur (£rf>ötyung ber

königlichen (Sinfunfte fef>r bebenflicfye Mittel angemanbt morben, um ben

QBert ber einzelnen Domänen geringer erfcfyeinen ju laffen. Sin alter

ber ©unaftie fel)r ergebener Äerr fagte mir einmal in tiefer 93etrübmS:

„Seit biefer 3eit rutyte fein (Segen rne^r auf bem ^önigSljaufe; eS ging

alles rüdmärtS." Sobann mürbe baS treiben am Äofe allmäl)li(f) berart,

ba$ bie üble Nacfyrebe leiber mefjrfact; 93eftätigung fanb. So fy<xttt bie

Königin mit bem Nittmcifter^rinsenöeorgSolmS i>on ben©arbeS bu

dorpS jiemlid) offentunbig ein intimeS Q3ert)ältniS. Unter bem93ortoanb,

niemanb i>erftel)e eS fo gut, ben blinben 5?önig §u führen, mürbe er, obmof)!

(£sfabrond)ef, im Scfylofj Äerren^aufen einquartiert, unb eS mar smeifelloS

feine Sd)ulb, menn ber Nuf ber Königin litt. Q3iel $lnftof? erregte ber

93erfef)r t)on 5?ünftlern beS $f)eaterS bei Äofe, namentlich beS Sängers
Niemann unb einer §)ame, bie als Q3orleferm beS Königs fungierte; fte

mürben 51t intimftem Q3cr!ebr jugelaffen. (£S mar im 3abre 1866 fomeit

gekommen, i>a$ abiige Familien ben Äof mieben. <S>ie Königin mar

eine gutmütige, aber fe^)r unbebeutenbe ^rau. ©er ^ronprinj in beibem

ber 9J?utter älmlid), ftanb 1866 bereits im 21. £ebenSjatyre, mar aber

geiftig bei meitem nid)t fo entmidelt, mie ^ronerben in folgern CebenS--

alter §u fein pflegen, \)<xttt nod) leine Neigung gezeigt, fid) ber elterlichen

"•Hufficfyt ju ent^ie^en, unb mar in feinem gangen auftreten §iemltc() finbifd).

Seine Sntmictlung ift mobl tunftlid) jurüdgetyalten morben. $llS man beut

^önig ben Q3orfd)lag machte, feinen So^n bod) nad) ©öttingen §u fcfytden,

ermiberte er: „3u einem falben 3at)re bei mir lernt er me^r als in brei

3abren in ©öttingen," eine für ben ©rö^enmatm iljreS Urhebers djarafte--

riftifd>e Bemerkung. &önig unb Königin gehörten ber ftrengen lutl)erifd)en
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9?id)tung an unb taten Diel für fird)ltd)e 93eftrebungen; in ber ©eiftlict^eit

l;atten fie i>ielleid)t i^>re ftcfyerften ^nlrönger. 3m großen ^ublitum fanb

man bie 9vicr;tung $u ortfjobor. unb mollte aud) nid)t red)t baran glauben,

ba% fte gan§ aus bem Herren tarn, ba man merfte, t*a$ bie Äanblungen

nid)t immer in £ibereinftimmung mit ber jurGcfyau getragenen ©efinmmg

[tauben, ©aju fam, i>a$ in legtet 3eit in ber oorne^men ©efeltfcfyaft me^r*

fad) unangenehme £fanbalgefd)id)ten oorgefalten unb befannt geworben

maren. ©er unglüdlicfye Ausgang beS fur§en ^elbäugeS oerfcfylimmerte

nocfy bie Stimmung beS £anbeS, *>or allem ber 'Slrmee, gegenüber bem

königlichen Äaufe. OTt 9*ed)t mar man empört über bie mangelhafte

Vorbereitung, fobann über bie fläglicfyen Operationen, bie §ur Rata*

ftropt)e geführt Ratten, ©aju bie Scfymad) ber Kapitulation! 2US bie

Offtjiere in tf>re ©arnifonen §urüdfe^rten, mar fein ©roll ober gar £aft

gegen unS oor^anben, fonbern bei ben meiften eine tiefe Erbitterung gegen

i>m König unb feine Ratgeber.

<£nbe3uli,
x

) alfo 5U einer3eit, als bie^bftd)t ber preufnfcfyen Regierung,

Äannooer feine Selbftänbigfeit §u nehmen, beutlid) ^eröortrat, begann
eine melfifcfye Partei ftd) lebhaft §u regen. 3^>r ^In^ang beftanb gunäc^ft

aus ben §a^lreicfyen §um Äofe ge^örenben Beamten, einem ^eile beS

OffijietforpS, namentlich ber Kaoalterie unb ber ©arbe, bie ftd) über--

miegenb aus ben Söhnen beS 3IbelS rekrutierten, ferner auS allen benen,

beren materiellen 3nferejfen baS ^ortbefte^en unb Verbleiben be$

KömgSf)aufeS ermünfcfyt fein nutzte, alfo 5. 93. bem Äeer ber Hoflie-

feranten unb aud) oielen kleinen Äanbmerfern, bie mittelbar jum Äofe in

Bedienungen ftanben. 3ltS man fid) über bie Konfequen§en ber ^nnejion
flarer mürbe, fd)lo£ ftd) ber Partei ber 3lbet, bie ©eiftltcfyfeit unb ber

Beamtenftanb an. Obmo^l in b<tn legten 3atyren burd) ben ftol^en König

ttielfad) gefränft unb bie ^eillofe 2öirtfd)aft bei £ofe nid)t billigenb, be--

fürd)tete ber $Ibet eine Beeinträchtigung feiner beoorpgten Stellung.

<3ftod)te bie Abneigung gegen ben eigenen Äerrfcfyer aud) lebhaft fein, ber

5ba£ gegen °Preu£en, ber »on je^er ben l>annot>erfd)en 3lbel auögejeignet

l>atte, mar nod) größer; ein gett)iffer ©rab ritterlichen (Sinnet, ber gebot,

baS unglüdttcfye Königshaus in folgern ^ugenbtid nid)t §u »erlaffen,

tr-irfte ftmeifelloS mit unb nntrbe burd) bie in Äerren^aufen mit i^ren beiben

£öd)tern jurüdgebliebene Königin getoanbt angefacht
—

tur§, man öer--

ga£ bie alten Hnbitben unb bekannte ftd) faft ausnahmslos jur antipreufji--

fd)en Partei. 5)te ei>angelifd)e ©eiftttcr^eit, ttom König in tyrer ortf)obojen

9vid)tung ftetS begünftigt, fürchtete baS ©efpenft ber Union, 5)te fatjjo--

lifcfye ©eiftlidtfeit fyattz natürlich 00m Beginn beS Krieges an ju Öfter--

>) Slufaeirfmungen tt>äf>renb beS crffcn Aufenthalts in Äannooer (1866 biß

Anfang 1870).
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reicfy gehalten. (Q£$ üerbtent hierbei ernannt §u derben, £>a$ in ^Seftfaten

$lbel unb ©eiftlicttfett bie anfipreufnfcfyen 93eftrebungen in £annot>er leb-

haft begünftigten.) ^ür ben 93eamtenftanb mar £annot>er t>a$ getobte

£anb. 93ei n>cit befferer 93efolbung unb fjötyeren 9^angoerf)älfniffen aU
in ^reu^en maren bie 'Slnforberungen an bie £eiftungen be£ einzelnen

geringer; e£ lag ba^er na|)e, bafj in biefer unverhältnismäßig saljlrekfyen

klaffe ber 93et>öt?erung ber ^öunfcf; §ur Bereinigung .£>annot>er3 mit

^reu^en nicfyt gerabe lebhaft fein konnte unb eine anttpreußifcfye Agitation

£ier fomo^l ein fruchtbarem $elb ber ^ätigfeit als aucfy eine mefentlicfye

£ilfe fanb. ©er 33auer, mic überall inbolent, mürbe burct) bie ©eiftlicr;--

Uit unb ben namentlich) in ben alt^amtofcerfcfyen £anbe3feilen fet)r §al)t--

reicfyen £anbabet aufgebt. 3)te allgemeine ^Be^rpflicfyt, |)ö^ere ©feuern

unb bie unierte &irct)e, bie tfmen als etmaS (fntfefjlicfyeS bargeftetlt

mürbe, mufjfen aU fetyr mitffame Scfyrectmiftel ^er^alten. (£ä ftellte ficf>

balb ^erauS, $>a$ außer ber oftfriefifcfyen unb ber 9)2et)rsal)l ber an ber

unteren (£lbe unb^efer mo^nenben länbltcfyen 93et)ölferung eine mitfürf)

preußifcfye Partei nur in ben ttom^ationawerein bef)errfd)ten, alfo fyaupt=

fädjlicf; in ben inbuftriellen Greifen, ba^er übermiegenb in ben Stäbten

unb in bem intelligenteren $eil ber 93et>ölferung 51t finben mar. 3)ie

f>annot>erfcf)en Offiziere mieben jeben Q3erfer)r mit ben preußifcfyen SOftlitärS,

fo baf? ^onfltfte nict)t Dorfamen. 9^ur in Seile machte ber &ommanbeur

be3 Regiments dambribge-^ragoner, Oberftleutnant ©raf ^ielmannS--

c99e/ fttf) f^on 5U tiefer 3eit als ein exaltierter ^reußenfeinb bemerkbar,

unb e£ muß mot)l meift feinem (Einfluß sugefcfyrieben merben, t>a$ auct)

fpäter meljrfacr; Offnere unb Unteroffiziere feinet Regiments als tätige

Agenten ber melfifcfyen Partei auftraten, ©er einzige Ort, in melcfyem eine

mirflid) erregte (Stimmung tjerrfcfyte, mar Äamtoöer, mo Sftenfcfyen--

anfammlungen unb 3ufammenftöße auf ber ^ageSorbnung blieben. (£me

tiefere 93ebeufung lag bem noct; nicf)f §ugrunbe, bod) mar nicfyf ju oer--

lennen, ba% man t>on ber einen (Seite eifrig beftrebt mar, Unruhe §u ftiften

ober §u erhalten, babei aber, um nicfyt emfte Maßregeln ^erbeigufü^ren,

mtrflicfye 9Rut)eftörungen forgfältig öermieb.

(£inen tätigen Anteil hieran na^m bie in £errenf)aufen motynenbe

Königin. 6ie empfing täglict) Deputationen auS allen Stäuben, mit be--

fonberer Q3orliebe aus t>tn niebrigften, unb fucfyte burd) £iebenSmürbigfeit

bie verlorene Popularität mieber§ugeminnen. Scfyaren »on &inbem

§ogen, mit ben Hannos erfreu färben gefcfymüctt, nad) Äerren^aufen tyin--

au£ unb mieber^olten, t>a man i^nen bort Speifett t>erabreichte, natürlich

gern i^re 93efucf;e. deinen 5:ag unterließ bie Königin, fiel) öffentlict) unb

möglicl)ft auffatlenb 5U seigen. 3n tiefer Trauer fuhren fie unb beibe

^rinseffinnen mit einem <2cl)immelgefpann w\t> rotgetleibefen ßafaien



44 2lbf$nitt III

untrer, bie ©rüfje freunb(id)ft ermibernb. ©ie OfftzierforpS mürben,

ma3 früher mir bei feierlichen ©elegenfjeiten gefd)eben mar, in Äerren--

baufen empfangen nnb mit ber größten ßiebensmürbigfett be^anbelt

0er Refrain ruar natürttd) ftefö <21ufforberung sunt ^u^arren in ber

$reue, tränen nnb 93erftd)erungen ber fteten ^Inrxingticr^eit ufm. 03 or--

berbanb mar jebod) trotj allem bie übermiegenbe S^e^rja^l ber Offiziere

bavon überzeugt nnb and) mit bem ©cbanfen ausgeformt, ba£ tarnen, btn

Q3ert>ältmffen entfprecfyenb, nicf>tö übrigbliebe, atö in preufjifd)en ©tenfi

ju treten, (£3 ift ganz ftd>cr, bafj biefelben Ceute, bie fid) fpäter bazu

verleiten liefen, in ber feinbfeligften $Irf gegen °Preu^en aufzutreten, nnb

von benen bie meiften fcblte^ltd) in fäd)ftfd)en ober anberen norbbeutfeben

3)ienft traten, bamatö, menn bie ©elegenfjett fidj) geboten fyitte, ofyte

93itterfeit bem Könige von °Preu^en ben (£tb geletftet Ratten.

"21m 21. September, bem ©eburtstage be$ Kronprinzen von Hannover,

fanben (fjzeffe etma3 emfterer 3lrt \tatt. 3m Saufe be3 gangen $age3

Zogen grof?e SOtenfcfyenmengen au3 aüen Stäuben, teifö bem niebrigften

^pöbel ange^örig, naef) Äerrenfwufen unb betrugen fid6> namentud) bei

ber 9lMUfyv b;öd)ft tärmenb. ©egen *2lbenb gab e3 Aufläufe an ber

Statue be3 Königs (£rnft Sluguft, bie man mit 93 turnen zu febmüden ver--

fucfyte, unb 3ufammenrottungen lärmenber ^öbetmaffen. Unverkennbar

fmtte fid) bie Stimmung ber 93evött:erung, befonberS in ber (Stabt

Äannooer, mefenttid) verfcfytecfytert.

9^acf)bem am 29. September t>a$ ©efe$ über bie Einverleibung im

„Staatsanzeiger" erfcfyienen mar, v erlief bie Königin SDZarie, ber man
alle 9^üdfid)t ermiefen fyattt, &errenf>aufen unb begab fid) nad) bem

Sd)tof$ 9ftarienburg bei 9^orbftcmmen. ©a btö Stabtfcfylof? nunmehr
als preufjifcbeS Staatseigentum anjufe^en mar, aud) bie Silberfammer

ftd) eingemauert barin befanb, mürbe eS mit einer Öffijiermacfye befetjt

unb auf ibm bie preu^ifcf)e flagge gefnfjt. ©a bie preu£ifd>e 9?egie--

rung nod) gar nichts über bie Slbfidjten binfid)tlid) ber bannoverfcfyen

$lrmee verlauten lief?, fo mürbe bteS von Übelmollenben bafmt gebeutet,

ba£ man bie Offiziere unb Unteroffiziere überhaupt triebt in bie 'Slrmee

aufnehmen molle.

SQfam tonnte bie bannoverfcfye ^Irmee entmeber im großen unb ganzen

fortbefte^en laffen, fie nur nad) preufnfd)em 93^ufter reorganifieren, mit

preuftifcfyen Offizieren ftar! burcfyfe^en unb als neues «-HrmeeforpS ber

preufjifcfyen einreiben, ober bie beftef)enben Gruppen» erbänbe auflöfen

unb Ofjtjiere unb 9ftannfd)aften in preufjifcfye Regimenter einffellett. 93eibe

9J?a£regeln bitten 03 or-- unb Racfyteile, bie gegencinanber abzumägen
maren. ©er mobl einmütige Oöunfcf) ber ^annoverfd^en Slrtnee mar ber,

baf3 man fid) für erfteren Oöcg entfebeiben möd)te, maö vom ©eneral--
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gouoemeur befürwortet mürbe. 2luf feinen 93erid)t erging tein 93efc^eib,

au3 mancherlei ^ln§eicf)en mar aber §u fcfyliefcen, ba$ eine^Bieberfjerfteltung

ber tyannoserfcfyen Regimenter feineSfaltö beabficfytigt merbe. ©er ©ou--

i>emeur empfahl meiter, bafj man oon ber £eiftung be3 (£ibe£ für ben

König t>on ^reufcen vorläufig abfegen unb bie Vetreffenben nur auf

Äanbfcfylag verpflichten möchte, treu unb reblid) §u bienen. Ratürlid)

fonnte man ^ierju nur im äufcerften 'Jalte fcfyreiten unb burfte vorder fein

Mittel unöerfucfjt taffen, eine (£ibe3entbinbung ^erbeijufüfjren.

£amtot>erfrf)erfeit3 machte man ficf> bie ^rage fe^)r leicht, inbem man
bie Kapitulation t>on ßangenfalsa mit tnneinsog. SDZan faf; »on ber

galcfenftemfcfyen
1

) Kapitulation gan§ ah, mollte nur bie 9}Zanteuffeifere
2
)

als 51t 9vecf)t beftef)enb anfersen unb interpretierte ben ^affuS „unb be-

halten bemnäcfyft Kompetenzen ufm." fo, ba^ allen Öfteren unb Unter-

offizieren tt?re gefamten SHenfteinnalnnen bauernb garantiert feien. König

©eorg mtblöb^ta fid£) nicfyt §u behaupten, er fyabt in feiner lanbeSsäter--

lict)en ^ürforge in bie Kapitulation erft naef) (5 icfyerfteilung feiner treuen

Offiziere unb Unteroffiziere eingewilligt. 6 ein Q3eftreben ging vor allem

bafnn, fiel) für fpätere 3eiten feine ^Irmee zu erhalten; gelang e£ i^)m,

bie obige '•HuSlegung ber Kapitulation burcfyzufetjen, fo tt>ar bteS erreicht,

benn Weber bie Offtsiere in t^rer 9)?elj)rza^l nod) bie Unteroffiziere mürben

fiel) bemüht f)aben, in preu^ifcfyen ©tenft §u treten, 9ttit ber ausreichen*

ben 93e§af)tung konnten fie ber 3u!unft ru^ig entgegenfe^en. Q.& mürbe

nun »erfuhr, auf Offiziere unb Unteroffiziere einzuwirken. SOfam forberte

fie in ^lugfcfyriften auf, if>rem (£ibe treu §u bleiben unb auszuharren, i>a

ein Hmfclmnmg ber 93 erbältmffe unb balbige 9lMi etyr beS Königs bet>or--

ftänben. ©urcr; [. . . ] ©öttinger ^rofefforen mürbe in RecfytSgutacfyten

bie Verpflichtung ber preufjifcfyen Regierung zur bauernben Fortzahlung

ber Kompetenzen behauptet, fo bafj mancher Q3erftänbige unb natürlict)

alle, bie lieber im RicfytStun »erharrt Ratten, mirflief) anfingen §u

glauben, ba$ Recfyt fei auf i^rer 6eite. (finen wefentlicfyett 3uwacf)3

erhielt bie 3at)l biefer fogenannten KapttulationSantyänger, als aud)

narf) ber Proklamation ber (Sintterleibung bie Kompetenzen meiter ge-

zahlt mürben. SÜZan legte e£ fo aus, baf? ^reu^en tnerburef) ftill--

fcfyweigenb feine Verpflichtung baju anerkenne unb fiel) mof)l fcfyeue,

t>ertragSbrücl)ig zu werben. 3n ben OffizterforpS fingen bie enragierten

2Betfenanl)änger an, immer mef)r Terrain §u gemimten unb bie anbere

Partei zu fprannifieren, bie ermartete, bafc bie preufjifcfye Regierung ilnten

ZU Äilfe kommen unb eine fclmelle (£ntfcfjeibung herbeiführen merbe. §)ie

Ceitung biefer antipreufnfcfyen 93eftrebungen Ijatte zweifellos ber Oberft

2
) Äauptquartier ©roß^ctmngen, ben 28. 3nni 1866.

2
) ßangcnfatsa, ben 29. Sunt 1866.
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©ammer^,
1

) ber e£ aber »erftanb, fein treiben fcfylau $u verbergen unb

niemals mit feiner ^erfon fjeroor^utreten. 03 or allem mar man bemüht,

fetbftänbige (Schritte einjelner §u oertnnbern. ©cm !ctm ber ilmftanb §u

ibitfe, t>a% bie erften Offiziere, meldte ftrf) jum Eintritt in bie preufnfcfye

Armee metbeten, in Q3erlin §temlid) i\\ty empfangen mürben. (Sie er-

hielten keinerlei 93erfprect)ungen, fonbern nur t>m Auftrag, fid) sunäcfyft

i^rer 93erpflict)tuttgen gegen ^önig ©eorg §u entlebigen. ©iefer lehnte

nun jebe3 Abfd)ieb£gcfud) ah, fo bafj, t>a auf ber anberen 6eite feine

©arantien gegeben mürben, bie 3ab;t berjenigen, metcfye i^ren Ab--

fcfyieb forbertcn, eine fe^)r geringe blieb. Obmo^t nun burd) ben ©e--

neratgouoerneur eine batbige (Srtebigung ber micfytigen Angelegenheit

mieber^>ott at3 bringenb münfd)en3mert begeidmet mürbe, »erging eine

QSoctje nact) ber anberen, orme i><x$ aucf; nur ein Ansetzen ber nafjenben

6ntfcf)eibung fid) bemerkbar machte, ©ie Stimmung im ^annotterfcfyen

OfftsierforpS t>erfd)ted)terte fiel) beutlict) ; unb ba feiten^ ber preufnfcfyen

Regierung tatfäcfyticb, nirf)tö gefcfyaf), *>ongegnerifd)erGeite aber auf ba3leb=

tjaftefte gemüht mürbe, fo mar bieS auet) faum anberö mögtict). ©rofje

(£nttäufc£mng erregte bie Formation ber neuen Regimenter. SQfam l)atte

fiel) nact) unb nact) mit bem ©ebauten ausgeformt, bie alten tmnnooerfcfyen

Regimenter md)t mieber erftetyen §u fet)en, hoffte aber, bei i>m Reu-

formationen berüdficfytigt §u merben. AtS nun bie rjefftfcfyen unb naf--

fauifd)en Öffigiere angeftettt, unb bie neuen Öffi§iertor^ fertig -mfammem

gefegt maren, füllte man fict) benachteiligt. 3ebenfall3 fat) man oorauö,

txxfy eine Aufteilung nunmehr nicfyt anberS ju ermöglichen fei als buret)

Verteilung über bie gan§e preu^ifcfye Armee, unb gerabe bieS erfüllte

oiete mit 93angen.

9ttan trug fict; in 93ertin entfdneben mit ber Äoffnung, ba£ &ömg
©eorg au3 freien Stücten fieb; §u einer altgemeinen (Sibe3entbinbung ent=

fcfjtie^en unb man atfo nicfyt genötigt fein mürbe, in biefer betraten ^rage

SntfReibungen ju treffen, t>on benen oorau3§ufe^en mar, ba$ fte tnelfad)

©emiffen^ffrupet erzeugen mußten. (frHärte man ben (£ib aB recfytttd)

burd) bie Sinoerleibung erlofcfyen, fo mürben fiel) oiete Offiziere mobl ent--

fd>toffen tjaben, in preufnfcfyen ©ienft §u treten, fct)on um fict) eine (friftens

5u fdmffen. ©er beffere ^eit be$ Offijierforpö, auf ben e$ un£ gerabe an--

fommen mufjte, mar bteS aber feineöfattS, unb e3 blieb fef>r §u bebenden,

ob ber erreichte 3n>ed §u ben folgen, bie ein foldjer Q3organg nad) ftcf>

gießen fonnte, im 93ert;ältni3 ftanb. ©a£ man folct>e gemattfame Snter--

pretation be3 (£ibe£ unterließ, mar gemtf? richtig, t>on ^önig ©eorg jebod)

x
) 9391. Srinnerungen unb (Srtebniffe beö t. bannoöcvfcben ©eneralmajor^ ©eorg

'Jriebricf) ^erbinanb ©ammerö, berauögegeben öon feinem ©obne, Äannooer

1890, 6. 153 ff.
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ein freimütiges 9}acf)geben 51t erwarten eine arge Benennung ber °Perfon.

©ie erfte (rntfcfyeibung in ben Angelegenheiten ber tmnnotterfcfyen Armee

erfolgte burcf) Allergo cfyfte Kabinetts orber t>om 13. Oktober, moburcfy in

alten neuen ^rotnnzen bie allgemeine Söe^rpfficfyt eingeführt mürbe. 3n
einer Verfügung be^ KriegsminifteriumS t>om 3. 9?ot>ember mnrbe be=

ftimmt, bafj i>k (£inftetlung beS 3at)rgangS 1866 am 1. Dezember erfolgen

folle. 3n berfetben Verfügung mürbe nnn aucfy auSgefprocfyen, ba$ ber

Hmftanb, baf? König ©eorg feine Armee beS (£ibeS nicfyt entbunben fyaht,

t>k Q3etreffenben nicfyt öon ber Erfüllung ber ^flicfyten gegen ben (5taat

nnb baS nene Oberhaupt befreien fönne. 03 ei ben Offizieren motte man

Zunäcfyft deinen 3tt>ang ausüben, fonbern bem einzelnen übertaffen, fid)

mit feinem ©emiffen abzufinben. 2Begen ber ^ortgemätmmg ber burcf)

bie Kapitulation i>on £angenfatza bemiltigten Kompetenzen fpract) fid)

baS KrtegSminifterium batyin auS, baf? ^tnficfytttd) ber Unteroffiziere eine

Verpflichtung nur bann anerkannt merben fönne, menn biefe auct) ityrer*

fettS bie ^flicfyten, bie itmen bem preufnfcfyen <5taatt gegenüber oblägen,

Zu erfüllen bereit mären. ©ic ^rage ber Offiziere öermieb man zu be=

rühren. Unter bem 30. Oftober mürbe bie Formation be3 X. Armee*

forpS befohlen unb ber ©eneratgout>erneur unter 93etaffung in feiner

bisherigen (Stellung zum Kommanbierenben ©eneral beS Korps ernannt.

0er bisherige militartfcfye &tab beS ©eneratgout>ernementS mürbe zuw
©eneratfommanbo öerfetjt.

3nfolge
x

) SfcftnHW&lett beS im Oftober 1866 als <S$ef beS ©enerat-

ftabeS zum©eneratfommanbo *>erfe$ten Oberften t>. 3iemie^ft) mar mir

bie Leitung ber ©efcfyäfte mit geringen Unterbrechungen me^r als anbert--

^atb 3af)re zwar nicfyt tatfäcfyticr; übergeben, aber bocf) ber Äauptfac^e

nad) zugefallen. ©er Hmfang ber Arbeiten mar ein fetyr bebeutenber.

Außer btn regelmäßigen, bei einem Armeekorps z« ertebigenben ©e--

fcf)äften ^anbette eS ftct) tyier um bie 9^euformation beS Korps, beffen

©iStofation bei ben fe^r unzureicfyenb »orgefunbenen f>annoo erfreu (£in--

ricfytungen, bie Überführung ber ^annoöerfc^en^annfctjaftenin preufnfcfye

©ienftoer^ättniffe, t>k Übernahme bzm. ^enftonierung beS Hnteroffizier--

unb befonberS beS OfftzierforpS, bie Anerkennung *>on etma 2100 tyan--

not>erfcf)en 3m>atiben auS bem <5etbzug; ferner bie Beobachtung ber

inneren potittfcfyen 93erf)ältniffe, bte bei ben frühzeitig fiel) entmidetnben

Umtrieben eine befonbere Aufmerffamfeit unb ^ätigfeit erforberten; t>m

Verfe^r mit ben 3milbe^)örben im £anbe unb ben 9ftinifterien in Berlin,

bezie^ungsmeife bireft mit bem König infolge ber Stellung t>^ ©eneralS

als ©eneratgouöerneurS ufm. 3n all biefen 6acl)en \)o.ttt icf) balb

x
) Q3onf)ier an bi3 §um Sdjlufe '•Hufäctcbnung au3 ^arte, 9Jtttfe Februar 1870.
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bau »olle 93ertrauen meinet (£f)ef$. A13 mit ber Auflöfung be3 ©eneral--

goutternemetrtö unb ber allmählichen Abwidlung ber außergewöhn-

lichen ©efcfyäfte mef)r 9?uf)e eintrat, fcmb id) aud) bie 3ett, meiner

°Paffion jur 3agb, ^um 9veiten nnb allem, tvaä bafnn gehört, nach-

zugeben. Hm mid) wieber im pralttfcfyen ©ienft 51t bewegen unb babei

and) 9^eue£ §u lernen, erbat id) mir eine ©ienftleiftung bei bem in &an=

nooer ftet)enben lllanenregiment 9^r. 13. 3d) übernahm im ^rütjjabr

3um 93eginn be3 (BfabroneyerjierenS bie 2. (Eöfabron unb fyxbe fte big

jur Q3orftellung geführt. AB id) burcl) ba$ Satiren ber SSfabron bie

ilberjeugung gewann, baf3 id) ©efcfyid jum &a»alleriften fyktti, faßte id)

ben (£ntfd)tuß, wirllid) ^aoallerift 31t werben.

Einfang 1869 erhielt tef; t>om ©eneral 0. Äinberjtn, bem ©eneral--

tnfpelteur ber Artillerie, bau Anerbteten, Militärattache in (Snglanb §u

Werben. Meine unter ber Äanb angeftellten Qtxtunbigungen
x
) ergaben,

ba% bie3 eine rein artilleriftifcfye Stellung fein würbe. 3$ würbe bei

bem bamaligen Staube unferer unb ber englifcfyen ^öaffentecfmtf burcl)

93ericr;terftattung für bie Artillerieabteilung unb für bie Artillerie--

^rüfung^ommiffion in bof)em Maße in Anfprucl) genommen unb über-

haupt in eine 9^id)tung gebracht worben fein, bie meinen Neigungen
unb Anlagen gar nic£)t entfprad). ©a tcb; entfcfytoffen war, mtd) au3 ber

Artillerie ^erau^jumanöorieren, fo leimte id), um nid)t inlonfequent ju

fein, üb. Nebenbei fyattz Snglanb, obwohl id) e3 nicfyt kannte, für mid)

wenig Anjie^ung^raft. Se^>r balb barauf ging mir Dom ©eneralftabe

in Berlin bie Mitteilung §u, baf$ icfyoom ©eneral ».Mottle §um Militär-

attache in ^lorenj in Q3orfct)(ag gebracht fei; auf nähere ßrlunbigung

erfubr id), ba$ man aud) nad) 2öien einen Militärattache feinden wolle,

^ien fc^ien mir bau angenel;mfte, unb id) bemühte mid)
— Wenn id) über-

haupt in folcfye Stellung fotlte
— um biefen Soften, hierüber »erging baä

3af)r 1869, unb id) erhielt §u meinem nicfyt geringen (Srftaunen bie 9?ad)-

rid)t, i>a$ Weber 2Bien nod) ^lorenj, fonbern ^arte mein 3iel fei. ©ie

betreffenbe &abinett3orber war »om 13. 3amtar 1870. 3cf) würbe unter

Aggregierung beim ©eneralftabe ber Armee ^ur 93otfd)aft nad) ^arte
fommanbiert. 3)en 20. Sanitär melbete id) mid) in 93 erlin unb fnelt mict;

einige $age bort auf, um mid) über meine Stellung §u orientieren unb

meine 3nftrulttonen entgegenzunehmen. §)er Zottig empfing mid) allein

in feinem Keinen Kabinett. 3um Schluß fagte er mir: „Machen Sie

Obre Sad)e fo gut, wie Sic e3 bi^ber in allen Stellungen gemacht f)aben"

unb bcfabl mir, furj oor metner Abreife nodj) einmal 5U il;m 51t kommen.

Am 24. Ufytz id) nad) Äannooer jurüd, um meine ©efd)äfte bem 9cad)-

*) Q3ov allem burtf) ein Schreiben be£ S. 10 u. 25 ermähnten 9J?aj,ov3 0. 93raubt.
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folget 51» übergeben unb meinen ÄauSftanb aufzulöfen. 9^ad) einer 9?eibe

t)on $lbfd)ieb$feften mar id) enblid) am 2. Februar mit Quem fertig nnb

»erlieft enbgülttg £annor>er; mein breiein^>albjäf)riger Slufentbatt bort

mar and) nicfyt burd) bie fleinfte SOöolfe getrübt morben.

©er König empfing mid) am 4., miebemm allein, (£r ging etmaS

me^r auf bie politifcfyen 93 er r>ä tttüffc ein. (fr fagte ungefähr: 9S?enn er

aud> fonft feine 6ümpatr)ien für ben Kaifer Napoleon r)abe, fo muffe er

i^m bod) für bie Haltung mäl)renb beä Krieget 1866 banfbar fein. (£r

miffe fer;r mobl, *><*$ biefe Haltung meniger in motylmoltenben 3ntentionen

für unS, aU in unrichtiger 3luffaffung ber 93erf)ältniffe, namentttd)

unferer Ceiftungäfäfrigfeit, begrünbet gemefen fei. §)a$ gaftum bleibe

aber immer befielen, i>a$ bie 'Jransofen unä mcf)t geftört Ratten
1

), unb bau

mürbe er bem Kaifer immer banfen. ®ann fügte er bm^u, e£ fei jetjt

smetfeltoS feftgeftellt, ba$ am 3Ibenb be£ 3. 3uli ber 93efer)l §u ernften

9vüftungen ber franjöftfdjen 3lrmee unterfdjmeben, am 4. frür), aU 9iacf>

richten über bie ©röfte ber 9^ieberlage ber Ofterreicher eingegangen maren,

aber mieber jurüdge^ogen morben fei.
2
) $113 er mid) entlieft, fagte er:

„3d) r)offe, 6ie »erben bie Stellung ju meiner 3ufriebenr)eit auffüllen;

aber aud) ju ber Sbreä ^apaä." "21m 5. mürbe id) üom Kronprinzen

empfangen, ber ganz befonberö freunblid) mar unb mir *>on fid) unb ber

Kronprinzeffin ©rufte für Kaifer unb Kaiferin auftrug.

$lm 6. Februar empfing mid) 93temard; er na^m mid) in fein ^IrbettS*

Kabinett, gab mir eine 3igarre unb lieft mid) ^latj nehmen. 3er; mar mor)l

eine fwlbe 6tunbe bei ibm, unb er fagte mir etma folgenbeä:

„3)ie politifcfye £age ift augenblidlid) bie etne$ ibtyllifdjen ^rieberö»

ZuftanbeS. Sßßie lange bieä bauert, fann niemanb miffen. Sebenfaltö b^ben

bie $ranzofen jetjt fo oiel im 3nnern zu tun, t>a^ fie an äuftere 93ermid*

tungen nid)t benfen. Napoleon ftütjt ftd) tyauptfäd)licr) auf bie 'Slrmee unb

fann, folange fie ficfyer bleibt, ftd) fd)on etma£ auf <£rperimente im Snnem

eintaffen. ^ängt fie an zu mannen, fo fteigen bie Chancen feiner ^ßiber*

facfyer im £anbe, unb bann rann mot;l ein ableiten in äufteren 93ermid»

tungen gefügt merben; baä fdjeint mir ba$ einzige, ma3 augenblidlid)

$lu3ftd)t auf einen Krieg eröffnen fönnte." ©raf 93i3mard marnte mid)

t>or übereilten Urteilen, mie fie mein Vorgänger
3
) häufig abgegeben

rxitte, unb befonberä baoor, ben SÜufterungen, bie id) in legitimiftifdjen unb

*) Gigentlicf) roobl tnefyv: 5)aft bie gablreicljen, tatfäc^ttcf) erfolgten Störungen
ber "Jran^ofen (au$ bem evn>ätmten ©runbe) im 9?al)men biplomatifcber Qlfttonen

geblieben toaren.
2
) ^aifäcbjidj) tt>ar e3 nur nalje baran; e£ ift aber bctmalä fcbjiefjlkf) fein 9*üfttmg3-

befef)l erfolgt, alfo aucf> nirf)t surücfgenommen n>orben. Q3gl. Grridj) 93ranbenburg,
®ie 9^eicf)ägrünbung, II, 6. 172. GDbel, a. a. O., V, S. 223 ff., bcfonberS ©. 226.

3
) Oberftleutnant 0. b. Q3urg.

TBalberfec, Senfwücöigfetten. I 4
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orleaniftifdjen Greifen frören mürbe, ju fet)r ©tauben 511 fcfyenten. ©ann

riet er mir, mid) mit bem 93otfcf)after 93aron 2öertl)er gut ju [teilen, „(rr

ift fein 6d)malbenfänger, aber ein guter unb burcfyauö etyrenmerter SOfamn;

bitten Sie ifm barum, ba% er 3fyten bie ©epefcfyen ju lefen gibt; er mirb

e£ gern tun, unb mir ift e3 lieb, menn Sie Kenntnis baoon l)aben." Scfyliefj--

U6) ging bie Unterhaltung noef) auf Ijannooerfcfye 93erf)ältniffe über. 3d)

mar olme SDfttmiffen anberer unb nur buref) eine SOfttteföperfon
j

) mit

93i3mard über f)anno»erfd)e innere 93erl)ältniffe in ^orrefponbenj gc=

mefen, unb er fwtte mir barin ein gan§ befonbere3 93ertrauen gefcfyenft.

(£r banfte mir für meine 93ericr)te unb fagte fd)lie§lid), t>a$ er immer

auf mein Urteil großen 2öert legen mürbe.

3m ©eneralftabe lief? i<f> mir alle3 vorlegen, ma£ meine Vorgänger

berichtet fwtten, unb ma3 fonftoon Agenten eingegangen mar. 3Ba3 mein

letzter Vorgänger gefcfyrieben l)atte, machte mir feinen großen (Einbrud.

3<i> Imtte ba$ ©efül)l, ba£ mir bie ^onfurrenj mit i^>m mcfyt ferner

fallen mürbe. Sin &rteg mit ^ranfreid) mar feit 3af)ren meine Rafften

gemefen, icf) t>attc mid) jiemlid) grünblid) mit ben 93ertyältniffen ber fran--

jöftfcfyen ^rmee befanntgemacfyt unb bie (Usancen eineä ^riege^ eingef)enb

erörtert. "Sflajor t>. 93ranbt, ber bem 9^ad)rid)tenmefen »orftanb, rüftete

mid) mit allen möglichen 93erid)ten über bie fran§öftfd)e Slrmee aus

unb öerfprad) mir, einen Agenten ganj jur Verfügung ju fteüen. ^ein

2öunfd) mar e3, mid) in Spanbau mit ber ©emef>rfrage grünblid) vertraut

ju machen. Ceiber fehlte mir bie 3eit, ba id) aufgeforbert mürbe, fo

balb mie möglich abgreifen.

©er ©ireftor be£ allgemeinen &rieg3bepartement$, ©eneral t>. ^ob*

biel^fi, bat mid) bringenb, nid)t allju günftig über bau (£f>affepot=

gemein* ^u berichten. €r fagte: „©er&önig bereitet un3 nad) folcfyen 93 e»

rid)ten fernere Stunben, unb mir fonnen ntcfytä änbern, benn e3 fef)lt t>a$

©elb, ein neue3 ©emeljr anjufdjaffen. Nebenbei f)at t>a$ dfmffepot ttiele

Mängel, unb e$ ift nod) fer)r bie grage, ob e$ unferer 2Baffe überlegen ift.

9"c ernten mir ein anbereä ©emef)r an, fo gibt e3
j ebenfalls beffere aU t>a$

franjöfifcfye. 3f)r ältefter 93ruber — ©eorg
2
) mar im Sommer mehrere

^Bocfyen im Cager oon Gfmlonä gemefen, fyattt fid) i>a$ ©emef)r grünb-

lid) angefe^en uni> ttor feiner Überlegenheit ernft^aft gemarnt
—

f)at ftd>

oon i>m granjofen imponieren unb gehörig Sanb in bie klugen ftreucn

laffen." 3d) fal) red)t beutlid) a\i$ ber ^onoerfation, mie man mit aller

Überlegung btn S^önig in ber ©eme^rfrage §u täufd)en fudjte, unb ba3

empörte mid). 3d) lief? e£ natürlich iöerrn 0. ^obbielstfi nid)t merfen,

nalnn mir aber *>or, allein nac^ meiner Überzeugung ju berichten.

x
) ©en ©e^eimraf 'löc^rmann, oorttagenben 9iat im Sfaafemintffertum.

2
) Oberff ©raf ©corg 0. ^Balbcrfce, »gl. u. S. 71.
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"21m 7. Februar abenb3 »erlief id) 93erlin. "Sftein 93ater, ©ouöerneur

t>er Äauptftabt, mar <xl$ fyofytx 6iebjiger feit etma einem 3abre auffallenb

gealtert (Sr fyatte ben &önig i>or einigen §agen um feinen '•Hbfcfjieb

gebeten, meit er ftd) iöxpexlid) ju gebred)tid) füllte, feinem ©ienft nocf)

länger üorfte^en 51t fönnen. 3)er &ömg ^afte in fef)r gnäbiger 2öeife ge--

antmortet, er motte e£ ftd) nod) überlegen, ber (Sntfcfyluft ftanb aber bei

meinem Q3ater feft. 3)ie3 fomie feine junebmenbe &ränHidtfett ftimmten

it>n febr meid). (£3 mar ein fe^r fernerer *2lbfd)teb, id) tottritt mtdj be&

©eful)l3 nicfyt ermebren, t>a$ id) meinen Q3ater mot)t md)t mebr mieber--

fe^en mürbe. 0ie Q3erfetjung nad) ^artö bezeichnete einen micfyttgen

$lbfd)nitt in meinem £eben; id) tarn au£ liebgemorbenen 93erf)ältmffett

plöt$Ud) in gan§ neue, mir bi^er sottftänbig frembe unter ganj unbekannte

£eute. (£3 befcblid) mid) eine ernfte Stimmung; id) ftanb t>or einem ber

Momente im £eben, mo man über Vergangenheit unb 3ulunft grünbUcfyer

nad)ben(t als fonft mof)l. 9ftein gutes Solbatentemperament befam aber

balb bie Oberbanb, id) ftreifte alte Sorgen ab unb befd)lofj, mit frifcfyem

9ftut unb auf niemanb al£ mid) felbft recfynenb ber 3uhmft entgegen--

gugeben.



Sibfcf>nitt IV

511$ 9Kititärattad)e im ^arte fcon 1870

^ari*, (fnbe Februar 1870

C)im 9 - ^efa««* fa# 9e 9en 10 Styr traf id) auf bcm 9}orbbafytt)of in

\\ °Pari^ ein. 3cf) f>atfe mir im &6tel bu 3)anube, 9?ue 9ttcfyepanfe,

alfo unmittelbar an ber 9ttabeleme, SSo^nung befteltt unb bin bort rerf)t

gut untergefommen. ©er^otfc^after^aron^Bert^er empfing rntcf) febr

freunblicf). (£r ift erft feit furjerSeit oon SSHen ^)ier^>er öerfetjt; man fagt,

feljr gegen feinen SBunfcfy. 6 eine Familie ift nod) nicfyt fykv. 3ur 93otfd)aft

gehören ©raf Golm3*6omtentt>aIbe afö erfter unb gürft £pnar als weiter

6efretär. ^Ittacfyeä ftnb pr Seit nid)t »orfjanben. 3n ber banstet maren

ein alter ©cbetmer Äofrat ©aäperini, id) glaube fd)on feit 30 3af>ren, ein

£ofrat$oglioni, 33ruber ber QSertiner^änäerin, jetzigen gurftin^Binbtfcb--

@rät>, unb ein gan§ junger Äerr 93illaret. 93 on SQZilttärö befanben ficf)

bort: Oberftleutnant t>.b.93urg alä mein Vorgänger, alfo in offizieller

(£tgenfd)aft, unb t>om ©eneralftabe auf je stt>ei 3a^>re fommanbiert bie

Äauptleute » . ^Binterfetb, o.^ülom unb t>.6tüdrabt, bie jur 93otfd>aft

feine eigentlichen 93ejie^ungen ^aben, aber unter bem Militärattache

fte^en. 6o n>irb man t)ier genannt; eä ift bte£ feine gan§ präjife 33 e*

5eid)nung, 9ttttitärbe*>ollmäd)tigter ift man aber aud) nicfyt.

3n ^ariä fpielt bie ©elbfrage eine grofje 9?otle, e£ öerbient alfo ermähnt

ju merben, ttrie td) in biefer Q3esie^)ung geftetlt bin. 3cfy tyabe mein (State*

offtjterägebalt t>on 1900 Malern jäbrlicfy, aber feine Nationen unb feinen

(Serote, bap pro §ag: oom ^rtegSmimfterium 4 $aler 20 (Sitbergrofcfyen,

»om SDftnifterium be£ 3lu£ern 6 $aler, alfo jä^rlid) 5793 $ater 20 Sitber-

grofcfyen. Q£€ ift bie£ für preufnfcfye begriffe ein ganj guteä ©e^alt. Söie

e$ §u ^arifer Q3er^)ältniffen pafct, fann td) natürlich nod) nicfyt überfein.

S)er SQftlitärattacfye fyat in ber 33otfd)aft feine QBolmung, aber ein

93ureau. 9?ed)t3 unb linfö ttom (Eingang liegt ein ^aoillon. 0er rechte

enthält unten bie ^ßo^nung be$ (£oncierge, oben bie ^anjtei. 3)er linfe

unten Stallung, oben $utfct>ertt>ofmung, ein 3immer für Äerrn 93itlaret

unb 5tt>ei fleine, fetyr niebrige, einfenfterige 3immer al£ 9Nititärbureau.

(Sie ftnb mit roten ^liefen gepflaftert, tyaben feine gufjbeden, finb fcfyrecf--

lid) falt unb follen im Gommer unerträglich ^etfj fein. 3)te Stftöbel fmb
faum bem 93ebürfnte entfprecfyenb unb febr fcfylecfyt.
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3ftein Vorgänger battt in Q3erlm Urlaub nad)gefud)t unb aucfy ermatten,

um mir bic ©efcfyäfte ju übergeben unb mid) in meine (Stellung em§u=

fuhren; bie£ gefdjab in ben näcbften §agen. ^ir gingen in3 &rieg3--

miniftertum, gaben beim 9ftinifter, general de division £e Q3ccuf, ber

nid)t ju $>au$ mar, harten ab, bann mürbe id) feinem Kabinetts cfyef

Solonel b'Ornant als ber ^erfönlidtfeit »orgeftellt, mit ber allein id)

bienftlidj §u »er^anbeln l)atte. Äierauf fuhren mir ju ben Kollegen ber

anberen ©rofcmäcfyte: Oberftleutnant ©raf 2ßelfer3tyetm öon Öfterreicf),

°)>rins SQöittgenftein unb Kapitän ßeontiem *>on 9?ufjlanb unb Oberft

(Haremont t>on (fnglanb. 6ie maren fämtltd) ntcfyt &u £au£, mir gaben
harten ab, unb bic 6acf)e mar erlebigt. (£ine fonftige Übergabe öon

©efcfyäften ufm. fanb nic^t ftatt, meil md)t3 ju übergeben mar aU ein

tr-enig georbneteS 93ureau. 3d) märe ebenfo meit gekommen ofme Äilfe

r»on 93urg unb nad> meinem ©efubl fogar nod) etmaä meiter, benn

e3 mürbe mir nad) einigen $agen burd) ©efpräcfye mit ben anberen

3Dttlifärattad)e3 ftar, bafj id) mid) gegenüber bem ^riegäminifter nicfyf

fe^r böfltd) betragen batte. (£$ märe beffer gemefen, mid) ü)m in

£lmform üor^uftellen ober eigentlich bei ifmt §u melben unb ebenfo frü^--

^eitig bie 93efanntfd)aft ber f)o^)en mtlitärifcfyen ^öürbenträger unb nod)

einiger Ztute au£ bem Kriegsmmifterium §u machen. 3ur (£ntfd)ulbtgung

oon 95urg mufj id) anführen, bafj man e3 tljm gegenüber fran§öfifd?erfeitS

längere Seit fyinburd) ebenfalls an 9?üdftd)t fyattt fehlen laffen, mie benn

überhaupt bie Stimmung feit ber ßuyemburger ^rage namentlich in

militärifd)en Greifen eine fel)r erregte gemefen fein foll. Q3urg gab mbe&

5u, bafj bte3 feit bem §obe be£ ^rtegSmirnfterä 'Sftarfcfyall 9^iel augen-

fd)einlid) anber3 gemorben mar. 3d) l;atte jebenfallö feinen ©rtmb,

fo bvüüt aufji treten mie er.

3d) fyattt gehofft, mein Q3orgänger mürbe mir befonbere Quellen nad)--

meifen unb Agenten übergeben, täufcfyte mid) ba aber. Q£x empfahl mir

lebhaften 93erfe^)r mit ben übrigen SDftlitärattad)^, ben id) motyl aud)

obne feinen 9lat gepflogen Ijaben mürbe, unb gab mir bie Slbreffe ber

©ireftrice eineä Sftobemarengefcfyäftö, bie SO^ätreffe be3 ©eneralä £ebrun

iräre, unb burd) bie man, i>a ber ©eneral in ernften fragen {ebenfalls

gebort nmrbe, mancherlei erfahren tonne. 6ie fyabt ficf> an^>eifd)ig gemacht,

feinerjeit ben Operationsplan gegen un$ su befcfyaffen. §)er Q3etfef)r mit

ibr mu£te burd) üjren Q3ruber »ermittelt merben. 3)urd) ben 'Sflajor

*>.93ranbt
l

) erhielt icfy emen Äerrn 9^a^n alä Agenten §u meiner alleinigen

©iäpofition unb üom Wurmartigen Wmt einen Äerrn ö. Scbluga sur

9??itbemU3ung jugemiefen. 93eibe melbeten fid) balb bei mir o^ne

J
) Q3om ©eneralffabe, »gl. o. 6. 48.
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etma3 üoneinanber 51t miffen. Scbluga fannte id) aui htm 3abre

1866; er mar ehemals öfferreid>ifrf)cr Offijier unb fyattt un3 bamalö

fe^>r gut bebient. *)

3cf) bin früher §lt>eimat aU §ourift in ^arte gettefen, foba£ id) über

bie Stabt, fott>eit t>a$ bei litrjen Aufenthalten gefcfyetmt fann, orientiert

mar. Eigentliche 93e!annte fyattt \d) bort mcf)t. 3$ befcfylofj, mögliebft

fciel in ©efellfcfyaften ju gef)en unb erfuhr, bafy mein 93orgänger, feit einem

3a^r »erheiratet, eigentücf) gar niebt in ber großen QBett gelebt f)atte.

93aron 2Bertber gab mir eine An§at;l harten, mit bereu SMlfe icfy meine

93iftten machte. 3unäd)ft ging e3 §u allem, ma3 §um Äofe gebort, sunt

biplomatifcfyen &orp£ unb gu ben SOftniftem.

03 on biefen interefjterten in erfter £ime ber be3 Krieges £e 93ocuf,.

ber ber Marine Abmiral 9?igault be ©enouillt) unb ber beS 'iäufjern

©raf 3)aru. Aufjer Äerrn Ollmier, garde des sceaux unb Suftigininifter,

maren bie übrigen unbekannte £eute unb, als §ur neuen "iära gehörig,

*>on ber offijiellen
c

2öctt fetyr fcfyeel angefer)en. §)et alte 9ftarfcball ©raf
93aillant tft£au3minifter. 93on bofjenSQftltrarS ftnb §u nennen : 9D?arfcf;all

93a§aine al$ ^ommanbeur be£ ©arbeforp3 unb danrobert atö ^om--

manbeur ber Armee üon ^ariä, 'Jroffarb, ©ouüerneur be$ fmferlicben

grinsen unb SOfann ber 3ufunft, 93ourbaH, jur 3eit or)ne Aufteilung,

aber in ber Armee fetyr gefct)ät*t. £eQ3oeuf unb berAbmiral, bie al£ arge

^reufjenfembe gelten, ftnb fetyr äugernöpft, bie übrigen aber recfyt freunblicb.

Am 23. mar großer 93all in ben ^uilerien, mo icf) bem ^aifer oor-

geftellt merben follte. SOfam fagfe, e$ feien 4000 9ftenfd)en eingelaben;

einige SEftale i>orf)er maren bie93älle megen Unruhen unb UnmoblfeinS be$

&aifer$ aufgefallen. Aucf) ^ier mürbe Uniform getragen; fürmtcfymar e3

t>a$ erftemal, bafy id) fie anlegte. 3cb mürbe mit tttoa Jmnbert "Jremben,

barunter febr fielen Amerikanern, fcorgeftellt. S)ie ^aiferin ging bem

&atfer um einige Schritte »orauä. £mU neben mir ftanb ein ©raf ^our--

taleä *>on ben $ömg3f)ufaren.
2
) Styre 931icte gingen leict)t über mief) I>imt>eg

unb blieben augenfd) einlief; gern auf ben roten Äofen meinet 9^act)barn

baften. 6ie fagte: ,,Quel charmant uniforme," unb ging bann, ange-

nebm läcfyclnb, vorüber. 6ie ift fetyr ftarf gemorben, aber immer noeb eine

fcfyöne $rau, bie mit vieler ©rajie unb fer)r öornebm fid) §u bemegen

meifj. (Sie mar berartig bemalt, bafj e$ mir auffiel.

3)er&aifer fagte leicht mit bem^opfe nictenb: „Nouvellementarrive ?
'

unb ging bann meiter. 9Racr;bem er mit ber 93orftellung fertig mar, rief

er mid), mit 2Bertber fprecbenb, p ftcf> beran, unb icb konnte bie mir in

93 erlin aufgetragenen ©rüfje auSricbten. Er erfunbigte ftd) nacb beut

x
) <£& ift bev oben S. 25 ertt>äbnte Ungar.

2
) SKarimiüan ©raf <¥>., jute^t (Säfabroncbef beim 2. ©arbe'S)ragonerregimcnt.
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Q3efinben be£ &önig$, ^Ironprinsen ufm. ©ann fprad) er, auf meine

Uniform beutenb, oom ©eneralftab, lobte unfere Organifation fei>r unb

fagte fcfyliefjlid) : „3$ ttninfcfyte mobl, mir Ratten tiefe Einrichtung." (£r

marf)t ben ÖHnbruct eines bieten, gemütlichen, törperlicf) fet)r gebrechlichen

alten Äerrn; bemegt fid) fef)r langfam, fprict>t ebenfo unb letfe. (Sein *2luge,

ba$ er feiten auffcbtägt, ift fer>r tlug. Unfere Unterhaltung mürbe gegen

feine ®emobnf)eit franäöftfct) geführt.

(g^erjog^lbredjt,
1

) ber firf) feit einiger 3eit in^ariSbefmbet, tt)arauf

bem Q3atle unb mürbe mit befonberer .ööflicttf eit be^anbelt. Sin^aroenü»

bof, mie e$ ber faiferlicfje bod) ift, füt)lt jtcfy immer burct) 93efucf)e legitimer

dürften fer)r geehrt, um fo me^>r fytv burd) ben eines Cür^ersogä. 0a«

<5eft an fiel) mar fo fcfyeußtict) mie mögtict). (£in ©ebränge ohnegleichen unb

babei fet)r gemifebte ©efeltfcfyaft. 9)?an forberte mid) auf, bte jum Scf)tufc

be£ 93alle3, b. ty. 4 ober 5 Ityr, §u bleiben, meil bann ba£ eigentliche

Vergnügen erft losginge unb man angetrunkene Offiziere mit ©amen

böcfyft ämeifel^after ^onbuite Cancan tan§en fef)en tonnte. 9}otorifd)

mirb mit ben Güinlabungätarten ein febr lebhafter Äanbel getrieben, ©te

9?äumlid)teiten finb nicfyt fe^r fd)ön; eine enblofe Cünftlabe oon 3immern

obne einen einzigen großen Saal, ©er, in bem bie taiferlicfye Familie

^lat* nimmt, la salle des marechaux, ift etmaS größer atö unfer 9^itter--

faal. 2öegen be$ unglaublichen ©ebrängeä tonnte tet) mtet; nur menig

begannt machen, mürbe aber bem (£r^er^og Sltbrecfyt oorgefteltt, ber in

ber Unterhaltung febr geminnt.

Einige £age oor biefem $eft mar ict) auf einem 93 all im Äötel be

93ille; man fagt, e$ feien 10 000 (Einlabungen ergangen unb 3000 ^erfonen

erfcfyienen. ^öirtltct) fuperbe 9^äume unb md)t übermäßigem ©ebränge.

©egen borgen foll e$ allerbingä °£rügelei gegeben Ijmben. Er^er^og
$llbred)t mar gegenmärtig. ©er neue Seinepräfett Äerr £f)eoreau machte

ganj gut hk ÄonneurS.
*

©a3 SBetter ift ganj fd)auertid). 93ei ben mangelhaften £ei§oorrid)-

tungen fpürte man bie &älte recfyt empfinbtid), id) |>abe in biefen paar

^Bocben in ^ari3 mebr gefroren afö je im Ceben.

3ur 3 eit meiner Slntunft maren Unruhen, bie inbeS fcfyon naefy

menigen 5agen unterbrüdt mürben. SOftr finb bie 93ertyältniffe noefy

§u neu, um mit einem Urteil über Urfacfyen unb ^ragmeite tyeroor--

treten §u lönnen. $lucb fjört man oon ganj oerftänbigen Ceuten oöllig

miberfpredjenbe ^nfiebten. ©er ilrfprung ber Unruhen liegt in ber

*) Gofm be£ (Sr^ersogä &arl, beö Siegerä oon Slfpero; €>f>eim be3 ^atferö

^rans Sofept). übev feine toetter unten noef) ern>äf)nte 51ntt>efent>eit in ^ariö unb

t^>re 3n?ccfe »gl. Q.mavd€, ^atfer ^Dil^elm 8.SlufIv (5. 300.
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ftanbalöfen@efcr)icr;te bes grinsen ^ierre Vonaparte
1

) mit mehreren als

rege Republikaner bekannten, anrüchigen ^erfonen. (£r Imtte ben einen,

Äerrn Rotr, ber if)tn in feinem Äaufe eine gorberung überbrachte, er*

fcfyoffen; ob proöojiert ober mcfyt, barüber gingen bie Meinungen auSein--

anber. Seit bem SOftnifterium Olltoier galt für bie treffe keinerlei

6d>ran!e, ma$ man grünblicf) ausbeutete. <S>a£ ^ublifum mürbe fet>r auf-

geregt; e£ gelang, beim Begräbnis be3 Roir eine großartige 3)emon--

ftration ^u »eranftalten, alä beren Äaupt Rocfyefort
2
) auftrat. (£3 mar

fefa na^e an einem 3ufammenftoß mit ben Gruppen, ^m folgenben

^age mürben Rocfyefort unb bie Rebafteure ber ,,Marseillaise" »er--

f>aftet; ^ierauä entftanben bie Unruhen.
<

-ftad) meinem ©efü^le maren fie otyne alle Vebeutung. (£3 mürben jeben

5lbenb oereinjelte Varritaben, meift auS umgemorfenen ^öagen, nament-

lich Omnibuffen, gebaut, einige $euer3brünfte au$ bem Äolsmerf t>on

^aurergerüften erzeugt, bttnbe 6d)üffe abgegeben unt> burd) Äunberte

ßon meift jungen Ceuteit ßärmfeenen arrangiert. 93emaffnete in größerer

3af)l unb emften Söiberftanb faty man nirgend. 3)ie garde de Paris,

unterftü^t burd) Scfymärme *>on sergents de ville, ging energifd) t)or,

Ineb rücffid)t£to3 auf bie Waffen, bie §u neun 3elntteln au£ Neugierigen

beftanben, ein unb arretierte satylretcfye °Perfonen. 3ebenfall3 f>aben ganje

VeobtferungSflaffen unb namentlich bie Arbeiter fiel) nicfyt beteiligt.

3n>ei tfatta. fdjeinen beachtenswert. 9ftan fyat bemerft, ba$ bie Grup-

pen feineSmegS barauf brannten, emgefetjt §u merben; fie folten fo-

gar an einzelnen ©teilen gegen bie ^olvjei für t>a$ ^ubttfum Partei

genommen tyaben. ferner ift begannt, bafj ber SOttnifter be£ 3nnem

fid) in ber Racfyt üom 7. sunt 8. nad) ben §uilerien begeben fyat, um
bort §u melben, i>a% alles beruhigt fei. (£3 mar 2 Ufyx. (£r fanb ben

^aifer noef) auf, in Uniform unb i?on feinem &tabz umgeben. Stimmt

man fjinju bie großartigen militärifcfyen Vorbereitungen, fo muß mau
ben Schluß sieben, baß ber ^aifer ben ^luSbrud) einer bebenflidjen

Resolution ermartet fyat §)ie °Parifer °Poli§ei ift befannt aU fe^r gut

unterrichtet. (Sollte t?ielleid)t ber ^aifer felbft büpiert morben fein? Von
Vebeutung märe e3 bann ju erfahren, mer bie eigentlichen 9J?ad)er finb.

Von f)otyem 3ntereffe für mid) mar e$, bie Maßregeln ber franjbfifcfyen

Regierung gegen Reöolten ju beobachten. Veim £lmbau *>on ^arte ift

ber © eftdjtöpunft, gute militärifd>e ^ofitionen §u fcr>affen, fd)arf beachtet,

2

) Sofm beä 93rubere 9}apoleon3 I. Gucian, dürften öon Ganino, auä beffeu

ätociter <£be mit ^Icjanbrtne bc 93le$<$anm; alfo Q3cffer beS Äatferä. Q3gl.

ÖUiöier, L'empire liberal XII, 6. 396 ff.
2
) <3flaraut3 9?., rabitaler ^ublisiff unb Parlamentarier, S^efrebafteur ber

„Marseillaise", ju beren Mitarbeitern 91oir geborte.
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!aum eine grofte Stabt bürfte mit verhältnismäßig fo wenigen Gruppen
im 3anm ju galten fein wie tiefe.

cpariS, imTOira 1870.

(£S ift ganj unoerfennbar, bafj bie ©ieutmg be^ ^aiferS in letzter 3eit

fcfytecfyter geworben ift. 3)ie Opposition wirb immer breifter, unb ber

^aifer fyxt fein ©lue! me^r. Sein Stern fcfyein: im Oürlöfcfyen. (£r fyat fid>

ba^u ^>erbeigelaffen, von bem möglicfyft weit getriebenen perfönlicfyen

Regiment plötjlict) in fonftitutionelle 93 atmen einjulenfen. 33iele galten

eS nnr für ein (£jperiment, boef) möchte icf) meinen, bafj er ebrlicfye 21b--

ftcfyten fyat. «Sein Streben muß fein, bem Sotme bie 9}ad)folge ^u ermög*

liefen, alfo bie ©vnaftie feft §u begrünben, nnb txx er von fel)r fcfywacfyer

©efunbtyeit ift, barf er feine Arrangements nidf>t auffcf)ieben. 9ftan fagt,

er fei in neuerer 3eit cbenfo wie torperlidj) fcfywad), auefy geiftig fe^r §itriicf=

gegangen, unb eS fef>le ü>m gä netter; an (£ntfd)luf}fraft unb Energie.

<Sirf)tlict) wirb von verfcfyiebenen Parteien an if)m ^erumgejerrt. Seine

alten Anhänger vom Schlage ber Äaufjmann, 9^ouf>er, wol;l fämtlicfye
i

zÜZarfcr>äKe unb bie meiften f)öf>eren Offiziere, ferner ber ganje fef>r %al)U

reiche &of, 2tutt wie bie daffagnacS *) ufw. bremfen fräftig unb fucfyen

bem $aifer bie neue <2ira ju verleiben, ©er ^olijeipräfeft °pietri ift wofyl

if>r treuer unb tätigfter Helfershelfer.
2
) <£>aS 90?iniftertum beftebt burcfyauS

nid)t auS gleichartigen (Elementen, ©er °Präfibent Ollivier ift bereite alles

9DZögtid)e, meift aber fel)r liberal gewefen. &riegSmimfter £e 33oeuf unb

9ftarineminifter 9\igault waren fcfyon im alten 9ftimfterium unb ftnb

fiebere Anhänger beS S^aiferS. ©aru, Q3uffet unb ^al^ouet
3
) follen Orlea--

niften fein, ber 9?eft gehört wo|)l jum Schlage OllivierS. ©ie Kammer

unterftütjt in i^rer Majorität baS 9ftinifterium, eine wiriltd) liberale

Kammer ift fie aber keineswegs. Sie ift auS ben offiziellen ^anbibaturen
— einem ber .öauptflagepunfte ber Oppofttton

—
hervorgegangen;

OUwier erflärt in aller ^orm, bie jetzige Regierung würbe ffcf> nie biefeS

Mittels bebienen, er müßte alfo, um fonfequent §u fein, bie Kammer

auflöfen unb eine auS freien ^Skfjlen hervorgegangene berufen. Gr

fürchtet aber wof)l eine 93erme^rung ber Oppofition, läßt baf>er bie

Kammer befielen unb beutet nur bie Sluflöfung als Scfyrecfmittet, weil bie

^Ketjrjaf)! ber 9ftitgltcber ganj genau weiß, bo.% fie niemals wieber=

gewählt wirb.

a
) 5)er 3ournalift unb ^Publijtft Slbolpbc ©ranier bc (£affagnac unb fein (Zofyn

^aul; über jenen ögt. Oüioier, a. ct. O., XII, 6. 568.
2
) Q3gl. Oüioier, a. a. Ö., XI!, S. 357.

s
) Über baö „^inifterium beä 2. 3anuar

/y

ogl. Oüiöier, a. a. O., XII, 6. 219,

228 ff. 93uffet war ^inansmtnifter, 5atf>ouet ^iniffer ber öffentlichen arbeiten.
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3d) l;abe mir einige ^OZalc bie Sitzungen im Corps legislatif angefeben

unb bie Überzeugung gewonnen, bafj e$ in summa eine {tägliche ©efell--

fd>aft ift Seber f)ört ftcf; gern fcfymatjen, barüber fommen bie ©efcbäfte

nicfyt »ormärtä. ®ie eigentliche Oppofition, bie äufjerfte £in!e, ift ber

^!opfzaf)l nad) fcr>r fd)tt>a<f), enthält aber tüchtige unb gefährliche Elemente,

x>ox allem ben alten ^r>icrö, bann Arago, SuIeS ^aore, 3ule£ ^err^,

(Sambttta. ©er testete fcfyeint ein SOZann ber 3ufunft (£r ift nod) jung,

fpricfyf gut unb tlav unb ^at bei ben Waffen gro^e Popularität. (£r ift fo

flug, immer zur SÜftä^igung zu raten. 3Kan fagt, er fei ein egrenierter

Gfjarafter unb mirflid) auS Überzeugung Republikaner.

€ine fer)r unbequeme Angelegenheit ift bie römifcfye $rage. ©er &aifer

\)at fid) burcfymeg mit ber &ird)e gut 511 ftellen gemußt unb baburd) feinen

(£inffafj auf bie ßanbbefcötferung, bie zu einem großen ^eile in ben Äänbeu

ber ©eiftlidtfeit ift, gefiebert, ©ie 3bee beä ^apfteS, fid) infatlibet §u er-

klären, tommt nun menig gelegen. Rimmt ber ^aifer Stellung bagegen,

fo ift eine Spaltung im franzöfifd)en ÄtemS §tt>eifetto^, bie SDZebrbeit

bürfte aber bod) zum^apfte galten. AB ©ruefmittel bemüht bie franko fifd)e

Regierung bie Ann>efent)eit if)rer ©amifon in Rom unb brofyt mit beren

3urüdzielmng, wenn man gar ju unbefonnen vorwärts gef>e. Smmer
aber ift ber ^aifer babei in einer fe^)r unbequemen Situation.

®ie Äauptllagen gegen feine Regierung betreffen: bie Art ber 3Bal)l

ber Kammer, alfo bie offiziellen ^anbibaturen, bie Q3efd)ränfung ber

treffe, ba$ 3entratifation£ft)ftem, bie Verwaltung »on ^artö, bie

f)of)ett ©er)älter ber großen ^ürbenträger, bie bie 93ejüge mehrerer

^hnter auf eine °Perfon »ereinen (1><x$ fogenannte „cumul"), ba$ ^er^r-

fpftem, bie Verwaltung oon Algerien ufw., fd)lie£lid) oielfad) bie fd)led>te

äufjcre ^olitü. Äier mufc bie Sjpebition nad) 'SRertfo, nad) Rom unb

ber ^?rieg »on 1866 t)er^alten. (£$ ift ganz eigentümlid), ba$ bie gran-

Zofen fid) burd) Sabowa, wie ftc e£ nennen, rne^r »erlebt füllen aB bie

Öfterrcidjer. Sabowa fpielt in jeber Oppofitionärebe eine Rolle, ©afj

ein ^rinz *>on -Sbofjenzollertt "Jürft öon Rumänien geworben ift,
1

) fyilt

man aud) für einen Übergriff t>on unä. 3n neuefter 3eit ift bie 'Jrage ber

©ottfmrbbafm hinzugekommen, ©afj mir Millionen zum 93au biefer

93al>n geben unb baburd) bie
<

3ftont--(£eni£--Q3abn totmad)en mollen,

empört bie ^ranzofen.

(fine eigentümliche Anbeutung mad)te mir in biefen £agen ^ertfjer.

Seit einigen 3a^)ren beftet)t btö ^rojeft, bie Btabt "Sftamz zu erweitern,

alfo and) einen ^eil ber ^eftungäwerfe mebr binau^zurüden. Itnlängft

finb wieber Q3erl)anblungen gemefen unb in ber treffe befprod)en morben.

©aru fyat nun 'Skrtfjer mitgeteilt, ba$ man ^ier aufmerffam barauf fei

J
) ^ririä 5?avl oon Äof)en5oUern--Sigmanngen, feit 'Slpnl 1866.
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unb bem ©efanbten in 93 erlin Q3efct)t gegeben fmbe, bie Angelegenheit ju

ffubieren. ©er 9Dftnifter machte babei verblümte Anbeutungen, baft nad?

ben Verträgen t>on 1815 ^Sftainj in einer befonberen 2age unb feine rein

preufnfcfye 'Jeftung fei. 9D^it anberen Porten Jjieft bte£ toobl: 'Jranfreicr;

fann ftrf) in alle bie ^eftung SOZainz berüfjrenben Angelegenheiten mtfcfyen.

infolge ber Ollioierfcben ^refcfretbeit ftnb eine SDZenge OppofttionS--

blätter entftanben t>on fo gemeiner $enbenz, mie man e$ bei unä faum

fennt. §)ie ,,Marseillaise" iff unterbrücft toorben, aber „Mot d'Ordre",

„Cloche", , .Rappel" u. a. mirfen in ärmlichem Sinne weiter. SDZan ftebt,

bie rote °Partei ift zablreid) unb mwerfötynticr;. 9vutyigere, übrigens auef;

gut rebigierte republtfanifcfye 93lätter ftnb „Siecle" unb „Temps",
üerüal „Univers" unb „Union", n>äl>renb ,,La France" im orleani=

ftifd)en 'Ja^rmaffer fegelt. 3m Golbe ber Regierung ffetyen: „Patrie'
'

,Iyiberte", „Constitutionnel ', „Figaro" ufm. 3n ber 9tegel Rängen

biefe öon einzelnen SDftntftern ab, unb e$ ift intereffant 51t ö erfolgen, roie

ftd) aud) fie untereinanber noct) befef)ben. Übrigen^ gilt bie gefamte

treffe al£ rauflid).

(Seit einiger 3eit f)e$t bie „Liberte" ganz augenfcfyeinlid) gegen °Preuten.

Aufjerbem fyat fie eine Anzahl Arttfet über l>a$ S^affepotgeroe^r gebracht,

bie nact) meiner Überzeugung nur ben 3med ^aben, ben ^riegSnünifter

anzugreifen. §)ie gegen ba$ ©ett>er;r angeführten Argumente finb meift

ganz einfältig, 3)a$ 3ntereffante bet biefen „Liberti" * Artikeln ift für

nüd), baft ein t>on einem OTnifter bezahltes Q31att fo breift unb gemein

einen anberen 9Rinifter anfeinbet. SÜton fagt, bie ^ftebrsar/l ber &abinett$--

mitglieber fei unbebingt für eine 2Bieberfe^>r ber Orleans; e$ ift baber

immerbin möglich, bafj ber offen orleantftifd) gefinnte ©eneral ^roefm

bie Arttfel gefcfyrieben ober *>eranla§t f)at. $rotj jener ©eftnnung ift

5roci)u in ber Armee fetyr angefet)en unb ganz entfcfyieben it>r ^anbibat

für ba$ $rieg3mtmfterium. (£benfo fid>er ift aber, baft ber &aifer ilm nie

baju machen nrirb.

3öenn man bie militärifebe Literatur »erfolgt, fällt jtoeierlei auf.

(£rften$ bie meift fet>r fd)n>ad)ett (frzeugniffe unb ber grofte Mangel roiffen-

fd)aftlid)er QMlbung bei ber Sfftetyrzabl ber franjöftfcfyen Offiziere, ben man

mittelbar ernennt, fobann bie unferen 93erl>ältniffen gemibmete Aufmerf=

famfeit.

3d) \)<xbt allmäbüd) bie 93eranntfd)aft oieler Offiziere gemacht unb bar-

unter fetyr nette unb braoe £eute kennen gelernt; bie grofte SOtoffe ift aber

eine fo ungebilbete, unmanierliche ©efellfcfyaft, bafj man gut tut, fiel) t>on

it)r fernzuhalten. 3n näbere Beziehungen bin td) getreten 51t einem
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©eneral te QSerdfjcvm
1

) unb ©eneral 3)upleffi$. <2in Umgang, bcn icf;

»orjugSmeife futtmteren nnü, tft ber mit einem capitaine d'etat-major

3ung. (£r ift im Kabinett be£ &rieg$mimfter$, ma3 bei un3 etma ber

3entratabteitung entfpricfyt. 03 on r;eri>orragenben mititärifcrjen ^erföm
licfyfeiten mu£ icf) nocf) ben ©eneral daftelnau, df)ef ber erften §)ireftion

im ^riegäminifterium, ermähnen. (£r ift mie ^roffarb Vertrauter be3

^aiferä. ßeiber ift 9D?ac SOtofjon ©oimerneur »on Algerien; er h>ar einen

$eil be£ 2Bmter3 in ^ariS, borf) fwbe ify feine Q3etanntfcf)aft nicfyt machen

lönnen. danrobert fängt an fet)r an ©icfyt ju leiben unb get>t feiten au$.

(£r ift ber $t)pu$ eineä alten franaöftfcfyen ©eneratä unb erinnert in

Söefen unb Stellung jum ^ublüum etmaä an unferen Pranget, alä er

nod) frifcfyer mar.

<£ari$, Styrit 1870.

©ie ^ran^ofen finb eine »erbre^te Nation, baä mirb mir immer ftarer,

unb fte ju regieren, ift gemifj nid>t leicfyt. §)a$ ^aiferreicf; ^>at fie mU
fc^ieben §u langmeilen begonnen, unb fte motten nun irgenb etma$ anbere3.

©er ^aifer fyat ber notorifcf) f!<f> fteigernben Hnaufriebenf)eit, §u ber aud)

gemifj t>iel ©runb mar, nachgegeben, ift jetjt ein fonftitutioneller 'tÖconard)

geworben unb fcfyeint aud) geneigt, auf ber liberalen Q3atm etyrticr; meiter*

ge^en ju motten. (£r mad)t e3 aber öieten ßeuten ntd)t fd)nell genug, unb

bie grofje ^etyrja^l ift nid)t fo öerftänbig ein§ufefjen, bafj folcfye (£r\U

micflung, menn fie glücfen fotl, fiel) allmä^lid) üollaiefjen mufj. £eute,

bie ba$ SOZinifterium Otlroier mit begrüntet unb freubig begrübt t>aben,

greifen e3 nun mit aller SCRac^t mieber an. QSenn t>a$ fo fort gef)t, mufc

ber Äaifer fcfyleunigft meiter nad) linfö ober mieber rüdmärtä. §>er arme

^Kann ift gemif? in einer recfyt ungtüdlicfyen £age. ioerr Ötlmier, früher

ffct3 in ber Oppofttion, macfyt nun fcfyon bie (£rfaf)rung, bafj man at£

^tttnifter bie Sachen etmaä anberä anfielt. §>em ^aifer, ber entfd)ieben

fein ©lue! mebr f)at, lam bie Affäre feineö Q3etter£ ^ierre Vonaparte

febr ungelegen. §)ie zahlreichen ^öiberfacfyer fanben eine fjerrticfye ©etegen--

r>eit, bie ganje Familie anzugreifen unb &a£ unb Verachtung gegen fte

5u erregen.

<£$ ift fd>n>er, ftd) bei un3 einen begriff »on ber 93erborbenf)eit ber

t)iefigen Waffen ju machen, ßeiber mad)t man aber batb bie (£rfa^rung,

ba£ aurf) bie t>bt)eren klaffen auf ^Icfytung feinen 'Stnfpruc^ ^aben. Sie

ftnb ganj jmeifetloö bemoratifiert, unb §mar burc^ baö leibige ©elb. 9D?an

fagt, btö habe fd)on unter 2oui3 °P^)ilipp begonnen, bau i^aiferreid) fyat

c^ aber barin ju bebeutenben ©imenfionen gebracht. Sebem f)of)en

J

) Kuß 9^ann^eim gebürtig. S)amal3 5?ommonbcur ber ^arifer 9lrtiUcrie unb
Q3orff<vnb tcr 3d>ic^fcf>ulo.



2U$ gjWitärattacbe im ^axte öon 1870 61

(Staatsbeamten mirb 93eftecr;licf;£eit oorgemorfen, bie fleinen werben aber

n>or)l aud) nicfyt Keffer fein. 3)ie treffe ift ausnahmslos fäuflid). §)te 93 e»

ft^er unb 9?ebafteure ber 3eitungen ftnb angefetyene £eute, bie in ber ©e*

feltfdjaft unb and) im (Staat eine 9*olte ftnelen, trotjbem man meifc, bafj

fte für ©elb jeben $ag if)re Qlnftcfyten änbern. 93on großem Güinfluft ift bie

3öeibermirtfd)aft. 3n ben f>ö elften unb oorner^mften ©efellfd)aftSfreifen

gibt eS immer einige (5fanbalgefd)td)ten, bie aber reinen eigentlichen

Sfanbal geben, fonbern nur ptfant unb amüfant gefunben merben. gatr

ben Äerren, ob »erheiratet ober ntd)t, gehört eS ficf>, eine ^ätreffe §u

baben unb aud), t>a% bie ©efetlfcfyaft eS meife. 3)te grauen fyabin tr;re

Gourmadjer, laffen ftdf> aber nicfyt umfonft »ere^ren, fonbern t> erlangen

tafür ©efcfyenfe unb fmb aucr) gegen bareS ©elb md)t unempfinblid). 3u

ermähnen ift allerbingS, baft bie §a^)lreicr;en fykv mofynenben 'Jremben eS

»erfucfyen, momöglicf; bie ^ranjofen §u überbieten. 9?uffen finb in biefem

3atyre auffallenb tt)enig r)ier, aber oiele Günglänber unb namentlid) wintert*

faner. <£>iefe treiben eS eigentlich am lieberltcfyften, unb jmar führen bei

tynen, im ©egenfat* ju ben ^ranjofen, mo man ber $rau alles nad)--

ftebt, bie ^äbcfyen baS freiefte Zebtn oon ber 2öelt. 3)ie amerifanifd)e

©efellfdjaft mirb belegen oon ben jungen Äerren mit 93orltebe gefuebt.

(£S märe nun gemtfj unrecht §u fagen, alle ^ransofen finb lieberlicb;

bie je$t tyerrfcfyenbe „©efeüfcfyaft" ift eS aber {ebenfalls, unb baS niebere

93otf in °PariS smeifelloS ftarf bemorattftert. 93on ber oornetymen QOßelt

bintertäftt mir bie legitimiftifd)e ©efellfcfyaft ben beften (£inbrud. 3cb

bin öfter bei einer SCRarquife be la gerronaps gemefen, bie ein febr fd)bneS

ü>auS mad)t unb faft nur ^aubourg St. ©ermain bei ftcf; fte^)t. 3f)r

SO'Zann ift tot, er mar längere 3eitS9ttnifterbeS©rafen(£^amborb.
1

) 93ei

aller grvoolttät foll eS boef; febr *>iele braöe unb aucr; ftrcfyltd) gefinnte

£eute geben, fo bafj bie@eiftltdjtfeit nod) immer einen großen (£tnflufj tmt.

Über bie noer; immer fd>öne ^aiferin mirb natürlich t>iel geflatfcfyt, in-

miemeit mit 9Sed)t, fann id) nicfyt beurteilen. §)afc fte manchmal etmaS un-

i>orfi<f)tig auftritt, ift gemifj richtig, unb i^re greunbfcfyaft mit offenfunbig

galanten ©amen nicfyt baju angetan, i^ren 9luf §u l>eben. 3u biefen ge-

hört befonberS bie gefdjeite, burd) unb burd) originelle Qttrftin SOMter--

nid), bie oielfact; unb natürlich fet>r unglüdlid) kopiert mirb; bann bie

fd)öne ©alliffet, geb. Caffttte, beren©ema^l alS^aüallerieoberft in Algier

fte^t, ir)re ebenfo t>iel befprocr;ene 6d>mefter 9??abame (£orbier, bie

©räflnnen ^ourtaleS unb ^olftoi u. a. m. SebenfallS fyabm biefe^)amen

fet>r ba^u beigetragen, ben $on §u »erberben. 93iet ©eftatfef) gibt aud)

in neuefter 3eit ba$ Q3err;ättniS ber ©räfin
!

3ftercr;--
<

2lrgettteau, geb.

x
) Snfel S?artö X., aU „^einrieb V." Sbaupt ber „ßegittmtften".
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bc (£araman--(£l)imar;, 511m ruffifcfyen 93otfd)after Stadelberg, tiefer i ff

febrreid), unb ber verfcfnilbeteöraf^ercw foll bau 93erbältm3 gernfe^en.
1

)

3)ie öfterreicbifcfye 93otfd)aft mar bisher in einem fetyr fd)önen iootel in

ber 9xne be ©renelle. (£3 gehörte ber franjöfifdjen Regierung nnb mar

gegen einen °PreiS, beffen &öf)e man nicfyt fannte, an ^etternid) ver-

mietet. AIS Ollivier nun ein neueS SOftnifterium einrichtete, mürbe bem

33otfcr;after gerunbigt. hierbei geigte ftet), t>a% bietete nur etma ein

Q3iertel beS magren ^öcrteS betragen f)atte. 3)a3 ganje Arrangement

bejmedte alfo nid)tö als eine Subvention ber öfferretd>ifcr>ctt Regierung.

^ariS, Anfang April 1870.

§)ie franjöfifcfyc Armee pflegt einen langen ^öinterfdjlaf §u galten; e£

ift ba^er jur QSMnterSjeit für ben militärifd)en Q3eobacr;ter von bem Qun
unb treiben ber Gruppen menig 51t merfen. $rot$bem fte^t man ben

Solbafen ntcf)t allzuviel auf ber (Strafte. 3)er ©runb liegt barin, £>a$ man

ben Ceuten fortmäl)renb Q3efd)äftigung gibt burd) mehrmalige typpeVic,

Antreten mit Sachen, ArbeitSbtenft in ben ^afernen ufm., fo ba$ fie

niemals mehrere Stunben frei f)aben. ©a fie jubem in &afernen ober

Cagern untergebracht ftnb, merben fte fet>r von bem Q3erfet)r mit bem

^ublifum fern gehalten. 3)amit biefer nun nid)t etma burd) bie Sänge ber

3eit in ben näcfyftgelegenen Stabtteilen intimer merben fann, mecfyfeln bie

Regimenter alle jmei 3af)re bie ©arnifon (nebenbei entjiefrt man ifmeu

hiermit aud} i>a$ 2öar;lred)t). 3n ^ariS, mo bie Gruppen immer brei

3al)re bleiben, med)feln fie bie ^afernen alljäfjrlid) innerhalb ber Stabt.

Ausfegen unb Haltung ber fran§öfifd)en Solbaten auf ber Strafte ftnt>

burcfyauS gut. ©er Offizier ift am menigften ftcfytbar; er legt bie Uniform

nur 51t ben menigen®ienftftunbenan. 3n jebem^ftinifterium ift eine Offizier-

mad)e; auS meieren ©rünben, ift mir nod) nid)t recfyt !lar gemorben.

©ie franäöfifrf)e Armee befinbet fiel) je^t in einer &riftS, bereu alteinige

Urfacfye mir mit unferen Erfolgen von 1866 finb. 'tfranfreicl) fab; §u

feinem 93efremben, i>a^ e£ nod) eine 'Sftacfyt in Europa gebe, bie i^m

gemacfyfen, menn nicfyt fogar überlegen fei. 3Me 9\cd)crcf;en ergaben

aud) 511m allgemeinen (Srftaunen, baft ^ranfretcf) in feiner QSkife auf

einen groften ^rieg vorbereitet fei, unb i>a^ eS nid)t nur an 9Kenfcf)en,

fonbern aud) feb;r an ^ferben, Waffen, überhaupt allem Möglichen feb;le.

©er^ftarfdjall Riel mürbe 5?riegSminifter unb faftte bie Sacfye energifd)

an, beram ba^n von ben Kammern aud) grofte Summen bemilligt. 3m
vorigen Äerbft ift er geftorben, obme fein QBerf voltenbet ju ^aben, unb

©encral Ceboeuf erfdjemt fold)en, bie bie gange (Sntmidlung bis tjeufe

*) 9^äf)ereö über bie in btefem Qlbfa^ genannten ^erfönlichjeiten bei <$. Goliee,
Les femmes du second empire. (g. Suüen, ^ariö 1906.)
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beobachtet fjabcn, nid)t al£ ber geeignete Mann, t>a^ grofje Werf im
Sinne 9ttel3 su Enbe ju führen, An bm ^eftungen ift auf} erorb entlief)

»iel gefd)el)en, namentlich für 9QZc^ r bod) ift biefer ^lat* nod) lange nicfyt

fertig, 3)ie Artillerie fcfyeint ü)r Material für gnt §u galten, benn fte fwt

nid)t£ 9?eue3 angenommen. 3d) fann mir aber md)t benfen, ba$ ber alte

93orberlaber gegen unfere ^elbgefdjü^e aufkommt.

Schwieriger war bie 'Jrage ber Menfcfyen. Hm $u einem Softem wie

bem unfrigen, bem geraben ©egenteil be3 franko fifcfyen, bau auf eine

Heine 93eruf£armee berechnet ift, §u gelangen, nutzte man mit ber 93er--

gangentyeit plötjltcf) unb ttoltftänbtg brechen, unb bau wollte man nid)t. (££

entftanb ba^er bie garde mobile, <3)iefe follte gebilbet werben au$ allen

Waffenfähigen ber bienftpflidjtigen klaffen, bie nid)t §um ©ienft in ber

aftioen Armee berufen Würben, alfoauS folgen, bie fid) losgekauft Ratten.

Sie follten alljätyrlid) 14 £age, aber nid)t aufeinanberfolgenb, ejerjiert

»erben, fmb alfo mit unferer £anbwef)r nid)t ju vergleichen. 3u Offijier--

ftellen melben ftd) £eute, bie fid) bei ber 9vegierung angenehm machen

wollen; häufig aber ^erfonen, bie nie gebient fjaben. Sowohl in ber

Armee wie im ^ubltfum ift ba$ Snftitut fd)led)t beleumbet.

£>ie Urfadje, ba£ e3 ber Armee an Menfcfyen gefehlt fat, ift fol-

genbe: 03 on ben &ur Einteilung aufgehobenen Mannfcfyaften, etwa

80000 pro 3al)r einfcfyliefjlid) Marineinfanterie, rauften fid) alle 2öof)l-

fjabenberen loS, unb jwar gegen 20 000 jäl)rlid). Sie ftellten aber nid)t,

wie früher, einen Vertreter, fonbern bie Regierung empfing bau ©elb unb

übernahm e£, Stellvertreter ju fcfyaffen; tat e3 nun aber nid)t, inbem fte

junge 2inti engagierte, fonbern inbem fte gebiente Solbaten oeranlaftte,

eine neue Kapitulation einguge^en, unb fie bafür bezahlte. Äierburd)

würben alte Solbaten gefcfyaffen, bie im dienen ityren £eben$beruf fatyen

unb fd)lie£ltd) nad) jwei-- and) breimaliger Erneuerung i^rer Kapitulation

fid) eine Summe erfpart Ratten, bereu 3infen ifmen eine leibliche Ejtftenj

ermöglichten, 3)ie3 entfprad) einmal ben alten franjöfifcfyen $:rabittonen

unb ermöglichte ferner bie Schaffung einer Q3eruf3armee, bie, oon allem

Q3er!el)r mit ber Außenwelt abgefd)loffen, oortrefflid) im 3nnem §u ge=

brauchen war. 3)ie Kinber ber alten Solbaten würben in ben 9?egi--

mentern al3 fogenannte enfants de troupe erlogen unb ergänzten bie

Armee mit ganj gleichartigen Elementen.

9"cun war aber bie 3af)l ber jä^rlid) abjufcfyliefjenben Kapitulationen

bei weitem nid)t fo grofj wie bie berGoätaufe; bie 9vegierung behielt alfo

gan§ bebeutenbe Summen jä^rlid) übrig unb bilbete f)ierburd) einen

r^onbS, bie fogenannte dotation de l'armee. E$ war ein'JonbS, über ben

nid)t 9ved)mmg gelegt würbe, mit bem alfo ber Kaifcr b^n>. ber KriegS--

minifter fd)alten fonnte, wie er wollte. 3um 93eften ber Armee würbe er
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allerbingS verwenbet, aber auSfd)ließlid) mit bem 3wed, Offiziere burd)

bobe 3ulagen, ©nabengefdjenfe, Scbulbenbesablen ufw. an bie °Perfon

beS KaiferS 51t feffeln. 3)ie 3af)t ber jäljrlid) eingeteilten Solbaten würbe

immer geringer imb mit ifyv natürlich aud) bie ber Referven. 3)aß aber

beutjutage eine ©rofjma d)t mit nur 300 000 auSgebilbeten Solbaten

eigentlich feine ©roßmad)t tft, leuchtet ein. §)a£ bätte man bei unS fcfyon

früher merfen können.

3n unferer 3eit fyat ^ranfreid) feinen Krieg geführt, in bem bie ganje

Armee engagiert war; aber id> entfinne mtd) fe^r wotyl, ba% wäfjrenb beS

gelb^ugeS in 3talien, aU an unferer ©renje eine Refervearmee aufge-

teilt werben follte, i^re Stätfe ganj unerfjeblid) war, obwohl bei weitem

nicfyt bie ganje Armee in Statten famvfte. 3D?an fwtte alles, n>a$ an

Referven vorbanben war, sufammengefcfyarrt, um bie auf bem KriegS--

fcbauplatj befinblicfyen Regimenter gu vervollftänbigen. 3il)nlid) war eS im

orientalifd)en unb mejtfanifd)en Kriege gemacht worben. Offenfunbig fyattt

ber KriegSminifter innerhalb feinet febr bebeutenben VubgetS ganj nacb

©utbünfen gewirtfcfyaftet unb ber Kammer eine fcfywinbelfwfte 93e>

recfjnung vorgelegt, alfo 5, 93. Wä^renb be£ meyifanifdjen Krieges bie

ungewölnlicben Ausgaben jum ^eil gebecft, inbem er gewiffe 3weige

feiner Verwaltung fe^>r verrurjte. So waren unter anberem bie ^eftungen

in unverantwortlicher QBcifc vernacfyläffigt unb bie Vorräte an Waffen,

93ef(eibungen, <5elbgerät außerorbentlid) gering.

3n biefe Verbältniffe brang nun bie Kunbe unferer (Erfolge von 1866

wie ein §)onnerfd)lag. QGßäre Wä^renb ber Cujemburger Angelegenheit

Krieg ausgebrochen, wir würben mit ben granjofen wof)l fcfynell fertig

geworben fein. §)er KriegSmimfter 'Sftarfcfyall ©raf Ranbon Würbe

burd) Riel erfetjt, unb biefer t>at in ber Qat tuet geleiftet. £lm mef)r unb

and) beffere Referven $u bekommen, fcfyuf er bie garde mobile, verlängerte

bie ^Dienft^eit von fieben auf neun 3af>re, fteigerte baS Kontingent von

80 000 auf 100 000 3ftamt unb ließ bie dotation de l'armee eingeben.

^ftit ber legten Maßregel beging er einen $el)ler unb fiel von bem einen

(£$trem inS anbere. (£S würbe nunmebr jebemSolbaten, ber ftd) loskaufen

wollte, überlaffen, fid) felbft einen Stellvertreter 51t befcfyaffen. ©a^er ent-

ftanb fofort ber wiberwärtige, bemoraltfterenbe9ftenfd)enbanbel, ber natür-

lid) ganj offen betrieben werben mußte, nnt> ber KriegSmimfter ließ fid) bie

großen Summen entgegen, bie er bei bem bisherigen Verfahren jäbrlid)

jur freien Verfügung befam. 3)ie alten Solbaten fonnten nid)t mef>r,

wie früher, fo lange bienen als bie Knochen einigermaßen hielten, fonbem

mußten fid) einen bürgerlichen (frwerb fud)en. 3m ^rin^iv war baS febr

fd)ön, eS reinigte bie Armee von ben notorifd) für ben Krieg gu alten

Elementen unb von ben weltbekannten ©rognarbS, b.l). alten, eigenfinnigen
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(Säufern, betten alle £after anbringen, bie ein langjähriges ^afernem
leben olme irgettbeitten böseren 3med mit fiel) bringt. (£3 mürbe aber an

ber ©runblage ber Armee gemaltig gerüttelt, man gab bte 93eruf3armee

auf unb befam allmäl)lid) eine foIct>e, bte au$ bem 93 oll bett)orget)t unb

mieberbatnn §urüdfel)rt, unb ba£ ift bei benr;eillofett3uftänben in ^ranlreidi)

ein gefär)rlicf)c^ (fjperiment. Q£$ mochte immerhin oerfucfyt merbett, aber

nirf)t in einer 3eit, mo ftcf) ber &atfer plötjtid) auf liberale 93afmen begibt.

3)ie Äaupttenbens feiner 9SMberfacf;er unb natürlich aller fonftttutto--

nellen Scfymärmer nutzte fein, bie Armee bem latferltcfyen (£influfj 5U ent-

stehen, unb mit 93eforgni3 fier>t ber &rieg3minifter ber 3ulunft entgegen;

ba ift eS benn barer llnfttm unb ftrafbarer £etcf)tftmt, ben ©egnern fo in

bie ibänbe ^u arbeiten.

3u meinem 93 ebauem ift ber öfterreid)ifd)e
<

3}Zilitärattacl)e©raf9[öelfer^--

beimb nad) 93 erlin t>erfetjt morben unb an feine Stelle ©raf llejtull ge-

treten, ber megen ber flanbalöfen Angelegenheit mit ber ©räfin £o|)en--

fbal, Äofbame ber ^ronprinjeffin, bte beutfcfye ibauptftabt öertaffen nutzte,

©eneral o.9ttottfe fyat mir, um mid) über Hejtull 51t orientieren, einige

üon beffen 93erict;ten, bie mir in 933ien gelauft fmben, jufenben taffen.

(£inen falfdjeren unb bösartigeren (£l?arafter mirb man fetten finben.

llejfüll mar in 93ertin befonberS f)öflid) be^anbelt morben unb ftanb mit

aller 90ßelt anfd)einenb auf bem beften^u^e. (Seine 93 eridjte ftarren aber

oon ^reufjenlmfj. 3cfy meine, er mürbe fiel) ntcfyt fo auSbrüden, menn

er nicfyt ftcfyer märe, t>a$ man berartige AuStaffungen in 2öien gern

t)ört. ©leicfyjeittg mit (Srj^erjog Albrecfyt mar aud) 93aron be ©toffel,

ber franjöftfcfye SOftlttärattacfye in 93 erlin, trier unb ift, mie mir beftimmt

i>erftd)ert mirb, aud) metyrfad) mit bem (S^ersog §ufammen gemefen.

3)afj beffen 9^etfe nad) ^ranfreief) allein aus perfönttdjer 9Qöifjbegterbe

erfolgt fein follte, mill mir nidjt in i>tn ^opf.

cpartS, 30. April 1870.

3um allgemeinen (Srftaunen fyat ber ^aifer befd)loffen, ein ^lebifjit

in 6jene ^u fe^en. (Scfyon gmeimal t)at er bie Nation befragt, ob ftc ftd)

üon il>m bel>errfd)en laffen mollte; beibe SSftale fyattt eine übermältigenbe

Majorität mit 3a geantmortet. 3et>t, nad) 18 3a^ren, tritt er mieberum

mit biefer grage ^erttor. 3)a er ftet; baju etttfd)lie£t, mu§ er bie 3m>er--

ftd)t fwben, mieberum bie Majorität unb aud) eine fe^)r in bte Augen
fattenbe ^u erlangen. (£r mu£ aber aud) gemaltig t>on feinen ©egnern

gebrängt fein, um einen folgen (£ntfd)lufj ju faffen. 95kf)l ober ^lebifstt

finb Alte, meld>e bie 93eoöllerung in 'Jranlreid) unb ganj befonberS bie

üon sparte in Wem 9fta£e aufregen; menn fo etmaS nid)t bringenb

^alberfee, ®enfwürt>igtetten. I 5
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nötig ift, »ermeibet man e$ gern, ©er $aifer fd>cint ba^er ju glauben,

fcafj feine ©egner ber ^cpfja^l nacb, er^eblicf) in ber Minorität fmb.

©urcb, bie Waffen ber länblicfyen 93et>ölferung, in benen er bie meiften

^Inltönger jä^lt, l)offf er bie anberen [tili ju machen.

3cf) fann mir nicfyt benfen, t>a$ ein künftiger $lu£fatl be3 ^ lebtet* bie

faiferlicfye Gtellung ftarfen fönnte. llnb ma3 mirb, menn er bie Majorität

md)t erreicht? SacbAJerftänbige fagen, t><x% er fcfyon bei einer ileinen

Majorität nnbebingt verloren fei. QOßirb er bann einladen unb feiner

SBege gef)en? 3cfy glaube faum; er \)<nt bann aber gezeigt, ba% fein

%tfel>en im ^bnefjmen begriffen iff.

©er ©ebanfe ju biefem ^lebifjit foll i>on feinen entfd)iebenen $ln=

Rangern, namentlich von einem if)rer flügften unb t>erfd)lagenften, von

Rou^er, ausgeben. <£$ hurb bem 93olf bie alternative gefteüt, jttrifdjen

bem &aifer, b. 1). bem fonftitutionellen Regime, unb ber Repubtü* $u

mahlen, unb jmar foll ganj einfacf) mit oui ober non geftimmt merben.

©ie Sournale ber Regierung unb il)rer Partei befinieren nun, t>a$ mit

non nicfyt nur bie Refcublif, fonbern ber fct)ärffte RabifaliömuS, i>m man

ftcb, benfen fann, gemeint fei, unb ängftigen bamit ben friebliebenben

Bürger unb 93auer. ©aß 5tt>ifd)en biefem non unb bem oui nocb, eine

Reü;e von 6Wattierungen liegen lönnen, ift gleichgültig. $lUe bie ja!)!*

reichen ^arteiftellungen ber gemäßigten Republikaner, ber Orleaniften,

ßegifimiften uftv. finben feine ©elegen^eit fi<i) auSjufvrecfyen. Sie fraben

natürlich alle bie gleiche $urct)t vor bem roten ©efvenft, barauf eben baut

man von 91mt3 megen feinen °pian. SSttan fyat mit vielem ©efcbicf ein

grauenhafte^ Sittentat gegen bie ^erfon beä $aifer£ unb bie ©efellfcfyaft

in <S§ene gefegt. ©ie ^olijei jeigt in folgen 6ad)en eine gans unglaub-

liche ©etvanbtl)eit. SOfam fyat Waffen von 93omben entbecft, bie imftanbe

fein follen, ganje Stabtteile $u jcrftören. ©aß bie ^uilerien nocb, fte^en,

ift ein reines 3Bunber. ©ie 3a^)l ber 93erfd)n>örer ift foloffal, iounberte

von ifmen finb banf ber ^olijei arretiert, ©aß i>a bem friebfertigen

93ürger bie Äaut fcfyaubem muß, iff n>of)l fein QSunber. SDZerfmürbiger^

meife arbeiten bie Roten nur ber Regierung in bie Äänbc, allerbing£ tvirb

mot)l and) hierbei bie ^oli^ei eifrig mitmirfen; icb, bin überzeugt, baß

von ben vielen jefjt auftretenben Q3olf^rebnern eine große ^nja^l be§a^lte

Agenten ftnb.

3n granfreicf; bürfen einige §age vor ber SSkt)! ofme volijeittcfye (£r=

laubniä öffentliche 93erfammlungen abgehalten unb alle ©inge ge--

fcfyrieben unb gefvrocfyen tverben. ©a£ gefcf>ier>t ^n'er in ^ariS grünb*

lief); in ben fogenannten &lub3 tverben Reben gehalten, ta^ einem bie

Äaare §u 93crge fte^en. SOian fagt bie größten ©emeinljeifen gegen

Genfer unb ^aiferin unb bau gan§e bonaüartiftifc^e Regiment, n?obei
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als alltäglicher 6cfyer§ beibe unter ftürmifcfyem 93 eifall sunt $obe ober

gu lebenslänglicher ©aleere »erurteilt merben. ©er Kommunismus mirb

offen geprebigt. 3)ie Vernünftigen müßten ftd> mit (£M t>on biefer

2Birtfd)aft abtt>enben unb ftcfy ber ^bftimmung enthalten, $lber felbft bie

£egitimiften unb Örleaniften finb ^>ier nid)t einmal innerhalb tyrer Partei

einig. 6ie ftimmten gern mit non, bie $lngft oor ben 9^oten treibt fte

aber sunt oui; ber ^Ibftimmung enthalten möchten fte fid) nid>t, fur§, fie

miffen nicfyt, maS fie motten, unb ftnb ebenfo büpiert mie bie breite SOZaffe.

3u meinem (Srftaunen mirb man bie $Irmee mitftimmen laffen; id> fytlte

baS unter allen Umftänben für einen großen ^etyler. ©en Solbaten §u

befragen, ob er feinen Kriegsherrn, bem er ben (£ib geleiftet f>at, nod)

ferner behalten mill ober nicfyt, ift ein fo ftarfer 93löbftmt, bafj \<$) bafur

feine ^öorte fyabi. SSftan mill mir f)icr etnreben, td) müfjte an Iriefige 93 er--

bältniffe nid)t ben preufnfd)en SOfafjftab legen; id) urteile jebod) nur als

(Solbat, unb mögen eS ©eutfcfye, granjofen ober ^teufeelänber fein, fo

etmaS fann in feiner Slrmee ungeftraft »orgetyen. $lm menigften aber

frier, mo ifyx Organismus feit Monaten gefcfyäbigt mirb unb, mie mir

fcfyeint, burcfyauS nicfyt o^ne Erfolg.

3cf) fmbe bisher etma alle 14 $age einen 93erid)t abgefanbt. 3d) mufj

fte bem 93otfd)after ein^änbigen, er fann 93emerfungen bagu machen,

aber nichts baran änbern. SSfte^rfad) fyabt id) betont, baft bie (Stimmung
in ber Slrntee mir nicfyt gefällt, unb bie folgen ber 'Jöü^tereien am

fangen fiel) geltenb §u machen.

(£S gibt nicfyt §mei »erfdriebenere Armeen als unfere unb bie fransöftfdje.

§>iefe beruht in if>rem Aufbau auf biametral entgegengefetjten ©runb*

fätjen, unb eS ift »on f>ot)em 3ntereffe §u fefjen, mie man ^ter mit ganj
anberen Mitteln §u bemfelben 9?efultat

— einer mirflidj frtegSbraucfybaren

•Jlrmee— §u fommen fud)t. Seit bem3af)re 1866 §at beiunS jeber^im

ftcfytige baS ©efüf)l, bafj bie Einigung 3)eutfd)tanbS olme einen Krieg mit

•Jranfretd) nicfyt §u erreichen fein mirb. Unfere KriegSoorbereitungen finb

übermiegenb nad) biefer 6eite fyn gerichtet, unb mir ftnb bemüht, bie

Sdmelligfeit ber Scfylagfä^igfeit einer großen ^Irmee an ber ^öeftgrenje

erl>ebltcfy ju fteigern. SOZein Äauptbeftreben ift nun frier barauf gerichtet

5U ergrünben, inmiemeit bie ^ran^ofen äfytticfye Vorbereitungen treffen.

3n einem 93erirf>t oon biefem SOZonat t)abe id) mid) ba^in ausgebrochen,

ba£ man — menn and) §ur 3eit nidjtS o orgelt, maS auf birefte KriegS--

üorbereitungen fcfyliefjen läfjt
—

frier gan§ augenfd) eintief) einen Krieg mit

unS als einzige 9RÖ glicfyfeit betrachtet unb fid) im ftillen gan§ mie mir

barauf einrichtet. 3d) fyabt bie fefte liberjeugung, ba£ mir meit beffer
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vorbereitet finb, unb bafj unfere ibauptcfyance im fdmeüen Mobilmacben

unb fofortigen £o£fd)lageu liegt. 3d) glaube unfere Maßnahmen genau

§u fennen unb §u miffcn, t>a% bei un3 bie (5ad)t am georbnetften »erläuft,

menn mir bie gan§e "Slrmee mit einem (schlage mobil machen, ioier ift

fo ttwaä o|me bie größten 93ermirrungen gar md)t möglief;, unb id) bin

feft überzeugt, t>a$ man mcr>t annäl>ernb fotcfye Vorarbeiten gemacht

fyat, mie fie unfer MobilmadmngSplan oorfcfyretbt. ^acf) meinem ©efübl

ift in ber franko ftfet;en ^Irmee, feit fie t*a$ E^affepotgemebr \)<it, bie

ta!tifct)e Offenfioe ein übermunbener Stanbpunft. Man mill ben ©egner

anlaufen laffen unb fuc£)t bie eigenen Gruppen noct) möglid)ft burd; Ein-

graben §u becten. ©ie 3bee ftammt vom &rieg£mimfter 9^tel, ber tvo^)l

aU 3ngenieur in biefeö Ejtrem geraten ift. ©erabe bei bem lebhaften

^ran^ofen ift baä eine gefährliche Sacfye; man fyat bisher bie Siege bem

breiften ©raufloägetyen, mo man ben leicfyt erregbaren Solbaten fortreißt,

ju verbanden; nimmt man bie3 bem 'Jranjofen, fo nimmt man ü)m eine

feiner beften Eigentümlicfyfeiten. 03 ei bemÄang ber^ranjofen, fiel) in Ex-

tremen ^u bemegen, meine id) fogar, t>a$ man fytx aud) für eine ftrategifcfye

©efenftve ift. ©ie Sorgfalt in ber Q3erbefferung unb Ertveiterung ber öft--

Itcfyen ^eftungen fomie bie ^bftcfyt, au$ £angre£ einen großen QSaffenvlatj

ju machen, beuten barauf.

cpariS, Mitte Mai 1870.

©a$ ^lebifeit ift nun vorüber, ber ^aifer l)at eine übertvälttgenbe, nie

ge^offte Majorität erhalten, 2Ba$ er bamit erreicht, ift mir nod) nid>t

Har; ein Ergebnis !enne id) aber unb ^alte e$ für fetyr bebeutfam
— ba$ ift

bie ^Ibftimmung ber ^rmee. Etma ein fünftel berfelben fyat mit non

geftimmt. Q3on ben ,,Cent Gardes", alfo ben au£gefud)ten Ceuten ber

fatferlid>en £eibn>ad)e, 20 ober 25! Offiziell fud)t man ftd) ben Schein

p geben, aU märe ba$ nid)t£ Sluffätligeä. Sei) btfyauptt aber, ber &aifer

unb fein ganjer ^Intyang finb crfcfyrectt, unb ber guteEinbrucf beä ©efamt--

refultatS ift vollftänbig vermifcfyt. ©er ^aifer baftert feine QSk^l allein

auf bie ^Irmee, mit ü)r tyält er ^ariä im 3aum unb bamit aucr; bau

£anb. ^ängt fie an §u manfen, fo ftel)t er am 9?anbe beä ^bgrunbeS.

Ein fef)r naf)e liegenbeS Mittel, eine ^Irmee, bie auf ^Ibmege lommt,

auf anbere ©eban^en 51t bringen, ift baä, fte 51t befcfyäftigen. ©er 5?aifer fyat

nad) meiner feften Überzeugung feine tnegertfcfyen $lbfid)ten; in ber Slrmee

finb aber viele Elemente, bie 511m Kriege treiben, unb einflußreiche ^erfön*

üdtfeiten tun i>a$ gleiche. Sogar bie Männer ber Ovvofition galten bem

5?aifer fortmäl;renb Saboma vor atö eine 9cieberlage für ^ramreid).

®an§ beftimmt metfj id>, bafj in ben erften §agen nad) bem ^lebifjit in

ben ^uilerien biefe Eventualität befvrocfyen morben ift. ©er ©ebanfe foll
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bann mieber fallen gelaffen morben fein. &at man tfm feftgebalten, fo

n>irb man fid) n>of)l fcfymerlid) ctma^ bat>on merken laffcn, nnb für mid) ift

{ebenfalls gefteigerte 'Slufmerffamfeit nötig.

3n legier 3eit babe ic^ mebrfad) bcm Ererbteren beigemofmt; man fyat

nad) einigen ^alen »ollftänbig genug. §>ie Offiziere fmb o^ne ^nfpan--

nung, bie SOfamnfcfyaften natürlich entfprecfyenb. (Stramm unb eraft ift man

fykx grunbfätjltcb nid)t
— bat>on mill icfy gan§ fd)tt>etgen, e3 ift ja fo bie

'•Hbficfyt
—

, aber tiefer ©rab t>on ßobberei ift bod) ju arg. SDton fief)t

Untergebenen mie 93orgefet*ten an, t>a$ nur eine genüffe 3eit ejerjtert

merben mufj, unb tt)ie jeber fro^) ift, menn fie vorüber ift. Gd>on bie 6itte,

nur in ben SOftttagSftunben bie Übungen abgalten, ift fe^lerfmft. 3m
9D^ai ift e£ f>ier oft fcfyon brüdenb tyeifj, unb man !ann natürlich) in bren--

nenber SOZtttag^itje nod) mettiger 3tnfpannung »erlangen. <£>ie Gruppe
rüdt auf ben ^latj unb rul)t fofort eine 93iertelftuttbe. 3)ann mirb,

id) fyabt e3 f)ier bei berfelben Gruppe oiermal gefe^en, in Kompagnien
au^einanber gegogen unb t>a$ Q3orgief)en unb 93emegen ber §irailleur3

geübt. Sine ^albe Stunbe banad) °Paufe t>on beinahe einer falben

Stunbe, in ber bie SOfatfil; fpielt unb bie Offiziere in bie EafeS ge^en.

©ann ttrieber eine ^albe 6tunbe biefelbe Übung, eine 93iertetftunbe 9?uf)e

unb 9^üdmarfd). Slufjer biefer Gruppe fwbe id) nod) mehrere anbere üben

gefe^en; eä ift überall biefelbe lafdje <2lrt. © mu£ mobl im Ernftfalle ein

anberer ©etft in bie £eute fahren, unb ber berüchtigte Elan fie fortreiten.

3cfy !ann mir aber gar nicfyt benlen, ba£ fie un£ überlegen fein fönnten.

Q3efonber£ mißfällt mir i>a& ÖfftjierforpS; gerabe in ben nieberen Etyargen,

namentlich unter ben &ompagnied)ef3, finbet man fotnel alte, t)albim>alibe

unb ungebitbete ßeute, bafj bei ber beutigen ^ecfytmeife für bie 'Jranjofen

fid) ein erheblicher 9^ad)teil berauöftellen ttrirb. 9D^ir fcfyeint eä, al3 !e^>re

man ^ier jur üollftänbigen £inearta!ti! prüd unb gebenfe un$ mit bem

geuer ber langen, bünnen £inien überwältigen 5U mollen. —
Einige

x

)$age nad> bem ^lebifeit erlief ber&atfer eine Orber an ben

SÜftarfcfyaü Eanrobert, in ber er feine 3ufriebenf)eit mit ben Gruppen,

fpejiell benen ber 3.3)tt>ifiott, tt>o bie3al)l ber negativen 93 oten befonberS

berfcorgetreten mar, auöfprad) unb fagte, bafj baä Q3otum ifm an ber

Ergebenheit ber Gruppen burd>auö ntct)t §meifeln lie^c. (fr befud)te mit

ber&aiferin bie&aferne „^rince Eugene" unb machte ben 6olbaten, üon

benen bie Äälfte mit „9}em" geftimmt batfe, ein erbeblicfyeS ©elbgefd)ent

©ie llrfacfye ber SQZi^ftimmung ift in ben nieberen Offisierödjargen

fd)lecbte^ unb ungerechtem "^löancement unb in allen Sorgen bie bürf-

x
) "21U« bcm 93etict)t beö Q3crfaffcrö öom 3. 3um 1870.
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tige ^enfton, bei ben Unteroffizieren unb 9CRannfcbaften übermiegenb bie

fd)led)te 93egablung, bei tneten ünteroffigieren unbefriebigter (£brgeig.

Gittua gmei drittel ber Offiziere ber 3nfanterte unb ^aoatlerie geben auä

bem ilnterofftgieräftanbe beroor; bie93eförberung gum SouStieutenant er=

folgt nach acf)t-- bi£ ge^mjä^riger 3)ienftgett. 'Jür baö 3loancement gum
Leutnant rt)irb ein 33iertel ber Stellen ,,au choix" befetjt, b. b. obne

9?üdfid)t auf bie 'Slnciennitat, beim %>ancement sunt Kapitän ein drittel

ber (Stellen au choix. ©abei ftc^>t faftifcf; bau ^roteftiorömefen in ooller

93lüte. 95eim Stab3offtgier unb barüber hinaus gibt bie ^Inciennität

teinerlei Berechtigung gum ^oancement, alle oafanten Stellen merben

fykx au choix befetjt. 0urcb btefeS Softem mtrb e$ ermöglicht, ba3 Öfftgier--

toxp$ in ben oberen Chargen jung gu erbalten; e3 fammeln ftd) aber in

ber (£tyarge ber Kapitäne allmä^licr; bie gum työtyeren Sloancement Un-

geeigneten, burcf; otelfadjyeä £lberfprungenn>erben unb burd) bie ^uöficfjt

auf eine febr inapp bemeffene ^enfton gur Hngufriebentyeit geneigten

Elemente an, benen, ba fte am 3iele i^rer £aufbaJ?n fte^en, bau treibenbe

^ttotio be£ (Si^rgeigeS öoltftänbig abgebt. ®a gum regelmäßigen ^toance--

ment burd) bie £eutnant3chargen je$t mmbeftenS gebn 3a^re gehören,

fo erfolgt bie Q3eförberung gutn Kapitän bei ber großen SOfaffe ber OffU

gtere nidj>t t>or bem 40. £eben£jal)r, unb finbet man in ber älteren Äätfte

ber Kapitäne faft nur folcbe, bie bau 50. £eben£jabr bereite überfd)ritten

fyiben unb förderlich faum noch imftanbe finb, ben '•Zlnforberungen be3

©ienfteä gu genügen. (£3 repräfenttert bal)er bie micbtigfte dtyarge, bie

beS &ompagmecbef3, gerabe ben mangelhaften £eil be$ OfftgierforpS.

Sioiloerforgungen, äfmlid) mie bei un$, gab e3 biöber nicht; toer e$ baf)er

nicbt gum Offtgier bringen lonnte, blieb, folange bie Gräfte ausreichten

unb mit ber ^ugficht auf eine tummerlicbe ^enfion, im 3)ienft.

Snfolge beS £o3fauf3 ergänzt ftcf) bie 'Slrmee au£fd)ließlicf; au$ ben

niebrigen klaffen, unb— ba bie3al)l junger ßeute gebilbeter Stänbe, bie

fid) bem Offigierftanbe mibmen motten, jä^rlicb geringer ttnrb — ftetyt e$

mit bemOffigierJorpä gum größeren 5 eile äbnlid). 3öenn mcf)t friegerifcbe

(£reigniffe ben gangen 9fted)ani$mu3 öeränbern, fo ttrirb eine ^btyilfe

allein burd) bie 'Slnnatnne ber allgemeinen SHenftpflicfyt gu finben fein.
—

(£m$ unb y>ax\$ im 3uli 1870 1

)

$lm 2. SSftai fyattt mid) ber $önig gum ^ügelabjutanten ernannt unb

mir babei fagen laffen, id) folle gur Reibung nid)t nad) 93 erlin, fonbern

nad) (£m3 fommen, mo^in er ftd) in einigen SBocfyen begeben mürbe. 3n

x
) ©cfc^ric&cn im 3a^rc 1873 „au3 bem ©ebäcbtniö" unb noc^) „teiber nic^t fe^r

sofjlreidjen" Qlufjcic^nungen.
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ber ^olittf fab e3 §u biefer 3eit burcfyauS friebüd) auö. 3d) machte mid)

alfo am 28. 3uni auf bett 28eg. <2luf bcm Straftburger fünfter über-

wältigte mid) baS ©efübl, wie jämmerltd) e3 mar, bafj ber 9*bem unb

nicfyt ber ftcfy lang t>or mir ^injie^enbe Q3ogefenrücten bie ©ren^e mit

©allien bilbete. (£3 burcb§udte nud) ber©ebanfe, ba$ ba$ anberS merben

fonnte, unb icr> ^atte ba£ ©efütyt, baft id) e$ nod) erleben Würbe. $lm

3. 3uli traf id) in (£m3 ein.

<£m«, 3.3uK 1870.

0er $önig mar fd>on einige 3eit bort. Sflit i^m ^reScfom,
1
) Wwebt)!!,

2
)

£ebnborff,
2
) ^abäiwuV^erponcber,

3
) 2ötlmom<m

4
). Seitens beS Wur-

martigen StmteS mar mie gemöbnlid) ber ©ebeimrat Abelen anmefenb.

0er &önig empfing mid) aufj erorb entließ gnäbig unb fagte mir fef)r an-

erfennenbe 2Borte über meine ^ericfyte aus °)>ariS. 9}ad> (Srrunbigungen

über bie ?aifcrtidfc)c Familie unb i)erfd)iebene milttärifd)e 93er|>ältmffe

äußerte er: „Sagen Sie bem 93otfd)after, bafj er 3bnen bie <3)epefd)en

§u lefen gibt, td) münfcfye, bafj Sie in biefe 3)inge eingewebt merben."

Um 2 It^r !am bie Königin au£ &obten§ herüber.

4. 3uti.

Vormittag tarn ba£ Regiment Slugufta auf einem Übung3marfd)e,

mie alljäbrüd), fywv burd) unb mürbe oon meinem 93ruber ©eorg bem

&önig t>orbeigefübrt.

5. 3uli.

3d> mar in ^oblenj unb binierte mit meinem 93ruber bei ber Königin.

Spät abenbS maren bie erften Telegramme über bie b°bett§ollernfd)e

§;bronfanbtbatur öon ^ariS bie? angelangt; id) batte btebe? *>on b<tx

Sad)e md)tS gemußt
6. 3uti.

Sßertber \)attt ftd) ju beute früf) angemelbet. 3d) empfing ibn am 93abn*

bofe. Seine erften ^öorte maren: „3n ^ariS ift ber Teufel toS; e£ ftebt

febr nacb S^rieg auS." (£r mar geftern morgen §u ©ramont 5
) gegangen, um

üjm feine Urlaubsreife mitzuteilen unb fyattt ityn in böd)fter Aufregung

gefunben. (Sin Telegramm au£ 9ftabrtb befagte, ba% ber ^rtnj £eopolb

Äobenjollern ben dorteS als ^anbibat für ben erlebigten $$ron in 33 or--

fd)lag gebrad)t merben follte. ©ramont mar au£er ftd) gemefen, fyattt

über 9?üdftd)tSloftgfeit unb Wrgtift *>on un£ geklagt unb runb berauS er-

klärt, bie Sad)e fei unmöglid). granfreid) tonne e£ md)t zugeben, bau

x
) Gbef be£ 97Witärfabinett3. 2

) ^ügetabjutant.
3
) &ofmarfcbaU\

4
) ©e-

Reimer 5?abinett3rat be3 3iöüfabinett3.
5
) Äerjog t>. ©., SSJttnifter beö 'Jlu^Jüärtigen, 9^acbfolgev bes ©rafen ®aru (nacb

turjer Q3ern?attung be« 9^cffortö bureb OUioier felbft).



72 Slbfdmitt IV

SRinifferium würbe nod) beute in ber Kammer interpelliert werben.

3Bertf)er mar infefem in einer fcr)r unbequemen £age, al£ er fafttfcf) t>on

ber gangen Angelegenheit and) nicfyt ein 2öort gemußt fyat. (£r konnte

alfo blo£ lavieren nnb mirb fror; gemefen fein, bie Abreife nad) (£m$ bereite

angefunbigt 51t Imben. 3)afj er fie antrat, mar nad) meiner Überzeugung

nid)t richtig. 0er ^önig empfing ir)n balb nad) ber Ankunft in längerer

Aubten§. Qt$ mar fel)r unbequem, $>a% 93i3mard in Jarsin meilte. Alle

Q3erftänbigungen mürben natürlid) fe^r erfahrner! 3n 93erlin vertrat ifm

^fnle.
1

) Am Abenb famen Telegramme auö ^arte über bie&ammer--

fitmng. ©ramont fyattt eine gan§ tolle (frflärung abgegeben, bie mit

ftürmifcfyem 93eifall begrübt mürbe, (£tma3 »on ber (£^)re ^ranfreid)^

fonnte natürlid) aud) nid)t babei fehlen; tur$, e3 mar flar, bafy, menn ber

°Prin5 Äo^ensollern mirftid) &önig t>on (Spanien mürbe, ein &rteg fid>

eigentlich nid)t »ermeiben lief?.

7. 3uli.

6olm3 2
) berichtete aud) au$ ^ariä, t*a$ er bie £age ber3)inge fet)r ernft

aufäße. ^Bertfjer unb Abelen maren lange beim &önig. Q3i3mard mollte

burd)au3 nod) an feine na^enbe ©efatyr glauben unb beabfid)tigte, rubig

in QJarjin §u bleiben, mo er 93runnen tränt §)ie gan§ überrafd)enbe

Au3fid)t eineä $riege£ mit ^ranfreid) erregte natürlid) ben ^önig fef)r,

er fyattt ben bringenben QOßunfd), bafj alleä beigelegt merben möchte.

3)a3 Hnglüd mollte nun, bafj ber ^rins £eopotb Äo^enjollern md)t in

6igmaringen mar, fonbern einen Ausflug in bie Alpen gemacht f)atte, unb

bafc niemanb genau mufjte, mo er fid) befanb. 93ei ber Art aber, mie bie

^ranjofen bie <Zad)t anfaßten, mar l)öd)fte <£ite nötig. 2Bertr;er unb

Abelen famen mit bem 5?önig balnn überein, t>a$ e£ ermünfebt märe,

menn ber ^rin^ ibobenjollern »erntete; er muffte t>a$ aber olme 3)rucf

feiten^ be3 Königs au3 eigenem (£ntfd)lu£ tun.

8. Suli.

3u r)eute abenb mar bie Ankunft t>on 93enebetti angemelbet, ber t>on

feiner Regierung ben Q3efef)l fyatti, »on^ilbbab fofort nad)(£m3 §u getjen.

Alle 9^ac^rid)ten ftimmten barin überein, ba£ bie Cage ber 3)inge immer

ernfter mürbe. Q3on allen unbeteiligten 9D?äd)ten fcfyemcn gute 9?atfd)läge

unb QBarmmgen ju kommen, ^Bie bie 6ad>en nun lagen, mar meinet

93leiben3 t)ier nid)t länger.

3d) ging frür) 511m ^önig unb bat um (Erlaubnis, nad) ^ariä abreifen

ju fonnen. (£r far> fef)r ernft au3 unb fprad) etma folgenbeä : „2öir beftnben

un£ mit einem SOZale inmitten einer fel)r ernften Situation. 3) er Anfang

biefer ^o^enjollernfc^en $f)ronfanbibatur batiert oon ber 3eit üor etma

x
) Gtaatöfefretär im 9Xiniftcrtum ber ctu3tt>ärttgcn Angelegenheiten.
2
) miß Q3crtretev i>cß 93otfd)aftcrö.
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einem Sabre. (£3 mürben »on ^rim :

) burd) einen llnterbänbler
2
) bem

dürften Äo^en^ollern Wnerbietungen f)inft et) tUcf) be$ fpanifcfyen ^roneS

für einen feiner 6öf)ne gemaebt. 3)ie llnter^anblungen gingen burd) 93i3r

maret, mürben aber natürlich febr gemeint betrieben. 03on »orntyerein fyabt

id> mid) aU &önig »on °Preu£en tton ber ganjenSacfye ferngehalten, unb

iff auefy 93i3mard aU 9vatgeber be3 dürften £of)ensoltern imb nid)t al£

9ttinifter beä Wurmartigen aufgetreten. 2öenn ba3 fpamfrf>e 93oü feinen

5?önig megjagt unb ftdt> bafür einen neuen fud)t, fo ift bie3 feine 6ac^e unb

eine innere Frage, in bie fief) ^eutgutage frembe 9?Zäct)te ntd)t mebr

mifcfyen.
3
) $113 (£f)ef be3 £aufe3 Äo^enjollern bin icf) nun aber natürlich

in bie Wngetegenbeit ^ineingejogen morben. 3d) l)abe fomotyl bem 93ater

mie tm 6 ebnen
—

juerft follte e3 Fritj, nacfytjer aber Ceopolb fein
—

mieberbolt gefagt, baf? icfy ifmen niemals §ureben mürbe. ©laubten fie

inbe3, bafc e3 ibre ^flicbt fei, t>a$ anerbieten nid)t t>on ber Äanb ju meifen,

fo mürbe id) al3 (£t)ef be$ £aufe3 meine (£inmilligung geben. <£>er gute

(frbprins
4
) traute fid) aber entfd)ieben eine fo fd)mierige Aufgabe nict>t ju,

unb nad) langem Äin-- unb Äerreben unb 3ögern festen bie ganje Wn--

gelegent)eit mieber einsufcfylafen, ma3 mir gan§ red)t mar. Q3or einigen

Monaten ift *>on feiten Spanien^ mieber angepocht morben, unb nun

maren mit einem SD^ate Q3ater unb Sofm Äo^enjoüern $u meinem größten

(£rftaunen ebenfo pafftomert für bie (2acf)e, mie fte öorber unfd)lüfftg ge=

mefen maren. Sie fyabm fid) frieren burd) 93i3mard überreben taffett,

unb ber (frbprinj, ber früher ber Wnftcfyt mar, nid)t bau 3eug §u einem

&bnig öon Spanien §u ^abett, füblt mit einem 9Kale bie SÖftffton in fid),

Spanien glüdlid) §u machen. 3d) fyabt tfm bringenb gebeten, auf ba$

ernftbaftefte mit fid) §u 9tate §u getjen, unb al$ er bann bei feinem (£nt--

fct)lu£ bebarrte, ü)m meine (£inmilligung at$ Familienoberhaupt gegeben.

Setyr meit bin id) entfernt gemefen, rüdfid)t£lo3 gegen bie franko ftfcfye

Regierung auftreten §u mollen. Q£& mar barauf gerechnet morben, bie

Qad)t tonne junäcfyft getjeim bleiben. Q£$ foüten bann im iberbft (£rb--

prinj unb (^rbprinjefc nad) Franfreicb reifen, um am !aiferticben ioofe

einen 93efud) ju machen. Hierbei follte bie Sacfye in aller greunbfdjaft

§ur Sprache gebracht merben. ©er Gürbprins ift fatbolifd) unb ben 93ona--

parteS näber »ermanbt afö meinem Haufe;
5
) man gab fid) baber ber Hoff-

nung biu, ba£ bie ^anbibatur bem &atfer fogar angenebm unb fd)meid)el--

baft fein mürbe. <£>afj mir nun fo mit einem Schlage i?or einer ernften

J
) Spanif(^et 9Karfc^aIt unb SOftnifterpräfibent.

2
) Salajar.

s
) 9^anbbemer!ung be3 Q3erfafferö gu biefem <2a^c: „Völlig njorfgetreu."
4
) Ccopolb.

5
) ®uv<$) feine Butter, eine Socbter ber Stephanie 93caubarnai^, bie Napoleon I.

1804 aboptierte.
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93ermidlung fielen, ift mir im tyoben ©rabe unangenehm. 3cf> »erbaute

bau jebenfaltä 93i3mard, ber bie Sacfye auf bie teicfyte $Id)fel genommen
fyat, mie fcfyon manche anbere.

x

) 3unäcf;ft rann id) mid) gar nicfyt barein

mifcfyen; id) fwtte meinen anfänglichen unb altein !orreften ©tanbpunft

feft. 3d) leugne md)t, baft id) ba §mei Motten ftnele, aber id) rann fie

öötlig auSeinanberfralten.
2
) Niemals fyabt id) mit jemanbem bireft ober

offiziell »er^anbelt unb mid) aud) ju nichts »erpflichtet. 3d) rann bie

franjöfifdje Regierung nur an ben dürften Äo^enjotlern meifen unb merbe

auf biefen keinerlei (£influ§ üben. (Sollte aber 'Jrantreid) einen 93ormanb

jum Kriege fud)en
—

-nun, bann foll e3 unS bereit finben! (3)iefe SOÖorte

mürben mit großem 9^ad)brud gefagt.) 3)afj id) in meinem f)ol)en bitter

nid)t ben QBunfd) fyabi, nod) einen großen 5?rieg §u führen, unb fo ernfte

93ermidlungen nid)t leichtfertig herbeigeführt fyabt, bau mirb bie 2öett

mir mo^)l glauben. QBirb mir aber ein &rieg aufgebrängt, fo merbe id)

tfm führen im feften Vertrauen auf meine ausgezeichnete 'Slrmee."

<3)a3 maren teit$ bie 2öorte, teiB ber Sinn ber 3Borte be$ &ömg3;
einzelne fünfte führte er mef)r au$, fo ba$ er motyl eine Q3iertetftunbe

fprad). (£$ mar ba$ erfte 9Ral, ba$ id) ben &bnig über ein ernftb,afte$

Kapitel fo 5ufammenf)ängenb reben t)örte. (fr entmidelte atleä mit größ-

ter ^!tarf)eit unb fprad), orme §u ftoden.

Äiernad) ging er auf bie Q3erl)ältniffe ber franjöfifcfyen ^rmee über,

©a er mir mehrere 9ftale aud) fragen vorlegte, ergriff id) bie (Gelegenheit

SU fagen, ba$ mir nad) meiner »ollften Überzeugung ben ^ranjofen in bei

Sd)nelligreit ber Mobilmachung ert>ebtid) überlegen mären unb, menn

mir bie ganje 3lrmee mit einem Schlage mobil machten unb fofort bie

Offenfme ergriffen, fe^)r vorteilhafte (Efwncen auf unferer Seite Ratten,

©er &önig fd)ien bau aud) jumiffen; er fagte mir: „3d) fycfot 3f)re 93e--

rid)te mit grofjem 3ntereffe gelefen unb bin erftaunt, mie überrafdjenb

fd)nell Sie fid) in bie fratt5öftfd)en 93er^)ältniffe ^ineingefunben f)aben.

gatjren Sie fort aufmertfam §u beobachten. Sogar 93t£mard fwt

ftd) fe^)r anetfennenb über 3^)re $Iuffaffungen au$gefprod)en. 9^un reifen

Sie mit ©ott; fagen Sie aud) Solm3, baf* er, fo lange ber 93otfd)after

nid)t mieber ba ift, Sie in allem au fait fyält." 0ann gab er mir bie Äanb
unb entlieft mid).

3n (£m$ fing man fd)on an etmaä aufgeregt ju merben, bod) afmte

aufter ben menigen (£ingemcu)ten nod) niemanb, mie ernft e£ auäfa^). 3d)

mar mit QBertfyer viel jufammen gemefen, ber mir alle$ mitteilte, unb

x
) Q^anbbemertung be£ Q3erfaffer3 : „QOßörtlicb."
2
) Q3gl. SXarcfS, Äaifer SÖUbelm 8. Auflage, 6. 301.
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üb erzeugt, bafc, tt>enn ber (£rbprin§ nid)t fctynelt renoncierte, ber S?rieg

unsermeibltcf) tt)ürbe.

3nfolge 93iSmardS ^ernfein ^errfcfyte bod) motyl etmaS 9£attoftgfeit.

$lbefen ift fein felbftänbiger (S^arafter unb '^öerttjer aucfy fein SSRann

ber 3nitiatit>e. §:reSdott> moltte burcfyauS nicfyt baran glauben, bafj bie

^ranjofen (Srnft machten.

£>berft o. Strang, ber fid) §ufäüig in (£mS befanb, mürbe in (£r=

mangelung anberer ^erföntidtfeiten tyetmlid) nad) Sigmaringen gefdjidt

unb i^m aufgegeben, ben Äo^enjoüern ben Girnft ber Situation ftarsu--

mad)en. (£r ift mol)l batyin inftruiert gemefen tlmen §u raten, möglicfyft

fdmell 51t öerjicfyten. 3d) fannte ben (£rbprm§en red)t gut unb fagte mir,

er mürbe ma^rfcfyeinltd) fxoi) fein, auS ber Sacfye fjerauSjufommen. (fr

ift ein fef)r meiner d^arafter.

3d) reifte am 8. nachmittags über &öln nad) °PartS ab, mo icfy am
9. früf) eintraf. Sobalb id) nad? granfreid) ^ineinfam, merfte td), ba$

l)ier eine gan§ befonbere ßuft metyte. <£)ie £eute maren fämtticr; unnatürlich

aufgeregt, unb biefe Aufregung fteigerte ficfy, je mef)r man fidt> ^ariS

näherte, ^uf bem 93a|ml)of traf id) ßeontiem, ruffifcfyen Hauptmann
unb ©etrilfen beS Militärattaches ^ringen ^Oßittgenftein. Sein erfteS

2Bort mar: „Sie ^aben &rieg; glauben Sie mir, eS ift nid)t metyr ab-

jumenben."

3d) futyr einen $lugenblid nad) meiner ^otynung unb bann in bieQ3ot--

fd)aft. §>ie mir beigegebenen ®eneralftabS|)auptleute ö. 93ülom, £enfe

unb ». Stüctrabt maren glüdlicfyermeife fämtlid) in °PariS. 0a id) nur

5tt>ei Agenten bei ber Äanb battt, telegraphierte id) fogleid) nad) 93ertin

an Oberftleutnant t). QSranbt 1
) unb bat um fofortige Äerfenbung brauch-

barer £eute.

Sobann orientierte id) mid). ^llleS, maS id) faty unb ^>örte, beutete

barauf l)in, t>a$ in ^ranfreid) ber &rieg befd)loffene Sad)e fei. ®ie gan^e

treffe tt>ar au^er 9?anb unb 93anb unb fagte unS bie größten 3njurien

unb £In»erfd)ämt^)eiten. 3m &rtegS= unb SDtarinemintfterium faf> fd)on

ein Unbefangener ein fürchterliches ©elaufe unb (Setriebe. <3)ie Gruppen— bie fonft übermiegenb faulenzten
— maren fef)r tätig. Hnauftyörltd)

ritten Örbonnanjen in fcfyarfem ^rabe burd) bie Qtabt ^ranjöfifc^e

Offiziere, bie td) fannte, machten fetyr ernfte ©eftd)ter. 3)ie fner mofmenben

SOftlitärattacfyeS glaubten alle an $rteg; jeber fyattt einiges erfahren.

x
) 3m ©eneralftabe, t>gt. ©. 48 unb 53.
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©ie ©tplomaten maren in böcfyfter Aufregung, ©er italienifcfye ©efanbte

tftigra mar bei Solm3 gemefcn. Sd)on früher l)atte er ifm üertrautid) x>ov

©ramont gemarnt (al£ bicfcr 9ftinifter mürbe) unb gefagt: „€$ bebeutet

nicr)t$ ©uteä, feien Sie auf 3f>rer £ut" 9tigra ift früher in SSMen mit

©ramont jufammcn gemefen. 3efjt fagte er: „Sie r;aben bm 5?rieg; id)

l)alte ifm für um>ermeiblid), unb— e$ mirb mir ferner, 3tmen 51t fageu
—

mir geben nictjt mit 3lmen. 3rf> mill fel)r frof) fein, menn mir unfere £In--

banfbarfeit nid)t fomeit treiben, haft mir un$ mit ben ^ran^ofen alliieren."

Sotmö blatte ben (Sinbrud, bafj man fid) im ^kornartigen ^Imt irnn

gegenüber siemlid) ungefd)liffen betrüge, ma3 ein leiblich fid)ere£3eicf;en ift,

baf? man ernfte <2lbf{d)ten »erfolgt, ^lbenb^ fanbte icl), natürlich chiffriert,

folgenbeS Telegramm anQ3i3mard, ba£ &rieg3minifteriuuumb nad)(£m3:

„3m S?rieg3-- unb 9J?arineminifterium finb umfangreiche Q3orbereitungen

§ur <5üt)rung eine£ großen Krieges im ©ange. 'xRefersen finb nod) nid)t

einbeorbert, bod) t)at e$ ben ^lnfcf)ein, al3 menn ^ruppenberoegungen
bereite morgen beginnen merben. (fifenbalmen finb ba*> on aoertiert. Qi$

febeint Neigung öorbanben, mit unmobilen Gruppen lo$5ufd)lagen."

3d) überlegte mir jebe$ QOßort genau; e$ fam fef)r barauf an, nicfyt

obme 9^ot alarmierenbe 9^ad)rid)tett §u geben, »or allem aber aud) bie

Sacbe nid)t leid)t §u nehmen, ©af? in mehreren 5\afernen bie Gruppen fid)

marfd)fertig machten, blatte Qv.^feftgeftetlt. 3)ie Neigung, mit immobilen

Gruppen loöjufcfylagen, mar unoerfennbar. "Jranjöfifcfye ©enerale »er-

langten e£ laut in Ü)ren5?lub3
— au£ bem ,,Cercle Imperial", in bem »tele

©enerale »er!ef)rten, f)atte id) gute 9^ad)rid)ten; bie Gruppen maren 511m

Qlbmarfcf; eingerichtet, man ift in 'Jranfreid) überhaupt mef)r baran ge--

möt)nt, Gruppen auf bem griebenSetat §u bemegen.

10. 3uli.

3)ie beiben englifd>en SDftlttä rattacfyeä, bie fd)on fein lange r;ier leben

unb am beften eingemengt finb, glauben unbebingt an 5?rieg. dlaremont

ift SDtttglieb be$ „Cercle Imperial", l)at ben ^rimtrieg bei ber fran§öftfd)en

^rmee mitgemacfyt unb ift mit fielen t)ol)en Offizieren fef)r intim, (fr be--

tjauptet, e3 mürbe öiel oon einer Operation gegen benHnterrtjein, alfo burd>

Belgien gefprodjen. 3m ^luge f)aben mufjte id) bie Sad)e {ebenfalls.

(£3 tarn burd)au£ barauf an $u miffen, ma$ aufjerfwlb v>on °Pari^

paffierte. 3er) fanbte bementfprecfyenb meine Agenten au3. Sine guteÄilfe

Ijatte id) an einem Äerrn 93., agent de change. (£r tarn ungerufen §u

mir unb bot mir unentgeltlich feine Äilfe an. (£r mar in 93 antierfreifen

fel)r befannt, ein ilmftanb, ber r)icr t>on ungleid) größerer 93ebeutung al$

irgenbmo anberS ift. 3eber Staatsmann, bie meiften \)o\)m 93eamten unb
x
) 35er Slgent 9*<U)n, ögl. S. 53.
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Offiziere fpetulteren unb ftnelen an ber 93örfe. (£d ift bied nad) meiner

^nficfyt eine ber ibaupturfacfyen be^ 93erfatled nnb ber ©emoraltfation ber

Ijö^eren klaffen. 9}aturgemäfj gibt ed für ^mauägröfsen !ein <Ztaatä=

geljeimnid; frier mirb alled §uerft begannt. 93 .,
ber früher im 9?otl)fd)ilb--

fd)en ©tenft gemefen, r)at mir jebenfatld fef)r genügt, '•Hm 14. ift mittagd

3 ityx im 9ftimffertottfeil unter be^ ^atferd 93 orfi^ bie Cüinbeorberung

ber 9\efert>en befd)loffen morben — nacf; brei Stunben mufjte tct) ed.

Sd)on am 11. ober 12. machte id) bie 93eobad)tung, bafj td) in meiner

9ßof)nung, 9£ue bu gaubourg 6t. Äonore, poli§eitid) übermalt mürbe.

(£d maren alfo memerfeitd befonbere 93 orficfytdma^regeln geboten. 'Sie ge--

tt>öt>nUc£)ftc 9JZetl>obe ber ^olijei, ein £aud 5U überwachen, ift bie 93e--

folbung be£ (£oncierge unb bann bie ^ufftellung etned &of)lenful)rmerfd

üor ber $ür. Solcfye 9öagen fter;t man ju allen ^agedjeiten in allen

Strafen, fte tyaben nid)td Shtffallenbed. ©er ^uljrmann ift ^olijet-

agent unb beobachtet, auf feinem 9Bagen ft^enb, jeben, ber aud unb ein

ger;t. §)ie 93otfcl>aft mürbe natürlich befonberd beaufftcfytigt.

(£d lag bei mir §u beurteilen, ob bie ^ranjofen lodfcfytagen motlten ober

nicfyt. 3ebed 9öort meiner ©epefcfyen muffte t>a auf bie 90ßagfc^ale gelegt

merben. Sanbteid) o^ne^otalarmierenbe^acfyrtcfyten, fo märe id) funftig

ald Scfymarjfefjer unb ungemanbter ^gent t>erfd)rien morben, fanbte icb;

mistige 9^ac^rid)ten §u fpät
— mie grofjed Hnglüd fonnte baraud ermacfyfen.

3d) tonnte unfere unb bie franjbfifcfyen 93err>ältniffe genau genug—
auf ©runb befonberer 93eobacfytung

—
, um ju miffen, t>a$

burd) bie Schnelligkeit ber Lüftungen ber erfte Erfolg im mefentließen

beftimmt mürbe, ©ad 9öic^tigfte mar alfo, ben Moment ber SCRobil--

madjung §u ernennen unb ferner §u erfahren, ob bie 'Jranjofen frür>-

jettig offenfm merben mollten. (frftered gelang mir »oltfommen. ©rei

Stunben nad) bem 93efcf;luf3 kannte id) ifm, mie gefagt; aber nun feft-

juftellen, ob meine 9Zad)ric^t richtig märe ober nicfyt, machte Scfyhrierig--

feiten. ^2lud meiner Stellung nad) 93erlin melben: „3)ie ^ranjofen

mad)en mobil," ba$ bebeutete ald ^ntmort unfererfeitd ofme 93eftnnen

bie totale Mobilmachung. (£ntfd)lo£ man fid) ba^u, unb meine Reibung
ermied fid) ald falfd), fo maren tuele Millionen »ergeubet; aber t>a$ mar

öielleicfyt nod) ber Heinere Schaben. ®ab id) bie 9Zad)rid)t nicfyt, unb ed

gingen nur ein paar ^age verloren — konnten fd>mermiegenbe 9lad) teile

bie ^olge fein. 3d) telegrafierte aber auf ©runb üottfter Überseugung

unb, ©ott fei ©anf, r^atte id) recfyt.

Sine anbere grofje Sorge entftanb, ald mir am 17. babinter famen, ba$

unfere Telegramme nicfyt me^r ober minbeftend nur teilmeife beförbert
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mürben, obmof)l bie $elegrapt)enbureauS fte annahmen (eine unerhörte

°P erfibte, bie gegen t>a$ Q3öKerred)t »erftiefj)- 93ielleid)t maren alfo meine

Telegramme oom 14. abenbS unb 15. früb megen ber 9JZobtlmad)ung gar

nid)f in 93 erlin angelangt, unb mar man bort über bie |)iefigen (freigniffe

nid)f unterrichtet. SOftr lag t>aä jentnerfcfymer auf ber Seele. Set; oerfuebte

über (£nglanb, über Sftatta &u telegraphieren, fogar fd)liefjtid) per &abel

an bie ©efanbtfcfyaft in 2öafl)ington
— man nafnn bie Telegramme nid)t

an. 3n meiner Q3ebrängm3 fanbte id) nun mit jebem Schnellzuge, ber nad)

Belgien ging, einen fieberen 93oten ah unb tief? bie Telegramme in $lad)en

aufgeben. Niemals ^abe id), bte id) felbft bie ©renje überfd)ritt, erfahren,

maä bei un$ gefcfye^en mar, ob mir mobil gemacht Ratten, an meinem ^age
unb in meld)em Umfange, DaS maren bei ©ott feine leichten Stunben.

©aju fam baö tolle treiben ber ^ranjofen. Die 93et>ötferung mar

oon einem förmlichen Äriegätaumel erfaßt unb mürbe barin fcon ben

93et)örben beftärft. ^oloffale 9Jcenfd)emnaffen burd)sogen bie Strafen
unb fd)rieen ä Berlin, au Rhin, ä bas Guillaume, ä bas Bismarck ufm.

Sein* oiele Gruppen marfcfyierten burd) bie Stabt unb gu ben Q3at)m

t)öfen, oon brültenben unb betrunfenen SEftenfcfyemnaffen begleitet, Da^u
bie jämmerlichen 9^enommagen mit £lberfd)reiten be$ 9?f)ein3, falfcfye

©erüd)te ufm.

93i3 junt 16. ging id) nod) täglich inmeinen5?lub— ,,Cercle de l'Union".

Die granjofen sogen unS aber fd)on fd)redltd)e ©eficfyter. Die beutfd>en

Diplomaten ©rafQuatt öon 93 atiern, bie^retyerrn^äd)ter»on953ürttem=

berg unb Sd)mei$er öonQ3aben hielten übrigen^, mie id) anerkennen mufj,

gut su un3. Sie maren aber natürtid) fet>r ängfttid). 3d) blieb »oller 3u--

»erftdjt unb flößte ifmen bamit balb Vertrauen ein. 93 on ben fremben

^ttac^eö fal) id) nur ilejtull, ben Öfterreicfyer, nid)t; er mid) mir and)

mof)l au£. Den anberen fagte id) meine Meinung, bafj mir bie ^ransofen

grünblid) fd)tagen mürben, öftere. Die übrigen Diplomaten mißfielen

mir mit Sluänafwe 9Rigra3 ftarf. 3d) fyattt bau ©efütyt, fte gönnten

un$ alle eine tüchtige 9^ieberlage. Sogar ben rufftfd)en ©efcfyäftsträger

Öhmiem tann ic^ Neroon nid)t ausnehmen. €in mir gut bekannter Öfter*

reicher, SOfontgelaä,
1

) fagte mir beim ^bieu e|>rlid): ,,3d) ^)offe, Sie

kommen gefunb mieber; ba% 3t)r aber orbenttid) geftopft merbet, münfcfye

id) *>on Äerjen." ^ÜZein ficfyereS unb 5M>erftd)tud)e3 auftreten fyat fte

ferner geärgert.

03om üerrüctten bäumet in ^ranfreid) mufj id) bie 91rmee ausnehmen.

Sie benahm ficf> in all bem müften ©efcfyrei mürbig unb rut)ig. $aft §u

ruf)ig; bie gehobene Stimmung einer in ben ^rieg jie^enben Gruppe

f>abe id) nur feiten malgenommen. 90^ir bekannte Offiziere maren fogar

*) 93otfcf)aft3attatf)e.
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recfyt ernft geftimmt, namentlich *>on bem Moment ab, alm 93at)ern ftd)

offen für unm erflärt l)atte.

*

Slm 12. 3uli morgend lam 93aron ^öert^er aum (£mm §urüd, fe^r

ermübet infolge ber Äitje. ©leid) nad) feiner 'Slnfunft erfd)ten ein Äerr

bem ^lummärtigen Ämtern
1

) unb fragte, obQBert^er nid)tbalbigft©ramont

auffucfyen Eönne. QOßertljer ermiberte, er n>erbe fofort fommen. ^IB er

üon ber bekannten Unterrebung mieberfeljrte, erwarteten Solmm unb ic£>

it>n in ber 93otfcf)aft. ^acfybem mir i^n angehört, erwarten mir if)m beibe,

bafj nnn ber $rieg ganj gmeifellom fei. (£r bagegen moüte ftd) nod) nid)t

ju biefer 2lnfid)t benennen. „(£in &rieg smifcfyen °Pren^en unb granfretd),"

fagte er, „ift ein (£reignim tton fo riefiger ^ragmeite, ein fo furchtbarem

(£lenb für äa^llofeSDtfenfcfyen, bie 93eranlaffung ift aufjerbem eine fo gering-

fügige, ba% em bie ^flicfyt einem jeben Gf)renmannem ift, jur ^bme^r allem

5u t>erfud)en, mam in feinen Gräften ftef>t. ©am $at mid) geleitet unb beä*

megen fyabt id) mid) entfcfyloffen, bem Äönig $u fcfyreiben." 93om all-

gemein menfd)üd)en 6tanbpunfte aum fyatte er gemift recfyt; alm preu^ifcfyer

93otfcf;after mufjte er aber Äerrn x>. ©ramont anberm bienen.
2
) §>afj em

für unferen &önig unmöglich mar, ben bemühten 93rief gu fcbreiben,

leuchtete i^m nod) nid)t ein. 3d) fann fein 03 erhalten nur auf feinen ent--

fd)ieben fe^r fatigierten 3uftanb unb auf bie in (£mm empfangenen (£in--

brüde jurüdfüfjren, mo man burdjaum ben 5lrieg »ermeiben mollte unb

bie f)ieftge £uft nid)t genügenb fannte. 93immardm Telegramm, bam bem

93otfct)after fofort abgreifen befahl, mar fo grob, mie id) em faum für

möglid) gehalten tmtte. $llm 9Bertt)er fid) öom Äer^og t>. ©ramont

t>erabfd)iebete, begleitete id) itm inm ^ummärtige SOZinifterium; fobalb er

inm 93or§immer gurüdfam, fagte er: ,,'zfflxt biefem ©ang ift meine £auf--

babn ju(£nbe." (£r täufcfyte fid) nid)t.
3
)

9?te mieber fyat 93tmmard mit xi)tn

ein 9öort gemec^felt
*

21m 15. fagte OHmter in ber Kammer, i><x% alle 93erfud)e ju einer $ium=

föfmung gefd)eitert feien. 93 on biefem Moment an mar ber &rieg fo gut

mie sertunbet, obmof)! bie offizielle (frflärung erft (im 19. erfolgte. SSaljr--

fmftig prompte 93 ebienung ! 9?eun $age nad) 93eginn einer biplomatifcfyen

93ermidlung fcfyon ber $lumbrud) einem &riegem, fo etmam ift mot)l nod) nie

ba gemefen. §)ie Hrfacfye biefer Übereilung, namentlich t>a man nod) nid)t

*) 55er &abtnettgcbef ©ramontS, ©raf $a»ernet>.
2
) 93gl cr. Keffer, Sie ©erteftS ber ©mfer ©epefebe, 6. 134 f., 235.

3
) ©n 3rrtum. 025. ttmrbe ä«?ar im 3uli 1871 oerabfebiebef, boeb aber im 9(ftai

1874 mieber alö Q3otfcbafter nacb &onftantirtopel gefebieff, auf melcbem Soften er

biö 1877 blieb.
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loSfcfylagen mollte, ift mir niemals tiav geworben. (Sine £eSart ift bie,

ba£ man bcm alterSfcbmacfyen, entfcfylufjlofen &atfer, bem ein 5?rieg Ijöcfyft

unfDmpatfnfd) mar, bie93rüc!en äum9vücc5uge abbrechen mollte, unb baS

fcfyeint mir bie mafjrfrf) einlief fte £öfung.

9?ut)ige ßenfe, bie bie 93erl)ältniffe kannten, maren mir gegenüber ber

Anfielt, menn 2öertt)er bireit jum &aifer gegangen märe nnb energifcb

mit ibm gefprocfyen fyättt, mürbe bie gan^e Gacfye maljrfcfyeinüd) in

Orbnung, nnbebingt aber in einen ruhigeren £auf §n bringen gemefen

fein. (£S f>errfd)te nun aber in ^ariS eine siemlict) ftarfe ^octenepibemie,

unb man mar oor Anftecftmg aufjerorbentlid) ängftlid). 2öertt)er fyattt

fur§ oor feiner 9?eife nad) (£mS felbft bie ^oefen gehabt, auefy lag ein

^anjleibiener mit Familie nod) baran tvant. ©er 93otfd)after glaubte,

unter folgen ilmftänben, namentlich) mit 9^ücffict)t auf ben faiferticfyen

grinsen, fiel) nid)t in 6t. (Sloub jeigen 51t bürfen unb faty bat>on ab, fiel)

beim i^aifer perfönlicf) §u »erabfcr)ieben, mie eS ftet) ja eigentlich) gehörte.

<£>a nun bamalS gerabe bie fpamfcfye $l)ronfrage eflatierte, fo l)ätte er

gleid) mit bem &aifer barüber fprecfyen fönnen, unb eS märe §meife(loS,

namentlich i>a ber 9ftottard) ja ein fetyr »erftänbiger JJlann ift, bie 03 e=

^anblung ber <5rage eine ruhigere gemorben. *)

©er ^aiferin fyat in jenen $agen il)r fpanifcfyeS Temperament mo^)l einen

fd)lecfyten ©efallen getan. ©et)r serftänbig foll bie ^rinseft 95Zatf)ilbe
2
)

gemefen fein. 'Site fie oon nichts almenb ben ganzen Qürnft ber 6act)e erfuhr,

ift fte oon (fngfnen fofort jum &aifer gefahren unb fyat i|)m runb ^erauS

erflärt, er renne £alS über &opf inS Hnglüct. Sie begegnete i^m, als er,

mie gemö^ntid) t>om ©eneral 93emlle geführt, langfam frieren ging, unb

rebete ilm etma folgenbermafjen an: „OTt ben 93 einen mollen 6ie $rieg

gegen ^reuften fuhren?"
— ©er^rinj^lon-^lon^befanb fidt> auf einer

9^eife an ber normegifcfyen &üfte unb mar natürlich) ahnungslos. AIS er

baS Telegramm erbielt, melcfyeS ben &rieg als mmermeiblicf; bezeichnete,

l)at er fofort telegrapfnfcfye Orber gegeben, feine fämtlicfyen Söertfacfyen

nad) ber (Scfymeis §u fenben.

Sine grofje £aft ermucfyS unS natürlich burefy bie fielen in ^ariS mofmen--

ben 3)eutfd)en, bie in if)rer 93eforgniS fiel) an unS manbten. SCJZan tarierte

bie 3af)l ber ^)ier anmefenben auf etma 200000 [?]. ©a fte jum ^eil Ar-

beiter maren, barunter oiele bei ber Strafjenreinigung befcfyäftigte ^fäljer

unb 9Rl)ein^effen, fo befanb ftd) natürlich eine oert)ältniSmä^ig t)of)e3af)l

referoe-- unb lanbmeljrpflicfytiger £eute barunter. (Sin erbebenber Anblict,

*) ®a3 in biefem <2ibfan Mitgeteilte füUt bie öon ^efter, a. a. O., ©. 131, fonfta«

tierte „Cücfe in ber Überlieferung ber 90?iffton QBcrtberö" jum ^Tett auS.
2
) Gouftnc be^ Äaiferg, Socbter Serönte^.

3
) ©er ^rinj Napoleon, 93ruber ber ^Prinjcffin 9D^atf)itbc.
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wie ftcf) in ü;nen btö ^flid)tgefi$t unb aud) i>a$ 9?ationaIgefüf)l regte!

^Hlle^ wollte nad) £>au£; wer irgenb (Selb fyatU, reifte aud) fofort ab,

tmb t>a$ waren große Stengen, e£ blieben aber nod) fetyr öiele, bie ba$

©elb ju ber teuren 9?eife nicfyt befaßen. 9^ad) ben 3nftruftionen barf eine

©efanbtfcfyaft 9?eifegelb nid)t geben; Iner lag bod) aber ein gan§ befonberer

gall *>or, inbem n>ir mit ^ranfreid) felbft 5?rieg führen follten. 3eber

SO'Zann, ber jurüdblieb, tt>ar ein ©olbat für un$ Weniger. (SolmS entfcfyloß

fid) batyer ba^u, t>tö 9?eifegelb §u bewilligen, unb bie Maßregel ift aucfy

fpäter gutgeheißen worben.

3d) orbnete nun an, ba$ jeben Slbenb ttom 9}orbbafyu;ofe ein 6d)ub

fortgefd)idt werben follte, »erfaf> 93ülow mit ©elb unb beauftragte t$n,

bie 93illette §u löfen. 0er chef de gare mar un3 al3 vernünftiger SDZann

begannt unb »erftracf; aud) §u tun, maö in feinen Gräften ftanb. 3d) be--

ftetlte im Saufe beS 16. alle £eute, bie fid) melbeten, 5um $Ibenb nad) bem

9}orbbaf>n|wf. <Huf 100—150 9flann ^atte id) etwa gerechnet. 911&

93üloW fid) hinbegab, waren ^aufenbe *>on 9JZenfd)en auf bem °piatje

*>or bem 93ar;nr;ofe in erregter Stimmung uerfammelt, um ber ^bfaf)rt

*>on Gruppen beijuwofmen. (fr brängte fid) nad) htm §um ©lud burd)

ein (£ifengitter *>on ber Straße getrennten 9Zebenba|mf)of burd) unb fanb

bort ju feinem (Srftaunen eine lange £mie 3wiliften in §wei ©liebern auf-

gehellt. Sin ßanbwe^roffijier führte t>a$ ^ommanbo, fyattt bie llnter--

offijiere s?or ber $ront, ifommanbierfe: „Sttttgeftanben!" unb melbete

93ülow militärifd) bie $lnwefem;eit t>on ifma 300 Sftann. ©ie SO^e^rja^l

wor;l ettvaü angetrunken, alte aber patriottfd) gehoben unb in befter Stim--

mung, ben ^ransofen £ter gleid) bie erfte Sd)lad)t §u liefern. Sd)ließltd)

glüdte e£, fte alte o^ne 3wifd)enfälle abzutransportieren.

^lm IHbenb t>or ber 'iHbreife ber 93aronin t>. ^öert^er
—

fyv Qdattt

warfd)on fort
— tarn ©ramont, mit bem fte nod) oor turpem in ^ien

t>iel t>erter)rt l)atte, um $lbieu §u fagen; id) war §ugegen. ©er Scfylingel

tat fo, als ob eigentlich gar md)t3 Q3efonbere3 lo£ fei, unb fagte §um

Schluß, inbem er bie Hoffnung auSfprad), fie balb wieber §u fef)en:

„Apres quelques coups de pistolet ä la frontiere, tout est fini et on

se serre les mains."

Set; erhielt fer)r balb gute ^acfyricfyten, ba% e£ mit ben franjöfifcfyen

Lüftungen nid)t red)t ftimmte. ^uf ben (Sifenba^nen waren fd)on große

&onfufionen Jonftatiert, auf ber Oftbatyn mußte ein Doli er ^ag auSgefetjt

werben, um nur erft baö Material wieber tttva$ §u rangieren. ^Bie völlig

unfom^lett bie Gruppen »on f;ier abrüdten, würbe mir täglid) gemetbet.

Qltwa am 17. fam ber ruffifd)e Militärattache ^rins SBittgenftein über

93elgien unb SO^e^ f;ier^)er. Sr betätigte, baß in SDZe$ ^eillofe ilnorbnung

t;errfd)te.

Sßolberfee, ©enfwücbigfeifen. I 6
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©emaltige3 'Siuffeben machte ba£ 93cr^)alten 93ai)ern3. (§.€ mar ein

3)onnerfcf)lag für bie granjofen unb eigentlich i^re erfte verlorene

6d)lad)t. 3cf> fagte meiner £au$tt>trfin, ber guten ^arquife 93eaumont,

beim ^bfcfyiebe, bei bem fie ftd) übrigen^ fet;r nett benahm: „2öir

fönnen Äerrn Ötlioier nicfyt banfbar genug fein; er fyat mit einem

(Schlage ba$ erreicht, moran mir feit 3abren arbeiten; er fyat ©eutfd)--

lanb einig gemacht."

"21m 9^ad)mittag be3 19. fam enblid) üon 93 erlitt bau Telegramm, ba3

ber Q3otfd>aft befahl, ba ber 5?rieg nunmehr offtjieü erklärt fei, bie ^äffe

ju »erlangen. (Später fmbe icfy erfahren, ba$ man in (£m£ gar tticfyt an

&rieg glauben motlte unb meine Reibungen für ein ^robttft ber £lber=

eilung unb (Sdjmarjfe^eret bielt ©er alte 'Jelbmarfcfyall Äermartt) fagte

unter anberem §u meinem QSruber ©eorg: „3f>r QSruber ift ein (Scfymar^

feber; er beunruhigt ben &öntg gan§ o^ne $ls>k
u

•21m ^benb binierte irf) mit(2olm3 bei£ebot)en in ben (H;anm£--(£lt)fee3,

mo unS bie meift etmaö elegtfd)e Stimmung ber ^ranjofen
—

foeben

maren bie erften 9^ad)rid)ten über ein 93orpoftengcfed)t bei (Saarbrüden

eingetroffen
—

auffiel.

(Solmö follte bie amerttanifcfye ©efanbtfcfyaft um Scfyu| für bie© eutfd)en

unb bie 93otfd)aft bxttm. Qtö mar metfmürbig, ba$ Äerr 2Bafbburite

Jeine3meg3 glatt annahm, fonbern erft bei feiner Regierung anfragte,

©aburd) ging natürltd) üiel 3eit verloren, moburd) Solm3 üer^inbert

mürbe, am 20. frül; absureifen. 2ötr überlegten, ob e3 mct)t ba$ befte fei,

bie ganzen ^ten §u verbrennen; fd)lie£lid) mürbe aber befd)loffen, bie un--

mid)tigen ©ittge nur 51t verfiegeln unb bie mistigeren in Giften öerpadt

bm ^Imerüanern ju übergeben. Steine letjte ^ätigfett mar nod>, bm
^unbfd>aftöbienft für bie ^olge ju orgauifieren.

^tm 20. 3uli frül; begab id) mtd) auf ben 9^orbbal)n^of. ©ie ^ruppen--

einfebiffungen btattm aufgehört, eö l)errfd)te 9?utye unb Orbnung. VRan

mar »on meiner Slbreife unterrichtet unb belwnbelte mid) febr ^>öf(icf>,

gab mir aucr> ein befonberetf (£oupe. <2luf ber ganjen Gtrede bte jur

©renje mar nid)t3 fcon Gruppen ober militärtfcfyem treiben §u fetyen.

3d) reifte t>otI Vertrauen ab; ba% id) aber fcfyon jmei Monate fpäter

inmitten einer fiegreicfyen 'Slrtnee mieber *>or ben ^£oren *>on °ParB ftel;en

mürbe, fjatte icb alterbingS nid)t §u hoffen gemagt.



<2lbfd)nitt V

3m Kriege t>on 1870/71

Berlin, 21.3uli 1870.

C^Neute früty traf trf) mit bem ^artfer Srf)neü§ugc mol)lbehalten, aber

*^y bei ber Äi^e mübe unb »erftaubt fykx ein. Auf bem 93at;m;of be-

gegnete id) bem ^ringen ^riebrid) 5?arl; er begrüßte mtd) fe^r freunblicr;

nnb riet mir, fofort 51t SOZoltfe §u fahren, mo foeben Beratung fei. 3er;

tat e£ fogleid), mürbe »orgelaffen unb fanb ben ©eneral mit ^obbtetö*

tx
l

) unb ben brei Abteilung3d)ef£ 93ronfart, 93erbt) unb 93ranbenftein.

SQfoltte äußerte mir feine Anerkennung, unb id) mürbe über ©etailfragen

au£gequetfd)t. 9Rad)bem id) fo fcfynell at3 möglich mid) umgejogen, ging

id) in t>a$ Bniglicfye Calais. Q^abjimiü fyattt ben 3)ienft; icr) mürbe fo--

gleicf) ttorgelaffen. ©er 5?önig mar Reiter unb freunblicf; mie immer, gab
mir bie ibanb, banfte für bie 93erid)te unb fagte nact) einigen (£rf:un--

bigungen über fran§öftfd)e 93 er r)ä tfniffe : „Sie merben nun b<^x mir

bleiben." <S)amit mar mein Sd)idfat für bie näcfyfte 3ufunft entfcfyieben;

id) feilte t>a$ ©lue! Imben, ben &rieg al3 unmittelbarer Begleiter biefeS

vortrefflichen Äerrn mitjumacfyen.

Berlin, 24.3uti.

3d) l)abe ^eute §um erften 9)?ale ben©ienft. ©egen bie fonftige ©emotym

faxt muß ber ^lügelabjutant ftet3, aud) be3 <3lad)t$, im ^alate fein, ein

3immer nad) ber 93e^)renftra^e ^inauö ift ha^xx eingerichtet. SOZeine

Kollegen finb Oberft 'Jrljr. t>. 6teinäder, Öberftleutnant i>. £oucabou,

©raf £e^nborff, ^rinj 9*absimtft unb Majori). Alten. Öberftt>.Albebr,ll

ift aud) etatmäßiger ^lügelabjutant, tut aber deinen ©ienft, i>a er jum
SOftlitäKabinett gehört.

(£$ maren fortmä^renb (Smpfänge unb Vorträge. 3uerft ber (£rbprin§

t>on Anwalt; bann ber alte ©eneralabjutant ©raf *>. b. ©roeben, mie

immer fetyr aufgeregt, fobann ber ebenfo alte &ammert)err ©raf ^Jöarten^

x
) ©ireJtor be3 ^ttgemetnen &rieg$bepartcmcnt3 be£ ^riegSmtmfteriumg (ogt.

0. <S. 50), im Kriege ©enevatquarttermetfter.
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leben--£arom, nacf)l)er bie Äerren ».GreSdom 1

) unb o. G|)ile.
2
) 3)ie füb--

beutfcfyen ©efanbten merben natürlid) mit befonberer 9lüäf\d)t bet)anbelt.

Rux% bor meiner <2lbreife au£ °ParB ^afte tcfy nocfy einen 93erid)t
3
)

über bie 'Jecfytmeife ber ^ranjofen gemacht. §)er &önig lam baranf

$u fprecfyen nnb fagte etma: „6ie ^aben fe^)r richtige unb praftifcfye

Urteile, befonberS einberftanben bin tcfy bamit, ba% mir bem meit*

tragenben ©emefjr gegenüber bem ^einbe btd)t auf ben £eib ge^en

muffen unb ba$ ©efecfyt auf Entfernungen t> erlegen, mo unfer ©emetyr

unb unfere Gd)tef?fertig?eit ausgenutzt merben tonnen. S^re Arbeit foll

gebructt unb ben Gruppenführern mitgeteilt merben."

93 erlitt, 25.3uli

©er Zottig ift je^t immer fe^r fpät abenbä nod) auf unb arbeitet für ftd).

Bxüfy 7 Ufyx ift er fcfyon mteber ficfytbar. SOZan finbet ilm etma3 angegriffen.

Ein ^Bunber ift e3 ma^aftig nicfyt. ^öaS bie (Stimmung anlangt, fo

ift fie, fomett td) fetyen fann, ausgezeichnet. Natürlid) fef)tt e3 and) nid)t

att 6d>mar§fe^ertt, HnglüdSraben u«b Äeulmeiern, bocf) ftnb fte otel

feltetter als 1866. 3u irrten gehört aber mieber bie Königin. Qßir ftnb

ben ^ran^ofen itt allen 5)mgen überlegen mit $luSna^me beS ©emefy:S.

©ie ^ran^ofen Ratten unS in biefen Gagen genieren tonnen unb tonnen

eS aud) nod), menn fte über bie ©renje ge^en; t>a$ ift unangenehm, aber

gar hin llnglüd; ber Q^üdfcfylag fommt fel)r balb, in fünf bis fed)S Gagen

ftnb mir jur Offenffoe mit überlegenen Gräften bereit, ©ie Einteilung

ber 91rmee gefällt mir; fe^)r richtig ift eS, bie (Sübbeutfcfyen bem &ron--

prinjen §u unterftellen.
<

2Bir arbeiten bocfy alle für feine 3ufttnft. 6d)on

feine °Perfönlic^!eit mufj, befonberS im 93ergleid) §u ben Königen oon

93a»ern unb QBürttemberg, einen borsüglicfyen Einbntd machen, 3)a£
er mieber ^lument^al §um Etyef fyat, frappiert micf) nad) bem, maS

1866 smifcfyen beiben paffierte;
4
) jebenfaltS ift eS aber eine gute Sfta^regel

unb 93lumentf)at ein ausgezeichneter Ef)ef beS ©etteralftabeS einer großen
Slrmee. Q3on bemE|>ef beS 6tabeS beS grinsen griebrid) &arl, Stielte,

l)ält man fe^r öiel. 3d) kernte i^n md)t genau, er ift aber unter allen

llmftänben eine frifcfye unb junge 5?raft. <5)aft man bem alten 6teinme$
bie erfte ^rmee gegeben, berftel;e id) nid)t. Er mar fcfyon 1866 brei Q3iertel

toll unb ift nun nod) oier 3al>re älter gemorben. ^ln energifdjen^ftafjregeln

mirb er eS md)t festen laffen; bamit allein ift eS aber nod) nid)t getan.
x
) £&ef beS gWititärfabinettg.

2
) Q3crglcic^)e ©. 72.

3
) 21m 18. Suti.

4
) ^nfpiclung auf ben 93rief 931umcnt^alö an feine ^rau, bie Gnglänberin ©elicia

»on Q3t)ncr, öom 10. Suli 1866 au3
^ä^rifc^^vübau,

ber SKoltfc fc^arf rntifiertc

unb auef) einen Säbel über ben &ronprinjen enthielt. ®er 93rief n?urbe oon ben

öfterreic^ern abgefangen unb in ber Sageäpreffe üeröffcntlic&t. (©ebrueft bei

^riebjung, ©er Stampf um bie Q3orf)errfct)aft in ©cutfcblanb II, 6. 609 ff., »gl.
6. 370 f.)
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Berlin, 26. 3ult.

9^ad) altem, maS id^> in fixantxeid) gefe^en unb erfahren fabe, mufj bei

ber franäöftfcfyen ^rmee nod) arge Hnorbnung l>errfd)en. QBir machen

planmäßig mobil unb bemegen unS erft sormärtS, menn mir fertig finb;

bann aber aud) fef>r fdmelt. 3)ie granjofen twben bamit angefangen, bie

Gruppen auS ben ©arnifonen anbie®renje gu fcfyicten, unb muffen i^nen

nun bie gan§e Komplettierung nacfyfenben.

93etlin, 27.3uli.

(£ine $rage, bie mit einiger £eibenfd)aftlid^eit betyanbelt mirb, ift bie

beS ©ro£en Hauptquartiers. <£S brotyt eine foldje ©rö£e anzunehmen,

i>a% eS gar md)t §u bemegen unb unterzubringen ift. $reSdom unb ^ob=
bielSft kämpfen nact) SOtföglicfyfeit für 93ereinfad)ung, aber oft o^ne Erfolg.

Unter anberem folten jmei Hofmarfcfyälte mitgeben, ^erponcfyer unb ber

alte, fcf)on fef>r ftumpfe ^ücHer. £etjferer MattkxU tyeute frü^ mit

cpobbielSft unb fagte: „kennen mir (^ellens bod) irgenb jemanb, ber

fortgelaffen merben lönnte." ^obbtelSft antmortete fe|)r ru^ig: „Sie,

(Reifens, §um 93eifpicl!" 93 on gürftltd^eiten finb beftimmt ber ©roft»

Herzog t)on Sadtfem^öeimar, ^rins Karl unb ber Srbgrof^erjog üon
<

30f

?edlenburg--Scr;mertn. Q3tSmard mitl unb muf? mof)t and) ben König

begleiten unb gebraucht eine gro^e Kan§lei. 9?oon tyalte icfy für überflüfftg;

er ift aber md)t prüdgalten. Kommanbant beS Hauptquartiers ift

SO^ajor &.£ocqueng^ten»om©arbe--Küraffierregiment; man fyat tlm ge*

nommen, meil man tyn für energtfd) unb praftifd) ^)ält. (£S ift eine fe^r

fcfymierige Stellung. 3d) meifj t>on 1866 ^>er, maS eS bebeutet, biefen

eigentlich ungeorbnefen Haufen ^ocfyfte^enber unb gro^e <2lnfprüd)e

macfyenber £eute §u birigieren.

©er Königin begegnete id) im glur beS ^alatS. Sie fyatte micfy bisher

!eineS Portes gemürbigt, mie fte im allgemeinen gegen bie Umgebung beS

Königs meift unfrcunblid) ift. Sie mar fet)r beforgt über ben Krieg unb

äußerte babei fonfufe 3been, §um 93eifpiet: „3d) fürchte fef)r, ba$ bie

^ranjofen tyx Hauptaugenmerf auf Spanbau rtd)ten. Sie galten baS

t>ielleid)t für bumm, aber id) fyahi nun mal baS ©efüfyl."
]

) 3d) ttermieb,

meine Sluficfyt auSjufprecfyen.

Berlin, 29. 3utt.

<2ln ber ©renje mirb eS je^t etmaS lebenbiger, inbeS fcfyemen bie gran*

§ofen nicfyt §u afmen, mie fcfymacfy mir bort finb. ©eljen fte *>or, fo gel)en

mir ol;ne Kampf ^urüd. Heute ift baS 1. ©arberegiment ^ter eingerückt,

ber König ritt i^m bis §ur ^otSbamer 93rücte entgegen, ©ie £eib«

*) 93gt. 93i3marcfö ©ebanren unb Erinnerungen, II, S. 87.
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fompagnte bvadjtc bte #a$nen nad) bem ^alaiö, faf) aber fd)led>t au3.

©tefe langen 9ttenfd)en finb mirlltcl) ^atiguen §u menig gemacfyfen. 3)a$

©arberorpS ift nun fd)on in vollem (£tfenbalmtran3port nacf) ber °Pfat5.

9Xain§, 2.2Iuguft.

'•Hm 31. abenbS 6 Hf)r ö erlief ber &önig Berlin. Qlm legten 31benb

öor ber^lbreife t;at er bi$ tief in bie9^ad)t bei fid) geframt, meteS ver-

brannt, georbnet, verfiegelt ufm. 5lm anberen borgen mar er fcfyon um
6 ityx auf. (£r ift fe^r ernft, fyat aber äufjerlid) feine gemötmlicfye greunb--

Itcfyleit unb CiebenSmürbigteit. 3n ben legten $agen ift eine etmaä be--

forglicfye (Stimmung bei if>m bemerft morben. 3cf) fyattt bie harten für

xfyn rangiert unb auf einem $ifd) aufgebaut. 93 ei i^rem 2lnblid fagte er:

,,^lber b<x$ ift ja §u tuet, i>a mufj id) einen ^agen ejtra für bie harten

mitnehmen; benfen Sie bod), menn e3 rüdmärtö gef>en follte mit biefem

furchtbaren ^rofj." 03 or ber 'Slbreife empfing bie Königin ba$ ©efolge

if)re3 ©ema^B; fie mar fef)r meid), empfahl jebem einseinen von un£ ben

5?önig unb fagte unter anberem, mir möchten über tfm macfyen, nid)t mie

über einen 93orgefe$ten, fonbern fo, mie man um einen Q3ater beforgt ift.

Heute frü^> gegen 6 ilf>r finb mir tyier eingetroffen. 3)te ^aljrt mar

eigentlich eine forttaufenbe patriotifcfye Ovation, bie fid) fteigerte, je näf>er

mir bem 9ifytin tarnen, ©er &önig mit ©efolge mofmt im grofjbersoglicfyett

Calais, fonftift ba£ Hauptquartier über ganä^ainj verbreitet, momitviele

unjufrieben finb, mie ä.93.93i3mard, ber fet>r fd)ön bei einem patriotifcfyen

2Beinf)änbler, aber fetyr meit ab mo^nt; er fd)impft fid) grünblid) au3.

3n ber 9^ad)t tarn eine ©epefcfye an ben 5?önig. <&.$ ift verabreber, ba£

ber glügelabjutant vom ©ienft fte öffnet unb ben &önig nur medt, menn

e3 unbebingt nötig ift. (Sie mar von ©ieinmefj, unb id) brachte fte ^ftoltf e.

(Steinme^ telegrafierte: „%<§ verfiele Styren ftrategifcfyen ©ebanten

nid)t," ufm. ©er $llte foll fiel) mirflid) ganj ungtaublict) gebärben.

3. SJuguft.

Steine 93esiefmngen jum ©eneralftabe fucfye id) möglicfyft §u er-

halten unb l>abe bort al£ Süftann vom SDZetier aud) nod) eine 93aft3.

Slu^erbem finb bie brei ^IbteilungScfyefS 93ronfart, Q3erbv unb 93ranben--

ffein meine alten unb guten 93crannten.

SO? a ins, 4. Sluguft.

Heute frül; ift ber ©rofjfjersog von 6ad)fen--
c2Beimar angekommen unb

mirb gerufen, fiel) bem ©rofcen Hauptquartier ansufcfjliefcen; er muf$
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natürlich) ein großes ©efolge fjaben unb fü^rt einen ©eneralabjutanten,

§mei glügelabjutanten, einen ^Ir§f, ba§u aber mir einen zmeifyännigen

'SBagen mit fiel). °Prin5 ßuitpofö tft fo t>orficl)tig gemefen, fid) deinen

2öagen mitzubringen; er fyat ba^er einen fcfyönen SBagen mit i>ier guten

Satcfjfen zugettnefen ermatten.

(£$ ift für micfy ein bebrüdenbeS ©efül)l, fo meit hinten §u fein, läßt fiel)

aber nid)t änbern. 3cfy mtlt ^reädom unb ^Ubeböll bearbeiten, bafj fie

bem König t>orfcf){agen, ^lügelabjutanten fortjufdjicfen, um birefte 93 e--

rid>te -m erhalten.

SDZaina, 5. Sluguft.

©eftem abenb traf bie freubige 9^acf)rid)t be3 Siegel von QOBeißenburg

ein. 3) er König unb alte** ift überglüdlidj).

SKatnz, 6. Sluguft.

93ei ber großen Äaft, mit ber bie ^elbftelten befe^t merben mußten,

ftnb naturgemäß mancherlei Irrtümer untergelaufen. So f)errfd)te bie

^lnfid)t, bie ^ranjofen könnten frühzeitig bie Offenfme gegen bie untere

SO^ofel ergreifen; e$ ^)ieß alfo, ba^in gehört al3 ^rmeefü^rer ein 90?ann

i>on eifemem (£l>arafter, ber unter alten itmftänben feft^ält, unb Stemmet*

galt aU geeignet für biefe Aufgabe.
Qte 1

) größten ^e^ter gefcfya^en bei 93efe$ung berKaüatleriebmtfionen,
ma3 $llbebt)lt nact)l>er auefy zugegeben fyat Q3on ben Kommanbeuren
ber fecl)3 ©iotfionen : tt.&artmann, ©raf §u Stolberg, ©raf O.©roeben,
^rmz ^Ibrecfyt,

2
) ^rtn

1

. x>. 9?t)einbaben, -öerzog 2Bill)elm 3
) mar ber einzig

brauchbare unb unbeftritten befte ber ©raf Stolberg, ber ältefte an Sauren!

°Prinz ^tbreebt mar überhaupt mcf)t recf)t ernft §u nehmen; er fyattt ben

allerbingS !reujbrat>en unb unternetwungöluftigen, aber aud) fe^r aufge-

regten unb lonfufen Q3erfen aU ©eneralftäbler, fobann einen £ofmarfcl)a{l,

perfönlicbe^lbjutanten^reunbeunbnatürlicfjgroßen^pparatan^üc^eufm.
bei fiel), fo baß immer minbeftenö eine Scfymabron nötig mar, ifm unb

feine Scfyätje z« fiebern. Äartmann, 9vbeinbaben unb Äerjog ^Bilfjelm

oerfagten. 3)a3 mar fe^r fd>abe, benn bie Kavallerie mar gut unb mt*

fnelt mand)e ausgezeichnete Kraft

7. <2Iuguft

3m £aufe ber 9?acl)t fam bie ©epefcfye be£ Kronprinzen vom Sieg
bei 2Börtl). Sie fyattt fiel) burefy irgenbeinen munberbaren Hmftanb ver-

zögert ©leicf)zeitig ift bei Saarbrücken »on Gruppen ber 1. unb 2. ^Irmee

J
) 9?ad)frag.

2
) Q3gt. 6. 19.

3
) QßiUjetm Äerjog ju 9Retflenburg.<3cf>tt>erin.
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ein 6ieg erfochten. Heute frü^> übernahm ict) ten ©ienft unb tonnte ben

&önig juerft beglüctmünfcfyen. (Er gab mir übergtücflict) bie Äanb unb

fagte u.a.: „2öa£ ift e3 für ein ©tue! für meinen Gofm, fo glän§enbe

Erfolge gerabe mit fübbeutfcfyen Gruppen §u erfechten. (£3 ift i>a$ für

feine fpätere 6tellung *>on ungeheurem 2öert." 9<act)bem ict) mict> beim

&önig gemetbet $a«e, fcf)ictte er mict) §u ben ©rof#er§ogen fcon Heffen

unb Weimar unb bem ^ringen £uttpotb, um itynen bie 9?act)rtct)ten mif--

äutetlen. 3ct) mufjte fie alle erft au3 ben 93etten jagen, ©er Äeffe empfing

mict) unter tüeten (Entfcfmlbigungen fogar in 6ct)lafroct unb Hntcrfjofen.

©er SBeimaraner gab mir— o Scfyrecten!
— brei &üffe.

6aarbrücten, 10. Stuguft.

3n Homburg mar fcf)on für ben ^ronprinjen t>on 6acfyfen unb fäcf)»

ftfcfje Gruppen Quartier gemacht. 93iet 3an! unb ©efcfyrei mar unaus-

bleiblich. <S>urct) ^rätenfton unb £ln§ufriebent)eit seietmete firf> befonberS

^rinj &arl au£.

2tm 6. ift bei 6aarbrücten ba£ 5lrmee!orpö t>on 'Jroffarb entfct)ieben ge=

fct)tagen. 3)ie Sct>tact)t bei ¥Qöxfy ift naefy alten 9}act)ricfyten eine totale

9tieberlage ber ^ran^ofen. 2öenn ber ^ronprin§ bem SDtorfcfyatt 9ftac

SDtotyon gehörig auf ben Hacfen fttjt, fo mu£ er ifm t>ernict)ten.

©teinmetj ift in offener $ef)be mit ^rinj ^riebrief) &art unb beträgt

ftcf) ungebärbig gegen alte 2öelt. 9ftan tyört fcfyon 33ebauern über feine

(Ernennung au3fprect)en.

St. Slttotb, 12.^luguft.

3)a3 Hauptquartier ift geftern nachmittag tyier angelangt. $113 ict) bie

©renje paffierte, begegnete ict) einem berliner Sftartetenber, ber feinen

tteinen 3öagen buret) ein atteö abgemagertes ^ferb sieben lief*. Set) fagte:

„§)amit merben 6ie mo^)l ntct)t meit tommen." (Er ermiberte: ,/2luf ber

6ct)inbermä^re folt noct) ßoui£ Napoleon nacf> 6t. Helena reiten," unb

fcfytug tapfer barauf lo3. 3d) tyoffe, ber 93iebermann fyat einen richtigen

33 tut

Hemr;, 15. ^luguft.

(Es melbete ftcf) ^)eute ber ©enerat ü. 3aftrom, ber fabelhaft fcfymierig

auSfaf); mir fa^en Gruppen feinet Vll.^orpö, bie geftern gefocfyten

unb auef) tüchtig »ertoren Ratten, u. a. baS 73. Regiment, übermiegenb

auS Hannoveranern beftetyenb unb »ietfaef) mit ber bekannten ßangenfatja--

^ebaitte. Sin nicf)t enbenbeS Hurra begleitete ben ^önig, altes Drängte

ftcf) fjeran, ben Herrn gu fetyen.
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©eneral ^obbteBfi, bermeiter vorn herumgeritten mar, fagte: „Goviel

ift ftcfyer, auf einen toten ^reufjen fommen immer brei tote ^rangofen,

biefe faft immer burd) ben&ovf gefd) offen/' 3cf) lonnte mid) md)t ent=

Ratten §u fagen: „SBenn jemanb nur ben $ovf geigt, fo ift e£ ferner, i^m

burcf) ben Ämtern ju fcf)ief?en." (£3 ift unverantm örtlich, nod) je$t be-

haupten §u motten, unfer ©emetyr fei beffer al3 ba3 (£l)affeVot. TOr ver-

lieren notorifcfy fet)r viel £eute auf Entfernungen meit über 1000 ^u^,
mo mir t>a$ 'Jeuer noct) gar nicfyt eröffnen fönnen. ©ie frangbfifcfye 3m
fanterie fytbt ftetS fofort <Scf)ütjengräben au£, mie id) e3 ^ier felbft gefe^en

l)abe. §)af$ unfere Q3erlufte geringer aU bie ber grangofen finb, ift nod)

feinetmeg3 nacfygettnefen.

©ie geftrige Scfylacfyt mar von ber 13. ©ivifton begonnen, bie bie ab=

gietyenben ^ranjofen gum Aalten brachte, nad^er fyattt ba$ gange

I. ArmeeforvS eingegriffen unb namentlich mit feiner Artillerie au3=

gegetcfynet gemirft. Stemmet* mar erft am Abenb angekommen; fel;r

ungufrteben über ba$ engagierte ©efed)t, i>atU er 93efef)t gegeben, bafj

bie Gruppen mieber in bie früheren Aufhellungen gurüdgef>en follten, fo

bafj bie 'Jrangofen glauben muffen, mir hielten un$ für abgefcfylagen. <£>er

Alte gebarbet fid) in ber Qat gu arg. ©er ^önig empfing i$n fe^r ruf)l.

Um fiel) £uft gu machen, rief Steinmetz S^anteuffel beifeite, ber in SOfaitje

mar, unb erfudjte ilm, lünftig feinen 93efef)len gemäf? im Äelm gu er=

fd) einen.

epont-ä-^ouffon, 21.Auguft.

Am 18. frü^> 4 It^r begab ffd) ber ^önig auf btö °piateau füböftlict;

gtavignt). 5)ie frangöftfcfyen £ager hinter ©rat) elotte maren nod) beutlicl)

ficfytbar. £lber einen Angriff fjerrfcfyten guerft verfcfyiebene Meinungen.
9?oon fvrad) fe^r entfcfyieben unb heftig bagegen. 3Me ^rangofen feien

von i^rer 9?üdgug$lmie abgebrängt, bamit fei genug erreicht, unb um fie

je^t auä ftarlen ^ofitionen |)erau$gutt>erfen, 93 lutv ergießen gu fdjabe.
—

°Pun!t 12 Ufyv fiel bei ©ravelotte ber erfte ^anonenfclmf?. 93alb

barauf tarn ©eneral ^rranfedi unb melbete benAnmarfd) be£ Il.^orpö;
er verfvraef) beftimmt, am Nachmittage völlig |>eran gu fein, ©egen bm
Tillen be3 ©eneratS SSftottfe unb f>auvtfad)ltd) buret) ©eneral §re£don>

aufgeforbert, ritt ber &ömg um 1 £l^)r etmaö meiter vor. ©efa^r festen

nid)t vorf>anben, benn ©ravelotte mar vollkommen in unferer Äanb. 3)er

&ömg vermeilte fcfy lief? lief) auf einer Äö^e natje ber &f)auffee ©ravelotte—
SO^almaifon. ^lötjlict) lebte baö fcf)on §um (Scfymeigen gebrachte feinblicf)e

Artilleriefeuer mieber auf. ©efd)ü$e unb SO^itrailleufen bonnerten unb

fnarrten untermifd)t mit bem mir vom £ager von Q3incenne^ mo^lbe--

!annten 93ataillonöfeuer, t>a$ fd>neU von einem Flügel jum anberen
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läuft (Sin infernalifcfyer £ärm. 3atylreid)e ©ranaten unb Schrapnells

frepierten über unS unb gingen über unS fort, bie 300 $uft üor unS

fte^enben preuftifd)en Batterien ern>iberten natürlid); tur§, mir maren mit

einem 9)?ale mitten im ©efed)t. ^an glaubte im erften Moment an eine

Offenfwe beS ©egnerS, jcbenfallS mar aber flar, ba$ ber Äönig an biefe

©teile nicfyt lnngef)örte. §>aS ©efolge mürbe etmaS unruhig, namentlich

ba and) einige Sprengftüde unter unS einfd)lugen, unb brängte mecfyanifd)

jurüd. 3d) ftanb »orn unmittelbar beim ^önig, 9loon unb Sollte bid)t

babei. ©er 5?önig mar fel>r rut;ig, boc£> merkte icf> il;m einige 93eforgniS

an. (fnbHcf) fagte 9?oon: „(SS ift mo|)l beffer, menn (Suere SKajeftät

frier fortreiten." ©er &önig ftieg §u °Pferb unb ritt im Schritt rüdmartS,

ber grofteSd)marm mar x>ox if)m.

&ur§, et)e ber &önig bie letzte «Jlufftellung nafmt, ritt er §u ber eben auS

©rattelotte jurüdgefehrten L^atmlleriebwifion. Sie mar burcf) bm
»errüctten Stemmet* in bau ©efilee gefcfridt, um oben $u attackieren, ©ie

4. Ulanen fjatten bie £ete; ber Äo^tmeg gel)t bis oben ^>in, e$ konnte alfo

öom <2lufmarfcf)teren feine 9vebe fein, ©te ganje ©mifion muftte baber

umiefjren unb mieber frinten auS ©raoelotte beraub. (SS ift aber mit teib--

licber Orbnung ausgeführt morben. 3m Stampf mar augenfd) einlief) ein

Stttlftanb. ©ieS beunruhigte ben Zottig. 93alb barauf traf Stemmet*

ein unb melbete, bie Gruppen fämen niebt mef)r t>ormärtS. ,/2öarum

fommen fie nicfyt ttormärtS?" fragte in gereistem £on ber 5?önig. „Sie

l)aben feine ^ütjeer me^)r, (Suere SSftajeftät, bie Offiziere finb tot ober

fcermunbet." ^act) einiger 3eit mürbe ber 5?önig mieber ungehalten unb

äußerte fiel) gegen SOfolrfe tabelnb über bie Gruppe unb barüber, ba$ fie

nid) t Terrain gemänne. Mottle ermiberte ebenfo gereift: „Sie fcfylagen

ftcf) für (Sure SSftajeftät mie .Selben." — „©aS meift id) allein!" futyr ifm

ber &önig an. ©leid} barauf gab 'SKoltfe feinem °Pferb bie Sporen unb

fprengte mit einigen Äerren nact)©rat>elotte hinunter, mo eben bie Spit3e

ber3.©iotfion ankommen follte.
—

(Srft nad) völligem ©unfetmerben er--

fubren mir, bafj bie Sd)lad)t gemonnen fei. Q3iSmard fd)rieb in feine

93rieftafd)e ein Telegramm, baS ibm, mie icf) glaube, 9J?oltfc biltierte

unb ber S?ömg unterjeidjnete. Q3iSmard fragte mict): ,/2öaS fann man

mobl an $:ropbäen fagen?" 3cf> antwortete: „(SS ift fidlerer, mir märten

bis morgen; siel mirb eS nid)t gegeben fwben."

©er&önig fyattt anfangs bteSbee gehabt, mit ben Gruppen §u bimaüeren.

3um ©lud lieft er eS fiel) nun auSreben. 3n 9?e5onoilte mürbe für ifm ein

fcfnnutjigeS 3immer t>on blcffierten 3uat>en freigemacht imb baS 'Jelbbett

auS feinem ^ranlenmagen l)ineingefet*t. Unten im ibauS mar ein £asarett
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in ber (£inrid)tung begriffen. Seber frocr; unter, mie er fid) §ured)tfanb.

^rinj £uitpo(b mit feinen breiioerren legte fict) ruf)ig in3 (5trof) aufbie

Strafe neben bem ioaufe be£ S^önigS.

Gommercr;, 24. ^luguft.

93i3mard, ber and) feine eigene benage fübrt unb 'Zlbdm, &eubetf,

ioafjfelb,
1
) $art 93i3marct-Q3or;ien

2
) famt einigen ©ecfyiffreuren unb-öof--

räten bei fid) fmt, befi^t brei inerfyänmge^Bagen. (£r felbft fätyrt in einem

feb;r ferneren 9?eifemagen mit »ier gefteltten °Pferben, bie mit ben Äengften

be3 &önig3 md)t Schritt galten tonnen. Vlnü biefem ©runbe fängt man
bei trmtfcfyon an, gegen bie langen 9ftärfd)c 5U intrigieren. (£r fagt aud),

ber &önig bürfe nict)f fo allein burcb; ba$ £anb fahren, fonbern muffe

mit ber *2lrmee marfd)ieren. 3)a£ f)aite td) burcf)au3 nicfyt für nötig, menn

aud) für bie Sid)err;eit nod) etma3 me|)r geforgt merben tonnte.

93ar-k-S)uc, 26. Qluguft.

SOttt einem Schlage ift bie (Situation geänberf unb gan§ geftärt. ©ie

bei 9Reim£ »erfammeite franjöfifrfje ^Irmee markiert in faft norböftttcfyer

9^i(f)tung, b. \). auf unferen rechten Flügel 5U. ©ie 3lbfid)t iann nur fein,

9ftefj §u entfetten. 5)a3 fct>eint mir ein gan§ t>er§meifeite3 9ftanöt>er.

©eftern abenb mürbe eö fonftatiert, fogteid) (£ntfd)lufj gefaxt, unb in ber

9^act)t gingen bie 95efeble fort. ©ie gan^e 9Irmee mad)t recfytö um unb

marfcfyiert in ©emaitmärfcfyen fo ttormärtS, ba$ bie 3. ^irmee ficf) auf ben

ün!en Flügel ber 9ftaa3armee fet$t. Qt$ fommt alleS barauf an, feit mann

bie fran5öfifd)e ""Hrmee 9?eim3 *>erlaffen f)at, mo mir fie alfo erreichen.

<£>afj bieö aber nod) gefd)ef)en mufj, beöor fie bie SDZaaS überfcfyreitet,

fcfyeint mir tlav. Ob SBajame ^acfyricfyt *>on biefer Operation \>at, mirb

ftct) balb f) eraufteilen. 3ebenfatI3 fielen mir t>or ber großen (Entfcfyei--

bung. 93ei unferer Stärke muffen mir ben ©egner überwältigen unb bei

feinem gemagten 9ftarfcr; gegen bie belgifcfye ©rense brücten.

©raub ^re, 30.<2utguft, früb,.

2öir freien f)eute mit ben Q3ortruppen tner bi3 fünf teilen t»on ber

belgifcfyen ©renje unb ^aben jmifcfyen if>r unb un3 bie ^rmee i>on SDfac

SSfta^on, b. b;. atfeS, ma£ grantretcr; t>on ^elbtruppen nod) fyat <£& fann

nod) beute §u Stampfen kommen, morgen mufj e$ eine (£ntfd)etbung3--

fd)lad)t geben.

x
) 93ortragenbc 9läte im SOftniftevium ber ^luötoärtigen '•Jlngelegenlmfen;

x>. &eubell fpäfer 93otfcf)affer in 9?om, ©raf ^aul Äa^fclbt in Gonbon.
2
) 5?arl ©raf 0. Q3t3mürd>93of)ten, Cegationörat beim 93unbcöfan5lcramt.
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QBie munberbar »erläuft ber 'Jelbgug unb n>ie anberg, aU icfy gebacfyt.

&eine Scfylacfyt an ber 9DZo(eI, feine in ber Champagne unb ftaft beffen

eine t>on
<

Sflt% mit umgekehrter ^ront unb jetjt bie (Sntfcfyeibung an ber

belgifcfyen ©renge. (£ntmeber finb mir rieftg gefcfyeit ober bie fransöftfcfyen

Strategen furchtbare Stümper.

93enbreffe, 4. September.

Am 31. traf ftd) ber &önig, ber bau Scfylacfytfetb t>on 93eaumont fyattt

fe^en motten, mit 9^oItfe vn93efau. SOfoltfe ^telt Vortrag, unb ber &önig

genehmigte für ben 1. ben fon§entrifcfyen Angriff auf bie bei Seban ftetyenbe

franjöftfc^e Armee. ©a£ ber ^aifer bei tyx tt>ar, festen fcfyer. 3n ber

9Qact)t sunt 30. §at er in 95eaumont gemofmt.

9xeim3, 7. September.

Ate id) am 1. September, nad)bem ber Sieg entfcfyieben mar, ben recfyt

fteiten Äang be3 93erge3 t;inauffprengte, auf bem ber $önig ftanb, fanb

icfy tyier ben fransöfifcfyen ©enerat 9?eitte t>or; er ftanb am Abtyang, alfo

etmaS tiefer, etma 30 ^uf* entfernt t>on bem $önig. ©iefer ftanb mit

bem ^ronpringen unb 93i3mard gufammen, ber ^lügelabjutant i?om

©teuft, bitten, tyielt einen Schimmel, auf bem ber ^önig einen 93 rief unter--

jeicfjnete ober fcfyrieb, 5U beffen 9?ebaftion ber ©ety. £egation3rat ©raf

.foatjfelb tyerangegogett mar. (£tma3 meiter gurüd faty icfy Sftoltfe, bie

üielen gürftltcfyfeiten, ba$ gange ©efolge be£ Königs unb be£ 5?rom

prtngen. ©en Abfcfymf? bafrinter bilbete bie aufgefeffene, frfjöne (£3fabron

ber Stabsmacfye. 3d) überfaty motyt, $>a% tyier untertyanbelt mürbe unb

bog au£, um mid) nad) hinten §u begeben. 3u biefer Seit mirb e3 motyl

fcfyon 7 lltyr gemefen fein.

teilte mürbe nun gunt &önig herangerufen, trat mit abgenommener

SÜftüt^e, eine 9veitpeitfcfye in ber litttett ibanb tyerttor, verneigte ftdj), erhielt

einen 93rief emgetyänbigt unb empfahl ftd) mieber. AIS er fort mar,

brängte fid) atteS gum &önig, um ityn gu beglüdmünfdjen. ©er Äerr mar

tief bemegt unb richtete an bie 93erfammutng einige fetyr fd)öne ^öorte

beS ©anfe3 unb ber Anerkennung.

9?eim3, 8. September.

Am 2. September mürbe etma tyalbmegS grenoiö unb ©oncfyert) au6=

geftiegen. ©er ^ronpring mar beim Könige. ^Bir erfuhren, t>a$ ber&aifer
in ber ^acfyt Seban oerlaffen fyabe, guerft in einem 93auerntyaufe t>ott

©ondjert) abgetreten unb bann öon 93i3mard, ber itym entgegengeritten

mar, nad) einem ßanbtyaufe in grenoB gebracht morben fei. (£r fyabt t>m
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QBunfcf;, ben König §u fprecf)en. ©te Kapitulation mar nocf) nict)t §um
'Slbfcfytuf? gekommen, ©enerat 2öimpffen, ber für ben ferner bteffterten

SQtoc 'SOtobon ba3 Kommanbo füt>rt, fyattt ftd£> nod) auf ba$ f>of>e °Pferb

gefegt 'Jöir verlangen unbebingte OBaffenftrect'ung unb Übergabe i)on

<3eban, tt)ie baS in ber 9Zatur ber ©inge liegt, ^ßimpffen fyat noct)

renommiert unb gebro^t; baran ernenne id) meine guten Franzofen mieber.

(£$ ift if)m in alter 9?uf)e b^mttt morben, ba$ mir l>a$ 'Jener eröffnen

mürben, menn er bt3 §u einem gemiffen Moment mct)t untertriebe, ^aef)

etma einer Stunbe fam Mottle unb brachte bie t>oU§ogene Kapitulation,

©te ganze ^rmee mar üriegSgefangen, Seban tjatte fiel) ergeben.

©er König rief bie ^Imoefenben ^eran unb lief? burcl) ^reScfom ben

Wortlaut ber Kapitulation oertefen. 9^ad) Porten ber 'iHnerfennung

fagte er, §u ben dürften gemanbt, er ^>offe, baf? biefe (Ereigniffe einen guten

Kitt für i>a$ fpätere 3ufammen^alten bilben mürben, unb fcfytofj mit ben

an alle gerichteten ^Borten: „Steine Ferren, glauben Sie mir, ber Krieg

ift noct) nict)t au£. 2Bir fyabm grofje, nie geafmte Erfolge errungen, aber

Frantretct) mirb ftcr) nod) nicfyt fügen, 2öir können noefy inete unb blutige

Arbeit *>or un3 tyaben."

6obann, e£ mar smifdjen 1 unb 2 £lf)r, befcfytof? ber König, nact) FrenotS

3u reiten, um ben Kaifer zu fprecfyen. ©te StabSmacfye mürbe an bie £ete

genommen, ber Kronprinz ritt neben bem König; mir Jlügelabjutanten,

trotj °Proteften be$ Prinzen Karl unb anberer, unmittelbar batnnter.

^>tcf>t üor bem Ort fetjte ftct> ber König in ©atopp. Sct)tof? Frenote
x

)

ift ein tyübfct)e3 moberneS ßanb^auö. 3n ber Umgebung befanb fiel) eine

Kompagnie ßetbrurafftere, ein Bataillon 93a^)ern unb eine 93atterie als

(Ef>ren-- ober Sict)ert)ett$mact)e, au^erbem maren sa^llofe Offiziere unb

SQfamnfcfyaften herbeigelaufen.

$luf ber Freitreppe be3 ^öf)er gelegenen Äofraum^ am (Eingang in

eine ©ta^alle ftanb Kaifer Napoleon in ©eneratSuniform, hinter fiel)

feine maison militaire. ©en -öut in ber Äanb trat er bem König etma3

entgegen. 3ct) mar am Fuf? ber treppe, alfo taum fect)3 Jufj entfernt,

©er Kaifer ^atte fein gemöfmttcf;e3 ^u^fe^en, boct) glaube ict), tränen in

feinen *iHugen bemerkt §u ^aben. ©er König ging mit bem Kronprinzen

fcf)nelt bie treppe hinauf unb mintte alten übrigen, zurückzubleiben. ©0-

bann trat er mit bem Kaifer in ein 3immer ein, unb bie 5üren fcf)loffen fiel).

©er Kronprinz blieb mit einem ^rinjen 9fturat 2
) in ber ©laSfwlte,

bie anberen iberren famen 5U un3 herunter. 03 on meinen 93 elanuten faf)

tet) u.a. ben dürften be ta 'SttoStotoa 3
), bie ©enerate (Eaftetnau, ^ajol unb

*) Q£$ fwnbett fich, um baä 6tf)ti$fjcf)cn 93elte 93ue bei bem genannten Orte.
2
) VlfyiUt 9Cfturat, ein €nfel be3 5?önigS oon Neapel gleichen 9^amen^.

3
) 55er ©enerat (fbgar ^et).
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unterhielt mid) mit beut (£rffgenannten. 93i3mard nafmt ben ©enerat

(£aftelnau beifeite unb fprad) längere 3eit mit ifnu. (Stttige mad)ten un=

befangene 5?om>erfation, anbere ftanben aber mit »erbiffenen ©eftcfytern ba.

(£in ©efüt)l be3 TOtleibä ift mir nicfyt gekommen; allein ba$ ber

^)öct)ften Q?efriebigung, bie großmäulige, firf> über^ebenbe ©efetlfcfyaft fo

Kein §u fef)en. Hnmitlrurlid) mußte td) bei ber Begegnung ber beiben

SQ?onard)en an £ilfit benfen. 3)a£ mürbe ^ier vergolten! 3d) möchte aud)

glauben, £>a$ ben&önig ba$ gleiche ©efüf)l befeelte, benn niemals §at er

für ben 5?aifer Stimpatfne gehabt unb bie t>on einem Napoleon feinen

Altern angetane Scfymad) ntcfyt üergeffen.

<~ft.ad) etma 10—15 Minuten erfd)tenen beibe 'Sftonarcfyen mteber auf

ber Freitreppe; e£ ift mir ntd)t gegenmärtig, ob fte fiel) bie Äanb reichten,

bod) glaube id) e£ nid)t. ©er 5?önig ging fd)neü bie Stufen hinunter,

mar fofort $u °Pferbe unb fprengte im langen ©atopp fort. 9?ad)bem bei-

gäbe lange 3ug ^erauö mar, friett ber ^önig an unb gab 93efe^)le über bau

meitere Scfyidfal be3 5?atfer3. ©eneral 33ot)en mürbe beftimmt, tfm nad>

^öilbetm^öfje §u bringen.

Später f)atber&önigmel)rere
<

30?alet>on feiner Begegnung mit Napoleon

erjä^lt. Q£$ ift ^otittf gar nicfyt gefprocfyen morben,
1

) fonbern nur über bm
Ort ber 3nterniermtg, mobei ai\d) Q3rüf)t

2
) t>orgefd)tagen mar, unb über

militärifd)e fragen. 9tapoleon f)at u. a. gefagt: „3n einer Frage erkläre

id) mid) perfönlicl) für gefcfytagen, bau ift in betreff ber Artillerie. 3d) fyabe

mid) quafi als Sd)öpfer ber meinigen angefetyen unb ^)ielt fte für bie befte

ber ^IBelt. 3d) fyahz mid) nun fogar burd) ben Augenfcfyetn überzeugt, t>a$

fie ber 31>rigen nid)t gemad)fen ift." <S>ann ift üon ber Operation bie 9?ebe

gemefen, unb Napoleon äußerte, er f)abe bei Seban unterliegen muffen, ba

bie £ibermad)t bnvd) ba$ Eintreffen ber Armee beS grinsen Friebrid)

&arl gar §u groß gemefen fei. $113 ifmt barauf ber 5?önig ermiberte: „<3)a3

ift ein 3rrtum, ber °Prin§ Friebrid) 5?arl ftetyt mit ftebeneinfwlb &orp3 bei

SOZet*/' ift Napoleon mutlos 5ufammengefuufen mit bem Auöruf: „3a,

bann ift alleö verloren!"

(£r fyattt fiel) alfo eingebilbet, ba 1

^ vD^e^ nid)t mel)r sentiert, alfo

93a5aine frei fei, in meld)em Falte bann allerbing3 feine QLfyancm nod)

nid)t fo ganj t)offnttng3lo3 ftanben. ®a3 ift aud) gemiß ber ©runb, ba^

fomot)l er al£ ©eneral Eaftelnau mit 93i3mard fiel) auf feine Hnterljanb--

lungen einlaffen mollten unb babei blieben, bie ^aiferin fei 9?egentin.

©ie S^aiferin mit QSajaine §ufammen mar atterbingö eine SCftad)!, nicfyt

aber allein! £)a3 geigte fcfyon all^ubalb ber 4. September.

*) Q3gl. jebod) bie etgent)änbige ^lufaetcfmung beä Königs, bie je^t burd)

5d. ©ranier in ber geftfcfjrtft ber &atfer«3äMU)e(m»©efeü'fc{)aft (1921) mitgeteilt ttrirb.

2
) Q3ei min.
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<2lm 3. mar fe^)t fcfylecfyfeS Qöetter; id) fcfyrieb einen langen 93rtef nad>

£aufe. ©er ^önig mar tätig mie immer nnb f>atte fortmäbrenb Vorträge.
93eim §)iner maren 9?oon, 9ftoltl;e unbQ3i3marcf gegenmärtig. §>er ^önig
erl)ob $>a$ ©laö nnb tranJ anf ba3 2001)1 „be3 9Ranne3, ber mir ba3

6d)tt>ert gefd)ärft, be3, ber eS geführt, nnb be3, ber meine °PoUttf fo er-

folgreich geleitet fyat". ©iefe 2öorte finb öielfacl) anberS miebergegeben;

id) mill aber verbürgen, bafj fie f gefprocfyen finb.
1

) 3)a£ e3 §n grofje

93efd)eibenf)eit be3&önig3 mar, fo §u fprecfyen, füllte irf) fomie motyt jeber

^nmefenbe.

«-ReimS, 9. September.

3tt>ifcf)en Q3i3marcf nnb bem ©eneralftabe ift fetter 5?onflitt auSge--

brod)en. 6tieber ^>at fic£> i)kx al3 ^räfeften aufgefpielt
2
) nnb ift bafür

Dom ©eneralftabe belangt morben.

6t. 3
) nnterftanb bem ©eneralftabe, füllte fiel) alterbingä bort nid)t

red)t mol)l, fonbern fnelt fiel) mit §n ben Äerren beä Q3i3marcffcl)en ©efolgeS,

namentlich $arl ^temaret nnb i^enbell. ^obbietöft ttermieS if)tn feine

Eigenmächtigkeit, morauf 6tieber fiel) bei 93i£marcf beftagte, in beffen

auftrage er ma^rfcf) einlief) geljanbelt fyatti, ber ^anjler nabm fogleief) für

ifm Partei, ^un fcf)icfte ^obbielSft einen ber^lbteilnngöc^ef^, nm flar--

jnlegen, baf? 6tieber bem ©eneralftabe nnferftellt fei. Q3i3mard erklärte

fogleid), ba$ märe unrichtig; man ^olte bau ^tftenftüc? nnb seigte bem

SSKinifterpräfibenten feine £tnterfd)rift. Er aber, md)t blöbe, fagte: „3$
mu^fooiel untertreiben, motton i<f> feine '•Hrmung fwbe, t>a$ mir bie$ ^ter

gan§ gleichgültig ift. 3ct) fyabt »on ber ^Ibmac^nng mcl)t3 gemußt unb ^alte

fte für falfcf;." ©ieQSerfjanblungen maren recf)t lebhaft gemorben;93t3mard;

nal)m fie, ta tym entfcfyieben fein Unrecht nacfygemtefen mar, fel>r übel,

nnb biefer unbebentenbe 'Slnlaft ergab ein oölltgeS 3ermürfni3. SOfoltfe

alterbingS mar au3 ber ganzen 6acl)e tyerauSgeblieben, aber °Pobbiel3ri

unb bie SlbteUungScfyefS Ratten e3 mit 93i3marc? »erborben; biefer blieb

trotj einiger 93erfucf)e öonfeiten be3 ©eneralftabe^, ein beffereS 93 er--

tyältnte ^erjuftellen, in leibenfcfyaftlicfyer unb feinbfeliger (Stimmung bis

511m (£nbe.

©eftern abenb gab ber ^önig unö glügelabjutanten eigenl;änbig ba$

Eiferne 5?reu§ mit einigen ^übfefyen Porten. &$ fyat mict) fel;r erfreut,

menn auet) folcfye fummarifcr;e93erleif)ung eigentlich nid)t3 ^lu^eiclmenbeS

fyat ^Ilbeb^tt, ber e3 mit un3 belam, ift beämegen nocl) im työcfyften ©rabe
x
) Q3gl. ©ranier, a. a. £>., 6. 282.

2
) Unter anberem burd) einen SDtaueranfc^lag über Ablieferung uon QBaffen,

ben St., ber befonberS au^ ber Äindclbet;fcben 3eit aU Geitcr ber prcufjtfcben

©ebeimpoliaei befannte bamalige SHreftor ber ^elbpolisei, unferäcid)net fyatti.

(Q3gt. feine »?on Aucrbacb 1884 berauSgegebenen „®enrn)ürbi gleiten").
3
) Spätere Qlufäeicbnung.
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verbittert (£r ^>at allerbmgS viel gearbeitet unb vielem geteiftet unb gehört

nid)t gcmj in eine Kategorie mit un3. ^ber ba tonnte id) aucf) giriert fein,

benn id) glaube, in ^arte aucf) meine Sdmlbigfeit getan §u f;aben; unb

bann bin id) ber einzige Jlügelabjutant, ber mttftid) im "Jener gemefen ift,

xmt ba$ bei 93eaumont unb Seban red)t tüchtig. 3d) fyobi aber gerabe

t>a$ ©efü^>t, $>a$ e3 recfyt viele gibt, bie burd) perfönticfye tapfer!eit i>a$

5?reuj h>eit me^r verbient Ijaben al3 id), unb münfcfyte, e£ mürbe balb

häufiger an bie SOfannfcfyaften »ergeben.

9?eim3, 10. September.

Äeute mar ber ^aifer§u933agennad)bem£ageri)on(£^aIonö; eine °Partie,

bie id) angeregt fyatti unb aud) §um großen ^cit burd) meine £otatfennt=

niffe birigieren fonnte. 3d) |)atte ba3 £ager früher mehrere SO^ale befud)f

unb in votfftem ©lan^e gefef)en. ©a, mo ber ^aifer mit allem £uru£ unb

©Hat Hof gehalten, mo 40 000—50 000 9Xann ber ftofjen fransöfifd)en

^rmee auf einem flehten 9^aum §ufammengebrängt ftanben unb ftd) an

ben Strafen tyreS 9?uf)me3 fonnten, mar jet*t nicfytä aB eine öbe, $atb--

vermüftete 93aradenftabt. §)ie 3ette teils verbrannt, teils vorn ^inbe

umgeriffen, ba$ fd)öne faiferlicfye Hauptquartier vermüftet unb ge--

plünbert. 3)te ^lünberung ift burd) franjöftfdje ßanbteute ausgeführt.

<S>a3 ^atte id) mir im $lpri{ bei meinem legten 93efud)e frier nid)t

träumen laffen.

BtSmard, t>a$ meifj id) au£ feinem SCftunbe, mill gern eine Jortbauer

ber Herrfcfyaft Napoleons ; er fagt, e£ folf bie Strafe ber Jranjofen

fein, t>a$ fic ü)n behalten. Unter alten Kmftänben ift er gegen bie Orleans

unb fcfyimpft tüchtig auf ben ©rofj^erjog von Weimar, ber für biefe ^>ier

ju arbeiten verfud)t. 3d) ftef)e überhaupt mit Q3iSmard fe^r gut unb

bin öfter bei ibm ju^ifd); er fprtd)t gern mit mir über mitttärifd)e $ln--

gelegenbeiten, unb id) fann ernennen, t>a$ id) mir im Hauptquartier eine

gute Stellung gemacht l)abe, unb auf mein Urteil viel gegeben ttrirb. Steine

3uverfid)t von Einfang an unb bie 9vid)tig!eit vieler Bemerkungen über

Q3erbältniffe in ber franäöftfcfyen <2Irmee merben allgemein anerkannt.

9?etm3, 12. September.

3)ie vielen 9leimfer Jabrtfbeftt^er unb fonft ^ier roofytenben mo^>l--

fyabm'Om Ceute bitten fe^r, bafj man tynen eine ftarfe 93efatmng batäftt,

meit fte vor ben 30 000 Fabrikarbeitern in großer Sorge finb. 3)ie

2öirfung ber Srflärung ber 9£epublif foll fid) fe^)r fühlbar machen. Hier

fyat bie neue Regierung fein Vertrauen; fte ift aud) auS gar §u verfergebenen

(Elementen äufammengefetjt.
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9Reau£, 16. September.

©eftern abenb tarn ber ©et). Cegationörat ö. ^eubell im auftrage 93te--

mardä 51t mir unb fragte mtd), ob irf) °Präfeft öon^ariS merben motte für

ben $alt, baft mir einrückten, ©ie $rage tarn mir etmaS überrafcfyenb. 3d?

fagte, e3 gibt bort §met °Präfeften, einen fogenannten Seinepräfeften nnb

einen ^olijetpräfeften, meieren meinen Sie? (£r fagte, biefen ilnterfd)ieb

fennen mir nid)t einmal, bau ift aud) gteid), Sie fönnen beibe SÜmter t>er--

einigen unb mürben bem Rangier einen großen ©efalten tun. <2öir fyabm
leine geeignete ^erfönlidtfeit, Sie faben ben großen 93 orteit, °Parifer

93ert)ältniffe ju kennen, ©er berliner °Poli5etpräfibent t). 2öurmb märe

\a eigentlich) ber richtige Sftann für ben °Poften, er ift bem &an$ler aber

§u un^utjedäffig unb fyat suoiet ^rauenjimmergefc^idjten im &opf. 9?ad)

furjer Überlegung fagte id) $u, äußerte aber 93 ebenen, ob e£ bem ^önig

angenehm fein mürbe, ba$ ein ^lügetabjutant eine ^oliseiftetlung fyabz.

Äeubelt meinte, btö mürbe fid) fd)on finben, unb banfte mir für meine

Q3ereitmillig!eit.

ferneres, 20. September.

©eftern faf> id) ^arte üor mir liegen, gerabe §mei Monate, nacfybem

id) e3 »erlaffen batte. 0er &önig ritt burd) ^ulnat) bB in bie Äöfye

üon £e 93lanc 9fte3nit. Äier mar ein guter 93ttd auf ^arte unb

mürbe Aalt gemacht, ©er Zottig freute ftcf) augenfdjeinlid), fomeit ju

fein unb fonnte fict> gar nid)t t>on bem Orte trennen. 3d) mufjte mobl öon

allen $lnmefenben am beften 93efd)eib unb mürbe gerufen, um SluSfunft

5u geben.

Se^r beutlid) fa^> man ben ^ftont Q3alerien; bie ßage ber 93utteä

<£baumont unb be$ Montmartre lieft fid) leicht nad) ber &arte fiepten;

aber ofme meitereS fonnte man ben *2lrc be triompbe unb bie gtänjenbe

Kuppel be3 3m>attbenbome3 ernennen. Q3on bm 'JortS markierten ftcb

beutlid) 9?omaimnlle, 9^oifö unb 9^o^np. SOfam unterfcfyieb bie b">ben

©äd)er ibrer ^afernen unb fat) beutlid) 3elttager in ber 9}äf)e.

©er 5?önig oermeitte mof)t ein paar Stunben f)ier. Einmal oerfd>manb

er binter einem Strof)fd)ober, anfd)einenb, um ein93ebürfni£ 51t »errichten.

btutt fragte er mid) bei ber Reibung: „Qdabm Sie mir nid)t bei 9?e§om
oille Sd)ololabe?" 3113 id) e$ bejahte, fagte er: ,,3d) tyatte mir nod) eine

$afel bat) on aufgehoben unb fyabt fie geftern f)eimlid) aufgegeffen bmter

bemStrof)fct)ober."
— Q3or bem ©iner bin id) mit bem Könige burd) bie

^arterreräume be3 Schloffe£ gegangen. 3m Speifefaal fagte er bei 93 e-

ftebtigung *>on jabtretcfyen, in bie^Qßänbe eingelegten Äautreliefä : ,,3d) bin

5u arm, um mir ein fold) ©ing §u raufen."

Töalberfee. "©enfroür&igfetfen. I 7
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ferneres, 21. September.

Äier im Scfylofj motten aufjer bem i^ömg, ber unten linfö untergebrad) ':

ift, 93i3marcf, 9Roltfe, 9?oon unb ba3 ganje ©efolge be3 Königs unb

33i3marct3, aud) einige Ferren t>on 9#oltfe. 3n ben fcfyönen Statlge--

bäuben, bie junt £eil als ^rembensimmer eingerichtet ftnb, ift ©eneral--

ftab unb &rieg$miniftertum untergebracht, alle$ anbere liegt im 3)orf.

3n ßagnn wohnen ^rin^ ^arl, ber ©roftrjerjog t>on Weimar, ^rin*

ßuitpolb, ber (£rbgro£f>er$og üon 9ftecflenburg--Scf;tt>erm, bie ©eneral--

infpefteure ber Artillerie unb ber Sngenieure.
1

) 9^atürlidt) ift fciel Hnfriebe;

bie jweite Staffel
2
) möchte gern in ferneres fein unb in <5erriere3 aüe£

im Sd)lo£ molmen.

SKe ÄofmarfcfyäUe, mit benen id) üon Anfang an nicfyt fer)r fympatfn--

fiette, merben mir fer)r langweilig. (£3 foll alles mögltcfyft anftänbig p--

gefjen, ma3 üon »ornljerein ein Hnfinn ift, benn ein ^rieg ift bie größte

©emeintyeit, bie man ficr) erbeuten rann. 3öo ber &ömg motmt, foll md>t

requiriert merben. Q33ir fallen alfo 9lotbfd)ilb fronen; e3 fcfyabet aber

nicfytö, wenn man ben armen dauern bie letzte &ur; fortnimmt. 3)en 5ag
ttor unS lag ©eneral ».©orbon 3

) f>ier unb lieft ben 9? egiffeur, ber il)m

fcfylecfyteS (Sffen »orfetjte, in Arreft fperren. 3)a3 f)ält man für ro£! 93t3--

maref molmt im Scfyloft, r;af eigene benage unb »erlangt natürlich, ba$
bau Scfyloft ibm »on ben oortyanbenen Vorräten an ^Bein ufn>. »erfauft.

^erponcfyer finbet ba$ unpajfenb, unb eS gab eine Sjene. 93i$mard

faftte fiel) aber fuvj unb eröffnete bem 9?egiffeur, er mürbe abermals

eingefperrt merben, ma£ fogletcf; l>alf.

3)er feit einiger 3eit im Hauptquartier meilenbe ©eneralpoftbireftor

GzUpfyan getyt t)eute na<fy Berlin §urüd. (£$ ift tf)m mol)l md)t tterfcfymiegen

morben, mie mangelhaft bie ^elbpoft bisher gemefen ift; namentlich 93B--

maret fyat it)m grünblict) bie 28al)rt)eit gefagt. Stephan behauptet, e3

mürbe nun anberä merben.

24. September.

3cf) binierte bei 33i3mard. ^rin^ef* &arl t)atte mir fcfyreiben laffen, bafj bie

Königin lebhaft agitiere, mir möchten bzn guten ^ranjofen nur ja fein £anb

abnehmen. 9ftit i^r jufammen mirft bie ^ürftin Anton 9?ab5mnll,
4
)

ein ©raf Gbveptomitfd)
5
) u. a. 3ct) möge bte£ boct) 93Bmarct mitteilen.

a
) <33gl. Seite 99 9^otc 2

) unb 3
).

') <3)eS 5bauptquartierS.
;t

) &ommanbcur ber 11. 3nfantcriebiöifton .

") ®ic ©emaf)Un beS oben erwähnten ^lügelabjubanfen.
5
) 0er frühere vuffifdjc ©efanbfe in Ccnbon, mit bem bie Königin feiern feit ben

fimfjigcr Sauren ^Schiebungen unterhielt, s?gl. Ä. ö. ^eter^borff, ^atferin Slugufta,
e. 80.
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<2113 icf; e£ tat, fagte er mir: ,,3d) fennc bie Slique unb tbre fd)mad)--

»ollen 3ntrtgen gan§ genau, ber König wirb in allen Briefen »on ber

Königin bearbeitet. 3d) benfe, e£ tt>irb aber für einige 3eit ein Siegel

t>orgefd)oben fein, benn ber König §at auf meine Bitte einen fo groben

Brief gefcfyrieben, ba% fie woty fo balb ntd)t tt>ieber wagen wirb, bie $in=

gelegentyeit §u berühren/' Scfymadwoll ift e£ wirfltd) in fjo^em ©rabe,

bafy foldje ©ebanfen in Berlin nid)t allein gefaxt, fonbern aud) tultwiert

werben tonnen.
1

) S3 ift ba3 aber genau biefelbe unpatrtotifcfye Clique, bie

1866 mit aller Kraft gegen ben Krieg mit Öfterreid) intrigierte unb fd)on

bamalä unb feitbem unabläffig an BiSmardS Sturj arbeitet, ßeiber gibt

e$ aud) tyier£eute biefeSSd)lage$, wie 5. 93. ben ©roßr^erjog »on^öeimar.

(Später
2
) fyataud) bteKronprin5efftn»ietfad) bemKronprinzen ba$£eben

fcfywer gemacht, u. a. in ber ^rage be£ BombarbementS »on °Pari3;

natürlich ging alle3 »on ber Königin Biftoria au$.

3e^t fängt man an, fid) mit bem ©ebanfen vertraut ju machen, t>a$

^ariä einen längeren ^Biberftanb leiften h>irb. Sine wirtliche Belagerung

fd)eint mir eine fcfywierige Aufgabe. 3d) ftel)e bamit aber im ^öiberfprud)

§u »ielen ßeuten t)ier, namentlich ben einflußreichen °P erfönlid)feiten be3

©eneralftabe3.

ferneres, 26. September.

3)ie Angelegenheit be3 *2lngrip auf sparte wirb nad) meiner Meinung
lau betrieben. Sine förmliche Belagerung fcfyeint mir nicfyt Durchführbar.

S3 gehört baju u. a. ein Betagerung^orpS, getrennt »on ben 3emierung3--

truppen, unb i>a$ ^aben wir nid)t.

ferneres, 28. September.

©eftern abenb traf bie 97ad)rid)t »on ber Kapitulation »on Straßburg

ein. 3)a3 ift wieber ein großer Schritt weiter, ©ebe ©Ott, i>a% bie fd)öne

alte (5tat>t nun aud) in beutfcfyer ioanb bleibt.

<5erriere3, 29. September.

Öberft ».9vieff »omKrtegSmmifterium unb ein3ngenieurOberftleutnant

Oppermann waren anwefenb. S3 finb bie3 bie Vorläufer ber Belagerung.

9^ad) allem, \va$ id) fe^e unb bore, gebt bie Sacfye fe^r langfam »or fid).

Äinberftn
3
) unb Klcift

4
) baben ^arte ringsum refognof§tert unb fid) für

einen Äauptangriff auf bie ^ortS 3ffti unb 9ftontrouge unb einen 9"ceben--

angriff, ber St. ©eniS umfäffen foll, entfd)ieben. Äinberfm »erlangt

400 ©efdnitje unb natürlid) 8000 Artilleriften. 3)a3 finben bie fingen

*) 3ur (Streitfrage »gl. Sban$ ©elbrücf, (Erinnerungen ufro., S. 157 ff., 619 f-

2
) 3ufa$.

3
) ©eneral ber Infanterie o.a., ©eneraltnfpefteur ber '•ilrtiÜ'erie.

4
) ©eneratleufnant 0. &., ©eneralinfpefteur be3 SngenteurrorpS.
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£eute fner
1

) unverftänbtg unb fd>reien 3eter, ^obbietölt an ber Spitze.

Ämberfm fagt mir, er l)ätte ben $ag nad) Seban bereift barauf ge-

lungen, einen 93 elagerungStram mobil §u machen, fei aber nicfyt gehört

worben. 2
)

3d) begegnete fjeute 93tömarrf nnb fragte: „Haben Quellens ben9ßunfcfy,

hm $atl von ^arte ^m§u§ietyen?" (£r antwortete: „keineswegs; id?

wünfd)e fogar fer>r bringenb, i>a$ e$ balb fällt, benn icf> Ijabe alte Sftot,

mid) ber Neutralen §u erwehren." Hierauf fagte id) if>m, baft nad) meinem

®efü^)l bie Angelegenheit einer 93efd)iefmng ober Belagerung fef)r tau

betrieben mürbe.

ferneres, 30. September.

3)a nun atlmätylid) llar wirb, bafj ^arte fid) ofme weiteres nid>t ergibt

unb vielleicht nod) belagern fäftt, will man baS Hauptquartier von ^icr

verlegen, unb gwar waf)rfd)emiicfy nad) 93erfailIeS. ©er ^ronprinj wünfcfyt

natürlich nid)t, baS ©rofje Hauptquartier bei fict) ju. ^aben, man ver-

breitet von bort alten möglichen Hnftnn, e$ fei lein ^lat*, e$ feien ju

viel ^ranle bort u. bgl. mef>r.

gerriereS, 4. Oftober.

Hnfere Gruppen, namentlich bie ^avalferiebivifton, faben jetjt oft mit

ben bewaffneten 93auern, fogenannten granfttreurS ober, wie bie ^ranjofen

|>ier fagen, franc-voleurs, §u tun. Strenge SQtofjregeln finb nötig unb

werben aud) oft angemanbt. 9ötr muffen $ier überhaupt burd) 6cfyreden

wirlen unb biefeS Übet im &etm unterbrücfen, fonft lann e£ unS fetyr un=

bequem werben. 3cf) bin bartn oft verfdjiebener Anficht mit fonft gan§ ver-

nünftigen £euten, bie immer jur SQftlbe raten unb jammern, ber &rieg

würbe $u graufam geführt. (£in Ärieg ift an fid) bie größte ©raufamleit

unb 9?ucr)loftgfett, bie man erbenlen lann; man mufj banad) tradjten, ilm

mögtid)ft fdmetl ju (£nbe ju führen, alfo bem ©egner möglid)ft balb bie

ßuft baran verleiben, unb eS ift menfcfylicfyer, wenn id) e£ tue burd) Ab-

brennen von Häufern als burd) $otfd>ieften ganj unfd)utbiger Sotbaten.

©enerat S^eriban, ber bis 6eban bei unS mar, fagte §u 93iSmard: „Sie

verfielen eS einen $einb &u fotogen, wie leine anbere Armee, aber ifm

ju vernichten, baS ^aben Sie nod) nicfyt meg. SDfan muft rne^r 9*aud>

l
) 9lad) einer fpäteren Slufäeidmung ift t>icr namentlich aueb. ber ältere Q3ron»

fart t». Gcbettenborff gemeint.
3
) 3m Sinblicf auf biefe Äußerung ÄinberfinS bej^eifelt Q3erfaffer in einer

fpäteren Qlufaetc$mmg bie •ainftdjt t>. QSIumeä, baß bie erfte Anregung jur

Belagerung oom ©eneralftab ausgegangen unb in bem ©treiben 9ttoltte3 oom
8. September an ben &rieg3mimffer ^um Qlusbrurf gebraut worben fei.
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t>on brennenben Dörfern feben, fonft merben Sie mit ben ^ranjofen nid)t

fertig." Unb id) bin überzeugt, bcr ^ann £at red)t. QÖßenn mir unfcrc

$at>allerie 93ermüftung$äüge ä la Sfjertban quer burd)£ £<mb machen

liefen, fo mürbe sielen ^ranjofen bie £uft o ergeben, $ranftireur3 ju fptelen.

Q3erfaille$, 6. Oftober.

3)a3 Sd)to£ ferneres fann fid) übrigen^ bebanfen, baä ®ro£e Haupt-

quartier gehabt ju tyaben. (£3 ift mit nnrfltd) übertriebener Sorgfalt ge-

front morben. 3)te §)ienerfd)aft betam jum Sdjlufj nod) ein fef>r an*

ftänbtgeä §rinfgelb, unb ber &önig befahl ber mürttembergtfcfyen §)mrfion

bafür §u forgen, bafj ba$ Sd)loft aud) fernerhin gefront mürbe.

5tuf bem 3öege »on ferneres bte §ur (Seine begann ber &önig ein ©e*

fpräd) über ben^rieg. (£$ mar t>a$ jttJcite SO^al, feitbem id) ^Ibjutant bin,

i>a$ er mit mir ein berartigeä grünblicfyeS ©efpräd), bei bem id) aud) meine
s

2lnftd)t fagen burfte, führte, ©e^eimrat Sdmeiber 1

), mit bem id) über--

baupt jet*t oiet jufammen bin, unb ber ben ^önig fo genau fennt mie

wenige £eute, fagte mir : „3e^t fönnen Sie annehmen, ba% Sie beim ^önig
eine fef)r gute Stellung tyaben, unb baf* er auf 3br Urteil etmaä gibt, mit

3f)ren übrigen Kollegen mirb er fid) auf fo etmaä nid)t eintaffen."

93erfaitle3, 7. Oftober.

SOtoltfe fagte nod) beute: „3)er $rieg ift ju (Enbe; e$ finb £>aö alleä nod)

3udungen; t>on großen Operationen ift feine 9?ebe me^r." <2>er $önig
mill i>a$ allerbingö nidjt 2öort fyabm unb glaubt an ernftere (Ereigniffe.

Q3erfailleö, 14. Oftober.

©ie ^ranjofen b«ben geftern t>a$ fcfyöne Sd)lofj St. Gloub in 93ranb

gefd)offen. (£3 ift nunmehr ein Trümmerhaufen. ^lä t>a$ geuer gemelbet

mürbe, erging t>on frier au$ ber 93efebl, möglid)ft »iel ju retten, ©aS ift

nun and) ben ganzen 9?ad)mittag unb mol)l einen §etl ber 9^ad)t trotj

heftigen $euern3 gefcfyeben.

15. Oftober.

^rinsQlbalbert,
2
) ber überalt ift, mo gefnalltmirb, crjä^ltc mir nad) bem

SKner, er fyaht bem ©efed)t bei t>e\\ Q3anern beigemo^nt, unb id) mu£te,

t>a% er mieber bei ben üorberften SirailleurS gemefen mar. 3d) fagte i^m:
„(füre $öniglid)e Hoheit ^aben fid) mieber einmal feljr ausgefegt!" (Er

1
) ©er bekannte Q3orlefev beä Königs, »gl. (5. 106.
2
) Q3on ^reuften, ^bmtral unb ©efcbmaberdKf, fpäter beim Obetfommanbo

ber I. "^Irrnee.
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antwortete mir: „§)a3 ift aud> ganz in ber Orbnung. ^Benn bau ber

Kronprinz unb ^rinz ^riebrid) Karl tun motlten, bie fyofyc Kommanboä

fmben, fo mürbe id) eS fer)r unrecht finben; bei mir ift i>a$ etma3 anbereä,

eS märe fel)r nütjlicb für t>a$ ©anze, menn einmal ein preu£ifd)er ^rinz
oor bem geinbe bliebe. ©a$ fwbe id) fo i>on meinem feiigen Bater

1

) ge-

lernt." 93or folgen ©runbfät^en neunte ict) bieSSftütje ab. Überhaupt fann

man oor biefem Äerrn nur $lct)tung ^aben. (£r geniert niemanben, brängt

fiel) nie oor, aufter im geuer, unb ift oon einer rüf>renben 93efd)eibenf>eit.

22. Oftober.

Sä treffen jetjt fübbeutfd)e ^inifter t)ier ein §u Konferenzen, in benen

bie beutfcfye 'Jrage geregelt merben foll. 'iHud) rennet man auf ba£

Kommen aller beutfcfyen Souveräne, felbft be£ Könige oon 93at>ern. 3d)

meine, man mirb mof)l unferem guten König balb bie beutfebe Kaiferfrone

auffegen.

23. Oftober.

©eftern ift ber König in 93iltacoublar; gemefen, um ben 93elagerungö--

paxi an^ufe^en. 128 ©efcfyütje ftnb allerbingS ta. Sie in ©ebraud) ju

fefjen, ba^u fe^lt nod) oiel.

3cf) f>abe biätyer über biefe^lngelegenbeit fo gut mie nicfytä aufgetrieben,

mobl meil mid) bie &a<$)t §u fe^r ärgert. 3u Einfang, b. 1). e^)e mir ^arte

Zernierten, ift fo gut mie nicfytS gefd)et)en, um eine Belagerung ober ein

93ombarbementoor§ubereiten. Später, al3 mir un3 überzeugten, bafj^ariä

fict; »erteibigen mollte, mar niemanb im Wen 9xat, ber fo etmaS §u be-

urteilen oermocfyte, befonberS bie entferntefte 5lf>mmg baoon i>atti, ma$

e$ ^>eifjt, einige fyunbtxt ®efd)üt$e mit 3ubef)ör »on meit l>er ^eranju--

bringen. 3uerft mar man nod) fo oerblenbet zu glauben, eine geringe ©e--

fcr;ü^jaf)l mürbe genügen. 5)ie ^ad)leute, mie §. 93. Äinberftn, mürben

faum gebort unb als einfeitig belächelt. 3)ann, al£ man enblid) ben (£nt--

fd)luft fafjte, Srnft ju machen, fingen, baö ift ba3 §olIfte, Intrigen an. (£$

gibt jetjt Parteien für unb gegen eine 93efd)te£ung.

©aä Äeranfcbaffen beS ^arfö ift bi3t>er ber 3. Slrmee, alfo 93lumen--

tbat, übertragen gemefen, unb ^ter mill man entfd)ieben nid)t, ba$ ®e--

braud) baoon gemalt mirb. 3meifello3 fteden mieber einmal 'Söeiber--

intrigen batrinter, unb bieämal follen munberbarermeife Königin unb Kron-

prinzefftn einer Meinung fein. 3n ber treffe mirb fd)on tüd)tig gearbeitet,

eine 93efd)ie£ung al$ ein rud)lofe3 Unternehmen §u branbmarfen. 3d>

glaube beftimmt zumiffen, bafc6tofcf;,
2
)

ber gern zum Kronprinzen #ilt,

beteiligt ift. (£r ermeift ftd) atö mirffamfter 93unbe3genoffe, inbem er ben

x
) ®em grinsen qflßü&cfot, iüngften Q3ruber ^riebrid) gSMtyelmS III.

-) ©enerctUntcnbant ©eneraUeufnmif Sllbrec&f ö. St.
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9^ad)tt)etö füfjrt, alle 3üge ber (£ifenba£n unb anbere Transportmittel für

bic Verpflegung p gebrauchen. 3)a tt>ir natürlid) erft leben muffen, um
überhaupt fcfyiefjen §u fönnen, fo !ann er allein bie 6ac^e aufhalten.

"21m leibenfd)aftlid)ften tft^lumenttyal,
1

) ber gans offen fagt, eS mürbe

nie äum (Scfytefjen fommen, aber flugermeife ftd> bie Auslegung ma^jrt,

i>a% naef) feiner Meinung ^ariS balb burd) Äunger fallen merbe. <£m

großer geiler ift e£, ba% man bem fonft fetjr tüchtigen Oberften t>. 9?ieff

ben artilleriftifcfyen §eil übertragen $at (fr ift ein t>iet §u befcfyetbener

SOtonn unb »on §u geringem 9?ang, um gegen 93lumenttyal, unter bem er

ftetyt, aufkommen §u fönnen.

©er &önig fängt glüdlidjermeife jet*t an mtfjtrauifd) §u merben; beS--

megen ber heutige 93efud) in 93Ulacoubkm; er mirb ftd) nun aucf> tägltcb

Rapporte t>on bem »orlegen laffen, ma£ tyerangefcfyafft morben ift.

93i£mard münfd)t, bafj ^artS fobalb als möglich fällt, unb eS ift i^m

ganj gleichgültig, ob baS burd) 93omben ober fonftmie gefdnetyt. 3d) bin

öfter bei \i)m §u $ifd) unb barf mir in militärifcfyen ^Ingelegen^etten ein

freiet SBort erlauben; oft forbert er mtcf; aud) baju auf unb fcfyeint bod)

auf mein Urteil einigen ^ert §u legen. 3e$t fyat er mit ben Neutralen

mieber tüel $rger unb münfcfyt bringenb einen Erfolg; atlerbingS fcf>eint

eS, als menn er ifm burd) ben ^all t>on3ftetj in einigen ^agen f)aben mtrb.

Äaifer Slteranber fyält feft 51t unS unb leiftet baburd) {ebenfalls gan$

au§erorbentlid)e 5)ienfte. (£r fotl für unfere $lrmee in einer 2öeife paffto-

niert fein, bafj man eS tf>m §u Äaufe fe^r übel nimmt. (£r fyat fcfyon eine

größere ^njatyl ©eorgSorben »erliefen; oerfcfyiebene ruffifcfye Offiziere

ftnb bei ber ^Irmee.

Cciber ift ber alte ioaber ätt>ifd>en 93iSmard unb bem ©eneralftab nod)

nid)t ^u (£nbe, im ©egenteil, er ftet)t in »ollfter 93lüte. 9?eibe ^eile

l)aben fcfyulb. 93iSmard ift ein unoerföf>nlid)er ^einb, unb anbere

Sorge mad)t ifm mol)l nod) reizbarer. SQfoltfe fyat perföntid) ber Sacfye

eigentlich gans ferngeftanben; bergleicfyen ift and) nid)t feine ^Irt, ba§u ift

er eine ötel ju »ornetmte Statur; aber feine Äerren, namentlich baS ^lee--

blatt 93ronfart, 93 erbt) unb Q3ranbenftein (bie brei dtyefS) unb oon

itmen geleitet ber [. .
.] ^obbielSft ^)et$en grünblid) unb tun baburd)

fielen Schaben. 3d) fyabe eS itmen aud) neulich gehörig gefagt, fie fyaben

aber bann immer einen Äaufen t>on ^nllagen gegen 93iSmard bei bei

-foanb. <3)a^ biefer in folgen ©ingen Heinlicr; fein fann, meif* icf> fe^r gut.

3m 2

) ©eneralftabe besagte man ftd) barüber, bafj er feiner "Jrau alles

fcfyrieb, unb t>a% infolgebeffen in bereu Salon über beabfid)tigte Operationen

gefprocfyen morben märe, bie man nid>t einmal ben OberfommanboS mit-

x
) <23gl. beffen ^agebüctjer auö ben 3abrcn 1866 unb 1870/71.
2
) 9?acf)tvag 00m 20. Februar 1871.
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geteilt fwbe, bie aber auf biefe 9öeife burcfy vuffifcf>c unb cnglifcfye £)iplo=

maUn au Oln-en ber gran^ofen tarnen.

9}euerbmg3 betlagt 93iämard fid), ba$ man if>m nid)t genug t>on ben

beabfid)tigten Operationen mitteile unb rxüt baS für 93o3f)eit. dv fagt, er

muffe alä 93unbe^fanjler unb Wurmartiger SDftnifter in alles eingemeif)t

fein. 3m allgemeinen §<xt er red)t, nur barf er barin aud) nicfyt §u meit gef;en.

3)afj folcfyer Haber befte^t, ift recfyt traurig, ©lüdlicfyermeife ftef)t

ber König über jeber folgen Kleinlicfyteit, unb man mufj beämegen noct)

ganj befonbere Hochachtung x>ox if)tn f>aben. (£3 gibt ja aucf) nod) tnele

anbere Konflikte, mte 5. 95. ©rofteä Hauptquartier tontra 93lumentr;al,

beinahe alle 93 erworben tontra 9?oon; alleä enbigt aber, et>e e3 jum König

gelangt, ©er alte Herr flöfit fo grofje Weitung ein, t>a§ niemanb magen

mürbe, bei tf>m gegen einen anberen 5U intrigieren.

5lm x

) 19. Ottober binierte id) bei 93i3mard; am Kamin bei ber

3igarre fagte er ju mir, e£ märe fcr>r ermünfd)t, bafj balb irgenbeine

grofje (5ntfd)eibung fiele, befonberS menn 90^c^ ober °ParB fid) ergeben

mollten, ha bie ©rofjmäcfyte mieber anfingen unbequem §u merben. „3$
r;abe fte mir biätyer t>om ßeibe gehalten infolge ber fdmetlen unb großen

(siege; nun, mo mir feit mer 9Bod)en üor °ParB fttllftetjen unb e* ftd>

im ßanbe überall ju regen anfängt, merben fie jubringlicfyer." 3m »eiteren

©efpräd) mürbe bie batterifd) e ^Irrnee berührt. 93i3mard erjagte, er fyabe

auf bemSftarfcfye be3©rofcenHauptquartier3 üon^erriere^ nad)Q3erfaille£

bei ben bat>erifd)en Gruppen
— e3 maren längä ber Strafe u. a. auef; er=

beblicfye $ eile be3 Hartmannfcfyen Korps aufgeteilt
—

üertjältniömä^ig

menige Güiferne Kreu§e gefef>en, bie£ bebauert unb üor einigen ^agen mit

bem Kronprinjen barüber gefprocfyen. tiefer babe t^m ermibert, bie

93apern Ratten jafjtretcfye (£iferne Kreuje erhalten, aber natürlid) nid)t

foüiel mie unfere Gruppen. $luf bie 93emerfung 93i3mard3, e3 fcfyeine

i^m bod) fer)r ermünfcfyt, bie 6übbeutfd)en mögltcfyft gleid) 511 bel>anbeln,

i>a bod) bei irmen bie Qluöjeicr)mma,en eine grofje politifdje 93ebeutung

bätttn, tarn t»om Kronprinzen bie $lntmort: „$>at mir ber König »on

93at)ern bod) ben Hubertus orben nod) nidjt gegeben, mäfnrenb ber König

t>on Sacfyfen, beffen Gruppen nid)t einmal unter meinem 93efel)l ftefjen,

mir fdjon ben Heinrid)3orben »erliefen bat"

24. Oftober.

©eftern ^>at© eneral Kutufom
2
) ba$ Siferne Kreu§ bekommen. 9?ie fab

id) einen gtüdlicfycren 9)Zenfd)en. (£r ging in feiner greube fo meit, mid)

p füffen! <£>a$ mar bei ©ott fein Vergnügen. 9^ad) ben (Statuten be£

x
) Spätere ^ufseirfjnung.

2
) ®er ruffidje ^ilitäroertreter, ber olö «Jlügelabiutant be3 5löntg^ am ^elb-

juge teilnahm.
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Sifernen ^reujeS tonnen e£ eigentlich nur ^reufjen beiommeu. ©er &önig

gab nad) einigem 3ögern $u, ba% e£ für aüc beutfcfyen Gruppen vergeben

wcrbenfollte. Q£$ war bte£ in jeber Äinftcfyt eine^otmenbigf eif. 9^un erfcfyien

f)kv mit einem 'Sftale ber ber 3. $lrmee attackierte englifd)e9Dfalitärbettolt>

mäd)tigte©enerat90ßatfermitbem(£ifernen^reu3. ©er&önig trautefeinen

^ugennief)!, aber e£ war richtig; ber^ronprin^^atte e3 ttmt gegeben, {eben-

falls auf 93efet)l ber tyot)en ©emaf)lin. ©a werben e$ je$t wo^)l alte Virn*

länber erhalten.

©er ^ronprinj unb °Prin5 ^riebrid) $arl ftnb $elbmarfd)älle ge=

worben — t>a$ erftemal, bafj in °Preu^en ^rinjen &u biefer <2Bürbe ge--

langen. SSttoltfe ift ©raf geworben, tvtö mir eigentlich §iemlid) lächerlich

öorfommt; id) wünfcfyte, ber Äönig l)ätte ir;n fd)on nad) 6eban jum 'Jetb--

marfcfyall gemacht. 9^oon, ber bod) aud) etwas bekommen mufj, wenn

3ftoltfe bei><xd)t wirb, fyat ben Pour le merite erhalten.
1

)

3d)
2
) \)<xttt geglaubt, ber ^ronprinj würbe fiel) über feine (Ernennung

5um getbmarfdjalj fefjr freuen, ^rins $riebrid) &arl — ber biefe SBürbe

fd)on für ben Übergang nad) eifert »erbient §u tjaben ö ermeint — würbe

ben 93lafierten fpielen. (£3 ift gerabe umgefeljrt gekommen, ^rinj

^riebrid) &arl ift glüdfelig, wogegen ficf> ber ^ronprinj fonberbar be-

trägt (£r fcfyimpft ganj um>erf)of)len, meint, e3 wäre ein työcfyft be--

bauernSwerter 93rud) mit altpreufjifcfyer ^rabition 3
)
— au£ feinem SOfambe

Hingt t>tö Wirflid) unglaublich!
— unb fyat i>a$ ©efü 1)1, als ^ronprinj

fd)on fo t>iel ju fein, bafj er gar nid)t3 me^>r werben !önne. (£3 ift wirfttd)

ein 3ammer, wie unbanfbar ftd) ber 6otyn gegen ben alten Q3ater be=

nimmt! ©er &ömg fyattt öebacfyt, i^m eine grofte 'Jreube ju macfyen.

©er^ronprins »erfünbigt fid) fcfywer. "211S er ttom^önig tton ber Reibung

^erauSfam, fwtte er ein gans roteS ©eficfyt, augenfdj einlief) war eine 6sene

gewefen. Sine weitere Überrafd)ung war für mtcf), ba% ber alte 90^ottf e,

ben id) über fo tüvaä ergaben glaubte, über ben ©rafen fid) wie ein Äinb

gefreut $at

Q3erfatlleS, 1. 9^ot>ember.

traurige £age liegen hinter mir. 'SKein 93ruber ©eorg ift im ©efecf>t

bei 2e 93ourget am 30. gefallen. Hnenblicf) fd)Wer für bie SBitwe unb

bie armen ^inber, für meinen alten Q3ater unb unS alle.

3d) na^m mir fogleicf) Urlaub, um ©eorg noef) einmal §u fet)en. (£r

lag auf feinem 93ett; ein 93itb tiefften ^rieben^, mit frifd)en färben, o^ne
s

) Sämtliche ^luö3ctrf>nungcn ttmvcn eine 'Jolge ber Kapitulation öon9)Ze^am
27. Ottober.

2
) 9^acf)trag oom 8. 9^oöember.

3
) Q3gl. Kaifer 3riebrict)3 Sagcbücbcr über bie Kriege 1866 unb 1870/71 uftt>.

Äcrauög. t>on 9J?arg. k>. ^ofebinger, (5, 117 f.
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irgenb entftetlt ju fein. 3)ie &ugel mar »on öom mitten burd) bie 33 ruft

gegangen. 3d) erfuhr febr viel 'Jreunblicbf eit unb ^eitnabme oon ©eneral

berget unb ben Offizieren bes Regiments. 'Stile maren auf ba$ Reffte

ergriffen, 2001)1 fetten ift ein ^ommanbeur von alten Untergebenen fo

geliebt unb geachtet gemefen mie ©eorg.

3. November.

95ei Orleans n>irb es jetjt tebenbiger. $ann melbet fcfyon feit einiger

Seit, t>a% bie ^ranjofen bei 93ourgeä unb §;our$ er^eblidje (Streitkräfte

fammeln unb glaubt tynen ntcfyt gemad)fen §u fein, ©er &önig münfcfyt,

ibn gu verftärfen; SOfoltfe unb ^obbielsfi fträuben fid) bagegen; nament-

lich biefer bleibt babei, mit großer 6id>erbeit §u behaupten, t>a$ £ann
dn 6d>marsfef)er fei unb bie ^ranjofen nichts mebr machen könnten.

Q3erfailleS, 6. November.

©er alte $ann §at bod) tvobl nid)t gan§ unrecht, ©urd) bie Scfnvets

fommen verfcfyiebene Nad)rid)ten über bie Formation mehrerer neuer

fran5öfifcf>cr ^Irmeeforp^.

7. November.

£)aä £eben t)ier beginnt mtd) im ^>öd)ften ©rabe §u langweilen; eS

i3 ergebt fo gleichmäßig unb einförmig mie in einer lleinen ©arnifon.

©dmeiber 1

) fyat,
2
) mie im 3a^re 1866, ben &bnig begleitet mit bem

fpejiellen auftrage, fein ^agebucr;
— mie übrigens aud) in ^rtebenS-

^eiten
—

$u führen; er motmt bid)t bei ber ^räfeftur unb nrirb emp-

fangen, mätyrenb ber &önig feinen Kaffee trinkt; er l)at bann etmaS illatfd),

namentlid) auS ber Äeimat, mit ber er in enger ^orrefvonbenj ftef)t, 51t

ergäben, bringt aud) gelegentlich irgenbeine 9lad}xid>t auS Nußlanb, tt>o

er bauernb 93eäiet)ungen unterhält, fragt mot)l einiget tvegen beS ^age--

bucfyeS, bort bann aber aud) vom &önig Neuigkeiten, namentlid) von über

•fta^t eingegangenen Telegrammen, ©anad) tommt er meift $u mir, unb

id) erfahre bann regelmäßig bie Stimmung beS Königs, (£r l)at aber eine

fd)mterige (Stellung, t>a er ben meiften ein 3)orn im $luge ift, manche
ibm aud) niebt trauen, ^luf ©runb ber Erfahrungen von 1866 ift it)tn »er-

boten, Telegramme abjufenben, bie bem ©eneralftabnid)t vorgelegen fwben.

€r ift aber fet>r fd)tau unb geigt fid) äußerft menig, fo baß viele von feiner

Qlmuefen^eit faum iviffen.

93erfaifleS, 11. November.

bereits geftern ift bie unangenehm Nad)rid)t eingegangen, i>a1ß £ann
Orleans geräumt fyat

3Bie 2
) es bei Mißerfolgen immer gebt, mürbe febr fdmell abfällig

*) ©e&etmer Äofrat Coute Gtfmetber.
2
) Späterer 3ufa^.
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über $cmn geurteilt, man fyat fid) aber bocfy balb überzeugt, bem in ber

^Tat tabelloS brauen ©enerat Unrecht getan §u ^aben. (fr f)at öfter be-

richtet, baft ein Hngemitter gegen ü)n im ^njuge ift, nnb meift mistige

Reibungen gefanbt.

93erfai(le£, 12. 9lot>ember.

(£ine 6ac^e, bie grofje3 ^uffe^en machen mirb, ift bie ^ünbigung ber

(5 d)tt)ar5meerr>ertrage
1

) burd) 9?ufjtanb. ($$ ift ein^lft ber ©anfbatf eit,

t>a$ mir un3 bamit eumerftanben erklären, (fnglanb h)irb tt>ütenb fein.

93i3mard ift biefe Sacfye übrigens augenblicHid) nid)t recfyt. (£r münfcfyt,

id) meifj nid)t marum, ba$ bie Muffen nod) etmaS gekartet fyxtten.

93erfaUle3, 24. Sftoöember.

Oberft $l(bebt)tt fwt mir eröffnet, ba£ ber ^önig mid) auf einige 3eit

§um ^rinjen griebrid) &arl fcfyiden mill. 3d) fotl bort fo lange bleiben,

ttne bie drifte, bie man für naf)e beoorfte^enb l)ält, bauert. <£>er ^önig
mirb üon ben Armeen fef>r targlid) mit Q3erid)ten oerfefjen, obmof)l er

folcfye red)t häufig münfcfyt. 3d) foll tf>m nun tägtid) 9Rad)rid)t oom
(Stanbe ber §)inge geben, 3)iefe$ ^ommanbo macfyt mir grofje greube.

3)ie Untätigkeit bier, ma|>rettb um un3 fjerum Armeen bid)t am ^einbe

fte^en, unb faft täglich ©efect)te finb, ift auf bie ©auer faum au^utmlten.

3d>
2
) fyabt ben geiler gemacht, bafj id) oor meinem Abgang §um

grinsen griebrid) &arl nid)t gu SOZoltfe b^m. feinen Ferren ging; id)

fyättt mid) bort grünblid) orientieren unb auef) Aufträge für bie 2. $lrmee

mitnehmen können, e£ mar inbeS augenfd) einlief) bie Slbficfyt beS Königs,

mid) unbeeinflußt üon ©eneralftabäanftcfyten bie Q3erf)ältniffe betrachten

§u laffen. (£r mar mifctrauifd), bafj man il)m nid>t bie solle ^öafr^eit fage.

^itM^ier^, 27. 9?ooember.

©er &ömg fertigte miefy am 25. mittag^ ab, gab mir einen 93rief an

ben ^ringen griebricr; &arl unb fagte etma folgenbeS: „Söir fte^en

an einem entfcfyeibenben Moment be3 ^elb^uge^. <£>ie fran§öfifcr)e Coire--

armee bat fid) allmäf)licfy fe^)r ertyeblid? t>erftärft. 3d) Iwbe baä fommen

fefyen, aber bie Ferren miffen immer alleä beffer a\$ id) unb behaupten,

ber &rieg fei §u (£nbe.
3
) ©eneral $ann ift gegen meinen Söillen bei

*) ©emeint finb bie (Stipulationen beß ^arifer griebenS oom 30.9Käi*ä 1856
über bie ^eutralifientng bes (Scbroat'äen SCReereS.

2
) ^aebtrag.
3
) [9^ad)trag üon 1871.] Äter i)at bev &önig jebenfaUö i)dupt^äd)üd) ^obbie^fi

gemeint, ber tf>n burc^ fein gar ju ficf)ereö auftreten entfcf)ieben unangenehm be*

rüfjrt. 3c^ glaube, icb babe mieb früber ab unb $u etmaö febarf über ben ©enerat

geäußert, ba mu^ icb bier boeb naebboten, i>a% [er aueb feine guten Seiten bat.

©erabe ber Neigung beä ^önigß §um Scbtüargfeben gegenüber ift eö gut, baß
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Orleans in einer fef)r gefä^rbeten Stellung belaffen morben, er f)at

mit 93erluften zurüdgefjen muffen; bie 22. ©ioifton ift herangezogen

werben, id) ^)abe t>on f)ier bie 17. ©ioifion l)mgefd)tdt, unb fd)on ift

e3 ilax, bafy ber ©rofjljerjog mit all biefen Gruppen bem geinbe

nid)t gemad)fen ift. Ser)r pr rechten 3eit fiel ^ftetj, unb gelang e3,

ba bie franjöftfcfye ßoirearme nid)t weiter »orbrang, bie 2. ^Irmee

^eransubefommen. Sie ift aber fet)r fcfywact). ^Prinj ^riebrtd) Äarl fyat

nid)t mef)r al3 40 000 Sfftann 3nfanterie. ©er 'Jeinb mirb auf

1 50 000—200 000 9Xann gefd)ä$t. 3d) meift fe^r mol)l, i>a% meine Gruppen

ertyeblid) beffer als bie ^ranjofen finb, aber mir fönnen un3 nid)t barüber

tä uferen, bafj mir oor einer drifte ftefjen. 3Birb ber ^rinj ^riebrid) &arl

gefd)lagen, fo muffen mir bie 3ernierung »on °Pari3 aufgeben, unb ber

^elbjug ift »erloren. 3d) l)abe bem ^rinjen ben (£rnft ber £age in bem

93rief oorgeftellt, mieberfjolen Sie if)m, ma£ id) 3tynen gefagt twbe. 3n
feiner Äanb liegt jetjt ba3 Sd)idfal be£ gelbjugeS, aber

fagen Sie i^m babei, t>a§ id) i>a$ »ollfte Vertrauen auf feine Sprung
unb &rieg3erfa^)rung fyabt. Sie merben beim ^rinjen bleiben, biä eine

(£ntfcf>eibung gefallen ift. ^ericfyten Sie mir täglid). SO^actjen Sie fid)

balb auf ben *3Beg, e£ !ann fel)r balb ernfte ©efecfyte geben." 3)ann gab
mir ber$ömg bieÄanb unb fagte: „SeienSie nicfyt §u tollrufm, id) münfdje,

baft Sie um>erfef)rt mieberfommen. Sie ^aben mir fcfyon oortrefflicfye

©ienfte geleiftet, unb id) mill Sie nod) öiel gebrauchen."

Itm 2 Vtf)t futyr id) fort. 3d) Ijatte untermegä 3eit mir flarjumacfyen,

ba$ meine Stellung jum grinsen grtebrid) &arl leid)t eine fdjwierige

fein t&nntt. ©er °Prin5 mufjte bei feinem argwö^nifcfyen (£l;arafter in mir

einen unbequemen ^ufpaffer fe^en. 3d> befcfylof? bafjer, mit möglicher

93orfid)t aufzutreten. 3d) fannte ifm genau genug, um hoffen ju können,

mit einigem ©efcfyid fcfyon mit ityn auöftufommen, mufjte aber aud), bafj

er r)öcf)ft launenhaft, alfo nid)t immer ganj berechenbar ift. ^ebenfalls

f>atte id) für ben Einfang ben Vorteil, bafj ber ^rinj mir im allgemeinen

fef)r gemogen mar unb etmaS t>on mir f)ielt. 2In feinem mir fer)v gut be--

fannten (D)ef beS ©eneralftabeä Stiefle hoffte id) einen rechten Aalt $u

finben. 5lm 26. gegen 1 Ufyx traf id) in^itr^mierä ein unb begab mid) fogleid)

jum grinsen. (£r las bm 93rief beS Königs fetyr langfam burd), fyöxtc

bann meinen Auftrag an unb fagte, bafc er bie ^lnfid)ten be^^önigö t>oll--

fommen teile, aber ber beften Hoffnung fei, ba% alle^ gut ge^en mürbe.

(frmünfd)e nur, ba% ber ©rof^erjog »onSO^edlenburg balb^eranfomme,

jemanb bie gegenteilige 9?id)tung oertritt. ^obbiel^fi ift auc^ eine fefn* gute 6r»

gänjung für Mottle. "Jlbgcfc^en baoon, ba§ er äu&erfidjtlich, glaubt, fotoobl ben

5?rieg 1 866 aU biefen allein geleitet unb entfefneben ju b<*ben, unb fia) babureb oft

läcberlicb maebt, ift er boeb ein r>öcf)ft ebrenwerter unb febr gutmütiger 9ttenf#.
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-aber ber fei nid)t *>ormärt$ &u bringen unb fütyre nie pünftlid) bau au$, maä

ifjm aufgetragen tt>erbe. (£r möge ftd> an bem ©eneral 93oigt$--9*bä* «in

93eifpiel nehmen, ber, auf bem SOtorfcfye in ber "Jlanfe angefallen, bm
"Jetnb nacfyeinanber fd>lage unb bod) fein öorgefcfyriebeneä 3iel erreiche.

9?arf) bem Dejeuner erfaßte icf) einen paffenben Moment, um bem ^rinjen

5unäd)ft einige Schmeicheleien über fein ^etb^errntalent ju fagen
—

td)

mufjte, baf? man hierin fetyr mett ge^en fonnte — bann gab id) ber Hoff-

nung ^uäbrud, ba$ er meine Stellung lebiglid) als bie etneä 03 ermittlet

feiner 2öünfd)e beim kernig auffaffen mürbe, icfy beabfid)tigte, überhaupt

nid)t3 anbereS ju fcfyreiben, alä ma$ tym genehm märe. 3ugegeben, e$

mar md)t gerabe c^>rUd> fo §u fprecfyen, aber infofern richtig, atö e£ ibm

augenfd) einlief) gefiel. (£r rief Stielte Ijeran unb fagte i^m, er möchte

midi) immer au fait galten, gab mir auef) nod) mehrere eben eingebenbe

SSflelbungen §u lefen.

©ie 1

) SDZärfcfye ber 2. $lrmee üon SO^c^ i)kvf)tv finb fe^>r angreifenb

gemefen. ^rins 'Jriebrid) &arl befcfymerte fid) bitter über bie oberfte

Leitung. SDZan fjabe itym i>or
(

30f

Zc^ md)t eine IHnbeutung üon bem ge--

geben, maä fonft ftd) ereigne, ityn in breiter <5ront toämarfcfyieren unb mit

einem SOfale eine anbere 9?id)tung nehmen taffen, bann 51t äufcerfter 93e-

fcfyleunigung gemannt unb mit ber 9^act>ricl)t überrafcfyt, baft er einen

me^r aU boppett überlegenen ©egner t>or fiel) habt.

0en heutigen ^ag 2
) bemühte td), mid)t>ötlig 511 orientieren. 3n°Pit^

fcierS lag ba$ ©eneratfommanbo beä IH.'&rmeeforpS, ber Stab ber 5. In-

fanterie* unb 1. ^attatleriebwifton unb Gruppen beiber §>wiftonen. 3d?

befucfyte 5unäd)ft Stiefle unb ben ©eneral $lloen$leben, Öberft 93oigt$--

9^e$, ©eneral Stütpnaget unb Äartmann. SOftt allen tjatte id) längere

^onoerfationen unb tarn baburd) mo^>t allmä^tid) ju einem flaren 93itbe.

Stiefle fanb id) fetyr §uge!nöpft, alle anberen aber fetyr offen. <£$ fiel mir

auf, ba£ fie meine 5In!unft frier mit greube begrüßten unb miefy inftänbigft

batm, bem &önig un&ersügu'd) reinen ^öein ein^ufc^en!en über bie friefigen

93erf>ältniffe. 'Sitte, natürlid) Stielte aufgenommen, gelten bie £age für

febr bebenflief), unb td) mufjte tynen red)t geben, bafc fid) bie 2. ^Irotee

in einer fy5d)ft abenteuerlichen Situation befanb. 3d) machte barüber

fogleicf) einen 93crid)f an ben &önig, in bem id) meine Sorgen— natür*

tid) in t>orfid)tiger QQöetfe
—

auSfprad). 93orficfyt mar mir bem grinsen

gegenüber geboten, unb 51t fd)tt>ars burfte id) bem &önig gegenüber nicfyt

malen. —
1
) ^adjtrag: Orleans, 7. 2>eaembev.

2
) 27. 9toöem&er.
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9cad) bem ©efed)t bei 9}euft>ille, t>a$ un3 oiel 93lut foftete, fragte ber

^rin^: „Sinb ©efangene gemacht morben?" — „91 ein." — „9cun, bann

ift bie geftellte Aufgabe mcfyt erfüllt." Qfyne ein ^öort für bie braoe

Gruppe manbte er ftd) §um @et)en.

9lllerfeit3 finbe id) ju meinem (Srftaunen grofjeä 9Dftfjtrauen gegen

Stief)le. 9)Zan r;ält i^n feiner Stellung nid)t für geroacfyfen, unb aufjerbem

»erfeinbet er fid) mit allen burd) fein fuperHuge3, bojierenbe^ tmb ab?

fpredjenbeä 93ener)men.

Orleans, 10. Qejember.
1

)

$lm 8. abenbö fafc id) beim ©inet neben ^rinj ^riebrid) &arl, al3 fein

Oberquartiermeifter Oberft ». Äer^berg, »om ©ro^erjog jurüdfefjrenb,

eintrat unb melbete, bafj bort bleute ein harter &ampf geroefen roäre, in

t>tm man fid) gerabe gehalten, aber faum 03 orteile errungen fyätti. 3)ie

93anern follen recfyt roanfenb geroefen fein. Äer^berg war ber ^nftcfyt,

tHxfy ber ©rofjtyerjog gegen fcf>r überlegene Gräfte gefönten fyabt, unb,

trotj 93eute an ©efcrnüjen unb ©efangenen, ju morgen unterftü^t merben

muffe.

3)er ^Prinj l)örte bie vCftelbung ungläubig an unb fagte bann $u mir,

auf Äertjberg beutenb: „Seb;en Sie nur btefeä 3ammergefid)t an, er i>at

ficb; roieber einmal o^me 9lot erfcfyreden laffen. 0er ©ro^erjog ift ein

feljr brat»er Äerr, aber fein "Jelbfjerr. ©tauben Sie mir, er fmt nicf;t$ oor

fid), e£ fel)lt ilmt nur an Energie anjugreifen." Stielte fagte fnerauf mit

feinem füfjltcfyen unb fieberen £äd)eln: „Q£$ ttnrb eine blofcc ^anonabe ge=

roefen fein, bei ber nichts f)erauskommt."

9lad) einigem Sdnoeigen fagte ber ^rinj 51t mir: „Sie leimen bm
©rofjtyerjog ja näf>er, Sie lönnten mir einen großen ©efallen tun, wenn

Sie noeb, bleute ju itmt ritten. Sagen Sie if>m, baft id) ibm aud) nicb,t mit

einem 93ataitlon unterftü^en roerbe. 3)a3 IX. 'Slrmeeforpä markiert
am linien ßoireufer auf §our£. ©ort ift ber 9?egierung3fu3 unb Sd)roer=

punft ber ganzen 93erteibigung. tiefer 93ormarfd) nnrb bem ©rof^erjog

£uft machen. 3)a3 III. ^IrmeeforpS t>at bie 93rüde bei ©ien paffierbar

gefunben; id) marfd)iere mit if>m unb bem X. &orp£, bau morgen früb;

antritt, auf Q3ourge6 tmb 93iergon. Unter Hmftänben bafiere icb, mid)

auf ©ien unb überlaffe bem ©rof}t)er§og Orleans, mag er bamit machen,

Wtö er mill. 9? eben Sic il;m nur gut ju, fo mirb er fd)on einfet;en, bafj er

nid)t$ Örbentltd)e3 oor fid) fyat.

*) 3Mc (5rf)Ubenmg ber kämpfe bei 93caune la 9^otanbe (28. STioöember) unb
Orleans (4. ©ejember), an benen ber Q3erf. befonberö beteiligt war, mußte wegen
ibrer ^uöfübrlicbJeit ebenfalls auögelaffen werben, ^umal feine bamaligen Q3ericf>te

<xn ben Völlig in ben ©enJwürbigfeiten beö ^rinjen ^riebrief) &arl (berau^--

gegeben oon QBolfgang ^oerfter) b^ufig jitiert ober verwertet finb. Q3gl. auü)

Äoenig, Q3olfefrieg an ber £otre, I, S. 336 ff.
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) 93erl)ältniS 5tt>ifd)en ^rins griebrid) ®axl unb bem ©ro^erjo^
ij* fe^r fd)led)t. tiefer empfinbet eS natürlich als nicfyt angenehm, unter

bem grinsen ju ftel)en unb öon ifmt meln-fad) '•äufcerungen ber SOttft--

billigung $u f>ören; ev [priest aber nid)t barüber, menigftenS nid)t mit

jebermann. ^rinj griebrief; ^arl ift in l)of)em ©rabe geregt buref; bie

atlerbingS manchmal etmaS §u glän^enb flingenben SiegeStetegramme beS

©ro£f)er§ogS, bie fpe^ieü in medlenburgifd)en unb Hamburger 3eitungen

erfd)einen. §)ie §)epefd)en *>om 2,, 3. unb 4. ©ejember maren fetyr

optimtftifd) gefärbt; in ber ^at maren ja aui) mer;r Kanonen genommen
unb ©efangene gemacht morben als beim ^rin§en. 9?un tarn, um baS

90?afj ju fallen, noct; fnnju, baft ber ©rof^erjog fd)on am 4. abenbS in

örleanä eingerückt mar unb bieCEinnafmte nad) £auS melbete, mäfjrenb ber

^rms hinten in GercotteS fafj. 3)aS ift tf)m §u mel; ber gro£e ftelb--

marfcfyatl t> erträgt bergleidjen nid)t unb fucfyt ftd) £uft §u machen, inbem er

ben @ro£f)ersog momöglid) im Stier; läftt! 3n>ifd>en Stiefle unb Stofd>

l>at eS aud) mol)l Svenen gegeben, {ebenfalls eine gereifte ^orrefponbenj.

2lte id) beim ©rofjr>r§og eintraf, rief er mir entgegen: „Sie bringen

mir gemifj ein ^IrmeetorpS!" 3er; mufjte tyn nun letber aus feiner 3Uufton

reiben. (Er erjagte alles, maS oorgefatlen, unb mar ber feften ^nficfyt,

bafj, menn bie ^ranjofen morgen mirttief; angriffen, er fic£> taum mürbe

galten tonnen. 3d) fud)te ifm ju beruhigen unb fagte: J£>ix geinb fyat boeb;

aud) grofje 93erlufte gehabt; oft ift ber ber Sieger, ber freien bleibt unb

fid) für ben Sieger l)ält; oielleicfyt ge^en bie ^ran^ofen über 9^ad)t fort"
§)ie 93eftellung beS grinsen gab id) ntcfyt mortgetreu mieber, meil fte

mir ju rüdficfytStoS unb unflug fd)ien,
2
) fonbern rebete bem ©rof^erjog

nur moglid) ft Vertrauen ein. (Er fyattt ftd) übrigens telegrapfnfcf; an ben

5lönig gemanbt unb um Hnterftütjung gebeten; baS tonnte immer nod>

über 9^ad)t Äilfe bringen.

3lm 9. ging id) früb; 6Hf)r §um ©eneralö.Stofcb;,
3
)
ben id) in ber 9lad)t

nid)t mef>r meden mollte; er mar fern* ru^ig unb flar, leugnete bie ®efal)r

aber aud) nid)t ab. 'Jlud) feine Äoffnung mar, ba$ bie granjofen über

xftacfyt i^ren °Plat$ räumten. (Eben eingetjenbe Reibungen liefen bieS

aber begeifern. 93 eim fortreiten tarn bte93otfcf;aft, bafj ber geinb bei

93illarceau heftig angriffe, aud) na^m ber Sd)all oom ©efd)ü^-- unb ©e--

mel)rfeuer ju. ©er ©ro^er^og mürbe fef)r bebenflid), unb mit i^)m mar
eS fein ganjer Stab fomie mehrere ^ö^ere Offiziere, bie id) bereits ge--

') dlatytvaQ : OSerfmUeS, ben 28. ©esember.
-) 3m Sagcbuc^ bcö ^rinjen grtebrtcf) 5?ar( ^et^t e§ bagegen: „3$ frfnde

. . . ©raf OBalberfec . . . §ttm ©ro^erjog, um if)m ... in fdjer§f)<*ft fettetet 2lrt

mitsufetten, maö icf) für it>n tue unb mcf>t tun fann." (Q3gl. bie <3)enftt>ürbiq-

leiten beö ^ringen, 93b. III, 6.411.)
3
) Q3gl. e. 120, 9^ote 2

).
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fprocfyen fyattt. 3ct> ritt linfö *>on tt>m, red)tS Stofd). (Er fing an, oon

9}üdgug ju fprccfyen; 6tofd) fagte tym aber mit großer (Entfd)iebem

f> cit, baS fei unmöglich; 9?üd5ug bebeute eine verlorene 6d)tad)t, unb

baS fönne für t>tn ganzen ^elbjug oon (Einfluß fein. 0er ©roftfjer^og

fdjmieg unb txabU tt>eiter.

Sd)on etma um 1 1 llb,r tyatte id) baS ©efübj, baf? bie ^ranjofen nirgenb

mit (Energie angriffen, unb t>a bie 33at)em gan§ gut ftanben, fab, id)

leine ©efabx ^IB id) ben ©rofjfjersog mieber traf, mar eben bort bie

9}ad)rid)t auS 93erfauteS angekommen, baft bem ^rinjen griebrid)

$arl aufgegeben fei, ben ©rofjfjerjog mit minbeftenS einem Slrmee-

torpS ju unterftütjen. Qiefer mar barüber fe^r glüdlid).

Orleans, 19. 3)e§ember.

(£$ mirb mot)l bjer mit ben großen Operationen überhaupt ober bod)

für eine geraume 3eit auS fein. 93 tiefe id) auf bie testen 14 $age jurücS

unb frage mid): 3ft in biefer 3eit t>on unS fooiel erreicht morben, mie

möglid) gemefen märe?, fo bin id) mir bod) barüber Har, t>a$ biefe

^rage §u »erneuten ift. 2öir tyaben smeifelloS grofje (Erfolge gehabt.

9^ad) ber (Einnahme oon Orleans fyabtn mir unS bm ^einb nod) ein ganzes

<Stüd oom £alfe gefcfyafft, »ernicfytet twben mir tyn aber feineSmegS.

93ejeid>nenb für unfere Operationen ift, bafj mir unfere Gruppen fef)r

ftrapajieren mußten, o^ne ben <5einb §u »ernid)ten. SSttit biefem ^raft>

aufmanb l)ätte burd)auS meljr erreicht merben muffen, unb nad) meinent

®efüf)t mirb man biefe Operationen bereinft fd)timm Iritifieren.

(ES ift gan$ eigentümlich, mie unficfyer baS Ober!ommanbo in biefer 3eit

in ber ^uffaffung ber Situation gemefen ift. 9^ad) bem 9. follte üom

geinbe gegen ben ©ro^er^og nid)tS OrbentticfyeS fielen. OTt einem

9flale fcfyeint eS fo oiel, bafj man bie ganze 2. 3Irmee bagegen fd)tdt unb fie

erft ganz »erfammeln mill, um einen abziefjenben ^einb anzugreifen, ber

nur zu »erfolgen mar. <S>ann, als man am 16. mittags bie Reibung be--

fommt, ein batterifcfyeS ©etadjement fei bei ©ien angegriffen morben, fteb,t

man eine feinbtid)e "Slrmec oon bort tm (

2lnmarfd) unb fd)idt £alS über

$opf baS III. unb IX. &orpS na<i) Orleans zurüd, um zu erfahren, t>a$

ber braoe 93at)er ©eifter gefe^en i)at\ 3)aS III. unb IX. ,&orpS frötten

oom 5. ab rufng bei Orleans fielen unb ftd) auSrut;en fönnen, unfere (Er-

folge mären genau biefelben gemefen. Sollten biefe &orpS aber burd)auS

operieren, fo Ratten mir red)t gut bis 93ourgeS vorbringen können. SO^an

mirb ja fpäter einmal erfahren, ob id) mid) bjerin getäufd)t fyabt, °Prin5

^riebrieb, ^art ift gemi^ ein glüdlic^er gelbtyerr, aber eine Verfolgung

fyat er nod) nie einzuleiten »erftanben.
—
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Britta
x
) ^rtebrid) Karl mar ein Mann von nur mittelmäßigen

beifügen cjälngfetten, ma£ man nennt: von langfamem 93erffanbe; er ta3

bebäd)tig unb liebte Saftige Mitteilungen ober Vorträge nid)f, meil er

fd>mer folgen konnte. 3)urd) eifernen 'Jletß fud)te er ben Mangel au$--

jugleicben unb bielt feff, ma£ er einmal erfaßt fyattt, befaß auefy ein guteä

©ebäd)tm3. Sein gan§e3 Streben manbte ftd) nad) Abfolvierung be£

Slntverfität£jal)re3 bem Solbatenberufe $u. ©aneben mar er nur nod>

Säger, betbeS aber ganj. (£r §at §u ben memgen ^rin^en gebort,

bie ben Solbatenffanb aU i^ren ßebenöberuf angefeben unb niemals

erftrebt b^ben, etmaS anbere3 ju fein; baber mürbe auS i^m aud) ein

mirfltd)er ©eneral vom Metier. Krieg3gefcbtd)te mar fein £iebling£--

ftubium, fner ^attt er ftd> aud) erbeblicbe Kenntniffe angeeignet, bie er in

ber Konverfation unb aud) fonft gern vermertete. (£r fud)te ben Umgang
mit gebübeten Offizieren unb mar für Anregungen banfbar. 3n fväterer

3eit, mobl erft nad) bem Kriege 1870/71, fab er bei feinen Abenbgefell--

fcfyaften ab unb ju ©elebtte; aud) bie Mufili maebte il;m greube. <5>ie

in meiten Greifen verbreitete Meinung, bei biefen ©efellfcfyaffen fei fef>v

^>iel getrunken morben, ift gang irrig, ©er °Prin5 mar ein gaftfreier

ü>err, bem e3 <#reube mad)te, menn feine ©äffe ftd) bei it)tn moblfüblten.

<£r felbft trau! fe^r mäßig; ein $reunb b^rmtofen grobftnnS, ^)örte er

$em Scfyerse unb mußte ba§u 31t ermuntern. 3n jüngeren 3a^ren mecb--

felten feine ^reunbfebaften öfter, fväter mürbe t>a$ anber£. §)a$ 93er--

ftänbniS feinet 2öefen£ erfebmerte bie §atfad)e, t>a^ ber gutmütige unb

$emütlicbe Äerr anleiten einen (Stgenftnn entmideln fonnte, ber gerabe^u

Äärten unb Hngerecbttgfeiten im ©efolge fyatU. gütylte er ftd) »erlebt,

fo fonnte er in 3äbäom verfallen unb fieb ju übereilten Äanblungen bin--

reißen laffen, bie ibm viele ^einbe, aud) unter feiner näcfyffen 93ermanbt--

fcfyaft, juge^ogen f)ahm. 3m 3abre 1858 ^)attt er fd) mit allen 03 orgefetjten,

aud) mit bem Könige, übermorfen unb mar nabe baran, an ßcb felbft $u

verzweifeln, al$ er ba$ Kommanbo ber 3. ©ivifion erhielt. 3n ber Ke-
vins, aller 'Jeffein be£ iboflebend unter mirflicfyen unb vermeintlicben

©egnern lebig, begann für ben ^rinjen ein neue3 £eben; er entmidelte

fieb glänjenb unb bat ftd) befonberS bann als Rubrer be3 III. KorVä große

93erbienfte um bie Ausübung, namentlid) ber 3nfanterie, ermorben,

mobei ibm ber ilmftanb zugute lam, baß er ftd) bei 93efet*ung feiner

böberen Kommanboftellen bie beffen Gräfte ber Armee auSmäblen lonnte.

<5ür bie 3nfanterie mar ber ^rins
—

id) glaube unbemußt
— ein viel

befferer £el)rmeiffer aU für bie Kavallerie. Selbft ein nur mittelmäßiger

unb etma£ ängfflieber Leiter, märe er gar nid)t imftanbe gemefen, Kavallerie

5U fübren, meil e$ ibm an ber Sd^neUig^eif be3 6ntfd)luffe^ mie ber Auf-

*) Spätere ^lufäeicf)nurtg.

^ßalbcrfee, «Sentroiirbiijfetttn. I 8
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faffung fehlte; er fyat fid) aud) nie bamit abgegeben, bie 3)etail3 be£

&a»alleriebienftc3 ju erfaffen; bagegen mar er nad) feiner ganzen Ver=

anlagung unb nad) feinen Neigungen ein au^gejeidmeter Snfanterift unb

bat biefe$Baffe, wie gefagt, fel)r »ormärtS gebracht Über bie Vermenbung
ber &a»allerie im großen Stile bat er »iel na<f)gebad)t unb au£ ber $rieg3--

gcfd)id)te §u lernen gefud)t, bie (£rfenntniä beS 9?id)tigen ift ibm aber erft

fpät gekommen, benn er ift ber Urheber be3 &a»allerieforp$ »om 3a^)re

1866, t>a& hinter ber 'Jront ber 3lrmee »erhungerte unb tatfäd)lid) nid)t£

geleiftet tyat. ßinen £eil ber (Sdmlb hieran trug übrigens Verb», ber

bamatS pr intimen ©efellfd>aft be3 ^rinjen gehörte. Vltä gelb^err

mar ^riebrid) &arl »on großer Vorfielt; er fyattt nicfytS »on einem

VJücfyer an ftdt>. (£ine 'Slrt <5abiu£ dunetator— menn ba$ »ielleicfyt aud)

etma£ übertrieben fein mag — fyattt er ben ©runbfatj, man lönne jur

6d)la<i)t nicfyt ftarf genug fein, morauS bigmeilen (Scfymierigfeiten er--

mucfyfen. Niemals fyat ber ^rins »erfolgt. 93 ei Düppel mollte er ben

Vrüdenfopf erft am näcfyften $age angreifen, backte aud) nid)t ent--

fernt baran, bie Verfolgung naef; Hilfen frinüberjutragen; <2llfen mufjte

jur Vernichtung be£ ^embeS führen, menn man il)m auf i>m &adm
blieb. Vlad) ©itfcfyin ift ntcfyt »erfolgt morben, nad) &ömggrät$ nod)

meniger
—

aEerbingS trifft l)ier ben ^ringen bie menigfte (5d)ulb. 033er

t)at nad) (Spielern »erfolgt? 9^ad) Veaune la 9tolanbe? Wad) Orleans?

9^ad) Veaugenc»? Willem nad) £e 9Q?an3 ift »erfolgt morben, xd) glaube

aber »ormiegenb burcfyScfymibtS^Snitiatvoe. SOBenn aud) am 17.$luguft

früt) nod) nicfyt »erfolgt merben fonnte, fo märe boefy nad) einigen Stunben

ber Orbnung ein folgen unb 9Rad)fü^)len nötig unb möglid) gemefen.
—

3:rot$ allebem fte^en bie Erfolge beS grinsen aufjer 'Jrage ; xd) möd)te tyn

aber nxd)t einen großen, fonbern einen gtüdlicfyen ^elb^errn nennen, er

befaf? jmar bie ^ad)! enntniffe unb bie ^ä^igfeit, eine ^Irmee ju führen,

jum großen •tfelb^erm fehlte itmt aber ber fdmelle Vlid, ber rafcfye (£nt--

fd)lu£; burd) Vorurteil unb übertriebene 3u= unb Abneigung für °Perfonen

^at er ftd) felbft jubem oft einen Äemmfd)uf> angelegt.
—

Vei ben Vaöern fiel)t e3 fcfylecfyt au£. 0er gute ©eift ift gemieden.

Selbft 5ann fyit ^in Vertrauen mef>r unb ift in ^)ot)em ©rabe »erbittert.

(£r glaubt, fein &or»3 fei über bie©ebüf)r angegriffen, unb er mebrfad)

fd)led)t be^anbett. ®a£ ift nicfyt gut, unb foldje Stimmung mufj unbebingt

in ber Gruppe QQöieber^all finben. 3d) merbe aud) über biefe^ Kapitel bem

^önig, bem ic^ fo giemlid) täglid) gefdjrieben fyabe, berichten. SRem

^[öunfd) ift nun nac^ Verfallte3 äurüd^ufe^ren, unb ic^ babe an 311b ebüll

telegraphiert.

a
) ©eneratmajor ». Sd^mibt, ^ommanbeur ber 14. &at>aüeriebrigabc. Q3gL

ba€ ©eneralftab^werl über ben &ieg oon 1870/71, <Sb.V, S. 858, 9?ote.
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Orleans, 21.§)e5ember.

SDfißbtlligen muß id), ba% ber ^rin^ griebrid) Karl bie 93atoern fef>r

geringfügig beljanbelt. (£S ift nad) meiner Meinung gan§ t>erfef)rt, t>on

i|>nen baSfelbe §u t> erlangen mie oon nnferen Gruppen. Hnbebingt fef)lerl)aft

ift eS aber, fte in militärifcfyer unb polttifdjer 93esiel)ung mißmutig ^u

machen, unb ba§u tut nun ber ^Prinj griebrid) Karl nod) baS <2eine. (£r

ift nid)t einmal l)öflid) gegen ben alten, perfönlid) über alleS £ob braöen

£ann. tiefer mag fein gelb^err erften 9?angeS fein, er f)<xt aber bod) feine

erbeblid)en Q3erbienfte. §)aß er bei doulmierS gefcfylagen mürbe, ift mirf--

(id) nicfyt feine 6d)ulb, fonbern bie beS ©roßen Hauptquartiers, baS um
—

tro*j (frma^nung beS Königs
—

nicfyt unterftütjen mollte. £ann fyat

einen großen (Einfluß auf t>k Gruppe, fyat fiel) fe^r oft in l)ol)em ©rabe

perfönttd) ejponiert unb baburet) tüel gemirft. 3d) glaube, baß ofme §:ann

unb Äeinletl)
1

) baS Korps fcfyon lange auSeinanb ergelaufen märe.

93erfailteS, 24. §)e§ember.

©eftern nachmittag bin ict> glüdltd) fykv eingetroffen.

93erfaillcS, 25. §>e§ember.

©eftern abenb mürbe mir eine unermartete ^reube juteil. (£S mar

2öeil)nad)tSbefd)eritng; für jeben fyattt ber König eine Kleinigkeit auf-

gebaut, für mief) eine l)übfcf)e £d)reibtafel; als jeber fein ^eil fyattt, rief

er mid) Ijeran unb fagte: „3d> tyxbi für (Sie nod) etmaS 93efonbereS,"

unb ^änbigte mir baS Kreuj erfter Klaffe ein. 3d) mar in ber 5at auf fo

etmaS mct>t gefaxt gemefen. AIS id) bann junt König, bermeiter gegangen

mar, herantrat unb meinen ^anf auSfpracfy, fagte er: „(£S freut mid) be--

fonberS, eS 3lmen geben ju können, benn Sie tyaben eS fid) aud) mirHid)
üerbient. 3d) benle, 3f)rem ^apa mirb eS große "Jreube machen." Selbft

£afaien unb 3äger famen ju mir fjeran unb fpracfyen i^rc •Jreube aus,

§um £eil in fo netter Art, i>a$ id) ernannte, bie £eute Ratten mief) mirt-

lid) gern. 3d) tat ma^aftig nict)t mef)r als eben meine 6d)ulbig!eit

unb mar burd) bie bei meiner 9lüdhi>v gefunbene Anerkennung fnm

reicfyenb belohnt, ©ebe ©Ott, baß id) nod) ©elegenfjeit finbe, bem guten

König für alle ©nabe ju banden. An meinem Tillen foll eS nid)t fehlen.

3d) f)abe mid) fykv nun mieber einigermaßen orientiert. Außer anberen

(Enttäufd)ungen fefje id) aud) §u meinem 93ebauern, t*a$ eS mit bem Angriff

a
) ObetfÜcufnant ö. Äeinlett), Q)ef bcö ©encralftabcö bc^ 93at)crifc^cn I. Slrmee'

iovpä.
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auf ^artö nocfy immer nicfyt am (Enbe ber Vorbereitungen ift 3ntriganten,

(Einfaltöpmfel unb fcfylappe (Ebaraftere fucfyen gegen bau nun feft pro-

jezierte 93ombarbement ju Wirten.

93tumentf>al ift übrigen^ in ber 93ombarbement3frage närrifcfyer bemt

je unb macfyt manchmal t>tn (£inbruct, al3 wenn er überfcrmappen wolle.

(£$ ift mir au$ guter Quelle »erftcfyert worben, er fyättt unlängft bei einer

Unterhaltung, bie tttoaü heftig würbe, ftd) §u ber ^lufjerung Irinreifjen

laffen: „3cb; gebe 31)nen mein (Ehrenwort, e$ wirb nicfyt bombarbiert!"

©lücflicfyerweife ^aben eS nur wenige gehört.

©er &ronprin§ benft wofri ebenfo, ift aber flugerweife ein ganj §eii

referierter.

VerfailleS, 26. ©ejember.

©eftern lief? mir 93t$marcf fagen, er wünfcfye mict; §u fprecfyen. 3d>

fanb ifm in feinem 3immer, t>a$ gleichseitig '^öotyn-- unb (Schlafsimmer ift

unb fürchterlich; überweist n>ar. (£r fa£ im langen (Scfylafroct, rauchte eine

lange 3igarre, fal) in tyotyem ©rabe leibenb auS, mar aucr; ftcfytlicf; auf-

geregt. (Er begann bie &om>erfation bamit, bafj er »on meinem 93cricc>t

an ben König fpracb;, in bem icr; micf; über bie Q3err)ättniffc be£ 93at)e-

rifcfyen I.^lrmeeforpö auSgelaffen fyattt, unb verlangte nod) Weitere3)etail3.

3er; gab fte it)m gan§ unumwunben unb fagte etwa: „3$ weif* ntcfyt, ob

(Reitens jetjt barauf <2Bert legen, t>a$ bie 93at)ern in guter (Stimmung

ftnb; follte bteä aber ber 'Jalt fein, fo ift eS 3eit, bafj etwaü gefcf;ter;t."

(£r antwortete: „<£& ift gerabe je$t t>on ber ^ö elften ^Btcfytigfeit, bafc bie

95a»ern bei gutem 9Äut erhalten werben, e3 mu£ alfo fdmelt unb grünblicb;

etwas getan werben."

§)ann futyr er etxr>a in folgenber 2öeife fort: „<£$ wirb mir atle$ gar ju

fef)r erfcfywert; t>a ftnb namentlich ber ©rof^erjog Don 93aben unb ber

Äersog t>on Coburg, bie fortwäf)renb beim Kronprinzen intrigieren unb

auf bem beften ^ege ftnb, bie beutfcfye 'Jrage §u »erfahren. 0er Kron-

prinz war Jür§lict> bei mir, um $luffcr;lufj über bie beutfcfye ^rage §u be-

kommen. (Er ift fo furjficfytig, t>a$ er augenblicklich, wo ein (Stillftanb ein-

getreten ift, 93at)em unb auet) Qöürttemberg §urü(fbaltenber ftnb, t> erlangt,

wir müßten energtfd) unb aud) fcfyliefjlicr; mit©ewalt oorwärtägeben. (Er

will gegenüber ben 93a»ern, bie beim '•HuSbrucb; be$ Kriege^ ftcf) fo an-

ftänbig benommen fwben wie möglicr;, bie swei ^rmeeüorpä geftetlt |>aben,

3wang anwenben. €s ift faft sunt 93ersweifeln! 3cf> bemühe mid) t>on

Einfang anr i£m 51t beweifen, wie ja alleä ortrefflief) erläuft unb nur für

ifm gefd)ief)t. (Sä ge^)t ibm aber tuet su langfam; babei ift ber (Etnflufj beö

[. .
.] ©ro$f>er§og3 »on 93aben unb be£ [. .

.] £ersog3 oon Coburg leiber

fe^r bebeutenb. 3c^> l>abe überhaupt nid)t^ wie ^rger naef) allen (Seiten



3m Kriege t>on 1870/71 117

^>in. ©er ©cneralftab mül micf) t>on ben mid)tigften (Sachen nid)t in

Kenntnis fetten. Cüreigniffe, bie für mid) t>on §ü elftem Söert ffnb, unb bic

id) »ortrefflid) ausbeuten fann, erfahre Id) zufällig. ©ro|e Operationen,

auf beren Erfolg id) bod) meine (£ntfd)Jüffe bauen mu£, merben mir

»er^eimlicfyt ufm., id) merbe aber »om &önig »erlangen, t>a§ baS anberS

mirb."

(£r fdjimpfte ftd) über biefeS mir bereite befannte Kapitel in bic größte

.öeftigfeit hinein, ©tc Augen mürben immer größer, ber 6d)mei£ trat

ifma inS ©eftd)t, er machte einen ganz »erftörten (£inbruct 3d> fitrcfyte,

er mirb ernftlid) tranf, benn biefe Att t>on Aufgeregtheit ift unnatürlid).

Au£er ber ferneren 3igarre, bic er raud)te, lmtte er, mie id) an einer an--

gefcfyenften ^lafcfye faf), fd)on ferneren ^Skin getrunlen.

93 on biefem Kapitel fam er, nacfybem er etmaS ruhiger gemorben, auf

unfere militärifd)e £age unb mollte »on mir ein Urteil tyaben. (£r ging

»on bem fetyr vernünftigen ©ebanfen aus, ba% mir unS in granfreid)

nicf)t meiter ausbreiten follten. ©a id) nun mu§te, i>a% bieS bereits befcfyloffen

mar, fonnte id) i^)n mit gutem ©emiffen barin beftätfen. ©ie fünfte

(S^artreS, 93enböme, Orleans, 9?ouen, AmienS leuchteten il)nv aud) ein,

unb er mar augenfcfyeinlid) befriebigt.

©ann mürbe nod) etmaS geplaubert, er lub mid) ju ^ifet) unb fdjenite

mir als ^ßeüjnacfytSgefcfyenf eine Heine &ifte anfcfyetnenb fe^r fd)öner

3igarren, bie i^m t>on irgenbeinem Patrioten gefd)idt maren. (Ebenfo

mte id) fmtte er am ^eiligen Abenb baS &reu§ erfter klaffe bekommen unb

mar fid)tlid) erfreut barüber. ©er &önig t)atte eigen|)änbig in baS (£tui

beS OrbenS gefd)rieben: „Am 24. 12. für ben 18. 12. SB." ©er 18. ift

ber 3:ag, an bem bie Deputation t>^> 9?eict)StageS empfangen mürbe unb

bie 3uftimmung §ur Übertragung ber ^aifermürbe auf ben $önig ge=

fiebert fct>icn.

93iSmard x

) fyat fid), feitbem fein &onfli!t mit bem ©eneralftabe ent=

brannt ift, met)rfad) bemüht, t>on Offizieren 9?at unb AuSfunft in

milttärifd)en ©ingen §u ermatten. (£S mar bieS für ifm nötig, um bei

93eratungen bod) aud) eine Anftd)t fagen ju tonnen. 3d) fjabe mid) bei

folcfyen ©elegen^eiten möglid)ft t>orftd)tig benommen, unb menn id) bei

ibm gemefen mar, t>or anberen barauS niemals ein ©e^eimmS gemacht.

Q3eftimmt mei£ id), ba$ 93iSmard mit ^amefe 2
) unb Äo^enlolje

3
) am

gclnüpft l)at, febod) finb aud) biefe nid)t gan§ in feine ¥lt%i gegangen.

a
) Sftacbtrag: 93erlin, <21pril 1871.

2
) ©eneralleutnant, &ommanbeur ber 14. 3nfanteriebitnfton, beauftragt mit

ber oberen Ceitung bc£ 3ngenieurangriff3 auf ^ariö, ber fpätere ^riegömtnifter.

Q3gl.u.©. 119.
3
) ^rma ^raft §u Äobenlobe-Sngelfingen, ©eneralmajor unb 5?ommanbeur ber

Artillerie beö ©arbeforr^.
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<2lnber3 ift e£ mit ötofcfy. (£r ift längere 3eit ^eimücr; Berater t>on

93i3marcf gemefen. 0er ^allül lag tt>oi)t fo, bafj man annahm, 9?oon

mürbe balb fterben ober surücftreten; bann mill (Stofd) burd) 93i3mard3

greunbfcbaft fein 9}ad)folger merben. 93or$ifd)mar id>nod) bei^lbebt)!!,

er ift mit mir gleicher 'SlnftcH bafj in ben 3änfereien smifcfyen 93t3mard

nnb bem ©eneratftabe bie (Scfyulb anf beiben (Seiten liegt. (£r felbft

i)at bamit »iel 3irger unb münfcfyt, ba$ $re3cfom mieber ^>ier märe. <£>er

fcfyeint aber nod) gar feine £uft bagu jn ^aben.

93erfattte$, 27. ©esember.

93i3mard mar geftern beim 3)mer mieber ganj munter. 9)2an ifjt bei

if>m fe^r einfach, aber ganj gut. (£r ift ein fef)r ftarter (£ffer unb ver-

tilgt ganj unglaubliche Portionen, behauptet aud), er tarne nur feiten

Sum 3)mer §um &önig, meil er nicfyt fatt mürbe, ©er Champagner mirb

au$ filbernen 93ecfyem *>on großem Kaliber getrunken, moran id) nid)t

recfyt ©efcfymad gemimte. (£3 effen bei ibm ftetä alle feine Äerren, unb

smar Wxthn, ^eubell, &arl Q3i3mard, Äa^felb, Q3ud?er, brei 3)ed>iffreure

unb ätmlicfye 95eamte. 9^ad) §:ifd) mirb immer am &amin nod) geraucht

unb geplaubert, mobei er oft ©efcfyäfte abmacht. 3d) nutzte tton meinen

(Srlebniffen bei Orleans noct) viel erjagen. (£igentltd) o^ne befonbere $lb--

ftc^t fagte id), ber bisherige ^räfeft i>on Orleans fei ein nicfytömürbiger

unb utmerfcfyämter ^erl, unb e£ fcfyiene, als menn er f)eimlid) fet)r gegen

un3 arbeite. 93i3mard borte ru^tg §u an^ fagte bann §u 'Slbefen: „$ele--

graplrieren Sie nad) Orleans, ba$ ber ^räfeft arretiert mirb."

93eim 5ee rief ber &ömg mid) unb $llbebttll l>eran unb fagte 51t mir:

„(Sie fmben in einem 3b*et legten 93eric^>te mtd) barauf aufmerffam ge-

macht, ba£ für ba3 £annfd)e ^IrmeeforpS tttvaü gefd>eben müfjte. 3n

melier 3lrt?"

3d) antmortete: „3d) glaube, menn Suere 9ftajeftät bem ©eneral

t>. b. ^ann eine ^netfennung jufommen laffen, fo mirb t*a$ fd>on viel nu^en,

namentlich, menn eS fo gefcfyiebt, bafj babei and) im allgemeinen feiner

Gruppen gebaut mirb. (Sie ftnb in letzter 3eit nur fd)led)t gemacht

morben, eine 51ncr!cnnung Euerer SCRajeftät mirb fte fe^r ermutigen." 0er

Äönig fagte barauf su '•Hlbebntl: „©eneral $ann fyat nod) nid)t ben Orben

Pour le merite; maS meinen Sie, toenn id) if)n fym gebe?" ^Ibeböll

ftimmte §u unb mürbe beauftragt, bie Orber anzufertigen, aud) 80^reuje

jmeiter klaffe für t>a$ ^rmeeforpö beizufügen.

3cl) glaube in biefer nic^t unmid)tigen <Sad)e ein 93erbienft ju

^aben, unb e$ ift mir angenehm, barin aucb 93Bmarc! gefällig gemefejt

31t fein.
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93erfaille3, 28. 3)e5ember.

dim t> ortreffliebe SCftafjregel ift feit §tt>ei ^agen im ©ange. 3)ie £et--

tung be£ Eingriffs auf ^arte, mit bcm e£ mm enblicr; (£rnft ift, n>urbe

t>em ©eneratleutnant ü. ^amefe aB 3ngemeur unb bem ©eneralmajor

^rinj &raft §u £obentobe--3ngelftngen atö ^Irtiüerift übertragen. 9^un

enblid) n>irb £eben hineinkommen. 3d> ^aitc ^amefe für fc^r tüchtig,

Äo^enlo^e ift ein aufgelegter &opf unb t>on brennenbem (üfyrgeis. 3d)

benfe, bie beiben, bie fid) übrigen^ gut lennen, tt>erben bie Sacfye fcfyon

machen. (£.& febtt nad) meiner Meinung ttnrfltcb biöfytx mcfytS als ein

entfcfyiebener guter ^öilte.

93erfaille£, 30. §>e§ember.

(£$ ^errfcfyi mit einem Schlage eine anbere (Stimmung in be5ug auf bie

93ombarbement$frage. £eute, bie nod) »orgeftern alle3 Scfyiefjen für lin-

finn erklärten, btfyaupttn nun feit unferem (Srfolg auf bem ^toron,
1

) fie

bätten immer gefagt, e3 muffe bombarbiert merben. (£& mirb nun ge=

ttnfc snet im anberen (Jrtrem geleiftet werben. 9 Hnt)erftanb!

93erfailte3, 31.©e5ember.

3d) bin janicbtöölligin bie geheime ©efd)icf)te berQ3ombarbement3frage

eingetr-eibt, &od) ift foüiet ficfyer, baf? t>on Q3erlin au$ in tr-ibertr-ärtiger

2Beife bagegen intrigiert mürbe. §>ie Königin fyat entfd)ieben St)mpatf)ien

für bie ^ran^ofen. IHUe <2lugenblide mad)t ftet) t>a$ burd) 9veflamationen

megen einzelner ^rangofen fühlbar. Sie »erfebrt in 93 erlin übermiegenb

mit preufjenfeinblid)en Elementen.

Sine ganj gefä brücke °Perfon ift bie Sairftin wintern 9Rat)5itt>i0, ^rau
meinet guten Kollegen,

2
) ber ftd) mit meiern QaU burcbfmbet. Sie ift

1. 'Jransöftn, 2. £egitimiftin, 3. ultramontane ^atbolitm, 4. $rau eine3

potnifd)en dürften. (£ttt>a£ t>iel ^reufjenfeinbltcbfeit auf einmal ©0311

ift fie leibtid) gefd)eit unb in bof)em ©rabe leibenfcfyafttid).

93erfaille3, 3. 3anuar.

9tod) geftern abenb teilte mir ^llbebt)li mit, icf) fei sum (£bef be3 ©eneral-

ftabe$ be3 ©ro^berjogS t>on9)Zedlenburg--Sd)tt>erm ernannt 3
) unb folle

fog(cid) abreifen. 3d> bin böcbft überrafd)t unb felpr erfreut. 9^un be=

*) ®er 9ftont 51t>ron ttmrbe naef) OSeftfüeftung öon ben <3)attfcf)en befe^t.
2
) <S>e3 "JUigelabjutanfen. "Sic ^rinjeffm SOtorie 9?. n>ar Die £od)ter be^'Sftargui«

Äctnricb 0. Gaftettane unb ber ^auline ö. ^aüetiremb^ertgorb.
3
) $luf Smpfeblung be3 ©encralintenbanfen ö. Sfof^>, toie ftcf) berau^ffeUtc.
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lomme id) bod) fcfyliefjlicf; nocf) eine größere unb ocrantmortIid)e 5:ätig--

feif. (£S liegen An^eic^en oor, bafj d^anst) r>on £c 9ftanS auS bon neuem

bie Offenfibe ergreifen mill. "SRoltfe b;at barauf beftanben, bafj &renS£t>

unter folgen Hmftänben nid)t me^r (£l)ef bleiben foll, unb mid) als 9^ac^-

folger öorgefcfylagen.

3d> tt>ar borljer beim $önig. (Er fagte mir: „(ES fdjeinf bon neuem eine

ernfte ^ätigfeit gegen heften su beginnen, ©eneral SSftolrfe fyilt btn

Oberft &renSfi nid)t für befähigt für feine Stellung. 3d) t)atte fd)on

beim Q3eginn beS ^elbjugeS 93ebenfen, bod) mürbe er mir als eine burd)--

auS geeignete ^erfönlic^feit empfohlen. (ES ift ein 3eid)en großen Q3er=

trauenS, bafj id) 6ie bort tnnfcfyide; aber €>ie l)aben fiel) bisher ftetS be=

mäf)rt, id) ermarte alfo aud) jet*t Don 3rmen, bafj (Sie mir gute ©ienfte

leiften." (Er gab mir bann bie Äanb unb fagte: „9ftacr;en Sie, bafj «Sie

balb r>infommen, ba bie Operationen fd)nell t^ren Einfang nehmen," ging

bann nod) fur§ auf ^ariS über unb fagte fd)lief?lid) : „Sie merben eS mot)l

fd)on mtffen, fprecfyen Sie aber nid)t barüber, ba§ baS 'Jeuer morgen

beginnen mirb."

3d) fann fjeute
1

) einiget Äier^erge^örige auS ber (Erinnerung auf=

fd)reiben. ©er ©rof$er§og ift allmäf)lid) bei ^oltfe unb feinen 3üngern
total in SDftprebit gekommen, mit feinen bisherigen Operationen ift man

feb;r unjufrieben. Sfofd) fyat mol)l feinen ^eil ba§u beigetragen, bie *2ln--

fid)ten nid)t 5U änbern, unb man fann i^m aud) mol)l nifyt ganj unred)t

geben. 93efonberS ftellt er ^renSft als einen fonfufen, unruhigen SCRann ^m.
(ES beftanb naef) Stofd)S 9^üd!ebr 2

) bie 2Ibfid)t, bie IHrmeeabteilung auf-

julöfen unb bie fet>r angegriffene 22. ©ibtfton jum &orpS l)eran§u5ief)en.

©a nun bie Operationen bon neuem beginnen follten, mar bieS nid)t aus-

führbar, unb Sftoltfe hoffte, bafj ber ©rof^erjog, ber burd) ben 9lüä=

marfd) ber 93abew fafttfc^ nur nod) ein Armeekorps fyatU, gern fein

&ommanbo als ju gering nicberlegen mürbe.

©er ©rof#er§og ging §um ^önig unb fragte mörtlid) : „Cicber Onlel,

maS mürbeft ©u in meiner £age tun, mürbeft ©u auf ein i^ommanbo »er«

jicfyten, roenn ©ir nur ein ArmeeüorpS angetragen mürbe?" ©er &önig
hat i^m geantmortet: ,,3d) mürbe ein Armeekorps führen." iMerburd)

mürbe ^oltfeS $lbfid)t, ben ©rof^erjog loSjumerben, oereitelt. —
03 or 3

) meinem Abgänge nad) (EfjartreS begab td> mid) sunt ©eneral

o. 6tofd), um mir einige Aufklärungen über ^erfönlicf)!eiten ju erbitten.

J
) 9^acf)trag: Q3crfaiacö, 10. Februar 1871.
2
) ©cncrallcutnant o. Stofc^ war, alä ber e^ef bcö ©eneralffabeö beg ©ro^^rjog^,

Oberft ö. &ren3ft, fi(^ feiner Stellung ni(^t gctt>ad)fen geigte, gum ©ro^ersog
getieft tt>orben unb gegen QGßeibnacbten nad} Q3erfatUc£ äurüdfgcfebrt.

3
) Spätere ^lufseicbnung. (Q3g(. ©cnfttJürbigfeiten oon Sfofä), <S. 209 ff.)
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(£r [Gilberte mir bie tt>td>ttgften ^erfonen gan§ richtig.
s

2luf ten ©ro§--

fjersog milt t<f> fpäfcr nod) jurüdKommen; üon ben DioifionSKommanbeuren

fagte er: „Sic l)aben ba §mei ganj »erfcfyiebene £eute; ber eine, ^reSdom,

ift ein Draufgänger unb immer miliig; fyn muffen 6ie am Qxodfcfyofj

galten; ber anbere, ^öittief;, ift ein t)öct)ft »orficfytiger SQfann, ber nict>t einen

6d)ritt mefc tut, als er unbebingt foll; irm muffen 6ie Kontrollieren unb

fortmä|)renb antreiben." 3d) fyatte. baS ©efütyl, ba% 6tofd) etmaS über-

trieb, fyabt mid) aber balb überzeugen Können, i>a% er öötltg red)t fyatte.

•21m 3. Kurs x>or Mitternacht traf id) in (£f)artreS ein.

4. Sanuar.

3cf) mar früty auf unb lief* öen <£tab jufammenrufen, um t$tt Kennern

5ulernen unb mid) ju informieren; fcbalb ber ©rof^er^og ftrf> fpredjen

lie£
— er mar übrigens ein ^rü^aufftefjer

—
ging icfy ju il)m; er empfing

mid) fetjr freunblicf;, bod) mar il)m anjumerKen, maS ja aud) mol>l natürlich,

ha$ \i)m ber erneute 'JluSbrud beS SQftfjtrauenS gegen ^renSKt nicfyt gerabe

angenehm mar, unb ba er mid) bienftlid) bod) menig Kannte, Konnte er ja

aud) nid)t miffen, maS für ein ©efcfyäft er gemacht Ijatte. $InbererfeitS

mürbe meine ^ommanbierung if)m natürlich leichter als ttor fünf 2Bcd)en

bie x>om ©eneral o. 6tofd), ber fid) oon oorn^erein fe^r als Mentor

gegeben unb einige "Sftale mit il;m emfte SO?einungSt>erfcf;iebenf)eiten ge-

habt tjatte.

Da »om grinsen ^riebrid) ^arl ber 93efcf)l gum Q3ormarfd) auf £e

SQtanS für ben 5. 3anuar bereite am 3. Sanuar in (£^)artreS eingegangen

mar, fyattt ber ©rof^berjog baS (Erforberlicfye bereits t> erfügt, fo bafj für

mid) barin nichts mebr §u tun mar. 3d) benutzte baljer ben 4., mid) grünb-

lid) §u informieren, bie DioiftonSKommanbeure ufm. §u befucfyen, ben ©e=

fd)äftSgang beim <£tabz nad) meinen $lnfid)ten §u regeln unb mid) auS--

jurüften.

Die Gruppen beS groperjoglidjen SlrmeeKorpS Ratten fid) feit bem

(Eintreffen um (£l)artreS, alfo feit bem 24. Dezember, mefentlid) erholt;

allerbingS mar eS nid)t gelungen, alle Transporte ^eran^ubeKommen, bod)

waren 93eKleibung unb 6d)u^eug mieber in gan§ leiblichem 3uftanbe,

aud) einige (Erfat>tranSporte eingetroffen. SS Kann aber nid)t geleugnet

it-erben, t>a$ im allgemeinen Öffi§iere mie "SKannfdjaften »om Kriege

genug Ratten unb nid)t gerabe barauf brannten, ba| eS nod) meiter geben

follte. Die 6trapaaen unb 03 erlüfte maren gar ju grofje gemefen.
1

)

*) ©tc Zotigen über bie milttärifcben Gcretgniffe ber golgcscit nmrben aueb
bieSmat mcf)t aufgenommen, §umal 93erfaffer fidb für fie im allgemeinen au3brücf=

lieb auf bie 6d>rtff feinet fpätcren <2lbjutanten, beö Äauptmannö 3af)n, „®ic
Operationen ber im gelange öon 2c SSflanS bem ©ro^bersog t>on Sftccflenburg

unterfteUten Gruppen" beruft.
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Steine ©e^ilfen maren für bie ©eneralftab£fad)en ©raf *>. Scfylieffen,
1

)

für bie 93ureaugefcf;äfte Hauptmann am (£nbe. 93eibe3 öorrrefflid>e

Arbeiter, gc^orfam uni> erfahren; mit gmei folgen Gräften lommt
man aud) für bic bringltcfyen ©efd)äfte obllig au3. 3dj) barf t)ier atler--

bingS bcn auSgejeidmefen 3ntenbanten ©ef)eimrat o. Scfymebler md>t

t>ergeffen.

(£f)e id) fam, mar bcr gan^e Stab einfd)ließlicr) ber t>om ©roßber^ogc

befonberS mitgenommenen Äerren eine große 3ubenfd)ule; jeber mollte

mitreben. QSBenn 93efetyl3au3gabe mar, Imtte KrenSfi babei mitgemirft

imb burd) feine Aufgeregtheit unb Konfufton atte^ milb unb üermirrt ge-

macht. 3)a3 mürbe mit einem Schlage anberS, e3 fprad) niemanb mebr

mit, id) fyattt atiein Vortrag beim ©roß^erjog, gab bie ©ireftioen für

bie 93efet)le, Scfylieffen »erfaßte fie, am (£nbe gab fie au3, unb fo lam

aud) ba£ unter KrenSfi fcölltg erfcfyütterte Vertrauen ber unterteilten

Q3etyörben fdmell mieber.

93ei ben täglichen langen bitten unb aud) bei alten SDZa^l^eiten mar icf)

ftetä an ber Seite beS ©roß^erjogS unb t>iel bei il)m im 3immer, fam

aud) manche 9^ad)t an fein 93ett; ba ift e3 mot)l lein 2Bunber, jumat icb

ibm aud) feine üerfehrten 93 orfcfyläge gemacht f)abe, t>a$ er 93ertrauen ge--

mann, mir un£ näf)er famen unb beim Abfcf)tebe Anfang Februar aU

^reunbe auSeinanbergingen. 3d> fyabz ilm als einen 9ftann t>on üortreff--

licfyem QLfyaxaittv unb fcornetnuer ©efinnung tt>af)rt)aft fernen gelernt unb

e£ mo^)l öerftanben, i>a1ß er als £anbeSt)err bie allgemeine Siebe unb

Achtung genoß. (£r mar ein grunbsuoerläfftger, offener unb moljlmeinen--

ber, in t)ol)em ©rabe pflichttreuer 9!ftann oon fcfyticfytem 'Söcfen unb tiefer

religiöfer ©efinnung. Raffinierter Solbat, fyattt er mit großem ^letß

atleS Nötige $u erfäffen gefud)t, unterlag aber gan§ naturgemäß ben Auf*

faffungen ber3eit, in melcfyer er groß gemorben mar, unb fyattz mein* Sinn

für Sjerjierplatj unb !leinerc taftifcfye fragen
— mie übrigens ja aud) ein

^eil unferer Rrinjen
— als für ftrategifcfye Kombinationen. "SaS 3eug

ju einem großen ^elbtjerrn r)atte er mor)l nid)t, aber burcfyauS alle Quali-

täten, ein Armeekorps mie i>a$ XIII. im 3anuar 1871 »erftänbig 51t

führen. 3m perfönlicfyen 93etfetyr mar er oon geminnenber 'Jreunblid)--

feit unb ^atürlicfyfeit; förperlid) oöllig rüffig unb 5är)e, ein guter unb

breifter Leiter, mar fein erfter ©ang in bcn Stall, um ben er fid) per--

fönlid) fümmerte; famen mir inS Quartier, fo legte er fid) gern für

eine tur^e 3cit inS 93ett, maS id) r>on ir)m angenommen fyabe; allerbingS

ntcfyt als fein StabScbef, benn 9?ur)eftunben gab eS bamalS am ^age

ma^rtid) mcf)t.

x
) ©er ^acfjfotger be$ Q3erfaffer$ aß ©pef t>e3 ©cneralftabä bcr ^rmee.
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Motten, 2. Februar 1871.

2teber ^apa!
<5)ie großen ßreigmffe ber legten 5;age laffen ba$ 3ntereffe für Heinere

Gegebenheiten fel)r in ben Äintergrunb freien, unb id) ^abe mol)l be^balb

feit ein paar ^agen nicfyfö t>on mir t)ören laffen; allerbingS fyabt id) aud)

foöiel §u tun unb bin eigentlich unaufhörlich beschäftigt, ba% ftd> fetter

eine tyalbe Stunbe §u einem ^rwatbrief abgingen läftt.

SOftt bem (Sinrüden be$ XIII. Korp£ in unb bei 9?ouen foltte ba$

I.'&rmeeforpä fym abrücten, unb mar alle£ barauftnn aufgearbeitet, afe

ber 93efef)l einging, ba$ Korp£ fotle tyier bleiben.

darauf tarn bie Kapitulation t>on ^ariS unb ber 2öaffenftiltftonb,

ma^ tt)ieberum ^ruppenbemegungen unb öiet ^norbnungen nötig machte;

in^mifcfyen ftetlt ftd) aber IjerauS, bafj bie franjöftfc^en ©enerale, benen

mir gegenüberftet)en, nod) md)t geneigt ftnb, bie '•Hbrnadjungen jmifdjen

03i3mard unb "Jaöre anzuerkennen, unb ba$ infolgebeffen fortmäljrettbe

93er^anblungen, ©rofnmgen ufm. nötig ftnb. 3n 93erfatlte3 naf>m mau

aber an, ba$ atle$ glatt abgeben mürbe unb löfte ba$ XIII. ^rmeeforpö

auf. §)ie 22. §)mifton follte fogteid) nad) 93erfaiüe3 §u abmarfebieren

unb in ben Q3erbanb beS Xl.'&rmeeJorpä jurücftreten. ©er ©ro^erjog

fyat nun felbftänbig biefen 03 cfe^>t §urüctgel)alten. 0a nun ftd) öiete <2ln-

orbnungen freuten, fmb Konfuftonen leicht möglich, unb e$ ift meine

6ad>e, ben Kopf oben §u behalten, OOßie bie (Sachen in biefer Stunbe

liegen, ift e3 nod) gar nid)t ju überfein, ob bie fransöftfcfyen ©enerale fid)

fügen. $un fte e$ nicfyt, fo eröffnen mir morgen frül) bie ^einbfeligfeiten

mieber.

03on großem Sntereffe mar eS für mid>, bureb; ein Telegramm t>on

(Sambttta an 3ule3 ^a^re, ba$ bei unferen 93orpoften mit ber 93itfe um

93eförberung abgegeben mürbe, §u erfahren, bafj bie ^arifer Regierung

iljren 03 ertrag obne 93ormiffen ber in 93orbeauy abgefcfytoffen fyat Äier

galten tuele ^ranjofen e3 für smeifelliaft, ob ©ambetta fiel) fügen mirb,

unb meinen, ba%, menn er aud) auf einen OBaffenftillftanb eingebt, ber

Krieg bod) nod) fortgeben mürbe.

3d) glaube um fo meniger baran, als mit ber Vernichtung ber 93ourbafi--

fcfyen ^Irmee ben ^ran^ofen bod) ber Altern mol>l ausgeben mirb.

©a nun bie 'iZluflöfung be3 XIII. ^rmeetorpä im ^rinjip feftfte^t,

maS id) übrigen^ fd)on mufjte, atä id) §um d^ef be£ ©eneratftabe3 er-

nannt mürbe, fo lef)re icb; mot)l in einigen ^agen nad) 93erfaille£ in meine

eigentliche ©teile §urüd.

3d) lann e3 mit großer 03efriebigung tun, ba e3 mir in ben fünf 3öod)en,

bie icb; als &bef fungiert \)<xbi, fe^>r gut gegangen unb nichts ilnan-

gene^me^ pafftert ift.
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$luf bem SOtorfdje »ort ^llenQon auf 9?ouen I>at btö yixmcdcxpo un=

mittelbar in feiner linfen filanU t>a$ gan^e XIX. fransöftfcfye &orp3 mit

brei 3nfanterie-- unb einer ^aoatleriebitnfton gehabt, aud) au^erbem noct)

5abJreicf)e3 ©eftnbel. <Sä ift gelungen, ben ^einb burd) allerb,anb Mittel

ju täufcfyen, fo bafj er erft, aU e$ §u fpäf toar, merfte, mie leicht er un3

f)ätte bjnbem fönnen.

3)afc franäöfrfd)e Offiziere mir öie$ »erfid)ert ^aben, machte mir »ielen

Stätte icb, 3eit übrig, fo mürbe id) (Sjfurftonen in bie Hmgegenb machen,
bie ganj munberfd)ön ift. Überhaupt ift 9?ouen eine ber fd)önften Sfäbte,

bie icb, fenne. $ür bie Äälfte ber Gruppen ftnb nun fd)on einige 9^uf>etage

gemefen unb fetyen fic fdjon n>ieber fe^r gut au£. 3)ie bunten Äofen unb

jerriffenen (Stiefeln Iwben anberen °Pla^ gemacht; e£ tt>irb alle borgen
tüchtig gebrillt unb mirb bann, n>a£ an Äaltung unb ^Hfjiplin verloren

mar, balb nneber hereinkommen.

§:ägltd) trifft Gürfat* au3 ber ibeimat unb auä ben £a$aretten ein unb

finb fd)on einige 93ataillone n>ieber auf 800 SSftann, anbere allerbingö nod;

menig über 500.

©ie ^aüallerie fier)t infolge be3 tnelen unb ferneren £afer£ ganj auf=

fallenb gut au$ unb leiftet oft gan§ ^lu^erorbentlid>ee.

(Sollte e3 nod) einmal loöge^en, fo ift bis ba^in alle3 mieber in »ortreff-

lid)fter Q3erfaffung.

Stacb, meinen ^affionen !ann e3 nod) lange meitergeljen, bod) gebe id)

gu, i>a§ nadjgerabe genug 93lut »ergoffen ift. 3)a3 @efül)I, menn ber

ilugenblid fommt, mo man ben ^rieben natye fteb,t, ift aber {ebenfalls ein

bebrüctenbeä. GL$ ift nun mal ba$ £eben be£ 6olbaten im $elbe t>a$

fd)önfte, unb menn man aud) ab unb ju genötigt ift, fein £eben barangu-

fe^en, fo gibt bie3 ber (Sacfye gerabe i^ren 9^e% unb bau ©efiübi, menn

man nacb, einem fiegreicfyen ©efed)t feine $nod)en ganj füb,lt, ift bod)

burd) fein anbereö aufjumiegen.

©iefe angenehme Aufregung \)<xbt id) allerbingS oft gehabt, unb folcfye

^age mie ber 18. Shtguft, 93eaumont, 6eban unb einige bei Orleans er*

lebt man tt>ob,l nid)t öfter ttneber.

3m ganzen Ijabe id) 17 (Sd)lad)ten unb ©efecfyte mitgemacht. 93ei

t>cn 4, meieren id) alö£l)ef be3@encratftabe£ betmobmte, bin ict) entfcbjeben

am menigften im Jeuer gen>efen. SO^ein °piat$ mar bei meinem ©ebieter,

ber mid> nie lo£lie£, unb für biefen tt>ar e3 aud) richtig, ftd) nid)t obne

xflot in£ 'Jeuer §u begeben.

3n ben näd)ften $agen fer)e id) bem 93efet)l entgegen, sunt &önig

5urüdsufel)ren. _ .

©em geborfamer 6obn «, fr v15 / '

vllfreb.
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23erfatlle$, 10. Februar 1871.

£ieber ^apa!

(Seit gefterrt nachmittag bin ic£> mieber f)ier unb bamit in meine Stellung

3urücfgetreten [. .
.] $ür meine Gätigfeit al$ (£^)ef be3 ©eneralftabe3 fyabt

xd) fe^)r bieten Qanf gehabt, SDZan ift alterfeitS mit bem, tt>a£ geleiftet

morben ift, fef>r aufrieben gemefen, unb fwt x>ox allem ber i^aifer felbft

mid) in gnäbigfter 2öetfe empfangen unb mir Sachen gefagt, bie xd) nicbt

mieber fagen lönnte, ofme fcfyamrot §u werben. 3d) benfe, lieber °Papa,

e£ mirb 3)ir ^reube machen §u erfahren, bafj xd) aud) ^ier mieber meitte

Gcfyulbtgfeit getan l)abe.

Äier fyabt xd) micfy nod) menig über bie eigentliche £age ber §>mge
orientieren können; e£ miffen tyier immer nur fef)r menige £eute mitflid)

Q3efcfyetb. Soviel fyabt xd) inbe3 fcfyon gefetjen, bafj tyeute e3 nocf) niemanb

5U überfein oermag, ob mir fcfynell 511m ^rieben fommen merben. 2öir

richten un£ {ebenfalls auf atle^älle ein, unb ift geftern fcfyon ba$ V. $lrmee--

forpä t>on r)ier abgerücft, ^eute marfcfyiert ba$ IV. fner burd).

3n ^arte gef)t bie (£ntmaffnung ungeftört fort, unb ift {ebenfalls bie

9££gieruttg bemüht, e^>rlid) auszuführen, maS ftc »erfprocfyen l)at.

§)ie©enerale d^anjt), £ot)fel unb $aibf)erbe ftnb nact> °PariS gegangen

urxt> follen bort ftd) mo^>l barüber äußern, ob fte ben ^rieg fortführen

tonnen ober mcfyt.

3)en &aifer f)abe id) leiber nicfyt n>of)l gefunben; er fyat jmar nicf)t bie

©rippe, aber bocfy einen red>t unbequemen Äejenfdjuf?, ber tfm bod) recfyt

angreift. [. .
.]

9Kit fielen ©rüfjen 3)ein getyorfamer 6ol?n
Sltfreb.

93erfaüleS, 20. Februar 1871.

lieber °Papa!

[...] <3)ie Hnter^änbler aus 93orbeauj fmb nod) md)t eingetroffen unb

merben aucf) !aum ^eute ankommen können. §He tnegerifcfyen 9?eben in ber

Kammer f>aben in ^ariS, mo ben £euten mit ber Füllung be£ 9ftagenS

aud) ber ^amm mieber fcfymiltt, Sßieber^all gefunben, unb ift bie treffe

t>on grenjenlofer ltnoerfd)ämtf)eit. 93i3mard ift ber 9Reimmg, baf?

bennocf) atleS gut ablaufen mirb. [ . .
.]

©er Kronprinz oon Sacfyfen mirb mol)l bei ^ariS fte^en bleiben. (£r

ift ber oon ben tyotyen fürftlicfyen ^ü^rern, ber bei meitem bie beften (£igen-

fcfyaften als Gruppenführer entmidelt fyat. Sollte, bie mit xfym in bienftlid)e

^Serübrung gekommen ftnb, tjaben itm febr gern. Sine gemiffe Surüd--
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Haltung, bie man anfänglich alz 93erbiffenl>ett auflegte, v)at ftd) mc^r al&

93efd)cibcnf)cit unb 93erlegenbeit bofttmentiert.

(Soeben t)öre id> nod), t>a$ Qfykxi nunmehr ein 9ftinifterium gebilbet

baben foll, unb werben bann bie Unterb)änbler mol)J balb lommen. [. .
.]

SCRit bem ^aifer gef)t e3 red)t gut; er mirb in einigen £agen gan§ ^er--

geftellt fein. Rentier; froef; er bie treppe herunter unb frinter ibm £eb;n--

borff, ber auefy nod) an einem 6tod gerben mufj. (£r blieb fielen unb fagte

ju £ebmborff gemanbt: „9^a, mir ftnb aud) ein paar nette $erl£."

borgen befomme id> mieber ben ©ienft.
<

3Bät>renb ber
(

2Baffenruf)e

ftrömen t»on alten ©eiten Öffijiere f)ierf)er, bie bann alle gemelbet fein

motten, fo bafj e3 ferner ift, bie richtige©renje einhalten jmifdjen benen,

bie ber Äönig gern fprecfyen mtll, unb benen, bie man beffer abritt. Seb^r

üiete merben jum ©iner eingelaben, fo i>a$ mir jum (fntfe^en ber £of
marfcfyälle meift gegen 50 °Perfonen ftnb.

©ein geborfamer 6obn ~,, r v3/1 /
^Ifreb.

93erfattle3, 27. Februar 1871.

£ieber tyapal

3$ fomme bleute erft fpäf jum 6c^reiben, e$ mar bi$b;er ju üiel ju tun.

©er geftrige £ag f)at nun enbltd) ben ^rieben gebracht, menigftenS ftnb

um 4 Hin* nachmittags nad) langen kämpfen bie Präliminarien unter--

5etcr>net morben.

©er 3nl)alt ift ©ir insmifcfyen längft betannt, unb menn mir aud) 93 elfort

nachgegeben f)aben, fo fann man in (Summa mit bem 9\efultat mobt ju=

frieben fein, ©er &önig mar fel)r glüdlid), unb man fann e£ \v)m mol)l

oor allem gönnen, baf? ber ^rieg §u einem glüdlid)en (£nbe geführt

mürbe. Cü3 mar gerabe ein großes ©iner, unb er mar beS ©anfeS »oll

5u allen, bie mitgemirtt blatten. 3d) v)attt ben©ienft unb mar ber erfte,

ben ber&öntg nad) ber glüdticfyen 9}ad)rid)t fal>; er gab mir jmeimat

bieibanb unb fagte: „<5ie b;aben mir Diele auSgejetcfynete ©ienftc geleiftet

unb mir fyabtn un3 nie in 3tmen getäufcfyt; metyr fann id) 3fmen mob;t

nid)t fagen."

3d) meine, meb;r fann icf> aud? mirflid) ntc^t »erlangen.

©er heutige £ag fomie bie näcfyftfolgenben ftnb für mid) feb;r intereffant,

aber aud) fe^r anftrengenb.

©eneral ^amefe ift §um ^ommanbanten »on^ariö ernannt unb bin

id6> ib;m al$ (£^ef be3 6tabe$ beigegeben. <£$ macfyt mir ba$ natürlid)

oiel Vergnügen. Übermorgen früb; foll fcfyon eingerüdt merben, e3 ift

bafjer öoEauf ju tun.
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(£ä it>irb nur ein Heiner ^Tcil ber 6fabf, unb §mar längö ber S^am^
(£i»fee$ bis §u ben Mutierten burd) fecr^ 3:age befetjt, unb löfen ftd) immer

von jmei bi3 jmei ^agen je 30 000 90Zann ab, fo ba£ in 6umma 90 000

<2ftann, bie au$ allen &orp3 ber 93 elagerungSarmee entnommen ftnb, ^inein--

fommen. (Sä muft gum 5: eil bimaftert merben, 9vequifttionen ftnben nid)t

\tatt, unb follen bie Gruppen ftet) felbft verpflegen, fo ba% t>a$ 93ergnügen

für bie £eute nicfyt grof* fein mirb. hoffentlich gel)t e3 otme 93tutvergiefjen

ab; da märe bebauerlid), menn nod> irgenbeiner von unferen braven beuten

ba$ £eben verlieren follte. [. .
.]

gür fyutz gute 9^ac^t! ^Ifreb.

<3>ari$, 3. SRärs 1871.

lieber °Papa!

3)ie legten 48 Stunben waren für mief; mieber einmal etma£ unruhig.

93orgeftern frü^) 8 Ub>v begannen mir ben (£inmarfd) in °PariS mit einem

93atailIon, einer (Bfabron unb ben 'Jourieren. 3)ie 30 000 SOZann vom

VI., XI. unb II. baverifcfyen &orp£ Ratten nod) um 11 ltf>r in ßongcfyamp

grofje °Parabe, lonnten alfo erft gegen 2 ltl)r in ber <Ztai)t eintreffen; mir

maren alfo mit etma 1000 SOfamn mitten hineingegangen unb blieben

fed)3 Stunben allein, festen ^elbmacfyen au3 unb liefen Quartier machen.

(£3 l>atte vorder an Tarnungen 3Bo^)lmeinenber unb SÜngftltcfyer nicfyt

gefehlt, ba aber alles gut ablief, f)aben mir bod) red)t gehabt unb vor allem

bm ^ranjofen gezeigt, bafj fie un3 gar mcfyt imponieren.

<3)ie fran5öjtfcf)en 93ef)örben Ratten übrigen^ atle3 vermieben, ma£

^onflifte herbeiführen fonnte. ^tle ju unferem Terrain fü^renben ©trafen
maren von itmen verbarrüabiert unb mit ftarfen 9Sacl)en befetjf, ber 93er-

fet)r beS ^ublifumö mürbe möglid)ft crfcfymert.

93i^er ift alte£ gut abgelaufen, ^acfybem mir auf ba$ pfeifen ber

6trafjenjungen£ nid)t gehört Ratten, ^)örte e3 von felbft auf.

9^od) |>eute vormittag marfdjieren mir mieber ab unb merben um
1 1 Utyr bie <otabt geräumt Ijaben; hierbei mirb bau nacfybrängenbe ^ubli--

fum mof)l breifter merben, unb mirb e£ bann o^ne blutige &öpfe iaum ab-

geben.

3)em &önig mirb e$ fef>r unangenehm fein, bafj ba$ ©arbeforpä, baS

f>eute einrücken follte, nun gurüdbleibt. Überhaupt ift er ^öcfyft unjufrieben

mit ber ^Ixt ber 93efetjung von °Pari3, unb fann id) nidjt leugnen, ba$ td)

älmlicfye ©efütyle fyibe. 3nbe3 finb ba3 bod) nur ^ebenrücfficfyten; eS

bleibt immer bie Äauptfacfye, ba$ ber &rieg beenbet ift unb bod) auefy gu

einem fe^r erfreulichen <£nbt. [. .
.]

gür £eute abieu. $ltfreb.
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Q3erfailleä, 4. 9Xär§ 1871.

£ieber °Papa!

0er Stempel oben in ber (£de :

) ift ber einer nafy rurjem 3)afein lieber

t>erfergebenen Q3ebörbe. Sie lebte nur brei ^£age, bie aber allerbingS

o oller 3ntereffe unb aud) fpe^teU für mid) maren. 3d) bin fef>r frof), $>a$

atle3 gut »erlaufen ift; mir i>abm geftern bi£ 11 llbr »ormittagS bie &tat>t

mieber geräumt unb ift aud) nicfyt ein tropfen 93lut ö ergoffen morben.

21m 2. abenbö mar in ben G^ampS (£l»fee£ großer 3apfenftreicr;, unb ate

mir auf ber ^lace be la (£oncorbe mit bem ^Ibenbfegen enbigten unb nad)

bem enblofen Hurrarufen unb 3ubelrufen alles ftill nad) &au£ ging, maren

aud> bie §af>lretd> herbeigelaufenen ^ran^ofen ernft geworben.

©eftern frü^> mürbe ber ^tbmarfer; burefy ben 'Slrc be ^riomptje bemirft.

3ebe$ Bataillon brachte unter bemfelben bem ^aifer ein Hurra. OTt ber

^rrieregarbe^^fabron ging bann ber (Stab ber ^ommanbantur f)inburd)

unt> bann jur Stabt hinaus.

3m 93oi3 be 93oulogne auf bem fcfyönen °piat$ *>on ßongcfyamp ftanben

bie Gruppen in °Parabe, bie an biefem 5:age Ratten einrüden folten, menn

ber triebe nicfyt früher ratifiziert morben märe. [. .
.]

(Sine fd>önere °P>arabe ift nod) nid)t gefe^en morben. §)ie Gruppen fa^en

fo gut au£ unb maren fo ftramm, bafj e3 auf bem §:empelf>ofer ^elbe nicfyt

beffer fein konnte. SRacr; einem ^elbjug üon fieben Monaten unter allen

95efcr;merben beäSBmterS ift mol)l nicr>t meljr ju »erlangen, unb bie£ ift bie

°Probe auf t>a$ ßüjempel.

3)er ^önig mar fe^r aufrieben unb glüdlidj).

9tun fängt bie Sadje ^>ier an ftd> aufeulöfen. 93 on ben 'Jürftlid^eiten

reifen f)eute nod) mehrere ab, 0er &önig getyt mobl am 6. ober 7. fort. [. .
.]

Sllfreb.

#erriere$, 8.9ttär5 1871.

£ieber °Papa!

©eftern nachmittag ift bau grofje Hauptquartier f>ierr)er übergeftebelt.

93or fünf Monaten fu^r t<$ mit bem ^önig *>on r>ier ab, geftern tarn id>

an ber Seite be£ &aifer£ mieber Iner an. 3n bem 3eitraum liegt ein großer

*2tbfc^nitt Söeltgefdjtcfyte, in bem id> ba$ ©lud fyattt me^r §u erleben unb

me^r eingemei^t §u fein in bau ganje ©etriebe al$ bie meiften anberen. [. .
.]

^acfybem geftern bie 93agagen unb ba$ ©efolge vorausgegangen maren,

»erliefe ber &aifer um 9 Hin* bie ^räfeftur; auf bem Hofe fprad) er nod)

*) „ftaiferlttf) ©eutfc&er S^ommanbant t>on ^ariö, 1871."
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bau Offi§ierforp^ unb fufn* bann burcfy bic in (Spalier aufgehellte unb

jubelnbe ©arnifon sunt Qov ber 0tabt ^inau£. Q3orgeftern abenb fyattz er

in feinem 3immer auf einem 'Jauteutl einen 9?eitt>erfud) gemacht, um §u

fe^en, ob tym oa$ &reu§ nod) fetyr wel>e täte, unb war babei hintenüber unb

fetyr tyeftig auf ben Äinterfopf gefallen; er fagte mir, bafj er nocb; heftige

Cdnuerjen namentlich an ber £üfte fyabt unb aud) glaube, einen Moment

obne 93efinnung gewefen §u fein. (£r befürchtete, bafj e3 mit bem leiten

fd)led)t ge^>en würbe, war aber fonft ganj munter unb frifcf) n>ie immer. [. .
.]

SUfreb.

£erriere$, 10. 9flär§ 1871.

lieber °Papa!

<£$ n>ar l)eute morgen alle3 $ur ^Ibreife nacfy 9?ouen fertig, als Konter*

orber fam. ©er ^önig fcfyeint fid) geftern bei einer "IHuSfa^rt erfältet §u

baben unb barf ^)eute oa$ 3immer nicfyt »ertaffen.

3)ie 9?eife ift oorläufig auf einen £ag oerfcfyoben, bocf) glaube id) nicfyt,

bafj fie überhaupt noct) §ur 3lu3fü|)rung !ommt. 2öa^)rfd) einlief) wirb ber

^önig nun ben &ronprin§en fd)tden. [. .
.]

3m SOftlvtärtabinett ift eine ^nberung eingetreten. ^Ibebpll ift jetjt

(£^)ef ber perfönltdjen Abteilung geworben. 3d) glaube, ba$ ©anje fte^t

im 3ufammen|)ang mit bem erwarteten 9?ücttritt *>on 9?oon. 3n ben

böcbften Stellen ber ^Irmee wirb t>iet SOBecfyfel fein, and) abgefe^en baoon,

ba£ fetyr oiel |>o^e Offiziere abgeben wollen. Über $h>ancement fann fiel)

je^t niemanb befcfyweren; e3 ift wol)l nod) nie eine *2lrmee fo jung gewefen

wie bie unfrige, leiber brauchen wir metyr 9}ad)fct)ub aU §u finben fein

wirb. 1500 Offiziere ftnb gefallen, unb wieoiel ftnb ober werben nod)

3nt>alibe.

<2llfreb.

^ßalbetfee, Senfroütbtgfetten. I
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©efd)äft$träger in ^art$
(1871)

«Berlin, 16. <2lprü.

36)
melbete mid) früf) 9 ilf)r jum ©ienft beim &atfer unb gleichzeitig

öorn Urlaub jurüd.
1

) (£r mar fer)r freunblicr;, gab mir bie Äanb unb

fagte: „9^a, in °ParB ftet)t e£ ja fd)ön au3;" nad? feinen 9?ad>rid)ten

mar eine balbige Cöfung ber Girren nod) nid)t ju ermarten.

3n>ifcr;en 93i3mard unb 9ftoltfe get)t ber alte Äaber fort. Se^t finb

fie oerfcfyiebener Meinung über bie in grantretd) §u laffenbe £ruppen§af)l.

33i3mard mit! deinen "Sftann, 9ftoltfe sn>ei ^rmeeforpö §urüdäief)en.

$Iud) jmifcfyen bem Äönig unb 93i3mard ift eine Heine Spannung, ©er

^an^ler ift gerabe augenblidlid) mieber fo neroöä mie möglidj). Seine

Umgebung flagt fef>r unb fyat in ber Qat einen fcfymcren Staub.

17.<Hpril.

©ie Commune fyat un$ angeboten, bie 500 Millionen §u jaulen, memt

mir tränen bie nörblicfyen gortS einräumen. SOZan ttürb i^nen gar nid)t

antmorten.

18. 2lprit.

3d) mar am $lbenb bei QMSmard. 3u meinem (Srftaunen fjöte id), ba$

3^ier3 gar nicfyt baran benft, ben ^arifern bie ßebenömittel abjufdmeiben.

Q33ir t)aben itym angeboten, feine (Sifenba^njüge mel)r fnneinjulaffen, er

fyat e3 aber abgelehnt. 93i£mard er§ät)lt, ba$ £t)ier3 abermals gebeten

l)at, if>m 25 000 t>on ben in SCftctj unb Seban ©efangenen ^erau^jugeben.

(£r ift aber abfdjlägig befd)ieben morben. ©er 5?anjler äußerte: „3d>

\)abt it)m fagen laffen, baf? er an 100 000 9ftann genug fyätti. SGBaS if)m

feblt, feien fd)mere©efd)ü$e, unb bie tonne er fid) au3 'Jeftungen fommen

laffen, allenfalls t>on un£ leiten. 2Bir finb aud) felbft bereit, °Pari3 üon

unferen 'JortS &u bombarbieren, aber nur, menn er uns fcfyrifttid)

barum erfucfyt."

a
) Q3erfaffcr i>atU Anfang ^pvil feinem Q3ater in 93re3lau einen 93efucf) ab*

geftattet.
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22. unb 23, Slprü.

93ei ben Vorträgen be£ ©eneralä SSKottte, gu betten regelmäßig °Pob--

bielSti, ©eneral $re£dom unb 9voon, menn er gefunb ift, erfdjeinen,

wirb je^t ftetö ber ^ronprinj jugegogen. (fr l)at ftd) barüber betlagt,

baß er gu mentg t>on micfytigen (Sachen 51t f)örett betaute, (fr befinbet fid)

überbauet in einer eigentümlichen unb menig lobenSmerten Stimmung
gegen ben &aifer. (fr tat>dt alle3, motiert ftd) unb \}<nt ba$ ®efüt)l, ba§

abfid)tlid) t>iele3 gefd)ief)t, nur meil er e3 nid)t mitl unb umgete^rt. (fr

tut feinem 93ater bittere^ £lnred)t.

Sonntag mar td) mit bem &aifer im 3)om. Äengftenberg prebigte

enblo£. 93eim 3urüdfaf)ren fagte ber ^aifer: „3)a3 mar eine red)t feierte

^rebigt." 3)ann ergäfjlte er mir, e$ fei ein 93erict)t auä bem (fIfaß ein-

gegangen, nad) bem bie große 9flef)rgat)l ber 93eoölterung ftd) angeficfytä

ber 3uftänbe in grantreid) fel?r befriebigt mit ben neuen 93erf)ältntffen

geigte. „9?a, menn btö nur 33eftanb fyat," fügte er fringu.

27. Slpril.

3d) bin geftern abtut) bei Q3i$mard gemefen. (fr ftet)t mieber red)t

leibenb au$ unb tlagt aud) fel)r über feine ©efunbf)eit. <3)ie Stunben, in

benen er Sd)laf finbet, ftnb t>on 7—12 »ortnittagS. (frft fpät abenbö

füf)tt er ftd) leibticf) mof)l, ba£ ift bann feine $lrbeit£geit.

(f3 mirb t>on t>erfd)iebenen Seiten fet)r gebrängt, Gruppen au3 $rant=

reid) gurüdgugteljen, um bie in 3)eutfd)lanb nod) gur ©efangenenbe--

mad)ung ufm. nötigen £anbmet)ren nad) £au3 fd)iden 51t tonnen. 3d)

glaube, ba$ 93t3mard je^t nachgeben mirb; aüerbingS ift e£ eine 3n--

tonfequeng, unb id) ^alte gerabe je^t bie Gruppen für nötiger aU t>or

üier Söocfyen. ©er ^aifer felbft tarnt nod) nid)t red)t fd)lüffig barüber

merben.

29. <2lprit.

3n 93erfaitte£ fammeln ftd) immer mebr 93onapartiften, allmä^lid)

mirb ba$ ^ublitum mit bem@ebanten »ertraut gemacht, ba$ Napoleon
miebertommen tonne, hierbei muß id) ein ©efpräd) ermähnen, ba$ id)

öor etma mer 2öod)en im 93t3mardfcf)en Salon ^afte.

3)amal3 mar meine fefte Überzeugung, ba$ burd) bie '-Resolution in

°Pariö bie (fbancen 9^apoleon3 ftd) fet>r »erbefferten, unb fagte 93i3mard:

„Vlad) meiner ^lnfid)t ift e£ praftifd), Napoleon ein paar Millionen

gu geben, um möglid)ft fdjnell gu unferen ^ftilliarbett 51t tommen." ©er

Rangier ging fofort auf biefen ©ebanten ein: ,,3d) fyabt," ermiberte er,

„mit tym t>ert)anbelt, inbeä »erlangt er eine 9\ebuttion ber 'JriebenS--

bebingungen, um ernfte Schritte tun gu tonnen, ^uf folcfye £lm>crfd)ämt--



132 SlbfanittVI

tyeit fyaht id) ifmt gar nicfyt geantwortet." 3n ^aviS ^afte icf) ben (finbrud

gewonnen, bafj nacf) bem S?aiferreid) bie^epubiifaner nnb nad) biefen batb

bie Orleans iommen würben. 1

) 9^un nutjt fid) bie 9vepubiit" überrafcbenb

fdjmetl ab, bie Orleans machen aber feine rechten ^Inftatten. (£3 fcfyeinen

in summa recfyt erbärmliche ßente 511 fein, ©egenüber ben anberen ^ar^
teien müfjte fid) boct) jet*t bie ^ufion juftanbe bringen taffen; aber e£ fiebt

gar nid)t banad) au3. £egittmiften unb Orleaniften tonnen aud) nicbtä tt)ie

opponieren nnb negieren. Sobalb fie tttvaö fdjaffen fotten, frattft jebe ber

Parteien an fo t>tet inneren 3wiftigfeiten, ba$ fie oerfagen. <£>a finb bie

93onapartiften anbere £eute! ilnb wenn jemanb fagt, nacb 6eban fei ber

^aifer unmögtid), fo fennt er bie $ran§ofen fcfylecfyt. 3n granfreicf; iff

niemanb unmöglid). (£3 entfcfyeibet immer ber le^te (Sinbrud; feit ©eban

ift fooiet paffiert nnb r)aben fid) bie 9tepubliraner fo blamiert, ba$ ber

^aifer fd)on jetjt x>on oieten mit ^reuben begrübt werben mürbe.

9QZan ift febr im unHaren über bie 93ermögen£t>err;ältniffe be$ ^aiferS.

§)teeingaben variieren §wifcf)en fet)r reid) unb ganj arm. 3d) f)aite teueres

für möglid). (fr fyatte eine fer)r bebeutenbe 3ioiUifte, aber aud) !oloffale

ausgaben, nnb gar §u tüele 93tutfauger fingen an ifym. Nebenbei war

er fef>r gutmütig unb wobttätig. ©a er bie Siftöglidtfeit fortgejagt 51t

werben aber immer oor klugen gehabt 1)at, fo wäre e£ ganj wunberbar,

Wenn er fid) nid)t aÜmär>lid) im <2Iu3lanb 93 ermögen gefiebert r;ätte. 93B--

mard er§ä^te mal, e£ fei ü)m am £age nad) 6eban aufgefaxten, wie fer;r

ber 5?aifer fid) mit feinen 93agagen befd)äftigt unb mehrere 90^ate gefragt

\)<xbt, ob fie aud) nod) t>orf)anben feien. (£$ tjabe if)m ben Sinbrud gemacht,

aU fonnten einige ber ^ourgonS mit ©elb begaben fein.

4.3Kai.

93i3mard wirb i)mU nad) granffurt a.9ft. reifen unb bort mit3ute£

^a^re 2
) sufammentreffen; bie ganje Situation wirb nid)t günftig beurteilt.

3)ie ^rieben^t) erlaubmngen in 93rüffeHommen gar nid)t »orwärtö; Wie

man meint, Wegen fd)ted)ten ^Bittens ber granjofen. 93i3mard fagt,

wa^)rfd)eintid) wäre e$ am beften, wir forberten $l)ier3 auf, mit feiner

^rmee hinter bie £oire ju getyen, unb näbmen bann bie Sacbe mit ^aris

ernftbaft in bie ioanb.

5. Wal
Äeute abenb foüte ein großes Bongert t>on Wagner fein, W05U ber

^önig kontra hülfen
3
)
unb wof)l aufdrängen ber Freifrau t>. Gekeimt*

4
)

1
) ©ie gtoftc 9J?cbrbeit ber am 8. Februar 1871 getoäblfen fransöftfeben SftationaU

öerfammUmg beftanb au3 ^nbängern beö Ä5nigtum^,barunfcr bteiöicrtet Orlecmtften.
2
) ®cr frangörtf^e ^ußenminifter.

8
) ©encralintenbanf.

4
) ©emabttn be^ ÄauSmttttfterä.
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bct$ ÖpewbauS ben>iütQt fyatti. Wan mollte mit bem ^aifermarfcf) unb

einer -fotimne auf ben ^atfer beginnen, tiefer fagte mir: „3er; fenne fo

etmaS fcfyon unb fyaW mir glücflid)ermeife bie 2öorte, bie man fingen mitl,

geben laffen. £efen Sie mal biefen Hnfinn. (£S ift natürlich nicfytS als

ßoblmbelei, unb ict; mill unter feinen ilmftänben zugegen fein. ©e|)en

Sie hinüber unb arrangieren Sie, ba$ man jur beftimmten3eit anfäugt.

Sagen Sie nur, ict> mürbe ma^rfd) einlief) gar nicr)t tommen, fonft märtet

man, unb baS ^ublifum mirb unruhig. 3ct) richte mid) bann fo ein §u

erfrf)einen, menn baS erfte Stücf worüber ift."

9. gflai.

3luS granffurt finb gute 9^act)ricf)ten t>a. 93iSmartf |>offt, mit ^at>re

ganj einig ju merben; eS fann fein, bafc bie meiteren 03 erlaubtungen bann

nicfyt metyr in Q3rüffel, fonbern in granffurt geführt merben.

(£S fd)eintmtr, als ob@eneral o.^reScfom ben^öunfcl) fyat, eine<£)it>ifion

51t bekommen, alfo aus feiner Stellung als »ortragenber ©eneralabjutant

auS§ufcl)eiben. 3d) glaube, t>a$ fobann ©enerat ^loenSleben I, biSber

^ommanbierenber ©eneral beS IV. '•HrmeelorpS, an feine Stelle treten

mirb; i>a er aber nicfyt gern mel arbeitet, fo gibt man mofjl'&lbebtolt bie

SO^rsafjl ber ©efcfyäfte. 93iSmartf ift mit ^ImenSteben gut befannt unb

münfcfyt fef)r, tyn ^)ier $u baben als Vermittler mit bem $önig, Sftoltl: e ufm.,

mo^u er fiel) {ebenfalls fe^)r eignet. Sd)on mäbrenb beS Krieges, §ur 3eit

ber inneren ^onflifte, l>atte93iSmarcf biefen Söunfcf); bamalS mürbe Motten

§um ©ouoerneur üonSDZainj befigniert, um "SlloenSleben^latj gu machen.

10.9ttai

©er ^aifer ift fcf)on feit längerer 3eit nid)t mol>l. "Sflancrmiat fyat er

fogar ausgebrochen: ,3«^, wenn td) boef) t>m 3. $luguft noct) erleben

fönnte." (£S fcfyemt faft, als fe|>e er in ber (£nt^üllung beS ©entmatS

feines Q3aterS einen Slft ber ^ietät, ber feine ßaufba^n abfd)lie^en foll.

°Politifct; fie^)t eS fe^>r gut auS. Äeute gegen <2lbenb briugen bie3ei--

tungen bie 9}acf>ricf>t aus ^ranffurt, i>a% ber triebe beftmtm abgefcl)loffen

fei unb man fiel) aud) über bie ©elbjat)lungen geeinigt t)<*be.

©er ^rins *>on Oranien 1

) ift feit geftern fner unb reift f)eute abenb

mieber ab. (£r fommt t>on Petersburg, mo er fiel) »erlobt tyaben foll.

Äeute früf) ift berÄerjog oon Vraunfcfymetg
2
) angekommen; ber einzige

x
) SÖUbelm, ^ronpring ber ^ieberkmbc, So^n SBUbelmg III., Äalbbruber ber

je^f regierenben Königin.
2
) Äersog <2ßtu>Un (1806—1884), Reifer eobn beS buref) feinen 5?ampf gegen

Napoleon bekannten Äer^ogö ^riebrirf? SBilbelm.
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norbbeutfcbe ^ürft, ber ftcfy nod) gar mcfyt gereist ^)af. (£r beträgt ficb

überhaupt feit 1866 fe^)r feinbfelig unb ift u. a. nod) niebt jum 'iHbfcbtufj

einer &om>ention ju bewegen gewefen. <5onft War bau 93erf)cüttti$ mit

bem Äönig unb ben ^rinjen &arl unb ^tbreebt ein febr intime^; fie ^aben

i&re erften Offijieröja^re jufammen o erlebt.

12. <3Rat.

3cb war beute abenb bei Q3i3marcf. (£r fa|> recfyt wof)l auS unb war

entfebieben ftol§ über feinen (frfolg. ViU narf) TOtternacbt bie meiften

£eute fort waren, er§äf)lte er uoefy febr intereffant t>on 'Jranffurt. (fr

tabette fetyr, wie bie ilnjufriebenen, bereu e£ bei fo großen HmWäl--

gungen ja natürutf) ttiete gäbe, tfmt ftet$ i>a$ £eben fauer machten unb

nur ityre ©onberintereffen im $luge bätten. SQ^an muffe einen foteben

griebenSfcfytufj in feiner ©efamt^eit beurteilen; er fyabe, um fcfynetl §um

•$lbfd)tuß ju fommen, fid) nicfyt atl§mnel um (£m§elmtereffen fümmern

Dürfen. 93 ei it)tn Bnne ber 9ttaf?ftab nur ber fein, ob biefe ober jene $lb--

mad)ung naefy 50 3at)ren nod) getabelt würbe btfv. bie Sntereffen t>er-

le^e ober niebt.

14. <2Kai.

§He ^aiferin bemüht fief) febr kräftig, ben (finjug bi£ in ben 3uü ober

<2luguft hinein ju fcerfcfyieben. Sie getyt morgen nacb bem 9?f)ein unb

bat feine £uft, batb wieber surütfsureifeu. (finen folgen ©ebanfen pflegt

fie triebt fo leicht aufzugeben, e3 Wirb alfo noct) heftige kämpfe foften.

93i3mard fam geftern auS bem ^alate nact) Äaufe unb fyattt oon biefer

Gtnwirfung febon gehört. (£r fcfytmpfte tücbtig unb fagte ju feiner Familie:

„(£in Snftitut muf? fallen, bie &)z ober baä Königtum, beibe jufammen

finb ein llnfinn. <2)a wir aber ba$ Königtum gebrauchen, fo mu| eö bie

(£t)e fein." ioierbei mu| icb aber erwähnen, bafj man bi£ öor Wenigen

^agen bem ^önig gefagt fyattt, ber 9?ücftran3port erforbere öier bü

fünf ^öoeben. 9^un mit einem SDZale will man ibn in 14 $agen beWert-

ftetligen. (Sotcfye Unregelmäßigkeiten in ben ^luficbten liebt ber Slönig

nid)t, fie machen itm mifjtrauifcb. Nebenbei fyofot icb fooiet bier aueb febon

gelernt, bafj, Wenn ber&önig einmal niebt beran Will, einen (fntfcfylufj §u

faffen, eS aufterorbentlicb febwer ift, tfm baju §u »ermögen. 3n ber *>or--

liegenbcn grage ift gan§ unoerfennbar, bafj er ben granjofen niebt traut,

trotj abgefcbloffenem ^rieben, unb niebt wünfcfyt, bafj wir un£ bort t>or»

§eitig febwäcben.

15.9ttai.

Hm 12 üfy tarnen <$floltU, 9voon, ^obbieBti unb Sreäcfow. 6ie

Ratten bie ^Ibficbt, i>tn &önig §u bem Gntfcbluß §u bringen, ben (finjug

in93ertin 511m 3. 3uni §u befehlen, (fö gelang it;nen aber nict)t, fie oer-
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liefen benSDZonarren mit oerftimmten©eftcf)tern; ^re^dom ging nad)--

t>er nod) einmal allein fnnein, auct) tiefet ^ftal otme Erfolg. 9^ad)bem

fobamt5mei6tunbett93ortrag in Sachen be£ 3miltabinett3 gemefen mar,

{am 93i£mard, bem id) bie Aufregung im erften ^ugenbtid anfersen fonnte.

Sein einiger 3med mar entfdneben bie GütnaugS frage, unb er erging fid)

fd)on mir gegenüber in allerbanb Übertreibungen. (£r fagte um>er^)ol)len:

„(£$ ift gan-$ allein bie Königin, bie un3 f>ier 6d)mierig!eiten macfyt; bie

ganjeStabt fpricfyt fd)on bao on, i>a$ fie feine £uft \>at, ttyre 93abefur 5U

unterbrechen, lieber bie 9lMtei>x ber Gruppen auffd)iebt, \tatt nod) ein

paar 3£ßod)en biersubleiben, unb baburcfy bem £anbe Millionen Softer."

^btlid) geftanben ift meine ^Inftcfyt, bafj 93 erlitt bBf)er nod) nichts t>on

ber ganzen 6ad)e gemußt l)at, t>a$ aber jeber, ber auä bem93i3mardifcr;en

Salon tommt, biefe 'Slnficbt mitbringt. 9ttan ift mieber einmal im begriff,

fid) olme 9?ot in bie größte Erregung tnneinjureben. 93ci ruhigen ©e--

mütern lie^e fid) ein 93 ergleid) fd)on baburct; §uftanbe bringen, t>a$ man
t>a$ ©arbeforp3 nid)t &aU über &opf, fonbern allmät)lid) jurüdnimmt
unb lieber anbere &orpS, bie nicfyt t)iert)er follen, oormeg fahren täftt.

©ann mürben nid)t Millionen §um ^enfter f)inau3gemorfen, unb ber

ganje ^onfltft, ber burd) ben frühen Gütnjug tjeroorgerufen ift, märe *>er--

mieben.

16. ^ai.

3d) fe^)e jet*t gan§ beutlid), ba$ bie <5rage be£ (£tn§ug3 §um 3. Suni

allein oon 93i3mard aufgerührt ift. 3m ©eneralftabe mar berechnet

morben, ba% menn am 20. ber 9?üdmarfd) begann, t>a$ ©arbeforpS in

btn erften 3unitagen t)ier fein konnte; 93i3mard \)<xt fid) nun in ben

&opf gefegt, biefen Termin feftjutjalten. 93or bem 20. läfjt ber 5?aifer

ben 'Qlbmarfcf; nid)t §u unb für biefen §:ag mirb er tyn aud) nur bann be--

fe^len, menn ^ariS injmifc^en gefallen ift. 3)ie£ mirb aber bis bairitt

feittesfalte eintreten, ©attj augenfc^einlicr; magen ^r>icr^ unb feine ©e--

nerale (einen ©türm, mit gu^erläffigen Gruppen märe e£ längft fykx%u

an ber Seit gemefen.

9Katt fagt, Q3i3mard molle be» 9?eicr;$tag gern nod) über ^fingften

lrinau$ §ufammenbe^altett unb ba§u als Codmittel auct; ben batbigen

Sin§ug benutzen. *2lu3 fieserer Quelle erfahre id), bafj er \t%t eben über

eine fer)r bebeutenbe Summe au3 bem ^öetfenfonbS felbftänbig »erfügt

bat. $llfo ift mobl irgenbeine mid)tige ^erfönlidtfett gelauft morben.

20. 9Kai.

©eftern abenb ift Q3i3mard abgereift. 9)Zan fagt, er fei auffallenb t>er--

gnügt gemefen. ©eftern ift ibm nämtid) begannt gemorbett, ba$ er auf



136 2Ibfd>nitt VI

eine febr anftcinbtge Dotation rechnen fönne. Die Dotation be$ ^anglerä

mirb gefonbcrt »or ben 9ieicbStag gebracht unb gebt ofme 3roeifel burcf).

9f

}ad)ber mirb ber ^aifer für bie $lrmee eine 6umme forbern, ofme be--

ftimmfe 9iamen ju nennen; er mill unter allen llmftänben oermeiben,

bafj rote nad) 1866 bie einzelnen ^erfönticfyfeiten begutachtet merben.

Damals märe bie gan§e (2act)e beinahe baran gevettert, t>a$ ber $önig

9ttanteuffel botieren motlte unb i>a$ ^IbgeorbnetenbauS febr entfcbieben

bagegen opponierte,

22. 3Kai.

9?un fcfyeint ber Commune in °Part3 mit einem 9ftale bie &raft auä*

juget)en. Die 93erfailler Gruppen finb geftern obne ^ampf an mebreren

fünften in bie (Snceinte gebrungen.

25. 9flai.

$113 tct) mirf) tyeute früb melbete, fyatte ber &aifer eben bie Telegramme
f>om 93ranbe ber $uilerien, be3 £6tel be 93ille, be$ £ujembourg, ber

9?ue be £itle ufm. erhalten. (£r fagte u. a. : „3)a3 finb bie folgen be£

emigen &ofettieren3 mit ben liberalen."

$113 §ag beä (£tn§uge$ ift nun befinitio ber 16. 3uni feftgefe^t. 6crm>ad>e

Deputationen ber gangen beutfcfyen 3lrmee merben zugegen fein.

9"cad)mittag3 fam nocf) 93i3marct, um ben &aifer §u fprecfyen, ber aber

gerabe auägefabren mar. 3ener lonnte nicfyt lange märten unb trug mir

auf, bem &aifer einige Telegramme au3 °Pari3 §u geben unb if)m bann

5u fagen, bafj eben im 9Reicf)3tage eine siemlid) erregte 6§ene gemefen fei.

9ftan babe ein ^Imenbement eingebracht, t>a$ otme 93emilligung be£

9^eicc)$tage£ in(£lfafj--ßotbringen feine«Sdmlben gemacht merben bürften.
1

)

3M$marcf b<*tte i>a$ Q3ebürfni^, bem Parlament megen be$ Q3unfenf(f>en

Eintrags
2
) unb anberer Urfacfyen eine Heine £eftion ju geben, unb ergriff

bie fiel) bier bietenbe ©elegent>eit. (£r fagte mir, bie Ferren fangen an

unbequem ju merben. Die 93erfudmng, aud) etmaS regieren %u mollen,

ift gar gu groft, bie $tad)töpfe oon greifonferoatioen freien babei obenan.

3cf) fyabi ibnen gleich ben 6tubl t>or bie $ür geftellt unb glaube mobl,

bafj e£ Reifen mirb. Der ^önig ^)örte meinen Auftrag nacfyber an unb

fagte: „(£$ ift mir febr lieb, bafj er ibnen tüchtig bie^abrbeit gefagt bat."

x
) 'ilmcnbement Stauffcnberg*ßa3fer jum ©cfcfjcntnwrf betr. bie Bereinigung

oon Glfaft unb ®eutfcb--£otbringen mit bem ©cutftf>cn 9\eid)c, ba3 mit siemttcb,

ftarfer Sflajorttät am 22. 9Wai jum 93efcf>Iufj erboben morben war.
2
) ®er 93unfenfcbe Eintrag tooUtc ben 9?efcrt>iften unb £anbh>ebnnännern <£>ar.

leben ober einmalige ©aben auä ber franjöftfcben 5?rieg3entfcbäbigung geröäbrt

ttnffen.
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31. 9Xai.

3)ie Resolution in^ariä frf>eint nun »öllig beenbigt. 5)ie3erftörung

ift Öan5 furchtbar, $aufenbe »on 90?enfd)en follen um$ £eben gekommen

fein. 6o t>ermorfen bie ^ommuniften ficf> gezeigt |)aben, ebenfo t>eräcbt--

lirf) erfcfyeint bie franjöfifcbe'Jlrmee. 9?ad)bem fte in ber faft ämeimonatigen

Belagerung ftc^> erbärmlich gezeigt fyai, fo t>o$ man niemals magte, fte

ju einem energifd)en Angriff $u oermenben, ift fie jetjt *>on ber entfet*--

licfyften ©raufamfeit gegen ibre ©egner unb ftit)lt ibre 9^act>e an ben

©efangenen. 9^od) oeräd)tttcr;er geigt fid) bie^eoölferung im allgemeinen.

(£.$ mirb übrigens bt3f)er feiten^ ber Regierung mit großer Strenge t>er=

fahren; man fcfyeint, gebrängt buref; bie monard)tfd)e Majorität, ent-

fd)loffen §u fein, eine grünblicfyc $lbred)nung §u galten.

8. 3uni.

95ei meiner 'iHnfunft in Berlin 1

) fanb id) einen 93rief *>on &eubell »or,

ber mid) in 93i3mard3 Auftrag fprecfyen mollte. Q3ei $llbebt)Il erfuhr idt>

fcfyon, um ma$ e$ firf> Rubelte. 93i£mard mill miel) fogleid) auf fur^e

3eit aU ©efd>äft£ träger nad) 93erfaitle3 fd)iden. 5)a3 fommt mir völlig

überrafd)enb unb liegt infofern nicfyt günftig, aB ber &önig foeben bie

©enef)migung gegeben fyat, i>a$ id) ^ommanbeur be£ 13. Hlanenregimentä
merbe. <S>ie3 ift ein t>on mir lange gehegter 2öunfd). $llbebt)ll fagte mir

mit großer (£ntfd)tebenbett, bie Stelle tonne nicfyt lange öafant bleiben,

mit bem Eintreffen be£ Regiments in Äannoöer muffe ein neuer &om--

manbeur i)in; fönne id) md)t, fo mürbe ein anberer beftimmt merben.

3d) ging nun $u 93i3mard. (fr fagte mir: „©er ©efanbtfcfyaftSpoften

in 93erfaille£ mu| jetjt befetjt Werben. & fommt mir barauf an, bort §u--

näd)ft jemanben $u ^aben, ber au^er ben fonftigen 93erf)ättniffen nament--

Itcf) bie militärifcfyen im <2luge fyat @ie mürben mir einen großen ©efallen

tun, menn 6ie Eingingen. <£$ fotl nid)t lange bauern; einige ^Bocfyen,

böd)ften3 einige Monate. <£)ann iommt ber mirllkfye ©efanbte ^)in, maf)r=

fdjeinlid) Äarrp ^Irnim. Run fyat mir ber &önig gefagt, i><x% er Sbnen
eben ein Regiment gegeben fyat unb bie£ nicfyt lange oermaift bleiben

fann. 3d) üerfte^e febr mobl, ba$ Sie 3bv -£>er§ §um Regiment siet)t,

Sie muffen aber aud) benQ3erftanb fragen, unb ber mirb 3tmen fagen
—

»orau3 gefegt, t>a$ Sie überhaupt °Paffion für bergleid)en baben—, ba$
Sie mein anerbieten annebmen muffen, &ann id) Sie nid)t bekommen,

fo mirb mir Oberftleutnant t>. b. 93urg t>orgeferlagen, er ift mir aber

nid)t fo angenehm mie Sie."

Steine $lntmort mar, ba$ id) bie 6act>e mit großer °Paffion an--

nebmen, aber atlerbing^ febr bebauern mürbe, babureb um ba$ Regiment

l
) Q3erfaffer war ^u feinem erfranften Q3ater gereift.
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§u fommen; bemt eine fo günftige Konjunktur febre nid)t nod) einmal

mieber. 3)urd> btn Übertritt jur Kavallerie gäbe id) meiner ganzen 3n=

fünft eine anbere 9vid)tung, ba$ tonnte mir nun boefy »erborben Werben.

Q3iet(eict>t tiefte ftcf> aber beibeS bereinigen, befonberS metm er, ber ^an^ler,

ftd) bafür intereffiere.

(£r fagte mir bau beftimmt §u unb fprad) bann nod) über bie 93erbätt--

niffe in ^ranrreid). <£& fei tf)m §tt)eifel^)aft, ob bie ^ranjofen bie 33er--

mmft ^aben mürben un3 5 SOfttliarben auS^ablen. At3 Sacboerftänbiger

mürbe man ja batb überfeben können, ob fte ibre Armee reorgamfterten,

nm eine ^oti^et §u tmben, ober ob fte ftd) auf Kriegfütyren einrichteten.

3ebenfall3 märe er bafür, fogleid) mit (£ntfd)ieben|)ett vor^uge^en, fobatb

man fid) von i^ren böfen Abftcfyten überzeugt fyabt.

10. Sunt.

<3rüb erhielt id) bie Benachrichtigung, ba£ ber Kaifer mid) §um ©e=

fd)äftSträger ernannt fyabt. Ate td) §u ibm fam, fagte er mir: „^un, Sie

molten mid) vertaffen? 3a, ja, ba$ babt id) baoon, menn id) mir 2mtt
in meine Umgebung net)tne, bie 51t altem 51t gebrauchen finb."

3)a er febr Reiter nnb gefprädng mar, fafjte id) mir ein &er§ nnb fagte:

,,3)urd) btn QveicbSranjter ift mir mitgeteilt morben, bafj (£uere93?ajeftät

foeben in anberer, fet)r gnä biger 2öeifeo erfügt bitten, c£ tut mir febr leib,

bafj mir bieS mm verloren geben rann. 3d) bin mit £eib unb Seele Solbat

unb nid)f3 alä bau unb fyabt jum Diplomaten mobl nid)t ba$ 3eug."
(fr ertviberte aber: „Sie geboren $u ben °Perfonen, bie man in ver--

febiebenften 9?id)tungen mit 'Sftutjen vermenben lann. AtterbingS fyabt id)

3l;nen ein Kavallerieregiment geben motten. (£igetttlid) mollte id) Sie

für bie Artillerie erhalten; id) työre aber, baf? Sie fieb febr für bie Ka-

vallerie begeiftert t)aben, unb ba mad)t eS mir grofce ^reube, 3bven

QOßünfdjen §u mi(lfaf)ren. 5)a3 Regiment folt 3bnen nid)t verloren geben."

Hm 11 llbr reifte Kaifer Atejanbev ab. (£3 finb bier mit ibm febr

mid)tige 93efpred)ungen gemefen. (£r mill unter alten Umftänben an ber

grcunbfcimft mit un£ feftbatten, bie panflamifttfdje 3bee foll nun fräftig

berampft merben. Der Kaifer ift berSDZeinung, bafjfein^bronfotger,
1

)
ber

ftar! antibeutfd) gemefen fei, fid) barin febr geänbert ^abt.

3d) bin btn ganzen $ag berumget)e^t, um Arrangements für ^ariS §u

treffen. Da3 °Perfonat für bie neue ©efanbtfd)aft mufj erft jufammen--

geftetlt merben, unb bie £eute, mit benen id) ^ter §u reben r^abe, finb

burebmeg fcbmerfätlig. 93i3mard bleibt immer ber einjige, bei beut man

glatt fortlommt. Am Abenb batte er mid) §u ftdt) befteltt, unb icb babe

biö nacb 1 llbr mit ber 3igarre bei ibm gefeffen. (£r erging fieb erft über bau

*) ®er fpäfeve $Ue£anber III.
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formelle meiner Stellung, fprad) bann t>on gabrice
1
) nnb fagfe babei,

biefer l)abe ftd) *>on ben ^rangofen §u *>iel gefallen tajfen. hierauf ging

et anf bie Situation über: Somobl ^abrice mie mehrere ber frentben

Diplomaten in °Pariö fäl)en fie fet>r pefftmtftifd) an nnb behaupteten, ba$

bie ^ranjofen auf einen neuen Krieg frinffeuern. (£r glaubte e3 nocf) mcfyt,

inbeS n>äre eS bod) möglich 5Mer fäme eS nun für unS barauf an, md)f ju

lange gu märten, fonbern, fobalb man fid) üergemifferf ^)ätter fofort loS--

5ufd)(agen. ^abrice meinte, bafj mir unfere Gruppen §u fcfmeü surüd--

30 gen, nnb bafj ba$ bie ^ranjofen fcf)on jefct öerrüdt machte, ©egen

gaore, fagte 93i3mard, follte ict> mid) red)t balb balnn au3fpred)en, bafc

mir burcfyauS feinen Spa§ serftänben, fonbern in bemfelben Qlugenbticf,

mo mir merffen, man fül)re böfe ^Ibfirfjten im Sd)ilbe, aud) unfere Offu--

pafionSarmee o erbreifacfyen mürben. 3t)re Sfarfe fei gar nid)f begren§t,

mir tonnten ebenfogut 500 000 mie 150 000 9ttann im £anbe galten.

„Drohen Sie nid)f gleicf), aber machen Sie ilmt in aller ^reunbfcfyaft flar,

bafj mir feft entfd)loffen finb, mit ber äufjerffen Energie ju QBerfc §u

get)en. Solange bie jetzige Regierung am 9?uber ift, glaube icf) übrigens

feinenfaü% bafj e£ fomeit fommen fann. Sine ernfte (£rmal)nung mirb

immer ausreichen. (Sine anbere Regierung änbert aber bie Situation

mat)rfcr;einlicf) öollftänbig. Q93ir merben fie äunäcfyft nicfyt anerkennen unb

in ben oon unS offupierfen £anbftricf)en aud) nid)t bulben. Stellen Sie

fid) mit 3t)ren Kollegen gan§ freunbfd)äfflief) ; mit 9?u£tanb finb mir

auf bem beften gufje, mit (fnglanb unb Öfterreid) befielt ein gan§ gutes

93erf)älfni3. 93on ben anberen fommf f)öd)ffen3 3tatien überhaupt §ur

©elfung. Sie fönnen 9^igra, bei fiel) bietenber ©e(egenf)eit, anbeuten,

i>a$ mir bie SOßieberfjerftellung ber meltlicfyen SO^acfyf beS ^apffeS burd)

^vanlreid) nid>f unterffüfjen mürben, ®e$t e£ nad) mir, fo bulben mir

fte unter feinen llmffänben." ©ie 3nfereffen unferer *2lrmee follte xdt}

gegenüber ben fran§öfifd)en 93et)örben mit äufjerffcr Energie magren.

Reibungen mürbe eS febr t>tele geben, ba mären feitenS ber ^ruppen--

befeblsbciber fraffige unb fdmelle ^ftafjregetn ermünfct)f. Kontributionen

müßten mir sermeiben, obmot)l mir fie aU Sfrafmiffel mit 9Red)f <xu$*

fd>reiben fönnfen, aber mit friegSgerict)ftid)em Q3erfal)ren unb fofortigem

^offcf)ie^en follte man fdmell bei ber Äanb fein.

1 1 . 3um.

3d) binierfe bei 93iSmard, ber nad)l)er mieber lange mit mir fprad).

<£r empfahl mir, mid) nid)f gu fel;r in Slrbeiten §u »ertiefen, mögliebff

*) 0er fäcbfifcbe ^rtegSminifter ©eneral o. "Jabrtce fotltc nad) *5lbrcife bcö ©ro^en
ÄauptquartietiS bie "^öer^anblungcn mit ben franjbftfrfjen 93eF)örben at3 Vertretet

be^^anäter^ führen, ^tuf biefen Soften ^atteurfprünglicf) ©tofef) mit ^eftimmt^eit

gerechnet unb mar bi^ jum Sage ber Greife oon 'JerriereS bureb ^i^maref in

biefem ©tauben gebalten morben. (9^acb einer ^otij be^ QSerf.)
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oiel baoon abstreifen, um Haren 93lid 51t behalten. Er fagte: „3d)

babe mir nod) einmal 3f)re Reibungen au$ ber Seit »or bem Kriege

geben laffcn unb meif?, bafj Sie richtig geurteilt baben. Suchen Sie

baber, 3l)re alten Agenten mieber 5U befommen. Tttt ©elb brauchen

Sie nid)t ängftlid) §u fein, geben Sie au3, ma3 Sie für nötig galten.

3lud) megen 3f>rer perfönlidjen Einrichtung verfügen Sie nad) Ermefjen

unb legen Sie nicfyt etn>a ben knappen militärifd)en SCftaftftab an."

°ParB, 15.3um.

Statt am 14. abenbS traf id) ^eute früf) 6V2 &fyv ^icr ein. 93ci ber

3>ouane in 3eumont tannte man meine Qualität bereite, unb td) mürbe

»on i>a ab r>om ^ublihtm als ambassadeur de Prusse betyanbelt. ©er

3miHommiffar r>. ^ofti^öatlmit*, fäcfyftfcfyer ©e^eimer 9?at unb 93er=

treter be£ nad) 93erlin abgereiften©eneralgoimemeur3, ©eneralS tt. 'Jabrice,

ermartete mid) im ©ranb Äötel. 3d) fotlte tton i^m bie @efd)äfte über--

nebmen. ^oftitj fcfyrieb an 3ule3 gaore, bafj id) angekommen fei, unb

erfud)te um Eingabe ber 3eit, $u meiner id) mein $rebitw überreichen

fönne.

16. 3uni.

9cad)bem id> geftern bei ixtn ^Imertfanew unb 9\ufjen gemefen mar,

b^u<i)U id) f>eute früb £orb £üon£, ber mid) fetyr freunblid) empfing.

'Jürft SOZetternid) mar nid)t §u ÄauS; feine Untergebenen ©raf £ot)o3

unb 33aron Äübner fanb id) etmaS ftfyt, 3d) fyabt ^)eute tüchtig gearbeitet,

um mid) im ^abricefcfyen 9cad)lafj gan§ $u orientieren, ©a id) mein

^rebitio nod) nid)t abgegeben tyabe, unterfd)reibt l)eute nod) 9?oftitj

alles, maS an bie fran§öfifd)e 9vegierung getyt. borgen um 1 ilbr mit!

mid) gaore in Q3erfaille3 empfangen.

9}ad)mittag3 erfuhr id) burd) einen t>on St. 3)eni3 tyereint'ommenben

Offizier, bafj bie granjofen geftern il)re Q3orpoften bis bid)t *>or 9^omain--

tulle t>orgefd)oben Ratten, maS fie nad) ber &om>ention nid)t bürfen.

3d) erfud)te beSljalb 9^oft% fogleid) an 3uleS ^aore ^u fcfyreiben, um
bie 3urüd5ietyung 51t »erlangen. ©aS Schreiben follte eben abgeben, als

ein aufgeregtes Telegramm oon 93iSmard fam, id) folle fogleid) 93e=

ftrafung beS fd)ulbigen Offiziers x> erlangen unb mit einem Angriff am

näd)ften borgen fomie Siftierung beS 9\üdmarfd)eS brol>en.

3m 1

) Erläuterung mm) id) meiter ausholen. Q3on ber beutfdjen

9lrmee mar bereits SWiftc S0^är§ baS iinh Seineufer geräumt morben,

x
) ®ie weitere ßntnnctelung ber im Sagebucb, unter bem 16. 3uni erjagten Güpifobe

nrirb bter in ber Raffung eineö ^acbrrageS, ber fief) «ugfübrlicber mit if>r befebäfrigt,

unebergegeben.
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bie <5ort3 auf bem rechten Ufer aber blieben befetjt; in i^nen unb bicf>t

bal)inter ftanben eng fantoniert einige 3)ivifionen ber OttuvationSarmee.

<zfla<fy ber 9}teberfd)tagung be3 &ommuncaufftanb3 unb 3nbefi$nabme
ber 6fabt burrf) 9ftac 9ftat)on mar eine neutrale 3one §tt>ifc^en ber

Stabtenceinte unb ben von un$ befetjten ^ortS vereinbart Sorben, bie

meber von beutfcfycn nocf; von fran§öfifd)en Gruppen betreten merben

fotlte. 3n ber testen 3eit beä Commune!amvfeö fjatten mir 9ftac Sftabon

geftattet, an ben von un3 befetjten ^ortä vorbei ^arte von Sorben an-

zugreifen, infolgebeffen maren innerhalb ber nacf^erigen neutraten 3one
Batterien gebaut morben, um fold)e ber &ommunarb3 ju betamvfen.

^un f)atte augenfet) einlief) in Unkenntnis* ber Q3er^ältniffe ein fran§öfi--

fd)er 93efef){3f)aber am 15. 3uni ^Irbeit^ommanboS entfanbt, um biefe

Batterien einzuebnen; bieä mar bei un3 bemerkt unb tetegravfrifd), tva^r--

fcbeintid) in übertriebener ^orm, nad) 93erlin gemelbet morben. ^aS $ete--

gramm traf bort mä^renb be£ Sinjuge^ ein unb mürbe 93i3marcf über-

bracfjt, mä|)renb er bid)t hinter bem ^aifer vor bem 93lüd)erbentmat biett,

alfo gan§ 93ertin in vatriottfd) gehobener Stimmung fcfymetgte. (£r fcfyrieb

i>ann auf bem°Pferbe ft^enb mit feinem bekannten großen 93teiftift auf einer

iljm vorgehaltenen SDZavve ba£ Telegramm anmid). 3d) glaube, e$ lautete

§temtid) mortgetreu: „^ranjöfifc^e^ruvpen finb beim^orf&ubervittierä in

bie neutrale 3one eingerückt, ma£ fte fonvention^mä^ig nid>t bürfen. Ver-

langen 6ie beren fofortige 3urüdberufung, bie Q3eftrafung be3 fdjutbigen

©enerafö unb erklären Sie, ba% tvir, bei ^icfytetnge^en auf unfere <5orbe--

rung bi£ SSttitternacfyt, morgen angreifen, aud) alle 9?üdmärfd)e ftftieren

mürben." (£in Telegramm ätynticfyen 3nbatte3 batte man gleichzeitig, olme

mir etmaS bavon mitzuteilen, nad) 93erfaitle3 an 3ule3 "Javre gefanbt.

3cf) mar in einer eigenen £age. SO^ein 93egtaubtgung3fcr;reiben in 93 er--

failteS f)atte id) nod) nid)t überreicht, mar baf)er eigentlid) für bie ^ranjofen

nocf; feine offizielle ^erfönlicf^eit, mollte aber in einer ernften Sacfye md)t

au$meid)en unb md)t Herrn v. 9^ofti<j erfud)en, fie p führen. 9^un

mar aber bie Regierung nicfyt in ^ariö, fonbern in 93erfaille3, baju

größte (£ile nötig. 3cb konnte mcfyt überfeben, ma3 93t£mard bei biefem

ernften Schritt für $lbfid)ten fyattt, mufcte aud) au£ bem vielen 93erfel)r

mit feinen Untergebenen, t>a$ man ficfy längft baran gemöfmt ^attt, 93 e--

fet;te §u empfangen, olme ibren eigentlichen 3*ved zu fennen; machte man

bod) bie (frfa^rung, bcfy alles, ma£ er tat, einen tiefen Sinn \)attt, mentt

e£ auc^ 5itnäd)ft nid)t rec^t verftänblicb fd)ien. <£$ mürbe mir nad) fuv^er

Überlegung Har, ba$ id) micr; birelt an ben SCftarfcfyaU SDZac SO'Zafjon

menben muffe. §)a hau Hauptquartier be^ SO'Zarfdjall^ fid) im ©ebäube

be^ Wurmartigen ^ImteS befanb, alfo am Quai b'9rfap näfyt ber 93 ot--

fd>aft, fo mar id) balb bort.
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$113 id) ben Q3orl)of betraf, fal) id) zaf)lreid)e berittene Orbonnanjen
unb bemertte eine gemiffe (Erregung. 3d) fanbte burd) ben doncierge

meine ^arte gnm SO^arfcfyall, nad) Wenigen SOftnuten fam ein 9rbonnan§--

offijier bie treppe tyeruntergefprungen unb bat mid) t)erauf§ufommen. 3d>

tt>urbe in einen großen (Salon geführt, mo mir ber 9ftarfd)all, einen §al)l-

reichen Stab tnnter ftd), entgegentrat. ^acSO^a^on fannte td) bi^er nur

»om 'Slnfefjen au3 jener 3eif, mo er in 93erlin aU &rönung£botfd)after

meilte, mäfjrenb meinet SlufentfjalteS in ^ariä 1870 mar er ©eneral--

gouoerneur oon $Ugerien. ©er fcfymeigfame unb »or "Jremben leid)t t>er=

legene 9ftann mar l)ier burd) bie eigentümliche unb peinliche ßage etma£

in Aufregung üerfe^t $llle3, ma3 er fagte, fam fer)r abgebrochen f>eran3,

fo i>a% er nid)t gan§ leicfyt §u »erftetjen mar. (£r fyatti au3 93erfaille3

9^acfyrid)t oon 93i3mard£ Telegramm unb fetjte mir auSemanber, ba$

er bie fofortige 3urüdjietyung jenes ^IrbeitäfommanboS angeorbnet fyabt.

6 ein ©eneralftab3d)ef märe bort unb alle£ in Orbmmg, er bebauere btxx

93orfall fel)r. ©ann fagte er, e$ märe boef) ein fd)redlid)er ®ebaniz, ba$

megen einer folgen geringen Hrfadje ber ^ampf mieber anfangen fotlte,

unb befcfymor mid), ma3 irgenb möglid) fei $u tun, um bteS ju oertnnbern.

3n ber Aufregung ging er lebhaft f)in unb f)er unb geftihtlierte mit b^n

Äänben. (fr tat mir eigentlich tetb; id) fucfyte itjn §u beruhigen, inbem

id) fagte, e3 mürbe bod) niemanb fo unvernünftig fein, mitten in ber

9^ad)t anzugreifen, id) fei gern bereit, etma3 ju tun, muffe ba^u aber

telegrapfnfcf) mit ben beutfeben Gruppen »erfe^ren können. 6e^>r erfreut

lub er mid) ein, an feinem 6d)reibtifd) ^latj gu nehmen, mo man mir

Rapier unb ^eber reichte.

9Run mufjte id) zufällig au3 einem ©efpräd) im berliner ©eneralftab,

ba£ in ©ranet) unb ^luberoillierS ©miftonSftaböquartiere maren, unb

manbte midi) alfo an biefe beiben ©ioifionen; icfy telegrafierte ungefähr:

„3Me fran5öftfd)en Gruppen fjaben bie neutrale 3one mieber geräumt, bie

nötigen (frftarungen finb abgegeben morben; icf) gebe ant)eim, nod) nid)t

anzugreifen." QBa3 bie betben ©mifton^ommanbeure barauf tun mürben,

mar gar nid)t zu überfein; ftc mußten ficfyerlid) *>on mir unb meiner

Stellung in ^artö fein ^öort. &tar mar mir, bafj id) eine gro^e Q3erant=

mortlicfyfeit übernahm, benn e3 lonnte ja fein, bafj 93i3mard a\x$ mir

nid)t bekannten Urfadjen e3 ju einem 93ruc^e fommen laffen mollte. ©er

^arfd^all mar felm banfbar unb augenfdjcinlicf) beruhigt; ic^> empfabl

mid), imb er geleitete mid) l)inau3. 3n ber Vlafyt um 2 lit)r fanbte er mir

einen Orbonnanzoffizicr, um mir p melben, e3 fei in ber Qat alle^ in

Orbnung.
$lm anberen borgen machte id) einen fur§en telegrap^ifc^en ^eric^t

an ben Kanzler, in bem icf) bie »erlangte 93eftrafung bcö ©eneral^, bie
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mir gefd)madlo£ fd)ien, gar nid)t erWäbnte, unb fcfyon abenbS fam bie

Antwort, bafc er befriebtgt fei. (£r bat, wie id) fpäter ermittelt ^)abe,

wirftid) unter (Sinwirtung ber Äurraftimmung be3 (£in§uge3 telegraphiert

unb böfe <21bftd)ten gar nid)t gehabt.
—

3)af* nad) Gcf)lu£ be$ Krieges

meine erfte Begegnung mit ^ranjofen fo »erlaufen würbe, fyattt ict> watyr--

lict) nid)t gebacfyt. Sie fo flein unb ängftlid) gu fetyen, war mir työcfyft

intereffant.

17. 3um.

Um 12 fuf)r id) mit 9}oftit* nad) 93erfaille3 unb bttxat bort mit eigen=

tümlid)en ©efüf)len bie mir fo bekannten 9?äume ber °Präfe!tur. ^a&re

empfing micf) felw ^öfltd) unb führte mid) fobann gleid) §u $r;ier3. §)a$

wefentlid)fte Kapitel bilbete bie 3af)lung ber erften falben SOWliarbe.

§)tefe follte ftattfinben 30 $age nad) Äerftellung ber Orbnung in °Pari3.

2Bir meinen, bie$ fei ber 1. 3uli; bie ^ran^ofen Wollen erft am 20. 3uli

jaulen. Q3t3mard n>itl burcfyauS an feinem Termin feft^alten unb fyat

barin aucf) entfd)ieben red)t. 3<i) war autorifiert, wenn e3 nötig fei, ju

brof)en. Sd)ltefcftd) erhielt ict) bie ^onjeffton, bafj man am 1.3uti

etroa^ galten wolle unb fpäteftenS am 10. ben 9?eft; früher fei e$ un=

mbglid). StSix fpracfyen bann nocfy über bie Commune unb bie fo$iale

grage, irf) bot unfere Äilfc an, bie $r;ierS banfbar annahm, inbem er

fpäter barauf ^urüctfommen wollte. Unter beiberfeitigen greunbfcfyaftä*

oerficf)erungen fcfyieben wir. ^bterS lub micf; ein, xx)n oft §u befugen, irf>

fei il)m gu jeber SCftafjljeit willkommen.

9^ad) meiner 9?üdlebr fcfyrieb id) ein längere^ Telegramm unb einen

einge^enben 93erid)t, ber morgen burd) ben "Jelbjager fortgeben foll,

empfing aber abenbs nod) ein Telegramm
— i>a$ jebod) ttor Eingang beS

meinigen abgegangen war —, am 1.3uli feftjitr)altett unb §u erklären,

QSismard hielte ben $lrttfel 7 für erlebt, wenn bie 3af)tung nid)t er-

folgte. 3d) benfe, ict; werbe erft bie Söirhmg meinet Telegramms ab-

warten.

19. 3uni.

3d) mar um 1 Hl)r bei gaore in 93erfatfle3 unb fagte ibm runb r;erau3,

mir Würben erklären, granfreid) t)abe Slrtifel 7 mcfyt gehalten, Wenn am

1.3uli nic^t gejault wirb. Hm bem nod) mel)r 9}ad)brud §u geben,

bro^te id), bafj lOOOOOSCRann it)ren ^bmarfd) unterbrechen würben. (£r

jammerte fet)r, fagte, wir wollten Ü)m bie S?eb;Ie abfc^neiben ufw. ©od)

bemerkte id), baf? er tttvaü Weid) Würbe. (Sr bat mid), um 6 ttfyx wieberju--

tommen, unb führte mid) bann §u $f)ier3 in bau frühere ^Irbeit^simmer

be3 ^önig^. <£twa$ ganj 93eftimmteö fonnte id) nocf; immer nid)t er»
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langen, inbeS oerfpracfyen fte f)oct) unb teuer, fte Ratten bie beftimmte

£ offnung, un3 in ben erften ^agen be$ 3ult ju befrtebigen. 3d> rjabe

beibe bringenb gebeten, am l.mit Ballungen anzufangen, gaore meinte

aud), baft e$ ger)en mürbe.

20. 3uni.

93i3mard telegrafiert mir, menn bie 3a^lungen am 1. anfingen unb

am 7. enbigten, motlte er meiter feine Äinbewiffe machen. 3d) futyr um

5 £lt)r nad) 93erfaille$ hinüber unb erhielt tatfäcfyticr; »on 'Jattre bie 3u--

fage, bin ba|)er fetyr vergnügt, biefen Erfolg errungen §u Iwben. 953 ir

befpracfyen nod) bie Angelegenheit ber Hberfieblung ber ©efanbtfcfyaften

»on^lorenj nact) 9?om. 6omo^)t93i3mard als gaore twtten ben^öunfd),

d'accord §u tyanbeln. ^ranfreict) unb Öfterreid) feinden ifjre ©efanbten

am 1. 3uli ^in, laffen fie aber gleict) auf Urlaub gel)en. 2öir unb 93at)ern

inftruieren bie ©efanbten, mit bem Könige nact) 9lom §u getyen,
1

) überhaupt

i^re ©efcfyäfte bort ab§umad)en, fonft aber in ber 9?eftben5 beS ^ÖntgS

33tftor (fmanuel §u bleiben. $at>re bat rnict), 93i3mard §u fragen, mie

er über bie Ernennung eines franaöftfcfyen ©efanbten in 3)re3ben benlen

mürbe.

22. 3uni.

QSHr mollen bie 93er^anblungen in 9?anct) beim ©enerat ü.Sittanteuffel

führen laffen, ber in biefen ^agen
2
) §um Oberbefehlshaber ber Ottu*

pationStruppen ernannt merben mirb.

27. 3uni.

3)ie Anleihe ift glänjenb gegangen. °Pari£ allein fyat fie gebedt, unb

man rechnet auf eine 3eicf)mmg t>on 5 SDMiarben. 6omot)l "Jaore als

^InerS merfte id) an, ba% t>a$ (Ergebnis i^nen fet)r angenehm mar. 6ie

renommierten eigentlich mit ityrer (£f)rlidtfeit, fagten, fein^Bort muffe man

balten, feine Verpflichtungen pünftlid) erfüllen ufm. S^ierS fagte mir am
Abenb: „Dans trois ou quatre jours Vous aurez tout Votre argent."

30. 3uni.

Äeute ift ber erfte $ag gemefen, an bem ict) mief) entfcr>ieben geärgert

fyabt. SöeStyatb, meifj td) allerbingS nicf)t; id) fyabt fran$öfifd)e OTnifter

für leiblid) e^rlid)e £eute gehalten unb fe^)e, bafj id) mid) täufd)te;

t>a$ ift eigentlid) mef>r ©runb §um £ad)en. Nachmittags 3 ttfyx erhielt

icfy ein Schreiben t>on 'Jattre, ber mir gang ^armlos mitteilte, eS mürbe

x
) <2lm 2.3uli jog <33tftor (Smanuel in 9^om ein.

2
) (Sbnnn o. ^anteuffel erhielt baä &ommanbo bureb Kabinettsorber oom

20. 3unt.



©efcbäftöträger in ^ariö (1871) 145

am 5., 10. unb 15. gejault Serben. 3)a3 mar mir nadj) ben oorberigen

93erfpred)ungen gu ftari 3d) füllte mtd) büpiert unb blamiert unb

mar fo tt>ütenb tt)ie taum je guöor. 3d) fcfyrteb "Jaore fogleid) mit einer

£)eutlid)feif, bie md)t3 §u münfcfyen übrig lief?, unb beftanb auf meiner

gorberung, morgen ©elb §u ermatten.

3d) ^atte 9 Hl)r abenbS noef; eine Konferenz mit c
Pouper--Quertier,

1
)

mar aucr; bier fo entfcfyieben mie möglid) unb brückte ibm gerabe5u ba3 fefte

Q3erfpredj>en ah, mir morgen 100 Millionen auszubeuten. 'JllS td) ben

£ouore »erlief, l)atte ic£> allerbing3 i>a$ ©efü^l, geftegt §u ^aben.

1.3uti.

ioeute abenb 7 Sll>r übergab mir ^outjer-Quertier im £om>re 1OO90ZU--

Itonen 400 000 ^ranfen in ^Becfyfetn auf 93erlin unb ßonbon. (Sä ift ein

eigentümliche^ ©efü^l, mit folgen Summen fict) herumzutragen, ©er

SO^ann gefällt mir übrigens gang gut; er öerfprad) mir, am 5. eine gleiche

(Summe §u galten, boct) erklärte id) il)m, baf? nad) bem ^rtebenS traftat in

<S>eutfcf;lanb gejagt merben muffe. 3d) f;atte aU 3eugen £inben unb

Äellmig
2
) mitgenommen. ^Ö out) er--Quertier \)attt ben§Hreftor ber93anf

t»on ^artS bei fid), ber fetyr ingrimmig auSfa^). 0er SCftintfter felbft mar

fcfyarmant unb gab t>a$ ©etb, aU ob e3 nur 5 £aler mären. 3d) fcfyictfe

bie 'SBecfyfel fogleid) burcfy^elbjäger nad) Q3erlin. QSon^aore tyabe id)

einen 93rief, t>a§ er erft mit 3^ier3 fprecfyen milt, etye er mir antmortet.

3. 3uli.

Q3i3mard f)af mir 93efef)l gegeben, •Jafcre megen ber 9?ebe be3 ©eneralö

$rod)u, ber behauptet, mir Ratten im (finoerftänbnB mit ber Commune

getyanbelt, zu interpellieren unb zu »erlangen, bafj £rod)u in ber Kammer

offiziell bementiert mirb; anberenfall3 mitl 93t3mard alle ©olumente

publizieren. 3d> mar be3l)alb f;eute mieber in 93erfattle£. ^aore f)örte

alles an, fcfymor f)od) unb teuer, er h>aht fo etmaS nie geglaubt, tnelme^r

bie fefte Überzeugung, i>a$ mir bie jetzige 9vegierung ebrlid) unterftü^t

Ratten. (£r flagte über feine fdmnerige Stellung unb barüber, i>a% man
tlm nid)t §urüdfreten liefje, ma3 fein bringenbfter^unfd) fei, unb tat mir

eigentlich aufrichtig leib. 3n ber Kammer ben@eneral£rocrm bementieren

iönne er nid)t; er fd)lug i>or, mir follten ibm meine 3nterpellation in gorm
einer 9lctt zugegen taffen, bann mollte er in befriebigenbem Sinne ant--

morten. <£>ie &orreft>onbenz könnte oeröffentließt merben. 3um Scfytufj

x
) ®cm ^inanätniniffer.

2
) Cegattongräte bei ber ^arifer 93otfcbaft.

QBalberfee, ©entnnjrbigteifen. I
jq
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brachte er i>a$ ©efträd) auf meinen Q3rief unb flagte, menn id) fo fcfjriebe,

feien gute 93e§iel)ungett nid)t §u unterhalten. 3d) fagte tf)m, ba£ mir eine

perfönlid^e Uranfang ferngelegen fyabe, eö märe mir aber nichts anbereS

übrig geblieben, id) mollte nicfyt angeführt fein. (£r meinte, i>a$ fönnte

id) nie annehmen, ba£ man fo etmas mit mir *>orgebabt fyättt, unb mir

gaben un3 fcbliefctid) bie £>anb.

©eftern befam id) bie Kabinetts orber, nad) ber id) §um &ommanbeur
be3 13. HlanenregimentS ernannt bin. <£$ märe hiermit ein langgehegter

^Bunfd) erfüllt, ^öann aber merbe id) t>a$ Regiment übernehmen?

4. 3uli.

3d) muftte l)eute
c
Pow>er--Quertter fcfyon mieber mahnen, mir anzugeben,

mo er morgen §u jaulen gebenfe. (fr antwortete mir, er mollte mieber

in meine Äanb sagten, ma$ id) neulid) abgelehnt fyattt. §)ie ^ranjofen

finb mirftid) eine ungut» erläffige ©efeltfdjaff.

5. 3ult.

^ou^er-'Quertier §eigt mir enblid) an, oom 5. bis 10. in Strasburg
275 Millionen galten §u motlen.

7. 3uti.

gasre fagte mir geftern, er mürbe öerfudjen, unö fd)on im Sluguft

eine 9ftilltarbe au^usatrten. <3)ie Offtmation mit t>m bieten jetjt üor=

fommenben, blutigen Mnbeln brüdt bie granjofen fef>r nnt> ift i>a$ befte

bittet, unfer ©elb $u erhalten, 2Bte e3 mit ben 3 ^illiarben aber merben

mirb, ift nod) gar md)t §u fagen. <§ä ift feine 9Rebe bao on, i>a$ ^ranfreid)

fid) auf mehrere 3a^)re rulrig unb t>on alter ^olitif fernhält. 6ie arbeiten

fleißig an einer großen ^Irmee. 6ie merben e3 fid) §mar grünblid) über=

legen, e^e fie oon neuem losgehen, ^inben fie aber ^llianjen, bann tann

man auf atle3 gefaxt fein.

8. 3uli.

0er £a£ ber <5ran§ofen gegen unS fteigert fid) immer mef)r. Gdambttta

ift gemäl)lt; er mirb fogleid) in bie Kammer eintreten unb bcn 9ttiniftem,

namenttid) bem armen 3ule3 <5aore, ben alles anfeinbet, fernere 6tunben

bereiten. 9ftan fagt mir, er tyetje in unerhörter SOßeife jur 9?ad)e gegen unS.

tfflit ber gufton
1
) ift eS mieber mal au3; id) fyabe übrigens ftetS berichtet,

fie efiftiere nod) nid)t, unb fyabz red)t gehabt. 0er ©raf d^amborb,
2
) ber

x
) 3ttriftf>en Ccgitimiffcn unb Qdeamftcn.

2
; 9391. o. 6. 61.
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in feinem Scfytoffe G^amborb mar, gef>t lieber fort unb bat ein recf)t

matte« SRanifeft ^intertaffen. SCRit fotcfyer 6cf;tt>äd)e fommt man nicfyt

auf ben £l>ron von granfreief).

12. 3uti.

©eneral gaibfjerbe macfyt fief) immer bemerkbarer. (£r fcfyeint ftcf) mit

©ambetta alliiert §u tyaben. 93eibe« fef)r gefährliche (Elemente, befonber«

wenn fte sufammenge^en.

14. 3uli

gavre telegrafiert mir §u meinem (frftaunen, er fyabz nod) immer

feine ^acfyricfyt, wieviel Gruppen für bie gWette Äätfte 3utt von $ranf--

reid) §u verpflegen feien. 9ftanteuffel ^)atte mir gefagt, er frnbe mit $tyier«,
c
Pout)er--Quertier unb $avre abgemacht, ba$ bie bisherigen 3a^>tungen

für 500 000 SO^ann o^ne wettere« fortgeben follten. SCRtr fam e« gleid)

unwaf)rfct)eintic£) »or, unb icf; \)<xbt nun bie unangenehme TOffton, bie

Sacfye §u arrangieren. <5avre war aber gan§ verftänbig unb ging enblid)

barauf ein, noefy bi« ultimo 3uti bie bisherige Summe §u jaulen, fofern

§um 1. $luguft eine 9^ebu!tion einträte.

18.3uti.

3d) \)<\bi mit ^OZanteuffel eine jiemlid) heftige ^orrefponben§ gehabt.

(£r behauptet, td) l)ätte mtd) burd) obige« Arrangement in feine Q3efug-

niffe gemifdjt. 3d> We^re mtcf) meiner Äaut, mag er mid) verflogen,

menn er ßuff fyat

21.3uli.

©er &atfer §at geftern bie Räumung gemiffer Departement« befohlen,

obwohl bie 3a^>tung nod) nic£>t gan§ erlebigt ift.

28. 3uli.

3cf) bin nun fcfyon in ber fiebenten Söocfye f)ier. 3)a« SÖfttitärfabmett

reklamiert miel); ict; bin gefpannf, tt>a« 93i«mard tun tt>irb. £ä£t er mid)

nod) lange l)ier, fo verliere tdj) mein Regiment wieber, tua« td) fe^r be--

ftagen würbe. Anbererfeit« mu£ td) aber geftef)en, ba% mtd) meine Stellung
im f)öcf)ften 9)Zafie intereffiert. §)ie befte ßöfung wäre, i>a$ man mir

erklärte, id) folle nod) 3at>r unb $ag l>ier bleiben; bann fyobt id) ©e*

wif$eit unb mu| mir meine &avalterie--3been au« bem <5inn fd)lagen,

fdjaffe mir aber anbererfeit« ttmoß für bie 3utunft, inbem id) weitere

btplomatifcfye 93erWenbung finben fann.

§)ie 3ufunft ift für granfretd) fo bunfel wie bi«f)er. 9^iemanb ift

imftanbe, mit einiger 6id)erl>eit ju fagen, wie e« in vier 2öod)en au«=
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fie^t AtteS gründet fid) eben auf bie ^erfönlidtfeit be3 fünfunbfiebäig--

jä^rigen ^^>tcr^. 'Jätlt ober ftirbf er, fo entfielt bie größte Q3ermtrrung,

tnetteicfyt Bürgerkrieg.

29. Suli

©eftew befud)te mtcf) ©uibo Äendel,
1

) ber foeben Iner angekommen ift.

Cur teilte mir ttertraulicr; mit, bafy ein Arrangement im ©ange ift, nad)

Dem 93airfter3 — burd) Vermittlung ber ©ebrüber ibaber— bie näcfyften

IV2 ^iüiarben jaulen m ollen, ^outjer^uertier betreibt bie 6ad)e

hinter bem 9?üden t>on §li>ier3 unb ^attre. (£r möchte mit einem fait

accompli hervortreten, mufc aber fctyr auf feiner Äut fein, meil 9lotf)=

fdjitbS ein gleiches ©efcfyäft vorhaben unb mit 3;^ier3 sufammenfteden.

©ie SQftniftertnftö bauert fort 3^ter3 mttt ga&re unb Simon 2
) nicfyt

getyen taffen, mas icl) fetyr begreiflich finbe. (fr fürchtet ben fteigenben

Güinfluf? ber 9?ed)ten.

2. Auguft.

©eftern mar eine fetyr bebeutung3fc>otte ^ammerfitjung. Q3eim ©efetj

über bie conseils generaux t>at bie Regierung eine Schlappe erlitten.

$f)ier3 fyat bie Sitmng mütenb »erlaffen unb nacf^cr mit ber &abinett£--

frage gebrotyt. SSftan mirb fiel) motyl noefy einmal üerftanbigen, aber

bie 9?ed)te geroinnt boct) erficfytltcf) an Terrain. Set) glaube, fie mirb fo

unbefonnen fein, noef) metter §u getyen, unb bann fann eS mit §^)ier3

balb au$ fein.

3. Auguft.

9^emufat ift §um 9^ad)fotger gasreS ernannt. (£r ift reiner Örleamft

unb ein ^Xflann in ben Siebzigern. 3He 9^ed)te mirb biefe 200^)1 fetyr be--

friebigen.

7. Auguft.

3d) l)atte geftern Hauptmann t>. Q3ülom mit einem Auftrag an ©eneral

*>. Stofcf)
3
) nad) Sompiegne gefd)idt. tiefer liefj mir »ertraulid) fagen,

SOZanteuffet $aW e3 übelgenommen, ba% ict) nod) nicfyt bei ttmt mar. 3cfy

fyäbt in ber Qat nid)t bie 3eit gehabt, 93ergnügung3reifen mie 5. 93. nad)

(£ompiegne §u machen, bie mir minbeftenS einen sollen $ag getoftet Ratten.

<3)a id) aber üon »owtyerein l)öflid) gegen 9ftanteuffel fein motlte, fanbte

id), gleid) nacfybem er in(£ompiegne eingetroffen mar, ben ©rafen ßinben

x
) ©uibo ©retf Äcncfel, ^rei^err ö. ©onncrSmard, 93eratcr 93t3mard;3 in bei-

trage ber ^ricg3entfrf)äbigung, ögl. <3. 102.
2
) 9Kiniftcr beS öffentlichen Unterrichts, ber Äulte unb fronen fünfte.

3
) ©amalS ©enevalftabSc&ef 9Kanteuffel3.
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gu ifjm, ben er aud) febr ^öflicf) empfing unb für bte ^ufmerffamfett

banfcn tieft. 3d) glaube hiermit genug getan §u baben. Daft 9ftanteuffel

bei feinem Äang §ur Sntrige für mid) unbequem m erben fönnte, mar mir

in bemfelben ^lugenblid flar, al3 id) feine Ernennung erfuhr.

Sine 1

) 93effäfigung bilbete für mid) bte §atfad)e, baft "Sftanteuffel um

3uteilung eines Diplomaten gebeten fyattt, t>a er ber franko fifcfyen Sprache

nicfyt mächtig fei, unb $>a$ 93i3mard ü)m ben ©rafen 9labolin3fi fcfyidte.

9Kif einem Diplomaten in feinem 6tabe fal) e3 bocf) natürlid) fo au3, als

ob er 93e4>anblungen §u pflegen babe,
2
)
unb barauf fam e3 SOfanteuffet

gerab e an.

3cf) befcfytoft t>orficf)tig §u fein, mir if)m gegenüber nicfyttf gu ©Bulben
fommen §u taffen, aber mir aud) mdj)t3 gu »ergeben. SÜftein Q^ang atö

Oberftteutnant t>m ©eneral ber &a»allerie gegenüber ^)atte hierbei nad)

meinem ©efüf)le
3
) feine 93ebeutung.

ferner teilte mir Stofcf) auf bemfelben 2öege mit, ^anteuffel t>abt

9ftabamebe93alon 4
)
unb c

Pout)er--Quertier geftern §u9ttittag eingelaben,
5

)

unb c
Pout)er--Quertier fyabz gefcfyrieben, fie wollten über ^olitif, nament=

lief) 3af)lungen, fpredjen. (£r, Stofd), l)abe SOfanteuffel geraten, nid)t

o^ne mid) unb otyne mein Q3ormiffen §u banbeln, inbe3 motte biefer bennod)

mit ^ouper-'Öuertier Hnter^anblungen aufnehmen.

DieS mirb mir attmäpd) §u arg. 3d) fcfyrieb fogleicf) an ^eubell unb

erfud)te ityn, mir gu fagen, ob bennSO^anteuffel Snftruftion l)abe, felbftänbig

mit ber franko fifcfyen Regierung in linterbanblung ju treten. Gobann

fdjrieb td) Otofcl) unb fagte ü;m unummunben, ba$ mid) S^anteuffel

buref) ben finbtfcben $on feiner ^mei Schreiben »erlebt fyätti unb icf>

beSf)alb abftd)flid) nicfyt nad) dompiegne gekommen märe, aud} fönnte

td) »erlangen, baft ber ©eneral mir rne^r Mitteilungen macfye aB bi3=

ber, §. 93., menn Dmifionen ba$ £anb »erliefen ufm.

9. ^luguft.

©eftew früf) fd)idte mir Sftanteuffel %u meinem nid)t geringen (£r--

ftaunen bie ^bfcfmft eineö (£ntmurf3 eine3 »ollftänbigen Vertrages

x
) 3ufa$.

2
) 9lad) &anotau£, Histoire de la France contemporaine I, <5. 294 beruhten bie

„relations courtoises et merae confiantes", bie 9ftcmteuffet mit ber franjöftfdjen

Regierung parte, auf einer „necessite de la Situation".
3
) 9J?anteuffct betrachtete bagegen ben 93erfaffer al3 feinen „subordonne'^ttric

er bem ©rafen be ©aint^attier (ogl. unten ©. 150) oft erflärte. 93gl. bie auö ben

papieren öon S^ierö unter bem Sifel: „Occupation et liberation du territoire"

im Safcre 1903 ocröffenttid)ten „S^orrefponbcnjcu" ^nnfepen ^pierö, ©aint^OSaltier,

^anteuffel, ^ouper-Quertier ufm., 93b. I, 6. 31.
4
) Q3gt. 6. 150.

E
) ^gl. etofcp, ©enfmürbigfeiten, 6. 257.
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gmifcfyen if>m unb ^ouper-Querttcr, bcm nur nod) bie föniglicfye Sanftion

fehlte. ^ranftetcr; §af)lt fogteid) unb bi£ gurrt 16. 250 Millionen bar unb

am 31. Auguft bie gleiche Summe in QBecfyfeln auf bret Monate Sicfyt;

bafür räumen mir bie 'JortS fofort unb bis gum 31. bie Departements
bis gur Champagne, ^anteuffel fyattt biefeS 3nftrumcnt burcf; einen ^elb--

jäger an 93iSmard gefcfyidt unb gab fid) bem^öatyn f)in, eS mürbe fogleicf;

genehmigt merben. Wolter
c

2öetfe bringen fcfyon tyeute abenb bie 3eitungen

bie gange Sacfye als ^attum. ferner lub mid) 9ftanteuffet fel;r työftid)

gu fict) ein, unb Stofcr; fcfyrieb mir, bafj er it)m t>on meinem 93 riefe

Mitteilung gemacht fyabt. Stofd) gibt mir übrigens recfjt unb fcbeint

e^rlid) 9ftanteuffel in ber richtigen 33arm balten gu motten, er rät mir

in fct)r freunbfcfyaftltcfyer
c

2öetfe, nicfyt gar gu ftramm inS 3eug gu ge|>en.

3d> fu^r fogleid) gu 9vemufat. (£r fiet>t für feine 75 3af>re gang gut auS,

Jam mir aber gtemlid) gugefnöpft ttor. 3d) berührte bie 3 anhingen unb

merffe, ba^ er *>on ben c
Pout)er--Öuertierfd)en Abmachungen nod) nid)tS

nutzte, hierauf fagte id) mid) gu morgen in Sompiegne an. An 93tS--

mard fdmeb id) burct) ben ^elbjäger, id) enthielte micf) ber &riti£ über

bie Abmachungen, könnte jeboct) niemals eine ©efä^rbung unferer Gruppen
in ben'JortS ernennen, maS SOZanteuffet neben ber crfcfymertenAuSbilbung

als 9ftotm feinet ibanbelnS angegeben fyattt.

ll.Auguft.

§)er geftrige unb heutige ^ag maren in fyotyem ©rabe intereffant. 3d)

fu|)r um 12 Ut)* mit ßinben nad) dompiegne unb fprad) guerft mit Stofd).

3)ie Sad)e liegt fo: ^anteuffel fann eS nid)t ertragen, bafc id) itym

nid)t unterfte^e; er b«t mitbem©rafen beSaint-^atticr 1

) angefangen,

^olitti: gu treiben, unb läfjt ftcb fe^)r *>on ibm leiten. (£r ^t)at folange

intrigiert, bis
c
Pout)er--Quertier mit ber fd)lauen ©räfin Q3aton 2

) il)n

befud)t tyat
— unter bem plumpen 93ortt>anb bei if)m gu binieren. Sie

*) ©er fpätere Q3erüner Q3otfcb<ifter, bamatö öon feiner Regierung bei 'SSttan--

feuffet attrebittert „en qualite de commissaire extraordinaire" (ogl. Äanotaur, a. a. ©.,

I, 6. 294).
2
) ©er 93ater ber Gomtcffe be Q3aIon mar ber SDZarquiS be Ca 9^oct)elambcrf,

senateur de l'empire, it)re 9)iutter eine geborene be Q3rugc3, beren Familie nacb l^luf*

bebung beS (fbittö tton ^anteS in 93ranbcnburg etnmemberte unb t>on 93erlin bei'

9ftanteuffcl begannt mar. —
3um Kapitel ber potitifierenben ©amen bemerft Q3f. nodt):

„©ireJt an mieb lüanbte fidj eine anbere ©ante, entfebieben gwcifclbafter Qualität

unb in ^ariö üict genannt, mit bcm fd>riftticr>en anerbieten, 500 000 dbaffepot=

getoebre, bie in unferen 93cfi^ gekommen ir>arcn, gu laufen, ©aß ©amen berartige

©efebäfte macben, n>ar mir in meiner linfcbulb noeb neu. ©a eö in bie 3eit fict, in

ber mein Regime gu Gnbe mar, t>aW id) ibr ^rojeft unb aueb fte fetbft 5>arrp
^2lrnim übergeben, ber fte aueb bantbar in Gmpfang nabm. QBaö weiter auö ber

Sacbc gemorben ift, meifj icb nid)t/'
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Reiben nun, nacl) meiner Meinung in työcfyft unüberlegter QGßetfe, unter--

banbelt;
c
Pout)er--Quertier ^)atfe §uerft feine Q3ollmacl)ten, bann |>olte er

fte ftcfy tetegravlnfct) von 93erfaitle3 ein, mo man fte if)m gab in bem^öa^n,

^ftanteuffel fei autorifiert. VIB tet) nad) Gomviegne fam, telegrafierte

gerabe 9?emufat, $>a$ bie Regierung °Pont)er=Quertier beSavouieren

mürbe, falls man fie megen ber von ben 3eitungcn gebrachten 9}acfyricfyten

interpellierte.

£)a3 gab fcf)on einige ßnttäufdmng beim guten SD?anteuffel. (£r tvar

übrigens §u mir von gefugter £>öflicf)feit unb begann nacl) §ifcl) miel)

heftig §u bearbeiten. 3cf) follte bireft an ben S^önig fdjreiben unb bie

Convention für fe^)r vorteilhaft erklären. 3cf) fagte tf)tn runb ^erauS,

bafi irf) nur an ben 9?eicl)3fanäler §u fcfyreiben l)ätte. 9^un follte icl) ibn

menigftenö ermächtigen, bem Cönig mitzuteilen, ba£ td) einverftanben fei.

3ct) ermiberte hierauf, er möge ftreiben, bafj id) jebe frühzeitige 3a|)lung

für vorteilhaft hielte, icl) fönnte aber ba$ ©an§e nicfyt überfein, märe auef)

in ^ecfyfelver^ältniffen nicr)t genügenb bemanbert. ©er 'JriebenSver*

trag, fügte icl) ^inp, bitbe ein ©an^eS, von bem bie 3af)lungen

nur einen £eit barftellten, icl) fei bal)er nid)t in ber £age, einfeitig bie

3af)lung3facfye gu betreiben. 3d) hoffte, er mürbe verfielen, ba£ er bei

feiner HnfenntniS ber 93 erlaubtungen nocl) viel meniger „in ber £age

märe".

SOfanteuffelS
1
) Q3erfal)ren fyat miel) in Wem©rabe entrüftet. (£r mu£te

ganj genau, i>a$, menn icl) bireft an ben Cönig fcr)rteb, alfo meinen ber--

jeitigen (£l>ef 93i3mard überging, id) bei biefem für immer verfielt fyattt;

nicfytSbeftomeniger fuct)te er mtd) zu Perioden. (£r fagte u. a.: „<§£ ift

3f)re Prärogative als glügelabjutant", „6ie fmb bod) Golbat; maS

motlen 6ie fid) viel um QMSmard lümmern" u. bgl. 'Jim meiften verbrof*

e£ mid), als er fagte: „©tauben (Sie mir, 3l)r 93ater mürbe unbebingt

fo f)anbetn." <£>a fennt er meinen guten Q3ater mirftid) fd)led)t; auf ein

fo elenbeS 3ntrigenfvtel, bem nichts als ma^lofe (Htelfeit zugrunbe liegt,

mürbe biefer mit Q3eracf)tung geblidt tjaben.

3d) fuf)r am $lbenb fner^er gurüd unb begab mtcfy tyeute früf) gu <~Re--

mufat. 3d) l>atte bisher von ber franjöftfdjen Regierung nod) feine SOttt--

teilung erhalten, bafj fie in domvtegne vertyanbette; icl) fanb bteS in Wem
©rabe rüdficl)tSloS unb fyatte bie ^lbjicf)t fe^r beuttief) §u merben. 211S

icl) aber eben in bie ^räfeftur getreten mar, lief? fid) ^ou^er-'Quertier

bei mir melben unb machte gro^e Sntfdmlbigungen, ba$ er miel) in Hm
fenntniS getaffen ^ätte, eS märe baS einTOfjverftänbniS unb Mangel an

bivtomatifcfyer Routine, iberr 3^ierS fyättt tym foeben btn Auftrag ge-

geben, §u mir gu gef)en, unb er fei auf bem 2Bege gemefen. 3d) merfte

*) 9^acf)trag.
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fogleid), £>te 6acf)c fei öon SQ'tanteuffel unb ^out)er tücfyfig »erfahren.

9?emufat beftätigte mir i>k$ inbire!t unb machte alle möglichen (£nt-

fcfyulbigungen. 3cf) öerfdmneg il)m fott>o^>l mie bem ^inansminifter nid)t,

ba£ fie einmal nid)t ben fdmellften 2Beg gemä^lt Ratten, unb t>a% id>

fürchtete, ber 9ldd)^tan^Uv mürbe nicfyt feljr erbaut fein. $In 93i3mard

telegraphierte id) febr grünbltd) meine Unterhaltungen mit 9ftanteuffel,

kontier unb 9vemufat.

©ie fran§öfifct)e Regierung brauchte öor ber Kammer einen großen

Erfolg; ber fotlte nun barin beftetyen, bafj fie fagen konnte, bie^reu^en,
bie bi3 5um 31. Sanuar ein 9?ed)t auf bie gortS t>on ^ariS Ratten, mar=

frieren fcfyon in einigen £agen ab.

12. Stuguft.

Äeute tarn ein Telegramm *>on 93i3mard: „3d> l)abe 3bre §:ele=

gramme ermatten; galten Sie ftcr; t>on ben Hnterbanbtungen bei SOZanteuffe(

megen mangelnber 3nftrurtion fern." 3er; boffe, eS fommt balb 9}äbere3.

13. Sluguft.

Äeute früfc fam ein langet Telegramm üon 93i3mard; er befielt nod)

einmal, micr) nicfyt mit SO^anteuffel ein^ulaffen; be^eidmet ben93erfud) t>on

°Pouper in Gompiegne als ein ttötferredjtSttubrigeS Slttentat; id) fotle i>a$

gelegentlich) £l)ier3 unb 9vemufat mitteilen. SSftanteuffel ift alfo hinein-

gefallen, unb id) fyabt mid) t orreft benommen; t><x$ mirb mir mol;t feinen

Schaben bei Q3i3mard tun.

18. 2luguft.

©enerat t>. ötofdj) mar geftern bei mir unb t)at mid) nod) münblid)

über me^rereS aufgeklärt. 93i3mard fyat SO^anteuffel miffen laffen, i>a$

er nid)t Oberbefehlshaber bleiben tonne, menn er ftdt) in °Politif mifcfye.
1

)

3d) gebe if)m barin ootlftänbig red)t, unb e£ ift mir eine ©enugtuung, bafj

SCRanteuffet tüd)tig angerannt ift. ©er^if? stt>ifd)en beiben mirb mmmobl
unheilbar fein. 93i3mard mitl natürlid)

— mie id) eS aud) SDcanteuffel

erklärt fyatte
— nod) &on§effionen öon ben ^ranjofen, namentlich megen

ber (£infuf>r auS bem (£lfa£ nad) <3vantreid) ; id) glaube, ba£ er fie erreicht.

©abriac 2

) t>at 93i3mard in Berlin bei beffen <S>urd)reife üon Q3arsin

nad) ©aftein feinen erfreu 93efud) gemacht unb ftet) nad) beä ^an§lcr3

x
) 3u ber Affäre 9flanteuffcl ift oom Stanbpunfte ber altera pars ju üerglcicben :

ber 93rief etofcbS Pom 20. Sluguft 1871 (in beffen „Senftöürbigfeiten", G. 260 f.),

greptagö ©^reiben an (Stofcb, öom 3. September (©. "JreptagS 93ricfe an «JUbrecbt
o. Stofcb, <5. 81 unb 302 f.) fortne bie in 3)oöc3 „QluSgcröäbltcn Gcbriftcbcn",
S. 237 ff. gebrueffen 93ricfc 9)?anteuffeI3 an Geopolb ö. 9^anfc. ^lucb „Occupation
et liberation du territoire" (ogt. oben ©. 149, 9fa>re 3), Q3b. I, bäufig.

2
) 'SOT.arcruiö bc ©abriac, franjöfifcber ©efcbäftöfräger in 93erlin.
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Meinung tattltö benommen, inbem er über ben fcf)ted)ten Fortgang ber

Hnter^anblungen in grantfurt llagte. <£$ foll nun Äarrr; ^Irnim— §u--

näcfyft en mission extraordinaire — tyier^er kommen. 9CRir fcfyevnt t>a$

fef)r *>erftänbig, $>a er bie 93err)ältniffe in 'Jranlfurt genau fennt.

^ouper möchte gern mit 93i3mard bireft öerbanbeln unb ficr) §u

biefem 3n>ed nad) ©aftem begeben. 3er; babe ü;m eröffnen muffen, menn

er obne ^onseffionen leime, tonne er ftd) bie 9?eife fparen. ©ocr; l)abe id>

Q3i3mard telegrafiert, bie ^rangofen mürben ^onjeffionen machen, bie

(Gelegenheit ba%u müfjte ilmen aber batb gegeben merben. Sie brauchten

fo bringenb bie Soaluation ber 'JortS, bafj fie äufjerftenfallö b<x$ ©elb

aud) mit großen Opfern sufammenbringen mürben, unb bann müßten
mir bie <5ort£ t>ertaffen, o^ne ^on§effioncn §u empfangen.

3n ber 9}ationamerfammlung bereitet ficr; ein großer &ampf *>or megen
ber Verlängerung be£ „pouvoir" für §l)ier3 auf brei 3al)re unb feiner

Ernennung gum ^räftbenten ber 9vepublit 3)ie Regierung unterftü^t

beimud) biefen üon ber £infcn au£getyenben Eintrag; eS !ann aber fein,

t>a$ fte SKa^lo macfyt. ^ür matyrfcr; einlief) ^alte id) jebod) einen &om--

promif?.

19. <2luguft.

3)a£ fran§öfifd)e ^ublifum fyattt fid) nod) immer mit ber iboffnung

getragen, baf$ bieSftanteuffel^outjerfcfye &om>ention efiftiere. 3et5tmirb

ben Ceuten flar, n>ie fie fiel) getäufcfyt ^aben, unb man ift mütenb. ©urd)

bie fehlerhafte 93e^anblung ber 'Jrage ift gerabe bau ©egenteil *>on bem

erreicht, ma£ man erreichen mollte, ^tatt Q3enu)tgung ber ©emüter neue

Aufregung.

6d)on neulid) \>at ftd) °Pour;er ba^in geäußert, ba£ er über bie SQcög^

licftfeit, ^Irnim ^ier §u fetyen, nid)f fef)r erbaut fei. Äeute r;atte id) bei

9?emufat ben gleichen (£inbrud. (£r beutete e3 giemlid) unverblümt an

unb betonte nochmals, ba$ er fel)r gern mit mir unter^anble.

22. ^luguft.

3)ie $lu3ficf)t auf ^Irnim freut bie ^ranjofen nid)t fel)r; fie rönnen ifm

nid)t leiben. 3er) met£ nid)t red)t marum; tc£> glaube, er fyat früher häufig

Äänbel mit franjöfifcfyen ©iplomaten gehabt. 9?emufat mar fel)r erfreut,

aB icf) u)m fagte, bie üaiferlicfye Regierung fär)e e3 gern, menn bie©e--

malt t>on ^f)ier^ mer;r befeftigt mürbe; mir erblidten barin eine ©arantie

für rul;ige 3uftänbc unb fomit für Erfüllung ber ^riebenöbebingungen.

^IbenbS ging id) in ben 6alon t>on £r;ier3. ©er ^llte nar)m mict) fo--

gteid) §u ficr; auf ein 6ofa unb fprad) mof)l eine r;albe Stunbe mit mir.
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Er »erftcfyerfe mir mel;rfacf), alles ©erebe oon 9\et>ancf)e in ben 3ei=

fangen fei barer Unfinn. Er molle 9^n^e Reiben, um baS £anb §u re=

organifieren.

24. Auguff.

Äarrt) Arnim fommt nun mirflief; t;er; mal;rfet) einlief) am 26. abenbs.

©ambeffa fängt gu müßten an, um eine Auflöfung ber National» er--

fammlung §u erreichen, unb ftnbef allerorten, namentlich aber im ©üben,
t)iet 93eifall. 3)ie 93onaparfiften fcf>liefen ftcf) i^m an, meil aucl) fte auS

einer Auflöfung nur Q3orfeil gießen Bnnen.

5Mer fehlen mir ein paar ^age, bie ict) nun auS ber Erinnerung nact>

fragen milt.

Arnim, ber, fomeit icE> mid) erinnere, am 30. eintraf, mollte mid) gern

f)ier noct) feft^alfen; er ^afte bk munberlicfyften 93eben!en megen an-

geblich feine °Perfon bebroljenber ©efat)ren. infolge Ablehnung eines

Duells ftanb er bei uns in bem 9?ufe, feinen 9}Zuf $u baben, unb icf) muf;

geffetyen, ba£ bie °Parifer Begegnung benfelben Einbruch in mir ermeeffc.

3d) ful)r mit i^>m nad) Q3erfailleS unb mar auf feinen 2Bunfd) bei feiner

erffen Q3iftte bei §^ier£ unb 9?emufaf fomie nod) bei einer fpäteren

Xlnter^anblung zugegen. Er brachte burd) beffimmfe 'Jorberungen üon

unferer Seife bie Angelegenheit ber zollfreien Einfuhr über bie neue

©ren^e in $lufj, ma£ ben ^ranjofen fe^)r angenehm mar. 3c£) mar er--

ffaunf, $n ^InerS gegenüber etmaS »erlegen §u finben, morauf icfy bei

feiner fonff berühmten 93reitftmrigfeit nicfyf gerechnet fyattz. Er fagfe

mir u. a. : ,,3d) ^abi ba$ Hnglüct, baf? mief; bie £eute überall für un--

l)öflicb galten." EtmaS fcfyutb baran iff mol;t feine grofte ^luräfidtfigfeit.

3m gälte ^ierS
1

) bauerte übrigens jene Hnficber^eif nicfyf lange;

nacfybem Arnim gefe^en Iwffe, t>a$ mit bem Alten auskommen fei,

fanb er fcfyon beim brüten 93efucl) feine ©reiftigleif mieber. Er mar ganj

fraglos ein gefeierter 9ttann unb guter 93cobacl)fer, aber feine Eitelkeit,

auS ber fiel) ja oft Übergebung entmictelt, fpielte ibm böfe ©freiere, fie

ffacfyelfe tyn §ur 9^ioalifäf mit 93iSmarcf, an ber er bann fo elenb §u--

grunbe ge^en follte.

Arnim fydt mir aud) einen längeren Q3ortrag barüber, ba$ i<fy flug

tun mürbe, t>oltffänbig Diplomat 5U merben, unb meinte, eS beftänbe

gerabe \i%t tuet Ausfielt, ba% id) ©efanbter in Statten merben tonne.

3)ie beiben einjigen &onhtrrenten feien ^erponcfyer, bm 93i3marcf nicfyf

leiben Bnne, unb &eubetl, ber fcon 93i3mard md>t loS fäme.

*) 3ufa*j au3 nod) fpätcrer 3eit.
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Q3et meiner 93erabfcbtebung in 93erfatlleS mar ber alte 'Sfykxü febr

nett nnb liebenSmürbig, mir (Rieben als gute ^reunbe.

3<$ fmbe bisher nur 3eit gefunben, in meinem ^agebucbe ab unb $u

fur§e Zotigen meift gefcbäftttcben 3nf>attS §u t>ergebnen, unb mtlt nun

einiget nad^olen.

^ariS bot, als icf> anfam, norf> einen böcf)ft traurigen ^Inbtid 9BaS

mar auS ber fcbönen lebenbigen (5tat>t gemorben! 'Jubrmerf, baS fonft

bie 6trafjen fo belebt macfyt, gab eS nod) fef)r merttg. (£s \)k\t 3. 93. fetbft

auf ben 93a^nböfen ferner, einen ^tafer §u bekommen, man nutzte §u

jeber ^abrt erft einen förmlichen 93ertrag mit bem S\!utfcber fcf)tiefjen.

3)ie meiften OmnibuStinien maren nocf) ntcf>t mieber eröffnet, bie ele-

ganten gäben gum größten ^Tett nod) gefcbloffen unb beS^atb bie 93oute--

t>arbS, bie t>on ü)nen ben Äaupttcit ber Beleuchtung begießen, auffallenb

bunfel. (Siegante Equipagen unb überbauet elegante ^öett gab eS gar

nicfyt. Überall ftief$ ber 93licf auf 6olbaten, bie in ben großen ©arten,

ben ^uilerien, £ujembourg ufm. nocf) in Waffen lagerten. §)ie °Poti§ei

mürbe übermiegenb oon ü)nen gebanbbabi 3)ie fonft fo fcfyöne ehemalige

kernte be r3mperatrice, jetjt abernte Hfjric^,
1

) mar ein langes ^Irtillerie--

lager gemorben.

Hnb nun bie sunt $eit nocf; raucfyenben krümmer! 3)ie bauptfäcf)ltcbften

93ränbe maren gerabe in ben febönften Quartieren gemefen, icf) fyatU i^re

<5pur alfo täglicf) *>or klugen. 93on ben ^uilerien mar etgenttieb nur ber

gan§ neue ^lüget an ber ©eine erbatten, alles anbere eine aufgebrannte

9^uine. 3)aS £6tel be 93ille mar total niebergebrannt, ebenfo baS ^inang--

minifterium, beffen beruntergeftürste krümmer nocf) je^t bie ^affage in

ber 9?ue 9\it>oli febr erfebmerten. ©ie £eite ber Benbomefäule f>attt man

bereits fortgefebafft, eS ftanb nur ber 6tumpf. <£>ie 93orberfront ber

3ftabeteine mar mit ^ugelanfcfjlägen mie befät. "21m toEften faty eS eigent--

licf) biebt bei ber 93otfcbaft auS. 3)aS ^alaiS ber „Legion d'honneur",

beS ,,Conseil d'fitat", bie gegenüberliegenbenttarne, ein^eil ber&aferne

<23onaparte, bie (fefbäufer ber 9vue bu 93ac unb 9lue be £ille unb mebrere

biebt babei liegenbe ^rioatbäufer maren 6cbutt^aufen. 3um ©lücf für

unfere33otfcr;aft maren bie beabfiebtigten 03 raube beS S^rtegSminifteriumS,

„Corps legislatif" ufm. noeb unterbrächt merben, fonft mären mir ber

.^ataftropbe fcbwerlicb entgangen, ©er ^ampffcbauplaf* ber Commune
mit ber belagernben ^Irmee far) natürlicb furebtbar auS, bie 6tabtteile

längs ber(Snceintet>om
c
Point--bu-3our bis ein6fücf nörblicb ber abernte

be la granbe armee maren fürebterlicb jugeriebtet, ganje Reiben üon

x
) Sfad) bem Q3erteibtgcr tton Gtraftburg, ©eneral llbricb, benannt.
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Ääufern total gerftört, bau fcfyöne 93oi£ be 93oulogne »on ber Sncetnte

bis 5u ben Seen ooüftänbig niebergelegt unb barüber f)inau3 oietfad)

nod) fef)r »erroüftct dagegen blieben anbere Quartiere gänäticr) oer=

fcfyont, in ber Hernie beö (£(;amp3 (£lt)fee£ foroie in bm meifren 9cebem

[trafen lonnte man faum etmaä bemerken. 9Kan fyatte an ein§ einen Orten

aufzuräumen begonnen, gebaut mürbe aber nod) gar nid)t. S)ie abge=

brannten öffentUdjen ©ebäube maren alle mit einem 3aun umgeben, um

§)tebftäl;le in ben Krümmern '

ö \x oerfnnbern. 3)ie 93rücfe oon 6eore3

r;atte eine 9^ofpaffage ermatten; jenfeitö bdxat id) betannteö Terrain,

ein $eil ber maffenr;aften 9vuinen mar unfer 2Berr, mie 3. 33. ba$ mit

Au3nal>me weniger Käufer gan§ gerfförte 6täbfd)en St. (Houb. 93er=

faitteö fd)ien ein grofceä Äeerlager. 3u unferer 3eif far; man nid)t ben

»ierfen $eit ber bamate bort befinbticken Solbaten. Auf bem °piateau

öon Satorr; lag ein ArmeeforfcS. §)er oon ben f)ol)en dauern umfaßte

^eil biente aU ^ommuniffengefängniö. 9Ringöum ftanben in Abftänben

oon 20 "Jufc Sd)übmad)en unb maren meljrfad) 6d>arten hereingebrochen,

burd) bie ®efd)ütje »on aufjett l)er ir)re ^ö»fe ffedten. (fbenfo mar bie

Orangerie be3 £d)loffe£ S?ommumftengefängni6. 3)a$ £d)lofi beherbergte

aufcer ber im ^eater fagenben 9cational»erfammlung bie 9)cinifterien,

b. ^). nur ttyre notmenbigften Abteilungen, unb and) biefe natürlid) eng

§ufammengebrängt. 'Sie ©iplomaten mo^nten fämtltd) mieber in °Pari^,

fyatten aber meift aud) in 93erfaille3 fteine Quartiere. Q3on °Pariö gel;t

jebe r;albe Ctunbe ein ^ifenbabn^ug nad) Q3erfaille3, mein Q53agen fu^r

mid) »on ber 93otfd)aft in fünf 93iertelftunben biö »or bie ^räfeütur, fo

ba% id) häufig brüben mar.

©ie 93otfd>aft Ratten bie 5?cmmuniften gar nid)t betreten. 9?ad)bem

ber doncierge aU 5)eutfd)er auögemiefen morben mar, mürbe fEe »on einer

alten'Jrau gehütet, meiere bie ameri!anifd)e@efanbtfd)aft^ingefd)icftf)atte.

93?ein ^erfonal mar allmäl;lid) äiemlid) §al;lreid) gemorben. Al3 erfter

©efretär fungierte •Jürft £onar, fein bebeutenber Arbeiter; er r;atte fid)

fürjUd) »erheiratet,
1

) unb id) klaubte ifnn unter ber Äanb, meift <xh=

mefenb §u fein. ®er ^meite Setretär, £egation£rat 93aron ». ibolftein,

mar ein fe^r unruhiger ©eift, fetjr eitel unb menig grünblid). 93ei rieftgem

(fifer unb bem QBunfdje alleö §u mad)en, fct)affte er eigentlid) nid)t$. (fr

fprad) unb fd)rieb aber auögejeid)net ^ranjöfifd), mar mir beöf;alb oon

9}u$en unb mürbe »ielfad) §u Aufträgen au^erljalb be3 Äaufeö »ertoanbt.

<3)er ^ittadje Leutnant Stumm 2
), angenehm unb fer;r fleißig, be!am eine

9Dtenge laufenber ©efd)äfte, mie 9te!lamationcn, klagen, 5?orrefponben£

x
) ^üeft Qltcranbcr Qv>nav, ücrmäfjlt feit bem 16. 93^ai 1871 mit 9Xart) ^ar=

fon--Of)io.
2
) S»er fpäferc 93offc^after unb ^rci^err «Jevbinanb 0. 6fumm.
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mit ben Gruppen ufm., tvtyxenb fein Kollege ßeufnant ©raf *>. ©ön^off,

ein neffer, befd>eibener 9)cann, gunäd)ft für jebe fd>rifttict>e Arbeit nod)

mertloS mar, me3l)aib td) itm 3eitungen lefen, anftreid>en unb ficfy t)erum=

treiben lie£. CegationSraf ©raf ü. £inben au3 bem mürttembergifd)en

9}Zinifferium beS Wurmartigen ermieS fic£> als fleißiger, fet)r gefd>utter

Beamter mit offenem Kopf. 3m £eben ein 'SBinbbeutel unb Gd)utben--

macfyer, mar er im ©ienffe »on größtem 3£erf, um fo mefm als er

fef)r gern unter mir arbeitete. ßegafionSrat &eltmig auS unferem

auSmärftgen 'SOiinifterium mar grunb§ut>erläffig unb folibe, fleißig unb

grünblid), fyattt Ijauptfäcfylid) bie mit ben Konfulargefcfyäften sufammen--

^ängenben arbeiten, aufjerbem bie Angelegenheiten ber auSgemiefenen

©eutfcfyen, bie allmät)lid) gro^e ©imenfionen annahmen, fo baf$ id) tfmt

ein eigenes 93ureau einrid>fen mu£te. ©er SDtititärattacfye Hauptmann
t>. 93ülom fd)lie£lid), fct>on öor bem Kriege mein ©e^ilfe unb aufS neue

i?on mir erbeten, galt als ein genauer Kenner ber fran§öftfd)en Armee. 3u

biefen fieben Herren trat als Kansteid)ef ber ©e^eime Äofraf ©afperim,

ein auSge§etd)neter Beamter, ber fid) mir mit größter 93ereitmilligi;eit

unb 93efd>eibenf)eit unterorbnefe unb augenfd>eintid> gern unter mir

arbeitete, Aud) aüeS untere ^erfonal t>afte id) in ber 93offd)aff eim

quartiert. (£S ermteS ftd) bieS als unbebingf nötig, ba man in ber <5ta£it

Snfulten auSgefeftf mar unb fold>e burcfyauS öermieben merben mufften,

(fbenfo mar eS, menigftenS anfangt, nid)t möglid), bie 9?effauranfS §u

befucfyen. 3d) lub bat)er meine fieben Herren ein für allemal gu Dejeuner

unb 3)iner ein. 93iS sum ©ejeuner mürbe mein 3immer nid)t leer.

9?egelmä£ig erfd)ienen bie beiben Agenten ^oltyeim ba •Jonfeca unb

93edmann. 3dj fyattt fie für ^a^angelegen^eifen unb Spionage enga-

giert. y&oUfytim
1
), porfugieftfd)en HrfprungS

— er renommierte bamit,

fein ©rofmafer fyabe auf Pepton 10 000 Reiben f)inrid)fen laffen
—

, mar

Kosmopolit t>om reinffen Gaffer. °Polififd)er Agent btx *>erfd)iebenen

©rofmtäd)fen, 6prad)gelef)rter, ^eaferbire!tor, ßiferaf unb id) meifj nid)f

mar nod) alles, mar er fcfylieftlid) otyne 93rot, als id) i|)n in Q3ertin auf--

ftfcfyte, mo er mir üon CouiS 6d>neiber empfohlen mürbe. (£r fa^) auS mie

ein alter 3ube, fprad) infolge eines HatSleibenS mie ein Reiferer 9vabe

unb tyatfe mirflid) baS benfbar ungünftigffe (Sfferieur, am bebenHid)ffen,

menn er in meiner Kramaffe erfd)ten unb ber porfugtefifcfye (I^riftuSorben

feinen Hals gierte. (£r mar aber ein fluger Kopf, fogar mi^ig unb geiffreid),

unb i>or allem fet)r erfahren. 3n ^ariS fyattt er gute Q3erbinbungen im

orleaniffifd)en £ager unb biente aufcer mir ma^rfcl) einlief nod) ben Öfter»

reid>ern. Q3on anberem 6d)tage 93ecfmann. Hannoveraner t>on ©eburf,

mar er einige 3eit metfifd)er ^Igent, fobann preu^ifct)er kontra melfifd)e

x
) <2Ö. fprid)t in feinen „9^euen 3nbi3fretioncn" (1884) auöfü^rlicft öom Q3erfaffer.
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Umtriebe, ober inetmel)r, mte id) glaube, beibe« jugleid). Sebenfalte fyat

er, in °Pariö gang §u Saufe, Mitarbeiter am „Temps", ^orrefponbent

ber „Nationaläeitung", raftloö tätig unb fef>r gemanbf, mit t>ortrefflid)en

Q3esiel)ungen in ber ganjen treffe, gute 3)ienfte geleißet. 3)aß er mid)

babei aud) betrog, ift ma^rfd)einlid). 'iirnim x
) unb bann iborjenlo^e

fyabtn ü)n übernommen, biefer befyan'Ddtt ifyn fogar aU ©entleman unb

fal) ü>n nebft Familie bei ftd). ViU fünfter tarn, tvanbtt fid) ba$ 93tatt.

(£r fyat Q3edmann nidjt angefefjen, meil i^m beffen Verrät ereien in

Äie^ing
2
)
belannt maren.

Meine beiben früheren mtlttärifdjen Agenten t). Sd)luga unb 9\afm

fyatU id) mieber herangeholt. Sie mußten fid) aber mit großer 93orfid)t

benehmen. 3d) üerfd>tc!fe fie oft unb ließ fte fd)ließtid) übermiegenb mit

93ülom öer^anbeln. 3u regelmäßigen 93efud)ern gehörten bie 5?orrefpom-

benten ber „&ölnifd)en" unb ber „&reu5--3eitung". 93on jener namenttid)

ein Äerr £et>t)fo^n,
3
) ber fel)r gute 93esietyungen \)attt, oon biefer ein

alter Äerr Scfyeler, ber nicfyt öiel mußte, aber in legitimiftifd>en Greifen

üerle^rte. Ceute biefer <2lrt moltten mid) natürlich in erfter £inie auß=

fragen, mußten bod) aber oft felbft allerlei Neuigkeiten.

5)ann fyatU tcf> nod) §mei •Jranjofen im Solbe, otyne jebodj perfönttd)

mit irrten §u t>erfef)ren. (fntmeber fcfyrieben fte ober tarnen mit ibotftein

jufammen. Siner öon ifmen mar auä guter Familie unb \)<xttt in ber

^ffemblee
4
) mehrere 93ermanbte. (£r fcfyrieb mieber^olt gan§ gute 93e=

richte. £)aß man Cumpenpad gebrauchen muß, ift eine fd>mad>e Seite

biplomatifcfyer Steltungen. Wad} meiner feffen Slberjeugung !ann man
in ^arte ofme fold>e ßeute nid)t auStommen, unb mer auf ße »erjicfytet,

nütjt feiner Sad>e nicf>f fo »ollffänbig, mie er könnte.

Äöd>ft mertüolt mar für mid) ber Q3etfetyr mit Mr. Oliptyant, bem

^orrefponbenten ber „Times", einem burd)au3 ehrenhaften unb fel)r

tüchtigen, bei ^reunb unb geinb beachteten Manne, ben id) au$ bem

Kriege öom Hauptquartier be3 ©roß^er^ogö l;er fef)r gut fannte.

Wad) jebem 93efud) in 93erfaitle3 ^atte id) fofort einen 93erid>t §u

machen, mmbeftenS §u telegraphieren, ©ie berliner Telegramme famen

meift fet)r fpät abenb$ ober in ber Nacfyt, fo ba^ ber ®ed>iffreur deinen

leichten ©ienft ^atfe. SHe Qurd)fd)mtt3red)nung für Telegramme belief

fid) pro Monat auf 6000 ^ranüen. Meine €rf)otung^eit mar ber <2lbenb.

yiafy bem ©iner ließ id) anfpannen unb fut)r allein ober mit Cinben inS

93oi3 be 93oulogne; in« $t)eatcr bin id) nur brei-- ober viermal gekommen.

x
) 93iö sunt (£itbe be3 3ibfaf5e3 3ufügung au^ fpätcrcr 3eif.

2
) 93ei QBien; ^ufctttfjalt ©eorgö V. nacf) feiner (Sntt^ronung.

3
) ®er fpätere e^efrebaffcur beö „berliner Sageblattö".

4
) ©er fransöftfd>en ^afionalöcrfammlung.
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9ue im fiebert mar id) anbaucrnb fo fleißig tote l)ier in °Pari3, fcon ben

Vergnügungen, bie fonft für einen Sremben mit einem °Parifer $lufent=

l>alt 5ufammenf)ängen, l)abe id) nid)tS genoffen.

©a$ äußere Ceben unb treiben ber Gztabt entmtdelte ftcf) i>on $ag
ju $ag mef)r unb tvav fcf>lie^licf> §u meinem (£rffaunen

— menn man t>on

eleganter 2öelt, fd)önen Equipagen unb ätmlicfyem abfar;
—

faft fo mte

x>ox bem Kriege. <2ln bie 9\uinen gemölmte fid) ba$ <21uge allmär; lid), (fo-

meit e$ fid) um SPrtoattyäufer Ijanbette, begannen aud) fd)on bie QBieber^

r;erfteEung^arbeiten), bie großen ©arten öffneten fid) »on neuem bem °Pu=

blitum, unb bk RimadS ber Gruppen hörten auf. SDZein privater 93er!:er;r in

°Pari^ mar fer;r unbebeutenb. '•Me ©iptomaten lebten Ijalb in ^arte, r;alb

in 93erfailleg, ©inerS u. bgt. fanben nid)t \tatt, 6ef;r l)öflid) unb freunblid)

benahm fid) £orb £r;on3. (£benfo ffanb id) mit allen 9vuffen unb aud) mit

9^igra fer)v gut. ©ie Öfferreicfyer
— mit 'JluSna^me be3 9)iilitärattad)eg

^obolitfd)
x
)

—
hielten ftcr)fer;r §urüd. SQZetternid) mar nad) meinem ©efür;l

unr;öflid). 3d) fd>rieb es nad) Q3erlin unb bemühte mid), ilm möglid)ff grob

§u beljanbeln, maö jebenfaltö richtig mar, benn mit einem SOfatte mürbe er

anberö unb tat, al£ ob mir alte greunbe mären. JJlit &ern, bem 6d>mei§er

©efanbten, ber mä^renb be£ Krieges bie Sntereffen ber 6übbeutfct;en t>er=

treten r>atte, führten mid) gefd)äftlid>e Regierungen §ufammen, id) fcetfetyrte

aber aud) fonft mit bem et;renroerten tarnte, ©er regffe Q3er!ebr beftanb

mit ben ^Imeriranern. ©er meift abmefenbe ^af^burne mürbe burd) einen

Öberft .Soffmann Vertreten,
2

)
bei bem id) aud) mer;rfad) im Äaufe mar.

Äinjtd)ttid) ber fran3öfifd)en, mir fcon früher bekannten Offiziere beftanb

ein unbefangener Umgang nur mit bem ©eneral ©upleffiS
3
) unb Kapitän

3ung. 3m altgemeinen form id) fagen, bafj alle ^ranjofen, fobalb fte

mußten, mer id) mar, mir au& bem 2Bege gingen. 3lu3gefud)t b;öflid)

maren aber bie offtjiellen ^erfönlicr^eiten, alfo ber alte §$ier£, ^aöre,

midier 9\emufat unb befonber3
c

Pour>er--Quertier, ein gemannter unb

teicfytfmntger °Paffagier unb ausgekrochener 9JZonard)ift. ©er 4
) frifc^e

unb liebenSmürbige SDcann mar t>on 93eruf ©rofjinbuftrieller unb ©runb=

befit^er. (£r r;atte feine Regierungen, übrigens aud) üermanbtfd)aftlid)er

9tatur, in ber beffen fransöfifdjen ©efeltfd>aft. 6d)on fein 93ater r;iclt

fid) gu ben Cegitimiften. ©er Golm Imttc ben unfd)äf)baren Vorzug,

x
) Sftajor o. SS.

2
) QOßict^amÄoffmann; fungierte fcbon im Suli 1870at3 .Charge d'afiairesparinterim'.

3
) SHtttftonggcneral bei ber „

<2lrmee öon Q3erfaiÜc3".
4
) SHe folgenben Q3cmerfungen über ^outje^Quertier ftnb ein 3ufct£ au&

faäterer 3cit.
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'Jranfreid) unb beffen 5Mlf3 quellen genau ju rennen, unb mar t>on

»ornfjerein überseugt, ba§ tß bie SDZilliarben ofme Scfymierigfeiten auf-

bringen tonnt. Q£x mar baß oöllige ©egenteil »on 3ule3 'Jaore unb l)at

tatfäcfylid) feinem ßanbe bie grölen ©ienfte geleiftet. ©er Marine*

miniffer ^Ibmiral ^ottmau gefiel mir gang befonberö ; etn>a3 gugelnöpfter

tt>ar ber ^riegSminiffer ©eneral be ©ffet). JJlit anbeten ^atte id) nid)t §u

t>erfel>ren. ^am id) nad) 93erfaille£, fo mürbe id) fomol;l bei §$iet$ al£

bei 'Jaore fof ort ttorgetaffen, mäf)renb t>iete Diplomaten märten mußten.

93ei feinen Soireen tarn mir $f)ier3 ftete^ bis §ur treppe entgegen unb

brachte mid) aud) felbft mieber bi3 §ur §air. „SQcan mu| jettf ein °Preu^e

fein, um ^> öflief) befmnbelt §u merben," fföfmten bie anberen ©iplo=

maten. ^l^ x
) fid) bie Sjene bei bem großen Empfang nad) ber 9vet>ue in

ßongcfyamp, §u bem alle ©enerale in Uniform erfd)ienen maren, mieber=

l)olte unb ber Äuiffter mit feiner gemaltigen Stimme rief: ,,Le charge

d'affaires d'Allemagne," manbten ftd) tt>ie auf S^ommanbo bie Stopfe

ber £ür 51t, in ber id) mit Äerrn ^f)ier3 erfd)ien. 3d) t>erfud)te eä, mid)

in bie ©efüfjle ber ©enerale tyineinsubenfon, fie tatm mir bod) leib,

unb id> na^m tß ilmen nid)t übel, bafj fie 93erül)rimgen mit mir gern

auSmicfyen.

Äerr ^kvß 2
) mar baß <2lbbilb btß ^ran^ofen älterer Sd>ule; ein flei=

neö, etmaS §ur ^orpulenj neigenbeö S0^ännd>en mit einer 93rtlle t)or ben

großen ^ugen, fe^r lebenbig unb eigentlich immer fprecfyenb, aber fo, baft

man tym gern §u^)örte; er med)felte fd>nelt mit ben fernen, fam *>on

©efd)äften auf SOZilitaria, ©efd)id)te, ^otitir, bann mieber auf ©efcfyäfte

unb fo fort. Sin fe^)t gefd>eitet, fenntntereicfyer unb ^)öflid)er9}Zamt, mit

bem baS Temperament oft burcfyging. ^an nutzte natürlid) nid)t alle£,

namentlich jebeö freunblicfye ^ort, für bare ^ünse nehmen, aber ba§u

lannte td) bie ^ranjofen genug. Natürlid) fehlte bie Sitelfeit nid)t unb

offenbarte fid) mitunter red)t romifd), fo menn Äerr §^ter£ auf mili--

tärifcfyem ©ebiet fein Urteil f>aben moltte, menn er, mie baß fpäterlnn ge-

ferkelt ift, §u einem Scf)ief#erfud) im S?äppt erfd)ien. (£r lebte 5ufammen
mit ^rau unb Scfymägerin, ein paar unliebenömürbigen unb mifmer=

gnügten Vertreterinnen beS fcfyönen ©efd)led)ts\ 3d) fyabt tß mehrmals

gefe^en unb fogar am tauten Scfynarcfyen gehört, ba% tylabanw ^i)kvß

in %en Soireen einfd)ltef. anfangs munberte icf> mid), bod) fagten mir

^ranjofen entfcfyulbigenb, baß fei fo bie 9?egel. ©er *2llte ftetyt früt) 5 üfyv

auf, ift im ©ange bis 1
/27 ü\)v abenbä, legt ftd) bann eine Stunbe §u ^Qctt

unb biniert um 8 Ufa, morauf ftetö Smpfang folgt, ber biß gegen SQtftter=

nad)t bauert. ©ie ©amen behaupteten, ba fie mit bem eilten auffte^en

x
) 93iö gum (Snbe bcö ^Ibfa^cö fpäfcrc Äinjufügung.

2
) QSon f)icr bi^ gu 6. 164 fpätcre 'Jlufäctd^nungcn.
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müßten, wären fte abenbS 11 £% fef)r mübe, Wogegen fid) nid)t$ ein=

wenben lief?.

3ule£ tfavxe war ber richtige fran§öftfdj)e ^bfcofat: weil er über alles

reben konnte, glaubte er alteö aud) witfltd) §u üerftetyen. So fyattt er ftcf>

auct; zugetraut, ein auSgej eigneter 9Kimfter be£ auswärtigen 5u fein,

unb öerunglüdte babei öötlig; gan§ befonberS, wenn er mit 93temard

5u üer^anbeln fyattt. 3d) bin geneigt, ifm im ©runbe für einen ef)rlid>en

"Sftenfcfyen gu galten, ber fid) t>on anffänbtgen ©efütylen leiten läfjt, aber

böd)ft unpraftifd) furo gewöfmltd)e Ceben ift unb leicfyt in larmotjante

Stimmung gerät. (fr fat> bie 3utunft ^rantreid)^ fefjr fd)War§, mar

u. a. aud) überzeugt, ba$ ba$ £anb bie SDttlliarbenja^lung nicfyt leiften

forme unb tton uns §u einem 93er5Wetftung3rampf genötigt werben würbe.

Q£v t)atte bk tränen bann fet>r loder. (£3 Itefj fid) gut mit tt)m unter-

t>anbeln, ba er ein gefeierter ©efcfyäftSmann war. Sein 9}ad)folger

9Umufat mad)te ben (Stnbrud eines alten, oertnöcfyerten ^rofefforS unb

war fid)erlid) ein fd)Wad)er 9J2inifter be£ auswärtigen; er l)atte aber mef>r

in ber guten ©efeltfd>aft gelebt aU 3uleS gattre.

3ur 3eit, aU id) nad) ^arte gefcfytdt würbe, far> man bei unS ben

3uftanb ^ranrreid)^ aU einen fet)r bebenfticfyen an, übrigens deines*

megS bei un£ allein, fonbern aud) im 'iluSlanbe unb in weiten Greifen

cyrantretcfyS felbft. 9cad) ben gewattigen Umwälzungen unb (frfcfyütte--

rungen burd) ben ^rieg war bem 2anbe ein weiterer, fcfywerer Schlag

burd) ben ^ommuneaufftanb zugefügt worben. ©er &rebit <5ranrreid)S

hatte, fcfywer gelitten. 93iele grangofen glaubten, i>a$ £anb würbe fid)

nie wieber erholen, e£ fönne gar leine 9?ebe batton fein, eine ftarle ^Irmee

§u galten, man muffe ftd) mit Heiner ^rmee, i;auptfäd)tid) für@enbarmerie«

5Wede, bereifen, ba$ £anb würbe in einige $eile 5erfallen, Sngtanb fid)

bie 9"cormanbie wieber nehmen, Belgien ©ebtete an fid) gießen ufw. (£benfo

waren bie ^Inftcfyten über bie StaatSform fet)r geteilt, ©er 93onafcartt£=

muS allerbingS fd)ten nad) ben 9r

cieberlagen für einige 3eit au3ftd)tSloS,

wot)l aber konnten bie Örleaniften ftd) Hoffnungen machen unb bau

legitime Königtum unbebingt, wenn bie ^ufton, an ber emftg gearbeitet

würbe, juftanbe lam. 3n ber neu gewählten Kammer befanben ftd) fetyr

siele ber 9ftonard)ie geneigte Elemente, 3)ie 9?epubttf t)atte nad) it)ren

fragtofen Erfolgen unter ©ambefta bod) fd)ltefjlid) ben ^rieben fd)tief?en

unb bie gewaltigen 3at)lungen ufw. bewilligen muffen, aud) bie Commune

entfielen laffen, fo bafj siele i>on it)r wieber ernüchtert waren. 2Beld>e

9^id)tung ba$ Canb nun einfd) lagen würbe, liefj ftc£> nid>t berechnen. 93 iS*

mard wünfcfyte ein Königtum ntd)t; er meinte, bieS machte grantreid)

leichter bünbniSfät)ig, eine 9iüdUfyx 9"capoleon3 t)ätte er, wie früher er»

wä^nt, Wo|)l am liebften gefetjen.

SBalberfee, 3)enftt>ürbigfeUen. I
jj
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<$üx un$ mar bie it>efenflid>e $rage, ob mir §u unfcrem ©elbe kommen

nnirben. Über bie Termine ber 3at)lungen beftanben bei un$ t>erfd)iebene

SOZeinungen. Sine 9vid)tung ^>iett e3 für smectmäfng, langfam jaulen §u

laffen, um möglicbft lange, ä^nlid) tt)ie nacf) 1815, franjöftfd)^ ©ebiet

befetjt ä« Ratten; biefe 9?id)tung mürbe fcon benen unterftütjt, bie be--

fwupteten, 5 9DMiarben Bnne man meber fd>neü sagten nod) fei e£

gmedmäfcig, fie fd)nell su empfangen.

§)te gefffetmng ber ibö^e ber ^ranfreid) aufguerlegenben Kontribution

tt>ar feme3meg$ leid;t. 93i$marcf ftellte aU 3iel auf, eine Summe su

normieren, bie fo f)od) fei, bafj fie granrretd) fef)r tt>ef)e tätt, aber nid)t

bem ßanbe unerfd)tt>inglid) fcfyiene unb e6 i>ielteid)t nötigte, §u einem 33er-

5meiflung3l;ampf §u fd>reiten. 'Site Ratgeber l)atte 93t3marc! — auf^er

(Eamptyaufen unb 3)elbrüd— ben 93an!ier 93teid>röber unb afe gefd>idten

^inanämann unb Kenner 'Jrantreid^ ben ©rafen ©uibo Sstnäd, °£>x<x=

fetten in SOietj, §uge§ogen. ®ie 'ilnficfyten finb nun \ei>x meit auöemanber

gegangen unb mit ^lu^na^me be£ ©rafen Äendet meit unter 5 SOMiarben

geblieben; unferen ^inanjkuten, aud) Q3letd)röber, fehlte 93erftänbni£>

Dafür, ma$ eine SOftUiarbe bebeutete, unb ma£ ein £anb mie ^ranfreid)

leiften tonnte, ©raf Äendel befürmortete 7 Sftilliarben; bie (£ntfd>eibung

ift nad) langen Unter^anblungen fo getroffen morben, bafj mir 7 SQZil=

liarben »erlangten, aber mit ber ^Ibficfyf, bi3 auf 5 tjeruntersuge^en.

°Pariö muffte nod) befonberS 200 Millionen jaulen §ur (fntfd)äbigung

ber bei Kriegöbeginn aufgetriebenen ©eutfcfyen.

Über bie Q3er^)anbtungen Q3i3marcfö mit ben ^ranjofen megen ber

^riebenöbebingungen fyabe id> i^n öfter ergäben ^ören; <xU man §ur

^rage ber SOZiüiarben^ablung fam, t)at er gefagt, bie Summe märe fo

tycd), bafj er fie nid)t taut auSfprecfyen könnte, er v)at fie auf ein 93latt

Rapier gefcfyrieben unb §f)ier3 §ugefd)oben. ©iefer ift, nad)bem er einen

Q3lid barauf gemorfen, in bie Äötye gedrungen, afe ob ein toller Äunb

i$n gebiffen, i>at laut aufgefcfyrien unb bann angefangen, in allen ^om
arten Sturm su laufen, t>om ©ro^en mit 93ersmeiflung3l:ampf bi£ jum

Rieben unb Appell an btö ebte Äer§ be£ Könige; er benahm fid) fo

fonfuS unb aufgeregt, bafj Q3i3mard: anfing, beutfd) §u fpred)cn, unb e3

lange bauerte, bi$ ri$tge3 Q3er|)anbetn möglid) mürbe. 93temard meinte,

ber ^Ite \)ätu il)m mitflid) leib getan. ^ou^er^Quertier erjagte mir, e$

fei ifmen öom Kanzler furchtbar mit Kogna! sugefettf morben, üon bem

mehrere ^lafd>en auf bem 5:ifd)e geflanben tjätten; er mar augenfd) einlief

imponiert öon ber Überlegenheit unb Originalität be3 Kan§ler^ ; e^ ging
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burcb feine (frgäblungen ba3 fülle 'SlnertenntmS : 93i3mard ift in ber
c$at

ein 9ftorb$fert.

2Ba3 bie 'Jrage ber ßanbabtretungen anlangt, fo t><xt 33i£mard nid)t

fo weit geben wollen, al$ nad)l)er gefd>e|)en ift. ©a "SJZoltüe aber fef>r ent=

fd)ieben auf 9fte$ beftanb unb ber Kaifer fid) biefer 9?id)tung anfd)lo£,

fo fyat er nachgegeben. ^U wätyrenb ber 93er^)anblungen ftd> iemanb bei

tf)m erfunbigte, wie eS mit SDZe^ werben würbe, \>at er erwibert: ,,3d)

fürchte, wir ^aben e$ fcfyon auf bem Äatfe." 3d) bin überzeugt, bafj wir

aud) 93elfort nod) Ratten bekommen können, 9?ioltfe fyättt barauf energifd)

bringen folten. 9ftan muf* aber billigerweife bie gange Volitifcfye £age
in 93etrad)t gießen. 'Sie Neutralen fingen an unbequem §u werben, unb

aufjerbem beftanb in •Jrantretd) eine von Qbambttta unb £ban§ty geführte

9^id)tung, bie für ^ortfe^ung beS Krieg e$ war.

93tömard glaubte flug §u banbeln, wenn er fo fdmell wie irgenb möglich

einen 'Jlbfcfylufj herbeiführte, unb id) möd>te ber ^inftd>t guneigen, unb fyabe

e3 aud) bamatö fd)on unb im ©egenfa^ gu ben meiften 9}iilttär6 getan,

ba$ er rid>tig gebanbelt fyat. 3d> behaupte fogar, ba$ ber fdmelle ^riebenS*

fd)tufc eineö ber ^eifterftüde feiner ganzen ßaufba^n gewefen ift. (fr batte

bie Überseugung gewonnen, baf? e£ auf einzelne 5tige ankommen konnte,

unb bemühte at3 richtiger Kenner ber ^rangofen unb ibrer nationalen

(fttelfeit bie 93efetjung von ^arte bagu, ben ^Ibfdjlufc fd)nell berbeigu*

fübren. (£r fieberte ibnen gu, bafj wir, wenn biefer erfolgte, fofort bk &tabt

wieber räumen würben, unb $<\ttt fte fo rid)tig fajiert, ba$ unfere 93efe^ung

nur 24 6tunben gu bauern brauchte, ©er Katfer war mit ben 93ebingungen

ber Kapitulation von ^ariS feme3weg3 etnverftanben, unb in ber $lrmee

war man au$nabmeto3 wobt fet)r ungufrieben unb enttäufcfyt. ^aft fünf

SOZonate fyattt bie (£infd)tiefhmg, gum ^eil unter er^eblid>en 93efd>werben

unb bod) aud) red)t ernften Kämpfen, gebauert, jeber einzelne erfe^nte ben

^lugenblid ber Übergabe unb träumte von be^aglid>en unb vergnügten

$agen in ber weltberühmten &tabt, bie man täglid) vor klugen gehabt

batte; ber Kaifer fyatte wie im 3a^)re 1814 — er war ja bamalS babei=

gewefen
— einen feierlichen ßmgug madjen wollen mit einem ©anrgotteS*

bienft auf ber °piace be la doncorbe. (fr batte ftd) aber, obwohl verbittert,

gefügt unb leiber aud) gugelaffen, ba$ bie Kavitulation^verbanblungen

nicbt von SOMtfe, fonbern Von Q3i3mard obne ©egenwart trgenb*
eine$ Offiziers geführt Würben. (f3 klingt unglaublid), ift aber ^at=

fad)e. Q£$ war baö bie 9?ad)e, bk Q3iSmard am ©eneratftabe, mit bem

er feit 9veim3 in ^e^be gelebt \)<\ttt, nabm. 3d) bin überzeugt, ber Kaifer

^at e3 93i^mard niemals vergeffen; er fyat eS aud) verfd)mäl)t, baS 3nnere
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*>on ^arte aufsufud)en, unb ift nur burd) ba£ 93oi3 bc 93oulogne unb

auften längä eineä Stüdeä ber Ccncemte gefahren.

^rot* atlebem muft id) aber bod) fagen, bafj 93i3mard flug geljanbelt fyat .

(£g barf aud) nid)t aufter ad)t gelaffen merben, baft man in ©eutfd^lanb baä

Günbe beö Krieges fe f) r münfcbte, unb bteö i>tel 3umAuöbrud gebracht mürbe ;

and) oon ^)ol)er n>etblid)er Seite machten ftd) lieber (fmflüffe auf ^aifer

unb 5?ronprins geltenb. ©ie Armee l)ätte ftd> bei ^teberaufnatyme be£

5?rteg3 ficfyerlid) mit berfetben Aufopferung gefd)lagen tt)ie bi^er, im

allgemeinen fyatU aber aud) fie genug, unb mof)l bie meiffen münfd)ten,

menn fte e£ aud) nid)t gern eingeffanben, ein (fnbe. llnfere großen 03 erlüfte

an Offisteren brüdten auf bie ^rifd)e ber Stimmung. OBenn ba$ bei mir

nid)t ber 'Jatl mar, fo lag barin fein befonbereS 93erbienft. 3tf) fyattt ben

&rieg unter ben benlbar günfttgften Hmftänben mitgemacht, jeben $ag
fatt §u effen bekommen, ntd)t einmal richtig bimadiert, mar üerngefunb

geblieben, fyattt inmitten ber (freigniffe geffanben, i>iel SntereffanteS unb

©emaltigeS erlebt, einiget leiften lönnen unb bafür überreiche Anerkennung

gefunben, fyatte meber ^rau nod) ^inb 5u Äaufe: ta märe e$ eigentlich

ftrafbar gemefen, aU acfytunbbreifngjäfyriger SO^ann nid)t frifd) geblieben

gu fein!

2. September.

3d) fu^>r abenb£ 8 Ityr mit bem Straftburger 3uge ab, ©ie fran--

5öfifd)e Regierung i>attt mir ein feparateS (£oupe bereitftellen laffen.

3n ber 93otfd>aft fa^> mtd) atteä ungern fdjeiben; mir Ratten 2 l

/t Monate

|)inburd) tüd)tig gearbeitet, unb jeber eiserne fagte mir, mie gern er mid)

nod) länger als 93orgefettfen gefetyen fyätte,

4. September.

9 Ityr Abfahrt fcon Stuttgart über Salzburg nad) -öaüem. 3n & allein

fanb id> ^urierpferbe unb traf in ber 9?ad)t um 121
/* in ©aftein ein.

©er ^öeg ift munberfd)ön, unb ber fjelle SDZonbfc^ein erlaubte mir, bie

ßanbfcfyaft ju genießen. 3d) fanb Quartier Vorbereitet in bemfelben Äaufc,

in bem ber ^aifer motynte.

5. September.

Hm 9 ityr empfing mid) ber ^aifer. (£r mar überaus gnäbig unb bes

©anles oolt. (fr gab mir breimal bie Äanb unb tieft ftd) bann inet er»

5äf)len. 'Söegen meineö 93er£atten$ gegenüber 9JZanteuffet lobte er mid)

fef)r. Sein AuSfe^en unb feine Stimmung maren übrigens üortrefflid).

33ei 93i3mard faft id) fobann motyl eine Sfunbe, mäf>renb n>eld)er bie

franj öftfd)en 3uftänbe grünblid) burdjgefprocben mürben. 3um Seeluft
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fagte er mir : ,,3d) banf e 3fmen, ba£ Sie mir ben ©efatten getan fmben,

nad) °Pari$ gu ge^en, unb i>a$ Sie 3£re Stellung fo gut unb tapfer auf-

gefüllt tyaben. 3er; l)offe, td) fann bei fpäteren ©elegen^eiten mieber auf

Sie rechnen, ©ern §ätU id> Sie nod) länger bort gelaffen, aber man

münfcfyte Sie ^)ier burcfyauö gurütf, unb bann ift e3 aud> mo^t beffer, ba%
Sie mit Äarrty ^Irnim mcfytö $u tun ^aben." ®er ^aifer lte£ mir fagen,

bafy id) xfyn nad) Sal§burg begleiten feite.

6. September.

Um 7 Hr)r ^Intunft in Salzburg, ^aifer 'Jranj 3ofep^> unb fein jüngfter

trüber,
1

) 33euft,
2
) $lnbr&jft),

3
) £or,enmart,

4
)

ber <3>rtn8 Äo^ento^e
6
)

ftanben mit ber (£l;renmad)e ttor bem .öotel „(£r§l)er§og &art".

8. September.

fivüfy 9 ttfyv reifte ber ^aifer über 93iünd)en nad) .öo^enfcfymangau ab,

3cb futyr mit 93i£mard §ur <ot<xt)t jurüct unb mar bann mit ü;m unb

unferem ©efanbten Scfymemitj mor^l anbert^alb Stunben gufammen, in

benen eigentlich nur ^otiti! gefprodjen mürbe. ^llle ©eutfcfyen in Öfter*

reic^, aufgenommen nur bie Sfte^rgaf)! be£ fyofym $ibetö unb ber ©eift»

ticfyfeit, hoffen fe^)r, bafc mir ü)nen gegen t>k iöo^enmartfdje ^oftttf
6
)

Reifen merben. Sie merben ftd) aber barin getäufcfyt fe^en. 9^aci) meiner

Meinung ift bie£ aud) nicfyt anber3 gu machen. 3)ie öfferreid)ifdje 9?e--

gierung fürchtet unfere (fmmifcfyung fetyr. 93temard fyat aber gugefid)ert,

ba$ mir un$ um nichts kümmern merben, ba£ fte mit ben ©eutfcfyen

machen mögen, mas fie motten, ba# fte uns bafür aber öottftänbig freie

Äanb gegenüber ^ranfretd) laffen. 93iömard \)ä\t e3 bod) für mögtid),

Dafj mir mit ben ^remgofen baXo ernfflid) »erfahren muffen, unb ba ift es

uns natürlich fef)r ermünfdjt, ben 9?üden freiju^aben. ©te Sachen liegen

jebenfattö infofern günftig, aU bie Öfterreid>er bie 93ittenben finb. ^ßii=

maret ^at übrigens Äo^enmart gefagt, er mürbe mit feinem (fjpertment

mof)t nidjt guftanbe fommen. 3Q?it ^Inbrafft) finb mir in jeber 33egiefmng

einig. (£r ift ein frifcfyer unb angenehmer SDtenn unb f)at unferem ^aifer

*) (gr^er^og Cubtuig Q3i!tor.
2
) ©rafgrtebrid) t>. 93euft,bamallöftcrrei^)if(^=ungarif^)er90

,

Ztntfter be£ äußeren.
3
) ©raf 3uttu3 'Stnbräffo ber ältere, bamatö ungarifeber SQftnifterpräftbent.

4
) ©raf Giegmunb £obenn>art, bamalS 93orfU}enber be3 5fterrei<i)if(^en ^Kinifter»

ratcö unb 'zOtfmfter beö 3nnern.
5
) ^rinj 5?onftanfin Äo^enlolje, ber OberPofmeiffer; jüngfter Q3ruber beö

dürften ß^lobn>ig.
6
) ®aö im Februar berufene SOttnifterium 55of)enn>art =S <fy äff l e foüte im ©egen»

fa^ $x bem Programm ber beutf(^liberalen 3enrraliften eine föberalifrtfdje ^olitif

inaugurieren. (Q3gl. 6rf)ü^Ier, $>ag Q3erfaffungöprot>Iem im Äab^burgerrei^),
e. 123 ff.)
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febr gut gefallen. £d)tt>einit$ fd)eint eine recfyt gute Stellung §u b<*ben.

5böd)ft intereffant ift e$, ^ter *>or klugen §u feben, waä au£ un$ feit ein

paar Sauren geworben ift, unb mie Öfterreid) jurücfgeftecft $<xt. §>a£

gan§e ©efolge be3 &aifer3 ^ran§ 3ofe^, gan§ befonberö aber fein

Q3ruber, n>ünfct>t un£ §u allen Teufeln, man ift jebod) tton au3gefud)ter

Äöftid)feit unb ^lufmerffamfeit, mäbrenb mir un3 5urüc!f)atten. 2ötr

alle l)aben öfterreid)ifd>e Orben bekommen, unb gmar öer^ältni^mä^ig

bebe, mäbrenb bie meiften Öfterreid>er leer auöge^en. ©er ^aifer mollte

Äobenmart ben Sd>n>ar§en ^bterorben nid)t geben, unb beStyatb erhielt

ibn Slnbrafft) aud) nic^t. 33euft bekommt tyn in acfyt ^agen, bantit e3

md)t ausfielt, aU märe er if)m t)ier verlieben, ©egen Mittag hm
33euft in offener °Poftfalefd)e öcrgefabren unb bolte ben Rangier ab, um
nad) ©münb §ur "Jürftin 93i3mard §u fabren. ^er fyätte b<x$ nod) s>or

einem Satyr für möglich gebalten?!
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^ommanbeur be3 Hlanenregimentä 9lr- 13 unb

(£f)ef be£ ©eneralftabeä bes X. 2lrmeefor$>3

(1871—1881)

(VOäbrenb
1

) meinet $tufentbalt$ ak>©eneratftab$offi5ier in£annooer

tStXy §Qttt idj), mie ermähnt, Vegiefmugen §u bem Offi^icrforp^ be$

Ulanenregiments 13 angeknüpft nnb mar aud) mit beffen &omm.inbeur,

Oberft v>. 6c^ad, gut begannt geworben. 3m 3af>re 1869 fagte biefer mir

einmal: „Sie muffen mein Sftacfyfeiger werben." 3d) konnte ba$ nur

für einen 6d>er§ nehmen unb b<*be erft nad) feinem $obe erfahren, i>a$

e$ ifym fcoEer (Srnft gemefen mar. (fr ^>atte feine ^nficfyt bem ibm

befreunbeten $llbebt)tl mitgeteilt unb biefer, ber mirf) fd>on bamate red>t

gut fannte, fie gut aufgenommen, QU nun &d)a& am 16. ^luguft 1870

ttermtfjt, ber etatSmäfnge Stabsoffizier t>. Vubbenbrod ferner t>ermunbet,

unb bie ^üfjrung bes Regiments t>on htm ätteften 9?ittmeifter t>. 9£ofeuberg

übernommen morben mar, mürbe *>on ber ^ommanbierung eines Stabs-

offijierö §ur Vertretung Sd>adS abgefet>en, fo i>a% 9?ofenberg t>a$ 9?egi--

ment bis §um (£nbe beS Krieges behielt. Q&ie mir 'SUbebtyll fpäter fagte,

fyat tfm babei aud) ber ^unfd) geleitet, mir baS Regiment gu t>cr=

fcfyaffen. 3)a£ fo etmaS im QBetfe mar, teilte er mir Anfang 20?ai 1871

vertraulich mit, fugte aber ^inju, baf? er nod> md)t fieser fei, ob ber ^önig

eS genehmigen mürbe. 3)er alte Äerr fyattt ben 9^u^en fotcfyer utu

gemöbntid>en Q3eränberung nid>t einfe^en fönnen, mollte aud) mcfyt

glauben, bafj fie meinen ^öünfcfyen entfpräd>e. 2itS dum 9Ronat fpäter

ber 9^üdmarfd) beS 3Rcgiments naef; -öanno&er befcfyloffen mürbe, ^iett

<2llbebt)l{ ben rid)tigen Moment für gekommen, tym einen ^ommanbeur

gu geben, unb nun ftimmte ber ^önig beim Vortrage §u, bafj td> eS fein

folle, gaft gleichzeitig bamit batte nun aber 93tSmard ben ©ebanfen,

rnid) als ©efdjäftSträger nad) °PariS §u fcfyiden. Steine Ernennung jum

x
) Slufjetc^mmg auS fpäferer 3eit.
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Regimentälommanbeur erfolgte am 24. 3uni, aber unter vorläufiger Q3e=

laffung in meinem ^arifer^ommanbo. Wad) beffenQ3eenbigung tarn id) in

ben legten Septembertagen nad) Hannover unb übernahm baß Regiment.

Scfyon in ber 3eit von feiner Formation bi£ §um Auäbrud) btß

Krieges mar e$ fomot)l burcfy fein Offi^ier^orp^ mie burd) Haltung unb

frifcfyen ©eift günftig hervorgetreten, eine ^olge fomo^l ber glüdlid)en

3ufammenfe^ung aU ber (Sinmirtung feinet &ommanbeur3, be3 flugen

Öberften v. Scfyad. Au3 bem Kriege IttyU baß Regiment mit fel)r gutem

Rufe gurüd; eS fyattt jtcfy aU befonber^ tüchtig unb, mag man nid)t von

allen Regimentern fagen fonnte, bis gumSd)tußfrifd) unb unterne^mungö--

luftig ermiefen. 3)em SO^ajor v. Rofenberg mürbe tß mo^)l nid)t leicht,

mieber in bie befcfyeibene Stellung bee etatmäßigen Stabsoffiziers surüct--

gutreten, id) fa^ aber balb, $>a% tiefer Moment eintreten mußte, fo vcr=

trefflid) er baß Regiment mä^renb be£ Krieges geführt fyattt. 3)a baß

OffigierforpS mid) gern fommen faf), fyattt id) eine banlbare Aufgabe
unb glaube, baß fie mir gan§ gut gelungen ift.

3d) l)abe feine ernften Sorgen, tvo^l aber viel ^reube mit bem Regiment

gehabt unb viel Anerkennung geerntet. Einige SOfole fanb id) (Gelegenheit,

für Untergebene ein§utreten unb fyabi e$ in kräftiger unb furcfytlofer QBeife

getan, maS mir balb beren Vertrauen gemann. S>urd) meine Stellung

als "Jlügelabjutant unb aud)
— immer gefiütjt burd) AlbebtyltS große

greunblidtfett
—

megen guter Regierungen §um ©eneral v. Q3otgtS--

9lfye% unb nad) beffen (frfranfung gum ©eneral v. ^reSdcm — mar id)

molj)l aud) in befonberS günftiger £age. 9ftit bem 93rigabeJommanbeur

©eneral v. 93arbv, unb bem ©ivtftonSfommanbeur ^ringen Albrecfyt *)

ftanb id) auf beftem Satße.

Auf frifcfyen Solbatem unb Rettergeift ^abe id) gehalten, aber ber

übermäßigen Anfpannung beS ^ferbematerialS Vorgebeugt; eS mar bteS

bringenb nötig, ba baß Regiment im Kriege viel °Pferbe verloren fjatte,

unb in allen Sd>mabronen ficf> eine er^ebltcfye 3af)l von Augmentation^

pferben befanb. RefonberS fyabz id) bie 'JelbbienftauSbilbung gepflegt

unb bie ©enugtuung gehabt, ba^ im Manöver bk f)öf)eren Stellen mit

ben Seiftungen meiner Untergebenen aufrieben maren unb mid) in ber

Regel als Avantgarbefü^rer münzten. Oft fyabt id) eS ^)ören bürfen,

mie mein Regiment lobenb hervorgehoben mürbe.

*

Hannover, 13. <%lai 1873.

3n ber vergangenen ^ad^t bin id) mieber f>ier eingetroffen, ©enle

id) über bie verlebten testen vieren ^age nad), fo muß id) gunäd)ft

J
) ®er Jüngere ^rinj '51., 9*effe be3 S?aifer3.
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oon ©anf erfüllt fein gegen ben ^aifer, ba$ er mid) auf feine ^eife
1

)

mitgenommen fyat.

9?u£lanb bebeutet eine anbere 2Belt ; man fann ftcf> 5. 93. in franko»

ftfcfyen 93er^)ättniffen »iel fcfynelter orientieren unb flinfer einleben aU

bort, ©er erfte (£inbrud mu£ für jeben großartig fein. 9?u£lanb \)at

60 Millionen (£intt>o|mer, e3 fyat manchen tüchtigen Regenten, SQftmfter

unb ©eneral ^eroorgebradjt unb ^)o^e 3iele »erfolgt, Söenn ba nicfyt fcfyon

me^r au3 biefem £anbe geworben ift, fo muffen 93leigennd)te anhängen,

bie bie 93ett>egung ^emmen. 3e# oolljie^t fid> eine fatale Hmtoälsung.

3f>re £eiter glauben bamit auf ber richtigen 93a^n §u fein unb fef>en

in bem 3arenreid> ben künftigen Q3e^errfd>er t)on Suropa. ©er ©ebanfe

fann allerbingS fe^r »erloden. 3Ba$ früher ba£ £auptl)inberm$ tt>ar
—

bie räumliche $lu3befmung
— toirb allmä^lid) befeitigt burd) ein fe^r

burd)bad)te3 Sifenba^nMtem, fcon bem nod) faum bie Äälfte in Angriff

genommen ift, ba$ aber gen>i£ §ur ^u^fü^rung lommt. ©er &rimfetb=

5ug l)ätte fd)on bei bem ^)eute beftef)enben rufftfcfyen Sifenbatmnet* *>on

ben alliierten Armeen gar nid)t unternommen werben können, ©enn jene3

erlaubt bereite jet#, an unferer unb ber öfterretd>tfcf)en ©renje, fottne am

Sd)n>ar§en S^eer grofje Armeen fd>neü §u »erfammeln. 3ft ba3'(£ifen--

bafmnetj erft fertig, bie allgemeine ©tenftpfUd)t burd) geführt, bie bürgere

©tenffseit einige 3a^)re in &raft, fo mu£ fid) bie Überlegenheit ber

3atyl geltenb mad>en. (£$ fragt ficf> nur, ob 9?ufjlanb unmittelbar

nad) ber ßeibeigenenbefreiung eine 9?eit>e anberer liberaler (Einrich-

tungen »erträgt, ob bag Q3otf ba§u nid)t nod) *>iel ju ro|> ift, ob ber

Mottle be£ &aifer3 bann nod) fo unumfcfyränft burcfygefütyrt werben lann,

ob bie fe^r t>erfd)iebenartigen Elemente, bie bi^er burcfy einen feften

^Bitten geleitet Würben, nid)t auSeinanbertreiben werben, ©ie ©egner

ber neuen 9?td)tung, bk natürlich ga^lretd) finb, fetyen fet)r fcfywars unb

fürchten ba$ fo§iate ©efpenft inet me^r ate wir, bie wir eS bod) fd)on

leibhaftig öor un3 fe^en. 3d) bin ber $lnftd)t, ba% 9?u£tanb, n>enn e3

auf bem jetzigen 'Jöege fd)netl fortfd>reitet, feinem 93erfatt batb entgegen-

geht, ©er wicfytigfte ^aftor be3 3ufamment)alt3 ift bie gried>ifd>e 5?trd>e;

wer birgt aber bafür, bafc bie Waffen, n>enn fte unabhängiger werben,

ntd)t aud) ungläubiger derben, ba§ ba$ Seftenwefen nid)t größere ©tmen--

fionen annimmt unb fd)tief?tid) gu Spaltungen fütyrt. &ein Q3oW ift in

je^n ober gwangig 3a^>ren umgubilben, tnsbefonbere aber nid)t ba$

ruffifd>e, bau an blinben ©tauben, an uubebingten ©ef)orfam gewöhnt

unb in ber 3ioilifation no^ n>ett §urüd ift.

a
) 9^ac^) ^cter^burg.
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©egen (£nbe be£ 3a^>re3 1873 fyattt ber ^ommanbierenbe ©eneral

be$ X. Armee! orp3, ©eneral ber Snfanterie t>. Q3oigt£--9^et$, megen

$ranlf)cit feinen Abfd)teb genommen, ber bisherige ^ommanbeur ber

20. ©itnfion, ^rinj Albrecfyt, mürbe fein 9?ad)folger. 3)er °Prin5 mufjte

einen geeigneten ©eneralftab$d)ef ermatten, unb id) mürbe auffeile bes

Oberften ö. ©rolman ba§u au£erfef)en. d£$ mürbe mir natürtid) ferner,

mtd) t>on meinem fd)önen 9^egimenfe §u trennen, ba id) tnbeS §um

93rigabe!ommanbeur jiemttd) na(;e aufgerüdt mar, mit bem 9vegiment,

mie ertt>älmt, keinerlei Sorgen gehabt, aber t>tet Anerkennung gefunben

^atte, fo mar e£ tneUeid>t gerabe ber rid>tige 3eitpunft, e£ abjugeben,

unb vielleicht \)<nttt e$ bk Q3orfelmng aud) bieömal mit mir befonber^

gut gemeint.

£autenbad), 17. ©ejember 1873.

91m 15. ©esember Verlobte td) mid) in Cautenbad), *) am folgenben

§:age erhielt id) meine Ernennung §um S^ef be$ ©eneralffabeS be$

X. Armeeforpö. 3d) l)atte fomit §tt>et (£retgniffe, bie id) bem ^aifer

melben muftte, ful)r am 19. abenbä in ßautenbad) üb, traf am 20. früt)

in Äannoüer ein, übernahm meine ©efcfyäfte unb reifte am 9?ad)mittag

nad) 93 erlin.

3)er &aifer mar fd)on feit Qöodjen leibenb unb empfing nur menige

SOfonfdjen, id) ging inbeS am 21. frü^eitig in ba$ Calais unb mürbe

aud) fogleid) vorgelaffen. 3d) $<xtU bin 5^aifer §ule*# im September
bei ber großen ^arabe in Äannoöer gefe^en, er mar bamate fo frifd)

unb rüftig gemefen mie nur jemals guöor. 3e*# bemerkte id) leiber eine

grofje 93eränberung. (£r empfing mid) fitjenb
— mag er fonft niemals

tat — mar in 3it>it gefteibet unb fyatte eine Heine fc^marje ^tü^e auf.

3n 3iottfleibung f>aben tyn, aufter menn er auf 9veifen mar, nur ttentge

überhaupt gefef>en, e3 mar ein 3eicl)en befonbevS freunblicfyen, id)

möchte fagen, väterlichen 03 erhält niffe^, menn er ftd) fo fe^en lieft.

3m ©efid)t fa^> er eigentlid) gut au£, aber feine Stimme tt>ar matt, unö

er machte überhaupt ben (finbrud großer Ccntfräftung. 3d) melbete §uerft

meine Ernennung; er gab mir bie Äanb unb fagte ungefähr folgenbeä:

,,3d) t)abe mtd) fe^)r gefreut, 3^nen biefe neue Stellung geben §u fönnen,

x
) 9D^it ber Amerikanerin 9!ttarie Sftber £ee, ber öcrtt)ittt)etcn©cmablinbeö ^rin--

jen griebrief) ju G$legn>ig--£offtetn=Gonberburg=Auguffenburg, fpäteren dürften
»on 9^oer, eineö ©rofjobetmS ber öerftorbenen beutfeben Äaiferin. (93gl. u. S. 200.)
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mit ber Sie eine grofje Verantwortlichkeit übernehmen. 3d) fwbe Sie

fd>on foöiel gebraucht, unb Sie fmben iebe£mat ficf> meine öoltfte 3u--

friebentyeit erworben, fo t>a% id) mit großem Vertrauen 6ie in biefen

neuen 3Birtung£frei3 berufe. Sie l;aben wä|)renb beS Krieges fd)on eim

mal einem dürften glüdlid) foufflierf unb folten nun meinem Neffen aU

Souffleur bienen. (fr fyat tt ortrefflid)e (Eigenfd)aften, bocl) fef)lt it)m <xU

Soloat nod) fe^r t>iel. $ltö 9vegiment^ommanbeur tt)ar er nod) fe^)r

jung, bod) natym er fid) ber Sacfye mit (Eifer an; aU 93rigabefommanbeur

fyat er §um wenigften befrtebigt ; nun fyabt id) §u meiner 'Jreube gehört

unb aud) gefe^en, ba$ er bei ber ©ioifton größeres 3ntereffe entwidelt

$<xt. 3d) fwbe fe^>r ernft mit tym gefprod)en unb ifm barauf aufmerffam

gemacht, txify \t%t, wo er niemanb rne^r über fid) l)at, feine Stellung

eine ttiel »erantwortlicfyere unb alfo fciel fd)tt>erere geworben ift. 3d>

fyibe ttym ferner gefagt, b<x$ er fid) auf Sie gan§ t>erlaffen fann unb

bafc er nicfytS ofme 3£>ren 9?at tun foll. 'SDZadjen Sie tym bie Arbeit

nid)t §u leicht. 3d) bin, afe id) ^ommanbierenber ©enerat Würbe,

meinem bamaligen (Ef)ef be$ ©eneralftabeö fef)r banfbar gewefen,

baf? er mid) grünbltd) in alte£ eingeweiht fyat." (Er gab mir bann

nod) einmal bie 5banb unb fagte: „Sie werben 3f>re Sad>e fdjon gut

machen."

®ann tarn bie 9?ebe auf mein Regiment, ©er ^aifer fagte, eS mürbe

mir gewvfc fcfywer werben, e3 aufzugeben; mein 9^ad)fotger, Äergog (Elimar

*>on Olbenburg, fei ein felw junger 'SDcann, er mürbe fid) tyoffenttid) oft bei

mir 9lat ^olen. ©ann fprad) ber ^aifer nod) über bie ^rin^e^ ^ltbred)t,

über ben ©eneral Q3oigt3=9?l)et$ unb mancherlei ^annot>erfd)e Q3er^)ält--

niffe. Als er fd)lofj, teilte id) if)tn mit, ba$ id) mid) fcertobt ^>abe. (Er

mar au^erorbentlid) tyer§ltd), liefc fid) t>iel öon meiner 93raut, unferer

^3elanntfct>aft ufw. ergäben unb fagte aud) u.a.: „$ltfo nad) 2öürttem=

berg ge^en 3f)re 3agbreifen!" (Er trug mir tnele ©lüdwünfcfye unb

(Empfehlungen für SDZarie auf unb enttief* mid) bann mit nochmaligem

Äänbebrud.

3d) »erlief ba$ Calais mit wehmütigen ©efü^len. ©er gute alte Äerr

machte auf mid) einen gar §u traurigen (Etnbrud. 2Ber weift, ob id) tyn

nod) einmal wieberfe^e ! ©tefeS einge^enbe 3ntereffe für feine
c
Pflid)ten

unb biefe r>er§lidt>e ^eilna^me für meine privaten Angelegenheiten, tro§

feines teibenben 3uftanbe3, finb gewtfj ein fd)öne$ 3eid)en für feinen üor--

trefflid)en df)aratter. ©Ott fd)en!e if)m nocf) lange 3a^)re. ^inen befferen

unb gütigeren Äerrn werbe id) nie wieber fmben, waö mufj id) i^m aEeö

banlen !
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1878

&anno» er, 1. 3anuar.

3)a3 fcfyledjjte 93}etter beim beginn be$ Safjre^
1
) Bunte u>ol;t auf bie

2Beltlage ^eäug l)aben. ^luct; t>a ift baS Q3ilb trübe unb bie 3utunft in

©unM gefüllt. 93ei un$ fd>eint ftd> eben eine fel)r eingreifenbe 93er-

änberung §u ttott§tet)en. 93i3marcf konferiert mit 93ennigfen
2
) unb biefer

mit ben Ää'uptern ber nattonalliberalen Partei; e$ ^)eifjt, ein neueö

SOZinifferium fei fertig, unb in ben l>otyen 9vetd)3bel)örben mürben 9Bed)fel

Vorgenommen. $ln ben Genfer fd> eint man aber erft \t%t herantreten su

mollen. 3)ie fat^o!ifd>e ^rage be^errfcfyt leiber alle anberen, unb mir

fcfyeint, al$ ob ber Kampf fd>arf fortgeführt merben foll. Sin ©runb §u

fernerer Sorge liegt in bem ^otyen Filter be£ KaiferS unb in ben

politifdjen Sbeen feinet Sofmeö. 3d) fürchte, eö mirb ba öiel llngtücf

angerichtet merben! 3n ber^trmee fie^)t e3 aud> nid}t fo auä n>ie e£ follte.

3)ie "^Irmee fetbft ift gut, fo *>ortrefflid) auögebilbet mie nur je unb jeber*

Seit fd)lagfäl)ig. "SBtr |>aben aber gar §u alte üommanbterenbe ©enerale

unb anfcfyeinenb deinen guten 3?ad)mud)3. Sin balbigeö unb grünblid)e3

aufräumen ift notmenbtg. gelbmarfcfyatl SQMtfe altert ftd>tlid> unb ift

feiner Stellung laum nod> gcmad>fen; ein 9lad)folger, menigftenS einer,

ben bie Stimme ber ^Irmee be§eid>net, fe^)lt. £)er Krieg^mmifter
3
) ift ein

millenlofer 9flann. ©eneral ^llbebült tut <xU (£fcef beS SOiititärfabinettS

fein möglid)fte3, er fyat aber gro^e Scfymierigfeiten; leiber gibt e3 in

ber $lrmee ^>od>geftellte Offiziere, bie feinen Sturs n>ünfd)en, ma$ nad)

meinem ©efü^l ein llnglüd märe.

§)ie orientatifd)e 'Jrage ift eben an einem wichtigen ^unft angelangt.

Snglanb fd>eint £uft §u tjaben, ftd) ein§umifd)en unb fyat beStwlb mol)J

£>tö Parlament früher einberufen. Sollte eS mirflid) §u einer €inmifd)ung

kommen, fo merben barauS meitere Q3ermidtungen entfte|)en, bereu (fnbe

mct)t ab^ufe^en ift. ©ebe ©ott, ba$ bau Q3aterlanb au3 allem fiegreid)

unb ftarf tyeri>orge^)t.

8. Februar.

0er °Papft ift geftern geftorben. (&S ift i>a$ ein Sreigniö t>on un-

berechenbarer $ragmeite. Sollte ein Vernünftiger SDcann gemault merben,

morauf allerbingS menig ^luöftd)t beftetrt, fo mu§ bei gefd)ictter 93ef)anb--

lung ber Kulturkampf aufhören, unb bann erleben mir bei uns eine

grofce Söcnblung ber ^artemer^ältniffe.

*) SMer beginnt ba3 fettbem fovtlaufenb geführte Sagebitcf) beS 93erfafferg.
2
) 93. n>ar am 27. <®eäember in Q3arsin eingetroffen.

3
) ©encreü x>. S^amefe.
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10. Februar.

©te 9vuffen fielen nun unmittelbar i>or ^onftantinopel, nacktem bie

dürfen freimttlig alle baüor liegenben ^ofitionen geräumt fyabm. ©er

Q35affenftillftanb ift mit einer ^rift t>on brei^agen tunbbar ober mit anbeten

^Sorten: ^onftantinopel fann *>on ben Qvuffen befet^t merben, menn fte

£uft ^aben. ©ie 9vuffen fjaben bod) bie ülugen (£nglänber grünblid)

überliffet; baf? fte babei fef)r une^rlid) §u ^Berfe gegangen ftnb, ift gemifj

richtig ; baf? e£ aber fo meit lommen konnte, allein bie 'Jolge ber Itnent--

fd?loffenf)eit unb ibalbfjeit (fnglanbö. 93iele fef)en bie Situation für fe^r

ernft an unb prophezeien einen europäifcben&rteg; td) glaube nid>t baran.

IL Februar.

3d) folt bei ben bet>orftef)enben QSermä^tungöfeiertid^eiten
1

)
ben (E^ren--

bienft beim Äerjog t>on ^nfjalt übernehmen, ©er ©enufc ift mof)l mct)t

groß, bod) getye td) gern mieber einmal nad) Berlin.

16. Februar.

Um 9 SM)v (fmpfang auf bem ^In^alter Q3a^m;of. $lufcer meinem

ioer^ogöpaar tarnen alle SOceininger, ^ring Äeinrid) ber 9^ieberlanbe unb

(Srrbpring t)on Äof)en§oüern an. 3ugegen &atfer, ^ronprins unb &rom

pringe^, bie ^ringen grtebrid) ^art, &arl, 'JriebricfyQffittyeuu,
2
) Äetnrtd),

^rinje^ Charlotte. Hm 11 ging id> gur SHtrftin 93i3mard; e$ maren

nur nod) §met ^erfonen ba. Hm 12 erfcfyien ber 'Jürft, ber eben einen

5tt>eiftünbigen 93efud) fcom ^rin§en öon 3öale3 au^u^alten gehabt ^atte.

(£r mar fetyr freunblid) unb lub mid) ein, fobalb id) 3eit fyätU, bei tym

ju effen.

20. Februar.

3d> fyabt nun balb genug gefe^en
—

dürften, gürftmnen, Schleppen

unb ©iamanten.

21. Februar.

&$ mar ^amilienbiner, fo ba$ id) mid) freimachen unb 93tsmard3

(£inlabung annehmen lonnte. 3d) fanb außer einigen 93ermanbten nur

nod) £e^nborff t>a. ©er ^ürft mar fetyr gefpräcfyig unb liebenömürbig.

Waty $ifd> mürbe geraucht, unb id) faß bis beinahe 9 Ityr mit ber 3igarre

neben tym. 6e^)r intereffant fbrad) er über fein 93erl>ältni3 §u ben 9veid)3=

lanben, ba$ er megen §u öieler Arbeit löfen molle ; er fyabt ba namentlich

burd) ben ©roßfjerjog öon 33aben unb naturgemäß atfo aud) burd) bie

^atferin fe^r v>iel unnütze Sorgen, ©er ©rof$er§og möchte gar ju gern
x
) 3)er ^ringcffm Charlotte bon ^reufjen mit bcm Gürbprinjen Q3ern^)arb öon

^Zeitungen.
2
) ®cr fpätere &üfer 2Öiu)eun II.
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bie 9veid)$lanbe §u Q3aben gefcfylagen fyabm ober menigßenö bod) ba$

©outternement in bie Sianb bekommen, 93ismard f>at aber nid)t bie ge=

ringfte Neigung bem §uäuftimmen. Wad) feiner Anßcbt tuäre bie befte

£öfung, menn ber jebe^malige Sv'ronprinj be3 ©eutfcfyen 9veid>e3 (statt*

Rätter ber 9veid)ßlanbe fei. ©egenüber bem °Papft, fagte er, würben

)v\x gar fein Oüntgegenfommen geigen. 2ßenn ber ^apft unfere ©efetje

anerkennt, beftünben Q?erl?anblung3möglid) feiten — fonft nid>t. ©te

orientalifd)e grage n>urbe faum berührt- 3d) meiß aber fotnel baüon,

ba$ man bei un£ über bie (Sntnüdlung fe^r beforgt tft. 9vußlanb ttürb

in beunrutyigenber QGßeife übermütig, unb für Öfterreid) mirb e$ immer

fd>merer, nicfyt emfttyaft Sront bagegen ju machen.

23. Februar.

Abmelbung beim &atfer. ®er ioer^og t>on Anwalt fyat mir einen Orben

angehängt
—

id) fürd)te, id> befomme nod) mehrere fold>e Finger in biefem

3a^)re. (£r entließ mid) fd)on um 11 llfjr, fo ba$ id> nicfyt §ur (£ifenbalm

§u ge^en brauche, unb mar überhaupt fein* liebenönmrbig, lub mid) and)

ein, ilm in ©effau §u befudjen. 3d) gel)e gern nad) Äannoüer in meine

befjagticfye £äu£lid)feit unb in meinen £)ienft §urüd, fann aber nid)t

leugnen, ba% mid) bie §age l)ier in 93erlin in ^o^ern ©rabe mterefßert

fjaben. ^icfyt bie ^eßlicfyfeiten, fonbern bau großartige ©etriebe ber jetjt

gerabe in mtd)tigen 5?rifen fte^enben äußeren unb inneren °Potitif, ba§u bie

Angelegenheiten ber Armee, fpe^ietl be£©eneralftabe£ unb be$ 9}?itttärfabi;

nett3 — <3)mge, über bie ic£> t>iet gefprod)en unb t>iel gehört \)abt, luobei

e$ mir große ^reube machte, 51t fet)en, baß eingeteilte £eute ßd) gern mit

mir unterhielten, All ba$ fyat mid) fe^r befcfyäftigt, id) tann fagen, auct) auf*

geregt, unb e$ ift mir leib, batton mieber ablaffen 51t muffen. In summa aber

bleibt bau fülle £annot>er bod) beffer, benn in Berlin fönnte id) leid)t in bcn

Strubel geriffen luerben, mä^renb id) e$ für flug ^alte, öortäußg f)erau$=

jubleiben. Männer ir-ie SSftanteuffel, Albebtill, 9Mmon>$fi — and) ber

^riegSminifter, ma$ mir alterbing$ ben geringften (£inbrud mad)t
—

fagen

mir: „Aalten Sie ßd) gcfunb, 3t)re 3eit fommt." QBir iuerben ja fel;en!

3d) biniere bei meiner alten ^reunbin, ber ©räßn Scfymanenfelb,

9berf)ofmetßcrm ber feiigen ^ringeß &arl, fa^re bann nod) auf einen

Moment §um ^ringen Albred)t unb fobann abenb$ nad) Q3raunfd)tt>eig.

24. Februar.

Um IOV2 Ufa ging id> nad) bem Sd)loß unb mürbe fogleid) t>om

überwog
1

) empfangen, (£r mar befonberö liebenötoürbig, ließ ßd) öicloon

bm ^eftlidtfetten in 93erlin er^ä^len, fprad) über ^olitif, namentlid)

a
) Äersog QBit^etm, ogl. 0. S. 133.
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innere, unb entnndette babet fe^r ftare unb vernünftige 3been. (fr lub

mid) sunt Siner ein, webet id) neben itym fa£ unb mid) mieberum <xn*

geregt unterhielt. 211$ bie 9\ebe auf fein Kontingent tarn, geigte er

teinerlei 93 itt erfeit.
1

)

4. 9)cär§.

§>er triebe sroifcfyen ber ^ütfei unb 9vu£lanb
2
) ift geftern unterzeichnet.

QSkS (fnglanb unb Öfferreid) fagen, ift nod> nid)t tlar, ebenfo finb bie

©etailö ber ^ebingungen nod) unbekannt.

14.TOrS .

3n ber orientatifcfyen ^rage tyerrfcfyt nod) grofje ltnftrf?er^)ett. (£nglanb

ruftet eifrig unb fd>eint mit Öfferreid) auf fe^r gutem $u£e. <2)iefe£

ttnrb moij)l feft bleiben, fotange ^Inbrafft) am 9?uber ift; mirb er geffür§t,

fo fommt bie Partei, bie für Slnnejton t>on 93c^nien ttfm. ift, unb btö

bzttuttt gunäcfyft ben ^rieben.*) Ser Kongreß fotl in Berlin ftattfmben.

19/TO&8.

3n Berlin btxdUn ftcr) n>id)tige 'Singe t>or. ©raf Otto Stolberg
4
) ift

oon^öten nad> Berlin berufen unb mirb tt>of)l Stellvertreter von 93t3mard

n>erben; bamit fcfyeint biefer fid) t>on ben 9^ationalliberalen mer>r §urüd=

5uätet)en. 'Sie SOcögltd^eit eine$ <2lu$gleid)3 mit bem °Papft mirft babei

gemtf? mit. Itnfer Oberpräfibenf ©raf ^ottjo (hilenburg fdjemt ^u^ficr^t

ju l)aben, 'SDUnifter beS 3nnern ju merben.

21. 9Dtärä.

°Prins unb ^rinje^ 'JUbrecfyt reifen nad) Berlin sunt ©eburtStag beS

Kaiferö.

23. 9^är§.

3d) macfye') früty einige 93 efud)e, u.a. einen fe^r langen beim ©eneral

^IbebtiH. llnfere innere drifte beginnt fid) in mir fttmpatf;ifd)er 2Beife

Sit flären. 93i3mard §at entfd>ieben mit ben "^cattonaltiberalen gebrochen,

biefe fcfyeinen ftcr; nntf tid) red)t einfältig betragen $u r)aben. &amfcl)aufen

fyat feinen ^Ibfcfyieb. Otto Stolberg mirb QSisefansler, unfer Oberpräfibent

(fulenburg SÜftnifter beS 3nnern, £obred>t ^inansmmifter. ^cfyenbad)
6
)

foll nod) sunt $lbget)en genötigt roerben. Stolberg, ^ulenburg unb

^riebentt)al
T
) follen bem 9ftinifterütm tt>or;t bie ^arbe »erleiden. ®a£

J
) <33gl. aber 6. 207 ff.

2
) 3u San Stefano.

3
) Q3gt.u.6.324 unter bem 4.3Xat 1887.

4

) Q3otfd)afrer in QBten.
5
) 3n 93erlin.
6
) <3)tfnif{er für Äanbcl, ©enterbe unb öffentliche arbeiten.

7
) ^iniftcr für bie lanbtt>irtfcbaftUd)en Angelegenheiten.
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^Mgmard, ber fe^r frifcb unb fampfeömutig fein foll, ben Moment für

gekommen i)äit, biefe grofje 9ved)t£fd)mentung öoraunebmen, fyat mich

etmaS überrafd>t. (fr mufj mit 9?om fd>on meiter fein, ate man benft.

©te ^rage ber Statt^)alterfd)aft für (£lfa£--£otl)rmgen mirb jetjt aud)

ernft bemäntelt. Q3tömard mill ben Kronprinzen ^in f>aben, bod) ift ber

Kaifer merfmürbigermeife nod) bagegen. ^Ibebtytt f>offf aber fef)r, ba$
er nachgeben mtrb.

*2ll$ 9Zad)fotger fcon Stolberg auf bem QBiener Q3otfd>afterpoften

nennt ber Klatfd) u. a. aud) mid). 3d) mei§ aber febr gut, bafj feine 9tebe

baüon ift. Stolberg protegiert £e|mborff, unb biefer fyat ficfyerlicf; gute

Sluöficfyten. (£$ ift nur t>erbäd)tig, baft 93i3mard if)m nod) feine 2ln--

beutung gemad>t fyat. (£r braucht Celmborff übrigens f)ier in Berlin aud)

notmenbig, benn biefer »ermittelt fef>r tttel unb übt fo eine fülle, aber fetyr

mertfcotte $ätigreu\ ^Ibebtytl fagte mir im ©efpräd): „Sie ^aben an

93i3mard einen guten ^rettnb, er fpracb, ftd) untängft über Sie fef>r

günftig au£." — 9^ad) feiner Meinung mürbe micf> ber Kanzler gemifc

einmal »ermenben.

25. Warb.

<5xitf) mar id) bei meinem alten ^reunbe, bem ©ef>eimen Äofrat

Sdjneiber, Q3orlefer unb 93ibliotl)efar beS KaiferS, unb t)attt eine inter--

effante Unterhaltung, namentlich über ruffifd>e Q3erf)ättniffe, in benen er

fe^)r orientiert ift.

29. 9Xär5.

Um 5 Sfyx bin id) 5um ©iner beim ©rafen (£ulenburg, ber täglid) feine

Ernennung sunt SORintfter ermartet. Corb ©erbt) fyat feine ©emtffion

gegeben;
1
) baö WbtuUt motyl ftd>er ben Krieg, (fngtanb ruft bie 3?efert>en

ein. ©ie rufftfd>en Rapiere finb mit einem 9xud 8^ro§ent gefallen!

1. 'QipvxL

$rüf) 51
/* £lt)r marfd>iert bau 3. ©arberegiment t>om 2öatertoo*^ tat*

ab, um nad) Q3erlin in ©arnifon §u fommen. (£$ i>at feit bem Äerbft 1866

l)ier
2
) geffanben unb mar überall fe^r gern gefefjen. 3al)tmd)e SQZenfcfyen

anmefenb, aber auffälligermeife bie Stabt nid)t öertreten.

8. Slbril.

SÜZein ©eburtötag! ©ott fei ©an! beginne id) i>a$ neue 3a^)r in guter

©efunb^eit. QBeld) ein ilnterfcfyieb sum gleichen 3Tage im 3at)re 1877!

x
) 3lm 27.9ttärä; er ttmrbe im englifcben '•Muftettmtmftertum bureb Cotb Satt3>

burty erfc^t.
2
) 3n Äannoocr.
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©ebe ©ott, ba$ e3 fo bleibt. 3d> bin frifcfyen 9J?ute$ unb unternebmung3'

luftig unb meine, alten fingen gemacbfen §u fein, bie i>on mir »erlangt

werben tonnen.

14. <21*>rtt.

^atmfonntag unb unfer £od)§eit$tag! 33ier 3af>re öollften ©tüde$

liegen binter mir. ^ir finb vereint im ©ante gegen ©ott für alt baS, ma$

er un$ gewährt \)<xt.

24. <2t$>rit.

*2lm 19. maren einige (£baraftererböbungen, bei meieren mein 93ruber

^rit* Öberft mürbe. <$üv mid) ift bie$ $lt>ancement infofern bemerüen$=

mert, als id) bei biefer ©etegenbeit „in ber §our" Oberftleutnant ge=

morben märe. 0er Hnterfd)ieb ift bod) gan§ gemattig!

18. 3)iai.

93efid)tigung beS f>ieftgen, über 1000^ann ftarfen £anbmef)rbataillong.

(£$ ging nad) meiner ^nftebt fd)ted)t, inbeä übtt ber ^rm^ giemlid) milbe

^rittf. 3d) münfd)te, er fyättt bie faule ©efetlfd>aft feft angefaßt.

3n 93ertin fiebt e£ ernft au$. Q3i3mard münfd)t entfdjieben SQtofjregetn

gegen bie Gogialbemoüraten,
1
) ftnbet aber bei ben liberalen §$eorettfern

menig Beifall, ©iefe ßeute finb t>on einer merfmürbigen ^urjfi^ttgteit ;

nacb meinem ©efübl ift $>a& Übel febon tuet meiter fortgefd>ritten, aU

man benft.

2. 3uni.

©egen ^benb erbalte id) bie 9"tad)rid)t J?on bem fd>redlid)en WtUntat

auf ben 5?aifer.
2
) "SöaS finb boeb in beutiger 3eit für unglaubliche 0inge

mögtieb ! ©ebe ©ott, bafj bie ^unben be$ guten alten Äerrn nur leiebt

finb. 2Ber vermag aber bei einem (£munbad)t5igjäbrigen §u fagen, maS

ber Körper noeb auöbatten tann.

3. 3uni.

6d)on geftern abenb eingebogene 9?ad)rid)ten lauteten etmaä günffiger.

<2J?an lann t>offcn, ber ^aifer fommt bureb. 6oöiel ift mir llar: auf

biefe QBeife fann e3 nid)t meiter geben! 3)er Q3erbred>er gibt fetbft an,

Go^ialbemotrat §u fein, alfo ift e£ bie fettige ^flidjt aller Männer, bie

(£influ£ fyabcn, babin 51t mirüen, ba£ enbtid) gegen biefe t>erberblid)en

Elemente eingefcb ritten mirb. 3d) boffe, mir mad>en jettf eine energifd>e

^Beübung §um 33efferen. QBie tief *>erad)te id) bie nationaltiberale

J^ammermajorität, bie über tbeoretifeben 2Bortfram nid)t binau^ommt
unb £anb unb Q3ott üon 3abr gu 3af)r mebr §urüdbringt !

!) 3nfoIge be3 Söbelfcben Wttentatä.
2
) ®ur# SftobtUng.

<2Balt>er[ee, 5)entt»ürt>tgJetten. I 12
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4. 3uni.

^Ibebvil fd>reibt mir ©enauereö über ben 3uftanb be3 &aifer£. £etber

lautet e£ nicfyt fel)r günftig; metm aud) Hoffnung auf ^ieberljerftellung

bleibt, fo ift boct) nid>t gu verfemten, baf? man nod) für längere 3eit

aud> auf einen ungünftigen Verlauf gefaxt fein mufj. 5)ie gange fönig-

Xict>c Familie fyat f\d> fogleid? nacfy 93erlin begeben, tro$ meift meiter

Entfernungen; e3 fe^lt allein ber °Pring $llbred)t!

6. 3uni.

Um 3 ttfyx 30 fuf>r tcfy mit ^ring '•Hlbrecfyt nacb; 93 erlin, um felbft gu

fetyen, tt)ie e3 ba ftanb. 3d) ging gletd) gu ^Ibebpll, ber mir alleg er*

gäl)lte, ma£ »afftert ift unb tvaä beabfkbtigt mirb. 0er ^aifer mar

mäfjrenb ber gangen 3eit ein 93orbilb in Energie, 9\uf)e unb vornehmer

Haltung ! &ein 933ort ber &lage meber über förderliche Scfymergen nod)

über bie ^at ift von feinen ßivven gekommen. 3)er ^ronpring fott fefjr

energtfd) gefinnt fein unb ben beffen Tillen f)aben. Sftöcfyte er gut be=

raten werben! Er \)<xt geftern bie Stellvertretung übernommen; bie

'tOcinifter finb unter 93i3mard3 Q3orfit} gufammengetreten. ©er 9\etd)3»

tag foll aufgelöft merben, ber neue fcfyarfe ©efetje vorgelegt bekommen.

3n 93erlin verlangt man allgemein eine gasreichere unb beffere ^oligei;

e$ ift nid)t unmöglich, bafj ein ©eneral ^oligeipräftbent mirb; fommt

biefer Entfd)luft guftanbe, fo foll id) ben Soften erhalten!

Q3on ^llbebpll ging id) gu 93i£mard, mo aud) fein Stellvertreter

Stolberg anmefenb mar. Äier fyaiU id) feinen fetyr günftigen Einbrud.

93i3mard fd)ien mir nid)t vöftig ftar über t>tö, maS gu tun fei, namentlich

in begug auf 93 erlin, unb Stolberg, mit bem id) nad)tyer nod) lange in

ber 9Bil!)elmffra£e fvagieren ging, geigte menig Entfdjloffenljeit.

13. 3uni.

$önig ©eorg ift geftern in ^arte geftorben! ©ie ^ragmeite be£ Er»

etgmffeä ift faum fd>on gu überfein, bod) mirb e$, felbft menn ber Solm

in bie $ufcftavfen be$ Q3ater$ treten follte, für viele ßeute ein ^Ibfcfynitt

fein, bie ben 2öunfd) f)aben, fid) un$ gu nähern unb auf biefen 9)coment

warteten. 3d) fd>rieb gleid) an <21lbebt)ll megen ber eventuellen 93 ei*

fetmng in Hannover; e£ mufj ba atleS beigeiten überlegt merben.

16. 3uni.

3d) muffte nad) Hannover,
1

) um in ber 93eife$ung3frage ^Inorbnungen

gu treffen; bie meiften ßeute, bie in ber Sacfye gu tun Ratten, fmb ratloä,

*) Q3f. tt>ar auf einem 9litU *>on Äannoüer abtoefenb.
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aber §ufrieben, bafj id) gekommen mar. ©er &ronprin§ but befohlen,

ba^ mir, nad>bem er bie Q3eifetmng in Äerrenlmufen erlaubt fyat, alte

9^ücffid)ten nehmen, eventuell burd) (Spalier fnlfreicfye Äanb leiften.

93on ben Seifert meiß aber nocf) feiner, ma3 gefd)ef)en tt)irb. 9Jtinifter

ö. SCRalortie *) gab mir §u, baß fie, b. f). bie 3ßelfen ober ber l)annooerfd)e

£of, gar nict>t imftanbe feien, ba$ £eid>enbegängni3 orbentüct) in S§ene

5u fetjen, meil feitenS ber (£jtremen großartige ©emonftrationen btab*

ficfytigt feien; otyne unfere £ilfe fei e£ unmöglich, aber biefe Äilfe an=

junefmten faft nocfy unmöglicher.

19. 3uni.

93ei ber 9iü<£tet>x
2

) fanb \d) ein Telegramm mit ber Mitteilung »or,

ixxfy bie 93eifetjung in Äerren^aufen aufgegeben fei unb in ^Jöinbfor ftatt--

finben merbe.

3d) bin am 22. abenbS in ^arte angekommen, mo ^arie micf) er--

martete. 3
) 3n>ed ber 9?eife mar, bie ^uäftettung ju feiern 3nterefftert

fyat mid> §um 6cf)luß btö fogenannte 9^ationalfeft, metcfyeS in 3eitungen

üölligfalfd) gcfcr>itbert ift. °Parig ftarrte oonbreifarbtgenHalmen, mtemor)l

nod) nie. &ein ernfter Genfer; mirb barauö einen Schluß auf ben ©rab
ober QDöert ber republitamfcfyen ©efityle ber ^arifer sieben; ba$ ©anje

rebu^iert fid) fetyr, menn man bie (frfatyrung mad)t, i>a$ bie 'Jahnen eim

fad) befohlen maren, unb außerbem ein ftarfer moralifd>er §)rutf ausgeübt
mürbe. Töer fiel) au£fcf>loß t>om flaggen ober illuminieren, mußte ge--

faßt fein, ba% ber °Pöbel tf)tn bie ^enfter einmarf. §)ie auffallenbfte

(£rfd)emung mar bie mufter^afte Orbnung. O^nc ba$ bie °Poli§ei ftd)

fef)r bemerkbar machte, ging
—

menigftenS mo id) ^ingefommen bin —
atleS ru^ig i>on ftatten. 5?ein regeS ©ebränge, fein pfeifen ober fonftige

Slngegogenbeiten. ©aä können mir in 93erlm nid)t!

3er; fyabe in l>arte einige alte 93e!annte aufgefud)t unb mid) and) etmas

nad> ben 3uftänben ertunbigt. <Me, benen id) ein Hrteil sutraue, be=

tätigten mir, baß ber 9?eoancf)e!rieg unbebingt §u ermarten fei unb

maf>rfd)einlid) fetyr balb nad> 1880, atfo in etma §mei 3a^>ren. ©ie

$lrmee fcfyeinf mir trolj sa^lretc^en entgegenfte^enben 2lnfid)ten beffer

gemorben. Sin partes 6tüd Arbeit mirb e$ ba^er geben, bod) ben!e

id), mir merben e$ fcfyon machen.

*) 3ule*jt 9tttmffer beä fgl. f>annoocrfcf)en £aufe$.
2
) Ö3on einem mehrtägigen 9tttt im $bax%.

3
) ©räfin OB. n>ar üorau3gef<U)ren.
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£atmoöer, 26. 3uti.

3)ie ^ngelegenfmt be$ 6o^ne3 be$ &önig£ ©eorg, bie bie ©emüter

^)ier feit bem $obe beS Q3ater£ fetyr befcfyäffigte unb bie fefjr i>erfd)ieben

beurteilt mürbe, ift nun baburd) geklärt Sorben, t>a$ ber °Prin5 (£rnft

$luguft an ben ^önig i?on ^reu^en (nid)t an ben 3)eutfcfyen &aifer)

fd)rieb, er ^abe ben Sitet Äergog i>on (£umberlanb unb öon 93raunfd)meig

angenommen, t>a 93ertyältniffe, bie er nicfyt anerkenne, ü;n tter^mberten,

bie $itel feinet Q3ater3 §u führen; er gäbe feinet feiner 9\ed)te auf. 93i3=

^)er l)atte bie Königin 93iftoria für tyn in 93erlm gemtrft; e3 l)ief?, fie

feilte ifmt sugerebet, auf ibannotter §u *>ersid)ten unb nur bie Erbfolge in

93raunfd)n>eig unb bie fecfygefm 9Jtiüionen angune^men; baö mu| nun

nid)t gan§ forreft gemefen fein, ober er muffte in letzter 3eit feine Meinung

geänbert f)aben, n>a$ mof>l möglich ift. Sin fd)tt>ad)er Wann ift er jeben--

fatlS, ber ^eemfluffungen intriganter 2tutt unterliegt.

29. 3uli.

^er^ronprinj
1

) macf)t atigemein einen vortrefflichen Sinbrud unb fyat

burd) bie testen (Jüreigniffe unb t>m (£wft feiner ^ätigfeit unenbtid) ge-

wonnen. 3u mir mar er fe^)r freunbltd). Q3om ^aifer, ber tyeute nadj)

$eplit* abgereift ift, cr§äl)lte er fef)r tuet. <£$ get)t mirflidj gan§ gut, nur

ber rechte $lrm ift nodj faft gar nic^f §u gebrauchen. (£r ift aber ent--

fdjloffen, menn er t>on feinen Reifen nadj) ^epli^ unb ©aftein ^urüdfommt,
bie ©efcfyäfte mieber §u übernehmen. 3)ie Sebenäfraft in bem alten Äerrn

ift munberbar. ©ott gebe, e3 gel)t fo gut meiter. Über ben £er§og *>on

dumberlanb fprad) ber ^ronpring fe^>r ernft unb betätigte bie einfältigen

Briefe mit ben ^roteften. §)ie Königin 93tftoria fdjeint »erlebt §u fein,

^öir antmorten nicfyt

30. 3uti.

Äeute ift 9?eid)3tag$tt>aty. 3um erften 9ttate, feit bei un£ gemäht

mirb, ift eine gemiffe Erregung
—

übrigen^ nid)f äufjerlid)
—

§u fpüren.

Äier mürbe eine !onfert)atme Partei gegrünbet, bie ben SUmt^aupt--

mann •o. 93rünned aufftcllt. "Sttan meif}, ba$ bie Partei e$ nur auf eine

geringe 3a^)l »on Stimmen bringen mirb, etttm 600—800, ttritt aber geigen,

bafj eine fold)e °Partei t>orf)anben ift. 3d) finbe bie 3bee nid>t fetyr

gtüdttdj; mir muffen ^)ier bod) gegen bie jetjtgerabe fet)r erregten^Belfen

äufammentwtten. €3 fct)eint niemanb jmeifeltwft, baft ber melfifcfye 5?an--

bibat gemä^lt mirb.

x
) (Sr war tt>egen einer '•Huäftellung nad) Samtotter gekommen.



q>ef t>e$ ©eneralftabeg t>eg X. ^IrmeeforpS (1878) 181

16.21uguft.

Äeute frü^> ift .ööbet in Berlin Eingerichtet Sorben! 3cf> freue mtcb

febr, t>a^ ber Kronprinz tiefen (£ntfd)tuß gefaxt fyat; e3 mar bringenb

nötig geworben, ber (Tanaille (frnft ju geigen.

19. Oftober.

Äeute ift enblid) ber 9?eid)gtag mit bem So§iatiftengefet* fertig ge=

morben. §)te 'xRegierungäöorlage ift banf ber 9QZattEer§tgfeit ber 9*a--

tionalliberaten nur mit »ielen Q3erftümmelungen angenommen Sorben.

9?ecf)t traurig ift e3, folgen Q3er^anblungen §ufer;en §u muffen; e£ mirb

in tädjerlicfyer QBeife gefcf)tt>at5t, jeber null feinen eigenen ©tanbpuntt

flartegen, *>on großzügiger ^luffaffung ift feine 9?ebe. 3)a3 3entrum

benimmt ftd) grenzenlos perftbe; icf) f)offe, eS mirb ben Äerren nocf) ein--

mal eingetränkt, §)ie flotte ©efatyr ber fojtaüftifc^en 93ett)egung ift aucf>

ben 9}ationatltberalen nicf)t recfyt flar; je mef)r 9?uf)e burcf) bau neue

©efe$ gefdjaffen mirb, befto fdmeller merben fte jene ©efaf)r oergeffen.

Unb n>er benft jetjt nod)
— ma$ eigentlich bie Äauptfacfye ift

— an ben

&ampf gegen bie june^menbe 3rreligiofttät unb bie 93ertt>itberung ber

Waffen, an bie ioerftellung oon Vertrauen im 3nnern, moburd) Belebung
alter ©efcfyäfte, Arbeit unb 93erbienft entftetyt? 2Bir werben mof)t nocf)

traurige ®inge erleben. ?9}i$cr)te e3 menigffenS gelingen, bie 'Jlrmee

intaft su galten.

©er ^rieg mit Q3o£nien ift mit einem SOZate beenbet, Öfterreid) gie^t

Gruppen zurücf. §)a fpricfyt mof)t bie 3a^>reö§eit mit, aud) mag man
fein ©elb mef)r ^aben, unb infolge ber Haltung ber Ungarn feine $lu3--

ficfyt befte^en, folcfyeS bewilligt §u befommen. ©eftern fam bie über-

rafcf)enbe ^unbe, i>a% unfer alter <5emb QSeuft
1

) »onßonbon nacfy^ariS

»erfetjt ift. 3)a3 ftef>t gang fo au3 mie eine große 9?ücfftcf;t$lofigfett

Öfterreid)3 gegen un£, morauf man gerabe \t%t nid)t gefaßt mar.

3n ber ^türfei mirb e$ mieber lebenbig, unb bie Bulgaren finb in

oottftem ^lufftanb. (£ngtanb unb Öfterreicf) fcfyeinen febr erbittert auf

9?ußtanb unb möchten gern ^ranfreicf) §u ficr; bc-ranjieben. <5ür un3 ift

e3 jebenfalls fetyr unangenehm, baß ber berühmte 93erliner Kongreß nicfyt

nachhaltigere 2Birfungen gehabt £at 'Jöenn nicfyt 9?ußtanb balb in t>er=

nünftigere 93a^nen einlenft, ober mennnicfytalle^äcbte übereinfommen,
bie dürfen mirfticf) au3 Europa fortzujagen, fo meiß icf) nicfyt, mie bie

©ac^e friebltd) abgeben foll.

a
) ®er frühere öftevretcf)tfcf)--ungarifd)c xO^tniffcr be£ äußern, f. o. (5. 165.
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4. 3>e§ember.

^rinj unb ^rin^e^ '•Hlbrecbt reifen naef) 93 erlitt gum (Smpfang be£

KaiferS. ^Oßunberbarermeife fyattt ber °Prin5 nicfyt tnngeben mollen,

tt>ät)renb tef) e$ ibm Dörfer gefagt ^atte, bafj er gar niebt anberä fönttte.

(Sr ^at gar §u tt>enig [. . .], ba§u iommt ^ier leiber nad) meiner Über-

zeugung nod) ber ilmftanb, t>a$ er füf)lt, tt)ie unangenehm bem Kron-

prinzen bie <~R.üdi etyr be3 KaiferS ift, unb mie befonbere feiern bei biefem

Slnlaffe it>n »erleben.

5. Dezember.

£)er Kaifer ift ^)eute bei gutem 2öetter unb unter großer 93egeifterung

ber 93et>ötferung in93erlin eingesogen unb fyat bie Regierung mieber

übernommen. 3cf> münfcfyte, er tt>äre noefy jebn 3a^)re jünger, um ber

leiber nicfyt geringen 3a^)l berer, bie it>n verleugnet unb ftd) ber auf--

gef)enben 6onne zngemanbt l)aben, zu geigen, bafj er nod) ber alte ift.

$ld), mie fd)led)t finb bie Sftenfcfyen!

6. ©ejember.

Übermorgen ift in Petersburg ba$ ©eorg^feft. 3)er Katfer t>at ben

SBunfcf) gehabt, einen ^ringen fnnzufebidett, unb °Prinz Kart be--

fttmtnt, ber mict) mitnehmen mollte. <Se^)r miber (£m>arten ift aber

öom Kaifer ^llejanber feine Güintabung gekommen. §)a3 ift fein guteS

3 eichen.

14. Dezember.

§>em Katfer gebt e3 in ber Qat au^erorbentlid) gut. (£r fyätte h>abr=

febeinlid) bie ©efdjäfte fcfyon tnel früher übemebmen können, aber bie

näd)fte Umgebung unb feine 93 erlaubten— bie Kaiferin etngefd)loffett
—

batten nicfyt geglaubt, i>a% e3 möglich fei, unb »tele meinten, e£ fei über-

bauet nie mef)r möglid). 6ie fjaben ben alten -fterrn falfcb eittgefcbätjt.

9)?it bem Kronprinzen \)<xt e£ tt)ol)l mancherlei Reibungen gegeben, meift

nur megen ganz unbebeutenber 3)inge. 3)a$ 93erbältni$ ift nun ein--

mal fem t)erztidje3 unb bagegen faum ettt>a3 ju tun. 'Sitte, bie mit bem

Kronprinzen zu arbeiten gehabt tyaben, finb aber beö £obe3 t>olt, e£ ift

bemttad) z« hoffen, bafc mir bei bereinftigem befinitioem 3öed)fel mieber

einen guten Kaifer bekommen. 3n ber ©öf)rbe *) gefiel mir fein ^luSfebett

md)t; er erfdnen traurig unb abgefpannt, flagt aud) ttwaö über feine

©efunbl)eit. 3u mir tt>ar er fe^)r gnäbig unb ^erzlid).

x
) <2Balb bei Cüneburg an ber ßtbe, tt>o 3agben ftattfanben.
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1879

1.3anuar.

3m 3nnew unfereS 93aterlanbe3 fietyt eS leiber nocr) immer nidjt fcfyön

au$. ®tc einzige Mftige 9Rafjreget ift ba3 Sogtaliftengefelj gett>efen.

Geine 2Btrfung ift aufterorbentlicl), hoffentlich läftt man fte t>on 3)auer

fein, bann fann Segen barauS ertt>acf)fen. 3m übrigen ge^en ber alte

Äaber nnb i>a$ jämmerliche Scfywa^en ber Äerren 93olföt>ertreter if>ren

gemolmten ©ang. OTt bem ^apft tt>irb tootyt untertyanbelt, ein Erfolg

ift aber nocr) mcfyt §u merfen. 9teue£ £eben fommt tt>a^rfc£>cinlic^ in bie

innere ^otittf burct) bie eben begannt geworbenen 93 temartffdjenSteuer-

reformprojefte.

24. 3anuar.

Äeute »or 20 3atyren ftarb meine gnte Butter! Oft fyabt idj baran

gebaut, Welche greube e$ für jte getoefen märe, all ba$ ©lud, tt>a$ icfy

in meiner ßaufbafyn unb nad)t)er im (ftyeftanbe gehabt fyabt, mit ju

burcfyleben.

31.3anuar.

SD^acSO^abon ift ^untergetreten nnb ©refcto ^räfibent ber franjöftfcfyen

9?epublif geworben. 3$ glaube, granfreid) begibt ficf; anf eine ab*

fcfyüffige 93a^n.

5. Februar.

3n granfreid) ift bisher atteä glatt gegangen. 3)ufaure ift surüct-

getreten nnb ^öabbington OTnifterpräftbent. ®ambttta mürbe Kammer*

präfibent. ©ie^öelt ift ^eute frür) überrafdjt burd) 93efannttt>erben einer

^onüention mit Öfterreid), wonad) bte3 ben ^Irtifet V be$ °Prager ^rie=

ben3 annulliert.
1

)

31.3ftär5.

$lu$ 9*ufjlanb kommen rccf>t fcr)ted)te ^acfyricfyten. 3Me Organifation

ber 9tttyitiften b^ anfcfyeinenb riefige ©imenfionen angenommen. 3)a£

e$ fo meit fommen tonnte, ift ein beweis bafür, wie faul eS im £anbe

auäfeben mufc. (Sine 9*et>olution fdjeint fiel) »orjubereiten. 93ebenft

man, t>a$ gratfreier; bereits 9?epublÜ ift, unb ber 9£abtfaliSmuä im 93e=

griff, bie 9bert)attb §u gewinnen, fo mürbe eine fiegreicfye '-Resolution

in 9Rufjlanb für un£ eine grofce ©efatyr fein.

*) 9^acr) welchem ^teuften bie Äerjogtümer Scbteättrig unb Äolftein befifjen

follte nur „mit ber Maßgabe, baß bie 93eo5Herungcn ber nörbltcben ©iftritte öon

Sd)te3tt>ig, n>enn fte buref) freie $lbftimmung ben QBunfcb; ju ernennen geben, mit

©änemarf öereinigt su werben, an ©änemarf abgetreten werben foUen". (93gl.

Aage Friis, Äiftor. 3eitfcbr., 93b. 125, G.45—62.)
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26. Slpril.

°Prin§ $llbred)t reift über 93 erlin nad) dameng. (fr mitl in 03 erlin

ben 9xeic^ö!an§ler auffudjen (n>orum id) ttm bringenb gebeten ^abe), um

tyn auf bie bebenflicfycn Q3erl)ältniffe in ber ^roüinj Äannooer aufmer!=

fam su machen. 3d) bin gefpannt, ob e3 itym gelingt, betn dürften ben

&ern ber Sad)e §u »erbeutlid)en.

28. Vlpxil

^rins $nbred)t fd)reibt mir au$ 93ertin, t>a$ er ben dürften 93i3mard

gefprod)en fyat unb t>on ber Unterhaltung fet>r befriebigt ift. 0er ^ürft

fyat tyn bringenb gebeten, betn ^aifer einen 93ertd)t gu machen, unb ber

°Prin§ erfucfyt mid),
1

) biefen ju entwerfen.

Berlin, ben 26. <2lpril 1879.

ßieber ©raf !

93eim (£infteigen l)eut in £annot>er frugen Sie, ob mein ^bjutant
3t)nen mitteilen bürfe, ob id) (Gelegenheit geftmben, ben dürften 93i3--

marct §u fel)en. Soeben fe^re id) t>on biefem §urüd unb teile 3fmen

biefe3 felbft mit, metl id) baran bie Mitteilung tnüpfe, ba$ er meinte,

nid>t fetnerfeitS bie Schritte anbahnen §u tonnen, bie id) mir münfd)te;

bagegen fid)tlid) erfreut mar, <xU id) au£ft>rad), bann einen 93erid)t an

Seine 9ftajeftät mad)en §u motten, ja fogar fagte, bafür n>ürbe er mir

fe|)r banfbar fein. (£r entttndette hierbei fe^)r meitgetyenbe ^Inftcfyten über

bie 93efugniffe be$ fommanbierenben ©eneralä, ber für bie Sid)er|)eit

ber °Prooin5 oeranrmortlid) fei
— bie mid), id) mufc e3 gefteben, oon

itmt überrafcfyten.
— ©od) um micfyhtrj §u faffen, fo ift ma^rfcfyeinlid) bie

neue Steltenbefe^ung ber 9?id)ter fd)on üoltjogen. §)ie$ tt>äre fel)r be=

flagenämert! 3nbeffen auf meinen 93erid)t mirb bie£ oon feinem bireften

(finfluft fein, (££ finb au3 ben mancherlei Erfahrungen, namentlich in

legtet 3eit, fo »iel fünfte §um ^nfjalt gegeben, um Seiner 9ftajeftät ein

93i(b t>om Staub ber ©inge in Äannoüer ju geben, t>a% e$ nur notmenbig

fein mirb, biefe 5ufammen§uftelten unb au£ ben tfafta 9?ücffd)tüffe auf

bie Regeln §u madjen, bie gelten
—

9tegetn, bie lauter nid)t preuftifd)e

Sbeen betätigen. 3d) benfe mir, baft id) Seiner SSttajeftät fd)reibe, id)

glaubte über folgenbe fünfte alleruntertänigft berichten ju folten, bereu

^inberung münfd)en3mert, unb bann bie gälle t>on 9Rafd),
2
) 93rüf)I

3
) [. .

.]

bie Haltung ber 9Referüeofft§iere unb ßanbmebroffnere burdjge^en, bie

x
) 3)urtf) ben im 5lnfd)lu^ hieran mitgeteilten 93rief öom 26. $l*ml.

2
) 55er Stabtbtreftor »on Äannooev, ögt. n. (3. 191 unb 192.

3
) ©eineint ift ber 93ürgeröorftef;>er in Äannooer 93rüel, ttgl. u. <3. 192.
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Entfrembung ber ^erantoacfyfenben ©eneration *>on bcr preu£ifdi)en

tfafync fonftatieren.
1

)
3lu3 bem allen bert Scfytuft gießen, ba£ baS

preufcifd>e 2öefen ficf> mel)r gebulbet al3 anerkannt fü^te, bafj ba^er

ein ftd)ere3 auftreten ber 3n>ilbel)örben, eine 93efetjung ber 9?id>ter--

ftetlen mit 9?id)tl)annot>eranern etc. tt>o^)l Wünfd)en3toert fei. So benfe

id) mir ben 93erid)t. ^ürft Q3i3mard fprad) mit folcfyer Anerkennung
t>on 3lmen, ba§ idj e3 Sfmen übertaffe, Wenn Sie mir eine anbere ^orm
t>orfc£)lagen wollen, unb 3fmen and) überlaffe, nad> ber mir geworbenen

Ermutigung, einen 93ertd)t anSeine^ajeftät juerftatten, benfelben nad)

Syrern Ermeffen ju geftalten.
—

^ürft Q3i3mard wufcte nidjt beftimmt,

ob Seine 93Zajeftät bereite bk 93efetmng ber 9\id)terfteUen genehmigt
unb befohlen fyättt. E3 ift banacf; aber wotyl anjune^men, bafj mein

93ertcf>f barauf feinen Einfluß me^r üben !ann. Somit eilt bie Sad)e

mof)l nicfyt. Snbeffen ift e£ immer gut, ntct)t lange mit Q3erfaffung ben-

felben §u warten. — 3ntereffant mar e3 mir §u »ernennten, bafj ber 'Jürft

mit feinem ber 90^inifter aufrieben ift. Er füf)lt fid) aber nicfyt met)r in

ber alten $raft, biefen Kollegen fortwätyrenb nac^§u^)elfen.
— §)er ^ürft

mar refigniert.
— 3)er blofje ©ebanfe einer Smtiatwe erfreute iljn fid)t--

lid). Er tterfpridjt fid) einen momentanen, feinen bauernben Erfolg
bat>on im günftigften 'Jalle. QOßenn aud) nur erftereä erreichbar ift, fo ift

e3 bod) ettvtö, unb id) benfe, 3l)nen, lieber ©raf, mirb bieS gelingen.

Hnterbeffen ift e3 fd)on 7*1 il&r am 27. früf) geworben unb id) fd)lie£e als

3br fommanbierenber ©eneral

<2ltbred)t, °Prin§ »on ^reufcen.

3.9DZai.

©er 93eridjt an ben ^aifer
2
) f)af fc^lie^lic^üielSO'Jü^e gemacht, Weit

größte 93orftcf)t geboten mar, um Unrichtigkeiten §u »ermeiben.

Berlin, ben28.9ftai 1879.

Q3eref)rter Äerr ©raf!

Seine SD^ajeftäf b<*t mir ben 93ericf>f Seiner königlichen £of)eit öom
10. b.^DZ. §um 93 ortrag ^ugeftetlt unb infolge be3 letzteren eine Orber

a
) 6o!

2
) (Sin S^on^t biefeä Q3erid)t3 mar im xftacbjaffe nidjt aufgufinben. 3n ber

3it)ctgfteHe &annot>er beö 9lei<i)ßax<$)itö liefj ftcb, bie ^rage, ob baß ^onjept bei

ben bort berubenben ^ättm be£ X. "21.-5?. liegt, öor 93eenbigung beS ©rucfö ab=

fcbjtefjenb nocb nicf)t beantworten. Sind) bie 9^acbforfcbungcn, mo bie 9fainfcbrtft

geblieben ift, waren obnc (Srfolg. 3m folgcnben mürbe ein ©treiben 93i3marcfö,
baS auf jenen 93ertcbt 93esug nimmt, eingegeben.
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an Seine &öniglid)e £of)etf gerichtet, beten furje amtliche Raffung icf)

mir ertaube mit einer Erläuterung ju begleiten.

<£$ märe bem &atfer fe^>r ermünfcfyt, t>on fo §ut>erläffiger unb urteils-

fähiger Seite eine vertrauliche ^lufcerung barüber §u f)aben, burd) meiere

9D?afcregetn ben gefd>ilberten unb aud) nad) meinen fonftigen QOßabr--

ne^mungen t>orl)anbenen £ibelftänben vielleicht entgegengetreten merben

fönnte, unb meiere Verfäumniffe in ber Vergangenheit in biefer Ve*

5ie^ung etma ju beflagen finb. 3n biefer 9?id)tung münfdjt Seine9Kajeftät

eine Veroollftänbigung be$ Vericfytä, infomeit bem ©eneralfommanbo

barüber Material unb Beobachtungen ^ur Verfügung finb. 6 eine &önig--

lid>e Äo^eit fann ber biäfreteften Vebanblung einer folgen Vervoll--

ftänbigung verftdjert fein, nacfybem Seine 9ftajeftät ben Bericht vom

10. b.SDZ. in feine ^rt »on amtlichen ©efcfyäftSgang gegeben, fonbern

nur mir perfönlid) unter eigenftinbigem Verfd)lu£ gum Vortrag jugeftetlt

fyat (£$ ^anbelt fid) aud) nidjt barum, Material §u 9^efriminationen

gegen etwaige Hntertaffungen ber Vergangenheit §u gemimten, fonbern

nur bie Vilbung be$ Urteils barüber ju förbern, ma$ etma gefcfyetyen

fann, um ju beffern unb abhelfen.
3)te betreffenbe Orber, melier id) biefe Erklärung ^injufüge, fyat

«Seine 9}cajeftät bei meinem beutigen Vortrage surüctbebatten, um fie

Selbft an Seine ^önigttcfye Robert abjufenben, unb mtd> babei gleichzeitig

ermächtigt, biefe vertraulichen ^ufjerungen über ben 3tt>ecf berfelben an

Sie 5U richten.

3n x

) freunbfcfyaftltcfyer Ergebenheit

ber 3f)rige

v. ViSmarcf.

20. 9flai.

3n Vertin fie^t e$ gan§ eigentümlich auä. 3)ie Vi£marcfifd)en 3otl--

unb SteuerVrojefte get)en gut vorwärts, unb bie von ben liberalen lange

befürchtete Koalition ber ^onfervattven unb $atf)otifen bat ftcf> mirflid)

gebilbet; ob auf bie 3)auer, ift nod) nidjt §u erfetyen, inbeS mirb man, ba

ViSmarcf bie Sad)e betreibt, fd>on©efalten baran finben. (£3 lann nun

ben liberalen Sberren naef) ibrem smölfjätyrigen Regiment mal mieber

bau geben etmaS fauer gemacht merben. Sebr auffallenb ift e$, i>a$ ber

°Präfibent be3 9?eid>3tage3 'Jorcfenbecf fein $lmt niebertegt, nacfybem er

§uvor auf einem ®iner be£ StäbtetageS eine völlig revolutionäre Vranb--

*) Q3on frier an etgenfjäntrig.
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rebe gegen bie 3otlfragen gehalten ^at. 3)a3 läftt auf garten Stampf

fd)lie§en.

29.9Kai.

9J2ein QOßunfd), ein paar $age in 9lufo in meiner ÄäuSlid^eit §u fein,

ift nirf)t in Erfüllung gegangen. 3) er ^rinj Albrecfyt bittet mid), nad)

93erlin $u fommen, um in Sachen feinet Q3erid)te3 über bie triefigen 3u=

ftänbe mit ifmt §u fprecfyen. <5)er &aifer wünfcfyt nämtict) nod) Weitere

Angaben unb Q3orfcfytäge. (£in fe^)r fct>meict>etf)afte3 Schreiben beä

9?eidj3fanders an mict) *)
erläutert bie QOöünfcfye be$ &aifer£.

9. 3uni.

3d) ermatte ben Q3efef)t, beim ^rin^en Arnulf öon 93at)ern 3)ienft §u

tun, reife mit bem 2--ilf)r--3ug nad) 93 erlin unb fyabt bei ber Anfunft
eine lange Itnterrebung mit Atbebplt.

10. 3uni.

3m Calais faf) td) ben ^aifer unb betam aud) einen Äänbebrucf t>on

ibm. ©er arme Äerr ift burd) feinen ^ati im ©e|)en noct) fet)r befrinbert

unb mm) furchtbare Sc^mer§en tyaben. ©onft ift er aber wofri.

AbenbS bei 93i3mard, wo u.a. aud) SCftanteuffet unb ber 93otfd)after

5bot)enlof)e
2
) anwefenb waren. 9Rad) Aufbrud) ber meiften fprad)93t3=

mard mit mir noct) über bannot>erfcf)e 3uftänbe; er fragte, ob nod) ein

Q3erid)t be3 ^rinjen fäme, tt>a$ id> fym beftätigen fonnte; id) fyabe

ibn gerabe fertig.
3
)

Äanno^er, 8. 3uni 79. *)

(Sine ber wefentltcfyffen £trfad>en, £>a$ in ber 93ei)ölferung ber ^roöins
Äannoüer ba$ Q3ewufjtfein ber 3ugetyörigfeit §u °Preu^en nid)t ^Burgeln

gefaxt unb ein ®efüf)t ber Antyänglicfyfeit ficf> nicfyt entwidett f)at, febe id)

barin, bafj üon ben einfd>tägigen 93e^örben nid)t in ifonfequenter QSkife

unb feitenö ber einseinen 9?effort£ nicfyt nad) einem gemeinfamen ^lane

»erfahren worben ift. ferner ift ba$ QBofriwolten, mit wetd)em bie

Äerjen gewonnen werben foltten, unb M 9cid)tberid)ten üon Auäfcfyrei*

tungen unb feinbfeligen Agitationen fd)tiefjtid) $u weit getrieben worben.

(£g fmb baburd) unfere ©egner attmäf)tid) breifter geworben, unb fyabm

unfere greunbe ü)re ^rätenfionen auf befonbere 93erüdftd>tigung be--

1
) Q3gl. oben.

2
) ^ürft ebtobtvtg äu Äob.cnlobe-Scbtüing^fürft, 1874—85 93otfd)afterin^>ari3.

3
) (Siebe ba3 golgenbe.

4
) ©er 93evtcbt nacb einem im ^acbjafj befinbücben ^onsept be3 93evfaffer3, in

Welchem spring ^Ubredjt nur kleinere <$nbevungen gettttinfebt fyatte.
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Ijarrtid) gefteigert unb fiel) aud) in ber ^at fortbauernb großer 9\ücfftd)t=

nalmte 51t erfreuen gehabt; e$ fyat fie bie$ in eine 2lrt »on übermütiger

Stimmung gebracht, fie glauben
— unb bie einflußreiche Stellung, meiere

einjelne ityrer ^ü^rer int £anb= unb 9veid)3tag einnehmen, unb 93 e--

jielmngen, bie biefe in SDttnifterien unterhalten, unb niebt feiten in perfön*

lid>em Sntereffe ü)rer 'tVreunbe ausbeuten, beftärft fie hierin
— mel>r t>er=

langen su können, olme aber 5u ©egenleiftungen geneigt 511 fein.

0er 93emei3 *>on gan§ befonberer Flierl) öd)fter ©nabe unb befonberen

93ertrauen3, ber burd) 93itbung be$ ^rot)in§ialfonb^ gegeben mürbe, unb

öon bem — menn ©an! überhaupt at3 maf^rfcf; einliefe "Jolge für 2Bol)l=

taten in 9?ecf>nung geftetlt merben fann — §u ermarten mar, i>a% er öiel

Äer5en geminnen unb miberftrebenbe Elemente auäföfmen mürbe, fyat

biefe QBirtungen leiber nicfyt gehabt.

©er 93oben ber prottinsiellen 6etbftänbig!eit ift nicfyt ber, auf meld)em

preußifcfye ©efütyle ersogen merben; id) glaube im@egenteil, ba$ ftd) t)ier

(Elemente, bie fonft auf fetyr abmeiebenbe Halmen angemiefen maren, mel)r

annähern unb in einer *2lrt tton £annot>eranertultu3 einen SÜZittelpuntt

ftnben. ©ie ^nficfyt, ba% ber Äannoöeraner ein gan§ befonberä tüchtiger

Teufel) enfd)lag unb genau genommen im ^onigreid) ioamtofcer bo<$) alle$

beffer gemefen fei mie anbernort3, ift eine gan5 auffattenb feff eingemurjelte;

aud) fluge SDcänner, bie ftd) met)r in ber QGßett umgefet>en l)aben, unter--

liegen ü>r, mie 5. 93. ber £anbe$birertor t>. 93ennigfen
— unb er ift eine

^erfönlicr^eit, bie t)ier fel)r in3 ©emicfyt fällt
— ber feine3meg3 baüon auS=

5unet)men ift. QBenn nun alle Parteien in Äannoöer, mit alleiniger ^u^--

nat)me ber QSettötferung t>on 9ftfrie3lanb, ftd) in bem ©efüf)l bie Äanb

reid)en, baß e3 in Äanncüer beffer gemefen fei al£ je^t in °Preußen, menn

bie fönigltcfyen 93e^)örben bem met)r paffm gegenüberftetyen, unb bie über--

mältigenb große 93iaffe aller Q3eamten au£ Äannoöeranern befte^t, bie

im Äerjen md)t$ meniger aU preußifd) füllen, gefd>meige benn im preu=

ßifcfyen 3ntereffe mtrien — mie foll ba balb an (£ntmidlung preußifcfyer

Gtmtpatf)ien gebacfyt merben!

3m 3at>r 1868 mürbe ein Anfang gemad)t, tyamtofcerfcfye 93eamte nad)

^Itpreußen $u öerfetjen unb altpreußifcfye 93eamte bafür t>ierl)er $u bringen.

£eiber ift biefe fe^r l>ettfame SDcaßregel aber nur in befd)eibencm 9J?aße

angemanbt unb fcfyon mit bem 3at>re 1870 faft ganj mieber aufgegeben

morben; ma^rfcfyeinlid) meil bie SBtrtungen be$ Krieges gegen ^rantreid)

auf Q3erfc^mel§ung ber ^roöins &annot>er mit Preußen überfcfyätjt

mürben.

93erfd>meigen möd)te id> enblirf) nict)t
— e$ ift bieö t>ielletd)t nid)t bie

6d)ulb ber einseinen ^erfonen
—

, ba^ß ba$ auftreten ber 93ef)örben im

großen unb ganjen nid)t ben fo burd)au$ notmenbigen CÜinbrucf ber 6id)er=



q>ef beä ©eneralftabeS beä X. SlrmeeforpS (1879) 189

t)ett unb "Jefttgfeit mad)t, bie gerate bei bem Gbarafter ber ^ieftgen 93e--

ööfterung i>on (£ffeft fmb. '•yitpreußifdK Beamte, bie mit bem beften

^Bitten unb *>on frifcfyem ©eifte befeelt tyerfamen, machen balb bie (£r--

fafjrung, baß ein energifcfyeä auftreten työtyeren 9rt£ nicfyt gemünfd>t mirb.

3n ber $lrt ber Q3etyanbtung mancher perfoneller unb facfyticfyer fragen,

in ber außerorbentttd) meit getriebenen 9?üdftcbtna^me auf angebtid)

eble ©efübte, Hingt leicht ba$ 3ugeftänbni$ burd), at3 menn tt)ir ^ner

eigentlich bod) nicfyt auf berechtigtem 93oben ftänben, unb ba$ ^ebürfniä

fügten, un3 für unfer Äierfein 51t entfd)utbigen ; gerabe ^ierburd) ift ber

guten Sacfye inet 9^ad)teil zugefügt morben.

2Benn id) e£ magen barf, meine ^Inftcfyt über t>a$ au^ufprecfyen, xva$

etma gefcfyefjen fönnte, um fner gu beffern unb abhelfen, fo iann id) fte

in folgenbem gufammenfaffen.

1. ^nmeifung alter föntgttcfyen 93e|)örben 51t feftem unb

fonfequentem auftreten unter befonberer Betonung, ba$ mir un$

^ier in Preußen beftnben unb in Q3erüdfid)tigung, ba% gerabe bei ber

(Eigenart ber ^iefigen 93et)öKerung ein fräfttgeä Regiment i>iet mebr
dinbrud mad)t aU ein meitgetriebeneS ^Jöo^lmollen, metd)e3 öietmefjr

afe 6d)mäd)e aufgelegt mirb.

2. ©rünbltcfye Säuberung beä 93eamtenftanbe^ in alten

9?effort3 unb aud) in ben bem 9?eid)e unterteilten.

Q£$ mirb ftetä t>on tyeitfamem (£mfmß fein, menn 93eamte, bie ftrf> nid)t

fcfyeuen, antipreußifcfye ©efinnung gur Sdqau gu tragen, unb folcfye, bie

nid)t ben (£inbrud ber 3ut>erläfftg!eit machen, befeitigt merben; bod)

genügt bie3 nid)t; e£ fommt fwuptfäcfytid) barauf an, fpftematifd) ba alt=

preußifd)e 93eamte fnngubrmgen, mo einflußreichen feinbfetigen (Elementen

entgegengetreten merben muß. $ür ratfam mürbe id) e£ aud) Ratten, allen

Kollegien prinzipiell eine altpreußtfd)e Majorität §u geben.

Sobann bürfte oon ben Beamten fategortfcb; §u forbern fein, fid)

bannoöerfc^en 93etleitäten §u entfcfytagen unb offen in preußifd)em

3ntereffe %u mirfen unb fid) offen afe preußtfcfye 93eamte ju benennen unb

bieg aud> t>or bem ^ubtifum, atfo befonberä in ttyren fojiaten Q3e§ie^ungen

§um <2lu3brud §u bringen; gerabe meit bieS oieten ferner merben mirb,

mirb e$ um fo mtrrungS*>oller fein.

(£3 ift in ber 2Bat)l ber Öberpräfibenten bi^er ja §meifettoö mit größter

Sorgfalt unb ©lud t>erfabren morben; id) möd>te aber nid)t unermäfmt

taffen, i>a% aud} für niebriger ffe^enbe 93eamte unb namenttid) biejenigen,

bie mit ber 93et>ötferung in bireftem Q3erüef)r fteljen, eine forgfame *2lu^=

mat)l fe^)r ermünfc^t ift, unb bafy t>ornef)me unb taftoolle ^erföntidjfeiten

^ier fotd>en üorsuäie^en finb, beren Äauptmert in bureaufratifd)er Routine

liegt.
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3. Säuberung beö 9\id)terftanbe3 *>on feinbfeligen (£le=

menten. ^He bisherigen Q3erfetmngen nad) anberen preufjifd)en °Pro--

öm^en fwben niemals biejenigen °Perfonen betroffen, bie eine S^aßrege--

lung »erbient bitten.

93ei ber Scbmiertgfeit, nad) 93efetmng ber Stellen infolge ber neuen

©ericbtSorganifation, 93erfe$ungen eintreten §u laffen, mirb bau &aupu
augenmetf auf ben 9?ad)mud)3, ber tnelfacb feinbfelige Elemente entbält,

gu richten fein.

<2Bo nod) Q3erfet$ungen eintreten können, fommt e$ weniger auf bie 3abl
als barauf an, ba% bie rechten ^erfonen betroffen werben.

4. (finmirfung auf bie luf^erifcbe ©eiffltd>feit, tyr %nf
bagu su gebraueben ju fcerföfynen unb md)t baju, bie 93erfötmung &u t>er*

binbern unb Hnfrieben gu fäen. ©an§ augenfcbeinlid) ift bie luttyerifcbe

®etftlid)fetf trotj nacbftcbtigfter 93ef)anblung, trot* ber 3uftd)erung, bafy

tyrem luttyerifeben Q3efenntniffe lein 3mang angetan werben foltte, btö

tätigte unb emflußreicbffe antipreufnfcfye (Clement geblieben; e$ ift bieS

um fo beklagenswerter als fie anerkannt »tele tücbtige Männer entbeut,

bie bei gutem QDöitten tnel 9Zu^en fd>affen lönnten.

<£)ie rabifalfte SOiaßregel mürbe fykx bie *2luff>ebung beS £anbeS=

fonftftoriumS unb eine anbermeite Organifation ber ütrd>lid)en 93e^>örben

fein. Sie mürbe aber, meii jie eine ejtreme ift, bie fcielfad) fetyr fanatifeben

©eiftlicfyen öorauSftcfyttid) ju noeb energtfcfyerem 3Biberftanbe aufreihen,

auf eine balbtge 93erfö^nung alfo nid)t ^inwirfen. 0a baS £anbeS=

fonftftorium aber öon ber ©eiffttd)feit als baS feftefte 93oümerl ber tut^e--

rifeben £anbeSftrd)e büv<xd)Ut mirb, fo ließe nad) meinem dafürhalten

fxcf> bureb bie °Perfpeltme auf eine mögliche ^luftöfung unb burd) baS 93er=

fprecfyen auf 93elaffung beSfelben bd loyalem 93ene^men ber ©eiftlid)leit

ein ^eilfamer 3)rud ausüben.

5)ie altpreußtfeben ©runbfä^en wiberfprecbenbe Unterteilung ber 93otfS--

fcbulen unter bie ^onfiftorien tterftärft naturgemäß ben (ftnfluß ber ©eift=

lid)leit; aueb f)ier ließe ftrf) mot)l eine in ^uSficfyt §u ftellenbe£oSlöfung unb

Unterteilung unter bie ßanbbrofteien vorteilhaft verwerten.

IHlS näcbfteS 3iel unb für unter allen llmftänben anguftreben ^alte icfy

bie allerbingS nid)t leiebte 33efeitigung beS °Präftbenten be^ £anbeS=

ionftfforiumS 9Xmifter a. 3). £id)tenberg unb (£rfe$ung burc^ eine guver*

läffige ^erfönlidtfeit.

5. gefttgfeit im auftreten bem *2lbel gegenüber, mo ficf>

eine ©etegen^eit ba§u bietet. (£S ift ^>ier gu berüdfid)tigen, bafy viele SOfat--

glieber beS $lbelS bureb fanatifd>e güfjrer terrorifiert merben unb gan§

gern unter bem 93orgeben, einem 3mange gu folgen, fiel) ifmen ent§ie^)en.

So i)at 5.93. bie Srfcbmerung be£ eintritt^ junger Ceute in fäct)ftfd)en
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3J}ilitärbienft einen fetyr günftigen (finbrucf gemacht. 9Jkfcregeln, um
bireft auf ben unabhängigen ^bet einjumirfen, t>ermag icfy nid)t anzugeben.

6. (£tnmirfung auf bie nationatltberale °Partei &ur $örbe=

rung preufnfcfyen ©eifteö in ber Q3et>ölferung. £ier mirb alles t>on bem

guten ^ötüen ober ber (£intt>trfung auf bie perfönlid>en 3ntereffen einzelner

gityrer, »on benen bie f>ert>orragenbften ber £anbe£birefcor b. 93ennigfen

unb ber Oberbürgermeister SOftquel ftnb, abhängen.

7. 6cbärfere$ auftreten ber fönigüd^en 93e^örben gegen bie

ftäbtifcfyen 93etyörben ber 9?eftben§ftabt Äannoöer. £>bmof)l

fte ein ejtrem metftfcfy geftnnteS 93ürgerborftef)etfoUegium tyat, bem

ber 6tabtbireftor 9?afd>, ber un$ gegenüber bie 9?olle beS loyalen ^reufjen

unb Q3iebermamte3 t>ortrefflicfy &u fpielen metfc, gern folgt, unb tro^bem

fte ftctö in Öppofttion unb Konffift mit faft allen königlichen 93ef)örben

ift, mit benen fte 93e^ie^ungen &u unterhalten fyat, tro^bem fte Q3emeife

t>on Cotyalität nod) nie gegeben l)at, geniest fte kommunale 93ei>orsugungen

öor allen anberen preufjifcfyen Gtäbten, bie tyx fogar nod) in ganj neuefter

3eit juteil gemorben ftnb. 2öäre ber 6tabtbireltor ein erklärter 2Betfe,

fo mürbe ber &tat>t ^meifeltog oftmals ernfter gegenübergetreten morben

fein, mag §ur Kräftigung be$ preufnfd) geftnnten §eite ber (Sinmotmer--

fct>aft beigetragen fwben mürbe. 6o mie e£ jc^t ift, beert ber ^ötf>ft §meifel=

i)aft geftnnte 6tabtbtreftor burefy feine angeblich treuen ©efinnungen bie

gan& offen fcfylecfyt geftnnte <otai>t.

<2Ubrecfyt, ^rinj t>on ^reufjen.

3. 3uli.

3d> machte einen 93erid>t an 33iSmarcf über ffanbalöfe Auftritte, bie

mit einer £ier beabftcfyttgten ^Ibreffe sur golbenen Äocfoeit
x
) jufammen--

tyängen.
2
)

Äannoöer, 4. 7. 79.

$tn be$ 9?ei<i>3tan5ler£ dürften 93tömarcf

Durchlaucht.

ßuer ®urct)laucf>t fann id) nid)t unterlaffen, antnüpfenb an bie öon

6. K. Äo^eit bem ^ringen $llbred)t ©einer Sftajeftät bem Kaifer unb

Könige erftatteten 93ertd)t bom 7. 3
) 5. unb 8. 6. unb bejugneljmenb auf bie

x
) ®e$ S?atferpaare3.

2
) Gtef)e ba3 golgenbe.
8
) QBof)l o^ne 3tt>etfet ibentifd) mit bem o. 6. 185 erwähnten 93ericf>t oom 10.

beSfelben SOtonatä.
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gnäbige 3ufd)rift öom 28. S0?ai c. t>on Vorgängen in r^iefiger 6fabt ge--

J>orfamft ^enntnte §u geben, bie mir in ^o^em ©rabe ber 33eacr;tung wert

fcfyeinen nnb bie in alten 33er)ölferung$llaffen Iner ba$ größte Auffegen

gemacht tyaben.

©er Sacfyüertyalt ift fürs sufammengebrängt folgenber: (£tma am
22.9ftai c. tcitfe ber Stabtbirettor 9?afd) am Scfylufj einer Sitmng ber

ftäbtifd>en Kollegien bem ^ürgermortfwlter 93e^)re münblid) mit, „ber

SDtagiftrat fyabe befcfyloffen, eine Abreffe §ur gotbenen £od)5eit be$ $aifer--

paareö ab^ufenben; menn ba$ 93ürgeröorftetyerl;ottegium ftd) baran be=

teiligen motte, fo fei Z>a$ feine Sacfye". %m 31. SQtoi erhielt ber p. 33el)re

ein Sd>reiben be$ 9J?agtftrat3, in bem bie üon bemfetben befd)loffene

Abreffe mitgeteilt mürbe mit bem (£rfud)en, b\$ jum 5. 3uni 9^ad)rid)t

^u geben, falte ba$ Q3ürgerücrfte^)erloEegium ftd) baran beteiligen molle.

0er 5. Suni üerftrid) nun fon>of)l mie ber 11. Öuni,
1
) olme bafj ber 93ürger--

mortl>alter b^m 93ürgerüorftet)er!oEegium Kenntnis *>on bem Schreiben

beg SÜ^agiftratö gab, fo ba% in ber Qat eine Abreffe be3 &ollegium3 meber

guftanbe tarn, nod) einmal beraten merben lonnte. ©er gutgefmnte $eil

be$ Kollegiums trat nun aber auf, um Aufklärung über btö 33enel)men

be$ p. 93e^)re &u »erlangen, ber ba£ (Schreiben be$ 9D?agtftrat$ einfad)

unterfd)lagen §u fjaben fd)ien. 9lad) me^rfad>en Au£einanberfe$ungen

tarn e£ §u einer öffentlichen Sitzung be$ 93ürgert>orftel)ertollegium3 am
25. 3uni, in melcfyem ber 93ürgermorttyalter fcfyarf angegriffen mürbe unb

unterftüttf burd) bie il)m §ur Seite ftefjenbe SDiajorität ftd) §u rechtfertigen

fud)te. 3)a3 (frgebniä mar, baft Äerrn 93ef>re mit 13 gegen
7 Stimmen ber märmfte ©anf; unb märmfte Anerkennung
für fein Q3ert>alten unb fcolleä Q3ertrauen §u feiner ©e=

fd)äftöfüt)rung auSgefprocfyen mürbe! ®ag §af)lretd) anmefenbe

^ublifum brüllte lauten 93eifatl.

©ie t)on SDtttgliebem ber Majorität gehaltenen 9veben maren berart

feinbfelig gegen °Preu^en, ba$ eine 3ettung u. a. fagt : „3)ie AuSbrüde,

melcfye 93rüel 2
) aufjerbem nod) in begug auf bie Abreffe gebraucht,

können mir f)ier au$ ^urc^t, mit bem Strafgefetjbud) in Kon=

flüt §u kommen, nid>t miebergeben; au3 bemfelben ©runbe muffen

mir meitert)in in ber 9?ebe be£ Äerrn <

5ifd)er II 3
) einige Stellen unter»

brüden."

Wad) privaten mir ^gegangenen, f)öd)ft jimerläffigen 9"iad)rtd)ten

mürben biefe ^iu^erungen at£ l;od)»erräterifd) 511 qualifizieren fein, ©ie

9volle, meld>e in ber ganzen Angelegenheit ber 9?cagiftrat gefpielt \)<xt,

x
) ©er Äo^scitötog bcö fatferlidjen ^aarcö.

2
) 93ürgerüorfteljcr, ©c^. 9{egtcrung^rat a. ©.

3
) Obergcrid)tgami?alt.
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erfcfyeint mir minbeftenö jmeibeutig, \va$ and) »öttig feiner fonftigen

Gattung entfpred)en it>ürbe. <£$ fcfyeint nid)t, als ob feitenS be3 9ftagiffratS

meber gteici> nad) bem 5. 3uni, nod) gleid) nad) ber ffanbalöfen Stt>ung

am 25. 3uni irgenb etmaS gefdjetyen märe, ma£ bei efjrlicfyen Ceuten mo^l

f)ätte gefä)e^en muffen.

3d> f>atte ben gangen Q3organg nur für eine ^otge be$ feiger befolgten

Gt)ftem$, ben SOtagiftrat unb bie Grabt £annot>er mit gan§ befonberer

Aufmertfantfeit §u be^anbeln unb burd> 9?üdftcfytnatyme su gemimten,

obmof)t nocb; niemals aucfy eine Spur tton Anerkennung ober 3)anf aU

©egenletftung §u ernennen gemefen ift. 3m ©egentetl ift bie £tabt, jeme^r

burct» bie Öberpräftbenten unb bie SDtfnifter be3 3nnem in ben fo safrtreicfyen

^onflüten mit föntglicfyen 93etyörben letztere §ugunften berfelben be3=

aüouiert morben ftnb, unb jetne^r 9?ed)te ber 6tabt im 93ergletd) ju alt*

preufjifcfyen Stäbten eingeräumt morben ftnb, befto öermegener gemorben.

3m ©runbe fann man e$ tbr md)t »erbenden, meü fte firf) fe^r gut babei

geftanben §at.

9lod) im 3at>re 1867 mar bie Majorität be£ ^ürgeröorfte^erfollegiumä

eine gutgefmnte,unb fyat ftcfy bag 93erbältni3 ftetig t>erfd)led)tert. 2ßäl?renb

gleid) nad) ber Annexion bie <btabt bem ßanbeStyerrn gegenüber tyre

^flicfyten aU toniglicfye 9^efiben§, mie fie 3. 93. bei Empfängen Seiner

SO^ajeftät an fie herantreten, nod) nacfytam, ift nun feit langer Seit fcfyott

fein ©ebanfe mef)r bat)on, unb bie3 entfcfyiebener unb mit größerer 93er=

megenbeit öffentlich §u ernennen §u geben aU bei ©elegenl)eit ber oben

gefcfytlbertett Vorgänge, ift mo^)l nid)t möglid).

3cfy mürbe Sure §)urd)laud)t nid)t mit ber Angelegenheit beläfttgen,

menn ich nid)t nad) meinen (Erfahrungen fürchten mü^te, ba$ fie amtltd)

gar nid)t (Eurer 3)urd)taud)t mürbe unterbreitet merben.

©er Öberpräfibent *) f)atte bis sunt 29. 3uni in ber ganzen Angelegen»

fjeit nod? md)tS getan, u. a. mit ben Canbbroften, bm näd)ften 93orgefetjten

ber Stabt, nod) ntd)t einmal ein 2öort barüber gemedyfelt. (£$ mürbe mir

t>erftd)ert, ba% bie gefeijlicfyen 93eftimmungen leinen Anwalt §um (Ein--

fcfyreiten böten; meine ^rage, ob eine Auflöfung be$ 93ürgert>orfte^)er--

JottegtumS ntd)t mögltcfy fei, mürbe verneint ; meine Anficht, ba% ber &rom
anmalt ©runb ftnben mürbe, megen ber geführten ^ocf)t>erräterifd)en

9?eben einsufd^reiten, angezweifelt.

©eftern fyabe id> nun erfahren, ba$ ber Öberpräfibent an ben 9J2imfter

beö 3nnern allerbingö berichtet fyat, unb ba% and} ber ^ronanmalt jtd)

bereit erklärt t>at, bk 6ac^e in Angriff 31t nehmen, menn i^)m bau Material

ba§u geliefert mürbe ; le^tere^ mirb, nad>bem neun ^age »ergangen ftnb,

unb ftenograpt)ifd)c 93eric^te nid)t vorliegen, nid)t leicht fein.

x
) t). 2cip§igcr.

QBalöetfce, SJenfroücbigtetten. I 13
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3d) fürchte, e£ mirb su einer energifcfyen Äanblung überhaupt nid)i

kommen; ber Moment ift ein fo künftiger, tt>ie er faum wieber fommt,

benn bie (Sntrüftung in ber Stabt über bas 93ürgeroorftel)erfoIlegium ift

eine fetyr gro§e, unb gibt eS bod) ^ier aud) öiel anftänbtge, fonft melftfcf;

gefinnte £eute, bie beffen 93orgetyen fcfyarf fabeln.

3n ber Anlage füge id) einige 3eitung$au£fd) nitre ge^orfamft bei, bie

genauere S>aten geben.
QDßalberfee.

©einer Äod>geboren

Äerrn ©eneral ©rafen ^Sßalberfee

Äannoöer.

Q3ertraulid). äifftngen, 9. <2luguft 1879.

Euerer £od)geboren

beehre id) mid) im auftrage be$ 9?eid)£fan§ler3 bie Einlage mit ber Bitte

um 9?ü<ffenbung
l
) gan§ getyorfamft §u überreichen: biefeibe ift u)m t>om

Suftisminifterium mit bem Bemerken gugegangen, $>a% nad) ben barin

enthaltenen $lu3fübrungen ber ^ronanmaltfcfyaft §u (^eltc ein weiterem

ftrafrecfytlicbe^ (finfdjreiten megen ber bekannten Vorgänge im Bürger*

ttorfte^erJolIegium §u Äannoüer feine ^Iuöftd)t auf Erfolg barbieten mürbe.

3)a bie 6ad)e auf (Surer Äod)geboren Anregung aufgenommen mar,

moltte ber 9veid)0fan5ler nid)t unterlaffen, S^nen öon i^rem Verlaufe

Mitteilung §u machen unb bie ergebende Bitte auS5ufpred)en, btn (Teuer

Bericht §ur Kenntnis Seiner königlichen £ot)eit bes ^ringen $llbred)t

5u bringen.

93 ei 9?üdfenbung ber Einlage möchte id) gan§ ge^orfamft bitten, an baö

'•Ziusmärtige ^Imt nad) Berlin §u abreffteren, ba bie ^oftoerbinbung nad)

©affein, mobin ftd) $ürft Bismard (£nbe näd)fter QBoc^e begibt, §u un-

fidler ift.

©raf Bismard, ßegationsfefretär.
2
)

*

28.'
<

2luguft.

'Sie 3eitungen ftnb gefüllt mit Äefjarttfeln ber rufftfd>en °Preffe gegen

bie 3)eutfd)en unb (Srmiberungen barauf, bjm. Betrachtungen barüber.

G£& ift ftd) erlief) fo öiel matyr, bafy eine grofje SDtt^ftimmung ttormiegenb

perfönlicfyer <21rr ättnfcfyen ©ortfc^alom unb Bismard beftetrt, es ift aber

in 9?ufjlanb »on ber panflamiftifcfyen 9^id)fung fcfyon t>or Beginn be£

türfifcfyen Kriege« gegen uns getyettf morben, unb felbft bie offizielle QBelt

bat fid) ber 3ltufton Eingegeben, mir mürben un3 oljne Borbetmlt ber

*) ®ic Anlage würbe öom Q3f. am 19. jurücfgefanbt.
?
) ©raf Äerbert «33.
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rufftfcfyen tyolxtit anfcbjiefen. §}ag Hnbernünfttge biefer 3bee fdjeint nur

menigen 9?uffen ilax gewefen gu fei«, 9?un follen bie 9?efultate be£

Krieges nur infolge unferer Scfylecfyttgfeit unb Hnbanffxtrfett nicfyt ben

berechtigten (Erwartungen entfbrocfyen fwben. &aifer SUeranber ift fd>on

feit langem unfer einziger fixerer 'Jreunb, unb e3 fcfyemt faft, als ob man

aud) tyn je# wanfenb machte, benn ba$ auftreten ber treffe ift nur

unter SDtft^ilfe ber Regierung möglicr). gelbmarfcfyall 9D^anteuffel gef)t

nun nad) 2Barfd)au, wo ber 3ar erwartet wirb, augenfd) einlief in ber

$lbftrf)t, bie 6ad)e in$ ©elete gu bringen. 3d) gwetfle nid>t am ©e--

lingen, benn bie gange ©efcfyicfyte ift wtrflicf; ^trntog. <£tna$ fomb le-

gierter fte^t fte allerbingS infolge beS 9?üdtrtrt$ ^nbräfftys *) au£, unfereS

guberläffigften ^reunbeä in Öfterreid), boef; ift feit ber ^efe^ung bon

93o$nien 2
) nad) meinem ©efü^t Öfterreid) unS überhaupt biel fidlerer, weil

baburd) eine cfyronifcfye ©iffereng gwifcfyen ü)m unb 9\ufjlanb gefdjaffen

mürbe, ^iämaref fyat foeben in ©aftein einen 33efud) bon ^nbr&fft)

erhalten.

3. September.

5)ie 2öelt würbe ^eute burd) bie 9?ad)rid)t überrafd>t, ba% ber ^aifer,

ber erft morgen nad) °}>reufjen gum ~Ü?anöber abreifen follte, in hieran*

browo eine 3ufammen!unft mit bem 3aren fwt. ©emnacf> ift biefer um

ftnnige Stanbal wieber einmal au£ ber SOßelt gefcfyafft.

15. September

3d> fyabe ben gangen $ag tüchtig gu tun gehabt, um alles für meine

91breife nad) 'Jrantreid?
3
) borgubereiten.

3)ie Seitungen botemifteren nodj immer über unfere Stellung gu 9?u£=

lanb unb über bie ©efd)id)te ber ^aifergufammentunft in ^ilejanbrowo.

Vlad) allem, tvaö id) työre, ftef)t e$ allerbmgg md)t gut au3. ©er &aifer

^Ueranber ift ein abgelebter, fet;wacher SOcann ; fct>roff antibeutfdje (Elemente

gewinnen (Einfluß, ber beutfcfye 'Slbel bermeibet e$ mtfyv unb me^r, in

Sttenft §u ge|)en. QQöenn bie ruffifrf) e treffe nid)t mit feffer Äanb am

gehalten wirb, bie -freiereien gu laffen, fo ift bie 3ufammentunft in ^leyam
browo berfe^lt unb wirb baburefy, oafy unfer i^aifer auf rufftfd>e£ ©ebiet

gefommen ift, in gewiffer
(

3Beifc eine Blamage für un3. ^ie Q3temard

in ber Sadje ftefyt, ift nid>t llar; e£ fcfyeint faft, aU ob bie 3ufammen!unft

niebt fein, fonbern allein SOtonteuffelS QOßetf fei,
4
) QOßie bem and) fei, wir

x
) 21m M.'&uguff battc &aifer "Jrans Sofepb bie oon ^nbräffb nadjgefucbte <£nf=

laffung brinsibtellgcncbmigt. 3)er tatfäcbltcbc cRMttitt beö^inifterö erfolgte erft am
8. Oftober, einen 5agnacr> bem formellen ^bfebtuffe beS 'Sünbnifife^ mit^eutfcblanb.

2
) Q3gl.e.l75 unter bem H.^örs.

3
) Q3erfaffer follte ben bortigen 90}anöüern beimobnen.

4
) 3n ber <$at. Q3gt. ©ebanfen unb Erinnerungen II, ©. 220.
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muffen unS öor ben 9\uffen nid)t fürd)ten. Sie letften bod) red)t tt>enig,

bau i>at ber letzte &rteg llax gegeigt, unb eS ttmrbe inelleicfyt nid)t

fd>aben, ilmen einmal grünblid) bie ^Batnijeit §u fagen.

18. September.

Slntunft in ^arte 9 ityr 45 frity. gürft Äo^enlo^e ift in ©aftein, ibn

vertritt ©raf ^BeSbe^len, mit bem id) eine lange &oni>erfation \)<xtti.

(£ö befielt ber 93erbad)t, txfy 9vufilanb angefangen $<\t, ftd) granfreicb

§u nähern, unb beftimmte Schritte in biefer 9?icfytung fcfyon gefd)er>en

fmb. 9}iinifter QDßabbington
1
) fyaX jebenfaltS ben beften 2öttlen, mit uns

auf gutem ^u^ §u bleiben. 3)em rufjtfd>en ©eneral Öbrutfd>ett> mufc febr

aufgepaßt werben; eS tann xvoty fein, ba$ er t)ergefd)idt ift, um gü^Iung

§u nehmen. (£r gilt in 9^ufjlano für einen klugen SOfonn.

20. September.

2ötr machen bie offiziellen 93efud)e, treffen aber niemanben, i>a altes nod>

öerreift ift. 3)aS „Journal des debats", t>ü^ sumSDtfnifter beS'&uSit'Cirttgen

in Regierungen fte^t, bringt einen 'Slrttfel, ber fe^r bemerkenswert fcfyemt.

(fr fpricfyt ftd) entfcfyieben gegen eine rufftfcfye ^llianj auS unb ift jeben=

falls barauf berechnet, bie 9Ruffen ftar! abgutu^ten.

23. September.

3lbenbS 7V2 X% ©iner, gu bem ber ruffifd)e ©eneratabjutant 9bru-

tfd)ett> eintrifft. Seine W^ftognomie ift unangenehm, unb er benimmt

fict; fogar gegen bie grangofen siemticr) ungefc^liffen.

26. September.

3d) fetye mit großer 93 efriebigung auf bie gurücttiegenben £age. QBir

fmb r)icr 00m ©eneral Sdjmitj
2
) an bis hinunter §um jüngften Leutnant

mit großer greunblidtfeit unb Äerglic^feit unb »ollfter Unbefangenheit

aufgenommen, fpegietl id) bin mit größter \Hufmerffantfeit be^anbelt

Sorben. 3d) fyabt üiel fd)armante £eute kennen gelernt, fo baf eS

faft leib tut, mit i^nen bod) balb einmal tüchtig fechten 511 muffen. (£s

fann biefer ^ugenblid nal)e fein, bod) glaube idj je$t ntdjt baran. 3dj

\)öxt oon unterrichteten ßeuten, ba$, folange ©rei>t) ^räftbent ift, an

einen &rteg faum ju benfen fein wirb; unfer ftcfyerfter greunb ift ber

*) 9Rinifter be£ <

2Iuöh)Srtigcn.
2
) ©eneral en chef be3 XII. Äovpö.
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Sftinifter SBabbmgton, bocb glaubt man, bafj er btn 9io»ember niebt

überleben wirb. 9^ad) ©ret>t) fommt wabrfebeintieb ©ambetta, Wenn

t>k 6a<^e ntdjt gtcicJ) fdjneller gel)t unb Serr (Hemenceau, ber etn febr

gefäbrücber 9ttann §u fein febeint, ba£ Äcft in t>k £anb befommt.

<£g tft jc$f f onftattert, ba£ bie 9vuffen in le^ter 3eit wirf lief) böfe 3lb--

fiebten gegen un$ gebabt Ijaben.
1
)
9Xan fyat anfebeinenb bem matt ge-

worbenen ^aifer '•Hlejanber ben &opf »erbrebt <£>ie (fntreoue in Sllejan--

brott>o fyat wabrfdjeinlid) Jemen Erfolg ^abt unb ift aueb gegen Ö$\$*

marefö 9?at »or fieb gegangen. 3et*t ift 33i$marcf in ^öien, unb wir

fcfyeinen alterbingä mit öfterreicr) feft jufammen^u^alten, aber Wer Weifj,

wie lange fo tttvaü bauert.

11. Oftober.

grü^ 10 Hbr $lnfunft in 93aben--Q3aben. £el>nborff l)ott mtcf) fogleicr)

5um ^rü|)ftücf naef) ber 93Ula20Ze3mer, in meiner bie SDZajeftäten Wonnen.

3cf) nutzte wobl eine l)albe 6tunbe mit bem ^aifer promenieren unb t>on

meinen (frlebmffen er§äblen. <£>er alte Äerr ift gan§ merfwürbig frifefy

unb fie^)t öortrefflic^ au3. 9tad) bem SMner fagte er mir: „3cb fyabt (Sie

au^gequetfdjt wie eine 3itrone, aber boefy erft b<*lb; morgen muffen 6ie

mir noef) me^r er^äblen."

12. Oftober.

gelbmarfcfyall 'Sftoltfe ift angekommen, (£r fyattc eine lange ^lubien^

beim ^aifer; nad) ibm Würbe icb gerufen; ber &aifer lief? mieb ^latj

nebmen — e£ war ba$ erfte 'Sftal in meinem £eben, t*a§ bie3 gefebab
—

unb fpracb oiel über ^ranfreief) unb &rieg3au3ftd)ten.

$cf) biniere beim ©ebeimen ^abinettörat QSMlmoWäfi, ber mir immer

ein febr liebenSWürbiger unb jtwerläffiger greunb ift.

16. Oftober.

3cb will noeb fur§ einige Sinbrücfe au3 ^ranfreieb wiebergeben. ©er
alle ©emüter be^errfdjenbe ©ebanfe ift, t>a$ enblid) bie 9?ei>ancbe ge--

nommen Werben mufc; über ben 3eitpunft finb bie ^Inftc^ten geteilt.

$)a£ ^ranfreieb in biefem ^lugenblicf noeb niebt fo Weit fei, ift allerbingS

aucl) bie ^nftebt ber *2lrmee, wie benn bie böberen Rubrer wobl überbauet

feine £uft §um Kriege b<*ben. 3)ie $lrmee arbeitet fleißig, unb e£ ift un--

bebingt©ewaltige3 gefcfyaffcn worben, wenn man fieb erinnert, t>a% eS

nacb bem Kriege eine *2lrmee eigentlich niebt mebr gab. 0er alte Übermut

ift großer 93efdjeibenbeit gewieben; fie baben fiel) fämtlicb überführt, ba%

:
) 93gl. ©ebanfen unb Erinnerungen II, (3. 219; ba§u: ©uropätfeber ©«febiebtä-

talenbcr, berauSgegeben oon ®cbultbe§ 1879, S, 228. 492 ff.
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mir ert)ebtic6> metyr konnten a\$ fte unb nidjt allein burcf) bic liberal ge--

fiegt Ratten. $rot$ alter ^ortfdjritte in ber Örganifation tjatte idj bic

Gruppen felbft für feinegmegS beffer aU bie früheren. Auffattenb ift ber

gänätidje SDZangel an griffe. €3 ge^>t atteS fefc orbenttidj, aber erftaun--

lid> Iangfam;t>on bemalten „(Stau" feine 6pur. (B fe^)tt atteä Setbft-

gefüf)l, alfo 6td)er^>eit. 3)te Artillerie ift zahlreicher unb beffer bewaffnet

al£ früher, bodj fte^t bie Anmenbung biefer 3öaffe im ^anöüer auf

einer tiefen 6tufe, man geigt ftcf; fe^r tangfam. §>ie ^aoallerie ift

fdjtedjt. <£$ ift |)ödjft mat)rfc§ einlief), ba£ in ber Armee bie ^olitif balb

eine grofce 9lolle ftneten mirb, benn man mufj jetjt, um Karriere §u

madjen, republifanifdj gefinnt fein ober eS §u fein vorgeben, §)ie alt--

gemeine 2öetyrpflidjt mu£ ftdj fner in i^rer Sc^attenfeite fdjtiefclicf; füf)t=

bar machen, unb nacfybem je^t burd) bie 93egnabigung ber ^ommuniften
ein großer 6djritt nadj ixnU getan ift, mirb e3 auf ber fdjiefen (£bene

balb fdjnetler getyen, unb bie Armee faum bat) on unberührt bleiben.

QBä^renb meinet Aufenthaltes in granfretdj \)at fvfy für un£ ein fe^)r

midjtigeS (freignte »otogen. 93Bmard ift in^öien gett)efen unb f>at eine

Allianz jmifc^en un3 unb Öfterreidj sufianbegebradjt.
1

) (£$ ^anbelt ftd) ba=

bei mof)l nidjt nur um 33erabrebungen, mie fie bem fogenannten 'Sreiraifer--

bünbnte 2
) §ugrunbe tagen, fonbern um einen fdjrifttidjen 93ertrag. (£ng--

lanb ift fef)r bamit emoerftanben. ©an§ augenfet; einlief) ift eS eine not--

it>enbige 9ftaf$reget gegen bie fidj »orbereitenbe Allianz *>on 9£ufjlanb

ux\t> 'Jranfreid), bereu mutkfyer 93erfud) allein gegen un£ gerichtet fein foltte.

9?ufjlanb mirb je^t merfen, tt>ie eS ftdj blamiert ^at, unb t>ielleidjti)erfud)en

einzulenken. 3d) tyoffe, mir »ermatten un3 nmgltd)ft tüfy. ©em ^aifer ift

bie Trennung i)on9^u^tanb fetyr unfympat^ifd), fie foll itym fe^)r ferner

merben; ict> benfe, er mirb ftdj aber in t>a$ Hnoermetblidje ftnben.

23. Oftober.

Äeute befugte idj ben 93 otfd)after©rafen fünfter,
3
) ber §um ^ro--

öinjiatlanbtage ^ier ift. (£r erzählte mir fe^>r intereffant öon ber legten

&rift3. OS ift ganz flar, ba$ 9*ufctanb bie ^ranjofen zu einer Allianz

aufgeforbert i)üt S)aS Kabinett Söabbington \)at alterbingS burcfyauS

feine £uft mitzugeben, ob aber ein anbereS ebenfo benfen mirb, tt>er meift

ba$? (

2öie immer ift meine Anfügt, ba$ mir bei einer Allianj mit Öfter--

reic^ einen feften 9\ücf^alt an Snglanb tyabcn. "Sa 'Jranfreic^ nic^t n>agen

J
) 5lm 7. Oftober.

2
) ©emeint flnb bie im Wortlaut no<^ unbefannten ^bmadjungen öom ^vül)*

\at)x 1873 8tt>ifd>en ^Peteröburg unb 93erlin, fotoie ^Peteröburg unb QOßien.
3
) ©eorg, ©raf ju 9?lünftct-eebenburg, 93otf(^after in Conbon.
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Wirb, einen ^rieg anzufangen, bei bem eS (fnglanbjum ^einbe bekommen

fönnte, fo glaube icb, ba% unfere Allianz mit Öfterretcb ben ^rieben fiebert.

r

1. November.

©eftern nachmittag ift »lötjlicr) ber ©enerat ^obbielsft geftorben. (£S

ift bieö ein großer Q3erluft für bie Armee, namentlich für bie Artillerie.

<£r n>ar noeb völlig rüftig unb ^äffc nod) viel leiften fönnen. ©erabe

für ernfte 3eiten n>ar er ein ausgezeichnetes Clement, tt>eil er immer ben

&o»f oben behielt unb fid) niemals ängfttief) zeigte. Aud) für mid)

Verfönltcb ift eS ein großer Q3ertuft; er tt>ar mir immer ein befonberer

©önner; wollte mid) aud> gern wieber in bie Artillerie baben.

3. Dezember.

Auf ben &aifer Aleyanber ift in SSftoSfau ein furcbtbareS Attentat ge=

plant geWefen, fein (SHfenbafmzug fyat in bie £uft geffcrengt werben follen.

^Sßte mag baS in 9^ufjlanb nod) enben? 3cb glaube, eS ffeuert auf eine

Devolution zu.

30. Dezember.

3)aS neue SDZinifterium in ^artS ift nun fertig, ^reücinet ift ^räftbent
unb SDZinifter beS Auswärtigen. Hnfer "Jreunb Qöabbington fowie ber

verftänbige ^ap
1

) finb auSgefd>ieben unb burd) n>eit me^r linfS fte^enbe

°Perfönlic^!eiten erfe^t. (£S ift ein völlig cjambettiftifcbeS SOftnifterium

geworben. 3cb fyaltt bie £age banacb für fe^r ernft. 6olange ©revv.

^räftbent bleibt, wirb nichts (SiytremeS unternommen werben; man tt)irb

eS aber vorbereiten, unb fein Düdtritt ift bann ber Moment, wo tt>ir

aufpaffen muffen. 2Babrfcbetnticb wirb Samt-Gallier in Berlin feine

3)emiffton einreieben, bieS ift an fieb febon ein ernfteS 3eid)en, benn er

bat ftd> in Übereinftimmung mit ^öabbington unb ©revv ftetS für ben

^rieben eingefe^t.

1880

1.3anuar.

3n ber 2ßelt mag eS niebt erfreulieb auSfeben, in meiner ÄäuSticbfeit

genieße icb baS größte ©lud unb völlige 3ufriebenbeit. 3cb ge^)e mit

gutem Vertrauen in baS neue 3abr binein; mag fommen WaS Will, icb

febe ibm mit 3uverfid)t entgegen unb benfe meine °)>flicbt voll §u tun.

*) Senator 2. <2at), Sftimfier ber 'SKncmäcn.
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15. Sanuar.

§)er Äer^og ^riebrid) t>on ^uguftenburg ift plötjlid) in QSMeSbabeu

geftorben. (fr mar ber 9^effe beS <3airftett öon ^oer. 1

) Sparte ^>at »on

if)m t>iel iböflidtfeiten empfangen unb bebauert ben $ob fef)r.

1. Februar.

§)te merfmürbigften Kriegs gerückte burcfyfdmnrren bie £uft, Serben

aber oft entfd)ieben bementiert. tfüv ben Moment ift mobl nidjtS §u er*

märten, bod) mirb bie franko fifd)--ruffifd)e ^Hian^ fortbauernb angeftrebt

unb fann aucr> mot)l fmmltd) fcfyon üoüjogen fein.

Berlin, 5. Februar.

3cf> fyattt eine lange llnterrebung mit 9?aboh>itj
2
), ber mict) aufforbert,

ju ^tSmard §u ge(;en.

6. Februar.

Sri) ging um 2 Utyr §um ^anjtcr unb mürbe fogleid) sorgelajfen; id)

fafj beinahe eine 6tunbe if>m gegenüber.

3)aS ©efpräd)
3
) begann, inbem Q3t3mard ftd) über 9ttiljutin

4
) unb

Obrutfcfyem befragte; eS feien falfcfye unb böswillige £eutc, bie ibren

^aifer burcfyauS ju einem 93ünbniS mit ^ranfreid) treiben mottten.

9?amentltd) 9brutfd>ett>, ber eine 'Jranjöfin jur 'Jrau fyabt, fei gefä^rlict)

unb bebürfe ber £lbermacfmng. Sobann fragte er über unferen 93otfcf)after

in Petersburg,
5
) burdj bm nicfyt oiet ju erfahren fei; er, 93tSmard, fei

barauf angemiefen, atte möglichen Quellen p erfd)lietfen unb fyabt bie

3ntrigen ber Muffen nicfyt allein in ^ariS, fonbern aud) in 9tom fon--

ftatiert; merfmürbigermeife feien it)m aber bie erften ^nbeutungen, bafj

cRufjlanb <5ranfreid) §u einem 93ünbntS verleiten mollte, »on'Jranjofen

pgegangen. 5)ie9?uffen leugneten alles ab, feien aber in faum glaublicher

2ßeife»erlogen. 93ei ttmen beftetye bie Äauptfd>mierig!eit barin, bie^otbe

ju ernennen, ba faft immer rein perfönlicfyc Sntereffen mitmirften; üon mirf--

li<$em Patriotismus 5 ei gefid) feine Spur; 9?u£lanb Jönne §ugrunbe gef>en,

menn nur bie betreffenben ©onberintereffen babei if>re 9^ed)nung fänben.

x
) <3)e3 grinsen •Jrtebrid) ju Scble3h?tg--£olftein--Sonbcrburg='21uguftenburg,

ber nach. 93ersid)tlciftung auf feinen bisherigen tarnen unb <Stanb ttom &aifer t>on

Öfterreid) am 28. September 1864 ben im Se£t genannten Sttel erbiclt. Q3ermäblt
in jn?eitcr (£be mit ber fpäferen ©räfin QBalberfee (»gl. o. S. 170).

2
) ö. 9*. n>ar bamatö eigentlid) ©efanbter in 31tben, bat biefen Soften aber nie

angetreten, fonbern ttrirftc im QluSroärtigen ^Imt, u. a. aud) <xU Q3ertrcter be£ oer»

ftorbenen <5taat3fetretär3 0. ^ülott).
3
) 9*ad>trag.

4
) &rieg3miniftcr, ogl. ©ebanten unb (Erinnerungen II, S. 239.

*) ©eneralleutnant unb ©eneralabjutant o. <3d)tt>eim$.
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£r t)abe ficC)
»Ott ber 9^ottt>enbigfcit überzeugt, mit Öfterreid? <5üf)lung

gu nehmen, ben Kaifer aber nur mit großer SO'Zü^e fomeit gebracht.

3nQBien fei alleS miber (£rmarten fcfynell unb gut gegangen. 9Kit Slnbraffy

fei er balb ju einer Einigung gefommen, biefer fyabt erHärt, fein

Kaifer fei bereit, auf Hntertyanbtungen einzugeben. <21uf bie <5rage ^iS--

mardS, ob ^ranj 3ofepl) ifm empfangen mürbe, fabe ^nbräffy ermibert:

„(£r münfcfyt nichts bringenber." Q3iSmard: „Hnb ^r^erjog ^llbrecfyt?"

^Inbraffp: „(£r fyat feit 3at)reSfrift ftd) in feinen $lnfid)ten fcöllig ge-

änbert unb ift im fyo elften S^a^e gegen bie Muffen aufgebracht, bie nad)

feiner $ufjerung Öfterreid) in ber legten 3eit §u arg belogen unb be--

trogen r)aben." 3)ie Gd)miertgfetten hätten alfo allein bei unferem Kaifer

gelegen, ber ftd) bie Muffen als unfere "Jeinbe gar nicfyt benfen lonnte.

<2lugenblidlicr; feien übrigens bie Muffen fetyr t>öflicf; unb täten fo, als ob

fie unfere greunbfdmft fud)en. „3d) bin aber feft entfd)loffen," fagte 93iS--

maref, „niemals mieber mit 9?uftlanb ju §meien zufammenzugefjen, §u

breien lief?e eS ftd) überlegen. £ieber märe eS mir aud> in biefem ^atte,

mit Öfterretd) unb (fnglanb jufammenjuge^en. (fnglanb ift jetjt für unS

fef)r günftig geftimmt unb mürbe bereit fein, 3talien anzugreifen, falls

fiel) bieS gegen Öfterretd) menben follte."

§)ann erging fiel) ber ^ürft in klagen über ben $ob beS 6taatSfefretärS

^ülom,
1

) ber itym ein fo angenehmer Untergebener unb ©efnlfe gemefen

fei; feine ^rbettSlaft fei burcl) biefen ^obeSfalt fef)r t>ermel)rt, t>a er bisher

feinen 9?ad)folger gefunben fyabt. 6eine oier SlbteilungSbirigenten
2
) feien

nidjt möglich; ^InlippSbom überhaupt nidjt, 9?abott>U3,
3
)

ber mol)l bie

^ä^)ig!eiten fyabt, bem Kaifer zu jung unb §u heftig; gegen Q3uct>er unb

93ülom 4
) lägen mehrere Q3ebenkn t>or; letzterer fei als 33orgefet$ter z«

fcr)arf, unb feiner öon beiben molle fict> bem anberen unterorbnen. 5
)

0er ^ürft fpract) bann aud) nod) fel?r anerfennenb t>on meinem Q3eridt>t

über bie franzöftfd)en SOZanööer, in beffen potttifcfyem ^nljang tef) aud)

über Obrutfdjem gefprocfyen Ijatte; er fagte mir, eS fei unglaublich, aber

bod) mat)r, bafc ü;m biefer 93erid)t, ber oiel Querto olleS für tlm enthalte,

erft x>ox menigen ^Bocfyen zugegangen fei.

8. 9Xärz.

3d) reife nad) 93 erlin, um mid) über eine "JeftungSübung, bie id) im

Äerbft in Königsberg leiten fotl, ju orientieren. 3d) ging frü^> ins^alaiS

*) 93ernbarb (frnft o. 'Bülotr», Staatöfetretär be£ auswärtigen Amtö unb

preufjifdjer Staatäminifter ; 93ater be£ 9lti<$)$t<xn%kvä dürften 03.
2
) Offiäictt gab e3 bamalö nur brei „Abteilungen" im Au^n>ärtigen Amt.

3
) <23gl.e.200 9*ote 2

).
4
) Otto ö. 93ütott>, ©cb. ßegationörat.

5
) Q3gl. Gblobnng ^ürft §u Äobenlobe-0cbiUingSfürft,®enftt)ürbigeeiten II, 6. 287.
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unb mürbe i?om &aifer empfangen, nod> et)e bte anberen (Smpfänge be--

gamten. (£r mar fel)r frifd) unb freunblid) unb fprad) audj) £öd)ft aner=

fennenb »on meinem 93ericf)t über bte franjöftfcfye $lrmee. §>a£ ftdj bte

3eiten gcänbert Ratten, erfamtte id) recfyt baran, mie ber ^aifer mit

größter 9?ul)e üon einem Kriege mit 9?u$tanb fpracfy; üor einem 3ar;re

märe bteS nod) ntcfyt möglich gemefenl

9^acf;f)er ging id) §um ^riegSminifter, fprad) im SOftmfterium öiete

£eute unb befucfyte ben Q3i§efan5ter ©rafen Stolberg, bei bem id) aud)

btnierte. (fr erjagte mir — mot>on id) fd)on längere 3eit sertraulid)

Kenntnis fyattt
—

, bafc id) für bie Stellung beS StaatSfefretärS beS <2luS=

märtigen in 93orfd)lag gebracht fei, aber aud), ba$ vorläufig bie QBa^l
beS 9^eid)Sfan5lerS auf ben Q3otfd)after in ^onftantinopel, ©rafen $>ap

felbt, gefallen fei. (£r fügte tyinju, 'Jürft Äo^enlo^e merbe auf fed)S

Monate §ur Vertretung üon °PariS ^erfommen, bie bauernbe Übernahme
i>abz er aber abgelehnt; nad) Ablauf ber 3eit follten ioatjfelbtS Sdmlben

fomeit reguliert fein, baft er mögtid) märe. SOcan £ätte Q3iSmard gemarnt,

Äatjfelbt ju nehmen, er Xief^e ficb aber augenblidlid) ntd)t bau on abbringen.

Stolberg betonte aber, ba% in fünf bis fed)S Monaten bie Sad)e aud)

mieber anberS liegen fönne. 5luf meine 'Jrage, maS 93iSmard betreffs

meiner °Perfon gefagt \)abz, erfuhr id), t>a% er ftdj ^ödjft günftig auSge-

fprod)en unb ben 93orfd)lag fe^)r gut aufgenommen fwbe.

•Sllbebpll, ben id) wieder lange 3eit fprad), ift ber 'Jlnficfyt, bafj id) bie

Stellung bekommen mürbe, i>a ber ^aifer ioatjfelbt nid)t akzeptieren unb

aucr; ber ^ronprinj fe^)r bagegcn fein mürbe.

9.9Kärj.

3d) machte i>ergebene 93efucr)e unb melbete mid) aud) beim <5elb=

marfd)all SOZoltf e, mit bem td) eine lange Unterhaltung fyattt, bie meift

ben &rieg mit 9?uf$lanb berührte. 3d) freute mid) fetyr, t>a% meine 3been

mit ben feinigen übereinftimmten.

21.3Rärj.

Se^)r ötet befprodjen mirb bie Verlobung beS grinsen QBU^elm mit

ber ^rin^ef* tton ScfyleSmig^&olfteüW&uguftenburg. ^Oöie an^unc^men

mar, ftnb bie ^rinjen fomie bie
(

30f

Ze^rt>cu ber §um Äofe geljörenben
c
Perfönlid)teiten entrüftet über bie fd)led)te °Partie unb bie 93crmanbt--

fd)aft unb meinen, aud) ber $aifer fei fel)r unsufrieben. 3)aS ift teils

albern, teils falfd). SSKan meif? nid)t, i>a% baS VerlobungSprojeft fd)on

ein 3af)r alt ift unb entftanb, als °Prin5 ^Balbemar ftarb
l

)
unb ^rinj

*) Süngfter (Sofm beS ÄronprinacnpaarcS, ftarb am 27. 9flär3 1879.
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Äemrirf) auf bem Stillen Ogean mar. 1

) Uttgüttftig erfd>emt bie 3ugeub

t>e$ ^rin^en, sumat er ein nocij jüngere^ SBefen §at alg feine 2ltter3=

genoffen su b^beu pflegen, fobatm, t>a$ bie 93raut älter ift aU er. 3m
übrigen ftnbe icfj nidjtS ein§utt>enben unb batte e£ für fef)r gut, baft etmaS

attbereS 33tut in t>a$ £au$ fommt.

13.2lprit.

3)ie poltttfdje ^Qdt ift »öllig bef)errfrf)t burd) ben allen unerwarteten

Ausfall ber engtifcfyen 2Baf)lett. Sine tompatU fonferoatiöe Majorität

ift §u einer fcfymadjen OTttorität öeränbert! 3)a3 Kabinett 93eacott£ftetb

muft §urücttreten. <£$ werben bei uu£ 93eforgniffe taut, ba£ ba$ neue

Kabinett ruffenfreuubtid) fein Birne. $Me unfere ^einbe triumphieren.

3d) meine, e3 mirb fo arg ttodj nid)t merbett, aud) ein liberales Kabinett

in (Snglanb fann bie bieten ©egetrfätje §u 9?u£tanb ntdjt oölltg aus-

gleichen.

U.Vlpvxl

SSftein-öod^eitStag! £)afc mir tfcn nod) immer in ungetrübtem ©lüde

unb frier in unferer angenehmen £äu3lid)feit begeben fönnen, ift eine

grofce ©ttabe.

16. <2lprtl.

$ür bie Äatmooeraner gibt bie Q3ertobung ber ^rittjefc ^riebertfe
2
)

tuet ^nlaft gu Hnfrieben. 3m erffen ^ugenbttd mar atigemeine (£ nt--

rüftung. ^llmälrtid) finben ftdj aber bodj ^Itujänger, unb bie ^olge ift

ein 9ttfc unter ben helfen. 6ie folt übrigens mit bem 9?ittmeifter

'Jreifjerrn t>. ^amel fdjott lange ein 93er^ältm£ gehabt ^aben, unb ©e=

rüdjte »Ott einer beabfict)tigten Äeirat ginge« fcfyon t>or 3attt'en um.

6. 9Xai.

3d) erhalte bie 9Zacfyrid)t, ba% ber ©raf fünfter
3
) geftern geftorben

ift; mit if)m fcfyeibet mieber ein alter "Jreunb auS ber
c

2öctf. (£r mar ein

burd) uttb burd) t> orneunter ^ann unb eittftmate ausgezeichneter Offizier.

8. <3Xat.

•Jrüt) 6 Hf)r in 93erlin. 3d) fyatU im ©etteratftabSgebäube einige 93e--

fpred)ungett uttb metbete mtd) aud) beim ^etbmarfcbaH. (£r mar fef>r ei«--

*) Q3gl. ba^u bie QBorte &aifer QBiUjclmä an baS 9?etcf)3tag3präfibUmt bei ßuetuä,
a. d. €>., <5. 155.

2
) Sdjtoefter beS Äersogä (Sroft "Sluguft oon (Sumberlanb ; mit 'SUfong gretbemt

o. ^atoel^ammmgen.
3
) Äugo, ©raf §u fünfter»^ein^ööel, ©eneratmajor.
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ge|)enbm bejugauf&önigSberg^unb tarn fcfyliefctirf) mit ber^rage l)erau3,

ob irf) geneigt fein mürbe, im Äcrbft bie £lbung£reife be£ ©ro£en ©eneral-

ftabe$ für ifm §u leiten. 3cf) mar frf>on burrf) feinen ^bjutanten feit einiger

3eit auf biefe *5rage vorbereitet unb naf)m ben Auftrag natürlich fer)r

gern an. (fr fann für meine 3ufunft von Vebeutung fein, beim ber

^elbmarfcfyall beginnt fe^r mübe ju merben unb i>a$ 93ebürfni3, if)m

einen ©e^ilfen ju geben, tritt jetjt beutlid) tyervor. 93t3tyer hatte er

e$ nirf)t julaffen motten, tut nun aber ben erften Schritt. Ob tct> für ben

Soften in Vetracfyt fomme, ift eine anbere 'Jrage, fann aud) mol)l ab=

Rängen von bem (finbrurf, t>tn bie Leitung ber Übunggreife £interlä£t.

3ebenfaIB mirb mir von vielen Seiten ^onturrenj gemacht merben. 3m
©eneralftabe fyabt irf) eine nicfyt unbebeutenbe 3af)l ^In^änger, ^>auvt--

fäcfyltcr; folrfje, bie tyier unter mir gearbeitet Jjaben, mie Äolleben,

Vartenmerffcr, QBiüifen, 3ingler.

18. «Huguft.

3etjt mufc irf) gehörig an bie Vorbereitung meiner ©eneralffab^reife

gefjen. SDcein &ommanbo mad)t natürlich einiget ^uffe^en; irf) erfahre

aber von vielen Seiten, ba% man in ber $lrmee erfreut ift; 9teiber fmb

natürlid) aurf) Vorlauben.

6. September.

3rf) erhalte ben Q3efef)l, fogleirf) narf) Q3erlin §u fommen, um i>en

(£l)renbienft beim £er§og von (£onnaugl)t
2
) mä^renb ber großen £erbft=

Übungen beS ©arbe= unb III. ^rmee^orp^ ju übernehmen.

8. September.

3cfy l)ole meine 3nftru!tionen im &ofmarfrf)aIIamt. §)er £er§og molmt

im 9Reuen ^alate beim ^ronprinsen unb mirb aurf) bort bleiben. Reibung
beim &aifer, ber fet)r motyl au3fa^>.

9. September.

9^acf) °Pot^bam unb mit bem Äofmarfcfyall ©rafen Nienburg narf) bem

O'teuen Calais. §)er -öergog empfing mirf) au^erorbentlirf) freunblicf) unb

rief aurf) gleich bie Äerjogin,
3
)

bie fer)r gut ^onverfation machte ; fie fyat

ftct> in jeber £inftrf)t su %em Vorteil entmirfelt, ma$ mir von vielen

Seiten beftätigt mirb. Sllle 20elt §u mir fet)r freunbtid), namentlich aurf)

bie &ronvrin$efj, bie mir ©rüfje für ^Dcarie auftrug.

J

) Q3gl. o. unter bem 8. SCRärj.
2
) "Slrtbut, Äerjog oon (£., ein 93ruber ber &ronptinäefftn.

3
) Cuife Margarete, ^rinjefftn oon ^reufäen, Socbter be« ^prin§en ^riebrieb

Äarl.
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18. September.

gelDmanööer bes III. unb beS ©arbe--&orpS. 3d> erhielt eine Kabinetts*

orber, in ber mid) ber ^aifer in einer f)öd)ft fd>meid)e^aften QBeife sunt

©eneral ä la suite ernennt. (£$ tarn mir sötlig überrafdjenb nnb mar mo^>l

bie größte greube, bie mir mtberfa^ren fonnte I ^tle 2Belt gratulierte mir

fe|)r fjerälid). 33eim beginn be$ ^anöoerS ritt icfy §um ^atfer f>eran,

um mid) gu melben unb gu bebanlen. (£r gab mir jmemtat bie ioanb unb

mar überaus gnäbig unb tjerstid) ! 3öie merbe id) in meiner mitttärifcfyen

£aufbat>n beoor§ugt ! ©ebe ©ott, baß id) bem guten alten Äerrn all bie

©üte nod) einmal banden fann. ©ie Gruppenübungen ^aben mtd) außer=

orbentlid) interefftert unb mir fefjr gefallen. ®ie $ed)tmetfe enffprad)

manchmal nid)t ber QBirftic^teit, mbeä lag mof)l otel an bem gan§ ebenen

unb offenen Gerrain. Über bie güfmmg ließe ftd> mo^>l einiget fagen.

©aß aber feine $irmee ber QQöctt nur annätyernb in ber 93erfaffung ift mie

bie unferige, ift meine fefte unb fe^r angenehme Überzeugung.

8. Ottober.

Q3on ber ©eneralftabäreife fwbe td) ben (Sinbrud, al$ ob fte mir gan§

gut gelungen ift, bin aber nicfyt ftcfyer, ob alle Geitne^mer fet>r befriebigt

ftnb. Einige ber Ferren arbeiteten nicfyt befonberS, anbere maren fet>r ein=

genommen r>on eigenen 'Jä^igfeiten unb liebten e$ ntcfyt fritiftert 51t

merben; bie ^e^rja^t fyattt allerbtngg fe^r guten Tillen, unb id) glaube

aud), baß fte gegen (fnbe ber 9?eife ftd> mit meiner *2lrt §u inftruieren au$*

geföfmt Ratten.

11. Oftober.

93aben. ßnglifcfyer £of. ©er ^aifer empfing mtd) überaus gnäbig unb

fagte u. a. ^inftcfytttd) meiner Gättgf eit in biefem Satyre : „6te ftnb ja

SDZäbcben für atteS."

15. Oftober.

Hm 9 */2 ü^r ^atyrt nad) ^öln, ©otteSbienft in ber eoangelifdjen &rd?e,

fobann im ©ome unb hierauf feierliche ^ertigftellung be3 ©omeä. ViU

ber Gd)lußffein eingefe^t mürbe unb bie ^aiferftanbarten auf ben Gürmen

emporfliegen, bie Kanonen bonnerten unb oiete taufenb SDfonfcfyen ent-

blößten ÄaupteS ben (£l)oral „9^un banfet alle ©ott" anftimmten, mar

ber Sinbrud gewiß allgemein, einen großen, gefd)td)tttd)en $lft mit erlebt

§u ^aben. ©aß bie Uttramontanen ferngeblieben finb, ift fläglid) unb fällt

auf fte surüd.
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22. Oftober.

3n 9?ufjlanb bereiten ftcfy anfcfyeinenb 93eränberungen öor burd) bie

Äeirat be$ KaiferS mit ber ©olgoruli;
1
) man glaubt an <2lb Dilation.

13. 9?o»ember.

©eneral ©oeben ift naefy lurger Kranl^eit geftorben ; ein fernerer 93er--

luftfür bte^lrmee; er mar einer unferer beften "Jiujrer, trielleicfyt ber beftef

1881

6. 3anuar.

$Ubebt)U lonnte mir über meine 3ulunft nicfyf soiel fagen; ber 93erfud),

bem •Jetbmarfcfyall Spöttle einen ©e^ilfen gu geben, fcfyeint mieber ge--

fcfyeitert ; fotlte eS gu einem Kriege kommen, fo foll id) ©eneralquartter--

meiffer merben. 2öenn id) fonad) noct; eine 3eit lang ruf>ig hierbleiben

lann, fo ift mir i>a$ gang recfyt ; bis gu einer ©toifion lann e$ nod) eine

Söeite bauern, i>a$ 3a^r 1881 mmbeftenö.

9. 3anuar.

3n Q3erlin fyabt id) *>on guoertäffigen (Seiten ernft^afte 93ebenlen über

ben Kronprinzen au£fpred)en ^)ören; er mirb augenfefy einlief) immer un=

gebulbiger über btö lange harten unb fd>eint fid) mit red)t bebenllicfyen

9väten gu umgeben. 3)urd;au3 liberale ßeute fcfyütteln ben Kopf unb

äußern 93eforgni3. @8 mirb fc^r iüel, t>ielleid)t alles bat) on abhängen, ob

ber Kaifer, ma£ bem alten Äerrn jeber münfcfyen mufj, ber e$ e^rlid^ meint,

ein fcfynelteS (£nbe finbet ober nid)t ; ift erftere$ ber ^ali, 93i3mard nod)

am 9xuber, unb finb bie beiben jetzigen &äbinett$d)ef$ nod) in Munition,

fo mirb bie Sacfye mol;l nid)t gleich in ein fatfd>eö ©etetfe geraten; tritt

aber eine längere &ranlf)eit unb ein altmc$lid)e3 £infied)en ein, fo bafj

alle3 in 9?u^e vorbereitet merben lann, fo lönnen mir un$ auf munberbare

Sprünge gefaxt machen. 93 ei bem gangen dtjaralter be3 ^ronpringen

mirb biefe 9?id)tung nicr)t lange bauern, bod) lann aud) in lurger 3eit fcfyon

oiel llnglüd angerichtet merben. 3u ben £euten, t>or benen man $lngft

baben lann, gehört ber 'Slbmtral o. Stofd), meil er ma^rfcbeinlid) in ber

<2Irmee viel Scfyaben anrichten mirb.

J
) ^rinjefftn &atf)<mne ©olgorufi, bie langjährige (Beliebte SlteranberS II.,

»gl. <£ortt, Qlteranber *>. Battenberg, S. 96 ff. Sie ftarb 1922 in ^artS.
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Miffion an ben Aergog tton QSraunfcfymeig.
1

)

91m 21. 3anuar abenbS, erhielt id) folgenbe Örber:

3d) beauftrage Sie f>ierburcfy mit ber $lu$füf)rung ber au$ ber an=

liegenben 3nftruftton ftc£> ergebenben Mtffton an Seine Soweit ben .öergog

»on ^raunfcfymeig. Übet ba£ Ergebnis ^aben 6ie mir perfönlid) Reibung

gu erstatten. Berlin, ben 20. 3anuar 1881.

SBttyelm.

§)ie 3nftruftion lautete:

©er ©eneralmajor ©raf t>. SBalberfee begibt ftd) nad) Q3raunfd)tt>eig

unb fucfyt bort eine ^lubieng bei Seiner £o|)eit bem Äergoge öon 93raun=

fdjmeig naefy, inbem er gletcfygeitig hiermit bie Mitteilung t>erbinbet, bafj

er mit einem auftrage Seiner Majeffät be$ &aifer$ unb ^önigö an Seine

£of)ett ben Äergog betraut fei. Sollten Seine Äo^eit e$ ablehnen, ben

©eneral gu empfangen, fo §at teuerer fofort ftd) behufs Reibung nad)

Berlin gu begeben, ^inbet ber Smpfang ftatt, fo ift Seiner Äo^eit bem

ioergoge folgenbe Mitteilung gu machen: 2öte Seiner ibotyeit au£ ben

biefer^alb geführten 93erl;anblungen begannt, fei ber feit Sauren be=

ftei>enbe Mangel an Offtgieren bei bem I?ergo glichen 3nfanterieregiment

9Rr. 92 oon ben nactyteiligften folgen unb beeinträchtige bie ^luöbilbung

fotr-ie bie ^riegStüc^tigfeit be$ Regiments, ©ie 3atyl ber £eutnant£ fy<xbt

in neuefter 3eit nicfyt allein nid>t gugenommen, fonbern fei, gumal na<tf>

bem Übertritt breier ^remierleutnants in &öniglid> fäcf>ftfd)e ©ienfte,

im ©egenteil fo gurüdgegangen, ba£ barauä ein ^otftanb refultiere, ber

fofortige ^Ib^ilfe erforbere. ©iefe gu leiften fei, tt)ie feit einer 9veü>e i>on

Sauren fonftaftert morben, Seine Äo^eit nicfyt in ber £age. (Sine folcfye

fei ba^er vorläufig burefy bie ^ommanbierung preu£ifd>er Offtgiere auf
©rünb einer $aiferlid>en 93erorbnung in ^luSftcfyt genommen. Seine

Majeffät ber itaifer unb &önig Ratten mcfyt unterlaffen motlen, Seiner

Äo^eit l)iert>on vor ber 91u^fü^rung, melcfye jettf eintreten merbe, Mtt=

teilung gu machen, unb müßten ^lller^öc^ftbiefelben ftd) vorbehalten, 93 e=

fd)lu£ gu faffen, ob nod) meitere Ma£na|)men folgen müßten, ^alte

Seine Äotyett ber Äergog ntdjt metter auf bk Sacfye felbft eingebt, mürbe

hiermit ber '•Mer^öcfyffe Auftrag erlebigt fein, unb ber ©eneralmajor ©raf
v. 2Balberfee ftd> gu »erabfdjieben f>aben. Sollte inbe3, mie faft angu=

nehmen ift, Seine £of)eit ber Äergog ftc^ ba^in äußern, ba$ ber ©runb

für ben Mangel an Öfftgieren bei feinem 3nfanterieregiment in ber 3>iS=

lofation nad) (£tfafj--£otl)rtngen gu fudjen fei, fo mürbe bem entgegen^

*) "Sgl. o.6. 175.
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Zufwlten fein, baf? ee öerfaffungemäfng Sad)e jebeö einzelnen Kontingente

unb nid)t bee 9veid>e fei, für bie Komplettierung an Öfteren 311 forgen.

Aud) tt>äre ein gleicher Mangel an Offizieren bei ben in Oülfafj=£ot^ringen

fte^enben Gruppen anberer 93unbeefontingente nid)t oor^anben. (£e

muffe ba^er ber ©runb für bie bei bem herzoglichen Infanterieregiment

obmaltenben, auenatymemeifen 93er^)ältniffe mofyl in anbermeiten Um»

ftänben gefacht merben. €in Kontingent oon 3000 SQfann, in bem bie Aue*

ftd)t auf 33eförberung fet)le, tyättt !eine Anztefmngetraft für Offiztere--

afpiranten, ee fei benn vielleicht, t>a% i>k Offiziere burd) entfprecfyenb fytfyt

©ef)älter für i>a$ fcfylecfyte Avancement entfcfyäbigt mürben, ©er 9?etd>e»

militäretat tönne tnbee hierzu ebenfomenig herangezogen merben, mie bei

ber ^enfionierung aue 9?eid}emitteln ein 3ufd)ufj getvä^rt merben, fönne.

Seilten Seine Äo^eit bemnäcfyft barauf kommen, zu erörtern, mae benn

braunfcfymeigifd) erfette gefcfyefyen fotte, fo mürbe ber ©eneralmajor ®raf
v. QSatberfee zu fagen ^aben, ba$ er hierüber mcfyt inftruiert fei, tnbee

f)ätten bie anberen 93unbeeftaaten äfmltcfye £lbelftänbe letcfyt burrf) Ab--

fd)lufj einer Konvention befeitigt. Auf meitere fragen Seiner Äo^eit

in biefer Angelegenheit mürbe nicfyt einzugeben unb inebefonbere auf bie

etmaige 93emer!ung, mae bann etma meiter in Aueftcfyt ftänbe, nicfyt z«

antmorten fein.

Über ba$ Cirgebnie meiner SQftffton fanbte icfy am 23. folgenben 93ertd)t

an Seine ^ftajefwt :

3d) fud>te am 22. b.
<3R, bei Seiner Äo^eit Aubienz naefy unb mürbe

fogteid) empfangen. 9}ad)bem td) meinen Auftrag ausgerichtet fyattt,

ermiberte mir Seine Äofjeit ziemltd) mörtlid) : „3$ famt ben Mangel an

Offizieren bei bem 3nfanterieregimnet in biefem Umfange md)t aner-

kennen. Watf) ben ^ertcfyten ber vorgefeltfen 3nftanzen ift t>a$ Regiment

ffete gut auegebttbet unb in !riegetüd)tiger 33erfaffung gemefen. 3)te

Auebilbung ift in ber 3eit ber 9?efruten mo^)l erfcfymert, aber tjauptfäd)»

lid) burefy ungünftige lo!ale 93ert)ältmffe, in ben anberen Venoben fann

icl> Sd>mierig?eiten nicfyt anerkennen, t>a jebe Kompagnie einen Leutnant

fyat. <3)ie 93er^ältniffe merben ftdj aber in turzer 3eit mefentlid) günftiger

geftalfen, ba t>a$ Regiment brei ^ortepeefätynrtcbe unb fecfye Offiziere»

afpiranten fyat. 2ÖUI Seine SSftajeftät ber Kaifer eine Anzahl Offiziere

Zum Regiment fommanbieren, fo merbe id) fe^r banfbar fein. 3d> ver»

mute, bafy id) mieber einmal znm Abfd)lufj einer Konvention gebrängt

merben foll, bod) merbe id) niemate barauf eingeben. 3d) ffetye auf bem

93oben ber 33erfaffung; mirb biefe geänbert, fo merbe id) mid) fügen

muffen, freimiüig aber niemale.
u Sobann fprad) ber Herzog ftd) erftaunt

barüber auS, ba£ gerabe je^t ein ®rud auf it>n auegeübt merben fott, \xnt>

brad)te tiefen <x\x&) momentan in 3ufammenf)ang mit ber Angelegenheit



G&ef bes ©eneralftabeS be$ X. Slrmeeforpä (1881) 209

be£ §elegramm$ an bic „treuen Äannoberaner",
1

) festen tiefen ©ebanfen

•aber tt>ieber aufzugeben, inbem er meinte, bafj biefe Angelegenheit bod)

mobl erlebigt fei. (£r fügte hierbei nod) fün^u, ba$ ber Äerjog bon (£umber»

lanb für um nid>t3 anbereä fei aU englifcfyer ^ring ; biefe Auffaffung mürbe

aud) bon 3f)rer 9ftajeftät ber Königin Q3iJtoria geteilt unb in näd)fter 3eit

burd) ein Schreiben 3^)rer ^ajeftät an Seine 9ftajeftät ben Kaifer unb

König zum AuSbrud fommen. Ate Seine Äo^eit nun bon bem eigent»

lid>en ^ema ftd) weiter entfernte, unb id) ben (finbrud gemann, aU hielte

<r mit ber Kommanbterung ber Offiziere bie gange Angelegenheit für ab-

getan, fam id) auf ben feiten §eU meinet Auftraget §urüd unb mieber*

bolte, meinen Porten 9?ad)brud gebenb, baft Seine ^ajeftät ber Kaifer

unb König ftd) borbe^alten fyätten, 93efd)luft §u fetffen, ob nod) meitere

9J?aj?regetn folgen müßten. Seine Äo^eit fd)ien bieä allerbmgä etmag §u

beunruhigen, unb fragte er in einiger Erregung, mag für SSttaftnafjmen

bie$ mo^>l fein könnten. 3d) ermiberte meinen Snftruftionen gemä£, baf?

id) barüber Au3!unft zu erteilen nid)t in ber £age fei. Ate ber Herzog
bann nod) einmal auf bie Konbentton überging, äußerte id), t>a^ anbere

Q3unbe$ftaaten burd) ben Abfd)luft einer folgen fcfymierigen 93ertyältniffen

auögemidjen mären, morauf Seine Äo^eit mieberum mit (£ntfd)iebentyeit

auSfprad), niemate §u einer folcfyenSOtofjregel fcfyreiten 51t motten. 2
) &)i id)

mid) berabfd)iebete, berührte id) nod) einmal bie weiteren, bielletd)f nod)

folgenben SOtofmatymen, unb antwortete Seine Äo^eit, bafj er abmarten

muffe, maö nod) folgen fönnte. 3m übrigen mar bau auftreten Seiner

Äo^eit mir gegenüber burcfyauä työflid) unb freunblid).

9^ad) einer 33efpred)ung mit bem ©eneral ö. 93rontfom£fy
3
) reifte id)

nad) Berlin ab, mo id) abenbä eintraf. Am 23. frü^) begab id) mid) sunt

Kaifer, ber fef>r grünblid) über bie ganze Angelegenheit fprad), bann zum
Orbenäfeft, mo id) Albebtül fanb, nad)^er zum Kronprinzen, fjiewad) zum

Krieg^minifter unb zum Sd)lufc gum 9?eid;$fanzler.

®ic Angelegenheit liegt nid)t ganz einfach. 93alb nad)bem i>a$ §ele>

gramm be$ &erzog$ bon 93raunfd)Weig an bie „treuen Äannoberaner"

x
) Q3on Ijannoöerfc&en helfen n>ar an ben Äerjog Söilbetm oon Q3raunfd)rt>eig

anläfjUd) ber ©eburt fetneä Neffen, beö ^ringen ©eorg&ilbelm, ätteffen <5ofme3

t>e£ Äergogö ©rnft ^uguft üon ©umbcrlanb (am 28. Oftober), ein ©lücfn>unfcb»

telegramm geriebtet toorben, worauf fotgenbe 51nttt)ort einging: SSraunfdjtoeig,
ben 3. 5)e3ember 1880. Staat^bepefcbe. r,3)en ftammöernxmbfen treuen Äannoöe»

ranem, ioel<^e bei ber "Jeier ju ©b^en beä neugeborenen föniglia)en ^rinjen Oer»

fammelt finb, fage 3<^ meinen bersücbften ©anf für bic Mitteilung, ©ej. OBilbetm

Äerjog öon 93raunfcbn>eig. 3. 51. "21. ^reiberr 0. ©irfemalb, ^Premiertcutnant
tmb ^ugelabjutant."

2
) 3n ber <$.at tff eine Äonoention erft jmei Sab^e nad) bem $obe be^ iöerjog^

abgefd)loffen toorben (1886).
3
) ©eneratmojor unb 93rigabefommanbeur in 93raunfd)n>eig.

^ßatt>etfee, ^enftoüröigfeiten. I 14
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abgegangen war, hatte ber 9\eid)ötan§ler ben ©efanbten ^rmz zu 3fen=

bürg nacf) Q3raunfd)Weig gefdjidt, um (Klärungen zu forbern. 0er

Äerjog f>atte feinen Abjutanten ©trfewalb, oon bem ba£ unüberlegte

Telegramm ^errütyrte,
1
) gebeert, inbem er fagte, er fei felbft ber 93erfaffer,

woraufhin tf)m öon 93erlm eröffnet tt>urbe, ba§ bergleicfyen bod) eigenttid)

nid)t ftatt^aft fei. ©er Kaifer fyklt bamit bie 6acb,e für abgemalt, 33i3=

maret aber wo^>t nod) nid>f ; er hat burcfyauS gewollt, ba% gegen ©trfewalb

»ergegangen werben follte, bi$ if)m nacfygewtefen würbe, bte3 fei md)t

möglich), ©er Äerjog mü£te einwilligen, wäre bann ©ertd)t£f)err unb

3euge zugleid). 'Jöä^renb bie übrigen mit meiner Senbung zufrteben waren,

fagte mir 93i£marcf, id> hätte mit 33unbe$ejetution fachen muffen; aU

ict) tym erwtberte, ba$ l)abe in meiner Snftruftion mit deinem 2Borte ge=

ftanben, meinte er, bann fei bie 3nftruftton fatfet) gefd>rieben, unb er böllig

mifwerftanben. 6obann fagte er, fobalb er meinen 33erid)t erhalte, muffe

er mit bem^aifer wieber über bie6ad)e fprecfyen, unb ber ©e^anbte ^rinz

Zu 3fenburg mürbe wo|)l wteber naef) 33raunfd)Weig zu gef>en t;aben.

Äieran fnüpfte fiel) noef) eine längere Unterhaltung über ^annoberfcfye

3uftänbe, bann entließ er mid).

Am 24. mufjte id) abermals zum Kaifer fommen, um zu fagen, xvaü ber

9?eid)3fanzler gemeint hätte, unb mürbe and) nod) einmal öom &ron=

Prinzen empfangen, ©er Kaifer ift ber Anfielt, bafj QBtemarct ftrf> geärgert

Ijabe, bie Angelegenheit ©trfewalb nid>t »erfolgen zu fönnen, unb nun

feinem 3irger £uft machen molle.

3cf) glaube, e3 fteeft bod) nod) mefjr bafnnter, unb 93t3mard l>at weiter»

geljenbe °PIäne gegen bie helfen überhaupt. ^ßexiehvt fcfyeint mir aber

bie ganze Einlage. Ißlan brof)t bem Herzog mit ber Senbung bon

Offizieren, woburd) man ü)m aber gerabe einen ©efallen tut; burd)

Kommanbierung ber Offtjierc ift ben llbelftänben, über bie man ftd)

beflagt, abgeholfen, wa$ follen ba nod) ©rofmngen? Unb wa$ ift fd)lief$»

lief) 93unbe3ejefutton? ©er Äer§og wirb zum ^enfter ^inauöfe^en unb

fiel) amüfteren ! 3öill man ifm nur ärgern
—

wozu id) aber feinen ©runb

fet)e
—

, fo mufj man fein Äufarenregiment »erlegen; alte$, \va$ mit

ber 3nfanterie gefcf)ief)t, ift i^m ööllig gleichgültig. 3d) fwbe mid) ge»

hütet, 33igmarct biefen 9^at zu geben, benn er ift imftanbe, ifm aus-

zuführen.

©ie beiben Unterhaltungen mit bem Kronprinzen waren für mid) öon

befonberem Sntereffe, weil id) zum erften ^ale mit bem Äerrn über ernftc

2
) 3n einem 93rtcfc bc§ oben erwärmten ©cneralmajorä o. 93roni?ott)^fö an ben

(Srafen ^alberfec oom 28. 'Sejember 1880 rotvb mitgeteilt, baß ber OberftaUmciftcr

•^reiberr o. ©irfctoalb, ber Sßater beö ^lügelabjutantcn, obne Q3orbebalt ben

Äerjog al^ 93erfaffcr ber ©epefebe bcäcicbnete, mit ber fein Scrtm in bem Sinne,
n>ie barüber gefproeben n>erbe, niebtö §u tun babe.
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0inge grünbltd) fprecfyen tonnte. <£r fagte mir u. a. : ,,3d) mevfc, bafc bie

QOßelfen lieber fe^r gro£ ftnb unb baft fie namentlich) auf mtd) rechnen

unb benfen, td) merbe Äannoöcr mteberljerftellen. Sie merben ftct> aber

fein* irren! 3d) ^abe bie$ <xu<$) einzelnen unlängft gefagt. ?Dceine Äoffmmg
ift, txify bie entthronte ^ömgäfamttie bereinft im £anbe leben fann tt)ie

5. 93. ber Äergog t>on 9?ajfau; i>ie Amteftion ift aber ein ^aftum, i>a$ um
abänberltd) feftftetyt. £lbcr^aupt werben bie fleinen beutfcfyen dürften ftd)

wunbern, SOZit Sad)fen ftnb mir leiber fe^)r falfd) t) erfahren.
"

9^un er=

^ä^lte er mir, mie nad) feiner Meinung bie fäd)fifd)en Gruppen Ratten

preufctfd) merben muffen, unb mie allein ber &önig 3ot)ann burd) feine

9Reife nad) 93 erlin unb ben Appell an bie ©utmütigfeit beS &önig3

^ilbelm bie günftigen 93ebingungen erhalten \)ättt. 3n be§ug auf bie

bannoi?erfd)en Angelegenheiten fprad) td) breift meine Anficht au£,

t>a% Der allem &onfequen§ unb eine fefte Äanb bei un3 fehlten.

10. Februar.

Sd)on me^rfad) Ijabe id) ben (Sinbrud erhalten, bafy einige ^etlnebmer

an ber ÜbungSreife beS ©rofjen ©eneralftabeS ftcf> fcerletjt füllen unb nun

tbrem Unmut £uft machen, inbem fie fagen, id) fyättt ben (£inbrutf tnnter»

laffen, afe ob id) ben »erlobberten ©eneratftab auffd)märten mollte, fei

tarnen gegenüber gar su bienftlid) gemefen unb bergleid)en mef)r. Sie

geigen bamit, bafj fie eigentlich bod) recfyt fci>led)te Solbaten ftnb. 3)a ber

gelbmarfcfyatt mir für bie umfid)tige unb gefd)tcfte Leitung gebanft unb

gefagt fyat, b<x$ bie 9?eife allen beteiligten mefentlidjen 9^u^en gemährt

babe, fo tonnte mir eigentlich ba$ bumme unb fleinlid)e ©efd)mä$ gtetd)*

gültig fein, aber meine ^reunbe im ©eneralftabe beunruhigt e£, meit

oon einzelnen Intriganten bod) bamit 'gegen mid) operiert mirb. 3d)

fetye ber 3u!unft feljr rul)ig entgegen unb münfcfye öon ganzem Äer^en,

bafj au3 ber Armee ber $üd)tigfte tjerau^gefunben mirb, um bereinft ben

'Jelbmarfdjalt ju erfetjen, mobei id) überzeugt bin, ba% t$ bei meitem

beffere geben mirb aU mid). §)ie Sacfye ift ma^r^aftig ju ernft, um bei

ber QSal)l irgenbeine 9\ütfftd)t gu nehmen.

19. Februar.

$ür bie Qauer ber beöorftebenben 93ermäbluug3feterltd)£eiten folt ic^>

beim &aifer ©ienft tun; ba$ ift für mid) natürlid) eine gro£e ^reube.

22. Februar.

TOmfterfrifte in Berlin. 93i3mard fcf>eint ftd) (£ulenburg3 entlebigen

äu mollen.
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24. Februar.

^rüb, 2 Vi ltf>r Slbreife nad) 93erlm. Reibung beim ^aifer, ber

fe^>r munter unb ftarl bcfd>äftigt ift. 3d) ^abe nichts ju tun, aU mid)

bei ben heften feinem ©efolge an§ufd) tieften. 3cl> melbete mid) beim ^elb--

marfd>all 3D?oltfe unb fyrad) mit ü;m offen über bie ©eneralffabSreife

unb bie 93emüfmngen einselner, mid) bei tym gu öerflatfdjen. Er mar

fe^r freunblicfy unb fagte fd)lieftltd): „QOBenn td) aufrieben gemefen bin,

tonnen Sie bie anberen h>ol)l reben laffen." 6obann fagte er mir, er fei

entfcfyloffen, ben ^aifer um ben ^Ibfc^ieb ju bitten, benn er merbe §u alt;

jebenfalfö merbe er nie eine ©eneralftabäreife me^r machen, ba$ fei für

tyn ju angretfenb. 9^ad)^er fprad) er nod) fcr)r intereffant fcom Kriege

mit $ranfretcf).

2.
<

3föfc8.

§He hinter mir Itegenben $age fmb eine fef)r fcfyöne Erinnerung, $ltle

Qöcit ift fe^r aufrieben. §)ie ^rinaeft Söilljetm mad)t einen fet>r guten

Einbrud. ©Ott gebe, ba% e$ bauernb fo fein möge.

14.9KäV

^aifer Silejanber ift ermorbet! ©eftern mittag ift bie gräfjlicfye ^at

burd) Sprengbomben in ber Strafte i>ollfM)rt. Ein Ereignis öon gan§

unberechenbarer §ragn>eite. Unfere ^einbe merben \i%t bie $öpfe fytbtn,

t>or allem bie ^ranjofen.

'©er ^aifer ift boefy burd) ba$ ^Ittentar yung aupaorbentlid) ergriffen

gett>efen, fo ba% fein 3uftanb 93ebenfen erregte; jet# §at er flci) aber

augenfcfyeinlid) feb,r erholt, ©lüdlidjermeife läftt poltttfd^ fid) alles miber

Erwarten gut an. ©er ^ronprins reift l)eute nachmittag nad) ^eterS*

bürg ab.

5. Slpril.

^ein ©efunbfjettssuffanb macfyt mir ernfte Sorge; meiner lieben

Sftarie mag id) es nicfyt fo fagen. Seit einigen §agen benfe td) öfter an

ben §ob unb fud>e mid) barauf öorjubereiten ! 3uerft mollte mir ber

©ebatrfe fcfymer merben, &on bJer &u fcfyetben. 3et# fange id) an mid)

^ineingubenten. ©Ott fd)ü$e meine liebe, teure, fromme ^rau, bie jtd) fo

liebevoll aud) um mein geiffigeS 2Bob4 bemüht fyat. ©ern f)ätte id) aud)
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meinen 9ceffen ©eorg unb $rang nod) gur Seite geftanben, ba fte meiner

tvcfy nod) bebürfen. ^ber jte werben mit ©otteS ÄiJfe tyren 2ßeg fd)on

ge^en.

6. <2lbril.

9D?and)mal will eS mir nod) nid)t gur Übergeugung werben, ba§ eS wirf*

lieb, gu (£nbe ge^en foll; eS liegt bieS gewift baxan, ba% td) 51t fetyr an ber

2ßelt gegangen fyabt nnb mid) mit gu fielen weitergetyenben planen be=

fcfyäftigte. 3d) war baran gewöhnt, t>a% mir alles gelang, t>a% id), wie

man eS im £eben nennt, ©lud fyatte. 3d) !ann aber mit gutem ©ewiffen

fagen: übermütig bin id) nid)t geworben; meiner bielen Sd)Wäd)en unb

llnüollfommen^eiten war id) mir ftetS bewuftt. SBenn id) beröe, n>ie oft

mir »on berffänbtgen unb urteilsfähigen ßeuten gefagt n>orben ift, id)

würbe eine ausgezeichnete Karriere machen, unb gu was für Soften id)

bon ifmen als ^anbibat begeicfynet worben bin, fo fyättt baS woP 93er«

anlaffung geben Bnnen, ben eigenen 3öert 5U überfd)ätjen. Oft backte

ich, : QSie tommt eS nur, ba% man für biefen Soften wieberum bid) be»

geicfynet? unb tarn in ber 9?egel gu ber Übergeugung, baft eS einen be=

benfliefen Mangel an tüchtigen Gräften bebeute, unb ba% meine ^ä^ig=

feiten bon meinen "Jreunben bod) wotyl überfdjättf »erben müßten. Seit

längerer 3eit übrigens benfe id) über meine »eitere £aufba^n böllig rrn^ig

unb \)attt mir borgenommen, mid) burd) fein ©erücfyt ftören gu laffen;

id) finbe fo böllige 93efriebigung in bem Ztben mit meiner lieben ^rau,

ba% ber (£^>rgeig bod) angefangen \)<xt fd)Wäd)er gu »erben, td) fü^le eS

recfyt beutlid), t>a$ id) im engften ^nfdjlufc an Sparte nur gewinnen unb

^ortfcfyritte in ber Vorbereitung auf baS 3enfeitS machen fann. QOßenn

id) bebende, tt>eld)e auSgegeignete $rau td) \)abt, unb welche bortrefflicfyen

(Altern td) gehabt !)abe, fo mufc id) fd>on hierin eine feltene ©nabe fe^en

unb emgefte^en, ba% td) biet, tfiet beffer f)ätte werben unb fein muffen

als id) eS bin!

8. <2lbril.

2D?ein ©eburtstag, mit bem id) in baS fünfgigfte ßebenSjaljr trete! 3d)

beginne tfm im ©efü^le ber ©enefung mit banferfülltem Äergen gegen ben

$Ulmäd)tigen unb ben Aeilanb, ber jtd) meiner erbarmt gu Ijaben fdjeint.

Sftöge ber §ag einen wichtigen ^bfdjnitt in meinem inneren £eben be=

beut en !

14.2lbrtl

Wirt meiner ©efunb^eit fd)eiut eS in ber Qat fii) gum 93efferen gu wenben,

fo ba% id) ab unb gu fd>on wieber gu hoffen anfange. 'Sie ©ebanfen
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fty weifen allerbings bann aud) balb lieber auf bau mettlicpe ©ebiet büv-

über. 3)aft td) aber mit ben bienftlicben unb fcmfrtgen °Pflid^ten e$ febr

gut »ereinen fann, mid) mit meinem geiftigen ^öobte ernftbaft ju be-

fd)äftigen, bauen bin id) jefjt überzeugt.

93ab ^reutb, 16.3uni

3d) ^>abe lange auf einer einfamen 93an! f>od) über bem See gefeffen unb

bin mit meinen ©ebanfen meift entfernt öon att ben meltlicben Sntereffen

gemefen. 3d) b>abt früher §u memg in mein 3nnere$ gefeben unb bin banl--

bar, i>a$ id) f)icr bie ©elegen^ett unb bie rechte Stimmung ba§u finbe.

2Bie mirb e$ SOfarie freuen §u erfahren, ma$ in ben legten Soeben für eine

3öanblung mit mir fcor fid) gegangen tft.

ioannoöer, 8. September.

©eftern nachmittag ift ber ^aifer wteber abgereift.
1
) (£r mar mit bem

^Irmeeforpä ganj befonber3 aufrieben, ebenfo and) mit bem Empfang in

ber (etabt unb auf t>tm ßanbe. Vlnd) ber ^ronprins, ^JloltU, ber ^rieg*--

minifter unb eigentltd) alte, bie f)ier^)ergefommen waren, fpracben ibre Q3e-

friebigung auS. §)en größten 'SBert mufc id) barauf legen, bafj 9ftoltfe

bie Einlage unb Leitung ber Übungen al$ muftergültig bejeidmet fyat.

SO^ein Sd)idfal febeint an einem ^enbepunft angelangt §u fein, 2Bäbrenb

91lbebt)U am 5. mir fagte, bafc id) öor (£nbe be£ "^ÖinterS wobl nod) lein

©imjton erbalten mürbe, teilte er mir tag$ barauf mit, ba% ^ftoltfe tym

erklärt fyabe, er brauche nunmehr einen ©ebilfen unb münfdje mid) als

folgen. (£r feil fogar fomeit gegangen fein, mid) als feinen 9Rad)folger 511

begeiebnen! QBclc^c 'Jcrm bie Sadje bekommt, ift bteber nod) gang un-

gewiß, e3 mirb t>ieUeid)t i>a$ 3wedmäfjigffe fein, id) mad)e barüber fpäter

93orfd)läge. ^öabrfcbeinlid) n>irb man mid) gur Verfügung be£ <5elb--

marfd)all$ ftellen, fo ba% id) au3 ben b\$$ma,m Qttatö be3 ©eneralffabeS

au3fd)eibe, unb eine neue Stelle freiert merben mufc. (£3 mirb md>t an

beuten feblen, bie bie 2Batyl be$ <^elbmarfd)all3 febarf tabeln, inbeö fyabc

td), wie e$ mir t>on t>erfd)iebenen Seiten oft mitgeteilt morben ift, bod>

aud) in ber ^Irmee einen großen $lnbang. Unumwunben für mieb b<*ben

jtcb u.a. au$gefprod)en ©eneral 93lumentbal unb ber ^riegöminifter ;

^llbebtill ift bebingung3lo$ cim>erffanben ; meine ^Inbänger in ©eneral--

ftabäfretfen b^abt id) fd)on früher ermäbnt.
2
)

3)er ^aifer fyat febon im

öorigen 3abre feine 3uffimmung erklärt, falte SKoltfe mid) baben motle,

fprad) fid) nur beforgt megen meiner gu großen Sugenb an&l

1
) 9fatcf) bem &orp3m<möt>er.

2
) gSgl. 0. unter bem 8. <3Kat 1880.
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9. September.

§)a$ Ereignis be$ $age$ ift bic 3ufammentunft be$ &atfer$ in 3)an§ig

mit bem 3aren. §ie Tragweite
1

) fann eine aufterorbentltcfye fem, f>offent--

lid) wirb ^ranfreid) nun &öllig ifoliert werben.

17. September.

SO^ein Sdjitffat ift nunmehr fo gut wie entfd)ieben. 3d) werbe ma^r--

fcfyeinlid) fdpon in fünf bis feefeg ^Bocfyen ©eneratquartiermeifter ! vDZotffe

i>at nochmals beftmtw erHärt, mid) aU ©e^nlfen unb gwar balb ^aben

ju wollen.

11. Oftober.

£>er 9)iimfter ^retyerr t>. Äapmerle
2
) ift plö^tid) geftorben; bie folgen

taffen ftc^> nod) nid)t abfegen. 3ebenfalt$ ift e$ md>t leicht, unter t>m

öfterreid)ifd>en Staatsmännern mteberum einen gu ftnben, ber ebrlid) mit

unö sufammen^atten Witt.

12. Ottober.

3n meinen ©ebanfen bin id) natürlid) fe^)r oiel bei meiner be&orftetyenben

neuen ^ätigfeit. <£>a$ ftcfy mir eröffnenbe gelb ift fe^r weit, e3 wirb

atfo barauf ankommen, bic Arbeit gut §u organifteren, bamit id) mir nid)t

§u »iet auftabe.

13. 9}oi>ember.

3d) tjatte eine 33efpred)img mit ^llbebtytl über meine gutünftige Stellung,

bann mit bem Oberften [. .
.] unb [. . .] nod) einmal mit '•Hlbebtytt.

tiefer geigte mir aud) ben Q3rief be$ getbmarfdjattö, in bem er um
einen ©eneratquartiermeifter bittet mit ber 93emerhmg, ber ^aifer möchte

tym ben geben, ber einftmate fein 9^ad)fotger werben lönnfe! 3)afj

id) nun bagu beftimmt fein folt, macf>t mtd) faft erröten. 3d) Witt ben

$lttmäd)ttgen bitten, ba$ er mir $ilfr, meine Stellung gum Segen ber

$lrmee unb beä 93aterlanbe$ auffüllen.
— Ceiber mufc id) nod) einmal

nad) Berlin fommen, ba ber Entwurf [. .
.]

über meine künftige ^ätig-

feit [,
.

.] für mid) ööltig unannehmbar ift. Stlbebtjtt fiebt ba$ soll*

tommen ein unb wirb \t%t in ber Sacfye unterbanbetn.

x
) 5>ie Erneuerung beä ®reitmfertterbältntffe3 öon 1873 (»gl. S. 198) War febon

burrf) ben Q3ertrag öotn 18. Sunt erfolgt, beffen Wortlaut in ber Sprache beä Ortgt=

x\aU sunt erffen 90?ale buref) ^ribram (®ie boUtifcben ©ebeinwerträge Öfferreicb*

Ungarns 1874 bis 1914, 93b. I, 6. 9 f.) begannt geworben ift.
2
) Sftacbfolger SlnbräffbS.
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18/9^oöembcv.

©eftern ift in Q3erlin ber neue 9\eid)3tag eröffnet ; bie Situation iff

burd) ben ^ugfall ber 2Baf)len, bie bie regierunggfeinbilden Parteien ge=

ftärft t>abm, feljr eigentümlich, aunäd)ft aber— aud) burd) ^euma^len—
gar ni^t 51t änbem. Slnfere ganzen ^artemerfjältniffe finb ungefunb
unb bebürfen einer Umgestaltung.

3n granfretd) befte^t nun feit einigen §agen t>a$ SDttnifterium (Sambetta.

3tf) r;offe, baft e3 bei feiner entfd)ieben anttfird)lid)en 9?id)tung utrö mittel--

bar bem Zapfte gegenüber etma6 Reifen mirb.

25. 9iot»ember.

3er; bin in ber 9?ad)t nad) Berlin gefahren, ba ber gelbmarfdjaU

mid) über meine jurunfttge Stellung fprecfyen mollte. (£r mar feljr freunb=

lief) ; einige Minuten reichten auS, un$ über bie 3lrt ber Stellung gu

üerftänbigen, bei ber bie ^rajiö balb btö meifte tun mirb. QOßie e£ fdjeint,

mirb er ftd) allmä^ltd) t>on ben ©efd)äften gurüctgie^en unb mir biefelben

mef)r unb metyr überlaffen. 9ftit 3llbebr;tl l)atte id) bann nod) meitere 95 e=

fr>red)ungen.

4. ©ejember.

Sonntag. 3d) ge^e mit 93?arie in bie Sd)lofjtird)e gum ^Ibenbmaf)!.

(£$ mar mir bieS »or bem Scheiben t>on fykt unb bem antritt einer

neuen mid>tigen ^ätigfeit ein grofceä 93ebürfniö.

17. ^ejember.

^Ibebtill fcfyreibt mir, meine Ernennung nod) fo lange aurücf^alten

5u Wollen, bafy icf> 2öei£nad)ten rul)ig frier »erleben lann. <3)a$ freut

mid) fer)r.

31. ©egember.

0er $aifer fyat mid) in einer überaus gnäbigen Örber jum ©eneral*

quartiermeifter ernannt, (fin fd)öner Scfylufj für t>tö alte 3a^r! 9ftöge

ber liebe ©Ott mir &taft unb (£infid)t geben, meine neue Stellung jum
9*u$cn ber Slrmee unb beS 33aterlanbe3 auffüllen.

1.3anuar 1882.

3d) ging jum ^ringen
s

21lbred)t gur 30telbung; er mar überaus fjerjlid)

unb banfte mir in märmfter unb, mie id) meine, aufrichtiger QOßeife für alles,

)va$ id) für Um unb ba$ ^rmeelorpä getan fyabe. (£$ ift nid)t mög»
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lief), anertennenber 51t fein afe er e£ mar, (sobann ging id) §ur ^rin^ef?,

fie mar mitfticf) ^erjtid) unb gerührt unb bract) fd) tiefttief) in tränen au$,

gab mir mehrmals bie Äanb unb fagte, aU ber ^ring ^mjutam, unter

Scf)lud)sen: ,/$Mr Vertieren unferen befien greunb."

3. 3anuar.

s2lbenb£ 6 Ufa »erlieft td) Äannoöer, mo td) feit bem $luguft 1866 —
mit ber Unterbrechung 1870/71 — getebt, triet geternt unb tuet gearbeitet

bobe. SDZein 933irtung$frei$ ging über bie ©renken ber §)ienftfteuung

hinaus, unb id) fann breift fagen, ba% icf) mir bort bie allgemeine

^djtung ermarb. Slucf) 9Rarte ift in feltener 2öeife geliebt unb »erebrt

Sorben.
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1882

Berlin, 6. 3anuar.

3d)
fyabt mein neues Amt angetreten. §)er ^elbmarfcfyafl ftellte mir

bie Abteitungöcfyefä fcor unb eröffnete ibnen, bafj id) tyv Q3orgefet*ter

fei. 8 obann ging id) burd) bag ganje, grofje £au$ unb tieft mir in ben

Abteilungen bie einzelnen Offiziere öorftetlen. 3um 3}mer beim 9?eid)«--

tanjler, ber attfterorbenttid) freunbttd) unb berjücb mar.

9. 3anuar.

3)er €bef ber £anbe£aufnat)me ©eneralleutnant t>. ^orosomic^ ift

beute früb geftorben; t>a er ein älterer ©eneral al$ id) mar, fyattz man

mir bie £anbe£aufnabme nod) nid)t unterftellt.

14. 3anuar.

(l
:

ö mürbe mir in Äannoöcr ein Abfd)ieb$biner gegeben, ©ag $eft,

»om ^ringen Atbred)t präfibiert, geffaltete fid) gu einer Ot>ation für mid).

^er ^rinj brachte mein <

5öo^)t in fetyr mannen Porten au$, mar fogar

bemegtunb fagte §u meinem £obet>ietmebr, aU mir ermünfd)t mar. 3eben--

faltS ift nod) fein Offizier ober Beamter unter fo günftigen itmftänbeu

au£ Äannoüer gefdneben.

4. Februar.

AbenbS gum $ee beim grinsen ^riebrid) &arl, ber infolge feinet

3Diüfjiggange3 unb ungefunben £eben$ augenfd) einlief) in einer fd)led)ten

Stimmung ift unb altes angreift.

21. Februar.

3>ie QSelt ift in einiger Aufregung burd? bie Gfobetemfcben 9\eben;

fie bemeifen bie für un$ red)t bebenflid)e 6d>mäd)e beS 3aren.
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24. Februar.

(£$ fd)cint mirflid), at3 ob mir burd) bcn £tur$ ©ambctta^ einer großen

©efa^r entgangen feien ; er fyat ficfyer in 9?ufctanb mit nnferen ^einben

^üb^n9 gehabt.

1. Mär§.

3d> Jjabe bem gelbmarfcfyatl fetyr grünbttcfye ^nberungen in unferer

Mobilmachung öorgefcf; lagen, bie icfy für bringenb nötig ^atte.
1

) 3d>

merbe bei einigen Stellen, namentlich im $rieg$mmiftertum, auf 2Biber*

ftanb ftofcen, bin aber §u fe^r üon ber 9?id)ttgfeit meiner $lnftd)ten über--

§eugt, um nid)t ju glauben, bafy x<$) (frfolg fyaben merbe. §)te 3uftänbe

in 9?ufclanb, ber augenfcfyeinlid) fd)tt>ad)e unb furcfytfame &aifer ^lejanber

unb ba^u ber <2lufftanb in ber £er§egomma. finb red)t bebenfltdje Hm-

ftänbe, bie mtd) \efy nötigen, unferem ^ufmärfd) an ber Oftgrenje be=

fonbere 5lufmerffaträ1ett sißumenben.

11. Mars.

3d) binierte bei 93temard gan§ en famille. 3d) fyattt nad) §ifd) eine

beinahe anberttyalbftünbige Unterhaltung mit itmt, in ber fetyr üiel öon

9?ufclanb unb einem möglichen Kriege i>u 9?ebe mar. (£r fief)t bie 3uftänbe

bort für fe^r bebenflid) an, obmo^l er an einen natyen ^tieg mcfyt ju

glauben fct>eint. 3d) fonnte mehrere fragen anregen, auf bie er berett-

mtlltg einging, mätjrenb anbererfeitS für mid) bie Untergattung t>on

größtem Sntereffe unb Söert mar. (£r lub mid) fe^r freunblid) ein, öfter

mieber su fommen, auc^ ofme ßüintabung.

15. Mars.

Sine ma|)re greube ift e$ su fetjen, mit meldjer ^rifd>e ber £etbmarfd)att

Moltf e arbeitet. Stte Möglichkeit eines Krieges mit 9?ufjlanb befcfyäfttgt

ifm fet)r, unb id> fyabt täglid) 93efprednmgen mit if)tn über btefeä $f)ema.

25. Märj.

93temarct ift nad) grtebricfysrufy gefahren. Öfterreid) fyat iettf ben

2Bunfd) ausgebrochen, mit un3 in militärifd)e Q3erabrebungen ein§u=

treten, unb mir merben barauf eingeben. Q3ietlci<i)t fatyre td) §u biefem

3med nad) 9©ien, ba man, um Qluffe^en §u üermeiben, Moltfe nid)t gut

fcfyiden fann.

x
) 93gl. bcn in ber „S)eutftf>en 9*et>ue" (3um».Seft 1921) oeröffentlich ten 9*ütf*

btid be3 Q3crfafTcv# auf feine ©eneralftatetätigfeit (G. 214 ff.).
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27. SXära.

3)er gelbmarfd)all fyat beim ^aifer einen äweieinfjalbftünbigen Vortrag

gehabt, 5unäd)f» wegen eines etwaigen &riege£ naefy beiben Seiten, bann

aber aud) wegen ber gu fef>r übereilten SCftobilmadjung unb be3 früf)=

Zeitigen VeförbernS großer ^ruppenmaffen an bie (Örenje. 3n beiben

fragen fyatti icf> bem gelbmarfcfyall fcfyriftlid) meine Vebenten geäußert,

bie er nach einigem Überlegen »oll anerfannt hat,

30. 9)tör&.

3)er 3Kolttefd)e Vortrag mit feinen näcfyften folgen l)at im &rieg$=

minifterium große Aufregung t>erurfad)t. '©ort ift nacfygerabe eine ftarte

Übergebung großgezogen worben. Mittelbar trägt aud) SDfoltfe t>axan

bie Scfyulb, weil er in feiner 95efd>eiben^eit ftcf) \)at zu fetyr jurüdbrängen

laffen, im übrigen ^aben bie meiften ^ommanbierenben ©enerate fid)

einfacr; öor bem &rieg$miniftertum gebeugt. Söenn ba£ fo h>eiter ginge,

tarnen wir zweifellos zu franzöjtfcfyen 3uftänben, wo ber SDtfmfter bie

$lrmee fommanbtert. 3er; ben!e, e$ foll nun wieber atlmä^lid) anberS

n?erben. ©aß bieS beabftcfytigt fein tonnte, a^nt man, unb beSwegen bie

(Erregung im Minifterium, bie ftd) wofrl r;auptfäd>lid) gegen mid) richten

wirb.

17. <2lprü.

3)a ber gelbmarfdjaü einen längeren Urlaub angetreten v)atf bin id>

jettf -fcerr im Äaufe.

20. Slpril.

3n 9<?ußlanb fie^)t man altmäl)Ud) bod) ein, baß e$ nid>t*prartifd) ift,

mit un$ anjubinben, unb ber 3ar t)at bte$ burd) Ernennung üon ©ters
1

Zum wirtlichen SDftmfter aueb; beutltd) au$gefprod>en ; bafy baburd? bie

allgemeinen traurigen 3uftänbe bort beffer geworben mären, ift nid)t

anzunehmen; natürlid) ift bie 2öelt fcfynell bei ber Äanb, nun wieber

rofenfarben ju fefjen. *5ür w.id> liegen bie ®inge utroeränbert, mir

l>aben oielleid)t eine etwas längere 3eit zur Vorbereitung.

3.<aflai.

®er $ampf mit bem ÄriegSminifterium nimmt immer größere ©imen=

ftonen an ; id) benfe aber, ba^ mir tyn fiegreid) führen werben.

6. <2Rai.

3d) war beim $aifer zum Vortrag; btö erftemal in meinem ßeben.
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30. Sunt.

2öa^rfd) einlief) werbe id) in Öfterretd) t>em bortigen (£bef be$ ©enerak

ftabeS, gelbmarfcfyatleutnant $reu>errn o. 93ed, begegnen nnb mid) bann

mit ü)m über einen ^rteg gegen 9?ufjlanb unterhalten. 6ine fold>e 93e--

fpredmng mürbe fcfyon im hinter gemünfcfyt, bann mteber tyinau$gefd)oben.

3e# ift ber 9?eid)3fanaler einoerffanben, ebenfo ber ^aifer. ^luö (£m$

fwbe id) me|)rfad) SRadjric^ten öon ^llbeb^ll. 0er &rieg gegen ba$

^rtegSminiftertum ift in ootlfter 93lüte, mir fielen anfcfyemenb oor einer

<£ntfd)eibung$fd)lad)t. & fiefrt fo au$, <xU ob ber SQftmfter babei 51t

$all kommen mirb. ®ie Slrmee verliert nid)t£ baran. ©ans merf*

mürbig ift e$, bafy e$ 9J2ütye mad)t, einen ^acfyfolger §u finben. 2öäre

einer t>a, oon bem man o^ne meiteres fagen könnte, er fei ber rechte 9ftann,

fo n>äre Gamete teid)t §u befeitigen; je^t tt>ill er, mie e$ fcfyeint, fief) felbft

ben £afe brechen.

1. 3uli bis 10. Sluguff.

Wad) ^lufent^alt in ^reifau beim gelbmarfcfyall, in (£amett§ beim

^ringen Sllbred)t unb in ©aftem, mo id) häufiger ©aft an ber fatferticfyett

^afelmar, ging icf; mit Sparte nad) 3fcfyl. Hnmeit in Strobt mo^nte ber

^elbmarfcfyalteutnant o.93ed. 3d) machte tym einen ^efuef), unb mir

tonnten uns über bie £age auöfprecfyen. 93i$mard mollte ber Begegnung
unter !einen Itmftänben einen offiziellen (^arafter geben, me^alb n>ir

über biefe gorm einig gemorben maren. 93ed fdjeint ein fetyr Perftänbtger,

ru^iger^ann, unb id) glaube, bafc bie 3 ufammenfunft oon großem ^utjen

fein mirb.

September.

S>ie neuntägige ^Inmefen^ett be£ ^aiferS in Scfylefien mar eine un-

unterbrod>ene patriotifcfye Öoation ber ^roöins. 9?ie fyatte id) btefyev

bei ätynlicfyen ©elegen^eiten eine fo allgemeine unb anmaltenbe 93egeifterung

gefetyen, nod) metyr erftaunte tdt> naefy^er in 6ad)fen, bie gleichen (fmbrüde,

ja oielleidjt nod) ftärfere, ju empfangen, 2öo \)<xt ein SSftonard) ftc£> fo all-

gemeiner, oon Äersen fommenber ßtebe su erfreuen gehabt ! <5ür 3)eutfd)=

lanb fyat ber 93efud) be$ ^atferä in £>re$ben unbebingt eine grofce 93e=

beutung, bennin Sad)fen lebt, begünftigt burd) bie ^ücfytigfeit be^^önig^,

nod) ein ftar!er ^arttfulartemuö. 9Bir fetyen bier aber ben 9^eid)ögebanfen

fo beutlid) in ber 93eoöl!erung fid) 93a^n bred>en, ba$ man ru^ig in bie

3ulunft fefjen fann, menn ber fpätere ^aifer feine großen ^e^ler machen
follte.
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3. 9io»ember.

3n grantreid) b>abz id), feweit bie tur^e Seit eS erlaubte,
1
) 9Jcenfd)en

gefe^>en unb ben (finbrud gewonnen, bafj baS £anb »or einer &ataffrop^e

fte^t. Alle QSelt füt)lt, bafj eS fo nid)t weiter ge^)t. (£s ^>errfrf)f eine un-

glaubliche 3erfaf>renf)eit, unb fef)lt nur ein energifd^er 932ann. 93cag er

Sftonarcfyift fein ober 9vabtfaler, eS folgt ü;m alteS, fobalb er &raft jeigt.

'Sie 9?oten follen gut organifiert fein, augenblidltd) üben fte namentlich

im füblicfyen 'Jrantretd) ftarfen Terror, 3)ie grofje $rage ift, was bie

Armee tun ttrirb. 3d) glaube, bafj fte fid) fpalten fann, unb bann

Bürgerkrieg bie ^olge ift.

6. 9^ot>ember.

3d) fyabe bie 33otfd>after .öo^enlo^e unb fünfter gefprocfyen, mid) aud)

lange im auswärtigen Amt aufgehalten.

13. bis 19. 9?o»ember.

SJnfer 93erf)ältniS §u 9\uf?lanb ift äufjerlid) leiblich, eigentlich aber bod)

fef>r unbehaglich,. Sie ruften fortwährend bereiten ben &rieg üor, unb

wir »erhalten unS bemgegenüber l)öd)ft fd)üd)tern.

26. 9^oöember bis 2. §)e§ember.

©ierS ift in Q3ar§in gewefen unb fyat fef)r berufngenbe Klärungen ab=

gegeben. 9?uftlanb wäre frtebenSbebürftig, um feine ^inan^en §u ^eben.

QSkljrfcfyemlid) fyat man eine Anlege öor; wir bürfen aber beSwegen

nid)t ttertrauenSfelig werben. 0er (finbrud befteltf, als ob fie unS in

^onffantmopel auS bem Sattel f)eben unb *>on bort auS eine 91llian§ mit

<5rantreid) unb (fnglanb betreiben wollen. 3d) würbe eS fef)r beklagen,

wenn wir unS ben Q3orteil, in ber dürfet einen Alliierten §u fyabcn, ent-

gegen liefen. Auffallenberwetfe bleibt baS 93erf)ältniS
(

5ran!reid)S §u

Cünglanb leiblich gut. ©labftone t)afjt unS, namentlid) 93iSmard, febr,

unb if)tn ift baS rabitale Regiment in "Jranrretcr) angenehm.

6. ©esember.

QSiSmard ift feit öier $agen wieber in 93crlin; er Imtte mid> fofort

fprecfyen wollen, boeb, ift er leiber balb nad) ber Anftmft üon 9^ert»en--

fd)mersen wieber feb,r geplagt worben unb red)f elenb. °Prin§ QSMtyetm
2
)

J
) ©er ©eneralguarttermetffer war $av 93ecrbigung feincv £cf>tt>ägerin wady

93oröeaur gefahren.
2
) ®cr fpätere 5?aifer.
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fam Ijeute ju mir, um fict> über bie fraujöfifcfyett SperrfortS ju orientieren,

woran fid) bann eine lange Unterhaltung militärifcfyen unb polttifd>en

3nf)alt$ tnüpfte. 3d) l)abe ben ^ringen nun öfter gefetyen unb angefangen,

mir ein Urteil su bilben. (£r fyat ungemö^nlid) inet griffe unb betreibt

alleä, ma^ er erfaßt, mit ©rünblid>fett unb ©emiffen^afttgfcit. (£r fd>emt

oiel »om ©roftpapa an jtcfy §u ^aben. Qäknn feine Altern ftd) ba$ 3iel

gefegt Ratten, einen fonftitutioneUen &ömg ju ergießen, ber ftd) gefjorfam

»or ber Souveränität ber ^ammermajorttät beugt, fo fjaben jtc Un-

glück gehabt, (£$ fommt anfd>einenb M gerabe ©egentetl heraus.

ll.®e$ember.

33i3mard lieft mid) burd) feinen 6ofm bitten, tyn gu befud>en. 3d>

fanb tyn red)t elenb unb mutlos infolge ber Scfymersen. (£r fprad)

—
§uerft fetyr leife, nad)f)er aber in alter $lrt — meift üon unferem 93er-

bältnte gu 9£ufflanb unb eröffnete mir fo meitge^enbe ^erfpeftmen, baft

id) ffe nid)t nieber§ufd)reibett mage. 3n be^ug auf bie polnifd>e ^rage
mar er völlig ber ^Inftcfyt, bie id) ü)m öor einigen Monaten entmidett

fjatte, morüber id) fef)r froty bin. 3um Gd)luft mürbe eine ^reftfampagne

»erabrebet, bie in erfter £inie auf ben 9?eid>3tag, aber aud) auf 9lx\^

lanb berechnet ift

15. §)e$ember.

3)}it bem ^luämärttgen $lmt fyohe td) je^t einen fe^r regen ^erfefcr,

meift burd) Äatjfelb unb ioolffein. 0er erfte, auf ben 9\eid>£tag bered>nete

^rttf el
— er betrifft rufftfd>e Cüifenba^nbauten unb fonftige 9vüftungen

—
ift geftern abenb in ber „&ölnifd)en 3eitung" erfd)ienen unb fyat ungeheures

Sluffe&en gemacht; an ber 33örfe foll fjeute beinahe ^anif gemefen fein.

20. ©e^ember.

ilnfere 3ettung3fampagne ift t>on ungeheurem (£ffeft gemefen. Mn
ben 93örfen ber QBelt grofie Aufregung unb ftatfeS 6inJen aller ruffifcfyer

SBerte. 3)er$aifer fyat fe|>r ungern ^erangemotlt, aber fcfyliefjlid) umer

ber 93ebingung nachgegeben, baft bie offt§iöfen 3eitungen t)erau$bleiben.

Unfern 3med:ben Muffen ju seigen, ba% mir finansiell i^nen bocfy groftc

ocfymierigfotten bereiten fönnen, unb ben 9\eid)3tag sum ©eben geneigter

5u machen, mcrben mir mof)l erreid)en,

21. ©e^ember.

2Bir beginnen jet# bie ©emüter mieber etma3 §u beruhigen. ®ie

ruffifdje treffe ift fo salmt mie nod) nie unb macfyt uns momöglid) £iebe3--
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erflärungcn. 3d) mar mit SOfarie in ber &rd)e ber 93rübergemeinb£, wc>

wir eine vortreffliche ^rebigt hörten. 9^acbf>er ©ratulatton im °Palaig,

wöbet ber &aifer ftd) wunberbar frtfct> unb fräftig geigte, 3)a3 grofce Gür--

eignte be£ §üge$ ift ber geftern abenb erfolgte $ob Qdambe.tta&; gunäcbft

meifc man nod) nid>t red)t, \va$ man barau3 machen fcü. 3d) benfe, ba§

e$ junäcbft fef)r frieblicf) in ber QBctt an^feben wirb, unb baf* bie Muffen
bie Äauptleibtragenben fmb.

1883

1. Februar.

3n ben legten §agen bin id) fer;r befebäftigt gewefen burd) bie 9?eid>ätag*--

bebatten über btö ^Uitärbubget. 3)ie 2infe macfyt bie abgefd)madteften,

unb febr leicht abguweifenbe Eingriffe auf bie Slrmee ; beren Vertreter,

ber &rteg£mimfter, fptelt babei aber famt feinen ^ommiffaren eine fläg--

tict>e 9?olle. <£$ ift fcbmacrpoll, t>a% unfere, in ber ganzen Söelt als dufter

geltenbe ^Irmee t)on SDtoul^elben o^ne 93erteibigung fo angegriffen

werben fann. QOßir befinben un£ nad) meiner Überzeugung in einer drifte,

t>tö 6taat^fd)iff ift leiber momentan in fd)n>ad)er Äanb. 0er 9?etd>$--

fangler reebt franf, fein wefentlicbfter Vertreter bem 9^eicb$tag gegen-

über, Staatäfefretär ö. 93oettid)er, unwohl, ber ^riegäminifter fümmer»

lief), bei atlebem ber ^aifer nod) immer red)t angegriffen. [. . .].

2. Februar.

s
2llbebt>ll mar bleute lange bei mir, unb mir f>aben unä gegenfeitig bat

£er§ ausgefluttet. (£r ift gang meiner Slnficbt, t>a% bie ^Irmee ermartet,

einen fräftigeren unb mürbigeren Vertreter gu erbalten, unb glaubt an

einen balbigen QOBecbfel. (£r fyat geftern 93temard gefeben, ber mid) afe

$rieg£minifter b<*ben will. ^lbebt)ll f>at ibm ermibert, txxfy e£ mir nid)t

Sugumuten fei, jettf tiefen Soften angune^men, unb fwfft aueb, e£ bem

Rangier auSgerebet ju baben. <2llbebr;ll münfebt ben ®eneralQ3ronfart I
x
) ;

tcb falte beffen 93ruber 2
), meinen 9^ad)folger in Aannoöer, für beffer.

Sine erbeblid>e 6d>mierig!eit liegt in bem Umftanb, ixxfy ^Ubebtyll ältet

fein mürbe aU ber SDftnifter, alfo bie perfönlid>e Abteilung
3
) t»om SDitni--

fterium IcSgelöft werben muffte. 3m 9ftinifterium ^errfebt eine gebrückte

Stimmung ; fie füllen ficf> arg gefd)lagen, ma£ biefen boebfabrenben beuten

a
) ^aul 93ronfart o. Scbeflenborff.

2
) hattet Q3vonfart o. Gcbettenborff.
8
) ®a« 9Xitttävfabtnett.
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aber red)t gefunb ift. ^efonbereQffiut fyat man bort, mo immer nod) innerer

3anÜ iff, auf 93erbt), ber mo^)l [. .
.]

unb 3urunft3polttit treiben mag.

30. yjläxz.

<£.$ liegt einered)t fernere 3eit hinter mir ! Statt ber batbigen©enefuttg *)

entgegen §u geljen, betam id) etma am 8. Februar einen heftigen 9vüd--

falt, mufjte mid> $u 93ett legen unb bte 9Dtitfc 9ftär§ ftttt liegen bleiben.

3d) ^abe meine 0ienffgefd>äfte fortgeführt. SOcit Ausnahme einiger §age,

an benen id) fer)r angegriffen mar, boten fte mir eine fef)r angenehme

3erftreuung. 9ted)t ferner mürbe e£ mir, in ber 3eit ber SQcinifterfrifen

nid)t aftm eingreifen §u tonnen. 3er; mar jeber^eit genau über ben Stanb

ber 3)inge orientiert. 3)te enbgültige, gtüdlicfye £öfung unb bie Q3erab=

fd)iebung fomofjl üon Gamete aU 6tofd), ift allein ba$ 93erbienft i>on

Atbebt)U, ber bie fd>mierige Angelegenheit mit 3uffimmung, aber bod)

fef)r i>orfid)tiger 3urüdf)altung *>e$ ^an^lerS, fef)r gemanbt geführt unb

ftd) baburd) ein grofjeS 93erbtenff um Armee unb Q3atertanb ermorben fyat.

©er neue ^riegSmintffer
2
) tarn fogletd) §u mir. ^ir maren fd>netl einig

unb l>aben un$ bie Äanb barauf gegeben, nur ba$ QBo^l ber Armee im Auge

ju i>abtn, treu sufammen ju ge^en unb nie eine 2öotfe jttrifcfyen un3 auf-

kommen §u laffen. 9Xit Albebt)ll l)at er fein 93erl)ältni3 ebenfo fcfynelt

geregelt, fie merben gemifc gut sufammen arbeiten, ^ir motten nun hoffen,

bafc ber 9?eid)gtag ftd) vernünftig benimmt. 3d) glaube e3 ; bie 9Jte^r§abl

ift gegen einen großen ^cnflitt.

An 93efucr> fyat e£ mir in ber &rantl>ett nid)t gefehlt. £1. a. tarnen §u mir

ber ^ronprin§, ^ring SBityelm oft, °Prin§ Albred)t, ber ©ro^t)er§og öon

93aben, Äerjog fcon donnaug^t, (frbgrof^ergog üon Olbenburg. Q3om

9^eid)öfan§ter als ßeibensgefä^rten erhielt id) einen fef)r freunblicfyen

<23rief.
3
)

Berlin, 24. 2. 83.

lieber ©raf!

3d) l)öre foeben, bafj 3l)r franteS 93ein i>om Arjte genudelt mirb. (£r--

lauben Sie einem alten ^raftifuä in 93enentrant^eiten, 3^men grofte Q3or=

fid)t in ber Adelung §u empfehlen. Solange id) gelegen ^)abe, fyabt id)

öon berfetben leicht 9}ad)teile empfunben. 3medmäfcig fyat fie ftd) mir

nur gegeigt, menn icC> erft mieber ge^en tonnte. Hüter allen llmftänben

tjatte id) e£ für fd)äblid), bte über t>a$ ^nie |)inauö nad) oben §u mideln

unb rate aud), ftet; t>or §u feftem Q3erbanbe ju fmten. SERemeS QBiffen^

x
) 03 Ott einer Q3enenetttsünbuttg.

2
) ^>aul 93ronfart (I.) t>. ecfjeHcnborff.

3
) Siet)e ba3 folgenbc, etgettf)<mbige Gdjretben.

"Zöalberfee, 0enl»>ürbtgteiten. I 15
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f>at aud) 3f)r £err Q3ruber mit ben Siegelungen fd>terf>tc Erfahrungen ge=

mad)t. 3d) l)abe f)er5lid)e unb funbierfe ^eilnafjme mit 3l)nen unb l)ofife,

bafj 6ie balb t>on ber ^laQt befreit fein mögen. ®a$ £od)ltegen be£

franfen 93eineö refp. beiber §at mir immer fe^>r mo^)t getan.

3^r ». ^temarrf.

7. Wpril.

©effern mar icf) bei Wlbebtjll, um eine beenge ©efd)äfte 51t erlebigen.

Er ift beunruhigt burd) bie unglaublid>en *2luffaffungen be3 ^ronprinjen

über unfere innere £age. 3unäd)ft mirft nod) bie Enttaffung fcon Stofd),

bie 5?ronprmj unb ^ronprinjeffm fe^r übel genommen fjaben. ©ebe ©Ott,

bafj ber &aifer uns nod) einige 3a^)re erhalten bleibt! SDcit bem neuen

^riegSmimffer täfjt fid) alleö fel)r gut an, Er fy<xt ftd) öorgeftern im

9^eid)ötage <xU einen fd)lagfertigen unb guten 9vebner gezeigt, unb bie

$lrmee n>irb nun nneber einen Vertreter i^rer Sntereffcn ^aben. ^amefe

felbft f)at gefagt: „3d> bin gefaüen burd) ba$ ^riumöirat 93i^marc!,

WtbebtyU, Salberfee". 3)a£ id) feinen 6tur§ feit 3al)re$frtft für nötig ge-

halten \)<\bt, fann id) nicfyt leugnen.

ll.Wprit.

3n ber Seit mad)t ba$ 93ünbni3 gmifdjen 3)eutfd)lattb, Öfterreid) unb

Stalten
1
) gro£e$ Wuffe^en. 3)ie "Jranjofen finb natürlid) mütenb.

12. VLpxil

3d> tyielt eine einftünbige ^rttif t>or großem ^ubitorium, gu bem audi

^rinj Sityelm gehörte. E$ ift bie£ bie erffe bienftltcfye Wnftrengung, bie

id) mir mieber sumute.

22. Slpril.

Öbioo^l e3 in ber Seit red)t frieblid) au^fte^t, befd)äftigt mid) bod)

9?uftlanb je^t fel;r ; e3 ruftet ganj !onfequent, n>enn aud) nid)t gerabe fo,

bafj an einen na^en &rieg §u glauben ift. ©er ^anjler erlaubt nunmehr,

t>a% id) etwaö grünblid>er 9?ad)forfd)imgen auffeile.

11. unb 12. September.

3m Wurmartigen 3lmt mar ic^ längere 3eit unb orientierte mid) in ber

^Dotitit 3)em Rangier fct>eint e$ ©Ott fei Qant in ©äffein beffer 51t gef)en.

x
) ®cr ©retbunb tourbe fcfjon t>or feinem formellen Sloftfjlufj (20.9}?ai) al£

öoUenbcfc Satfacfje angefefjcn.
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30. September,

<£>te tyclitii i>at mid) in biefer 3eit siemltd) tuel befcfyäfttgt. 9?ad)

meiner feften ^iberjeugung bereiten bie 9Ruffen ben $rieg fcor; td) ^)abe e£

fdjon *>or einem 3af)re gemetbet; jetjt bin ict> in meiner ^inficfyt nod) mefjr

beffärft. ©er &aifer beginnt aud) unruhig ju merben. 3ar ^lleranber

ift nicfyt Äerr im Äaufe, barin Hegt bie Äauptgefafjr ; er mirb $?on ben

Äe^ern gang allmäf)lid) meitergetrieben. 3d) \)aht fcon&omburg au$ bem

9veid)3fan§ler über eine Unterhaltung mit ©olgorufi
1

) gefcfyrieben.
2
)

Äomburg, 24. 9. 1883.

•Jürft ©olgoruft fragte mid) l)eute, ob id> tton ber taftlofen 9?ebe beS

©eneralS ©ragomirom bei ben 33?anö»ern in tfxantvdd) gehört fyätte.

*21nf meine (frmiberung, ba$ ber Sacf)i>erf)alt burd) bie 3eitungen mo^)l

entfteüt fein möd)fe, antwortete ber ^ürff, er fei übergeugt, ba% bie

9xebe gan§ fo gehalten fei, benn ©ragomirom gehöre gn ber leiber großen

3a^)l työ^erer Offiziere, bie gegen §)eutfd)ianb f)e$en, bemotratifcfye 9^et=

gungen ^aben, unb benen ber Ginn für ©tfeiplin ab^anben gekommen fei.

3)a3 ©efpräd), meld)e$ 3). augenfcfyeinlid) abficfytltct) herbeiführte, tarn

meiter auf ba$ feit einigen 3al)ren 3ttüfd)en 9vufjlanb unb ®eutfd)lanb be--

fte^enbe OT^trauen. 3d) hat ben dürften ©olgorufi, mir gu fagen, mo=

burd) mir §u einem folgen 93eranlaffung gegeben, benn bie geringen 93er--

fd)iebungen öon Gruppen an bie Offgrenze feien bod) nur aU fcfymacfye

©egemna^regeln auf ityre anfetmlicfyen Sruppenan^äufungen an§uferen,

fein tterftänbiger 93?enfd> fönne glauben, ba% mir Neigung Ratten, mit

9vu£lanb &rieg §u führen; e3 fönne bei un3 aud) niemanb 3ntereffe an

folcfyem Kriege f)aben, unb felbft bie l)eifmlütigffen SDitlitärs Ratten aud)

ntd)t bie geringfte £uft ba%\i, cbenfomenig mie mir unä jemals bagu be--

megen laffen mürben, für anbere bie ^aftanien au$ bem ^euer §u tyoten.

(£r gab mir §u, ba% id> red)t fyabe unb fagte, er betlage e$ auf bau tteffte,

bafj man in 9?u£lanb anberer 91nfid)t fei, trotjbem nid)t3 gegen unö am
gufü^ren fei al3 ber *2luöbau i>on ^önig^berg, ^orn unb °Pofen unb bie

im 93erf)ältni6 5ur ruffifd)en fef>r ffarfe &at>allerie fomie ba$ (fifenba^nneij,

ba$ eine fcfynette Q3crfammlung tton Gruppen an ber ©renge erleichtere.

3d) miberlegte if)m biefe gang nichtigen ©rünbe, inbem id) überzeugt

mar, ba$ er fie felbft nid)t aU vernünftige anfaf), unb entmidelte if)m bie

rufftfdjerfeit^ ergriffenen SDca^regeln, bk notmenbigermeife un£ arg*

mö^nifd) machen müßten. 3d) nannte bie ^Infjäufung üon ^aöalterie-

maffen läng^ unferer ©renje, bie »olle 93efpannung ber ©efrf)ü^c unb

J
) Oberff ^ürft ©., rufftf^er ^tUtärbeOoHmäd^tigter in 93crlin.

2
) Siebe i><x$ ^olgenbe.
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einiger 9)ZunitionSmagett ber zugehörigen reitenben 93atterien, btn ^ö^eren

^riebenöetat aüer in ^olen ftel;enben Gruppen, ben auffaüenb ^)o^en Qttat

ber ebenbafetbff ffe^enben Referoe^aberbataittone, enbticfy in neuefter

3eif ba$ 93orfd)ieben ber 41.S)ioifton fcom Äaufafuä naefy 992in£f unb ber

16. öon 9?Zin^l nad) 93iaft)ftod, unb bie ftarfe 93erme^rung ber KaoaUerie

burd) ßcr^öfmng beö Qttatü ber Regimenter tton öier auf fed>£ (£$i:abron3,

n?eld)e beibe SDtofjregeln mir fe^r bebeutungöoott fd)ienen. Gobann fam

id) auf b^n 93au ber (Sifenbafmen unb ba$ ßegen zweiter ©eleife auf bm
beftetyenben 93afmen, o|me bafj ein fommerzietteS 93ebürfni$ öortyanben

fei, unb bereu 3toed allein bie fcfynettere Konzentration großer Gruppen*

maffen an unferer unb ber öfterreid)ifd>en ©ren§e fein Bnne. ferner fprad)

id) »on bm umfangreichen ^eftungöbauten in ^olen unb Citauen, bei

benen ebenfo mie bei ben (ftfenbafmen bie ungemöfmlicfye Äaft in ber Äer--

ftettung f)öd)ft auffaüenb fei, unb berührte enbtid) bie £eimlid)feit, mit ber

alle müitärifcfyen SOfafjregem betrieben würben.

^ürft 3). gab zu, ba% xd) in ben meiften fünften red)t fyabe, betreffs ber

Referoe-Kaberbataidone fomie über bie (£ifenbafmbauten gab er oor,

nid)t orientiert zu fein, betreffs ber ^eftungöbauten fagte er, bafc t>on ber

Äaft, bie id> ermähnt, nad) feiner Meinung feine 9?ebe fei, fonbern bafj

man jet# baran ginge, ein atteS ^rojeft zu realifteren, für melcfyeS ©elb

flüffig gemorben. <2lugenfd) einlief) mufjte er f)ier nicfyt 93efd>etb.

3d) fagte fobann, bafc nad) met)rfad)en, mir in jüngfter 3eit zugegangenen

9?ad)rid)ten nod) eine 3nfanteriebmifion, unb zwar bie 21., au3 bem

fernften Often nad) unferer ©renze untermegS fei unb in bereu unmittek

barfter 9^ä|>e untergebracht werben fotte ; unb fügte tyinzu, ba$ bieS eine

Maßregel fein würbe, bie mir nad) meinem dafürhalten nid)t rutyig mit»

anfet;en könnten.

©. erwiberte, bafy er nichts oon bem Q3erfd)ieben ber 21.3)wifion wiffc,

unb fragte, ob unfere 93erfd)iebungen i>on Gruppen an bie Oftgrenze wobj

fo, wie fte im „9^Uitär=^Bod)enbtatt" betanntgemad)t worben, aU ab*

gefd)loffen anzufe^en feien, faüS ruffifcfyerfeitS md)t£ ^rooozterenbeS mef)r

gefd)e^)e, alfo zunäd)ft bie Q3erfd)iebung ber 21. ©ioifton nid)t ftattfinbe.

3d) fagte, id) g taube, bafj wir bann aud) md)tö weiter tun mürben, be=

merfte inbeS, ba% bie 93efanntmad)ung im ,/3Tciu'tär=2Bod)ettbtatt" nid)t

üoüftänbig fei, unb ba% bie ©telofation i>on nod) etwaö Kaöatterie bereits

angeorbnet fei.

©obann äußerte 5). grofje 93eforgmS, bafc unfererfeitS eine biptcmatifdje

'Sl^tion eintreten Bnne, ba eine fotd)e bm unö feinblid)en unb leiber in

einflußreichen 6teüungen befinbtid>en °Perfonen fel;r gelegen fein mürbe,

um zu weiteren Lüftungen orangen zu fönnen, moburd) bie ©efatyr ber

Situation gefteigert merben muffe, unb fagte, er mürbe gern fogleid)
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nad) Petersburg reifen, unb burd) btreüten Q3ortrag beim Genfer ^ley=

anber bie ©efabr abjumenben *>erfud)en.

9b ©. hierbei iüeUeid)t fcon ber Steigung, eine 9totte $u fpieten, geleitet

ift, vermag id) nid)t gu burd)fd)auen; ba id) aber ben Sinbrud gewonnen

fyatte, baf* er mirftid) für bie (£rbaltung beS ^riebenS intereffiert ift, unb

er mit großer Offenheit fprad), fo fagte id) i^m fd)tiefjtid), e3 fd)iene mir

mefenttid) barauf ankommen, ba£ &aifer 'JUeranber feinem ^unfd), ben

^rieben §u ermatten, nid)t btofj in Porten ^luSbrud gebe, fonbern burd)

energifd>eS auftreten 9vu£lanb §eige, bafj er ber Äerr fei, unb ftc£> ber

Qttemente enttebigte, bie ibn gegen feinen Tillen gum Kriege brängten.

3d) fagte aud), nad)bem er mir mteberf)oit J?erftd)ert, bafc unfere ilnter--

battung aU eine gan§ t>ertrautid)e smeier guter ^3c!annfcn an§ufe^en fei,

i>a$ man bei un$ ben (Sinbrud gewinnen muffe, e3 beftänbe in 9\ufjlanb

eine 9^ebenregierung, bie mit &onfequen§ ben ^rieg vorbereite unb ber

bie frieblicfyen 93erfid)erungen beS ^aiferS fetyr bequem unb ber Äerr

t>. ©ierS ein fd)ätjen£merte3 <2Iu3bängefd)ilb fei, ba$ im gegebenen SDZoment

teicfyt befeitigt merben Bnne, mie man ja überbauet auf bie äufjerften ©e^

maftmafjregem gefaxt fein muffe.

§>. i>erfud)te nid>t, mid) §u mtbertegen, fonbern fagte, leiber fd)tene id>

red)t su b^ben, er ^offe inbe3, t>a$ ber ^aifer ^Ueyanber, menn man tf)m

3eit lajfe, bod) fd)lief#id) Orbnung im 3nnern fcfyaffen unb bie burd)

SDZiljutin in ber^lrmee fultmierte bemofratifd)e9vtd)tung befeitigen mürbe,

deiner ^uffaffung, t>a% ber@enerat9brutfd)em bie6eete berantibeutfcfyen

Äe^ereien unb ba3 treibenbe Clement in ben ^riegöüorbereitungen fei,

ftimmte er ebenfalls gu.

®er ©efamteinbrud, ben id) au$ ber Untergattung gemann, mar, bafj

^ürft ©olgoruft febr beforgt ift, bafj mir bem Kriege entgegentreiben.

8. Oftober.

§Me Ernennung be$ &ömg$ öon (Spanien jutn (£bef be£ Ulanen»

regimentS 9fo. 15, bie 93i£mard auf eine fpätere 3eit »ertagt miffen moüte,

meil fte bem Äönig in ^ariS Ungelegensten bereiten konnte, \)at ftd) burd)

bie gängltcbe &opflofigüeit ber granjofen unb bie (£rbärmlid)f:eit ber 3u=

ftänbe in "Jranrreid) §u einem polttifd)en (Eoup tton 93ebeutung entmidelt.

3)er junge ^önig, ber fcfyon !eine 6mnpatbie für bie ^ranjofen fyatte, ift

nun ööllig auf unferer 6eite; bie Spanier finb in %em <5tol§e empfmblid)

»erlebt. 3d) benfe, 93i3mard mirb bie Sacfye gehörig ausbeuten, ©er

^negSmimfter ^biboubin ift §urüdgetreten ; er mar ein gefä^)rlid)er 3Q?ann

für unö, nid)t meil er t)ietteid)t §um Kriege trieb, fonbern meit er febr tätig

mar. €r ift ber öierjebnte ^riegöminifter feit bem ^aiferreid) !
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14. Oftober.

3)ie rufftfd)en 9vüftungen merben immer flarer; menn mir fte rubig mit»

anfeuert, fo geben unS bte Vorteile, bie mir bteber Ratten, öertoren.

23. Öftober.

©ie'Jrage ber (frfeijung be3©eneral$ QBerber 1
)
in Petersburg miHnid>t

recfyt in ©ang kommen, ber ^aifer neigt jetjt mebr b%u, i^n überhaupt

bort §u belaffen. ^ngeblid) moblmeinenbe Muffen nnb 9vufftmten in

Q3aben baben bafür marm pläbiert. Über bie 93erftärfttng ber rufftfe^en

Gruppen in °Polen fann id) nod) immer niebt gan§ Hat merben, bod) febeint

e3 jettf, als ob baS lö^rmeeliorpS nid)t Jommen mirb. — Q£$ ftnb 9^acf)=

richten ba, ba% ©änemari; ftcb verpflichtet fyabm foll, im "Jatle eines

Krieges unbebingt mit 9?ufclanb §u geben, 3)amt mirb mo|)t mein alter

^lan, im gälte etneS fold>en Krieges fofort bie Äanb auf 3)änematf §u

legen, 5ur ^uSfübrung gebrad)t merben muffen. ©an§ in ber Stille ift eine

9\eife beS ^ronprinjen nacb Spanien für ba$ näcbfte grübiabr befcbloffen

morben. ©aS mirb feinergeit x>kl ^uffe^en machen.

27. Oftober.

93iSmard täfjt mir buref) 93ufd) für meine 9}ad)rid)ten auö 9\u£lanb

banden unb fagt sunt Sd)tufi, eine ^öieber^erfteltung dolens fei atlerbingS

ein ämeifd>netbige$ Sd)tt>ert, inbeS mürbe fte ein geringeres £lbel fein als

eine rufjtfd>e 3m?afton. 3d) mu£te fd)on, bafi er fid> mit bem ©ebanfen

ber QBteberberftellung °PolenS befd)äfttgt, unb febe biefe aud) feit 3abreS=

frift üommen.

30. Oftober.

3d> fyattt fjeute Q3ortrag beim i^aifer in ©egenmart »on ^Übebtylt unb

mar mobl eine Stunbe ba. 'Sflan fprad) über &rieg fomobl mit ^ranfteid)

als mit 9utf*lanb ; ber alte 5berr mar red)t frifd) unb nid)tS meniger als

ättgftlid).

©ie 9veife beS ^ronpringen nad) Spanien fommt fd>on SO^itte 9?o=

üember guffanbe; bie ^ronprinje^ mollte mitreifen, febeint eS nun aber

aufgegeben ju b^ben.

3d) mar lange im $UtSmärtigen Qlmf. ©ic Q3erid)te auS granfretd)

fprcd>en je^t ftetS öon ber ftcb fteigernben 9teüand>efttmmung gegen unS

unb baoon, bafc im bortigen biplomatifd)en ^orpS an einen balbigen

&rieg geglaubt mirb. 3)er 9tüdgang ber 'Jinangen unb be^ ÄanbetS

miib babei ausgebeutet.

x
) 93gl. ©ebanten unb Erinnerungen II, 211 ff.
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2. 9coöember.

3d) fyatte fyeute lange 33efpred)ungen mit $llbebt)lt, bann mit bem

.Kriegs* unb bem SOcarinemmifter. 93eibe fmb »ortreffticfye S0?enfd)en, bie

in jeber iMnficfyt günfttg gegen bie Vorgänger abfted>en. (£S mirb erft

jettf bieten Hax, bafc ^amefeS längeres 93teiben deinen ^utjen gebracht

hätU. 93ronfart finbet ein reidjeS ^elb ber ^ätigfeit unb v)at öiele gute

3been, benen id) faff ausnahmslos äuffimme. daprmi ift ungleid) tüchtiger

unb grünblid>er als Stofd), bem id> inbeS manches 93erbienft, namentlich

als Organifator, md)t abfprecfyen null. 3)aS 93carmeoffisietforpS f)at

fd>on jetjt baS ©efüf)t, einen guten kaufet) gemacht §u ^aben. 3m ^uS--

märtigen *2lmt konnte id) mid) aud) ferner orientieren. Q3iSmarct tyält

augenfd) einlief) einen &rieg mit 9?ufclanb für nicfyt na|)e bettorfte^enb.

3. ^ottember.

3öir ritten bei günftigem fetter eine fcfyöne 3agD, bei ber ber Leiter

burd) ben 6d)lad>tenfee fcfymamm. 3)aS ($<m%e bot ein recfyt anbereS 93ilb

mie fonft. Q3on ber alten ©eneration beS fönigticfyenioaufeS ift nun ber

^aifer ber em§tge £ebenbe, unb er barf 3agb ntcfyt mein* reiten, §)ie

näcfyfte ©eneration fanb ftd) gar nid)t vertreten, ^rin^ ^riebrid) &arl

mar eine fmlbe SOteile *>om ©runemalb in feinem 3agb^auS ©reilinben

unb fcfylief. 3)aS ^elb be|)errfd)te alfo bie junge ©eneration, fpejietl als

Q3orne^)mfter ^rinj ^ilbelm, ber jetzige Vertreter ber ^arforcejagben,

aufter it)m °Prin5 •Jriebrid) £eopotb unb bann ein Scfymarm Heiner unb

junger ^rinjlic^^eiten. (£S fef)tt aud) fonft an älteren ßeuten, fo ba^ id)

ber ättefte ©eneral mar; eine neue 3eit ift im ^Injuge!

7. 9toüember.

£He 9veife beS ^ronprinjen nad) Spanien mirb nun belannt unb fd>eint

in 'Jranlreid) grofjeS ^uffe^en §u machen. 3)er &an§ler münfcfyt bieS

augenfefy einlief).

15. 9^oi)ember.

Äerr ü. ©ierS ift nad) §)eutfd)lanb gekommen, angeblid) um eine im

Sterben liegenbe $od)ter nod) einmal §u feiern SHefer ©runb mürbe aber

fcfyon x>or Monaten geltenb gemacht. Q3ermutlid> null er burd) frieblicfye

Q3erfid)erungen ben 5?urS beS 9\ubelS f)eben. 9^od) immer ift eS 9?ufjtanb

nid)t gelungen, eine $inleif)e guftanbe ju bringen, ^enn eS bei ben troft=

tofen 'Jinanäöertjältniffen nod) immer meiter ruftet, fo liegt barin ein

fef>r beutticfyeS 3eid)en, baf? man bort einen &rieg für naf>e fyält. 3n
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Gerbten ift eine 3nfurreftton ausgebrochen unb jebenfallS burd> 9^u^lanb

angefad)t, bem e£ fef)r unbequem ift, baf? ftc£> ber ^önig
x

)
an Ofterreid)

anlehnt.

18. 9ioi>ember.

93orgeftern Ijatte id) eine lange Hnterrebung mit Äerrn ^ettenborf,

bem £lnterftaat6fefretär im türfifcfyen ^inangminifterium. €r fyat in ber

§at fcfyon einige Orbnung in bie Zwangen gebracht unb ift ber Anfielt,

baf? fte balb fcölltg geregelt unb günftig fein könnten, menn in ben ^en
Stellungen er)rlirf> c £eute mären. 3et# fommt eS fet>r barauf an, ftd) *>on

bem bekannten 3uben Äirfd) loögumacfyen, ber t>on allen Äaföabfd>neibern

ber fcfylimmfte ift unb leiber burd) Öfterreid) protegiert mürbe. ©ie $:ürfei

1$at nod) ntcfyt bm SD?ut, mit xfym gu bred)en. 3d> fyibe im Wurmartigen
Amt fd)on feit längerer 3eit bafür gu mirfen gefud)t, für bie ^ürfei etmaö

gu tun; fte könnte, menn bie Armee reorganiftert märe, ein mertfcoller

93unbe3genoffe merben. ©er Rangier, ber ja überhaupt auf^erorbentlid)

betyutfam gu SBerfe ge|)t unb burcfyauS beftrebt ift, meber 9vufjlcmb nod)

grantreid) ©runb gu Argmofm gu geben, münfcfyt aucfy fykx grof?e Q3orfid)t.

19. 9^ot)ember.

°Prmg ^riebrict) &arl benimmt ftd) fd)on feit 3af>ren J?öd)ft eigentüm=

lt<f), fo bafj eigentlich niemanb gern mit i^)m gu tun t)at. (£r ift oft fef)r

menig rüdjtcfytSöoll gegen ben &aifer gemefen, morauf ber gute alte ioerr

nur mit £ieben3mürbigfett unb greunblicfyfeit geantwortet l)at. 3etjt

fcfyemt aber eine drifte eingetreten gu fein, ©er °Prmg t)at bem ^aifer

einen |>öd)ft törid)ten unb refpeftlofen 93rief getrieben, unb man ^)offt,

t>a% barauf nun enblicfy mit (Strenge geantmortet merben mirb.

20. 9?ot>ember.

©er &aifer fyat bem ^ringen eine Orber gufommen laffen, bie id) f)eute

gu lefen befam, fo fcfyarf, mie id) nocfy laum eine gefe^en fjabe. ©er

&aifer »erbietet i^nt ben Aufenthalt fomof)l an feinem mie an ben prmg-

liefen Äöfen. ^ie id) ben ^ringen !enne, mirb er gu ^reuge frieden.

©iner beim^atfer, bei meinem ber rufftfd>e ^rieg^minifter QBannom^fi,

ber öon ^ieäbaben nad) 9ui£lanb gurüdreift, unb ber fpanifd>e ©eneral,

ber einen 33rief feinet Königs in Angelegenheit ber fronpringlid>en 9\eife

brachte, gelaben maren. 3d) fjatte mit ^Bannomäft ein langet ©efpräd) ;

er gab, mie ja alle offigiellen 9vuffen, bie frieblid)ften Q3erftd)erungen unb

leugnete alle meiteren $ruppent>erfd)iebungen.

*) SOWan.
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21.9f}oi>ember.

©ie Buffett flnb augenfcfyeinlid) bemüht, if)re griebenSliebe möglid)ft

glaubitmrbig ^u machen, fcf>on um bic Kurfe etma£ in bte Äö^e §u bringen.

3d> bin aud) überzeugt, bafj fte bte beabficfytigten ©iSlofationen aufgegeben

Reiben, tt>etX fie merften, bafj fott>of)I Öfterretd) ate mir ung nid)t£ mef)r bieten

laffen mollten.

25. 9?ot>ember.

©er Kaifer f)af gut gefcfylafen unb fd)eint bag llnmof)lfein übermunben

5u tyaben. ©ott möge i^n unö nod) red)t lange erhalten! (£3 ift ein fet)r

bangeS ©efüf)l, ba£ bie meiften ©utgefinnten befd)leid)t, menn fte benfen,

ber Kronprinz feilte balb Kaifer merben. (£r ift ein fef)r fd>mad)er

9J?ann, oi>nt feffe <2lnfid)ten unb ^>öd>ft unftar in feinen 3ielen; leiber ift

er in ejtrem liberalen Sbeen befangen unb mill nid>f einfef)en, ba% in

heutiger 3eit ein 6out>erän mit folgen ©runbfätjen ftct> fcfynell fein

eigene^ ©rab gräbt. £lnb maS für Hmfturz §öge ein foldjer "Jalt nad) fid).

Q3öllig anber£ ift fein So^n, ber °Prin§ TOlljetm. (£r iff fdjon jettf ein

(S^arafter unb bilbet ftd> befttmmte ^nftcfyten. 6o meid), mie ber 93ater

ift, fo unbeugfam mirb ber 6o|m fein, ßeiber ift $><x$ Q3ert)ältni$ gmifcfyen

beiben nid)t3 meniger als gut. (£g märe beffer, fie lebten nicfyt fo natye

beieinanber.

12. <S>e§ember.

©afj ber Kronprinz x>on Spanien au3 nod) nad) 9vom ge^t unb bann

aud) ben ^apft befugen foll, befd)äftigt jetjt fet>r bie ©emüter, man fyövt

bie entgegengefettfen ^inficfyten. (£r foll ben König Äumbert befucfyen,

bann aber aud) ben^apff, ma3 unöermetblid) ift, t<x mir mit bem heiligen

93ater im ^rieben leben unb einen ©efanbten bei ifnn ^aben. Aufträge

für ben ^apft erhält ber Kronprinz aber nicfyt ; im ©egenteit, er foll fogar

alle ^olitif öermeiben. ¥Q\v mollen ben °Papft merken laffen, bafc mir

gar föne (£ile tyaben. ©er Äofmarfcfyall beS Kronprinzen, Äerr t>. 9lox=

mann, febemt ftd> bei ben llnter^anblungen über ben 93efud) in 9?om

unberufen unb f)öd)ft taftloS in bie ^olitif gemifd)t §u f)aben; ba$ fann

leid)t Konfequenzen ergeben.

1884

9. Sanuar.

Q[$ ftellt ftd) immer metyr tyerauS, melcben nachteiligen (£influfj Äerr

ü. Tormann auf ben Kronprinzen ausübt, (fr unb fein 2lnf)ang arbeiten
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mit aller &raft barem, ^IbebpllS Stellung gum ^ronpringen §u unter-

graben. 0er £ofmarfd)all beS ^ringen 'JBityelm, t>. Ciebenau, fcfyeint

ftet) biefer 9?id>tung anjufd) tiefen.

12. Sanuar.

©raf .öerbert 93t3marct befugte mid>; er ger)t afe 93otfd)aft3felretär

tiact; ^eteröburg. 3ebenfall3 null ber Rangier bem 93otfct)after, mit bem er

fcfyon längere 3eit nicfyt aufrieben ift, einen QQöinf geben, feinen SHbfd)ieb

ju nehmen. Q3i3marct ift ber ^Inftd)!, baf? jener imftanbe gemefen märe,

t>m 9utffen btö SOcifjfrauen gegen unS 51t nehmen ober e3 gar nid)t auf-

kommen 51t laffen; aud) münfd)t er mit 9?u$lanb ein bauernb gutes Q3er=

t)ältm$ l)er§uftetlen. £)a£ ganje &unftftüd befte^t barin— menigftenS nad)

meinem dafürhalten
—

, ba% mir eine Teilung ber europäifd)en dürfet

gmifcfyen 9vufjtanb nnb Öfferreid) ermöglid>en, alfo eine £inie finben, bei

ber bie Sntereffen beiber gematnt bleiben ober fid) bod) nid)f §u empfinbtid)

berühren. Siat 9utf}tanb ^onffantinopel, fo ge^en alle feine Sntereffen bort=

f)in, unb mir merben fie aU unbequeme 9iad)barn lo$, Öfterreid) ift bann

auf lange 3atyre befd)äftigt unb bekommt nod) mef)r OTttelmeerintereffen.

0ann mürben mir ^ranfreid) unS allein gegenüber tjaben, unb ein ^rieg

märe nid)t ju befürchten. 93ct Öfferreid) liegt bie Äauptfd>mierig^eit

in ber Neigung ber Hngam für bie dürfen.

31. 3anuar.

^rinj ^Bilfjelm fyatU x>ov einiger 3eit bd feinem Qvegiment einen Vor-

trag über römifd>e ^ecfytmetfe gehalten unb mufjte nun bem ^aifer baoon

ergäben; er \)<xttt eine SDZenge °Pläne mitgebracht unb fprad) \efyx Hav unb

f)übfd), babei befd>eiben. (£$ mar eine 'Jreube, ben jungen Äerrn 511 feben.

3Ba3 er erfaßt, b<x$ treibt er mit (fifer unb ©rünbtid^eit.

9. Februar.

<2Bir !ommen mit 9vu£lanb, mie e£ fcfyeint, in ber Qat auf einen befferen

$uft, Äerbert Q3i3marct ift erfolgreid) tätig. 3Jtan getyt fo meit, unS

mieber einen Seit ^olenä anzubieten; mir tyaben aber gebanüt, ma3 id)

aud) für rid)tig tyalte. (£ntmeber mufj 9utfjtanb foinel abtreten, ba£ ein

felbftänbigeö °Polen möglid) mirb, ober fte mögen alleä behalten.

12. Februar.

^atjrfcfyeinltd) merben mir batb ben ruffifd)en 93otfd)after Saburom 1
)

loö, er fotl Orlom sum 9iad)folger erhalten, <3)a$ märe eine meitere

*) #ber biefen »gl. bie neuen 9fttttettungett 9?. ^efterä in ben „©renjbofen" 1921,

Sbcft 16 unb 17/18.
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^uSftdtf auf frieblicfye 3eiten. 3ct> ^abe ben Söunfd) au$geft>rod)en, ba£

aud? ber smeite Militärattache Oberft tt. ©armier fortkommen möge; er

öerbirgt hinter einem fer)r unfcfyulbigen ©efid)t einen fd)lecf)ten (£f)aratter

unb ift ein gan§ befonberer ©eutfcfyen^affer.

15. Februar.

Seit einiger 3eit fd)einen ber ^ronprinj unb namentlich) bie 5?ronpritt5efj

mit bemöeneratSOZifdtfe
1

) nid)t t>öllig gufrteben §u fein, beibe ^aben ben

^öunfd), baft er anbermeitig placiert merbe. ©er ^ring roo^l meniger teb=

r>aft al£ bie ^rin^ef*. ©ie ^rage r)at eine nid)t unbebeutenbe Sragmeite

baburcb;, bafj TOfcftfe intimer "Jreunb öon Tormann ift unb §u ber

liberalen dtique gehört, bie hm ^ronprinjen fo fe^r be^errfcfyt. 5?ommt

Mifd^fe fort, fo ift Tormann n>efentttct> ifotierter. ©er &ronprm§ fyat

9)iifd>fe feine ^Ibfic^t angetunbigt, biefer r)at tym eine tjöcfyft [. *
.]

Sjene gemacht unb ü)n baburd) mieber fd)tt>anfenb gemacht; dudc) SOttmfter

<3riebberg
2
) ift füneingejogen, unb e$ foll mid) nid>t munbern, menn

näd>ften$ Stofd) angereift fommt. ©ie ^ronprin^e^ twtt aber feft unb mirb

tfjren Tillen aud) burcfyfetjen.

[18. Februar.

'Sie ^ronprinjefc iam mit ^rinjefc (£)rtfttan fcon Scr;leStt>ig--.öotftem,
3
)

um SDiarie §u befugen; eigentlich) mar mo^)l nur bie §n>eite bie maljre 33e--

fucf;erin, mä^renb bie ^ronprinje^ fner unbeobachtet ^IbebpE ft>red>en

tr-ollte, n>a£ un3 gelungen ift.

28. Februar.

itnfere greunbfcfyaft mit Qut^lanb fommt nun aud) üor ber ^ett §um
*2Iu3brud. ©roftfürft 9)iid)ael ift mit ©efolge, barunfer ©ur!o unb

Sdnttoalom, sur ^eier beS 70jä^rigen ©eorgen--Örben--3ubiläum£ beö

^aiferö angekommen, ©er ^aifer ift über ben 93efud) unb bie ^Jöenbung

in unferem 93erf>ätfni3 su 9xu£lanb fet)r gtüdltd). 3tt>eifello3 ift ©ol--

goruft ein grofje3 Q3erbienft baran §usuerfennen.

lLSOZärj.

9cun enblid) ift bie Affäre 9JZifd)!:e erlebigt. ©er &ronprin§ fyat ifm

§ief)en laffen; Oberft t>. ^ömterfetb ift an feine Stelle gekommen, ma3 mU
fcbieben eine günftige Q3eränberung bebeutet. 9^un tyei^t eS, ben £of=

x
) <5tab3rf)cf be3 S^ronprinsen in beffen (Sigenfcbaft aU ©eneralinfpefteur ber

inerten ^rmeeinfbeftion.
2
) ©er 3uftt3minifter.

3
) ^rinsefftn Äelene, (5<f>tt>effer ber beutfdjen ^ronprinjefftn, ©emabttn be3

Äerjogä griebrtcb Gbrifttan oon 6cb(e$nttg--£otftetn»6onberburg>
<

2luguften6urg,
etneS Obcimö ber testen beutfcben 5?aiferin.
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marfcfyatl Tormann befeitigen. 2öenn bieS gelingt, fo iann man hoffen,

bafj ber $ronprm§ fomotyl mit bem ^aifer als mit bem grinsen Söttyelm

.;uf einen befferen "Jufj fommt, mag *>on großer Vebeutung fein fönnte.

14. «Hpril

©labftoneS ^otitil bringt (Sngtanb immer mef)r in ber Slcfytung gurüd.

ViSmardS $lnftd)t ift bie, ba% bie 93erl)ältmffe in (£nglanb fd>nell auf

eine 9?epubltf 5« treiben.

93ei unS im 3nnern ^>at ber 9?eicfySfan5ler augenfcfyeintid) mit bm
9}attonalltberalen metyr 'Jü^tung genommen, maS gur Sprengung ber

ftarfen, neuen liberalen Partei
1

) fe^r nötig fcfyeint. (£r ift auSge§etd)net

frifd) unb arbeitsfähig.

6,SDtoi

©rofcen Granbal mad)t bie Verheiratung beS ©rof$ersogS s>on Äeffen

mit einer 9?ufftn fd>lecfyteften 9?ufeS.
2
)

lO.SKai.

3cf) erhielt bie 9}adj)rid)t, ba% td) am 15. ben ^ringen QOBil^elm nad)

Petersburg §ur ©rofciä^rigfettSeriftärung beS §^ronfolgerS begleiten fotl.

Äeute abenb um llllltyr fotl bie $lbreife nad) Petersburg erfolgen.

3)er °Prin§ QSil^elm f)at feinen Äofmarfd>all t>. ßiebenau unb feine beiben

^Ibjutanten 9ftajor *>. ^roftgf unb Hauptmann ». 93ülom bei ftd), fo«

bafj mir in 6umma fün i^ erfönen ftnb.

Petersburg, ben 17.2D?at.

Hm 8 ttfyx abenbS Slnfunft in Petersburg, ^uf bem 33af)nf)of (££ren-

mad)e *>om Regiment 6emenom, beffen 'zÜZannfdjaften alle gleiche 9^afen

f)aben, unb fämtücfye ©rofjfürften in preufnföer Uniform, ©ann nad)

bem SBinterpalaiS, mo ber ^aifer, aud) in preufnfcfyer Uniform, ben

°Prinjen Sötlfjelm empfing, ©er ^rinj ffellte mid) bem S^aifer t>or,

ber red)t freunblid) mar unb in feinem $iuf?em ftd) entfdjteben sunt

Vorteil tteränbert §at.

Petersburg, ben 18.9)tai.

£tm 9 Hf>r fuhren mir nad) ber auf bem anberen Ufer ber ^ema ge=

legenen geffung unb beseitigten bie ^eftungSÜrcbe, in ber bie ©räber

*) ©emeint ift bie auä ber guftonterung öon ^ortfebritt unb „Gejeffiomften"
im 90?ärs entftanbene Partei ber „^eutfeb^reifinmgen".

2
) 'Jrau ö. &olemine.
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ber Jaiferüdjen •Jamttte feit ^eter bem ©roßen ftrf) befinben. ^ring

28itl)etm legte einen ^rang auf ba£ ©rab be£ ^aiferS 'Slleranber II.

Über ben ©räbem fielen Sarfopf)age öon metßem Marmor, alle in

gteid?er ©röße. Qi$ ift gemiß ein fd)öner ©ebraucb;, baß bie gamilien--

mitglieber beieinanber ru^en. ©er ©ouöerneur ber ^eftung, ©enerat

©anet^i, ber OSmcm ^afcfya gefangen genommen tyat,
1
) führte un3 ^erum.

3n ben ©efängniffen fotlen t>iete politifcfye 93erbred)er fitjen. Die 3af)t

ber ©roßfürffen ift fe^r groß; menn fte alte mieber heiraten unb ^inber

bekommen, fo mu§ e3 §u einer Kalamität für bau £anb merben.

^rinj ^tltyetm übergab in ©egenmart ber ganjen raiferlicfyen Familie

bem ^f)ronfotger ben Scfymarsen $lbterorben unb mußte bann flin! mieber

in feine QSotmung hinunter, um ficfy rufftfct>c Uniform ansusietjen. Dann

begann bie SQZünbigfeitöerftärung. ^lleS, maS t>on l?ol)en ^ürbenträgern
unb t)on einigermaßen tyotyem 9vang öorfjanben mar, Iwtte man ein--

getaben. 3n ben foloffaten Sälen ftanben §a^)treid)e Deputationen aller

l)ier garnifonierenben Gruppen, gufammen gemtß 2000 "^Diann, bie mieber--

l)ott bie ÄonneurS machten. Scharen üon ©eneralen, ^)o^en Öfteren,

Äofbeamten, Senatoren, ©eifttid)en, natürlich ba$ gange biplomatifdje

^orpS unb eine große 3a^>l tton Damen in rufftfcfyer $rad)t füllten bie

gemattigen 9?äume völlig. Der 3ug, &aifer unb &aiferin Vorauf, bann

^ring ^öiltyelm mit ber Königin tton ©riecfyenlanb ufm. ging burd) alte

9\äume bis §ur &ircfye; f)ier mar bie erfte ^eier, tfon ber id) aber menig

fe^en fonnte; am Schluß fprad) ber ^ronfolger mit lauter Stimme ben

(£ib. Q3on ba, auS mieberum burd) öiete Säle t>or btn ^ron, mo alte

Halmen tterfammett maren unb ber Sotbafeneib geleiftet mürbe, bann

mieberum burd) präfentierenbe Gruppen in bie ©emäd)er bcS i^aiferS,

mo bie Familie unb bie Diplomaten gratulierten. 9^ad)^er tarn ber

§!)ronfoiger heraus, ging burd) bie übrige ©efellfd>aft unb nafym ©lud-

münfd)e entgegen; id) ftanb §mifd)en bm ©eneratabjutanten unb befam

einen Äänbebrud. Der ^ronfotger ift gan§ auffallenb Hein unb gart,

fo bafy man i^n für elf bis gmölf 3a^)re alt Ratten lönnte; er fyat aber

ein angenehmes ©efid)t unb fott geiftig gut veranlagt unb normal ent=

midett fein.

Petersburg, ben 19. SDfoi.

^vitf) 93eftd)tigung aller 9^e!ruten ber ©arbe burd) ben ^aifer auf bem

°Pla^e ttor meinen ^enffem. 9^ad)l)er ful)r ^rins ^it^elm sunt &aifer,

um ßd) in ber insmifcfyen fertig gemorbenen Uniform feineS neuen 9?egi=

menteS §u melben; er blieb lange 3eit bort unb ^atte eine &oni>erfation

x
) 3m 3af)re 1877 beim gatie öon ^tettjna. Q3gl. (^ife Äremni^), ^uö bem

Ceben SSönig ®avl$ oon Rumänien, III, 373.
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ctud) über °PoUti? (oon ber id) r;ier Heber nicfytö auftreibe),
1

)
bie ben

^aifer in tyor;em ©rabe befriebtgt fyabm mu§. 9ftan merft bies, imb ba£
im allgemeinen ^ring

<

2öit^etm gut gefällt, an mancherlei ^Injeicbett. (£$

ift mirtlid) fjerjerfjebenb &u fel)en, mieoiet ©ute£ im ^rinjen ftedt, mie

er bei großer Äarmlofigfett unb Jiuntetfeit bod) feinen 3af)ren oorauö ift

unb roie ernft er feine Stellung auffaßt. (£r fü^)lt, ba£ er mcfyt gu feinem

Vergnügen, fonbern für £>a$ ^JBo^l be$ 93aterlanbe3 Inerter gefcfyidt

mürbe. (£r ift »oller 93erffänbni3 für gro^e fragen, fa£t fd>nell auf

unb twt aud) grof*e£ ©efcfyid, feine ©ebanfen §u Verbergen. (£r liefc mid>

gleid) nad) ber Hnterrebung mit bem &äifer rufen unb er§är)tte alle Ginjel--

f;eifen; mir famen überein, ba$ er fogleid) an ben &aifer unb aud) an

ben ^anjler berichten foll. 9^ad)mtttag$ fmtte ©ier3 bei il)m *2lubienä,

in ber mit berfelben Offenheit gefprod>en roorben ift,

22.9Xai.

Hm 6 Ht)r ©iner beim &aifer, roa$ überall großes ^uffe^en erregte.

SDZan r;atte mit 6td)erl)eit angenommen, ber &aifer mürbe fd)on geftern

bem ^rin^en 2öilf)elm in ©atfd)ina
2
) 2eben>o^l fagen unb mar im l;öd)ften

SOiafje erftaunt, al3 er ben 93efe^>l gab, in °Peter3burg ein ©iner oorju--

bereiten. Um £><x$ (frftaunen ber Muffen §u oollenben, begleitete er fpäter

in preufjifcfyer Uniform t>cn ^ringen in offenem ^agen nad) bem 93afm--

tyof, mo fämtlid)e ©rofjfürften oerfammelt roaren. ^uf ben Strafen ftanb

ungetoölmlid) tuet ^ublifum. ©er SUbfcfyteb mar ber aÜert>er§Ud)fte.

23.9Xai.

^Infunft m9)io£!au 10 £% frür;. ^Bir fuhren bireft nod) bem ^rernl,

unb mürben bort empfangen Dorn ©eneratleutnanf ©rafen Orlom, ber in

ben 6d)löffern für ben ^aifer bie ioonneurö macfyt. 93efid)tigung be3

Cremte mit feinen 6d)ätjen, 5?trd)en, Sälen ufto. (£S ift fein 6d>to^, fon=

bem ein Stabtteil, oon ^o^en Stauern umfaßt, mit meitöcrsroeigtem,

foloffalem Gd)lo£, neun&ird>en, ^afernen, ^Irfenalen, §mei ^löftew ufm.,

in fd)öner ßage über ber großen <2tabt, bie mit i^ren gaf)llofen, bunten

unb golbenen türmen einen gang eigenen unb jebenfallS orientalifd)en

Oanbrud macfyt.

Berlin, 28. 9Xai.

(£$ mar für mid) öon r)of>em 3ntereffe, i>m ^ringen 2öityelm gu

begleiten. 3dj bin manche Stunbe mit it)m allein geroefen, er fyat über

1
) Q3gt. jcborf) unten 6. 240 f.

2
) SüböTtltcfc öon Petersburg.
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ttiele 93et^ättmffc, aud) fotcf>e in feiner Familie mit großer Offenheit

gefprod)en, aud) jeber§eit mid) in Kenntnis gefegt t>on bem, was er

mit Kaifer '•Hlejanber unb ©ierS erörtert l>atte, unb beraten, was wof)l

nod) gu tun fei. 3d) fyabt ifm in ben hinter mir Hegenbett zwölf klagen

auf 6d)ritt imb Qxvtt beobad)ten iönnen, fo ba$ id) mein bisheriges Urteil

über u)n wefentlid) fyabt öertwllftänbigen können. 3d) !ann eS ba|nn 511=

fammcnfaffen, baß er §u ben allerbeften Hoffnungen für bie 3utunft be-

rechtigt. (£S wirb ber red)te ^ann werben, DeutfcfylanbS "SJtad^ftellung

aufrechtzuerhalten, t>ieUeicf)t 51t erweitern! ©ott gebe, ba% er gefunb

bleibt unb nidjt gar zu t>teX »erfahren öorftnbet. Die rufftfd>e 9xeife beS

^rinjen ift §u einem polittfcben (Ereignis fcon großer Tragweite geworben.

93e§eid)nenb ift bie letzte Äußerung öon ©ierS §u einem Diplomaten:

,Je ne sais pas qui a invente le voyage du prince Guillaume, mais

c'etait un coup de maitre." ^Qiv ftetyen nun mit 9\ußlanb entfd)ieben

auf einem weit fefferen 93oben; wenn nid)t unfer 33ünbniS mit Öfterreid)

märe, fo mürben mir fogar bie beften 'Jreunbe werben; eS tarnt fein, b<x$

fid) ein fefteS 3ufammengetyen ber brei Kaifermäd)te entwidett, baju muß
aber nod) mand>erlei untert)anbelt werben, unb wir werben auf Öfterreid)

wol)l ernft^aft brüden muffen.

10. 3uni.

Diner im ^euen °PalaiS mit 9^arie. Die Stimmung bort ift gebrüdt,

was fetbft 9)?arte auffiel, bie t>on ben internen kämpfen nur fe^)r wenig

weift. Der Kronprinz ift naturgemäß enttäufd)t, ba% er fo lange auf t)tn

^ron warten muß. Scfyon *>or sef)n, fogar fünfzehn 3af)ren fanb er eS

unbillig öon ber 93orfefmng, i>a$ fein 93ater fo alt Würbe. Unter beut

(Einfluß feiner ehrgeizigen ^rau befd)äftigte er ftcf> öiet mit 3utunftS=

planen, wobei ifnn liberale 3beale t>orfd)Webten; nun finb wir altmäf)iid)

olme fein 3utun fo liberal geworben, bafj für tyn taum etwas zu tun bleibt,

fogar if)m felbft »ietleid)t mand>mat ^ngft wirb, eS !önne bie Aufgabe an

ilm herantreten, bie
(

3Dcafd>ine wieber rüdwärtS arbeiten laffen zu muffen.

Der ^at^ter, bm bieKronprmzeß nid)t leiben fann unb ben batyer ber Krön-

prinz aud) nid)t leiben barf, fteigt in ben klugen ber ^öett immer f)ö^)er,

bie einmütig zugibt, i>a$ bie 90tad)tftellung Deutfd)lanbS fo fei, wie fte

feit bem erften Napoleon nie eine ©roßmad)t befeffen fjabe. <£)a ift eS für

ben ^ronprinjen fd>wer, Stellung §u nehmen. Die geiftige Überlegenheit

feiner ©emat)titt ift zu einem großen £lnglüd geworben. ^uS einem ein-

fachen, brauen unb ef)rlid)en grinsen gut preußifd>er ©eftnnung f)at fte

einen fd)Wad>en 'tOtann gemacht, ber ftd) felbft nid)tS zutraut, ber nid>t

metyr offen unb ef)rlicf> ift, ber nid)t me^r preußifd) benft. Sogar feinen

feften ©lauben \)o.t fie ü;m genommen. Der ^rinz fyat faftifd) Jeine eigene
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Meinung mef)r; er f>ört auf jeben unb gibt immer t>em testen red)t. 2Betm

er ^eute eine ^infic^t befttmmt au3fprid)t, fo iarnx er morgen mit berfelben

Beftimmttyeit btö ©egenteil behaupten. Seine ermad)fenen Kmber

täufd>en ftd) über bie Sachlage md)t, fte können ja aud) täglid) i>on neuem

if)re Beobachtungen machen.

•Jür ben ^rmjen Qöittyetm entmideln ftd) barauS fd)on je$t recfyt

fcfymierige Bert)ältniffe. 3u feinem Sd)mer§ ift e3 ü)m nacfygerabe flar,

Dafc bie Butter nid)t preu£tfd>e ^ringe^ gemorben, fonbern (Snglänberin

geblieben ift; nicfyt allein in be§ug auf bie £eben$meife, fonbern Unterlid),

namentlich polittfct). (fr meifj e$, baf? fte bemufjt für englifcfye 3ntereffeu

gegen preufjifd)e unb beutfd>e arbeitet! Bei feinem burd>auö preu£ifd)en

©efüf)l fränft ifm ba$ tief unb e3 mirb tym oft fcfymer, feinem feurigen

Temperament 3üget anzulegen.

2öte an jebem Äof mit fd)mad)er 6pit>e 3ntrigen aufkommen, fo aud)

i>kx. 6ct)on feit geraumer 3eit arbeitet man baran, bem Kronprinzen eine

anbere Umgebung §u fcfyaffen, nun enblid) ift e3 gelungen, ben legten unb

fdjltmmften ber fd)led)ten Ratgeber, Äerrn i>. Tormann, §u befeitigen.

Qie^ronprmseffmfetbft fyat bie<3ad)e jumGcfylu^ betrieben. <S»er9^ad)=

folger ift ber bisherige ©efanbte in ^Beimar, ©raf 9?abolin$ft; td) tyalte

bie QBatyl für eine red)t gute.

Kurj t>or ber *2lbreife be£ ^ringen ^Bityelm nad) Petersburg mar ber

gürft öon Bulgarien in Berlin unb fotl ftc^ mit ber ^rinjeffin Biftoria

öerlobt |)aben, jebenfallö ift bie Gacfye biö §um $lu$taufd) J?on fingen

gebieten. ®ie Kronprinz effin t;at bie Gacfye natürlid) protegiert, unb jmar

auf antrieb %er Butter, bie fie untängft in ©armftabt faf). ®er Kron--

prinj tyat natürlich nid)f3 eingemenbet, fonbern bie Sacfye fogar begünftigt,

ift nun aber beim Kaifer unb Kanzler auf ^öiberftanb geftofjen unb aud)

in ber eigenen Familie, inbem °Prin5 2Bilt)etm mit ^rins ibemrid) unb

ber (£rbprin§effin »onSDZeinmgcn fid) fd>arf aufgelehnt haben. 3)er Bulgare

ift bann nad) einem ©efpräd) mit Btemard, ber xfym grünblid) bie QBatyr^eit

gefagt fyat,
1
) feljr bebrüdt abgereift.

°Prin§ ^Bttyelm mar nun angennefen, bem Kaifer ^leyanber §u fagen,

bafy mir un3 feine^megS für i><x$ Berbleiben be3 dürften auf bem bulgari--

fd)en £t;ron intereffierten unb nod) meniger irgenb etmaS tun mürben,

i^n bort §u galten. Äicrmit führte fid) ^rinj ^il^etm beim 3aren

ein unb erretd)te fd>on fo einen großen Erfolg. £>er 3ar mar glüdlid)

unb fd>üttete, cbenfo mie fpäter ©ier3, über ben Bulgaren fein Äerj au$.

Sie galten it>n für einen unbanübaren 3ntriganten, ber ifmen üieleSDcillionen

gefoftet fyat unb ben fie nur belaffeu f)aben au3 9^üdfid)t auf un$. 6obann

x
) Q3gl. (Sorti, <21tcranber ö. Battenberg, S. 165 ff.
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fyat ^rins QBityelm bem Kaifer plaufibct mad)en follen, ba$ eS bod) mo^>l

vorteilhaft fei, menn bie brei &aiferreid>e §ufammenf)ielten unb bic An--

ard)iftcn bekämpften, ftatt ficfy gegenfeitig bie £ätfe ab§ufd)neiben. Aud)

£>ier fyatU er ©lud. ©er 3ar ift gang barauf eingegangen, unb ©ierS fyat

balb gefagt, e£ fei t>a$ erfte 9ftat gen>efen, ba% fein Kaifer von ber SO^ög»

Xicf>fctt einer Allian§ unter (£inbesie^ung Öfterreid)3 gefprocfyen ^)abe. ©er

^inifter ift fefjr frot) unb tyofft, e$ fönne ftd) nun ein befferer 3uftanb ent=

nudeln unb bau 9)?ifjtrauen §mifd)en un$ aufhören, ©ans ftar ift, bafj bie

Öfterreicfyer un3 §u größtem ©anfe verpflichtet finb, benn ofme bie Allianz

mit uns mürben bie 9vuffen fofort über fic Verfallen; t>%u ift bie größte

Neigung Vorlauben vom Kaifer bi3 gum jüngften Solbaten unb in allen

93olföfd)id)ten. ^enn ber 3ar jtettf anbere ©ebanüen bekommt, fo ift ba$

allein unfer Q3erbienft, inbe3 muffen mir Öfterreid) ermahnen, auf feiner

$>ut gu fein. (£$ mirb fomol)l in 93o£nien al$ in ^öotytmien vom römi--

fd>en Kteruö ftarf auf bie Ort^obojen ein§umirJen verfugt, namenttid)

grä^erjog Albrecfyt foll babei fefjr treiben. ©a£ nehmen bie 9tuffen fe^r

übel, unb e$ berührt ein ©ebiet, mo aud) ber Kaifer Aleranber vorftd)tig

fein mu|. ©er römifd)e &leru£ ift bem griecfyifcfyen unbebingt überlegen,

fo baft bie Muffen eine mir!lid>e ©efal)r fetyen. Sie merben viel meniger

bie ftamifcfye 3ufammenge^örig!eit betonen als bie fird)lid)e, alfo lieber

§ugeben, bafjrömifcfyeSlamen mif#anbelt merben aU ort^oboye, nament-

lich menn man fie Von i^rem ©lauben abfpenftig machen mitl.

Söätyrenb unferer Anmefenf)ett
J

)
tarnen au$ 93ertin nod) meitere 9^ad)=

richten über bie Angelegenheit be3 dürften von Bulgarien, ©er Rangier

fyj&lt bie Äeirat für eine englifd)=polnifd)e 3ntrige, um ung mit 9\uf?tanb

ju entgmeien. Königin 93tftorta unb ber ^rinj von^aleö 2
) finb tätige

Agenten, unb bie ^ringefc von Äeffen, bie eben geheiratet l)at,
3
) foll bie

Äaupttriebfeber im polnifcfyen 3ntereffe fein. 3ar Aleranber ift von ber

9vid)tig!eit biefer Auffaffung überzeugt unb meint, bafc fein Scfymager,

ber °Pritt3 von QÖ3ale^, ein grünblid)er 3ntrigant fei, mit bem er grunb=

fä^lid) nie mef)r über ^olittf fpreebe. 33om Kronprinzen l)örte id) bie

^u^erung: „Qtü ift boct> unfere ^fltdjt, bie 3ntereffen beutfd)er ^ürfren

§u vertreten, alfo ben dürften von Bulgarien §u unterftütjen l" ^öie

bie Q3ertobung$angetegent;eit verlaufen mirb, ift nod) nid)t red)t §u über=

fe^en. Auf ber einen Seite ber Kaifer, ber nie §ugeftimmt \)at, ber lauster,

ber eine KabinettSfrage barauö mad)en, unb ^rinj ^Bityelm, ber mit ben

Altern völlig bred>en mürbe; auf ber anberen bie Kronprinz effin, bie nie

x
) 3n 9*uf3tanb.
2
) ®er fpätere Äönig (Sbuarb VII.

3
) ^rinjeffm 93tftorta, bic ätteffe Scfnocffer bcö testen ©ro^ersogö öonÄefTcn;

heiratete am 30. "iHprtl 1884 £ubtt>ig, ^rinjen üon Battenberg, älteren 93ruber be^

dürften öon Bulgarien.

QBalberfee, ©enfwürbtflrettcn. I jg
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nachgeben Witt, unb bie 33raut, bie natürlid) oerliebt ift. Qa^tviförn
ber arme ^ronprinj. 3n ber butgarifcfyen $l)ronfrage nmnfcfyt 93i£mard,

ba$ 9?ufjlanb ben dürften mit ©elb abfinbet. ^Sabrfdjeinltd) mirb <xl$=

bann Bulgarien mit Offrumelien bereinigt, mag unfere 3ntereffen nicht

berührt, unb maö ftct> and) mol)l Öffcrreid) gefallen laffen fann.

®a in Petersburg alleS fo gut unb glatt ging, fo fyabt id) gegen niemanb

aud) nur anbeutungStueife unfere klagen über bk rufftfcfyen 5:ruppen--

anfammlungen an unferer ©renje ufm. berührt; e$ l?ätte md)t$ Reifen,

ma^rfd) einlief aber bie ftcf> anbalmenbe gute Stimmung nüeber ftören

können. 3d) glaube, nnr merben gut tun, Öfterreid) flaräumacfyen, mieoiel

e3 un$ oerbanft; mir können je^t mancherlei oon i$m »erlangen.

^rinj 3£ittyetm mürbe bei feiner ^ücfüe^r f)ierl)er öon allen Seiten

auf ba$ ^er§lid)fte empfangen aufjer tton feinen Altern. Sie Ratten §uöiel

©ute3 über ilm l)ören muffen, über i$n, ben fte für einen oöllig ungeratenen,

unbanfbaren Sofm Ratten. Sie ftnb eiferfücfytig auf ifm. QSkr ftc^ bei

ilmen infinuieren mill, mu§ »om Sofme fd)led)t fprecfyen unb momöglid)

ben Scfymiegerfo^n tobem Scfyon öiele ^aben e3 ba arg »erfe^en.

16. 3uni.

3d> bin TOtglieb be$ Staatsrats gemorben, n>eifc aber nod) nid)t genau,

maS e£ §u bauten l)at.

21. bte 30. 3uni.

3d) l?abe nicfyt 3eit finben lönnen §um Schreiben. Am 28. mürbe ber

9?etd)Stag gefcfyloffen, nad)bem nod) fe^)r heftige QtbatUn über Dampfer*

fmmentionen unb ^otoniatpoütü ftattgefunben Ratten; menn biefe aud)

§u deinem 9vefultat führten, fo tyaben fte bod) tt>ot)l ber Regierung für

bie 'Jolge fef)r genügt, ©effern binierte id) beim 9?eid)3!;an5ler, ber um
gett>ölmtid) munter ift. (Sr fagte mir, bafj er ben ^rieben mit 9tu£lanb auf

3al)re f)inau3 für gefiebert tmlte.

7. Oktober.

3d) \)<xbt burd) ba$ SDfanöoer fctel ^reube gehabt, £)ie Einlage tt>ar

mein QBeri, ber ^etomarfdjall fprad) mir nid)t im geringften hinein, id)

fyattz alfo bie völlige Q3erantmortlid)!eit, unb alles gelang recfyt gut, fo

ba£ id) oiel Anerkennung erntete. •Jür bie brei 'Jelbmanöoertage fehlte

ber &aifer, ber in Sfterniettnce J

) n>ar, unb ber &ronprm§ tyatte bie

ßeitung. 3nfolgebeffen fyattt id) mit itnn einen regen bienftlicfyen Q3er=

U\)v unb mar it>äf)renb ber 3eit ausnahmslos an feiner Seite. 3)er Öberft

*) £icr fanb oom 15.— 17. September bie bekannte Begegnung ber brei &aifer

ftatf.
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'Sßmterfelb, fein neuer (£f)ef be3 Stabes, untcrftüttfe mtd) mefenttid), unb

id) glaube, bafj bie (£inmtrtung im ganzen eine gute mar. QBäbrenb be3

SDtonötterä befprad) id) alles, ma£ mir auffiel, mit bem &ronprm§en,

unb er benutzte e3 nacfyfyer in ber &rittf. 3cfy machte bie ^Baljrne^mung,

t>a% ber^ronprins menig Vertrauen su feinen mtlitärifcben&enntniffen fyat

unb augenfd) einlief) etma3 befangen mar. Seine erfte ^rittf erzeugte btn

allerbeften (Sinbrud, unb id) l)örte fcon ttielen (Seiten, ba% man il;n nod)

niemals bei fotogen ©elegentyeiten fo eingel)enb unb facfygemäfj fyabt

fprecfyen f)ören. 3d> fagte il)m ba^er beim 93eginn beS gmetten £ageS,

baft feine ^riti! "oon großem 9?ut*en gemefen unb tton ben beiben &om=
manbierenben ©eneraten mit großem ©an! angenommen morben fei

—
fie Ratten eS mir öerftrf>ert

—
, bemühte mid) aueb; mieberf)olt fein 6elbft--

öertrauen $u t)eben. 9Zid)t angenehm ift bie 93ortiebe beS &ronprin§en,

im ©etänbe tton einem °Punft §um anberen su jagen, metl babei bie Über*

ftd)t fcertoren gefyt, inbeS entfyrang bau meift bem ^öunfcfye, mögttd)ft alle

Gruppen §u fef)en unb aud) ftcb; i^nen $u s eigen, mag ja fetyr richtig ift.

£eiber befielt ftarle Neigung, öom ^ubttfum 9^oti§ su nehmen unb

jtd) bemunbern §u laffen. Öfter macfyt fid) grofje Äeftig^eit gettenb,

in ber 9?eget über unbebeutenbe, meift bie eigene ^erfon berü^renbe ©inge;

bebauer lief) ermetfe glaubt ber &ronprins, man ermeife xfym abficfytlid) nid)t

bie nötigen Gieren, ein ©efü^l, ba& natürlid) grunbfalfd) ift. traurig

ftimmte eS, ba$ fd)led)te 93erf)ältniS §um grinsen QSitfjelm sn beobachten.

5)a£ biefer §ur Leitung tommanbiert mar, alfo eigentlich §um 93ater,

tturbe ööllig ignoriert. 3d) fyattt tm ^ringen ^öilfjelm fd)on öor 93eginn

beS erften ^anöfcerS entfanbt unb lief} mir burd) ifm tton einem ^etl

be$ ^erramS, ben id) felbft md>t btttat, fortlaufenb Reibung erftatten.

©er ^ronprinj öermieb e3, mid) aud) nur einmal §u fragen: 3Bo ift ober

mag tut mein Golm? ^U' biefer im ßaufe ber SOfamitoer meljrfacf) su mir

Surüdüam, tat ber 33ater fo, als menn er i^n faum bemerkte, befcfyäfttgte

ftdf> aber gern mit bem grinsen Äeinricf), ber §u feinem <Ztabt gehörte,

hierbei mu£ id) mid) fe^r anetfennenb über ben °Prmsen QBU^etm au£*

fprecfyen, ber eS niemanb merfen tief}, mie er bie £tnfreunblicf>feit be3

Q3ater3 empfanb, fid) aller Aufträge in befter QBetfe entlebigte unb

offenen $opf, öiel Q3erftänbni3 unb ^affton geigte.

Wm 18. nad)mittags tarn ber ^aifer mo^lbe^alten öon 6!ierniemice

in 93enratty an unb mu^te fc^on einige 6tunben fpäter nad) ©üffelborf

5um Stänbefeft. ^ä^renb ber ^orp^manööer mar id) ftetö neben bem

taiferlicfyen QGßagen; ber 9Jtonarc^ fprad) allein mit mir über ben ©ang
be£ -33?anööer3 unb folgte allen meinen Q3orfd)tägen; id) bin febr

fro^, ba^ id) biefen ein§ig richtigen SDZobuS erreicht fyoht. ^rü^er mar
er öon allen ©eneral-- unb ^lügelabjutanten umgeben, i?on benen öiele
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mitfprecfyen wollten unb i^n nur »ermirrten. Scfyon öor smei 3a^>ren

$<xttt xd) baß su änbern begonnen unb nunmehr bte (Genugtuung, bafj

alle vernünftigen £eute mir betftimmten.

®an% munberbar fy<xt ftd) bte ^aiferin erholt. 9cad)bem fte länger aU
ein 3af>r fjmburci) nicfyt met)r batte gef)en können, erfd)ien fte f)ier mieber

unb ertrug bie größten ^Inftrengungen. Sie gibt ein ^öcfyft ad)tung3merte3

Q3eifpiel t>on pflichttreue unb feltener Energie. 3^)r ift e$ aud) mot)l §u

banden, baf? alle« ofme ernffe Unannehmlichkeiten mit ben illtramontanen

unb namentlid) bem r^emifcb=meftfälifd)en $lbel abging, 2öaS bie Gruppen

anlangt, fo fyabt id) ben ßinbrud gemonnen, ba$ beibe &cvp§ recfyt

gut maren, unb man ftd) mirftid) freuen fann, nne rafitoS in ber <2lrmee

gearbeitet mtrb.

10. Oktober.

3n ber äußeren °)>olittf ^aben ftcf> im Sommer eigentümliche ^Banb*

lungen öoll§ogen. QBir fmb mit (fnglanb immer met)r auSemanber, ba=

gegen •Jranfreid) näf)er gekommen, ^Bä^renb 93i$marcfö Q3eftreben lange

3eit f)inburd) mar, •Jranfreid) §u ifotieren, münfcfyt er btö gleiche je^t

binfid)tlid) (£nglanfc£. 3unäd)ft tjaben mir un3 mit 9vufjtanb gut geftellt,

baß 93erf)ältni£, toeldjeS §ur 3eit ber 9veife be$ grinsen ^Bit^etm angebabnt

ttmrbe, tr-eiter ausgebaut unb nun 9xuf$lanb mit Öfterreid) auf einen

befferen^ufj gebrad)t. 3)a Qutfclanb gegen (fnglanb fd)on längere 3eit fe^r

mifctrauifcf) ift, ba ^ranfreid) ^gpptenä megen gegen (£nglanb gereijt fein

unb in feiner ^otoniatpolitif mit it)m aud) meiter in Zifferengen ge=

raten mufj, fo ift e£ un£ nid)t fcfymer gemorben, ben 9vifj §u »ergrö^ern.

llnfere neue 5?olontalpolittf fyat nad) meiner Übergeugung ^>auptfäd>(icb

ben 3ir>ed, (fngtanb fübten §u taffett, baf? mir ilnn Sd>mierig!eiten bereite«

fönnen. Nebenbei fyat ber Rangier mof)t gefeljen, bafj baß 5?olonial--

problem fid> aud) im £anbe für bie QSaljten gut fcermerten läfjt. Q3on

uttö unb ^ranfaetd) ift jettf eine ^onfereng über bie meffafritanifcfye

&olonialfrage t>orgefd)tagen; fte foll in93erlin gufammentreten. (£nglanb

mad)t bie größten ^Inffrengungen, fte gu {untertreiben.

3n ber &öntglid)en Familie befte^t leiber ein bun!ler ^uttit fort; e3 ift

bie 93erlobung be$ dürften üon Bulgarien mit ber ^ringefj Q3iftoria.

3d> fyatU gehofft, bie &ad)t märe aufgegeben, fte ift e$ leiber üeineömegs

unb brot)t gu fe^)r ernffen 93ern>idlungcn gu führen. ^ronpring unb &ron--

pringefj tyaben mo^l l)auptfäd)lid) megen biefer ^Ingetegenbeit ben QOßunfd),

ben älteften So^n auö i^rer 9^äl>e §u entfernen, ma^ für ein beffere$

(ginüernebmen allerbingö ermünfd)t ir-äre.

©ie QSermaltung beö £ofmarfd)all3 Tormann befam nod) üble 9?ad)=

Hänge in ©eftalt etneö ©eftjit^, toeld)e^ ber 9"Jad)folger aufgebedt fyat.
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19. Oftober.

©eftew tarn bie 9^ad>rid)t t>om §obe be3 ÄerjogS tton 93raunfd)Weig.

©er Äerjog t>on Gumberlanb wirb jebenfallä *>erfud)en, ba$ Äersogtum

für fid) ober wenigftenä feinen 6o^n $u retten, id) bin aber im 3weifet, ob

e$ möglich fein wirb, felbft wenn er in aller ^orm auf Äannoöer ttersidjten

füllte. 9^ad) ben legten Beftünmungen be3 .^er^ogS ift junäcfyft ein

9?egentfd)aft3rat öorgefe^en, ber nad) 3af>re3frift, wenn dumberlanb nicfyt

regierungsfähig ift, einen neuen -öergog au3 ben fouüeränen beutfcfyen

Ääufern wäfylt. 3d) glaube, ba£ ber $ronprm§ t>a$ iöersogtum gern

bem ^rmjen Äeinrid) guwenben möchte, ebenfo aber aud), ba% ^rins

^Ibrecfyt nid)t ungern Äerjog werben würbe.

23. Oftob er.

Äeute früty tarn ber &aifer in Begleitung be3 5?ronprin5en t>on 6ig»

ntaringen fef>r mof)l t)ier an unb unterhielt ftc£> auf bem Ba^ofe freunb--

lid) mit alten ^Inwefenben. °Pring 2£tltyelm §eigte mir im 9Sarte§immer

einen Brief beS ^atferS $ran§ 3ofepl), ber fe^r ^>eräticf) gefcfyrteben fyatte

unb »oller Bertrauen in bie 3ufunft fief)t.

24. Oftober.

©er Äerjog t>on dumbertanb fyat einen ©efanbten f>ergefd>tdt, um
feine ^ronbefteigung in Braunfrf)meig an§u§eigen. ©er gute SOfamn

mad)t ftd) lad) erlief).

25. Oftober.

Eröffnung be£ Staatsrats, ©ie TOtglieber üerfammelten fid) im

(£lifabettyfaal beS ScfyloffeS, bann erfcfyien ber ^ronprins nebft i>m °Prin§en

QSityelm, Äeinrid) unb 'Jrtebrid) ^arl, trat öor einen großen Stu^>t,

ber einem $f)ron ä^nltd) fal), unb »erlaS eine ^nfpracfye über t>a$ 2Bteber=

inSlebentreten beS alten, früher fo bewährten <Ztaat$xate$, machte be=

fannt, baf? fieben ^ommiffionen gebitbet feien, unb bie näd)ffen Bor*

lagen baS Hnfaltt>erfid)erung3gefe$, bie ©ampferfubfcentionen unb °Poft=

fyarfaffen beträfen. 9^ad>^er unterhielt er jtd> mit jebem einzelnen SO^it*

glieb. ©ie (Eröffnung machte mir leinen angenehmen (finbruef. ©er

^ronprins \)attt ben ©eban!en be£ Staatsrats unter feinem Borfit* mit

2eibenfd>aft erfaßt, inbeS, wie eS feine <2lrt ift, nacfyber eine anbere $luf=

faffung bekommen. Äier geigte er fo wenig $aft xini> Haltung, feine

Hnluft jtemlid) beutlid) §u markieren. (£r fprad) mit matter Stimme,
botte öfter tief Altern wie jemanb, bem eS recfyt fauer wirb. (£ä ift wirf*

tief) traurig!
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lim 5 ll|)r mar §Hner im °Palat$. 5)er ^aifer traf in ben Saal, fprad)

in augenfcbeinlid>er ^rifcfye einige 93egrüfcung£morte mit 33e§ug auf ben

Staatsrat unb machte nacfy bem (£ffen mit jebem 9>iitgliebe in freunb--

lid)ftev QBeife &om>erfation. §)er ^elbmarfdjall mar *>on ^reifau ^)er=

gelommen unb reift morgen mieber surüd. ©er $an§ler beteiligte fid) an

ber Eröffnung unb bem ©iner unb mar fe^r munter. (£r fprad) mid)

an unb fagte mir, e$ fei tym angenehm gemefen, i*a% id) über bie $ln--

merbung preufnfd>er Offiziere burcfy dfnna SOiitteilung gemacht fyätte;

er fwbe fogletd? bem frans öftfcfyen ©efd>äft3träger Kenntnis bapon ge-

geben, metl fonft leicfyt 'Slrgmofm gegen unS entftet)en fönne.

19. Ottober.

Äeute empfing id) einen langen 93efud> t>om ©eneral ßefjcjtmSft, ber

im6ommer in 9tufrlanb ben 9)?anöi>em beigemotynt ^atte. (fr berichtet

menig günftig über bie Slrmee. 9}ametttlid) ift tym bie grofje 6d>mäd)e

ber 'JriebenStaberS ber Snfanterie aufgefallen. 3d) glaube, t>a$ er red)t

fyat, aucfy barin, t>a$ unfere beiben bortigen Militärs, ^Berber 1

) unb

ßigni^,
2
) fet)r menig orientiert finb.

2. 9^ot>ember.

Nachmittags maren mir 5ur (£inmeilmng ber in ©efunbbrunnen
3
)

t>on

Sparte gebauten 3mmanuel»^apelle. <£$ mar eine fe^r fd)öne ^eier.

©ebe ©ott, bafi fcon ber Kapelle tnel Segen ausgeben möge.

25. November.

3n bie braunfd>metgifd)e ^ronfrage tommt \t%t infofern einige $lar--

beit, als bie „Norbbeutfd>e 3eitung" offen auSfprtd)t, ber Äerjog t>on

dumberlanb Bnne niemals ben ^ron befteigen. 3>er $lrttfel ift boppelt

bebeutungSöoll, meil er bem 3entrum, befonberS Äerrn SBinbtborft, unb

ben helfen energifcb ben ^rieg erklärt.

27. November.

£)er 9veid)Stan§ter §at ben Parteien im 9\eicfr,Stage grünblid) bie

<

3Bar>r^eit gefagt; er ift mit befonberer Schärfe auf baS 3entrum unb bie

gortfcfyrittSpartei losgegangen. 933aS er vorhat, mevfj id) nid)t, eS mirb

eigentlid) i>on niemanb »erftanben. 3d) fyübt aber bie 3uöerfid?t, nament.-

x
) ©eneralleutncmt unb ©cncratabjutant ö. <2Berber, g^iUtärbeöoamäc^tigtcr.

2
) Obcrftleutnant x>. Ctgni^, 9QWitärattad)e.

3
) berliner Stabtteil.
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lief) ba er feine 9?ebe nicfyt im 3om frielt, ba$ er einen Wohlüberlegten

^lan $at.

6. ©egember.

WbenbS $ee bei ben 9)?ajeftäten im ftetnften Greife, ©er ^atferm gel)t

e$ entfd)ieben beffer at$ im vorigen 3afyre ; ber &aifer mar fetyr munter.

©a£ ©efpräd) Um aud) auf ben 9?etd)Stag, unb ber ^atfer fagte: ,,3d)

fct)e fel)r ernften Vermietungen entgegen." (£3 ift gang flar, ba$ ber

9?eid)3tag nur in ber Verteilung ber Stimmenga^t ein menig beffer, in ber

(Stimmung momögltd) noefy fcfytecfyter al$ ber vorige ift. 6tf>on nad)

fo menigen 6jungen ftnb bie ^Debatten in fjöcfyftem 9ftafje erregt unb

herlaufen in unmürbigfter QBcife.

21. ©egember.

3um §ee bei t>m 9ftajeftäten ; anmefenb ber (£rbgrof$ergog oon

Vaben nebft Vruber, SO^intfter CuciuS 1
) unb ^lügelabjutant ^ring

9?eu£. Sef>r alteriert fmt ben ^aifer ber ^rogefc gegen bie $lnard)tften,

\>k bei ber Snttyüllung beS ^tebermalbbenfmaleä ein fo gräftlicfyeS Vltttntat

planten; er i>at bie Verwaltungen felbft gelefen. Sobann mürbe lebhaft

befprocfyen, mie ber 9?etcf)gtag burefy Wbtefmung ber britten ©ireftorftelle

im Wurmartigen Wmt fid) felbft ben größten Scfyaben gugefügt fyabz.

3entrum, gortfcfyritt unb 3ube^)ör maren fo fteintid) gemefen, bie

20 0009J?arl gu fcerttmgem, um bie Vtömarcf gebeten fyattt, für bie er in

märmffer QSktfe eingetreten mar, unb über beren9^otmenbig?eit ein3n>eifel

gar nicfyt beftel)en lonnte. ©aS 9Kotk> mar alfo allein t>a$ Veftreben, ben

Rangier perfönltcf) gu fränfen. 9?un lommt aber mcfyt nur auä bem 3m
lanbe, fonbern auet) öon auften bie fcfyärffte &ritif über biefe 3ämmer*

lid)!eit; entfcfyieben liberale Vlätter fprecfyen unoerWlen i^ren $abet

au£, einzelne °Perfonen, ©efellfcfyaften ufm. bieten t>a& ©elb an — fttrg,

bie Sacfye $at fid> umgebretyt unb ift gu einem großen ^rtump^ für i>m

banaler gemorben.

Viel ^reube machte e£ mir gu fet)en, mie nett unb Wergltd) ^aifer unb

^aiferin gu ben beiben QEnhln maren, bie ftd> gleichzeitig oerabfcfytebeten,

um gum ^eft nad) £au$ gu ge^en.

26. ©egember.

©eftern mar ^ring QÖ3ilf)elm lange 3eit bei mir, gab mir auef) eine

gange ^Inja^t Zotigen über bie englifcfye (£jpebition gegen (£f>artum.

©er ^ring ift ftarf gegen (Snglanb eingenommen, gum großen ^eil eine

gang natürliche 9^eattton gegen i>a$ Veftreben ber SSKutter, au$ ben

^inbern Wnglomanen gu machen.

*) Q3gt. beffen 93igmard^(£rmnenmgen, 6. 307.
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1. 3anuar.

3d) mar in ber 93rübergemeinbe, mo (frjleben eine ausgezeichnete

^rebigt t)ielt, bann gur ©ratulation bei ben 9)iajeftäten. ©er 5^aifer mar

recfyt frifd) unb munter; bie ^aiferin empfing auf bem 9loU\tuty fitjenb.

Sie reichte mir bie ioanb unb fagte u. a.: „©ruften Sie red)t 3l)re $rau ;

i(f) fyabt fie fef)r lieb, e3 ift eine au£ge§ eignete ^rau, ^u ber id) ba$

»ollfte Q3ertrauen f>abe. 93effeilen Sie il)r ba$ mieber." (£$ mar ba£ für

mid) eine grofte $reube, Sparte fo anerkannt §u fefjen.

^ring 2Bityelm machte mir abermals einen langen 93efud).

5. 3anuar.

3n ber fronprinälicfyen Familie ift mieber heftiger Hnfrieben, unb smar

infolge ber 93erlobung ber ^rinjefftn 93eatrice oon ßnglanb mit einem

Battenberg.
1

) ©er Kronprinz mar, aU er e$ erfuhr, gan§ aufter ftd), aber

fd>on nad) brei $agen umgeftimmt. ©ie ^ringen Wilhelm unb Äeinrid)

finben bie Verlobung füanbalös, jener l)at mit ber Butter eine heftige

S§ene gehabt, ebenfo aud) bie ^rinjeffin Wilhelm. ®a3 93erl)ältni3

ber Söfme, namentlich beS ^ringen 2Bitf)elm, §ur Butter mirb immer

fd)led)ter, id) fürchte, bafj bie £ebl)aftigfeit be6 ^ringen ju fcfylimmen

Svenen füfjrt.

9. 3anuar.

3d) fange je$t an, auf bie &atf>olilen aufmerffam jit n>erben. 3d> fyabe

ben beftimmten (£inbrud, bafj eine fel)r ttermegene Agitation im ©ange

ift. ü. a. öerfucfyt man fid) bei jungen £euten auS öornelnnen Familien,

um fie §um Übertritt §u bemegen. §)a3 (£nb§iel ber burd) bie 3efmten

bel)errfcfyten &ird>e ift natürlid), 5unäd)ft ©eutfcfyfcmb unb bann °Preuften

SU sertrümmern. QBtr f>aben "Jembe überall, unb bie ^ircfye öerfucfyt, fie

gegen uns &u bereinigen.

13. 3anuar.

©eftern abenb ift ^rinj "2luguft ücn Württemberg
2
) geftorben. (£€

ift ein 93erluff für ben ^aifer, 51t beffen älteften Bekannten er gehörte,

(fr mar ein fetyr brafcer Äerr unb guter ^reufte, ber allgemeine *2ld)tuttg

genoft.

J
) Süngffc Sodjter ber Königin 93iftorta; heiratete am 23. 3uli ben grinsen

Äeinrtcb, oon Battenberg, jüngeren Q3ruber beS dürften oon Bulgarien.
2
) ^reu^ifeber ©eneraloberft; Q3etter be3 bamalS regierenben &önig3 oon

2Bürttemberg, &arß I.



©encrolquarticrmcifter (1885) 249

16. 3anuar.

Um 3 £lf>r tarn ^rinj Sötlfielm §u mir unb blieb V/t Stunben. 3d)

glaube in ber ^af, bafj er einiget Vertrauen ju mir gewinnt ; er befprtdjt

üiel beltfate ^amiltenfcertyältmffe, unb id> fürchte faft, er ift anberen

^erfonen gegenüber nid)t t)orftd)tig genug. 3n einer Angelegenheit, bie

ilm jetjt fef)r befcfyäfttgt, »erftcfyert er mir, bafs id) fein einziger Vertrauter

fei. 3d) fyabe il)m mehrere 9}Zale ben 9?at gegeben, fict) niemanb »ötltg,

an§ut)ertrauen, um feine Selbffänbigfeit nid)t ju Verlieren. (Er ift ein ganj

eigenartiger junger Äerr, ber aber fd>on jettf einen feffen (Elwrafter jeigt,

unb ba$ ift bod) bie .öauptfacfye. (fr ^at einen offenen $opf, frtfcfyen Sinn,

große Arbeitsluft unb =fraft unb ein ftar! entmtdelteS preußifcfyeS ©efüf)l.

Vielleicht \)<xt er nicfyt übertrieben üielÄerj, id) meine aber, baf? bteS gerabe

für i^n unb für feine 3utunft ausgezeichnet ift. 3n feinem äußeren Auf-
treten ift er liebenSmürbig unb ftmtpatfnfcf).

17. 3anuar.

©eneral £oe x
) ift feit einiger 3eit t)ier ; er öer!e^)rt i>iel im tronprin§ tiefen

°PalaiS, mo er überhaupt ftetS gern gefe^en mar. 3d) fy<xbz ben (Einbrud,

i»a% fomol)l ber &ronprin§ als bie ^ronpringeffm mit tym über bie 3u--

Junft reben unb für biefe 3eit rennen. (ES märe baS fetyr erfreulich, benn

fte merben meift guten 9vat bekommen. £oe ift Vernünftiger Äat^olit,

burdjauS juöerläffiger 9ftann unb bem ^ömgS^aufe treu ergeben. Sein

(Einfluß lann t>on allergrößtem SBerte merben. 3u btn ^erfönltd^etten,

bie in 3u!unft Sorgen ermeden können, gehört neuerbingS aud> ber ©eneral

Vurg, je^t ©omoerneur *>on Strasburg. (Er betrachtet ftd) als fommenben

5?riegSmimfter. 3d) bin mit £oe einig, *>a% bicö ganj unmöglid)
fein muß. £oe ermahnt mid), mit 5?ronprm§ unb &ronprtn§eß ein gutes

Verhältnis ju gemimten unb babei *>on ber VorauSfe*mng auS§ugef)en,

ba$ fte mid) fe^r fc^ä^en.
2

) [...]

19. 3anuar.

©eftem beim OrbenSfeft fam bie ^ronprinjeß auf mid) 51t unb

mad)te eine fef)r lange 5\?onoerfation, in ber fie mir u. a. fagte, fte mürbe

gern in manchen fingen meine Anfielen f)ören. Sollten ftd) bartn

fd)on £oefd)e (Einmitfungen offenbaren?

*) ©amaI3 &ommanbierenber ©eneral be3 VIII. Sirtneetorpö, bem 93crfaffer
näber befreunbef, hrie auä einem regen 93riefn>ccbfel ^eroorgebt. 93gl. übrigeng
£. ö. 6tf)lb>r, ©eneratfelbmarfcball S^br. 0. £oe (1914), G. 190.

2
) Q3gt. aber Äobenlobe, ©enfnmrbig feiten, II, G. 440.
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21. 3anuar.

^rinj QBilbelm erfd)ien unb blieb mobl eine Stunbe bei mir. (£r er»

ääf>lte mir t>tet 3ntereffante3, motton id) |>eute nod) nid)t£ nieberfcbreiben

möchte, unb fagte fd)liepcl), er hielte mid) für einen febr guten Freunb
unb redmefe für fpäter auf mid).

26. 3anuar.

9Kit SDcarie sunt ©iner beim Kronprinsen; mir maren gan§ in ber

Familie, aufcer Kronprinz unb Kronprinseffm nur bie brei jüngften $öd)ter

Zugegen. 0aö °Paar mar auftercrbentlicb liebenSmürbig. 0ie Kron--

prinseffm »erlangte t>on mir 2lu£tunft über eine SD2enge t>on fragen
megen ber Krankenpflege im Kriege unt> teilte mir ©ebattfen über biefeS

^ema mit, M fte augenfd>einlid) inet befcfyäfttgt fyatU. Sie gab mir

fd)ltefjlid) einen Fragebogen, ber jebenfaltö meitere Unterhaltungen §ur

Folge ^aben mu|. Ob fte anbere Abfielen fyat, Vermag id) nod) nicfyt

ju burd)fd>auen. Über bie (fjpebition nad) partum ift and) fte beforgt.

27. 3anuar.

©eburtötag be3 grinsen ^öityelm. SOZöge ber liebe ©Ott i^n be=

fd)ü^en unb einen recfyt tüchtigen Slftenfcfyen au£ ifmt machen; i>a$ 3eug

ba§u f>at er.

2. Februar.

0a3 93erbältni3 gmifcfyen ^rin^ ^öitfjelm unb feinen (Altern fpitjt ftcb

immer metjr §u. 5lm (Sonnabenb nal)m ber Kronprinz gelegentlich eine£

AbfcfyiebSbinerö beim 1. ©arberegiment Q3eranlaffung (beffer gefagt, er

brad) fie öom 3aun), ben Sofm öor allen Offizieren unb ©äften als einen

unreifen, urteilälofen SO?enfcben ^inäuftetlen. 0er ^rinj bemalte feine

ibaltung, mar aber aufter fid). (£$ beftebt nur eine xDietnung, bafj ^ring

^SMtyelm ftd) fetyr öerftänbig, ber Kronprinz aber unglaublid) fe^ler^aft

benommen f)at. 3d) tyabe °Prin5 ^ill^elm nad) Kräften gugerebet, in alten

folcfyen £agen rutyig ju bleiben, bod> jmeifle idt> fetjr an einem (£r=

folge, um fo rne^r aU id) überzeugt bin, bie Altern fud)en je^t t>tn

©Janbal unt) mollen e3 z« einem Q3rud> treiben. 3n bie 93attenberger

Angelegenheit fornrnt jettf ^>offentlicf> eine (£ntfd)etbung, t>ielteid)t mirb

nämlid) ber Kronprinz Don Portugal aU Q3räutigam auftreten. §)ie

(Scfymierigfeit liegt ^auptfäcblid) in bem üon Portugal »erlangten

9Migion3med)fel.
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5. Februar.

Äeufe mar bie Eröffnung eineS 93afar3 für bie Stabtmiffton, bem bie

^rmjefj 2Bityelm öorfte^f, unb bei bem 9)2arie fe^>r §ilffc.

8. Februar.

3d> ^abe fe^r intereffante £age hinter mir. ^rinj 2Bityelm fyatte i>om

^atfer ben Auftrag erhalten, bie ^aufe einer Äorüette in &iet §u fc>oll*

Sieben, ^JBir trafen am 6. früf) bort ein unb mürben i>om ^ringen

ibeinrid) empfangen, (fine 'Jreube mar e3 su [eben, mie bie beiben

93rüber fidj lieben unb ancinanber Rängen. SOta faf> ifynen beiben bie

ber§lidj)e $reube an, jufammenfein §u tonnen, ein beffereS Q3er^ältniS

jmtfdjen ©efcfymiftew lann e$ gar ntcfyf geben. <£& bleibt rätfetyaft,

marum bie (fitem, bie ftol§ auf biefe Söbne fein müßten, fict> fo fcfylecfyt

ju tfmen ftellen. ^rinj ibeinrtd) fagte mir in einer Unterhaltung über

ben ^ringen mit förmlichem (£nt^)ufta$mu3 : „3cfy meift gan§ genau, mag

id) an meinem 93ruber \)abt, unb tyoffe, i>a% ic£> xfym and) meine "21m

^)änglid)hit nod) merbe bemeifen fönnen, unb i>a$ er mirf) öiel gebrauchen

ttirb. 2Bir fte^en beibe auf feftem religiöfen ©runbe, mie ficfy ba$ für

öo^engoUern gehört."

11. Februar.

§)ie (ErmattungSanfälle unfereä &aifer$ mtebertjolen ftd) jettf fo oft,

bafj e£ in ber Qat fcfyeint, ate fei ber 3uftanb be$ lieben Äerrn ein beforg=

niäerregenber. SQfon muft barauf gefaxt fein, ba% e$ einmal fd>nell gu

(£nbe gef)t. 3m !ronprin§ tiefen °Palai$ ift man aud) augenfd>einlid> fef>r

erregt unb fafct bie gutunftigen 93ertyältmffe me^r m$ $luge. (£$ fief>t bei--

natye fo au3, aU ob ba$ ©efüf)t §um 3)urcf)brud> fommt, mit einem völlig

liberalen Regiment nid)f bebütieren &u tönnen, unb man nad) ßeuten mitt=

lerer Schattierung fucfyt. 3)ie Slrmee möchte man ftet) erhalten, fomo^l
aU gefcfyloffene 9ftad)t mie als notmenbige Stütze. 3)ie grofte flippe liegt

beim Rangier, ^ronprinj unb ^ronprmsefj fe^en ein, bafj fte tyn nicfyt ent*

beeren Iönnen, im Äer§en möchten fie um aber to3 fein. 3d> tyalte &an$ler
unb ^ronprinseffin gufammen einfad) für eine £Inmöglid>feit, folange mir

mit (£nglanb nietyt ttöltig alliiert ftnb. 2öie foll ber &an§ler auSmärtige

^olittf treiben, menn bie künftige ^aiferin, buret) bie Sd>mäd)e be£ ©e--

mat)te ^itmifferin ber °Polifi!, im Äer§en englifd) geftnnt ift? 2öen foll

anbererfeitö ber ^ronprin^ aU S^an^ter nehmen? (£r fyat feinen braud)*

baren !
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13. Februar.

^rinjeffm SBityelm lie£ mtd) ju fid) fommen, id) Iwbe lange allein

mit tyx gefprodjen unb fie baburd) nä^er fennen gelernt. Sie mirb ftd)

bereinft gett>i£ fefn* biel £iebe erwerben.

17. Februar.

93all im £d)lo£. £He ^ronprinseffm lief* mid) rufen unb tyatte eine

lange Unterhaltung mit mir, u. a. aud) über ben Suban. 1
) 3d) fagte,

baf? nad) meiner Meinung t>or bem Äerbft md)tS mel)r §u machen fei; fet)r

betrübt betätigte fie e3 mir.

20. Februar.

3er; fufjr ^eute frür) mit ^ring 9©ilt)elm nad) ^otSbam, mir probierten

bie »on €r§l)er5og ^arl Safoator erfunbenen 9vepettergett>ef)re.

©er SOZiniffer ©raf Gcfyleini^ ift geftorben unb ©raf Otto Stolberg

Vorläufig mit ber ^ütyrung ber ©efcfyäfte be$ £au$mimfter$ beauftragt.

(£$ foll sunäd)ft ein 3af)r fo bleiben, maö gan§ gut ift, benn fcfyon feit

^Bocfyen gab eS ein 9vennen nad) bem fetten Soften.

3n unferer inneren ^olifif twt ficf> infofern eine 93efferung »otogen,
aU im 9\etd)3tag für bie ^ornjölte eine anfefmltcfye SKe^rtyeit üor^anben

ift. £)ag 3entrum ift in biefem ^alle jum §eil mit ber Regierung ge=

gangen, ©elingt e$ meiter, für mirtfcfyaftlicfye fragen baß Sntereffe rege

511 galten, fo könnte baß bod) auf biefe Partei jerfe^enb einmirlen.

26. Februar.

(iß gibt ^injeicfyen, bafj in 9\ufjlanb fid) eine mächtige °Partei regt, bie

ju ernften SOZa^regeln in 3entralafien brängt. ©ier3 münfd)t feine 93er--

midlungen, mu§ aber t>ielleid)t, um ftct> §u galten
— maß natürlid) unfer

3ntereffe ift
—

nad>geben. (£r fürchtet, baf? baß Kabinett ©labftone fällt,
2
)

unb ein fonfert>atwe3 energifd)er fein mirb; id) meifc aber nid)t, mie

ein engtifd)eö Kabinett überhaupt, gleid)t>iel metcfyer Färbung, ben9\uffen

jetjt nennensmert fcfyaben lönnte.

28. Februar.

*3)cem im erften 3al)re fe^)r guteö Qüinbernetnnen mit bem ^riegtfminifter

Q3ronfart fängt an fid) §u trüben; cß §eigt fid) aud) f)ier mieber bie €r=

fafmmg, ba$ nid)t bicle 2cutt »ertragen, f>od> §u fteigen. ^lugenblidlid)

befielt eine drifte infolge eineö fd>arfcn bom <3
r

elbmarfd)all unterlief)*

*) Rutb öorber war bie &unbe oom Sobc ©orbonä eingetroffen.
2
) Qöegcn ber Greigniffc im Suban.
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neten Scl>reiben$. ©a 93ronfart nid>t einsulenfen fd>eint, fo ift ber 93rud)

ba. 3d) f>abt t>a$ in fe^)r nad)ficf)tiger QBeife §u ttermeiben gefugt unb

me^r sur ^erföfmung getan, aU id) bei einem anberen &rieg£minifter

getan ^aben mürbe. 'iHlbebtylt, ber mir völlig recfyt gibt, aber einen

^onflift gern vermteben fef)en möchte, mitl nod) vermitteln. 3d) f>offe,

er f>at bamit ©tuet.

3. SQ?är5.

©er &an§ler b><xt im 9?eid)Stag eine 9vebe gegen bie ^olitil: be£ SOftni*

fteriumö ©labftone gehalten, bie ungeheures ^uffetjen machen mirb. Sein

So|m Äerbert foll in befonberer SDtiffion narf) (£nglanb ge^en.

7. 9Jiär§.

©er mit bem ^riegSminifter bro^enbe &onfltft ift §u meiner großen

^reube befeitigt. 93ronfart mar fouU lange bei mir, mir fpracfyen unä

grünblid) auS unb [Rieben aU gute ^reunbe.

3n (fnglanb ift man jetjt etmaö ruhiger unS gegenüber unb fcfyeint ftd)

bod) flar §u merben, ba$ unfere ^reunbfcfyaft von großem ^Bert fein fann.

9. 9)iär§.

©er ^elbmarfcfyall ift f>eute mit langem Urlaub narf) Stalten gereift.

93eim $lbfd)ieb mar er etma3 meirf) unb fagte mir: ,,3d) übergebe 3lmen

alle£, alleS; machen Sie e£ gang, mie Sie eS für gut galten. 3tf) münfe^fe,

irf) üönnte bie ©efd)äfte 3l)nen für immer übergeben." (£r tarn bann auf

feinen $ob, von bem er überhaupt jetjt öfter fpricfyt, unb fagte, id) täti mol)l

beffer, feine QBofmung gar nid)t §u nehmen, ba bie meinige viel molmlid)er

fei. ©ott gebe, ber vortreffliche SDZann lebt noefy recfyt lange, mir tann

nid)t$ 93effere3 gefcfye^en, als unter tym meiter §u arbeiten.

12. 9Xär5.

©ag englifd>e Kabinett fcar fidj in i>tn klugen ber 2Bett ftarf blamiert,

tnbem e$, anfänglid) fo l)od)fa^)renb, nunmehr §u un$ fetyr l)öfttd) gemorben

ift, eigentlich) abbitte geteiftet $<xt. Herbert 33i$mard \)<xt einen ent--

fd)iebenen Erfolg erhielt.

14. S0tär§.

^ring Qöitljelm mar lange bei mir ; er reift nad) ^rimrenau §ur 33er--

mä^lung feiner Scfymägerin
1

) unb mollte mir £ebemo|)l fagen. 3rf) fyibe

x
) ®er ^rinsefftn (Sarolinc Sftatfntbe oon (5cbteöwtg =

.Solf'tetn = <Sonberburg=

Sluguftenburg, bie fieft, am 19. ^ärj mit bem ^rinjen "Jriebricb, gerbinanb öon

<2cble3ttrig»£olftein*Gonberburg*©lücf3burg ttermäbjte.
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feine 93efud)e md)t mer;r notiert, roeil fte fer;r oft, eine 3eitlang täg=

lirf), ftattfanben; er ift mir soiel nätyer gekommen, unb id) glaube aud) in

fein 3nnere£ gefef)en ju f;aben. (fr ^at burd>au£ b<x$ 3eug ba§u, ber--

einft 93ebeutenbeg 511 leiften, ift flug, arbeitfam, lebenbig unb §är) im

Verfolgen eine3 ©ebaröerö. (£r fyat einen garten &opf, fdjon jetjt ent=

fcfyieben fonferöatiöe Neigungen unb ein ausgeprägte^ QSeroufctfein ber

fpäter an tt>n berantretenben ^flicfyten. ^lugenfd) einlief; r;at er mieb gern

unb fcfyenft mir Vertrauen. SOfar^rere 9Rale r;örte icf; au3 feinem 9ftunbe,

tafj er mict) für einen guten •Jreunb r)ielte unb baf? er mir ein treuer

^reunb fei. 3er; r)offe, icf; famt ir)m einftmalS gute ©ienfte leiften; am
^BiUen foll e$ nicfjt fehlen.

21. 90iärs.

(£3 kommen ttiele $ürftlicf;feiten §um ©eburtStage beS &aifer3; fef;r

bemetfenSroert ift babei ber 93efucr; beS grinsen öon 2öale3 nebft Gofm

unb beS £er§og$ *>on Sbinburg.
1

)
SD?an füf;lt in Sngtanb au genfer; ein-

lief; ba$ 93ebürfniS, ftcf> gut mit un3 gu ftellen.

22. ^ärj.

^aiferS ©eburtStag! 3cr> rourbe früf) buref; bie ^abinettSorber über-

ragt, in ber ict> §um ©eneralabjutanten ernannt roar. "5ür mict; eine

ganj befonbere $reube unb ein neuer 93ett>et3 be3 gnäbigen 3Bof;lroollenS

be3 ^aiferö.

26.^ärs.

9?acf; ben 'Säuberungen beS grinsen öon SßaleS ift ansune^men, ba$

man balb ben Suban unb 3igr;pten räumen roilt, um alle Gruppen naef;

Snbien §u werfen.

30.9Tcärä.

£eiber ift gürft Örloro, ber ruffifd)e Q3otfcf;after bei unS, narf) langem

Ceiben geftorben. §>ie ruffifd;en ©enerale 9?id)ter
— ber ©eneralabjutant

unb Vertraute beS 5?aiferS
— unb gürft 9)iir^t) fmb f;ier auf ber 3)urcf;--

reife narf) ^mfterbam. (Sine eigentliche SQciffion ^aben fte tt>of;l nirf)t ge-

habt, fmb aber öom ^aifer empfangen roorben, roobei fer)r offen gefprocf;en

rourbe. <& ftellte ficr) f;erau3, bafj bie ruhigen unb roo^lgefmnten 2tute

in 9vufjlanb einen S^rieg mit Sngtanb öermeiben wollen; fte galten ifm

fogar für ein grofjeö llnglüd.

*) Sllfreb, Äctjog öon <5acbfen=S?oburg unb ©otba unb Äcrjog öon Sbinburg,

93ruber beä ^ringen öon <2öale3.
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©effew mar ©raf Sedenborff
1
) lange bei mir; aud) er fängt an, bie

3uftänbe an feinem £ofe mit ernften klugen §u betrachten.

U^lpvxl

©er Sag gehörte, mie eigentlich aud) fcfyon ber geftrige, au$fd)tie£ltd>

bem 9?etd)3l;an5ler. 9^oct; nie l)aben mir 3tynftcfye$ an Ovationen erlebt

für jemanb, ber nid)t Souverän ift. ©ag 'Jeft mar eine entfcfyieben beutfcfye

unb fonfervative ©emonftration, an beren Spitze ber &aifer felbft ffanb.

QBie flein erfcfyeinen bie Sänberfacfyer, ju benen natürtid) alle3, mag ^ort*

fcfyritt unb ultramontan l;eif?t, gehört, ©er ^rcnprinj ftnbet alleö fcfylecfyt

unb bebenfltd).

6. QlpriL

3d> l)atte tyeute eine jmeiftünbige ^onferenj mit ^Ubebtill; bie Q3er=

l)ältniffe fpt^en fid) immer me^)r §u burd) bie immer leibenfcfyaftlicfyere

^rt, mie bie ^rouvrinjeffin fjanbelt. Über bie ©eburtStagöfeier be3

^anslerö §at e3 mieberum heftige Svenen gegeben; ber ^rouvrinj mirb

immer fcfymäcfyer unb urtetfeunfä^iger. Q£v barf in ber Qat feine anbere

*2Infid)t me^r l)aben aU feine ^rau, unb biefe ift in allerfd)ted)tefter 2öeife

htxatm; fte a^nt tvofy nid)t, meieren ©efal)ren fte entgegengeht. 3d) $<xbt

trotj aliebem fefteä Vertrauen in bie 3ututtft. £)a£ ber liebe ©Ott un3 ben

^aifer bisher erhalten \)at, ift allein fcfyon ein 3eid>en, mie gut er e$ mit

un£ meint. 2zbt ber ^aifer nod) einige 3at)re — unb bieö ift fetyr mol)l

möglid)
—

, fo ift ber $ronvrin§ völlig aufgerieben unb verbraucht.

6d) on je^t t)at er Unfälle von Scfymermut unb fein Vertrauen in bie

3ufunft. &$ ift gut, ba$ Vernünftige ßeute alle ^onfequenjen burcfybenfot;

ba§u ^aben mir Ijeute einen bebeutfamen Schritt vorwärts gemacht.

19.<2lvril.

<£>ie Situation in 3enfralaften ift nad) *2lnftd>t ber ^unbigen bie, ba$

(fnglanb fomeit nachgeben mirb, um 9?uf}lanb ben ^riebenäfcfylufj Su

ermöglichen, allerbmgö gelten bie Lüftungen auf beiben Seiten noefy fort,

unb !önnen leicht 3n>ifd)enfälle eintreten, ©ie englifdje °Politif ift in

ttäglichen Äänben, eine Blamage folgt ber anberen. <zßlan ^>at verfud)t,

bie Surfen §um 93citget)en §u verleiten, unb ba^u foloffate Summen ge=

boten, fyat fld> aber einen $orb geholt, 3)a3 neue SKimfferium in $ranf»

reid) tieft bereite ^nbeutungen machen, t>a% e$ fid) mm mieber metyr um
^gtmten fummern motle, fur§, (Srnglanb ftetyt ifoliert i>af i>at vielleicht

*) &ammerl)err ber S^ronprinseffm.
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nur einen traurigen 93unbeSgenoffen an Statten. Srf) glaube, baf* man

in (£nglanb gan§ feft barauf gerechnet fyat, ber Kaifer mürbe balb fterben,

ba% man nod) je^t barauf rechnet unb bann auf einen ltmfd)lag in

unferer °PoUti! ^>offt. <£>ie Kronbrinsefftn ift verrannt genug, ftd) mit

einem berartigen °piane §u tragen. QBo^I möglid) ba^er, bafi (Snglanb
—

ba$ gu Lüftungen nod) öiet 3eit braucht
— bk fd>mebenbe ^rage nid)t

gans §ur 9?uf)e kommen läftt. 3d) btnh, bei uns merben ftd) im ent--

fd>eibenben Moment nod) 2euU ftnben, bie md)t sugeben, bafj mir unä

für (fnglanb in einen Krieg ftürjen!

21. Vlpvil

£lm 2 Ityr fam ^rinj 2öilf)etm jit mir mit ber 9^ad)rid)t, bafc bie

Kriegserklärung
x
) na^e bebor §u ftef>en fd)iene.

23. ^bril.

^Ue SBett mill je^t bon mir miffen, mie ber Krieg »erlaufen mirb; e$

ift bau red)t fd)meid)etf)aft, aber mirflid) fd>mer §u beantworten. (£$e id)

md)t mei£, maS $lfg^aniftan für eine 9? olle fpieten mirb — unb bieS famt

nod) niemanb überfein
—

, lann tcfy nid)t biet fagen.

6oiree bei ben ^ajeftäten. 3d) fafj am $ifd) ber Krottprinjeffm unb

fpracb, biet mit %. 6ie ift, mie id) bieS and) neuttd) fd>on beim 3)iner be--

merfte, fe^r beforgt, ftagt über bie Untreue ber Muffen unb behauptet,

©tabftone fei ber tjarmtofefte 9Xenfd) bon ber ^öelt. Se^)r Utxübt ift fie,

ba$ bie Äerjogin bon (fbinburg
2
) offen ü>re rufftfcfyen 6bmbatf)ien sur

<2d)au trägt.

26. Slbrit.

©anj fraglos fyat man in (fnglanb ba$ ©efü^)l, in einer fef)r ernften

(Situation §u fein, unb möchte gern t;erauS. ^an ift fo ^armloS bon uns

§u »erlangen, ba$ mir ben Muffen §um 9?ad>geben jureben. 3d) glaube,

mir tätm richtiger bau ©egenteit. Qöcnn ber Krieg ausbricht, fo ift bau

für bie 93eft^er ruffifd>er °Papiere fetyr unbequem, für ben Qtaat aber nur

üon Q3orteit. 0er Krieg mirb ein tangbauember, in bem ftd) beibe £eile

fd>mäd)en, unb ben ^ransofen fo bie £uft benommen, gegen unS ju "Jelbe

ju gießen. 'SBenn man nad> einem 33eifptet ungefd)idter °Politi^ fud)en

moÜte, fänbe man melteicfyt fein beffereS als bie beS Äerrn ©labftone.

3e# ift eS nun aud) fomeit, baf? ^ranfreid) mit (fnglanb '•ägtibtenS megen

x
) 3wifcf)cn (Sngtanb unb 9^ufjtanb.
2

) 9^arta, ©rojjfürftin öon 9*uftlanb, bie ©emabltn bc$ oben 6. 254 ertoäbnten

Äcräog^ ^Hifrcb oon Sad)fen'£oburg»@ott)a unb oon (Sbinburg.
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in Konfiift gerät. 9\ed>t günftige Chancen, eine ^reffion auf 9?u£lanb

ausüben, fyättt (£ngtanb gehabt burd) Äerftellung eine$ freunbfd)ab-

lief) en 93ert>ältniffe3 mit ber dürfet ; ftatt beffen befyanbdt man ben (Sultan

in ber brutatften 'SBetfe. 3n ber Kolonialvolittf fonnte (fngtanb ofme

SOZüfje uns burd) ©efälltgtetten t>erpfltc^ten ; man tut aber gerabe ba$

©egenteit, fogar nod) in allerneuefter 3eit. 33ei bem Kriege fvtett

(£nglanb ein fef>r fyofytä 6viet; eS mtrb mafjrfd) einlief) Oftinbien Verlieren

unb bann altmä^licf) aufhören, eine grofje Kolonialmacht §u fein; ein

innerer 3ufammenbrud) tann mo^t folgen, benn bie 3uftänbe finb bort —
aud) gan§ abgefefjen von 3rlanb — bebenfticfyfter <2lrt.

3n ber vorigen 2öod)e ^abe id> in ber „Affäre (£arolatf)" t>iet §u tun

gehabt unb, tt>ie id) glaube, mitlief) barin getvirft.

6d>on im vorigen 3af)r ftimmte ber 9?eicfy3tag$abgeorbnete unb £anb-

rat °Prins Sd)önaid)--(£arolat^, 9?ittmeifter ä la suite ber ^rmee, beim

9?eltftengefet* mit ber ^ortfd>ritt^partei, obmo^t i^m befannt mar,

meieren 3Bert ber Kaifer auf bie 3)urd)bringung biefeä für bie $lrmee

unb b<x$ Offtgierfor^ fo mid)ttgen ©efetjeä legte; er erhielt bafür burd)

^llbebtjü eine fcfyarfe 3urecfytmetfung be$ KaiferS. 9Run ftimmte er im

SOfärs
—

allerbingä im Q3erein mit bem dürften Äa^fetbt-^rad)enberg
—

in einer an fid) mo^l btetutierbaren $rage, bd meld>er e3 fid) um bk

Prärogative be£ Könige von ^reufjen l)anbelte, obmof)l i^m aud)

bieSmat begannt mar, ba% ber Kaifer ben größten 2Bert auf bie 'Jeft^attung

feinet 6tanbVunfte$ legte, mieberum mit 'Jortfcfyritt unb So§ialbemo-
traten. 5llbebt)U unb ber KrtegSminifter erfucfyten ben Kaifer, ein

(Stempel §u ftatuieren. 0er (£f)ef beg SOftlitärfabinettö mar mit mir

ber $lnftd)t, e$ muffe bem grinsen bie Offtäieröumform
— bie er auf

©runb eine£ ©nabenafteä beg &atfer$ trägt
— genommen merben. 3d)

riet auf jeben^atl, ben Kanzler §u befragen; e£ gefd>aty, unb Q3temard

fagte ^tbebtjll, er fei Völlig etnverftanben, je ftrenger ber Kaifer

auftreten motle, befto met)r mürbe er fid) freuen. $luf ©runb btefeä Wuü*

fvrucfyeä f)ielt ^IbebpU 93ortrag, unb ber Kaifer beftimmte, berKabinettö--

cfyef \)<xbt darolatl) bavon in Kenntnis §u fe^en, ba$ er au$ ber £ifte ber

aftiven Offiziere geffricfyen fei. 5)te$ gefcfyat) am 22. "2lprit unb verurfad)te

fogleid) grofje Aufregung, bie bei ber Soiree am folgenben §tig im Batate

^um ^luSbrud !am. ^llle steinen grinsen, bie bie aftive Uniform |>aben,

finb f)öd)ff aufgebracht unb verfucfyen für darolatl) §u intervenieren. 3^nen

gefeilt fid) Äerbert 93temard ober vielmehr: er tritt al$ i^r ^ü^rer auf.

9}ad) meiner ^nfid)t fvielt er feine glüdlid)e 9^olle;5unäc^ft kompromit-
tierte er feinen Q3ater, inbem er behauptete, biefem märe von fo ffrengen

^BalDetfee, ©enfroürbtgfetten. I 17
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SDiafjregeln nid)t3 befannt getoefen; er $abt geglaubt, e$ ^anble fic^> nur

um (£inlabungen bei £>ofe. 3d> bettfe mir, Äerbert
c8. ift losgegangen,

ofme ben 93ater grünblid) 511 fragen, unb biefer fanb fid) nun in ber un-

bequemen £age, ben Sotyn fallen §u laffen ober Atbebt)U gegenüber eine

bebenflid)e9\olle ju fptelen. Herbert 33iömard behauptet, bie Sacfye mürbe

im 9\eid)£tag unbequemen Stanbal geben, alle feinbfeligen (Elemente mürben

bet^a^len Kapital au6 tbt [erlagen unb äfmlid)e£. 9?ad) jmei $agen

mifd)te fid) auct>9ftinifter ^uttfamer ein, beljau^tete, ba (£arolat^> £anbrat

fei, fo fyabt er gefragt merben muffen, unb rebete im übrigen ä^nlid) mie

Äerbert 93i$mar& ®ie ©emüter begannen fid) ju ertyitjen, unb ba üon

ber ^milen Seite »erlangt mürbe, bie 9)iafjregel folle annulliert merben,

e£ and) fd)ien, aU ob ber Rangier biefe Auffaffung protegierte, faf) eS

am 27. fel)r ernft au£. Albebmt motlte ben Abfcfyieb nehmen, 93ronfart

b'ätU bann mit itym get)en muffen; anbererfeitS erklärte aud) ^uttfamer,

nid)t 9Xiniffer bleiben 51t fönnen. 3d) b>abt nad) Gräften jum ©uten ju=

gerebet unb aud) mol)l bie ©emüter etma$ beruhigt, Sd)ttefflid) fyat fict>

ber &anjler Vernünftiger gezeigt, <xU eine 3eit lang anzunehmen mar, unb

ber S^aifer bie Angelegenheit feft in ber ibanb behalten, 3)a (£arolatf)

fcfyriftlid) um 93erzeit;ung bat unb 93efferung gelobte, bat ber $aifer ^e*

gnabigung *>erfprod)en; erft feil aber eine geraume 3eit »ergeben, 3Me

einzige ^onseffion, bie 93i3mard erreid)t l)at, ift bie, bafj bie faiferltcfye

Orber nid>t publiziert morben ift. 9)?inifrer ^uttfamer bat in ber Sad)e

menig Überlegung unb deinen Haren 93lid gezeigt. 0aö 3ntereffantefte

mar für mid) bie (ftfenntniö, ba% Äerbert 93i3mard anfängt, eine 9?olle

Zu fpielcn, namentlich einen gemiffen (Stnftit^ auf ben 93ater §u geminnen.

(£r fpiett ein gefäf>rlict)e$ Spiel unb bat fid) in biefer Angelegenheit nid)t

mit 9?u|>m bebeeft.

2. 9)cai.

3d) fyabt lange mit Smaine 1
) unb namentlid) mit 'S'olgoruÜ gefproeben.

93ei jenem b^tt id) entfcfyieben bm (fmbrurf, ba% (fnglanb gern nod) ein-

legen möchte, ©iefer ift mit mir ber Anficht, bafj e$ jum Kriege fommt,
unb marnt t>or ber Sd)led)tigt^eit ber englifcfyen ^olitif, bie 511 allen

Mitteln, aud) ben t>ermerfltd)ften, greife.

5.9Xai.

3d) mar im wurmartigen Amt ; aud) bort glaubt man jettf an ^rieben,

id) lann ba nod> niebt mitmad)en. 93eibe 93otfd)after l)aben f)eute

gemelbet, ba% eingelenkt mirb, momit bie fonftigen 9£acbrid)ten über«

einftimmen. ©ier$ b<ti fid) leiber burd) 9?ad) geben feine Stellung etmaö

*) ®er englifdje 90ftUtärbet>oUmäcf)tigte, Oberff <Stt>atne.
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tterborben, unb e£ iff nid)t unmöglich, i>a$ er fällt. 3d) fyabz ben (£in=

brud, bafj ber ^anjler mit betrt 93otfd>after 6d)metmt$ feineämegg §u--

frieben ift; mal)rfd> einlief) f>ot biefer 9?ufclanb metjr oom Kriege 5urüd=

gehalten als in unferem 3ntereffe liegt; bringt fo etmaS bod) bie anti--

beutfd>e Partei mieber mel)r gegen un£ auf, otme un$ (fngtanbS ^reunb--

fd>aft ju fiebern, ©er erfte 6efretär t>. Gütern 1

) ift geftern abenb nad)

Petersburg surüdgereift ; feine 3nftrufttonen werben, bmh id), 6d)meini$

baS Nötige fagen.

6.9)Zai.

Trauung be$ ^rinjen albert t>on (Sacfyfem^lltenburg mit ber t>er--

tt>ittt)eten ^rinjeffin Äeinrid) ber 9^ieberlanbe im ^atatS be3 ^rinjen

^rtebricfy&arl.
2
)
©te Partie twt in ber föniglid)en Familie nid)t tnet^ei--

fall, maS nad) meinem ©efüt)l aud) in ben gangen Arrangements jum
AuSbrucf tarn. ®ie ^rinjeffin f>at fid) in Äollanb »iet £tebe ermorben,

unb id) gönne if)r eine glüdltcfye (£l)e fef)r.

7. 9)cai.

3d) tyatte mitiberbertQ3i3mard eine lange &om>erfation ; unter anberem

erfuhr td), t*a$ nun aud) 9tufjlanb anfängt abjurüften ; bemnad) behalten

mir, menn md)t ganj unermartete §Hnge eintreten, ^rieben. <£$ fcfyeint,

als ob 9?u£lanb bod) recfyt menig £uft §um ^riegfüt)ren t>at, menigftenS

maS t)m 3aren betrifft, ©er Rangier fyat fid), genn£ fel>r gefd)idt, fo

5u »erhalten gemußt, bafy itym niemanb Äeg3l)eJjeret »ormerfen fann;

ob man e$ uns banden mirb, ift eine anbere 'Jrage. 3d) l)ätte e£ gern

gefel>en, n>enn (fnglanb nod) me^r gebemütigt unb aud) materiell ge-

fcfyäbigt morben märe.

10. <3Ra\.

©ie frieblid)en (finbrüde »erfiär^en fid). ©olgorufi mar lange bei mir,

er ift ber Meinung, bafj 9vufjlanb einen großen ^el)ler gemacht fyat, fid)

ju, menn aud) fleinen, &on§efftonen t)erbetsulaffen. (fr fagte, 9Rufjlanb

mürbe feineämegS »öllig abrüften unb t>or allem mit großer $raft an ber

Cüifenbalm über AäÜabab nad) 9fterm bauen. Wad) feiner Anfielt fann

(Jcnglanb bie 93lamage auf bie ©auer nid)t ertragen, (fr mag recfyt l>aben,

inbeä übermiegt bod) in (fnglanb ber taufmännifcfye &attul, unb man

fagt fid) bort, bafj eine 93lamage leichter ju ertragen ift aU ein langer

^rieg, auf ben man nid)t Vorbereitet ift.

23.<2)cat.

6efyr intereffante 93ericf>te erhalte id) üom Öberftleutnant t>. b. ©olt*

au* ^onftantinopel unb oon bem feit tur^er 3eit in ^ariS befinblid)en

x
) Cegationärat o. 33., ber fpätere 9}eid)3fansler.

2
) SS hantelt ftd) um bie ^rinaeffin Wlavk oon ^reuften, eine Softer beS

^ringen ^riebrtd) 5?arl.
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Hauptmann ö. ibuene. ilnfere 33otfd>after in ^eter^burc; unb ßonbon

erwetfen ftd) als wenig informiert.

14. 3uni.

§)a$ Kabinett ©tabftone ift gefallen; tvtö in (fngtanb werben wirb, ift

ttod) gar nid)t 51t überfein.

Seit geraumer 3eit finb mir mit kolonialen Erwerbungen in Oftafrifa

befcfyäftigt unb mie e£ fd>emt im Q3egriff, un£ eine recfyt unbequeme An-

gelegenheit auf ben &aU ju laben. QÖ3ir ^aben Differenzen mit bem Sultan

üon Sanfibar unb §ie^en ein anfefmlid)e$ ©efd>maber jufammen, um ©e=

malt an^umenben. Engtanb tritt fet)r entfdneben jugunften be$ Sultan^

auf, mie e£ fcbeint auct) ^ranfreid). SCftan behauptet, mir feien in bie

Sacfye burd) Übereilung Äerbert 93temard3 hineingeraten, ©ans ^
gefet>en öon ^onftiften mit Engtanb ober ^ranfretd), tyoffe tcfy fetyr, ba$

mir unS fein ^ongtmg üerfd>affen motten. 1
)

15. 3uni.

°Prin§ 'Jriebrid) &arl ift ^eute frü^> geftorben, nad)bem er geftern früt)

einen Set) taganfalt gehabt fyxtte. 3cf) tyabe perfönlid) niemals ©runb gehabt,

mid) über fytt 5u befcfyweren, fonbern nur 93erantaffung, banlbar ju fein für

grofce ^reunblid)leit, ©üte unb Anerkennung. Sein So^n ift teiber ein nod?

ganj unreifer 9J?enfct> mit [. .
.] d^aratteranlagen.

16. 3uni.

Sollte in Englanb ein SOiimfterium Salteburty §uftanbe kommen, fo

witt e3 ben &rieg mit 9\ufctanb »ermeiben, namentlich in ber Erkenntnis,

bafy Engtanb ben 9\uffen nid)t tuet tun iann ; hingegen folt ftarfe Neigung

beftefjen, ftd) an ^rantreid) gu reiben, W05U in Sltgrwten genug ©etegem

tyett ift. ES fd>eint, atS ob Engtanb beim $rieben$fd)lu£ swifd>en

^ran!reict) unb Ef)ina bie Äanb im Spiet gehabt t)at, watyrfd) einlief, um
bie Et;inefen gegen bie Muffen tyetjen §u Bnnen, xva$ biefe immer fef>r

befürd)tet fwben.

17. 3um.

getbmarfcfyall 9ftanteuffet ift in &arlSbab plö^ticb geftorben; er mar

allerbingS fcfyon lange red)t rebus iert, aber geiftig nod) frifd) unb fe^r reg«

fam. Die Armee »erbanft itym tuet; er war nid)t in allen Dingen mein

9Rann, aber bod) eine t)ert>orragenbe ^erfönlicfyfett öon großem 93er»

bienfte auf öerfcfyiebenen ©ebieten.

20. 3uni.

3n ben testen §mei $agen ift fd>on inet über bie 9"cad)folge beö &tatU

batterS fcon Etfafc--£ot^ringen t>erf)anbett worben. 3a|)treid>e S^anbibaten

*) Um biefe 3eit fyatte (£f)ina äugunften grantreid)^ auf bie Oberbobett über

S£onrm öcrsidjfet. (93gl. u. 16. 3uni).
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treten auf ober werben aufgeteilt, ©erhall ift nid)t oorgefefjen getoefen unb

nun, i>a ber gelbmarfdjatt ganj überrafcfyenb ftarb, fein ^anbtbat oorbanben.

©er Rangier fyatte im erffen Augenbtidan ben ^ringen ^Ibrec^t gebaut,

bie3 aber vernünftigermeife batb mteber aufgegeben ; ^rinj QBit^elm fyäXU

einiget für ftd), bod> aber metyr gegen ftd), tann aud) ^>ier nid>t fort.

<£>ie braunfd)tt>eigifd)e §t>ronfotge mtrb im Q3unbe£rate batb Ü>re (£r-

lebigung finben unb jtoar burd) Annahme ber preufnfcfyen Anträge. 3um

Äerbft ift bann in QSraunfcfymeig bie £ersogSmaf)t; id) glaube fid)er, bafj

ber °Prin5 -öeinrtd) unfer &mbibat ift.

2. (September.

©an§ plötjlid) fte^en mir oor einer ernften 93ermtdlung mit (Spanien

megen ber erbärmlichen ^arotmeninfeln, bie mir als fjerrenlog annektieren

motten, mätjrenb Spanien behauptet, fte mären oon altera \)ix fpanifcfye

Kolonie.

5. September.

£)ie ©panier gebärben ftd) mie tolt. QBir beobachten größte 9?utye unb

münfd>en eine Prüfung ber $rage, mä^renb Spanien atteä §urüdmeift.

3d) bin überzeugt, bafj bie unangenehme Angelegenheit oon ung leid)t--

finnig angegriffen morben ift mie feiner§eit aud) Sanftbar, unb fürd)te,

t>a% menn aud) fonft nid>t£ babei ^>erau^ommt, bod) ber 5?ömg Atfonfo

fortgejagt merben mirb ; t>a mir un$ bemüht fyabtn i^n ^u Ratten, ift bteS

bod) aud) für un$ eigentttd) eine Blamage.
8. September.

3m Sommer $<xt ftd) bie ^ronprinsefftn bem bängter genähert; mie

tange bte$ bauern mirb, ift mo^t unberechenbar, bie ^atfacfye ift aber

jebenfattg erfreultd). S)a3 Kabinett Salteburi) mirb barauf (finftufc geübt

baben.
10. 9ftober.

§>te letzte 3eit ift burd) ben coup d'etat be$ dürften »on Bulgarien,

ber jur Überrafd>ung alter ©rofjmäcfyte Oftrumetien mit feinem ßanbe

öeretntgt tyt, potitifd) fe^r betebt morben. 9}od) t)eute liegen bie 33er--

bättniffe oölltg unttar. 93iSmard mit! unter allen Hmftänben ben euro=

päifct)en ^rieben ermatten, unb id) glaube be^b^lb, baft er aud) nid)t ernft=

tid> geftört merben mirb. ®a£ Äaupttunftftüd ift babei, baf? 9Ruf*tanb unb

Öfterreid) ftcf; nid)t entzweien, unb bie größte Sd>mierigfeit liegt im 93er=

bältniS ÖfierreidjS 511 Serbien, 2ßir finb nod) auf einige 3a^)re mit

Öfterreid) fo »erbünbet, t>a$ mir ibm gegen 9vuftlanb beifte^en muffen.
1
)

3)te Situation ift atfo ernft.

x
) ©aS 93ünbm3 oon 1879 war auf fünf 3af)te mit ber 3flöglid)fctt einer 93er-

iängerung auf weitere brei 3af>re abgefdjtoffen.
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11. Oktober.

(Segen bie Bereinigung OftrumettenS mit ^Bulgarien Serben bie ©rofj*

mäcl)fe md)t$ (frnfttjafteä einmenben— td) mett), bat) fd>on fcor 3at)r unb

§:ag bie SQiögtid^eit befprocb/en mürbe —, aud) ber Sultan mtrb ftct)

barein finben. Sftun mill aber 9?ujjlanb ftatt be$ 93attenberger3 bort einen

ftcfyeren SDtann t)aben, öon anberen n>irb ba$ aüerbingö md)t fo tebtwft

gemünfd)t; mir würben in bie ^Ibfetjung mitltgen. llnb ferner, ba$ ift

bie &auptfad)e, bie Serben unb ©rieben »erlangen ©ebiet$äumad)$.

33eibe ruften, Serbien mit »ollfter &raft.
<

2öirb biefer (otaat burd>

©rotmngen ber ©rofmtäcfyte §urüdget)atten, fo fällt 5?önig SDZitan unb

mit tt)m fcfyminbet Öfterreicfyg (£influfj unb t>a$ 9\efultat feiner jahre-

langen Arbeit, ©er Sultan t)ätte burd) etmaä Energie otme grofje

9ftüt)e ben $lufftanb in Oftrumelien ntebermerfen können, fyat aber grabe

fein SCRtniftertum, btö §u ernftt)aften SOZa^regeln riet, fortgejagt. 3efjt

allerbing^ ftnb anfetmlid)e Lüftungen im ©ange. 5He gange 2öelt ftet)t

lieber auf ©eutfd)lanb unb t)at aud) mot)l ba$ Vertrauen, bat) tner

bau 9\id)tige gefd>ef)en mtrb.

3n5U)ifd)en t)at fid), unb §mar in ber erften Äälfte beö September, bie

braunfd>metgifd)e $t)ronfotge geklärt, ©er 9?egentfd>aftörat t)at ^n
&aifer um ben ^ringen ioetnrid) gebeten ober, tt>enn biefer nid)t ermünfd)t,

ben ^ringen ^llbred)t. 9^ad) einigem Überlegen t)at ber &aifer b^n

^ringen ^Ibredjt be§eid)net. (£$ mtrb nun einige Scfymierigtetten

mad)en, für biefen bie richtige "Jorm 5u finben. Äerjog famt er nod)

nid)t merben unb 511m einfachen 9vegenten, alfo jemanbem, ber für

dumberlanb ober beffen Sot)n bie ©efcfyäfte füf)rt, mirb er fid) nid)t

^ergeben motten. 3nbe3, man mirb biefe rein formale 'Jrage fd>on löfen,

benn unjmetfettjaft foll ein ©efinitmum für t>m grinsen unb feine

©efjenbens gefd)affen merben. ^rins ^llbrecfyt ift ber befte £anbe$t)err,

ben Q3raunfd)tt>eig bekommen formte, unt> man mirb allgemein fel;r

glüdtid) fein.

<3)ie ^arolinenfrage ift nad) gan§ tollen Sprüngen ber Spanier in ein

rut)igere£ ^atyrmaffer gekommen. 3d) finbe, unfere fpanifcfye Sreunbfdjaft

ift etrnaS unüberlegt tultünert morben; jettf muffen mir imä benutzen, ben

Sl'önig QUfonS §u galten unb bafür Opfer bringen, ot)ne jemals 9^u^en

üon ifmt tjaben 51t können, 5)at) mir ben °Papft afe Vermittler angerufen

t)aben, mirb in ber ganzen Q3)ett für einen ©enteftretd) angefet)en, man

mttt) aber bod) erft ba$ (£nbe abmatten. Ob mir bie Carolinen bekommen

ober md)t, famt utt£ gteid)güttig fein; bie &aupt\ci<$)e ift, bie ^Ingelegem

i)eit anftänbig 51t ßrnbe 51t führen.

©er ^lufentt)att be£ 5Mfer3 in Stuttgart Dom 18. bi$ 23. September

ift t>on ert)eblid)er 93ebeutung gemefen. ©ie 93egeifrerung für ^aifer unb
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9xeid> mar in Württemberg ganz aufcerorbentlid) unb fyat meitbin (Sinbrucf

gemad)t. 3lucb mit &ömg unb ^ömgin ift alles fetyr gut »erlaufen. ®a$

<2{rmeefor»$ §at fid) aU gut au^gebilbet gezeigt. 9?ed)t bebenfltd? merben

atlmäl)lid) bie mürttembergifd)en &of»erf)ättttiffe. 3)er &önig gibt ftcf>

immer ganz in bieÄänbe »on irgenb jemanbem; fotange bie3 ©eneral

(Spi^emberg
1

) mar, gingen bie Sachen ganz teiblid), jetjt ift e$ nun inner-

halb »on »ter 3at>ren bereite ber zweite
<

2lmerifaner »ölltg bunfter Äer--

funft. ^rinz Wityelw
2
) fotl ficf> gut entmidelt fyabm unb bem ^aifer

fef)r ergeben fein, er mu| fiel) aber möglid)ft batb mieber »erheiraten, ^a

er au$ erfter (£t>e
3
) nur eine $ocf)ter t)at. Vlad) tlnn mürbe bie tat^o-

lifcfye ßinie kommen, beren ältefter Vertreter eine ^ocfyter be$ (£rz^>erzog$

SUbred^t §ur $rau fyatJ)

15. Oftober.

3d) fetyre immer mieber §u ber Überzeugung zurücf, bafj Europa fid)

in feinem normalen 3uftanbe befinbet, unb bafj »or allem unfere

°Pofition febr gefä^rbet ift. 93i3^er gelang e$ ber ©efcfyidlid^eit 93^»

mardg, immer rechtzeitig bie richtigen Allianzen für un3 51t fcfyliefcen,

aber bod) mit »teler ^ü^)e. Sollte bieS bauernb mögtid) fein? 3d)

febe ein ÄerauSfornmen für un£ nur in einem großen Kriege, in meinem
mir einen (Segner, ^ranfreid) ober 9u$tanb, mirflid) bauernb la^m*

legen
— aber mie fotl man oon einem 88jät)rigen ^aifer unb 70jäbrtgen

Rangier fo etmaä »erlangen; e$ muft fiel) bod) aud) ein »affenber

Moment bieten. 1873 ober 1874 mar für bie ^lbred)nung mit ftvant*

reid) ber richtige SHugenblicf, i>a mir fa^en, bafj btö £anb fid) erholte

unb mit 9ve»and)egebanfen trug, unb ebenfo im 'Jalle 9?ufjlanb gegen

(£nbe be$ ruffifd)--türlifd)en &riege$, mo mir (£nglanb znnäd)ft auf 9lufa

tanb loölaffen konnten. Wenn nid)t burd) einen großen &rieg, fo

fommen mir au£ bem ^Dilemma nur bei inneren Wirren, momöglid)

ltmmäl§ungen in ^ranfretd) ober 9\u£tanb. (finen ^nftofc zu großen

Q3eränberungen üann aud) ber 3ufammenbrud) Öfterreid)3, bem e$ um

bebingt entgegengebt, bettnrfen. Wir tyaben gar zu »iele ^einbe : $ran--

Zofen, Flamen, oor allem &att)olif en,
5
)
unb bann all t>tö flehte [. .

.]

»on 3>ettoffebierten mit %tt)ang.

1

) 3)er ©eneratabjutant unb Oberftfamtnerberr grbr. QSttlbelm ö. Spifjemberg.
2
) ®er le^te 5?ömg, SÖUbelm II.

3
) cßlit 9ttarie, ^rinseffin oon Söatbccf unb

°pt>rmont (f 1882).
4
) ^bilipp, Äergog oon QBürttemberg, öertnäbtt mit ber Sräbc^ogin 9ftaria

Sbcrefta; bie ^Tbronfolgc bev fatbottfeben ßtnie mürbe bann boeb unter ber 9?e»

gierung <2BUbeltn3 II. feffgclegt, ba aud) beffen gtpeitc &>t obne Sbbne blieb.
5
) ©egenübev biefem Hrtcit unb äbnlidjcn n>irb man baö nabe Q3erbältni^ be^

Q3erfafferö ju 2oe unb anbeten beroorragenben 5^atboIi!en betonen muffen.
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17. Oftober.

§)ie bulgarifd>e Angelegenheit ift tyeute ber friebltd>en £öfung am

fcfyeinenb nafje gerüdt. 3)ie ©roßmäd)te l)aben bem dürften Alejanber

eröffnet, bafj fie fein 93ert)alten mißbilligen unb ttjm erfud>en, ben status

quo ^erjufteüen; bie QSHrtung ift and) bereits $u metfen, inbent buk

garifcfye Gruppen Ofirumelien mieber tterlaffen. Sollte Bulgarien Hm»

ftänbe machen, fo n>irb ben dürfen ertaubt einjurüden. ©iefe tyaben

recfyt anfelmltd) gerüftet unb barm met)r ßebenSfäfngfeit gezeigt, als man
irmen jutraute. 2£aS nun kommen mirb, ift unberechenbar, folange man

nid)t meiß, maS Serbien unb ©riecbenlanb tun merben. bereinigen fid)

alle brei, fo können fie ben dürfen baS ßeben fd>on fauer machen, unb ift

einmal ein &rieg entbrannt, fo ift eS aud) mit ber (finigfeit ber 9?täd)te

auS. Ob nun ^ürft Aleyanber freimillig abgebt ober märtet, bis bie

9vuffen it)tn bod) nod) ein 93ein ftellen, ob &önig Spilan §u galten ift,

menn er mieber abrüften muß, mer fann baS »orauSfetjen? 3ebenfallS

mirb ber letztere bitter über öfterreid)ifd>e galfd^eit klagen; er ift ja aber

nid)t ber erfte, ber baS könnte.

1. 9^oüember.

9?ad) bem ©otteSbienft fut)r id) mit 9)iarte ginn ^rinj Albred)tfd)en

°PalaiS, mo ^ring unb °Prin§eß l)eute bleiben, um fid) morgen nad)

93raunfd>meig gum feierlichen ßümjug gu begeben, ^ir mürben ange-

nommen unb blieben mof)t eine Ijalbe Stunbe. 93eibc maren außerorbent--

licb ^er^lid) unb freunblid).

^ring Albrecfyt get)t mit ©ottttertrauen an feine neue Aufgabe fyeran;

er fyat ftd) um bie Stelle nid)t bemorben unb nimmt fie an, meil ber ^aifer

eS münfcfyt. '©er ^rmjefj
1

) merben natürlid) t>on ifjrer Q3ermanbtfd>aft

nad) 90W gliedert Hnannet)mlid)feiten bereitet.

Berlin, 25. 10. 1885.

An ©eneral t>. AlbebtnV)

(furer ^ellenj beehre id) mid) in 9iad)fte^enbem meine Auflebten über

bie gufunftige Stellung beS ^rinjen Atbrecbt 51t unterbreiten:

3>ie QSettötferung t>on 93raunfci>n?eig fyat ein feffgemurmeltes Mißtrauen

gegen bie t)atmot>erfd)en helfen, unb fyabm alle angefet;enen ßeute im

Canbe burd) bie ^Bal)! beS 9?egenten unb aud) burd) if)r Q?erf)alten bis

1

) SDZaric öon eacbfen-^ltenburg.
2
) (Schreiben be3 93erfafferg an ben Gbcf beg 9^ilttärfabtnettö ; S^onaept.
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balnn ftct> für eine etmaige tx>etfifcf>e 9\effauration unmöglich gemalt.
SQ?an fann btn ^Bunfd), baß auS ber 9vegentfd>aft ein ^eftnitwum luerben

möchte, als einen einmütigen anfe^en, nnb tt)irb man bem 9\egenten gegen-

über bei allen benfbaren (Gelegenheiten §nm ^luSbrud bringen, ba% man
ibn als Äerjog nnb als 93egrünber einer neuen 3>tmafue anfielt, ©ie

Hoffnung ift baf)er natürlich, nnb treten aucfy materielle 3ntereffen bafür

in &onturren§, t>m ^ringen $llbred)t mit feiner Familie in 93raunfd)n>eig

§u fe^en unb einen nnrflicfyen £of gu ^aben, ben man feit bem 3a|)r 1806

nidt)t metyr gekannt fyat.

Wlxt Übernahme ber 9\egentfcl)aft treten ernfte ^flidjten an ben

^rin^en fjeran, er muß fid) einge^enb über bie 93er^)ältniffe informieren

unb tmi§ Zanb unb £eute kennen lernen, unb mtrb aud) laufenb mit 9iegie--

rungSangelegentyeiten befcfyäftigt fein. $HeS füt>rt itm aber 5tt>eifelloS

ba§u
— menn (reine SSJcajeftät ntd)t anberS befiehlt

—
, feinen ^o^nfttj

in 93raunfd>meig su f>aben unb allmätylid) baS 3ntereffe für baS ^irmee-

JorpS ju verlieren unb baS ©eneratfommanbo als Nebenamt §u betrachten.

03om rein militärifd)en etanbpunft — t>on perfonellen, §ur 3eit be=

ffet)enben Q3ert)ältniffen abftralnert
— mürbe id) eS für smedmäßig an«

feben, ben ^ringen ttom ^ommanbo §u entbinben.

9Run öerbienen aber bie 93erf)ältniffe ber ^rooinj Äanneöer be=

fonbere ^lufmerffamfeit. §)er ^ring l)at fid) bort eine fef>r geachtete

«Stellung gemacht, i>iel (Selb ausgegeben unb eine großartige SBo^ltatig-

feit entmidelt. 6 ein Fortgang mirb t>on gat)lreid)en 93ett>otynem ber &tabt

Äannoüer fel)r empfinblid) bemerkt merben. 3m £anbe, melcfyeS ber

^rins bei feinen 93efid)ttgungen unb bei bm 9Jtanöüem jätyrlid) metyr*

malS burcfyffreifte, mad>te feine ^nmefen^eit immer einen günftigen (£in--

brud, unb fyat er §meifelloS baju beigetragen, bie Erinnerungen an bie alte

&önigSfamilie fd>minben ju machen unb ber 93et>ötferung 3ntereffe für

bie neue einzuflößen, (£m 93itb beS °Prin§en ^Ubred/t ift in Äannooer

ein gangbarerer ibanbelSarttfel als ein folcfyeS beS ÄerjogS i>on dumber»

lanb.

3d) bejeid)ne eS f)iernad) als politifd) fef)r erh>ünfd)t, bem ^ringen baS

©eneratfommanbo ju belaffen. 3d) ben!e mir bie ^luSfütyrung fo, baß
Äannoöer Sit* beS ©eneratfommanboS bleibt, unb ber °Prin5 feine 2Boty=

nung im Schloß behält, ^ür baS QOßinter^albja^r müßte ber ^rins einen

$ag in ber ^ocfye für bie ©efcfyäfte beS ©eneraltommanboS fid) referieren

unb fid) baju nad) Äannoöer begeben unb bort auct>©inerS geben, ^ür bie

93efid)tigungS5eiten im ^rütyja^r unb Äerbft ftnbet fid) tton fetbft ein

etmaS längerer 'Siufentfjatt. 3n biefem 2Bmter märe ein großes 93allfeft

x>or ber befinititten Überfieblung nad) 93raunfd)meig mo^l ermünfc^t.

©e^)t ber T'rinä herauf ein, unb mirb it)m ber Einfang leid)t q^madyt burd)
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^rbeitöerleid/terung (23ersid)t auf (£mretd)ung ber Qualififationgbericijte,

fott>eit nid)t einzelne mid>tige fragen fcorliegen), fo fann nad) meiner ^n«

ftd)t unb in ^inbetrad>t ber ^erfönlid^eit feinet ©eneralßabScfyef^
1

) unb

ber beibenQioifton^ommanbeure
2
)

$>ci$ ^rmeeforpö fein* mof)t ben Slufent-

fjatt feinet ^onunanbierenben ©eneralö in Q3raunfd)metg einige 3eit ^)in»

burd) ertragen. 33on einem ^Ibtatuä mie t>on ber Ernennung beS grinsen

3um ^Irmeeinfpefteur üerfprecfye id) mir feine n>efentließe £tlfe. 3m
erfteren ^aüe mürbe ber °Prin5 nid)t$ mef)r tun, im smetten mit beut

^Irmeeforpä bod) nur fet>r lofe Regierungen b,aben unb nid)t genötigt fein,

regelmäßig ober öfter nad) Äannoüer ju kommen.

SB.

4. 9^ot>ember.

3et*t ift mit vieler ^lifyt in ^onftantmopel eine 5?onferen5 sufammen»

gebracht morben. §He 3uftänbe finb ^>öd)ft öermorren. 3m ^rieben *>on

(San Stefano verlangte 9?ußtanb ein ©roßbulgarien, btö (Snglanb

energifd) beranmfte ; je^t null ßünglanb ein ©roßbulgarien, mäfjrenb 9vuß»

lanb ben Staat laffen milt, mie e£ tbm bamate nicfyt fyaben mollte! 3d)

mar lange im $lu£tt>ärttgen Slmt unb \)<xbt §u tterftetyen gegeben, baß mir

bie Rerfcbjepmmg ber Sad)e nid)t gefiele, unb id) größere 93ermidlungen

für faum »ermeibtid) f)iette. 9ftan mollte mir mbe$ nid)t red)t geben. 3d)

fagte aud), e$ märe an ber 3eit, bie große orientalifd)e^rage nunmehr gur

(£ntfd)eibung 511 bringen, ftieß aber auf allgemeine^ (Sntfetjen. 3d) meiß

fet>r gut, ba 1

^ Ungarn eine Teilung ber Srtrüei niebt münfcfyt unb ba^ß e$

augenblidlid) in öfterreid) feb,r mächtig ift, meine aber, t>a^ man fid) baran

nid>t feljren muffe. 3)a ^ranfreid) fid) im ^taraämu^ befinbet, ift ber

'ilugenblict gan§ günftig, gegen bie bereinigten brei &aifermäd)te fann

btö anbere (furopa nid)t oiet au£rid)fen.

6. 9?obember.

$aifer ^Uejanber 1)<xt ben dürften bon Bulgarien auü ben ßtften ber

$lrmee geftrid>en. 3d) f)atte biefe Maßregel im ^lugenblict für imange*

bracht. ®ie Königin Q3iftoria mirb feljr ergrimmt fein unb mat>rfd)eintid>

einen ©egencoup mad)en.
— £)a$ gute Q3erf)ättni$, melcbeä fiel) im Sommer

jmifdjen bem &ronbringenpaar unb bem ^eicb^angler angebahnt l)atte,

b,at fd)on mieber einen Stoß erlitten, unb §mar burd) bie Srtebigung ber

braunfd)meigifcb/ en grage. ©er ^ronprinj mollte bie 9xegentfd)aft Ver-

längert t)aben, ma$ gefefjlid) gar nid)t guläffig ift.
— 3mmer mein* fteigt £oe

*) Oberftleutncmt ö. 93om3bovff.
2
) £)ie ©enerdteutnantä 0. 9toucb unb x>. 9t3sett>3fi.
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in ber ©unft unb im $infeben beim ^rotmrinjen, namentlid), mett bte

^ronprinjefc Um protegiert. 3d) bin übersengt, £oe ift 9teid)^fan§ter-

fanbibat. Sollte er in ber 'Sat bie£ 3iet erreid)en, fo fyäXt er Um batbeä

Sabr auä.

15. 9}ot>ember.

9um bat ber Äönig tton Serbien mirftid) ben ^rieg an Bulgarien er=

flärt. 3n ber <oadje fpielen febr gen>anbte ßeute mit, t>on benen man

aber, bei und menigften£, nid)t3 meifj. Q3i£mard foll febr erregt fein, maä

xd) mir mof)l beulen fann, benn fein tettfeg ^er!, ber £)rei--.&aifer*93unb,

lann leicht verfallen. 3d) x^aht nid)t£ bagegen emjumenben, menn ber 9ftfj

fommt, nur muffen mir unfere Q^otfefmmgen treffen.

17. 9?oJ?ember.

Siegt &önig 9?ctlan, fo mirb er ein gefeierter ibetb, mit meit über bie

©renken feinet £anbe£ fühlbarem (Sinflufo er mirb freimütig nid)t <xu&

Bulgarien surüdgetjen, ofme ©ebiet3§umad)3 erbalten §u f)aben, unb mer

foll ibn gemaltfam b^au^bringen? Q3on Öfterreid) fann man e£ mirftid)

nid)t gut »erlangen, bie dürfen tun e$ fef)r ungern ; fommt e$ babei, mie

uni?ermeibtid), Su kämpfen, fo regt fid) in 9utfjlanb bie öffentlid)e90teinung

gugunften ber (£i?rtften, unb bagegen fann 5?aifer ^lejanber bauernb fid)

nid)t ftemmen. 3et# münfd)t er unter feinen Itmftänben &rieg, er mill

nur ben dürften öon Bulgarien fortgejagt fyabtn. ©er 93otfd>after

Sd)umalom fyat t>orgefd) lagen, §mei ©mifionen nad) Bulgarien §u fd)iden,

ift aber fd)arf abgefertigt morben.

§)a$ 93er|)ättm$ §mifd)en bem ^rinjen 2öilbelm unb feinen Altern,

namentlid) feiner 93iutter, bro^t einen bebenflid>en dbarafter anjunebmen.

ßeiber fei>c ict> t>^n fortmäbrenb 511 3agben abmefenben bringen febr feiten,

fo bafj id) t>on feiner Seite über bie ©ifferengen ntcbfö gehört fjabe unb

aud) nid)t oerfucfyen konnte, auf ibn berubigenb einjumirfen. Ö^ne 3meifet

tragen bie Altern bie &auptfd)ulb, anbererfeitS ift ber ^ring aber fe^r

rüdftcbtSloä, unb namentlid) um>orfid)tig in ^ufjerungen über feine 93uttter.

9Dtein 9\at, ifm meiter fortjufebiden, ift nid)t befolgt morben; follte je$t

ber ^ronprmj plöfjtid) 5?aifer merben, fo bleibt nid)t£ übrig, aU bie 33er=

fetjung be$ ^ringen in eine entfernte ©arnifon fofort in S§ene ju fetjen.

9lid)t angenehm fällt e3 auf, bafj biefer, obmobl nun 9\egiment$--

fommanbeur, fortmäbrenb t>on °Pot^bam abmefenb ift. Scfyon bafj er

nad) feiner in S?arl3ruf>e erfolgten Ernennung nid)t nad) ^otSbam, fon--

bern nad) Öfferreid) gur 3agb reifte, mar bem ^aifer unangenebm, unb

er \)at bie3 aueb jum ^uäbrud gebracfyt. 3d> bin mir nod) nid)t flar über

ben Sufammenbang, aber ben (Srmbrud, ba$ bie (£ntn>idlung beS ^ringen
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5um ©uten im legten falben 3atyre ferne gortfcfyritte gemacht fyat, fjabe

id) gu meinem Q3ebauern unbebingt.

22. 9ict>ember.

©eftero btf\id)tt mid) ^rinj 2öttyelm. (fr mar fel)r »erftänbig unb

mollte ftcf) 9?at ^>olen auf einem ®tbkt, tt>o id) ifnn gern f>clfe. (fr bat

nämlid) bie loben^merte ^Ibftcfyt, gegen ba$ ioafarbfpiel, melcfyeS gerabe

augcnblidltd) fef>r im ©ange ift unb gaf)lretd)e Opfer foftet, fcorjugeljen.

<S>amit im 3ufammen^)ange fte^en^a^regetn gegen ben Hnionstflub, biefe

Q3rutftätte be$ 6piefe. 93cfonber3 hierbei fwnbelt e$ fic^> um einen

Reiften ^unft, an bem fid) fd>cn mand)er ofme ©lud t>erfud)t bat; ^rtng
9©tlf)elm ijr aber gan§ ber SDtonn t*%u unb auch in ber geeigneten Stellung,

um bie Gad>e gut p führen, 5)ie ©rünber be$ &lub$, u. a. ber £er§og
üon 9?atibor/) maren fo i?orfid>tig, ben 5?aifer gur Übernabme be$

cproteftoratö §u vermögen, unb erfd>meren bamit bie Eingriffe fet>r» 3d)

l>abe bem ^ringen bringenb geraten, mit ^lug^eit »or^nge^en, im übrigen

aber jugerebet. (fr t)at iaum eine äfmlid>e ©elegen^eit, ftc£> in meiteften

Greifen populär gu machen, mie menn er gegen t>a$ Äafarbfpiel, ben ge=

nannten &tub unb eine gemiffe Clique oorgel)t, bie leiber t>or ber ^Oelt

bie berliner »ernennte ©efellfd>aft repräsentiert.

6. Qesember.

•21m fronprmjlicfyen Äofe fängt mieber einmal llnfriebe unb 3ntrige

an. ®em Oberften 6ommerfelb
2
) ift feine Stellung 51t ^opfe geftiegen; er

\)<xt ftd) mit Sedenborff alliiert unb beibe finb unglaublid) breift gegen
ben ^ronprinjen mie gegen bie ^rin^ef*. 9^un fd)eint ifmen ber £of=

marfd>all 9?abolm£ft,
3

)
ein grunböerffänbiger, ruhiger, aller 3ntrige ab'

geneigter ^ftann, unbequem §u merben, meil tlmt ber 5?ronprin§ unb mof)I

a\\&) bie ^rinje^ Vertrauen ju fd>enfen beginnen. 9tabolin$ft f>at mir

fein Äerj ausgefluttet unb mill ben $lbfd)ieb nehmen, moöon ict) ifnn

bringenb abgeraten fyabt.

11. 3)e§ember.

3)a3 treiben ber ^anflamiften »om Schlage 3gnatien>3 mirb immer

»ermegener.

12. 3>e§ember.

(f$ beftefrt ^luäftcfyt auf eine ^erfonalunicn jmifcfyen Bulgarien unb

9\umelien. ©a§u mufj 5?aifer $lleranber bem dürften öon Bulgarien

x
) Q3tftor, Äcr^og »ort 9?atibor, <$ixvft »ort CoroeV), ^rinj ju &obettlobe--

<2Balben=

burg=(5ct>iUmg3füvft, ein Q3rubcr be3 OSeicbSfanslerö dürften GbJobttng.
2
) ^ccfönlicbev ^bjutant be3 5?rcmprinsen.

3
) 55ugo ©raf £e$act)c 0. 9*abolin--9*aboIingtf.
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gegenüber anbere Saiten aufstehen, ©ie £öfung ift an jtd) gang Ver-

nünftig unb ja aud) von 9u$lanb früher angeffrebt morben. (£nglanb

fyat atöbann einen politifcfyen (Erfolg gu vergeicfynen, unb bk dürfet ift

^eingefallen, beSgteid>en unb vor altem Serbien, bau um viele Millionen

unb um fein Renommee fommt.

©em Wänster ge^)t e$ nidf>t befonberS gut, unb bie ^ürftin ift teiber

red)t etenb.

27. ©egember.

©ie Union£ftubangelegenf)eit fommt nunmehr in 'Jlufj. ©er ioergog

von 9\atibor afö °Präfibent tyat ben ^ringen 2öilf)elm fd>riftUd> ge-

beten, fein Q3erbot für bie Offiziere be£ ©arbe--£ufarenregtment$ gurüd=

gune^men, unb behauptet, junge Offigiere fptelten bort nie. ©er ^ring

\)<xt feine 33ef>auptung mit gutem ©runbe aufrechterhalten unb auf bte

red)t verfcfyiebenarttge ©efellfcfyaft ^mgemiefen, bie im &iub verfe^rt.

©a nun ber &aifer bem ©eneratfommanbo be£ ©arbeforpä grünblicfye

Vergebungen megen be$ über^anbne^menben Äafarbfpiefe aufgegeben fyat,

unb biefe ben 6d>aben verbeutticfyen merben, fo ^)offe icf), ber SOfonard)

n>irb ba$ Protektorat be$ ®l\ib$ nieberlegen.

28. ©egember.

$>tuU ift ioerr ©revty gum °Präftbenten ber 9?epubltf mtebergemä^lt

n>orben. 'SkS xd) bei ben QBafjten vorauäfaty, ift eingetreten; bie 9?ed)te

im Q3erein mit ben 9?abifaten ift imftanbe, jebeä SOZinifterium ber ©egen»

Parteien gu verf)inbem ; eine fefte Majorität ift nur mögtid), tvenn fic£>

alte Parteien gegen bie 9ved)te vereinigen, bann aber Reiben bie 9^abifaten

bie <5üt)rung, unb getyt bau £anb nod) metter nad) linfö. ©ie ^onfervativen

red>nen mot)t hierauf unb hoffen, bafc bie 9?epubltf fcfyltefjtid) allen 5^rebit

verliert, ©er gange ilnfmn be3 parlamentarifcfyen SSkfenS geigt ftd) nun

and) nod) in bum SOiuftertanbe (fngtanb, mo nad) ben ^Batyten bie (£nt--

fcfyeibung
— mte in ^ranfreid) bei b<tn 9vabi!aten — bei bm 3rlänbern

liegt, ©ie eingige <2lrt, tyier ^erauSgut'ommen, märe bie, ba% von ben

2öigf)$ eine größere 2ingaf)t nad) red)t$ ge|)t, n>a$ immerhin mögtid) ift.

31.©egember.

SOttt banferfülltem Äergen fann id) auf ba$ vergangene 3a^>r gurüd»

bliden; id) fyabz viel Gegen erfahren unb nicfytS (5d)tt>ere$ gu erbutben

gehabt. 3d) fyabt feinen anberen 2öunfd), aU ba% id) btö näct>fte 3at)r

glüdlid) mit meiner lieben 9)2arte in treuer ©emeinfcfyaft verleben barf.

93on ber 'SBelt verlange id> in ber §üt nicfyt viel, ©tüdt e3 mir, meine

<3d)utbigfeit gu tun, fo bin id) in biefer 33egietyung gufrieben.
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4. 3anuar.

3n bei- äußeren ^olitif befielt nod) immer eine gemiffe Unftd>erbeit

burd) bie 93alfanangelegent)eiteu. 3e mer^r id) barüber nad)beufen tam

ttnb (Gelegenheit i>abe, mid) in ben 93erf)ä(tniffen &u informieren, befto

beffimmter mirb mein Urteil, t>a% mir jetjt banact; ftreben müßten, bie

Orientalin c grage jur ßöfung, alfo bie dürfen nad) Elften ju bringen,

unb jtoar unter friebticfyer Einigung 9vu^(anb^ unb Öfferreid)3 ; eine fold)e

ift jetjt nod) möglid). 9?ufclanb im Q3efi$ &onftantinot>ete unb ber §)ar=

banellen tritt in beharrlichen ©egenfa^ 51t (fnglanb unb aud) ju granfreid)

unb bleibt in fortbauernber gembfcbaft 51t ben dürfen, i>a e$ bocb in Klein*

afien fomeit gufc faffen mufj, um bie Meerengen uneingefcbränft gu be--

berrfcfyen.

©eneral £oe mar am 6d)lufj be3 3al>re$ in Berlin, unb id> fmbe t>iel

mit it)tn gefprocfyen. (fr fwt ganj jmeifettoö eine fef)r fefte Stellung beim

front>rin§Iid)en ^aare unb fd)eint gtüdlicfyerroeife nun bod> aud) ba&on

burd)brungen, baft ber Kanjter ben künftigen Kaifer md)t »ertaffen barf ;

er trägt fid) mit 3been smecfö Q3eenbigung beS Kulturkampfes, bie id) für

etti>a$ tmblid) l>alte. 3)ie £auptfad)e bleibt, ba£ er ein grunbt>erftänbiger

9J?ann ift, ber unbebingt ba^in mitfen mirb, fcfylecfyte Elemente 00m Kron--

prm§en fernhalten.

6. 3auuar.

©er °Papft t>at bem Rangier feinen t)öd)ften Orben »erliefen; banacb;

geminnt ber Kulturkampf einen etma3 t;umoriftifd>en ^Infrrid).

Äeute gab bie maison militaire bem dürften 3)otgorufi ein '•Hbfdnebö*

biner. 3d) fer)e tyn febr ungern fd)eiben, ba id) genau mei£, bafj mir if>m

für unfere Q3ejiebungen 511 9?ufclanb fer>r üiel ju banden ^aben.

16. Sanuar.

Q3eim tÜiiniftermecbfel in granfreid) trat ©eneral dampenou §urüd

unb mürbe burd; ©eneral 93oulanger erfetu
4

; er ift ber 17. Krieg£minifter

ber 9vepubltf unb gilt für maftloS etjrgeijig, fo t>a$ man mo^)l irgenb

etmaS Q3efonbere3 ermarten fann. ^ugenbtidtid) ift er ber 9?cann ber

9\abtfalen, man traut tym aber aud) ju, txify er nad) 93ebarf 9JZonard)ift

fein Jönnte.

17. 3anuar.

®ie Hnion^tubangelegenfjeit get)t nid)t fo glatt meiter, mic id) t>or

einigen Sagen annat>m. 3um erften 9Kale bin id) in einer mid)tigen (cad)t
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mit ^Itbebtitl »erfd)iebener 'Slnftdjt. (fr will nid)t red>t £eran, bem ^aifer

öorsufd) tagen, baä Protektorat nieber§utegen, unb ift ber SQietnmtg, ba%

Britta ^Bityetnt einen großen ^e^ter gemacht fwbe, bie Sacfye allein in

bie ioanb §u nehmen. ®er Äerjog *>on 9?attbor ift i>or einigen $agen
beim $atfer gemefen unb fjat natürlid) ben ^rinjen in fein* ungünftigem

£id)t erfcfyeinen (äffen, ©enerat x>. ^ope 1
) hingegen f)at bisher nodj) feine

^nbienj erhalten können. 3mmert)m fotl M Spiet t>om 5?lub »erboten

merben. &$ ift bau fcbon ein großer Erfolg, ber altein bem ^rinjen Qffiit*

t)etm ju banden ift. 3n ber faiferlid;en Familie beftef)t bi3 t)eute, wie irf)

glaube, eine fettene Übereinfiimmung jugunften beö ^ringen, namentlich

aud) ber 5?ronprin§ fd)ltef*t ftd> batton nicfyt auS. §He @ro^er§ogin
twn 93aben tte£ ^tin^ QQöit^elm burdy ifjren §meiten öc^n 2

) t>ertrautid>

fagen, bafj 9?atibor beim 5?aifer gemefen fei unb gef)et$t t)abe.

18. 3anuar.

(£g fcfyeint jetjt eine 93erbmbung mit ber &urie in ^uSftcfyt $u fte^en.

3cf) bin beforgf, ba% wir bod) juöiel nachgeben; ba$ ©efcfyrei, bafj mir nad)

(£anoffa gegangen ftnb, mirb nid)t ausbleiben unb nicht mit Unrecht er*

f>oben merben. 3d) tenne ja nid)t bie Details. 3d> wetfj nur foöiel, bafj mir

in ber Hauptfrage, ber (£r§ief)ung ber jungen ©etftlicfyfett, nachgeben. Qlfö

(Segengabe erhalten mir ba$ Branntweinmonopol, t>on bem man t;offt,

ba£ e$ 300 Millionen einbringen mirb. (Sin fet)r mürbiger ioanbel fcfyeint

e$ mir nid)t. Sollte ber ^utturtampf bamit in ber Qat bembtt fein, fo

märe ba3 ein fet)r großer Q?orteit, id) !ann aber baran nid)t red>t glauben,

weil feine ßeiter ^u gro^e ^anattfer ftnb.

3n bejug auf unfere potnifcfyen ^romn^en fwt man entfet/iebene 9)Zaf$--

regeln ber ©ermantfterung fcor; fie fommen fef)r fpät; öor fünfzig 3abren

mar tuet unb aud) felbft t>or jmanjig 3af>ren nod) mancbeS §u erreid>en,

waü jetjt weit mef)r ^ftiuje mad)t.

24. 3anuar.

5)ie §ee$ bei ben SÜfajeffäten finb infolge beö fetyr fleinen Greifes ber

binsugejogenen °Perfonen menig begannt unb merben batjer völlig falfd)

beurteilt. 0er 9xei§ biefer Q3eranftattungen liegt barin, ba% man ^aifer

unb 5^aiferin in gan§ jwangtofer QBeife ftet)t. SDZan »erfammett ftd> in

bem steinen einfenfirigen 3immer im ^arterregefdjo^ mefftid) ber 9?ampe ;

bie ^aiferin mirb int 9tollftuf)l hereingefahren unb an einem steinen,

runben ^tifd) etabliert, morauf fie bie ©efettfd)aft °pta$ nehmen lä^t;

5u %er £in!en bleibt ein 6tut)t für ben &aifer frei. 9^ad) einiger 3eit

x
) ®er Äommanbierenbe ©encral beö ©arbeforpö.

2
) ®en frü^öerftorbenen ^ringen Cubtt>ig QOßtt^elm.
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erfcfycint, mcift auS bem Sweater fommenb, ber ^aifer im offenen Überrocf,

begrübt leben em§etnen fein* freunblid) unb nimmt ^latj. (£$ mirb ^ee

(eruiert, nacf)l)er ^Cttanbarinen unb ein ©la£ Q33ein, fcf>Ue^ticb (£i£. ®ie

.^onüerfation ift in ber 9?egel allgemein unb tt>irb t>on ber ^aiferin fet)r

gemanbt geführt; manchmal laffen fid> aud) &atfer ober ^aiferin mit

bin 9?äcfyfff(t*enben in eine befonbere Unterhaltung ein.

©ie ©efetlfcfyaft befte^t in ber 9?egel auS iberren; üon ©amen \)<xbt id)

bort bie ^rinjefj <5rit$ £0^50(lern unb bie^rinje^ QOßityelm gefe^en;

nur menn bk ©rofjf)er§ogin öon 93aben amoefenb ift, maren ab unb §u bie

Äerjogin *>on Sagan,
1
) bie (£rbprin§efc öon^ürftenberg

2
) u.a. gelaben.

3)te Ferren, benen id) bort am meiften begegne, finb ©eneral ©raf ©ollj,
3
)

bie 9ftinifter £uciu$, 93oettid)er, 93ronfart, ber ©raf ^öiltyelm °Per=

pönaler
4
),

©eneral x>. Strubberg, °Profeffor (£urtiu$,
5
) °Profeffor Äof»

mann 6
), ©e^eimrat QOßerber,

7
) 'Jlügelabjutant ^rinj 9?eufj;fobann, aller*

bing$ \t%t längere 3eit md)t mel)r, ©eneral t>. 93et)er unb StaatSfefretär

i). ^ile; manchmal ber Äergog ö. 9?atibor, ©raf Otto Stoiberg, ^ürft

Äo^ento^e=2angenburg.
8
) ©efotge ift niemals jugegen. SOton ift um 8 1

/«

gelaben unb bleibt bte t)öct>ften^ lOH^r. 3He ^aiferin geigt ftd) bort, tt>a3

bei großen ©elegen^eiten fd)tt>er §u beurteilen ift, aU ftuge, öerftänbige

"Jrau. 3f)re Energie tritt recfyt sutage, menn man tyren teibenben 3u=

ftanb in ber 9}ätye jtetyt : fcfymacfye Stimme, §itternbe Äänbe, fo bafc fie

nur mit großer Scfymiertgfeit ben $ee trinkt, überhaupt folcfye ©ebred)»

lid)!eit, ba% man nid>t t>erftef)t, nrie fte nod) in ber ^dt erfcfyeinen iann.

3)a ber &aifer ttwaö fd>mer^örig nrirb, ift bie 93erftänbigung mit feiner

©ernannt oft recfyt umftänbltd). 0er alte -öerr ift immer berfetbe:

liebenSmürbtg, Reiter, an allen &om>erfationen teilne^menb unb üon einer

reijenben 3manglofig!eit.

28. 3anuar.

§)ag Kabinett Salteburtt §at geftern eine empftnblicfye 9?ieberlage er»

litten unb mirb n>of)l jurüdtrefen muffen. &ommt ein Kabinett ©tabftone,

fo erhält bie orientatifdje^rage fogleid) ein anbereö ©eftcfyt, unb id) glaube

nid)t, ba$ bann ©ried>enlanb ftcf> §um Prüften öerftet;en mirb.

x
) ^auline be Güaftellane, fcertt). ©räfin Äafjfetbf, ©emablin beä ÄerjogS £ub»

n>ig t>. Saltetyranb unb (Sagan.
2
) ©orotbee Cuife 93alen?at> ö.§aÜ'et)ranb--

c
Perigorb, ©emaf)ün be£ ©rbprinjen

5?arl 6gon; 5:od)tcr ber öorigen.
3
) ®er ©encvalabjutant.

4
) ®<tmatö Obcvf^Iof^auptmann, ein 93ruber be3 Obev^ofmatfc^allö.

5
) ©er ^rrfjäologe (Srnft Curtiu^.

6
) ©er G^emtfer 31. 033. (0.) Äofmann.
7
) ©er burc^ feine äftbetifeben Q3ortefungen bekannte ©iebter unb ^bilofopb

5?arl QBerber.
8
) ^ürft Äermann, ber fpätere Q>tattf)aUev üon (Stfa^-ßotbringen.
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31 . 3amtar.

2öeber Öfterretd) nocb; 9vufjlanb fcfyeinf £uft §u ^aben, bie Örientfrage

batb §um Auftrag §u bringen; bei btn Muffen ift ba$ ©efübl i>orf)anben,

ba% wir fie borf fünftlid) engagieren wollen, unb fte fwben t>on ibrem

©tanbpunft auS and) wo^lnid)t ganz unredrt, etwas mifctrauifd) §u fein;

td> bcifte allerbingö geglaubt, bie 33egierbe, ^onftantinopel §u befttjen,

würbe anbere 9?üdfid)ten überwiegen.

3m 9?eid)3tag unb namentlich im £anbtag ift e$ in biefen $agen fcfyarf

hergegangen. §)ie $rage ber ^olenauSweifung mar bie wefentticfyfte

Krfacbe. Steine auf grünblicber Prüfung beru|)enbe Anftcbt ift bie, ba$

Auäweifungen in größerer 3a^)l bringenb notmenbig waren, ba$ aber im

einzelnen ^atl unglaubliche Äärten fcerübt fmb, ba$ man aud) niebt an--

näfiernb ftct> bie 3a|)l ber Au^uweifenben llar gemacht unb bie ^öirfung

auf bie an fiefy fcfyon fef)r antibeutfebe ©ejtnnung in 9?ufjlanb überfein

fmt. Witt eine SJrfacbe ber <5el>ler ift bie Art ^temardS, feinen ^iber--

fprud) 5u bulben; man r>at nid)t gewagt, ifjm §u fagen, bie Angelegenheit

bürfe f o nid)t weitergeführt werben. Ö& beweift bieö übrigens aud), mie er

bie S0^enfd)en §u cfyaraftertofen Figuren mad)t, xvaü recfyt §u bebauern ift.

3et$t will man enblid) bie fo fcielfad) falfd) be^anbette ^olenfrage energifd)

anfaffen. Gollte e£ un3 gelingen, eine längere 9\etf)e t>on 3at)ren fonfequent

§u t)erfaf>ren, fo werben wir mit Stcfyertyett ^ortfd)ritte machen.

4. Februar.

Qie (fmigfeit gwifeben bem ^rinjen ^ötlfjelm unb feinen (fitem in

puncto llnionflub war t>on feiner langen 3)auer, id) fwbe ben (ftnbrud,

ba$ fowof)l ber Kronprinz aU feine ©ema^tin fid) fefjr barüber freuen,

bafc ber °Prin5 ^Sßil^elm l>ier mit bem ^aifer nid)t harmoniert. 3)ie

gange Angelegenheit \)at gro^e Unruhe in unfere oberften Schiebten ge=

bracht. 93ei biefer ©etegenf>eit fommen bie bort f)errfd)enben, ungefunben

3uftänbe beutttd) §um AuSbrud, unb e3 ift fer)r le^rreid), babei als 3ufd>auer

l\x fungieren. 9)?an fie^)t ba in ein ©etriebe tton 9^eib, £af? unb ©emeintyeit

binein, bau entfe^lid) ift. 9cid)t brei Ceute finbet man, biejufammen^alten

unb mit Überzeugung einen ^eg getyen.

5. Februar.

3u meinem 93ebauern nebme id> wabr, bafj in gewiffen Greifen ftarf

gegen ben ^rinjen ^ityetm intrigiert wirb; man bemübt fid) älteren

S^latfd) aufzuwärmen unb neuen §u erfinben. 5bauptfäd)lid) brebt e$ fid)

barum, ibm ei>eUct>e Untreue twsuwerfen. 3d) benfe, btö elenbe ^ad
wirb e£ noeb einmal febr bereuen. 3d) bafo ben ^rin^en bureb einen nun

Söatberfee, S>enftt>ürbtgteiten. I 18
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5meijäf)rigen regen QSerÜetyr grünblid) kennen gelernt unb verbürge mtd)

für ilm unbebingt ; er lebt in fel;r glüdltcfyer (£f)e, unb e£ ift eine ma^re

Freube, fein Familienleben §u beobachten. (£$ füllen ftd)
— nnb t>a$

ift be§eid)nenb
—

gerabe bie je^t fef)r betreffen, bie ben gnten 9\uf ber

berliner ©efellfdjaft gugrunbe gerichtet ^aben.

IL Februar.

^rinj QSMtyelm mar lange bei mir; eS ift red)t fcfyabe, bafj er ftd) gar ju

Ieid)t auff)et$en läfjt, id) t>abe oft reebte ^ü^e, if>n jit einer ruhigen 93e--

urteilung ber ^erfonen 511 bringen, Settf ift er gegen ^llbebpll aufgebracht

unb behauptet, bafj biefer if>n beim 93ater öerHatfrf)e; er fann niemanb

tyaben, ber e$ beffer mit i|)m meint aU gerabe
s
21lbebt)ll.

12. Februar.

^rinj QBil^elm ift jur 9\ab5imillfd)cn 33ärenjagb gereift, ©cm &aifer

finb bie »ielen Sagbreifen be£ ^ringen nid)t angenehm, er ftnbet, e3 märe

beffer, er tummerte ftd) metyr um fein Regiment.

14. Februar.

3n ber ©efellfcfyaft ift nun allmäf)Iid) begannt gemorben, bafj ber ^rinj

^Bttyelm t>a$ ^rillmittfcfye &au3 feinen Offt§teren »erboten fwt; e£ ift—
id) oermute t>on 93ö$mitligen

—
behauptet morben, er fyabe aud) baß

^erponc^erfcbeÄau^ mit einbegriffen, ma$ nid)t ma^r ift. §er93efef)in>irb

ma^rfd) einlief einen Slanbal erfter klaffe geben, aber e$ ift nid)t §u »er--

fennen, bafj aud) in biefer Frage ber ^rin^ t>tete auf feiner Seite b>at,

§)er in 93erlin fo fd)led)t gemorbene 5on in ber ©efellfcfyaft, baS mit 9^ed)t

jurüdgegangene 9\enommee berfelben mirb §um nid)t geringen $eil auf

bie Salons unb baß ^eifpiel ber „brei Gcfymeftern"
1
) jurüdgefü^rt, unb

man münfcfyt aufrichtig '•Zlbtrilfe; ba§u fommt, bafj ber Äofmarfd>aü °Per=

poncfyer burd) eingebilbeteä QSkfen unb baburd), bafj er bie Äofeintabungen

mte feine eigenen anfielt, ftd> »tele Feinbe gemacht fyat. 6eine Demütigung
mürbe oiele £eute, fogar biß in ben ^reiS beß engeren £ofe3 hinein, freuen.

15. Februar.

Q£ß ift nun QÖMrllid) fett, mag mir fd>on üor einigenQBod)en begannt mürbe,

mir lenken im ^ulturtampf ein. Dem ioerren^aufe ging eine ©efe$e$=

Vorlage §u, in ber mir un$ ju erheblichen ^onsefftonen oerfteben. Den

Erfolg oermag mof)l nod) niemanb §u überfein; gebe ©ott, er fei ein

*) ®ic beim ^atfer febr beliebten unb üon ibm auögcjeicbncten ©räfinnen grtrj

^öerponeber unb ©anrelmann, forme grau 0. ^riUnji^, brei geborene ©räfinnen
3Roltte. (Q3gl. Comte P. Vasili, La societe de Berlin (1884), S. 180 ff.)
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guter, Denn bei ben vielen äußeren unb inneren •Jemben mirb ber 3u=

fammenfd)luft alter erfwltenben Elemente nötig. 3)ag fojiale ©efvenft

fängt an bebro^lid) §u werben.

16. Februar.

$lm fronvrinjlicfyen Äofe ift ber Sfanbal je^t in ber Griffe. Q3i3marcf

fct)eint entfcfyloffen, ben Oberftv.Gommerfelb su befettigen. 3cf> meine, ba£

mieber einmal Äerbert 93iömard unbebacfytfam vorgegangen ift. (£r fyat

fid) überhaupt angewöhnt, über ben Q3ater §u verfügen ; er fagt, mein Q3ater

ift ber $lnftd)t ufn>., ofme b<x% biefer nod) irgenb etmaS von ber Sacfye meift;

nad)f)er läftt ber 93ater ben <5otyn natürlich nicfyt gern im 6ticfy. 3m
vorigen 3af>re in ber 'Qlffaire darolatf) mar bie3 fef>r beutlid) §u fe^en.

^ugenblidlidj) fyält e£ t>k Äronprmjefftn für vorteilhaft, fid) mit bem

^anjler gut §u ftellen; fie ift ba^er §u O^abolin^i unb in letjter 3eit gang

befonberö §u Äerbert fe^r freunbtid). 3n ber jet# fcfymebenben ^onfliftö--

facfye fwlte id) 9?abolin£fi tne^r für ben von 93t3mard gehobenen al£

ben felbft angreifenben ^eil; er ift viel 51t ru^ig, um eine Sacfye fo fdjarf

5u nehmen.

21. Februar.

(£3 liegt fo, mie td) gebaut, ber Rangier ift meit meniger heftig, atg ber

Äerr 6otm glauben §u machen fucfyt; er badfytt von 9\abolin£Ü mcfyt fef)r

f)ocr), möchte tfm aber jetjt in feiner Stellung galten; menn bteS nicfyt anberö

getyt, baburd), ba£ Gommerfelb meieren mu£.

25. Februar.

3d> erhielt einen fetyr aufgeregten 93rief vom ^ringen ^il^etm. (£r

tyat aU ^ommanbeur be3 ©arbe^Äufarenregiment^ an ben ^aifer ein

©efud) gerichtet, ba$ abgelehnt mürbe, unb glaubt barin ^llbebtyllS Sinflufj

gu ernennen. 3d) antwortete fogleid)
— in ber 93eforgni3, ber ^rms tönne

nod) mit anberen fprecfyen unb ftd) vielleicht noct) mef)r erregen
— ba%

über eine ^üer^öd^fte Orber nicfyt btetutiert merben bürfe, am alter=

menigften buref) ifm, unb ba% e$ ta feinen ^Ubebtnl ober fonft einen

britten geben fönne; id) bat ifm, feine SDttene gu versiegen. 3)er Gicfyer--

t)eit megen ging id) noct) p il)m ; er mar fetyr verftänbig unb fyatte voll

eingefe^en, baf? er §u lebtjaft gemefen fei.

1. TOira.

€$ ift gelungen, ben 3mift am fronvrinj liefen Äofe in etmaS ruhigere

33afm 5u leiten, fo ba$ nid)t gerabe in ben näd)ften klagen ber &rad)
!ommt. &eine gute 9?otle babei fvielt Herbert 93i$mard. (fr fyat ftd) an-

gemahnt, fo aufzutreten, afä ob er fein Q3afer märe, unb ift rüdfid)t3lo$
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unb ungefcfytiffen; leiber fet>Xt ifmt boct; ber 93erftanb beS Q3ater3 unb

aud) i><x$ feine §aftgefüt>t. §>er 5\!an§ter iamx bejaubernb ItebenSmürbig

fein unb einen (Spanne in ber Itnter^attung entmtdeln, bem nocf> nie--

manb miberftanben t)at; er meift ftcf; aucf; fef)r gefd)tcft in Q3erf)ältmffe

unb °Perfonen §u finben unb ift grob nur, tt>o er e£ eben fein fann. 93ei

feinen gewaltigen Q3erbienften unb feiner ungemöfmlicfyen ^erfötüicbfeif

täfjt man ftct) fe^r iriel öon if)m gefallen, aber niemanbent fällt e3 ein,

beut So^ne eine ätmltcfye Stellung einzuräumen, unb i>iete, bie je^t fet)r

tjöflicf; unb rüdftcf;t$t>olt mit xfym umgeben, tun e$ allein au3 9vü(fftd)t

auf ben 93ater ober ^urdjt i>or biefem. ©afj ber Gofm bie$ nic^t füf)lt,

ift lein 3eid)en großer ^tugfjeit. ^ürbe er in feiner jetzigen Stellung

taftoolt auftreten unb feinen (£influ£ benu^en, um §u beruhigen ^tatt §u

§t%tn, mie er e3 tut, fo fyättt er eine grofje 3uftmff *>or fEd> ; bei feinem

je^igen Q3erfaf)ren mufc er fte ftct) total oerfdjerjen.

3. 5?cär5.

©afj jetjt 9vabolin£ft fein '•HbfcfytebSgefud) §urüdge§ogen f)at \x\\^ öor

ber 5banb nid)t erneuern null, ift in ber ibauptfacfye t>k ^olge bat>on,

bafj Sommerfelb mit ©uelt gebrotyt fyatl ^ür einige 3eit ift nun mof)l

6. 9}cär§.

3)er &atfer ift etma£ ertattet unb babei mie in ber 9vegel gleid) jiemtid)

matt, 93iSmard entfdneben unmotyl unb ber 'Jetbmarfcfyatl ebenfalls in

fd)led)ter Q3erfaffung. 0a3 ift ©runb genug §um 9cad>benlen; mir fte^en

augenfct; einlief; *>or fetyr ernften 3eiten unb tief einfcfynetbenben Q3eränbe=

rungen. Scfyon feit 3af)ren fiebt bie Q33elt auf uns mit 9^eib unb »oll

böfer ^bftcfyten. §)ie gemaltige ©eftalt be$ &aifer$, geachtet mie »or tt>m

nod) faum ein Souverän, bie überlegene «StaatSfunft unb (Energie 33iö-

mardS, bie alte anerkennen, *>or ber ftc^ alle£, menn aud) mit SOCnber--

ftreben, beugt unb ber gelbtjerrnrutmt 93?ottfe$ — fte ermatten ben ^rieben

ber QIBelt. ©enft man fiel) bie brei °Perföntid)feiten fort
— unb man mufe

ftcf) ba tjmembenfen — fo märe e$ ftrafbar leugnen §u motten, ba% mir

bann öor großen &rifen fte^en, unb jmar fomot)t nad) auften mie nad)

innen. §)er 5?ronprin5 ift leiber ben Aufgaben, bie er übernimmt, aud)

nid)t annät>ernb gemad)fen. 6ottte er 33i$mard noct) mit übernehmen,

fo mirb bag nur auf Iurje3eit fein. 9Jiögen bte9ftenfd)en fagen, maä fie

motten, ict) bleibe babei, 33temard unb bie ^ronprmseffin fönnen nicfyt

ein Q3iertetjat)r sufammengeb.em QBat>rfd) einlief; lommt bie drifte bann

t)on aufjen fcfynetler al^ im 3nnern. 3n ^anlreicf; fcf;einen buref; bie öer--

gmeifelte innere 2age bie 9xeoanct)emänner an 93oben §u geminnen; man
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fagt ftd), bat) ein Krieg nid)tS verfd>lcd)tern, vielleicht aber bie £age Ver--

beffern fann. 3)ieS fd)on öfter gebrauchte 9?e§ept t)at fict) ftetS als falfd>

ermiefen, ift aber immer mieber verfud)t morben. 3)er rufftfcr^türftfdje

Krieg ift ja aud) biefer 3bee entfvrungen. 9)iag aud) ber 3ar ben ^Bunfd)

labert, feinen Krieg §u führen, fo ift man bod) in 9?ut)lanb Voller $lrg=

mofm gegen unS; baS fyat fid) in ber legten 3eit red)t beuttid) gegeigt.

Sinb mir bem öftlicfyen 9^acf)barn in ber orientaUferen 'Jrage irgenbmte,

unb fei eS in ben fteinften ©ingen, entgegen, fo mirb über unferen böfen

Tillen geklagt; get)en mir anf feine SBünfcfye ein, fo fagt man: 93orftd)t,

©eutfcfylanb mtll unS verloden, meiter §u gelten, bannt mir im Orient uns

engagieren, ©a ift eS in ber ^<xt unmögltd) gu beliebigen unb ber 93 e=

meiS beS böfenOßtltenS geliefert, ©afc bie Kriegsvorbereitungen, nament>

ttd) ber mUitärifd)eAusbau beS (£ifenbal)nft)ftemS, feit3at)ren ungefd>mäd)t

meitergefjen, ift aud) cfyarafteriftifd). S>a man eS unmöglich alten red>t

machen fann, fo t)aben mir in ber Orientalen $rage aad) Öfterreid)S

QSünfcfye nid)t gan§ erfüllen lönnen, eS fogar nid)t unbebeutenb abgefüllt.

'JUS bie letzte KrtfiS auf ber QBalfanljatbinfel begann, mar eS von vorn»

herein meine $lnftd) t, mir müßten fie b ernten, bie orientalifcfye ^rage in

$lufc §u bringen, meil mir bann unS vor einem franäöfifd)--ruffifd)en 93ünb=

niS fd>ü^en lönnten. 3et# ift biefe (£t)ance mot)l vorübergegangen.

Sn ber $lffaire 9\abolinSfi--Sommerfelb fyat ftd> $ltbebt)lt mieber ein--

mal als gefeierter £lntert)änbter gezeigt, tt;m allein ift eS gu banfen, bat)

eine 2öaffenrut)e eingetreten ift; allerbmgS t)at er fict) barmt mot;l bm
3om Herbert 93iSmardS sugejogen, bm id) für einen rad)füd>tigen

$einb t;alte.

10. gjföra,

©te Krouvringeffm t)ält am dürften von Bulgarien fefter benn je.

©iefen QSinter t)inburd) t;abe id) mid) übrigens tfjrer ©nabe nietet gu er=

freuen, nod> nid;t ein einziges 9?cal twt fte mid) angefvrocfyen. 3m vorigen

3at)re beabfid)ttgte fte augenfd)emltd), mid) gu irgenb etmaS §u benutzen,

unb mar von rüt>renber 3ärtlid)feit.

Wm 10. ?}?är§
2

) fagte 33iSmard bem KriegSminifter, er t;abe ben

Giinbrud, ba£ bie grangofen bem Kriege fd>nell entgegentrieben, eS lönne

vielleicht gu inneren Unruhen fommen, bann aber mürben bie Orleans

möglid), unb fei ein Krieg ftd>er. 93iSmard tarn l)ter auf baS ^Itcr

unferer ©enerale unb fragte, ob biefer °Punft nietet 93ebenfen errege,

namentlich bei ben ©ivifionStommanbeuren. ®ie Konverfation fd)ien

mir etmaS gefucfyt unb machte mid) argmölmifd). 5lm folgenben 5:age

lie^ fict) 93iSmard beim Kronprinzen metben unb führte ungefähr biefetbe

J

) §He beiben fotgenben ^bfä^e finb fpätcr ^tngugefügt.
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Kontterfation. 6päter bmierte ^Ubebtyll im engften Greife beim Kron-

prinzen, beffen ©emabjin öon bezaubernber £ieben£mürbigfeit mar; nad)

bcm ©iner na^m ber Kronprinz ^Ubebplt beifeite unb teilte ii)m bic

93i3mardifcl)en Witterungen mit. $Im 12. mar id) bei Sllbebtyü, ber mir

t>on obigem erzählte. (£r mar feb,r aufgeregt unb eben im 93egrtff, bem

Kanzler §u fcfyreiben, um if)m Har §u machen, ba% er falfd) berichtet fei,

menn er glaube, unfere ©enerale feien je^t älter als 1866 ober 1870. 3d)

fagte it)m, bafc mid) angeftd)t$ be£ in ber legten 3eit — befonberö in

ber Affäre 9vabolm£tu-(5ommerfelb (Erlebten — ba$ 03 erfahren bes

Kanzlers beforgt mad>e, id) mü£te e$ al£ ben erften offiziellen 6c^>ritt

im Kriege iberbert 93i3mard3 gegen ifm, ben Kabmett3d)ef, anfeljen.

SOcein erfter (finbrud ift zur ©emif$eit gemorben, nad)bem td) im Caufe

beö §üge3 nod) 93ronfart, ße^nborff unb Äolftein gefprocfyen t>atte.

Äerbert 93iömard ift mütenb, ba$ ^llbebt)E ü;m neulid) bie ^öa^rljett

gefagt unb Sommerfelb nid)t aufgegeben fyat, t>e$t bei feinem Q3ater,

ber teiber bem Gotm gegenüber fcfymacb, ift, unb t>erleumbet, rur§, fcfyredt

ttor feinem Mittel gurüd. 9ftan \)at ba$ 3iet, $llbebt)ll §u ^all zn

bringen, namentlid), menn ber Kronprinz batb znr 9vegierung kommen

follte. (£g fyanbdt fid) um bie fpätere Äerrfd>aft: Äerbert bilbet fid) ein,

biefe bereinft in ber ioanb zu b,aben, unb meifj, ba$ ^llbebpü bei Kronprinz

unb Kronprinz efftn fetjr feft fitjt; er mill ibm alfo befeitigen. 2Benn jettf

aU Mittel zum 3n>ed baö fd)led)te Sltmncement ber ^Irmee gemä^tt mürbe,

ift bau täcfyerlid). 9ciemanb märe e3 lieber, ba$ ^üancement §u be--

fd)leunigen al$ SUbebtyll, er bemüht fid) reblid) barum, fyat e£ aber beim

Kaifer unenblid) fcbmer unb ftnbet bei ber großen SDce^rzabJ ber Kom--

manbierenben ©enerale gar feine Unterftütutng. ©anz beuttid) erkennbar

ift mieber, bafj ber Kanzler ttiet ruhiger benft al$ ber Gofm; biefer üommt

mit jüngeren Offizieren zufammen, ^inb^t ba natürlid) einzelne, bie gern

in ba$ planlofe©efd) impfe auf$ltbebt)U mit einftimmen, unb t)e<# bann ben

Q3ater auf. Sin Äerr be$ Wurmartigen WmteS t>erftieg ftd) fogar fomeit,

mir fcorreben §u tt>olten, bie "Stanz ofen mürben gern zum Kriege fcfyreiten,

mcil ganz genau bie Gcfymäcfye befannt fei, bie in unferen überalterten

©eneralen läge! ©aS mar mir atlerbingö zu toll. 3d> fa^> f)ier iiav bie

^enbenz: „Kampf gegen *2llbebt)U". ßciber ift ber Kernpunkt in biefer

Sacfye, mie in ber Affäre 9\aboltn3tu6ommerfetb ber, ba$ ber Kron-

prinz ein fd>mad)er 3J?ann unb nid)t iberr in feinem Äaufe ift, bafj bie

Kronprinz effin ben ©emat;l »öllig bel)errfd)t. 3n großer ^äufcb.ung über

ftd) fetbft beftnbet ftc^> iberbert 93tömard; er glaubt bei ber Kronprinzen

fef)r feft zu fttjen, mä|)renb fte augenblidlid) nur mit i^nt fpielt, um ilm

Zu gebraud)en. 6ie erträgt tyn, aber mit |)öd)ftem QSMbermillen; e^ gibt

menige ^Oienfcb.en, bie ibr unb bem Kronprinzen fo unfympatbjfd) ftnb mie
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gerabe Äerbert. £öd)ft beachtenswert tft e$, baß ber ^anjler in fotd>er

QBetfe anfängt, ftcf) um bie ^rmee §u rummern ; eö ift l>tö ein wohlüberlegter

Q3erfud), bort aud) ntitreben gu bürfen, n>a^ für bie ^olge fef)r bebenftict)

fein würbe. ©Ott fei ©am* fommanbtert un$ nod) ber &aifer, unb wollen

tt)ir aucr; üon feinem anberen iommanbiert fein, ©er 9Xinifter Gamete

ift barüber ju ^all gekommen, ba$ er äfmticfye 9ceigungen emfcfanb, id)

Ijatte aucl) ben Wänster md)t für ftarf genug, einen &ampf in biefer 9virf)tung

§u führen.

Äeiratettrojefte fyabtn in ber QBelt febon t>iet Hnglüd angerichtet; bei

unö fd>einen fte aud) t>on übelftem Einfluß, ©er <2Bunfd) ber &ronprm--

prinjeffm, bie ^ringeß Q3tfforia mit beut dürften *>on Bulgarien §u »er-

mäßen, l)at fcfyon t>iet Unruhe geftiftet unb wirb e$ nod) ferner tun, an-

gefangen üon ^amilienswtfttgfeitett bis §u großen potitifcfyen 93erwid--

lungen. Se^t befte^t ber 2Bunfd), ben grinsen Äeinrid) mit einer $od)ter

be$ ©roßfjergogS öon ibeffen §u »erheiraten; an ftct> märe ja nid)t3 $>a*

gegen §u fagen, wenn nid)t bie l)effifd)en ^rin^effinnen
1
) burd) bie battm-

bergfcfye93erwanbtfd)aft
2
) unbequem, burefy bie englifcfyen Neigungen

3
) unb

burd) Äang §ur Intrige *) gefätyrlid) mären. ©aß ^rinj Äeinrid) übrigens

fd)on£uft jumÄeiraten fyaben follte, glaube id) noef) gar nid)t. 9ved)t be--

benflid) ift bie Abneigung ber ^ronprürje-ß, i^re ^ocfyter Sophie mit bem

©roßfürften--§:f)ronfolger fcon 9\ußlanb ju »erheiraten.
5
) ^Potttifd) könnte

biefe Äeirat für uns x>on ber allergrößten Tragweite fein. 9b ber 3ar

fo großen "^Bert auf biefe °Partie legt, ift mir fraglich ; mir |>aben bau

größere Sntereffe.

13. Warb.

©aS gange ^riegSgefcfyrei unb ba$ birefte Äineinjietjen be£ ^ron--

»rinjen in eine Affäre mit Umgebung beS ^aiferS ift nid)tS als eine groß-

artige Sntrige unb cm <2lngriffSt>erfud) gegen ^Ibebüll. ^©unberbar bleibt

e£ mir, baß ber Rangier fd>on fo meit unter bem Einfluß be£ 6otyneS

ftet)t. Äeute glaube id), i>a^ bie Eingriffe aud) gegen ben &riegSminifter

gerichtet werben follen, woöon biefer nod) feine Atmung ^>at. ©er

Rangier fagt je^t öftere, ba^ (£afcrwi ein befonberS tüchtiger SOZann

*) ®ie Söd)ter beö ©rofjberjogg £ubmig3 IV., Q3tftoria, ßlifabetf), 3rene unb

QUiE.
2
) SUeyanber oon Q3attenberg, ber gürft öon Bulgarien, mar ein Qbeim ber

befftfdjen ^rinäeffmnen, beren ältefte, 93iWoria, gubem mit feinem älteren 93ruber

Cubmig öermäblt mar.
3
) 5)ie Butter ber ^rinjeffmnen mar eine Softer ber Königin Q3tftoria.

4
) «gt.o. 6. 241.
5
) ©ie ^Prin^effm Sophie heiratete 1889 ben 5?ronprin3en öon ©riec^enlanb,

5?onftantin.
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fei,
1
) er fyat barin smeifelloS recfyt, aber in ber 3beem>erbmbung, in

metcfyer er e£ fagt, bzbmUt e$, bafj er daprtüi für einen befferen $rieg£--

minifter Ratten mürbe aU 93ronfart. 3ntereffant ift e$, ba% OLapvirn

m neuerer 3eit mehrmals na^e baran mar, fein Amt aU dt)ef ber

Abmiralität niebersulegen, metl er ben Rangier nid)t länger ertragen

5u können »ermeint.

0er ^rinj ^Jßityelm befucfyte mich,. AuS ber Unterhaltung ging flar

f>erücr, ba% -öerbert 93i3mard bei ifmi ebenfalls gegen Albebtyll geljetjt

^atte ; er mufcte aud) i>on ben 93eben!en §u ersähen, §u benen unfere älteren

©enerale 93eranlaffung geben unb brachte nod) mancherlei abfurbe 3been

t)or, mie 5. 93. bafy 51t »tele ^attatlertften 3nfanteriebitnftonen fomman--

bierten, morauä icf> fofort faty, ba§ ifjm törichte3 unb bö£millige3 ©efcfymä^

^getragen fei. (£3 ift traurig, mit meieren 9)citteln gekämpft mirb!

3ct> glaube ben ^rmjen mefenttid) beruhigt §u l)aben. ©ans eigentümlich

ift e£, mie mele SQtenfcfyen ftcf) über bie ßebenö-- unb ©tepofttionSfäfngfeit

be3 &aifer£ völlig täufcfyen. Qt$ ift mit x\)m femeSmegö leicht §u arbeiten,

namentlich ift er ftatf im Qffiiberftanbe. 93or allen ©ingen me^rt er

fid) mit großer Energie
—

gepaart mit -öerjenSgute
—

bagegen, ba% über

einen tyot)en Offizier fcfynell ber Btab gebrochen mirb. 2Ber glaubt,

Albcbtyll fyabe e£ barin leicht, ber gibt fid) einer argen §äufd)ung \)\n.

14. 9Tcär§.

^Pring ^Bttyelm l)atte mid) gebeten, §u tytn su kommen; er behielt mid)

§um ©ejeuner ba f gu bent aud) Herbert 93i£mard erfd>ien. ^acr^er

blieb id) mit bem ^ringen unb QStemard nod) lange gufammen, e$ gab

eine feljr ernftlwfte ^onöerfation über bie Kriegsgefahr mit ^ranfreid),

über bie Stage ber alten ©enerale ufm. 93iSmard las ben 33rief *>or,

ben ber Rangier an 2ltbebt)U, als Antmort auf beffen gefrrigen, gefd)rieben

t>atte. 0er Rangier fpricfyt tton ben fef>r ernften (Symptomen; ba% mir

barauf gefaxt fein müßten, ben Krieg ausbrechen gu fefjen. 3d) bemerkte

bagu, bafy ber Kaifer, menn er t>on biefen ernften AuSftcfyten erführe, gemifj

gern bereit fein mürbe, in ben oberften (Hwrgen ber Armee mefjr £uft gu

fcfyaffen, mieS ferner auf bie 6d)tt>ierigfeiten fnn, bie Albebtylt fänbe, unb

glaube, ba$ baS ©efpräd) etmaS gur 93erul)igung ber ©emüter beigetragen

fyat. ©leicfymo^l fann id) mir nod) immer nid)t benlen, ba% ber Rangier

mtrfltd) ben Krieg für beöorftetyenb plt.

3d) l>abe mir f>eute nod) meitere Aufklärungen t>erfd)afft. QSaS id) feit

einigen §agen fd)on al>nte, ift eingetreten, man f)at t)erfuct)t, mid) bei

&ronprin§ unb Äronprinseffin grünblic^ an5ufd)mär§en. (£$ ift bieS eine

a
) Q3gl. ©ebanfen unb (Erinnerungen, III, nrieberbolt
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Konfequenj beS Krieges gegen SIlbebtHl; man mei£, fca£ td) mit tf>m be--

freunbet bin, ibentifi§tert mtd) mit ifmt unb will mtd) momöglid) aud> mit

auS bem 2ßege räumen. SBenn id) geftern fagte, baft ber Kanzler £aprmi

fe^r l>erau$ftretd)e, um ifm 511m KrtegSmmifter §u machen, fo $abz id) mid)

getäufd)t; er tut eS, um dapritn an meine 6teüe 51t bringen;
1

) §uriäd)ft

nod) etmaS üorfid>tig, eS wirb aber fd)on fräftiger werben, (£r nennt

(£aprft>i eine auSgeseidmete Kraft, bie in ber jetzigen Stellung nid)t

ootl sur ©eltung tarne unb als £f)ef beS ©eneralftabeS gewift beffere

©ienffe letften fönne. (£S ift baS alleS Treiberei i>on Äerbert Q3iSmard.

3d) meine, baS alte Sprichwort : ber Krug gef)t fotange su SDaffer, bis er

bricht, mu£ ftd) l)ier aud) nod) bewahrheiten. 3d) fabt immer bie größte

Mül)e, beim grinsen 2$ilf)elm üble (finbrüde unb fjarte Urteile, bie er

burd) Herbert Q3iSmard bekommen, bjm. übernommen \)at, wteber ein

wenig ju öerwifcfyen.

15. 9}cär§.

3e mef)r id) über bie Kriegsgefahren nad)benfe, bie ber Kanzler für gut

finbet je^t ttorsufü^ren, befto fefter wirb meine 21nfid>t, ba£ alleS Komöbie

ift. (£s liegt nicfytS öor, als ein 33rief üon Oberftleutnant 93iüaume, bem

Militärattache in ^artS, ber auf ben sunef)menben &f)aui>intSmuS f>m--

weift. (£r fagt aber eigentlich aud) nur 33efannteS, wof)t jeber bei uns,

ber bie 93erf)ältmffe btobadjUt, weift, ba£ mir bieMöglicr^eit eineS Krieges

mit ^ranrreid) immer t>or unS f>aben. Sin foldjer fann entfpringen auS

ben immer fd)led)ter werbenben 93er^)ältniffen in ^rantreid), fowof)t ben

polittfcfyen als aud) namentlid) ben wirtfd>aftltd)en. (£S tann sunt Q3ürger--

frieg tommen unb burd) biefen §u einer ©irtatur ober jur £errfd)aft ber

Orleans — baS fmb aber ©inge, bie 3eit §ur (fntwtdlung gebrauchen.

S>er einzige unklare °Punrt liegt für mid) je^t in t>m *2lbfid)ten beS neuen

KriegSmmifterS Q3oulanger; er ift zweifellos ein fe^r rühriger, rüdfid>t£--

lofer unb mafjloS ehrgeiziger Mann. Ob er §u einem ©taatSftreid)

fdyreiten wirb, tarnt td) natürlich nid)t annä^ernb beurteilen; barin allein

aber liegt eine na^e ©efa^r. 9?u£lanbS behauptet ber Kanzler für längere

3eit ftd>er §u fein, unb id) bin ftetS ber 2Infid)t gemefen, ba$ 'Jrantreid)

allein bie Partie nid)f riSfiert. 2Benn 93iSmard mir^lid) an Krieg glaubt,

mürbe er üiel rühriger fein; nod) fcor oierje^n 5:agen bat er bie bringenb

nötige Q3erme^)rung beS (fifenbal)nregimentS abgelehnt.
(2Bie könnte er

ben ©rafen fünfter in °PariS laffen? "^BaS mürbe er fagen, menn man

anfragte, ob nid)t in feinen 93otfcbaftern Keubell, 9vabomi^,6d)meini^,
2
)

J
) Q3gl. über jcitlic^ frühere ^Ibftcötcn beö ^angler^ ähnlicher ^Irt, ©ebanfen

unb erinncrungen, III, 6. 25.
2
) ®ic 93otfcf)after in Stalten, ber ^ürfei unb 9\ufjlcmb.
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über bie er oft genug in fe£r megwerfenber
<

2öeife urteilt, unb bie iberbert

gern aU Sbicten bej eignet, §u fo emfter 3eit eine ©efaf)r liege?

3d) l)abe jet*t erft erfel)en, wieviel ioerbert BiSmard beim ^rin^en 133il=

r^elmfcermag; gegen bie ba geübten fd)led>ten (Jüinflüffe fann icb nicfyt auf*

fommen, unb e$ ift recfyt bebettflid), wie bie Weniger guten (£igenfd)aften

beS grinsen ftcf> unter biefen Umftanben fdjnetl entwideln. £etber bleibt

beim ^ringen mancherlei Rängen, weil er, unter bcm(£inbrud beS ^anjlerö,

ben Sotyn ebenfalls für einen bebeutenben Platin f)ält. tiefer ift feineö--

wegS bumm, t>ielmef)r fe^)r gefd)idt unb arbeitfam, bagegen nid)t£ weniger
als ein bebeutenber Kopf ; wäre er ba$, fo könnte er ftd) leicht eine grofje

3u!unff vorbereiten. Kaifer, Kaiferin, Kronprins, Kronprinjefftn ertragen

ifm mit großer ^ßlüfyc; olme feinen Q3ater mürben fte ifmt bie ^üre meifen.

3n ber gansen auswärtigen Karriere t)at er fid> fdjon jet$t öer^afjt gemacht.

16. 99?ärä.

^rinj 2öttr;elm mar bei mir; er teilte mir mit, ba£ er geftern feit langer

3eit sunt erften9)iale t>on feiner Butter in ein oertraulicfyeS ©efpräd) ge-

bogen morben fei, unb §war über bie Angelegenheit Sommerfelb--9xa--

bolmöfu 3)ie Kronprtnje^ fyabt ftd) fe^r unftd>er geäußert, fie motte gern

9?aboün$ft behalten, aber aucf; 6ommerfelb um feinen °Prei3 wel>e tun

unb bergleid>en. 0er ^ring r)at ben (Sinbrud, bie Butter wolle irgenb

etmaS *>on i^ttt, ba fte fonft nid)t fo §utraulid) gemefen fein mürbe. 3d)

benfe mir, fte will bte Scfyulb an bem watyrfcfyemltd) naf)e bet>orftet)enben

Sturj i?on ßommerfelb unb feinen folgen i>on ftd) abwälzen. AuS ber

Unterhaltung mit bem grinsen, ben id) ^)eute wefentlid) ruhiger ftimmen

konnte, empfing id) ben (£inbrud, aU ob ba$ lebhafte ©efecfyt ber Familie

BiSmard kontra Albebptt abQ^d)tväd)t worben fei.

17. 9Xärs.

3d) vermag an bie t>on Q3i3mard behauptete Kriegsgefahr nod) weniger

§u glauben aU bisher. (£3 erftaunt mid), ba$ er bem Kaifer nod) nid)t ein

Q[Bort batton gefagt f)at. (£r fyat mit Albebptl eine tton beiben Seiten ruf)ig

gehaltene Korrefponbenj gehabt, in ber tym wof)l llar geworben ift, ba$
er auf Ktatfd) gehört unb Behauptungen aufgeftellt l;at, bie jeber 33 e--

grünbung entbehren. 3n ber 6ommerfelbfd)en Affäre ift er im Begriff,

biefelbe Crfa^rung §u mad>en. "Jür mid) ift eS ein red)t beutlicfyeS 3eid)en,

ba$ er anfängt fcfymad) §u werben.

Nachmittags mar ©raf Stoiberg^ernigerobe
1

)
bei mir; er war beun-

ruhigt burd) baß, tvaö er über bie Angriffe ber Familie BiSmard auf

*) ®er frühere Q3i5cprö[ibcnt bc3 (5taat3mimftcrium3, Obcrftfämmerer ©raf
Otto au et.-2B.
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2llbebt)H gehört f)atte, unb fürchtete, eö tonnt baju iommen, bafj biefer bau

gelb räumen muffe; id) formte it)n etmaö berubtgen: fo lange ber S^aifer

lebt, bringt ber ^anjler md)t bamit burd). £inficf;tlid) ber 93ertt>erflid)feit

be$ Q3i3marctifd)en Q3erfaf)ren3 imb in ber ^Beurteilung 5berbert3 ftimmte

er fcöllig mit mir überein; e$ ift mir bie$ oon ^Jöert, id) t)atte mir fcfyon bie

grage oorgelegt, ob id) nid)t otelleid)t einfeitig unb §u f)art in meinem

Urteil fei. Stolberg ift ein grunboerftänbiger, oornei;m benfenber SDZann,

ber bie Q3erl)ältmffe l)ier fet)r gut Unnt.

18. 9)cär§.

©eftern ift ber ©enerat o. QBranbenftem, ©eneralinfpetteur be£ 3nge=

nieur-- unb ^tonieriorpö, einer meiner ätteften Q3efannten unb einer unferer

fäfngften ©enerate, geftorben, nad) bemale halbjährigen, unfäglid)en

Reiben, (fr läfct ein 9veorgamfation$n>erf in ben ^Infang^ftabien, unb

id) fürd)te, ba$ e$ ofme ben ©rünber nid)t red)t oormärtö gef)en mirb.

©eneral £oe ift eingetroffen. 93 ei feiner Stellung §um ^ronprin§en--

paare gerät er l)ier in eine gang eigene Situation ; id) fürd)te, bie 5?ron--

prin§effin, bei if)rer fingierten greunbfcfyaft für Familie 93t3mard, mirb

il)tn, bereu [. .
.] gembe *) gegenüber in eine recfyt unbequeme £age

kommen. Vereinfacht tt>erben bie Q3ert)ältniffe burd) fein Äierfein \ebm=

falls nid)t.

19. ^Dcärj.

§He '•Hntoefentjett be£ ©eneralö £oe, ber auf 9Bunfd) ber 5?ronprin5efj

tyergefommen ift, fcfyeint oon gutem (£influfj 5u fein, ^ronprinj unb &ron--

prmsefj fd)ät*en if)n fef)r unb fmben and) in ber ^at an if)m einen ganj

§uoerläffigen greunb. (£r tritt in bie Probleme oöllig unorientiert unb

ofme irgenbeine üorgefafjte 9?ieimmg ein unb nnrb fid) gettnt) reblid)

bemühen, ben knoten (Öfen 51t Reifen; mir ift eS fet>r angenehm, tt)n

^Ibebtjll gu Äitfe tommen §u fet)en. ©iefer t>at ftd) übrigens mit grofjer

Q3orftd)t unb großem ©efd)id ber 93i$mardifd)en <2lttaden ermet)rt. ©er

Rangier \)<xt bem ^aifer nod) immer fein QBort öon feinen angeblichen

5?rieg^befürd)tungen gefagt.

20. SKärg.

£oe fam geftern abenb fpät nod) gu mir unb blieb bis 2 £%. ^ir t)aben

uns grünblid) ausgebrochen; er teilt meine ^luffaffung ber £age ööltig,

l)at aud) ben (Stnbrud gernennen, baf? ber Rangier in bem t

2Bunfd)e, einen

l)ol)en Militär hinter fid) §u traben, öerfudjen miro, (£aprhn in feine ^etje

x
) ©agegen baS Urteil ber £oct)fer bei C. 0. Sct)li$ser, ©enerctlfelbmarftf)au'

3reu)err 0. Coe (1914), ©. 191.
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§u §iel)en. 3n bejug auf bte jufünfttge 9\egierung benft er t>offnung3--

ooller aU id). (£r glaubt, ba£ bte Kronprinjetf flug unb §ufcerläfftg genug

fei, um ba3 Regiment ju unferem £eile 51t führen. (£r femtt fie genauer als

id), f>at öiel mit ib,r unb beut Kronprinzen über bte 3utunft gefprodjen unb

ift ba ber feften Überzeugung, bafj ber Kanzler JeineSmegS ietd>t fein Wmt

nieberlegen mürbe, bafj aber bte $lngelegetü)etten gut meitergetyen iönnten,

menn er e£ tun fotlte. Äeute abenb mar er nod) einmal bei mir; er f>at

aud) l;eute mieber mit bem Kronprin^enpaare lange gefprcdjen unb *>er=

fiebert, ba% biefeS unter allen llmftänben an Silbebütl feftt;ält, ha eS

an beffen 3u*>erläfftgfott ntcf)t gmctfelt. 3ct> fürd)te, jene Wbftcfyt mirb

il)m nod) red)t fcfymer gemacht merben, unb fer)e ernfte kämpfe *>or uns.

21. SRära.

•Sie tür!ifd)--bulgarifd)e "Jrage ift tur§ t)or tyrent (£nbe 51t allfeittger

Überrafcfyung mieber »ermtdelt gemorben. §)er <5ürft mill jet# ntd)t gu=

ftimmen, ma^rfd) einlief infolge englifd>en 9?ate3. 5)ie 9vüdmirJung auf

bie ©riecfyen ift fofort erfolgt, fte ftnb mieber »ertr-egener.

3d) bin überzeugt, QBiSmard fyat ben ^elb^ug gegen ^llbebtytl »erloren.

£>a£ eS fo liegt, mirb er aber biefem niemals »ergeben, <£$ ift nacfygemicfen,

bafj er beim Kronprinzen gegen ben Oberft Sommerfelb losgegangen iff,

auf ©runb falfd)er eingaben, ferner ift Har, ba% er ben Kronprinzen gegen

$Ubebt;ll in puncto WöancementSöerljältntffe fyat aufb^en motten, auf

©runb etenben KlatfcfyeS einfältiger 9)cenfd)en, unb Behauptungen auf--

geftellt t>at, bie er nid)t belegen fann, bie in ber ^.at nicfyt zu begrünben

ftnb. 3)afc er über 3uftänbe in ber ^Irmee fid) an ben Kronprinzen menbet

unb benKaifer übergebt, ift bod) unerhört, unb bieS mirb nod) toller, menn

man bebenft, ba% er ba§u nod) eine na^e Kriegsgefahr erftnbet,

22. 9Xärz.

3d) fyabt t)eute t>on jmei Seiten gute ^adjrtdjten au£ ^artS. (£$ ift

bort aud) ntd)t bie 6pur t>on friegerifdjen '•Hbfidtfcn zu merken; im ©egen--

teil fief)t eS ef)er fricbUct) auS megen ber tiä glichen inneren 3uftanbe.

0er Botfdjafter fünfter ebenfo mie Bitlaume 1
) t)aben tftren *2lugen

nid)t getraut, als fte bie ttom Wurmartigen Wmt infpirierten $lrttfel über

bie gran^ofen lafen. 93ittaume bat eS ntd)t für möglief; gehalten, ba£

fein legtet 93erid)t eine fo grofje ^öirfung gehabt t)aben fömte! €r afmt

natürlich ben 3ufammenf)ang nicfyt.

Gobann ift mir auS zwerläfftger Quelle unterbracht morben, t>a%

Äerbert 93i3mard für bie Kronprinzefftn fcfymärmt. ©ut berlinifct)

*) Qberftleutnant, 9flüitärattac&e in "?><m$, f. 0. 6. 281.
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gefagt, ift er furchtbar Inneingefallen; fie fpietf mit if)m, madjt tf>m

freunblicf)e Augen, unb er merft mdjt, bafc er an ber 9^afe f)erum--

gefüb;rt wirb.

3tt ber ^onflÜtöfac^e tauchen je$t neue©eftalten auf, bie eine 3eitlang

fiel) öerfteett gehalten fyabtn unb aucl) Wot)l erft eingetreten finb, al3 bie

Angelegenheit anfing fiel) gu i> ertt>irren. (£$ l)anbelt ftcf> um ben früheren

Äofmarfc^att o. Tormann, jetzigen ©efanbtcn mOlbenburg unb 93raun-

fcfyweig, fowte ben ©eneralleutnant 'SQZtfcJtfe, ehemaligen (£f)ef be3 &tab<i$

ber 4. Armeeinfpeftton, beibe mit öieler SOfat^e i>om £of entfernt
1

) unb

feitbem gefdjworene geinbc ber ^ronprinseffm. 3u ilmen gefeilt ftc^ ein

SO^ajor t>. °Pritttt>i$, früher Militärattache in 93rüffet, jettf im 9lben=

burger £)ragonerregiment. 3)urcf) biefe ift 9^abolm£ft betört Worben,

bat elenben S?latfd) über Sommerfelb geglaubt unb bem &an§ler l)inter--

bradjt, ber i$n aucf> geglaubt unb unbegreifltcfyerweife jur 93 afte eineö

Angrifft auf Sommerfelb unt> Albebtylt gemacht l)at. ^öenn td) geftern

fagte, ber Rangier fyat ben ^ampf gegen Albebtjlt verloren, fo füge id)

bleute ^inju, er gibt \b>n felbft verloren unb fucf)t einzulenken. 93telleid)t

bemirft bieS nod) einmal eine beffere ^onftellatton.

QBa^rtyaft erfd)redenb ift e£, in welches 9?eft i>on £üge, 93erleumbung,

Äinterlift unb kleinlicher Sntrige id) in biefer 3eit frnbe tnneinfetyen

fönnen. Äerjer^ebenb ift babei ber 93licf auf bie °Perfon be3 &aifer$;

er ftetyt in ber SDZitte wie ein Reifen, an meinem bie ^Bellen branben,

b;od) ergaben über ba3 elenbe treiben. (fr fteigt in biefer 3eit immer

r;ö^>er, Weil er ein9ftamt ift, ber bie £üge nidjt fennt, an ben 3ntrigen gar

nicfyt herantreten tonnen. Sollte ber ^aifer un3 balb genommen werben,

fo fommt o|me ^rage ein Regiment ber ^ronprinje^ unter "Jü^rung be3

^anjler^; e3 fann bie$ aber deinen 'Sftonat bauew, bann folgt ber 3u--

fammenbruet) unb ein (£b;ao3. 3>afj ber Rangier ein alter 9ftann ift, wirb

man babei nicfyt gering Deranfcfylagen bürfen; fällt er einmal, fo fommt
er nie wieber. Sein Stur§ aber btbmttt nad) meiner Überzeugung innere

unb äußere Verwicklungen, Watyrfd)einlid) ben ^rieg.

gür midi), fo wirb mir immer Harer, ift t*a$ einjig Qttcfytige, Wenn id)

mit bem Regiment ^ronprin§effin=93iömarc! nichts §u tun \)<xbt\ idj teifte

meinen ©ienft, fo gut id) fann, unb fetye mir bie Sachen t>om 93atfon mit

an; Wer ftcb> in biefen Strubel begibt, fommt barin um. £)b idj) rntcf) barüber

t)inau3 nod) Imlte, ob id) einmal bem ^rin^en QOßil^elm werbe bienen

!önnen, i>a$ Weifc ©Ott allein. 9)2ag e£ nun lommen, wie e3 will: ,,©ott

fcr>ü$e t*a$ 93atertanb!" Sine innere Stimme fagt mir aud), bafc noct)

alleö gut »erlaufen wirb; id) glaube an ^)eutfct;lanb^ 3ulunft.

x
) Q3gl. o. e. 235 f.



286 Slbföniti VIII

25. 9Xär§.

3m 3nnern ftef>t e£ nirf>t fdj>ön au3. 3)a3 93ranntweinmonopol ift

gefallen, unb ein neueä Steuerprojeft wirb vorgelegt werben. ^Birb aud)

bieö abgelehnt, fo fcfyeint mir nidjtS übrigjubleiben, al3 bem allgemeinen

^Bablrecfjt ein Ccnbe gu machen; e$ ift ba3 natürlich eine Sftafjregel üon

ungeheuerer Tragweite; icl) f)alte fte aber für unabwendbar, auef) olme

<2lblel)mtng be3 9ftonopol3. 3)ic SCftajfe ber QBefitjlofen mu§ auf bie 3)auer

bei gleichem Stimmrecht bie ber 93efi^enben überftimmen, ba£ fütjrt

bireft jur 9?eoclution unb gu oölligem llrnfturj. ©er 5?aifer mit 93i3--

maret tann alles unternehmen, fein Nacfyfolger f)at e3 fcfyon tüel fd>wieriger.

£)ie ^rbeiterunru^en in 93clgien jinb rcdjt baju angetan, einen prüfenben

03 lief auf unfere 3eit unb auf bie 3nfunft §u tun. (B regt ftdj überall in

ben Waffen, alles treibt §ur ^luflefmung gegen bie Autorität, sur Ne-

gation aller 9veligion unb jur (Srjeugung öon £afi unb Neib gegen ben

93efttjenben. QSir fte^en wal)rfcf)einlicl) üor großen &ataftropf)en. "2lugen--

bltcftidj leuchtet ber ^euerfd)ein brennenber ^abrtfen unb Scf)töffer *>on

^Belgien über unfere ©renje, ba$ foüte eine ernfte SO^almung fein, ^öir

aber janfen un3 über elenbe Steuerprojefte unb l)et$en bie &onfefftonen

gegeneinanber auf.

28. ^ärs.

©eftern abenb mar icl) mit 9ftarie im Scf)aufpiell)au3, um lebenbe93ilber

ju feiert, bie bereite jweimal 5um93eften ber grauen6c^m eftern bargeftellt

maren unb nun für bie berliner kirnten wieberfwlt mürben, <£>ie &at^)o--

lifen machen fiel)
in 93 erlin immer breiter, teiber buref) bie ^aiferin fe|>r

protegiert. 3n ber eigentlichen ©efellfcfyaft fptelen fie eine ^eroorragenbe

91 olle unb fteljen unter gefcfyicfter Leitung.

2. Wpxil

3n ba& grofce 3ntrigenfptel fommt immer mcfyx $larf)eit. €$ ^anbelt

fiel), wie icf) bicö richtig ernannt l)atte, um bie SCftacfyt an unferem fünftigen

&aiferf)ofe. Q3i£marcf Q3ater unb Solm wollen allein regieren unb bilbett

fid) ein, bie ^ronprinje^ führen §u fönnen. Sie machen ben ^etyler, ftcf)

alle ßeute §u entfremben, mit benen fte Ratten §ufammenge^)en muffen,

unb jeigen, ba$ fie bie 5?ronprin§ef} nicfyt fennen; icf) bin überzeugt, fte

wirb balb if)rer neuen ^reunbe fatt fein. Um nun bau alleinige Regiment

§u f)aben, foll jeber befeitigt werben, ber oiellcicfyt Stnfluf? befreit ober

bekommen Bunte, wobei öerwcrflicfye bittet nicfyt gefdjeut werben. $113

einer ber fd)limmften Agenten ift jetjt ber ßegationSrat ö. Äolftein feft=

geftellt; er ift fo Hug, ftd> in ber SBelt gar nicfyt §u feigen, fo ba$ oiele

faum Don feiner ^jiftenj eine ^Imung ^aben. ^lucl) icl) ftetye auf ber
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^Proffripfionölifte! <£$ ift bieS in ber ^at fonberbar, ba td) bisher ju

betten gehört fyabt, bie unentwegt am &an§ler feftfnelten unb oft für tfm

eintraten, ^an fyat betn rronprinjltcfyen ^aare gefagt, idj fyättt fel)r

f(^tecr)t über fte gefprocfyen; baburcr; erftärt ftcr; aucf; bie augettfcfyetnlicr;

füttere Stimmung ber &ronpritt§ef? gegen micr;. (£$ wirb mir ferner oor=

geworfen, bafy icr; ^reunb be3 ^rinjenSöilbelm fei unb i^n fd)iecf)t beein--

fluffe. 93 eint ^an^ler bin td) angefcfywärst aU greunb t>on Albebtill; icf)

werbe mit xfym „ibentifeiert." 9?un alteriert micr; all tiefer Sdmnnbet in

leiner 2öeife, er gibt nur leiber ju ernften Betrachtungen für bte 3uhmft

93eranlaffung. ©tefe ßeute, bie in 3ufunft regieren wollen, fpredjen oom

^ronprinjen überhaupt nicfyt tnef)r, fonbern nur »on ber ^ronprinjeffm.

3er; tyoffe, e£ lommt nod) einmal ber Moment, wo ber Äerr ftcr; ermannt

unb auftritt wie e£ einem &aifer geziemt; id) bin überzeugt, Wenn bie

Familie Bi^marcf (frnft fief)t, gibt fie bau ©efcfyäft auf. ©er ^an^ter

bror)t melleidjt mit ^ortgeljen, er brot)t aber nur, benn er f)ängt §u feft

an feiner Stellung. Sein* gefpannt bin ict> $u fef)en, wie ftd) ber ^an^ler

unb fein So^n 511 betn ^rinjen ^Bttfjelm auf bie ©auer ftellen Werben;

ba jte ftcr; ber Butter nähern, muffen fie ftd) t>on bem Sotm entfernen,

bte erften $ln§eicf;en baoon bemerfe id) fefyon \t%t. 93i3 oor turpem Ratten

fie beibe grofje ^reube baran, ben ^rin^en gegen bie Butter auf§ul)et$en.

Sine fef)r ernfte ©efat)r liegt barin, ba$ ber ^an^ler bie Äanb nad) ber

Armee auSftrecft. (Solange ber &aifer lebt, Wei£ er, ba% er ben ©riff nidjt

wagen barf; ber alte Äerr würbe tyn grünblicf; abfertigen; fobalb aber

ber &ronprtn§ &aifer wirb, beginnt ber 93erfud). 3ft bann Albebptl &a--

binettScfyef, fo getyt e3 natürlich fd)Werer
—

alfo mufc er befeitigt werben.

(B wirb heftige kämpfe geben. 0er ^anjler t>at ftcf) neulid) mit Albebüll

auSgefprocfyen unb ib;tn alleS mögliche Schöne gefagt; er fyat aber nur

momentan btn i^ampf aufgegeben, weil er fein Spiel verloren far;, nie-

mals wirb er aufhören, Albebüll ju befe^ben unb auf feinen Sturj §u

finnen. 3er; benfe, Albebttü burcfyfdjaut ba$ [...] Spiel genau.

3. April.

©eftern war Secfenborff lange bei mir, l)eute Stolberg unb nad>r;er

Sommerfelb, alle natürlich in berfelben Angelegenheit, beren Beenbtgung

red)t erwünfcfyt ift. Q£$ ift merfwürbig, bafj id) immer wieber frineingeftogen

Werbe, obwohl micr; btö alle3 gar nid)t$ angebt

6. April.

©er £af* be£ &aifer3 Aleranber gegen ben dürften oon Bulgarien

befielt ungefdjtt>äd>t fort. <$lan fürchtet in 9^ufjlanb, ba% ber (£tnflu§
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auf bie03alfanbet>ölferung imSdjminben begriffen ift, unb münfcfyt, ba$

irgenb etroaS gefdjiebt, ifm roieber §u hebert. 3n Oftrumelien foltert bie

^öü^lereien mit Energie unb aud) einigem Erfolge betrieben merben.

§>ie 9?eife beS $aifer£ nad) (Sübrufjlanb, fein Aufenthalt in ber $rim,

feine glottenbefidjtigungen finb barauf berechnet, (finbrud auf bie <Süb--

flaroen §u machen.

7. April

3d) fyattt mit Äerbert 93i3mard eine lange &om>erfation, bocf) famen

mir nid)t auf bie Angelegenheiten, in benen ber Rangier gegen mid) auf*

ger;etjt morben ift; ber 6ofm bat fid>erltd) mir gegenüber fein gute£ ©e--

miffen. <S)te Abneigung gegen ifm ift übrigen^ im ^öacfyfen; e£ ift fein S0?i--

nifter mef>r, ber ficb nid)t über itm befdnt>ert. (fr mirb eben nocf) ertragen

beS 03ater3 roegen.

8. April

9ftein ©eburtätag. 3er; bin nun 54 3af)re. Qöie fielen 0anf fdmlbe

id) bem Allmächtigen für alleö, ma£ (fr mir gemährt! 3d) trete in ba3

neue 3al>r mit frifcfyer ©efunbl)eit unb mit frifd)em ^nt für bie Arbeit,

bie mir befdneben fein fann. 03 or allen fingen gel)en meine 2Bünfd)e

aber barnn, mit meiner lieben SSftarie getreulid) roeiter §u roanbern unb

ba$ 3iel nid)t in (froren unb irbifd)en fingen, fonbern in ber Vorbereitung

auf i><x$ 3enfeit3 gu fiteren. 03 on 03efudjern erfreute mtcf; befonberä ber

•Jetbmarfcfyalt, vor allen aber ^rinj OSMlfjelm, beffen rjerjlicfye unb treue

©efinnung recf;t offen §um AuSbrud fam. (fr fd)idte mir gutta d)ft feine

roo^lgelungene 03üfte, fam bann felbft mit ber ^ringeft unb blieb lange

in gang ungezwungener QBeife bei un$, frür;ftüdte aud) mit unS gufammen.
(fr f>atte fein ^rompetercorp^ im ^arabeangug fommen laffen, ba$ bei

un3 roäf)renb feiner Anmefenf)ett fptelte.

9. April.

©er Rangier ift jefjt mit ^ronprtng unb ^ronpringefc auf bem aller--

beften ^u^e. ©a^ märe an fiel) ja ein f)öd>ft erfreulicher 3uftanb. £eiber

nur f;aben bie (fretgniffe ber legten Monate mid) 51t fef)r mit SQftfjtrauen

erfüllt. 9}aturgemäfc folgt au3 ber Annäherung an bie ^ronpringefj

ein Abrüden t>om ^ringen 'SMltjelm. QOöie ftd) bte3 yollgiel)en mirb —
icr> meine äufjerlid), benn innerlid) ift e3 beim Rangier bereite gefcbef)en

—
ob mit einem &radj ober allmäf)ticr;, bavauf bin id) gefpannt. £ür ben

^ringen OBilbelm mirb eS eine arge (fnttäufcf;ung, t>ielleicf)t aber eine

nütjltcfye (frfal)rung fein.
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Albebüll ift »öllig entfcfyloffen, unter einer Regierung be$ Kronprinzen

feine Stellung nic^t beizubehalten. 93üt tollem 9\ed)t, beim fein bleiben

iyättt nur bann einen 9?ut$en, tt>enn er mit bem Kanzler zufammengiuge;
bie3 ift aber nicfyt möglich, ba er b<x$ 93ertrauen zum großen 9ftamt ööÖig

»erloren fyat ^ür fef)r bebauerlicf) t)alte id) feinen Abfcfyieb um bcr

Armee millen. (£$ ift um>ermeiblidj, ba$ ber Kanter bie Stellung beS

Militär!abmettS angreift; Albebttlt mürbe ben Kampf eine 3eitlang

l)aben führen fönnen, oielleicfyt nmrbe fidj aud) balb ber 3ufammenbrue^
ber ^reunbfcfyaft zmifc^en bem Kanzler unb bem fronprinzlid)en °Paare

üoltjogen ^aben, unb bann ift jeber 9"cact)folger ungefährlich. So, fürchte

idj, mirb zunäcfyft ber KriegSminifter ber 93erfucfyung ntctjt tt>iberftel)en

fönnen, ba$ Kabinett §u annektieren; ba$ tt)irb ein SSeilcfyen get)en,

meit 93ronfart ein vernünftiger 9)?ann ift, bann aber mirb er befeitigt,

unb ber Kanzler ober irgenbein Kriegtminifter bie Armee lommanbieren

motten. <£)ai>or bemat>re un£ ber liebe ©Ott. 3)a3 tt>äre bann ber Augem
blicf, mo ^rinz 2öill)elm ©runb ftnben lönnte, bem Königtum lieber

feinen richtigen °pta^ §u t> erraffen.

3n ber Angelegenheit Sommerfelb = 9^abotm3fi ift in biefen Magert

öiel 5tt)ifc^en Kanzler unb Kronprinz untert>anbelt morben. Sommerfelb

foll nun fort; ba er aber 9? ab olinSfi fyat forbern mollen, ift bt$ Krom

prinzenpaar fel)r betriebfam, it)tn einen anftänbigen Abgang ^u bereiten;

e£ merben alfo nun bie ganzen £ügengett>ebe atlmä^tict) rücfmärtS auf=

a,ettüctett, fo ba$ nur SOft^erftänbniffe übrigbleiben, berentmegen e3 bodj

unrecht märe, fiel) fcfyiefjen zu Collen!!! ®er i>on ben 93i3marctifdjen Am
Rangern unb Äe^ern metgefeinnähte unb »erl)öf>nte Sommerfelb Wirb

fdj)lie£licf) nod) in einer biplomatifc^en Stelle Unternommen ftnben; eS

foll nur einige SDZonate bamit gekartet merben.

10. April.

©er $ürff t>on Bulgarien l)at fiel) in bau ilm>ermeiblicl)e gefügt unb

ift nun auf fünf Sa^re ©eneralgoiwerneur.
1

)

17. April.

Hm 11 llf>r fyattt icl> 93ortrag beim Kaifer, nac^ber ein langet @e»

fpräet) mit bem gelbmarfdjalt, um 2 llf)r tturbe icfj üom 9?eicl)3lanzter

empfangen; e3 tt>ar feit langer 3eit ba$ erfte 93; al nneber eine Hnter--

baltung mit i^)tn. Sie bauerte gemif? breioiertel Stunben unb betraf

üor allem unfer 93erl)ältni3 zit Öfterreictj unb bie 3uhmft btefeS &taatt$,

nad)f>er famen n>ir nodj auf granfretdj unb 9?u^lanb, zum Scfyluft

x
) Q3on Oftrumclien. „©ie Union tt>ar \taxt öewäffert guftanbe gekommen"

<Gorti, a. a. O., G. 257).

SBalDerfee, SJenlttürNgtetten. I 19
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fprad) er über tue ^irdjenpolitif unb feinen ^rieben mit 9?om. 3$ fanb

it)tt etmaS matt, audj flagte er über ©efidjtSfcfymersen, in ber llnter--

baltung mar er aber fet>r lebhaft, fonüe Hax unb beftimmt im 2lu3brucf.

18. Vlpvil

©cftern bcibe id) einen beftimmfen (finbrud, ob ber ^anjler nod) etmaS

gegen midj \)<xt, nidc)t gemimten fönnen. 3m ganzen (feinen etmaS ruhigere

*2luffaffungen °pia^ gegriffen ju tyabe:t, inbeS fann man ben ioetjern

nicfyt tränen.

Über bie öfterreicfjifrfje °p otttif &tarl)eit §u gewinnen, ift redj)t ferner,

maljrfdjeinlttf) ift e£ überhaupt nic£)t möglich, meil bort felbft feine S?tarl)eit

befreit. 3)ie alte Neigung fidj nad) bem Often, alfo ^auptfä erlief; bonau-

abmärtS au^ubelmen, tritt mieber mel)r in ben93orbergrunb. <3)aÄanb

inÄanb bamit eine fcf;led)te93el)anblung ber3)eutfcf;en geK unb w fauf*

gnt öfterreidjifd) gefinnten beutfcf)en Greifen fe^>r t>iel Neigung für unS

fid) entmicfclt, fo müfjte bte$ fonfequentermeife batnn führen, ba$ ein

ungarifdj--flamifdje3 9teid) gegrünbet mürbe, nnb bie beutfcfyen £anbe an

3)eutfd)lattb fielen. £*a$ 93ebenllicl)e liegt aber barin, ba$ Öfterreid) in

^onfltft mit 9?u£lanb geraten mufc, unb bafj mir leicfyt barin t>ermicfelt

merben fönnen. (£$ ift ernftfmft »erfucfyt morben, auf ber 33alfanl)alb-

infet eine £inie ju gießen, bie bie Sntereffen 9?ufjtanb3 unb Öfterreicl)£

fdjeibet; 9?ufclanb milligte ein, Öfterretcf) aber nidjt. 3$ tjatte ba$ für

eine grofje &ur§ficl)tigfeit, benn bie inneren 3uftänbe Öfterreicl)3 finb

bebenfticfyer *2lrt, ein unglücklicher S^rieg füf>rt ben Q3erfali, ber fiel) je$t

langfam anbahnt, fclmelt herbei.

24. Vlpxil

Obcrft Sommerfelb ift noef) immer in feiner Stellung; er meifc, ba$
er fort folt, fyat aber eine fc6>riftlic^c Srftärung öom ^rottpringen Verlangt,

ba$ biefer mit ü)m ftetö aufrieben gemefen fei
— ma3 übrigen^ »öttig

ber 2öabr|)eit entfyricfyt
— unb ba$ alle gefd>äfttidjen ©ifferenjen mit

9vabotin3tH, bie in ber Qat faum beftanben Ratten, ausgeglichen feien.

9"cadj biefer (£rftärung foll er Urlaub nehmen, aber nun aud> feinerfeitS

fdjrifttidj) auf (£l)rcnmort erflären, baf? er nicf)t mieber in feine Stellung

gurücffe^ren molle. ©er Wortlaut biefer beiben Sd)riftftüde ift nun nocl)

rttcr)t für beibe ^eile, ober *>ielmel)r für alle ^eile, benn Familie 33iSmarc£

ift aucf> babei, befriebigenb feftgeftellt unb bie 93 erlaubhingen 5ie^)en fid>

bin. ¥Qa$ ift bau für eine elenbe &omöbic! 3u meffen 9^ad)teil mufj

fie auöfcfylagen? eitlem §u bem be3 ^ronprinjen, ber mürbe gemacht

mirb unb mirflirf) fd>on febr mürbe ift. Hub ba$ bemirlen bie £eute, bie
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ftcf) bamit brüften, bie Stellung be3 ^ronprinjen l)eben §u wollen! ©tc

größte 2But befielt bei 33t3marcf 93ater unb Golm jetjt gegen ben

5?ammer^>errn ©rafen Sedenborff; man will i^n gern befettigen, totrb

aber fein leid)teS 6piel t>aben.

1. Wlax.

©eftern tft bie ^ron^rinje^ nadj (fnglanb gereift, l)eute abenb wirb

ber $ronprin§ mit t>tn $öd)few folgen. (£3 hat wieber einmal heftige

6§enen gegeben; bie 5?ronprin5e£ Wollte bie ^rinje^ 93iftorta mitnehmen,

bod) fyat e3 ber ^aifer »erboten, tva$ aud) gan§ richtig ift. 3wecf beS

9)Zitneljmett3 mar nur bie Berührung mit Familie Battenberg. §)iefe

Affäre wirb nodj mancherlei Hnrul)e erregen, unb id) bin gekannt 51t fe^en,

wie fidj ber S?an§ler bei feiner nunmehrigen ^reunbfcfyaft mit ber 5?ron=

fcrin§ef} t>a l)erau^5ief)en wirb. <2)ie gan^e Sreunbfdjaft ift fo ungefunb,

baf? ftc feinen 93eftanb fjaben fann. 3unäd)ft mu§ ber ^rinj ^öil^elm

barunter leiben; e3 fann nidjt ausbleiben, ba§ bie i^ronprinje^ ben Solm

fdjarf anfaffen unb bemütigen will unb bie Äilfe be3 ^an^lerS baju

»erlang'.

Sommerfelb fyat nunmehr feine ©efc^äfte bem "Sftajor ». Reffet über=

geben unb Wirb einen längeren Urlaub erhalten, nad) bemfelben aber mcf>t

in feine Stellung jurüclfe^ren. 9"cocf) in letzter Stunbe waren oiete Sd)Wan--

fungen, in benen immer unb immer wieber bie (£ntfd)lufjloftgf eit bcS &ron=

»ringen unb bie umtmfd)ränlte Äerrfcfyaft ber i?ronörin§effitt über tyn
* {
,av würben.

ö. Stodmar,
1
) ber langjährige "Jreunb unb Ratgeber ber &ron=

fcrtn§efj, ift geftorben. <£>amit ift ein l)öd)ft nachteiliger (Sinfluf? befeitigt

unb ein säljer ^einb beS 5\!ansler3 Weniger, ©ie ^ronprinje^ wirb fid)er=

lief) bemüht fein, einen (Srfat* §u ftnben.

TOt ©riecfyenlanb fd)etnt man jetjt (£mft machen 51t wollen. 3)a£

biülomatifcfye $\ovp$ ift abgereift unb eine Q3lodabe erllärt; »on 9^ad)--

geben ift nod) nichts §u merf en. ^ornmt e3 §um Kriege mit ber Qixxt ei, fo

Werben bie ©riechen balb überwältigt fein; bann aber fangen bie größeren

93erWictlungen an, unb Imtte id) einen europäifcfyen i^rieg für laum »er»

meibtid). 3dj bin aud) ber Überzeugung, ba$ biefer Sxrieg, ber in turger

3eit bod) fommen mu^ für un3 um fo beffere Chancen $<xt, je früher

er tommt.

15. 9Xai.

°Prin5 Söityelm Würbe neulid) in 3 offen unwohl; er l;atte Sd)Win--

bel unb (£rbred)en, xotö idj auf einen 3)tätfel)ler 5urüdfül)rfe. 9^un ftellt

x
) Grrnft t>. St., ^riüatfetretär ber Äronprirtseffin; So&n be3 gretyerro Stmfrtan

-^riebricr) ö. 6t, be$ Q3erftauten i^rec (Sltern.
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fid) heraus, bafj er von einem ernften Öbrenleiben befallen ift, bei bem bie

©efal)r vorliegt, baf$ ba$ ©el)im mit affigiert merben !ann. Q£$ tt)äre ba$

namenlos traurig!
(

2Betcf)e gro^e Hoffnungen mürben bamit serftört

merben! ©ott gebe, bie Firste l;aben übertrieben, unb ba$ £eiben gel)t

vorüber.

9?eulicf) l)atte td> mit bem ©rafen Bercfyem, ber jetjt Herbert 33i3--

marcf vertritt, eine lange Konverfation. dt fc^eint fid) mit bem 9?eidjS--

fanzler ganz gut eingerichtet zu ^aben, arbeitet aber viel §u viel; jebem

fattS ift er ein fe^r tüchtiger Beamter.

18. SKai.

Herbert BtSmard ift StaatSfefretär gemorben. 3)a£ bie3 kommen

mürbe, mar öorauöjufe^en, nur fyattz mancher gehofft, ber Kanzler

mürbe e3 nid>t zu eilig bamit l)aben. 03 or einigen 3!agen l;atte ber Kaifer

gefagt: „0er Sairft brängt mid) fo ba§u, ba§ icf) mol)l nid)t merbe au3--

meicfyen fönnen." 3)afc er biefe Ernennung ungern üolljog, ift nur gu

ma^)r, aber aud) ju erHärlicl). ®an§ auffallenb ift e3, mie ruf>ig alleS

»erläuft, feitbem Herbert 33i3mard ixani liegt

22.9ttai.

Sntereffant, aber atlerbmgS recf)t traurig ift e£ zu fetyen, mie bie Kranf*

^)eit be3 Prinzen auf bie 9J?enfd)en mirlt. 3)urct) fein Q3orgel;en gegen

ben HnionSllub fyat er in ein ^efvenneft geftofcen. 3etjt glauben feine

^einbe triumphieren gu können. 3$ merbe nun mo^)l felber tamvfen

muffen, bin aber entfcfyloffen e3 zu tun, in ber Überzeugung, für eine gute

<5ac^e einzutreten. [. . .]SDZan verfucfytimllnionsnub eine befcfyränfte "Slm

§abl von ßeuten — Heine °Prinzen [...], eitle Offiziere ber ©arbe--

favallerie, bie fiel) burd) ben Q3erfef>r mit ben ^rincillonS geehrt füblen,

(Spcrt^leute [. .
.]

unb eine ganze 9?eü)e jübifd)cr Scanner mit vielem

(Selbe — zu einer 'Jlrt von leitenber ©efetlfcfyaft zufaßt™enzufcfymei^en,

bie burefy i^re vielfältigen Beziehungen zu ben Höfen tyre ©efcfyäfte

Zu machen gebenft. 3)ie <2!rmee felbft ift in biefer ©efellfcfyaft gar ntdjt

vertreten; e3 ift niemanb barin, ber ein Herz fÄ* fte l?ätte. ®a£ iväre

an fid) fein ilnglüd, menn mcfyt allmäl>lid) bie für unfere 93cr^ältniffe

notmenbige bominierenbe Stellung ber ^Irmee in gefellfd)aftlid)er 33e=

zietmng barunter leiben müfjte.

23. <2Kai.

Q3i3mard ift fdjon jetjt
— mie b<x& ja kommen mu^te— berKronprinzen

gegenüber in eine unbequeme ßage geraten, ^ürft 'Slleyanber ift bei unä
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ber ältefte ©eneratmajor, mürbe alfo in ruhigen 3eiten bereite General-

leutnant geworben fein. <2llbebtyll $<xt ben Wänster barüber befragt, unb

biefer l)at natürttd) fagen muffen, bety e3 9?ufttanb3 megen völlig unjuläffig

fei, jetjt vom dürften von Bulgarien irgenbmie Rotij §u nehmen, §)arob

grofce (£ntrüftung im tronvringlid>en Äaufe»

26. SOcai.

§>ie ^reusseitung fyat bie in ber ^af ^raffen <2lu3mücf;fe unfereS 9?enm

mefenS aufgebeett unb baburcl) einen (£ntrüftung6fmrm bei ben künftigen

sportsmen hervorgerufen. [. .
.] ^Ibebtjll befinbet ftd> in biefen fragen

leiber auf einem unrichtigen 6tanb»mtft; er fiebt nur menige ^ttenfcfyen,

bie faft olme 3lu3na^)me §um HnionStlub gehören, unb fennt nicfyt bie

Stimmung in ber 'Slrmee unb im £anbe.

30. Vflax.

3$ mar lange bei ^tbebtjü unb fyabt midj mit tym grünblidj au3*

gefvrocfyen. 93öliige oberemfummung konnten mir atlerbingS nidjt er-

reichen, bod) harmonieren mir in §u vielen fünften, um un£ ernft^aft

veruneinigen ju fönnen. (£r ift gegen °Priu5 ^öityetm fe^)r aufgebracht unb

biefer gegen ifm; beibe fvredjen e3 oft au3, ma3 fofort bem ©egner unter-

bracht mirb. 3$ fürchte, ba$ gibt noefy red)t heftige unb unangenehme

kämpfe.

1. 3uni.

Sine recfyt ewftlmfte ^rage im Äinbtict auf unfere gefellfdjaftttcfyen

3uftänbe ift bie ber ^rinjen fleiner fürfttidjer .ftäufer; icf) ftimme in ityrer

Beurteilung völlig mit 'JUbebtyll überein. 6eit geraumer 3eit, namentlich

burd) °Prote!tion ber &aiferin, ift in ber Äofrangorbnung biefen grinsen
ein ^)öl)erer 9xang §uerfannt morben, fte mürben aufjerbem fic^tUct> bei

(£intabungen unb fonft bevorzugt, ©ieS mürbe §u ertragen gemefen fein,

menn it)re 3<xty feine §u grof^c gemorben märe; fie treten je^t aber gcrabegu

maffen^aft ^)ier auf, namentlich aud) in ben Regimentern. Einige von

xfynm finb aufcerbem nod) fer)r reidj unb ^aben gemanbte unb ber 3ntrige

nidjt abbolbe grauen, fo vor allem ber (£rbvrin§ von ^ürftenberg unb

ber °Prin§ ©eorg Rabjimilt;
1

) fie unterhalten elegante 6alon3 unb

gießen viele junge £eute §u fiel) ^eran. <£)ie ^rau beö erfteren ift eine ^odjter

beS ÄerjogS von 6agan,
2
)

bie be£ letzteren eine in^ariö groff gemorbene

^olin,
3
) beibe alfo Jat^olifct) unb fo anttvreufjifcf) gegürtet mie nur mög--

*) Gotyn beS nrieber^olt erwähnten dürften ^Inton.
2
) Q3gl. o. 6. 272.

3
) ^rinjeffin SOtarta, Softer be3 ©rafen £abt3tau3 <23mmcft unb ber ^rin=

jefftn SOtoria SatttefKi.
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lid). 3tDeifeüoö bereitet ftcfy in ber »ornelmten ©efeltfd)aft eine <2d)ei--

bung t>or; batet null ftc^ bie ^rinjencliquc
— leiber natürlich mit einem

$lnt)ang t>on törichten beuten, bie nid)t mcrfen, ba$ fte eigentlich bod) nur

gebulbet ftnb
—

absteigen unb eine f)ö^)ere ©ruppe bilben. 3)ie3 mürbe

ju einer ferneren 6d)äbtgung »or aüem ber 93e5ielmngen beS Offi§ier=

forpö unb ber 'Qlrmee §um S?önig3f)aufe führen. 93i3t)er fa^> e3 fo au3,

aU ob Kronprinz unb ^ronprinjeffin bereinft mit biefen ^rincitlonS

nid)t ttiele Hmftänbe machen mürben; \ttjt liegt e$ fo, ba$ man ba$

©egenteil erwarten rann, ßeiber tt)irb bei unS ber (Sinflu^ ber ^rinjcn»

gefellfd)aft auf bie fonfeffionetlen 93erb;ättniffe nid)t richtig getc-ürbigt;

er ift l>ödjft bebentticb), unb aud) fnermu^man ber ^aiferin einen großen

£eit ber Scfmlb beimeffen.

2. 3uni.

(£3 ftellt fid) immer mtfyx ^erauS, tt)ie i>ertt>orren unb auf bie3)auer

unhaltbar bie Q3erl)ältniffe in Öfterreid) finb. 'Sie ^Irmee, bie bisher t>a$

9?eid) gufammen^nelt, tt>irb gett>altfam nationalifiert, verliert an innerem

Aalt unb fann ben totalen 3ufammenbrucf) nicf>t me^r abtoenben. 3dj

fürchte, tt)ir ^aben inÖfterreicf; einen red)t geringmertigenQ3unbe3genoffcn.

3. 3uni.

0er °Prin5 ^ötttjelm glaubt, ba$ ber 5?aifer tym forttt>äl)renb ^erjltdj

§ugetan ift, tt>ei£ aber aud>, bafc£e$er i>erfud)t fyabm, bau 93erf)älttti3 51t

ftören. 3d) l;abe tlm gebeten, ficr> jet*t fcon allem ^latfdj fernzuhalten,

momöglict) alle3uträgerei abjumefjren, unb ^)offe, bafy nun, tr>o bie Äöfe
balb in *>erfd)iebenen 9vid)tungen au3einanbergel)en, überhaupt tne^r

9ivti><> eintritt 0er -öerjog oon 9?atibor ift übrigens mieber lebhaft

tätig, ba$ Q3erbot beS grinsen megen be3 HnionSflubS rüdgängig ju

machen. (£r fyat fid) aud> an ben &ronprin§en gett>anbt, unb id> bin

feinen ©puren metyrfad) begegnet.

12. 3uni.

Sllbebtyll teilte mir t>ertraulid) mit, ber 5\!aifer fei fetyr böfe auf ben

^ringen QSMlfjetm, ber if)tn burd) ©enerat ©d^lot^eim,
1

) °Präfe3 einer

^ommifjton, bie über 9venm>erl;ältmffe beraten fotl, l)abe fagen laffen, er

molle it>n nod) in 9xennangetegenl>eiten ufm. fpred>en. ©er ^aifer finbe

bie
<

2lbfid)t tattltö, münfd)te in biefen mit bem ilniomtftub eng gufammen»

f)ängenben fingen überhaupt *>om grinsen nid)t£ met)r ju r;ören unb fei

*) 'tMr. '0. <2<Z)lofycim, ©enerctl ber ^at>., 5?ommanbiercnber beä XI. Slrmee-

toxpß.
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im begriff, biefem fd>riftlidj eine grünbticfye 3ured)tmeifung sufommen

ju laffen. SDiir fam i>a$ ©an§e etma3 unma|)rfd)eintid) vor, id> glaube

an ein SQftfmerffänbnte.

14. 3imi

3d) \)c(bt in obiger Gacfye §u vermitteln gefud)t nnb f)offe, e$ ba^in ge-

bracht §u f>aben, ba$ ber ^aifer gunäd)ft nichts tut. 3d) fyahz bem ^rinjen
einen fein* ernften 93rief getrieben unb ifm barauf aitfmerffam gemacht,

baf? ätt)ifc^eni(;m unb bemi^aifer nie eine^Botfe auffteigen bürfe, unb ba%
er bafür aud) Övfer an (£igenmilten bringen muffe ; er l)abe viele ^embe,
bie fe^r tätig feien, er fönne über fte tacken, folange er ftd> an bie 9)?aje-

ftäten anlehne. <£v banfte mir telegravtrifd) unb i>erftct) erte, ba$ er nicfyt

vorhabe, bem ^aifer nod> irgenb etmaä über 9?emtfad)en §u fagen. 3d)

glaube ba^er, l>a% in ber Qat ein SftifcverftänbntS vorliegt.

25. 3uni.

(fine unbequeme 9volle beginnt je^t bie ^rmjefc 93iftoria 5u fvtelen,

inbem fie bie Altern tt)rannifiert. Sie fyat fef>r gern 93erfe^)r mit jungen

iberren; augenblidlid) ift btö Regiment ber ©arbeS bu dorV3, t>a$ nod)

vor einem 3af>re verabfd>eut mürbe, bei ^rouvring unb ^ronvrmsefc fe^r

in ©naben.

Öfö, 22. Sluguft.

QBä^renb meinet ^ufent^attetf in Sffimbifd^^ftatret
1
) erfd)ien bort ber

<£r§^ersog '•Htbrecfyt. 'Söir Ratten fe^r emgetyenbe ©efvräd)e, in benen id)

ernannte, mie milttärtfd) gebilbet unb gut inftruiert ber iöerr ift. ^atürlid)

mürbe and) bie 9ftöglid)J;eit be$ Krieges mit 9\u£tanb erörtert ; bafc ber

(£r§f>er§og fel)r frieg^tuftig fei, ging au3 ber Untergattung nid>t hervor,

unb er fyat ja aud) red)t, i>a% e$ beffer ift, biefen &rieg §u vermeiben. 3n

©aftein mar unfer S?aifer unb fväter bie ^aiferin von Öfterreid), bann

aud) 93i3mard, S^atnoft) unb ber °Prin5 ^Sityelm, enblid) ber ^aifer von

Öfferreid). 93ei ber ^äfje von 33ödftetn
2
) mar id) faft täglid) in ©aftein.

(E$ mürbe nid)t, mie bie 3eitungen fid) einbilben, ein Q3ünbm3 mit Öfter-

reid) gemacht, benn ein fold;e3 befielt, aber e£ ift ernftljaft verfud)t morben,

Öfterreid) in 93 atmen §u galten, bie e$ nid)t in &onftift mit 9?u|tanb

bringen können. 3)ie ^lugetegentjett be£ dürften von Bulgarien ift and)

befprod)en unb n>of)t ber (£ntfcf>luft gefaxt morben, un$ feinetmegen nicfyt

mit 9\u£tanb in ©ifferenjen bringen §u laffen.
3
)

*) ©reif <2B. tt>ar am 6. 3uli bort eingetroffen.
2
) 2ßo ba3 ©öebaar <2B. fief) feit bem 30. 3uti befanb.

3
) 3u ben ©aftemer 93efprecbungen ög(. ^ribram, ©ebeinmerträge, I, S. 17.
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©er $an§ler unb aud) bte ^ürftin 93i3mard maren befonberS freunb=

lid), ma3 fid) gum Ocrftaunen öieter fogar burd) einen Q3efud) in 33 öd-

ftein offenbarte. 3d) bin mir jebod) über bte eigentliche ©efinmmg nod)

nid)f tlax geworben. ©an§ fid>cr fyat man im »ergangenen hinter bem

S^an^ler beigebracht, id) intrigierte mit ^tbebtylt sufammen gegen if>n;

e$ fann nun fein, bafj mteber vernünftigere 3been ^tatj gegriffen baben,

id) vermag aber folange nid)t oölligeä Vertrauen §u geroinnen, roie ber

©raf Äerbert beim 93ater ift. ©tefer erfcfyien nad) faft Dreimonatiger

^rant^eit roieber auf ber 93ilbfläd)e unb mar aud) in ©aftein; alfo Q3or=

ftd)tl Äöd)ft bemerlenSmert toar bie £öfvidiert beS banste für btn

^ringen ^öityetm. ©er ^öinb mußte mieber einmal umgefd)lagen fein,

^öätyrenb fiel) bie ^reunbfcfyaft mit ber ^ronorinje^ im »ergangenen

hinter entmidelte, mußte folgerecht baS 93erbältni3 gum ^rinjen

^ßitbelm tüfykr merben, unb mar eS aud) gemorben.

^m legten Sage ber ^Inmefenbeit beS ^atferS, am 10. ^luguft, mürbe

ber 33efd)luß gefaxt, ben ^rinjen "Jöilbetm jur Begrüßung be$ ^aifer£

^Itejanber nad) 93reft--£vtomg| ju fenben. ©er 3n>ed mar, einmal ein

©egengettnd)t §u fd>affen gegen ben (£inbrud, ben ber 33efud) be$ Qtv^

ber§og£ ^art Cubmig
1
) in Petersburg gemacht fyattt, unb bann aud)

burd) bm ^ringen bireft auf ben 3aren emsutoitfen. ^iSmarcf ift

augenfd) einlief) nid)t obne 93eforgni3 megen ber Gattung 9?ußlanb3.

(£ben jettf mar bie $lblöfung be3 ©enerate ^Berber, bie Q3igmard feit

3af>ren verlangt fyatte,
2
) erreicht morben unb mürbe über ben 9?ad)folgcr

unterbanbelt. 3ebenfall$ legt ber Rangier ben allergrößten SBert auf

bie richtige Qöaf)J.

Qrrfreulid) mar eS für mtd), ba% Britta QBil^elm mit '•Hlbebtytl fid> auf

einen befferen <3atß geftetlt fyat;e$ gab leine ^uäfpracbe, aber beibe fyattm

ben 2öunfd) einzulenken unb famen jeber einen Schritt entgegen; boffent=

lid) ift e$ oon ^eftanb.

93ertin, 6. September.

9JZeine ©eneralftaböreife ift beenbet, unb id) lann auf fte mit 93efric--

-bigung gurüdferjen. 3d) r>at>e ba3 ©efübl, baß fie mir mieberum gelungen

ift unb baß 3ntereffe ber Seilnebmer erregt bat. 3d) bin je$t im fünften

3abr in meiner Stellung unb fyabt mir baß Vertrauen be3 ©eneralftabeä

gefiebert; memgftenS ftnb mir oielfad)c 93emeife baoon gemorben. $Iußer--

balb be$ ©eneratftabeS f)abe id) allerbingö einige Leiber unb ©egner,

id) gebe aber meinen QSeg unbeirrt unb furcbtloS meiter. ©ie 3uoer=

x
) Gin Jüngerer 93ruber &aifcr grans 3ofe#)S, ber Q3oter be3 1914 ermorbefen

SfjronfolgerS granj gerbinanb.
2
) Q3gl. ©ebanfen unb Erinnerungen, II, (5.212.
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fid)t, bat) t>cr gelbmarfd^itl btö ttollffe Vertrauert ju mir t)at, genügt

mir völlig.

^ßätjrenb ber 9?eife erfolgte bie 93efeitigung be$ dürften von Vul-

gärien.
1

) 2öa£ mag baS für eine Erregung im fronprinstidjen Äaufe ge--

geben l)aben! $ür 93i3mard ift e3 gennt) fet)r mertvoll, bat) bie &ron=

prmseffin in Stalten meitt. 3d> mar beim ^aifer, um mter) 5urüd§umelben

unb fanb it)n recfjt munter ; er fyat ftc£> in letzter 3eit fet)r ert)ott unb mar

von frül) bi6 abenb tätig.

^rinj ^Bittjetm mirb in einigen Sagen nact) 9utt)lanb reifen, maä mieber

einmal eine 93erftimmung be$ &ronprin§en t)erbetgefüt)rt t)at. (£r ift

augenfet) einlief) eiferfüd>tig auf ben 6ot)n unb l)at erklärt, fetbft bie 9?eife

übernehmen §u motten. <S>aS ift aber unmöglich (£3 I)anbett ftc£> barum,

bem ^aifer ^.leranber ju »erfid>ern, bat) mir it)m in Bulgarien feine

6d>mterigfeiten bereiten mollen; mie folt für fold>e 3Jttffion ber &ronprin§

in Vetraet>t lommen, ber für ben dürften von Bulgarien fcf>n>ärmt, tt)n

jum 6d)miegerfolm t)aben mitl unb bau Verfahren be$ ^aiferS '•Hleranber

aufö fcfyärffte tabdtl

7. 6evtember.

£öd)ft bejeicfynenb ift folgenbeS: $11$ ber gürft von Bulgarien in

Cemberg
2
) unfcfytüfftg fat), erhielt er ein Seiegramm von ber Königin von

(Snglanb, in bem it)m geraten mirb, nad> Bulgarien surüdsufetjren, unter=

fd)rieben : „@rot)mama" !

20. September.

Q3iete fagen, 93i3mard mirb mäd)tiger bleiben aU je, meit er fiel) mit

ber ^ronvrmjet) auäeinanbergefettf l)at. 3d> glaube nid)t Daran. Sie

l;at)t il)n, fomie feinen älteften Sot)n. 3)a3 einzige Mittel ber 93erföt)nung

ift, bat) ber S^an^ter ben ^ringen Söttyetm falten lät)t; id) glaube aber

Uum, bat) er bieS tun mirb.

°Prin5 ^Bityetm tam am 14. von 33reff--£itom$f §urüd. (£r mar von ber

<2lufnat)me in 9?ut)lanb fet)r befriebigt unb glaubt, ba% ^aifer 2lteranber

ein ftcfyerer 9ftann für un£ fei, folange mir it)m im Orient feine Scfymierig--

feiten machen. 3d) mill münfd)en, er l)at red>f, glaube aber nid)t völlig

baran; in 9\ut)lanb finb gar 51t viele 2mU, bie an bem fran§öfifd>en

Vünbnte arbeiten. (£$ ift ein in ber gangen QBett verbreiteter ©ebanfe,

bat) bie ^rieeen^bürgfdmft für un$ je^t allein in ber Werfen unferes

x
) 3n ber Sdafyt öom 20. sunt 21.31uguft mürbe ber ^ürft bureb meuternbe

Offiziere auf ruffifc^eö ©ebiet gebraut; er febrte bann noeb einmal nacb Sofia %u-

vüd, bie rufftfebe ^oliti! nötigte ibji aber jur cnbgiUtigen, am 7. September pro=

ttamierten Qlbbantung.
2
) 2Bo er am 28. Sluguft eingetroffen mar.
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KaiferS liege ; mit feinem $obe mürbe aud) Kaifer ^Uejanber ftd> meniger

geniert füllen, namenttid) meit if>m bie engtifd)en (Stympat^ien beS Krom

prüfen befannt finb.

£eiber t>at bie ^luSfö^nung zmifcfyen °Prin5 ^Bityetnt unb <2ltbebt)tt

nid)t lange t>orge|>atten. ©er ^rinj behauptet, ^tbebtytl b>abt gegen feine

Senbung nad> 9?ufjtanb gearbeitet, unb eS gab aud) einen bireften 3m
fammenfto^ über bie 9?eife beS Kronprinzen nad) SCRe^,

1
) bei bem beibe

£eite heftig mürben. 3d) beHage biefe ©ifferen^en fe^r. 'Jltbebütt fetbft

fanb id) in feiner guten Stimmung; er t)at t>tö ©efüt)t, nad) bem §obe

be£ KaiferS in feiner Stellung nid>t bleiben §u fönnen, meit er nirgenbS

einen fid>eren &alt füf)tt. demgegenüber bet)arrt £oe, ber ebenfalls in

Strasburg mar, bei ber ^Inftcfyt, bafj meber Kronprinz nod> Kron--

prinzeffin r>on ^tbeDtytt taffen mürben unb it;m ganz fiebere ^reunbe feien.

8. Oftober.

3ebeS Unmo|)tfein beS KaiferS fü^rt 51t emften Betrachtungen, ©er

^rieben ift unS ermatten morben meniger burd) bie ©efcfytcftkfyfeit 93tS--

marcfS als burd) baS ^Infe^en beS KatferS- $luS (£f>rfurd)t üor if)m magt

man— ganz befonberS in 9?u£tanb
—

nicfyt, an Krieg mit unS ju benfen.

10. Ottober.

93iSmarcf mar burd) einen 93erid)t öon Q3ittaume über bie ^täne

BoutangerS etmaS alarmiert; id) t>abe noeb nid)t ben Qimbrud; gemonnen,

atS ob bie ^ranjofen ernftttd) an Krieg beulen.

©enerat Berber befucfyte mid), ber eben üon Petersburg ange--

fommen ift, um baS t>iefige ©outternement zu übernehmen, ©er Kanzler

fyat feit Sauren baran gearbeitet, itm auS 9\u£lanb fortzubringen, meit

er feine (Stellung nid)t völlig 51t unferem 9iutjen ausbeute; fettf, mo eS

gelungen ift, erfährt man, bafj er eine fo gute Stellung beim Kaifcr

^tejanber III. gehabt b>at, mie man nur irgenb »erlangen fann, unb

mie fie ein anberer fid) fd>mer fd>affen mirb, baf* er überhaupt in ber

Petersburger ©efellfd>aft fet)r gern gefet;en mar. Billaume mirb fein

9}ad)fotger; id) f>alte bie ^atyl aber für feine glücftid)e. Tüttaume t;at

vortreffliche (£igenfd)affen für °PariS, bie er aber in Petersburg nid)t

wrmerten fatm. ^Berber ift überzeugt, baf} fomo^t Katfer ^iteyanber

als ©ierS 2
)
mit unS ^rieben Ratten motten unb fid) nid)t teid>t burd)

irgenb jemanb brängen taffen. (fr gtaubt, bafi bie ©inge in Bulgarien
t>on 9vufjtanb fer)r fonfuS befmnbett merben.

J
) 33ei ©ctegenf)ät beS 9ttanöüer3 bc3 XV. $Irmcefovp3.

2
) 9?ufftfd)er 9Ximffcr be$ äußeren (1882—1895).
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12. Öftober.

Iritis QMf)elm fommt \t%t gmeimal toöc£>enttirf) nad) 93ertin §u

.öerbert 93i£marcf, um fid) über ben ©ang ber ^otitil; gu informieren.

3)ag ift folange fef>r gut, aU 93t$mard bie ©etegenljeit nid)t benutzt,

ben ^ringen gegen £eute, bie tym felbft unbequem finb, aufeu^etjen. 2Bie

er mir fagte, bemühe er fid), ben ^ringen §u mitberen ^uffaffungen

feinen Ottern gegenüber gu bringen, bieS märe ja in ber ^at fetyr erfreu-

lich). 3d) ftnbe ben ^ringen etmaS ruhiger. SDiit 'Sllbebtytl ftelit er äufter-

lief) auf gutem tfufy; bei beiben ift aber bod> S^i^trauen fcorfwnben.

13. Oftober.

93iltaume fenbet au§ ^arte giemlid) alarmierenbe Q3erid)te unb traut

Q3oulanger ernft^afte 9?eoand)eabfid)ten §u. 3d) glaube nod) nid)t, bafj

e3 fomeit ift, mürbe aud> felbft <2Inj eichen bat) on bemerken. 6ie hoffen

barauf, ba£ mir un£ mit9?u£tanb übermerfen, unb mürben bann atterbingö

gern losgehen; allein aber nid>t. §)ie (£ntfd)eibung liegt an ber 9^ema.

22. Oftober.

3)a$ O^renleiben be3 grinsen Jßill;etm fcfyeint tüel ernfter, als tcfy

backte; baS bi$f)er gefunbe Of>r ift jettf erftanft. ©ott gebe, bafj eine

völlige ©enefung eintritt.

3)er5?rieg$mmiffer mar lange bei mir, um fid) über einige Organifationg--

fragengu befyredjen; M Septennat läuft abr unb für bie $lrmee merben

anfef)nlid>e SD?ef)rforberungen nötig. 93ronfart fängt übrigens an, fein

mühevolles ^mt fatt §u bekommen, mogu natürlich ber 9\eid)3!:an5ler

mefentlid) beiträgt. 3d) \)abt tfm bringenb gebeten feft§itbleiben; ba$

iberumganfcn mit ben Ferren beS 9?etd)Stage3 ift allerbingS eine fd)led)te

3ugabe.

27. Oftober.

3d) befud)te Äerbert 33i£mard. (£r h>ar untängft, nad) einer 93e=

fpred)ung mit bem neuen fran5öftfd)en 93otfd)after Äerbette, nad) Q3aräin

5um Rangier gereift. Äerbette bemüht fid), uns glauben §u machen, bafc

granfreid) bie friebticfyffen Slbfidjten l>abe; natürlich gibt e3 eine SOienge

<5lad)!o>fe, bie fotd>em ©efd>mä^ trauen. Steine ^lnftd>t ift unabänberlid)

bie, i>a% ^ranfreid) ben &rieg mit &onfequen§ vorbereitet, ofme aber einen

befümmten Termin gum 2o3fd)tagen gu l;aben. Sie mollen fo eingerichtet

fein, jebe ©elegenf)eit, bie fid) ifmen ctma bietet, mie g. 93. eine Q3ertt>id--

lung in ber orientatifcfyen ^rage, bie uns mit 9ui£lanb entgmeit, fofort

ausnutzen §u können.
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(frfreut mar id> §u ^ören, bafy ber Kanzler jettf über 9?ufjlanb3 $lb=

ftd>ten fef>r beruhigt ift, um fo me^r, <xU mir bie 9utffen gebeten ^aben,

in Bulgarien öorftcfytiger aufzutreten. 9fttr üoü^iebt fEcf) ber ^öecfyfet

zmifcfyen Vertrauen unb vüJZifrtrauen gegen 9?ufjtanb §u fcbneU; in biefent

3af)re f)at er mebrfacf; ftattgeftmben. 3d) finbe bun i^aifer t>ieX fonfequenter

afä ben bängter; jener fyat entfcfyiebeneS 9ftifjtrauen.

28. Ortober.

®er 5^rieg3mmifter mar lange bei mir. ^öir beabficfytigen erbeblicbe

93erftärtungen für bie 'Slrmee, aber eigentlich erft zum "Sipril 1888; jetjt

mitl mm ber Rangier fd>on zum *2ipril 1887 bie <5orberungen geftellt fyabcn

unb bie 93erftärtungen momögtid) au3fd)Iie£tid) nad) bem QBeften bringen.

29. 9rtober.

3e mef)r id> 3eit finbe, in 9viu;e nacfyzubenten, befto klarer mirb e£ mir,

b<x% ber Kanzler in feiner ^oltttf unftd)er gemorben ift. 3er; tjabe aud)

gemiffe ^Inzekfyen, bafj er fetbft anfängt beforgt zu merben, fein ¥8txt

fönne zufamtnenbred)en. (fr ift über fiebrig, unb e3 märe batyer lein

2öunber, menn bie attz Spannkraft nachäfft ; teiber \)<xt er für deinen 9^ad) =

foiger geforgt. 3d) fann mid> feinen 93eforgniffen nid>t anfd)ftef?en unb

fyxbe Vertrauen in bie 3uftmft; aüerbmg3 mirb eö burd) fernere 3eitcn

unb tyarte kämpfe gelten. 9)?ein Vertrauen mürbe unbegrenzt fein, menn

^rinz ^öityelm gefunber märe.
!

30. Öfteber.

9Kem Slbjutant Hauptmann ö. Äuene ift §ur 93otfd>aft in ^arte

fommanbiert, mätyrenb Oberftleutnant s>. Q3iIIaume *>on bort al$ ^Zilitär--

bet>oltmäd)tigter nad) ^eteröburg t>erfet# ift. 3d) bin mit biefen 93er--

änberungen nicfyt ehmerftanben, fyatU aud) anbere ^erfönticr^eiten *>or=

gefcfytagen. ©ie (£ntfd>eibung ift öom 9£etd)3l:anzler getroffen; e$ mirb

jet# aud) anberen Ceuten Har, ba$ feine 9teigung, in ^Irmectter^ältntffe

einzugreifen, allmäftfid) zunimmt. Q3ittaume mar in °Pari$ fel;r am °Pfütj

unb leiftete bort bie beften ©teufte ; c6 märe richtiger gemefen, tf;n bort unb

ben ©enerat Berber in ^eter^burg zu laffen. (fr ift nad) meiner SPieinung

nid)t bie geeignete ^erfönftdjfett für ben ^aifer ^Uejanber unb für

rufftfcfye Äofüerf)ältniffe. ^erföntid) bin id) aueb berührt, ba id> Äuene

febr fd)ät$e unb ungern fd)eiben fef)e.

1.9?ot>cmber.

9"cad) heutigen 'täufcerungen Herbert Q3tSmard3 mirb mir immer tiarer,

bafj ber Kanzler beforgt in bie 3ufunft fter>f unb eigentlich) mof)inid)t mei£,
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mte ^erau^ufommen ift. 9?ufjlanb gegenüber üben mir größte 9vüd--

ftd)ten, ber banaler betont aud) neuerbingS met>rfad>, bafj mir oon bort

auf 3al)re ^inauS nichts §u befürchten Ratten; ba follte man meinen, bafj

mir ba$ freche 93ene^)men ber gran^ofen nid)t su bulben brauchten. QL$

tft aber feine 9?ebe bax>on, fonbern mir *>erfud)en nad) mte t>or, unb mie

feit nunmehr fünfje^n Sauren t>ergeblid>, fie burd) bie 3eit ju fcerfö^nen.

©afc bic$ im herein mit großen ©efälligfeiten, fogar Imterffütjungen in

i^rer ^olitif, nid>t ginn 3tet füf>rt, fann niemanbem metyr unbeutlid) fein,

©er Kanjter mill unter feinen itmftänben einen Krieg, er fürd>tet, feinen

9?u|)m auf btö Spiel §u fetjen, unb f)offt bteSacfye ^insufwlten, fotange er

im ^Imt ift. gür bie 3ufunft, inäbefonbere für feinen 9?ad)folger, ift bau

nid)t fd)ön. QBie anberö ift ba ber Kaifer. $rotj feinen beinahe neunzig

Sauren mürbe er t>or einem Krieg mit •Jranfrcid) nid)t gurüdfcfyreden.

©a£ man in 9?ufjtanb gegen un$ in meiteften Greifen fet)r fd)led>t gefttmmt

ift, jeigt ftd) gang flar. 9?ad) ben Krfacfyen muft man ntcfyt forfcfyen; *>er=

nünftige fmb nid)t i>ortyanben. ©ie °Panflamiften unb if>re treffe fyabm

feit Sauren ge^ettf unb Stimmung gemad>t. ©ie^lrmee fängt an, fid) etmaS

metyr ju fügten, unb man bat i^r mie bem ganzen Canbe bie ^nfid)t bei-

gebracht, ba% Öfterreid) ein faum beacfytenSmerter ©egner fei. ©er einsige

^aftor 5u unferen ©unften ift berKaifer^lleyanber ; er liebt un$ feine$meg$,

ift aber faul, t>a$t alte Unruhe unb fyat aud) ein entfd>iebene3 9?ed)t3gefül)l,

baö if)m fagt, ber Krieg b>abt bod) eigentlich feinen Sinn. Slufterbem \)at

er aud) eine auSgefprocfyene Q3eretyrung für unferen Kätfer. 3d) meine,

ba$ mir bie °Pflid)t \)abe\\, jebe dljance, bie ftd) 51t unferen ©unften bietet,

3u benutzen unb felbft bm Krieg mit ^ranfreid) ^erbeigufü^ren. TOtitärifd)

finb mir augenblidlid) burd) ben großen 93orfprung in ber ^rage ber

9xepetiergemef)re unb aud) fonft nod) entfd)ieben in einer günftigen Situa--

fion. Collen mir aber folcfye Chancen md)t auSnutjen, fo muft bie

^olittf un$ etmaS 93effere3 fdmffen; $ter§u fef)e id) aber nod) feine

$lu$fid)tett. 3dj metft nur bo$ Mittel, bie dürfet ben 9?ujfen pretsp*

geben; bie bann ertt>ad)fenben Scfymiertgfeiten, namentlid) mit Österreich,

t>erfernte td) fetneeimegg. Sollten mir in ben Krieg gegen 9?ufjlanb unb

^ranfreid) gleichseitig »ermidett merben, fo muffen mir, fo ttiele 93ebenfen

e$ auc^ fyat, °Poten mieber^erftellen. Q£$ ift ba$ bod) immer beffer alö

§ugrunbe gu gef>en. ©elingt unö biefe Operation, fo fönnen mir unö

9vu^lanbö fef)r mo^)l ermeljren unb ^aben für bie 'Jolge 5mifd)en i^m
unb un3 ein anfel)nlid)e^ 9?eid).

3. 9?ot>ember.

9^od) in neuefter 3eit fyabe id) mieber Sinbrüde empfangen, bie mid)

barin beftärfen, bafj ber Rangier mit bem Kronprinzen jufammen nid)t
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regieren fann, unb bin nun aud> überzeugt, i>a$ er e$ gar nid)t ttritt; n>a$r»

fct>etTiticr>
— menn man t>on ifnn fd)led)t benfen mollte — metl er fte^t,

ba$ mir öor einem großen Krad) fielen, mnerlid) unb äuftertid), unb lieber

fid) beizeiten bat>or zurüdzie^t. Solange ber Katfer lebt, tann er e$ nid)t,

ber Kaifer läfjt tyn aud) nicfyt fort, ^ritt ber Kronprinz bie Regierung

an, fo ftnb letd)t SOieinungStterfcfyiebenfjetten »orgefcfyüftf ober aud) ge=

fcfyaffen, um ben$(bfd)teb nehmen zu können. 6einSo|m get)t bann aud>,

um beim ^ringen QBil^elm, auf ben man batb rechnet, mieber einzutreten.

®a3unglüdli<^e£eirat3proieftmtt bem93affenberger befielt nad) mie ttor;

bie Kronprinzen lä£t e£ nie fallen, unb gerabe in biefer 93e§ief)ung fyat

^temard ftc£>
—

xd) möchte glauben abfid)tltd)
— bie Q3rüden für i>en

9?üdzug abgebrod)en. allein fd)on beömegen fann er nid)t Kanzler be£

Kronprinzen fein.

4. 9^oöember.

©ie Affäre ©ommerfelb, bie im »ergangenen hinter fo siele Unruhe

machte, fyat nun baburd) einen *2Ibfd)lu^ gefunben, ba£ Sommerfetb, ber

feit bem 3uni beurlaubt mar, als ©eneralffaböofftzter zum ©oufcernement

Haitis fommanbiert iff. QBefenttid) iff, ba% er auö Berlin fort mu^; bliebe

er ^ier, fo mürbe balb mieber ber Itnfriebe anfangen. JJlan l>at \\)m enf »

fd)ieben übel mitgefpielf, aber marum na^m er auS lauter 9vüdftd)ten

feinen ©egner nid)t üor bie Klinge? Dann märe gleid) ein anberer QBinb

in ben 3)unff gefahren. (£r bleibt 5imäd>ft perfönlicfyer ^bjutant be£

Kronprinzen unb fyat baburd) nod> manche Chance für bie 3mumft.

6. 9^oöember.

3n '^ranfreid) merben 600 Millionen eytraorbinär für|$lrmee unb

flotte »erlangt merben; auffallenb ift eS, bafj man jetjt bort anfängt,

6d>mierig^eiten mit ber ©elbbemilligung zu machen; bisher ift jebe

gorberung für bie ^Irmee eigentlid) ofme Debatte genehmigt morben.

QBie e3 ba$ Canb bei feinem notorifd)en finanziellen 9^iebergang nod)

leiffen !ann, iff tuir allerbingS nid)t ftar.

3n Öfterreid) finb in ben Delegationen bebeutenbe SQce^rforberungen

für bie Slrmee angeüinbigt unb burd) patriotifd)e, menn man mill, fogar

Iriegerifd) laxitenbe ^Infpracfyen t>on Smolfa unb §ifea eingeleitet morben.

£eiber muft man bort zugegen, ba$ bie 93emaffnung jeftf »öllig unzu=

reicfyenb fei. 3d> b>attt barüber fd)on ^Inbeutungen, ^)ielt fie aber nxd)t

für ganz Zntterläffig. %Qa$ man jet# t)örf, klingt bebenftid); man mufc

banad) ber $lnfid)t merben, i>a$ Öffcrreid) ein nod) meniger leiffungS fähiger

•Sllliierter für ung iff, aU id) biöt)er fd)on annahm.
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©a nun aud) mir bei ber Eröffnung be$ 9veicb$tage$ mit anfebnlid>en

^ftebrforberungen für bie ^rmee kommen, fo fann man md)t fagen, baft

bie Weltlage nad> ^rieben au$ftet)t. G$ ift ein 3uftanb, au£ bem ftd>

jeben Siugenbtid ein ^Bettbranb entmtdetn fann.

12. 9?ot>ember.

3d> bleibe babei, baf* bie 3Bieberberftellung ^otenö für un3, menn mir

ben &rieg mit 9tufctanb imb 'Jranfretcb gleichseitig führen foltten, eine

9?otmenbtgfeit ift. £eid)t mirb fid> baö aber femeäfattö auäfübren laffen,

ba bie °Poten ftd) nid)t otyne meitereS ergeben mürben. 3unäd)ft ^aben

fie feine ^öaffen. §)ie 93auern, atfo bie .öaufctmaffe, baben aber aud) feine

£uft. ®er grofie 2ibet, ber viel §u vertieren fyat, ift t>orfid)tig, ber Heine

^tbet, ber fonft ba$ £auptfontingent für 3nfurreftionen ftellte, ift ruiniert

unb namentlid) feinet (£influffe$ auf bie dauern beraubt. 0ie Stabt-

bemofmer finb, mit ^luönabme ^öarfcbauS, taum nennenSmert. VRan
tann nur (Erfolg baben, menn bie ©eiftlidtfeit vorarbeitet; ba%u müfete

aber bie °)>arote von 9?om ausgeben, unb ferner nmfcte £>fterreid) bie

6ad)ein bieÄanb nehmen; mir bringen nid)t bunbert °Poten unter bie

Waffen.

16. November.

QKenn id) früber ben (£mbrud miebergegeben fy*be, ba$ ber Rangier
in feiner ^oltttf unfieber gemorben ift, fo mu£ id) baö jetjt mieberboten.

3?od) vor gan§ tur§er 3eit fagte er: ,/2öir fte^en mit ben Muffen fo

gut, ba§ mir auf längere 3eit, t>tetteidf)t auf 3a^)re, nid)t3 von ibnen su

fürd)ten baben." Slllerbingä fcf>ien e$ auffaltenb, ba$ mir unter folgen

llmftänben md)t energifd)er gegen 'Jranfreid) mürben. 3eijt bürfte in

bie
(

3
:

reunbfd)aft ein arger 9ii$ gekommen fein, ©enau §u ber 3eit, in

metd)er ©ierS mit 93i3mard in ^ranjen^bab verbanbette, t)<xt 5?aifer

^Ueranber ftd) nid)t entblöbet, bm •Jranjofen einen 93ünbm3antrag gu

mad)en! Ob ©ier3 ein Betrüger ift, ober ob ber S^aifer binter feinem

9vüden verbanbett f)at, tveift man nod> nid)t. £)a£ ^öunberbarfte ift, bafj

bie ^ran§ofen abgetebnt fyiben. (£$ mürbe bie£ meine Q3etyauVtung, ba$

^ranfreid) ben &rieg je^t nid)t mill, beftätigen, ebenfo aud> bie, bafj

bie je^igen
<

zOiad)tbaber ben 5?rieg überbauet nid)t motten; fie fitjen in

fetten Stellen, bie fie bureb einen fold)en vertieren können. 93can fiebt

aber, in meteber gefäbrtid)en Situation mir un3 befinben;e3 mirb mobt

nid)t3 anbereS übrigbleiben, atö näber mit Öfterreid) unb Sngtanb

^übtung ju nebmen unb ju verfud>en, 3tatien mit f)eransuneben.
1
) 'Stuf

*) Sn^att unb^orm be3 ©retbunboerfrageö Dorn 20. 9J?ai 1882 waren bamatö
nid)t betannt. Q3gt. jebotf) unter bem 26. Februar 1887.
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ba$ befte ^lustfunftömittel, fowofyl für un£ aU für ^rcmrreid), auf ein

'Bünbniö gwtfcfyen un$ unb if)m, ge^>t biefe£ nid)t ein. <5ür bie ©efd)id=

IxdjUit unferer Diplomaten fpred>en biefe neueffen (£nt|)üliimgen watyr--

lid) nid)t. 3)af* bie dürfen bereinft un£ Reifen könnten, fängt and) nad)

ber ^lufic^t beö fel)r tlax fe^enben OberftleutnantS 'Baren t>. b. ©oltj *)

an, fraglich 5u werben. Sie würben einen &rieg §wifcfyen ©eutfd)lanb

unb 9?ufjlanb gern fel)en, weit fie rulng §ufet)en können; i>or 9vufc

lanb fd) einen fie ftd> bann öötlig fiel) er §u fügten.

18. ^ooember.

3e mel)r id) über ben 93ünbni3antrag 9?u£lanbS an 'Jranfreid) nad)--

benfe, befto metyr bin id) entfetjt über ben ©rab t>on gatfcfytjett. 9^iemaB

bürfen wir wieber biefen 3ntriganfen trauen, muffen überhaupt ben

Q3erlafj bei un3 felber fucfyen. <2öir finb aud) ftarf genug, auf eigenen

^üfcen gu fte^en. 3cf; wünfd)te, wir fagten unferen 9}ad)barn je^t beut--

licl), bafy wir fie nid^t fürchten, unb bin überzeugt, bafy noef) fjeute fo-

Wot)l 9?uf?lanb als 'Jranheid) t>or einem Kriege §urüdfdjreden würben.

$un fie e3 nicfyt, fo würbe tdj> *>otle3 Vertrauen in unfere gute 6acf)e

933enn mid) nidjt alleS taufest, fo foll bie leibige Affäre Sommerfelb,

bie id) mit feiner 93erfetmng t>on t;ier erlebigt glaubte, wieber in ^Ittfc

kommen. $lngeblid) foll ©raf 9?abolin3t~i fid) nict)t bamit begnügen

Wollen, ba$ 6ommerfelb tum -öofe entfernt ift, biefer foll aucl) nicr)t

rne^r perfönlidjer ^Ibjutant be3 Kronprinzen fein. $113 treibenbeö (£te*

ment hinter 9^abolin^i ftef>t Wieber -öerr s?. ioolftein, biefer böfe©eift

be3 vorigen 3BinterS. (£r fyat mir gegenüber ein fo fdjtecl)te3 ©ewiffen,

baft er feit bem grütyjabr meine 9cäl)e meibet. 3$ b^be je^t feftjtellen

lönnen, bafc er e3 geWefen ift, ber midi) bei Kronprinz unb &ronprvn§effin

»erflatfcfyt fyat, unb §war, totö i>a$ §:ollfte ift, aU fd)led)ten Ratgeber
be£ ^rinjen ^öil^elm, beöfelben ^rin^en, i>or bem er fiel) frümmt unb

bem er ftetS i>erfid)ert, wie er ifm öere^re. 93 ei ber Kronprinjeffin fptelt

er ffdj als °Prote!tor ber 93 attenbergfet)en Äeirat auf, obwohl er ganj

genau Weif?, bafj 93i3mard bie iöeirat nie jugeben wirb.

19. 9?ot>ember.

Die Kronprinjefc ift f)eute früt) wieber in QScrlin angekommen, bie

Konflikte innerhalb ber föniglidjen Familie Werben alfo balb wieber

beginnen, ^rinj 'JBil^elm, ber mir einen langen 33efud) machte, fagte

in be§ug auf biefeö ^^)ema: „9ftit meinem Q3ater allein ge^t e£ ja immer

gan§ gut; nun kommen wieber anbere 3eiten."

a
) 3nftruftor im tüxtiföen ©cnetatffabc, ber fpätere ^elbmarf^aU.
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20. 3loöember.

Acute f)attc £uene *>or feiner befinitiöen $ibretfe nad) °ParB 'Slubien^

beim ^ronprinjen; tief beprimiert tarn er §u mir. ©er ^ronfolger \)at

na^e§u mit $lngft oon einem Kriege gegen granfreidj gefprocfyen, ftdj

nicf>t fe^r fd)ön über unfere ^Irmee geäußert unb Äuene fd&tefcltd) erfud>t,

feine aufregenben Q3erid)te §u fdritfen, fonbew momögtidj fo mitbe mie

ber Q3otfd)after ©raf fünfter.

21. 9Rot>ember.

häufiger ift mir *>on §ut>ertäffigen greunben gefagt morben, ba$ idj midj

t)or Leibern fmten muffe. SO^it meiner Ernennung §um ©eneralquartier*

meifter begann e£. ©amalö gehörte §u benen, bie gern felbft meine Stellung

erhalten fyätttn, aud) ber ©eneral Q3ronfart I, ber jetzige Kriegsmimfter.

9ftit feiner Ernennung §um SO^inifter tarn er in anbereS $al)rtt>affer ; mir

finb je^t gute greunbe, er ift ein burdjauS offener unb brat) er (£i)axatUv.

2öeitere ^onfurrenten maren bie ©enerale 93erbt), 93urg, Gd)li$ting

unb daprioi. [. .
.]

3u nennen ift in biefem 3ufcimmenf>ange nodj, menn

er ftd) aud) met)r im Äintergrunbe t)ielt, ber ©eneral t>. ßefjcapnäft. 3m
übrigen l)abe id) mol)l feine 2öiberfad)er üon 93ebeutung in ber 3lrmee.

Sollte ber $ronprin§ ber $lnfid)t fein, bafc er beffere ©eneralquartier--

meifter l)at at£ mid), fo n>ilt id) gern ba$ gelb räumen, benn bie 3eiten

finb su ernft. ©er gelbmarfd^all fie^>t mid) als feinen 9*ad)fotger an, ba3

meifj id), unb im ©eneralftabe \)abt id) §af)treidje ^In^änger; id) glaube

fogar feinen einzigen 2ötberfad)er.

26. 9^ot>ember.

3d) \)abt ^n^eic^en bafür, bafj ber 9?eidj$fan§ler ftd) ftar gemorben

ift, mit ben Muffen fo nid)t meiter hnrtfdjaften ju fönnen. Vlad) meinem

©afürlmlten muffen mir unfere ^olitif ganjneu bafteren,
1
) natürlid) ge^)t

X>a$ nid)t üon tjettte ju morgen. QQßenn mir un£ 90^üt>e geben, fo müfjte e3

bod) gelingen, bie 9\uffen anbermeit ju engagieren. (Jnglanb ift un§uöer=

läfftg, erft menn eS felbft in ber klemme ftedt unb unfer bringenb bebarf,

mirb e£ atlianjfälng; oielteid)t gelingt eS audj, bie3 £anb n\t\)x in bie

fontmentaUeuropäifcfye^olittf $u öerttncfeln. ©er ^aifer fietyt übrigens

^iemlid) fcfymars unb mißtraut ben Muffen grünblid).

2. ©e^ember.

Geit geftern ift bie ^laiferin micber in 93 erlin; man merft e£ gletd) an

bemßebenim^alaiS. ^llleS iftaufmerffam unb betriebfam. ^erpondjer
2
)

*) 93gl. ben im ^nfxxng mitgeteilten ^affuö auä einem gleichseitigen 93rtefe be3

<3eneral3 ö. £oe an ben Q3erfaffer.

*) ©er 0&er^ofmavfcf)aU ©raf «Jritj ^erponrfjer.

'Balberfee, 5)etift»ütl>igfeiten. 1 20
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lief ftet3 im Srab J)in unb l)er. <£>er $rmfte fyat fernere 3eifen, n>enn 3l)re

^ajeftät anmefenb ift; man fürchtet, baf? er bei beut fid)tlid>en 9\üd--

gang feiner <5ät)igfeiten balb zufammenflappen mirb.

§)ie 93örfe, bie fonft eine feine 9?afe zu f)aben pflegt, fiel)t bie 93ert>ältniffe

in beredt fe^r frieblid) an; id) bin fid)cr, ba$ fie ftd> irrt. ®ie Spannung

jtt)ifd)en Öfterreid) unb 9?ufjlanb mirb immer größer unb mirb f o nid)t

lange §u galten fein.

6. ©czember.

6d)on ttneber einmal ift eine Differenz §mifd)en i>tn fronprinzlid)en

Altern unb ^ring QBityelm ober beffer gefagt jmifdjen ifmen unb bent

Kaifer megen beS Prinzen 'SMlljelm ausgebrochen. 03 or längerer 3eit

erzählte mir biefer, er Ijabe Auäftd)!, mäljrenb beS ^BinterS im Au^
märtigen $lmte befd)äftigt ober eigentlich; mef)r informiert §u merben. 3n
ber 6ac^e finb nunmehr bie einleitenben Schritte gefd)cf)en, ba$ Kron--

prinjenpaar aber ift in t)öelftem SOZa^e aufgebracht, finbet bie Slnorönuna,

unerhört, unnütj unb id) meiß nicfyt n>a3 nod) alleS. ©er Kronprinz fyat

bem Rangier belegen gcfd)rieben,
l

) öonbiefem aber eine fe^r beftimmt

lautenbe Antmort erhalten.
2
)

§)ie Sac^e ruf)t nun feit einigen $agen, fyat

aber ein boppelteS 3ntereffe. 3unäd)ft fief)t man bie (Sifcrfuc^t bcS Kron-

prinzen unb ben ioafj ber Kronprinzen gegen ben Prinzen 2ötlf)elm unb

fobann ben Tillen be3 Kanzler^, für bie ^olge bem neuen Regime nid)t

ju bienen. 0er3orn ber Kronprinzen miber^tSmard 93ater unb 6olm

ift nid)t zu unterfd)ät}en unb mirb fortbauernb genährt burd) bie nie

ru^enbe 93attenbergfd)e Angelegenheit. 3d) t)abe eö im ^rü^jatyröor^er*

gefagt, t>a$ tf)re ^reunbfebaft mit ben beiben 93i3mard feinen gefunben

93 oben fyabz unb nid)t lange bauern fönne. — 3ebe 93erfd)ärfung beö

93erl)ältmffe3 8tt>ifd>cn ber Kronprinzeffm unb °Prinz QSMtyelm %itf)t mir

naturgemäß nod) rne^r Äaß ber fyofym grau zn. 9^od) |>eute bin id)

gemarnt morben, mid) burd) etwaige freunblid)e 93lide nid)t täufd>en ^u

laffen. 3d) fyabt in biefer 93eziet)ung aud) genug erfahren, um nid)t leid)t

hereinzufallen.

£oe ftel)t in einer fo regen Korrefponbenz mit ber Kronprinzeffin, ba£

id) öon feften Abmachungen für bie 3uhmft überzeugt bin.

10. Dezember.

3m 9\eid)3tage beginnen bie Sdmnerigfeiten. 0ie Katl)olifcn unb

^reiftnnigen m ollen Auffd)lüffe über bie politifd)e £age; natürlid) allein,

') ©er Q3rief je^t im 3.33anbe ber ©ebanten unb (Srinneiungcn, S. 1 f.

-) 93gl. ©ebanfen unb Grtnnerungen, III, S.3.
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um Q3i3marcf unbequem ju fein, ©er ^lugenblicf ift für biefen in ber ^at

nod) nicfyt günfttg, ba ^aifer ^Ueyanber in freunbfcfyaftlicfyen Q3erftcberungen

überftrömt. Daf? mir ibm nicfyt trauen bürfen, fann 93i3marcf biefen

acuten nicfyt auSeinanberfetjen.

ll.Desember.

Qlm Donnerstag gab ber baöerifcfye ©efanbte ©raf £erdjenfelb bem

^rinjen Cuitpolb ein Diner. 93 ei bemfelben erhielt Äerbert Q3i£martf

ben erften °Pla^, rangierte atfo »or bem 'Jelbmarfcfyalt, 6totberg, °Putt-

famer, 93oetticr)er ufm. (fr entfcfyulbigt fiel) bamit, ber &an§ler verlange,

ba% bei Diplomaten ber 6taatSfefretär be£ $ufjern ftetS ben erften °Pla$

fyabe. (£$ mirb (Sfanbal geben, bennSSKoltfe 5.05. erklärte, nie mef)r $u

einem Diplomaten gef>en ju mollen. 93e!ommt ber ^aifer Kenntnis, fo

mürbe er fetyr böfe merben, unb mabrfcfyetnlicf) eine größere Differenz mit

bem ^anjler folgen. 93emerfenSmert an ber ganzen ©efcr)id)te ift nur, baf*

Äerbert ben^latj at^eptiert bat; tt>äre er ein fluger SSKenfcf), fo l)ätte er e3

nicf>t getan, benn er $<xt bie ganje üernünftige QBelt gegen ftcf>.

2lu3 9?ufjlanb unb <5ranfreid) bort man 'JriebenSmelobien. Q£$ ift t>aö

bie einfache ^olge baüon, t>a§ mir (frnft gezeigt traben, i?or allem bie

9\ebe ^oltfeS im ^eicbstage
1

) l)at tiefen (finbrutf gemacht.

13. Dezember.

Der ^anjler fängt an, »ietcn beuten ^opfserbrecfyen 5U machen. SDZan

meif* jetjt nicf)t, ob er bie Militär» orlage angenommen ober abgelehnt §u

baben münfcbt 3ft letzteres ber $aß, fo mürbe bie ^uflöfung be3 9?etd)3*

tageS fein eigentliches 3iel fein. Sei) meif* aber nicfyt, maS er bamit er=

reichen mill, mit einiger 6id>ertyeit ift auf einen befferen 9\eid)Stag nicfyt

5U rechnen, eS !ann auef) ein fd)lecl)terer fommen, unb maS bann? 3$ bin

ber ^nficfyt, bie Q3orlage gebt burcl), menn ber Rangier feften Tillen jeigt.

9^un ift nod) ein befonberer llmftanb §u beachten: er möchte gern ben

ÄriegSmimfter loS fein unb daprwi an feine ©teile f>aben. Q3ronfart

afynt e$ nid>t, maS mid) fef>r freut. (£r ift ein fet)r tüchtiger Sftimfter; bafj

er manchmal im9?eicl)Stag etmaS t>tel fpriest, mag mabr fein, ift aber mabr--

baftig fein©runb, ibnge^en gu laffen. SCRit (£aprh>i mürbe ^iSmarcf einen

fcr)lecr)ten ^aufcf) machen, er erbielte einen 9ftann, mit bem nicfyt leicht ju
leben ift. 3ubem fönneu mir ibn jetjt in ber Marine nicf)t entbehren, ba
ein (£rfat3 fel)lt. (fr mürbe übrigens bie Stellung gar mcf>t annebmen. (£S ift

tt>oblfein3eitungSflatfcl) gemefen, baf? »or einigen 2öod)en btefer 9#imfter.-

mecfyfel als beöorfte^enb behauptet mürbe, unb icf) felje audj f)ier mieber,

Söeldje bie Q3orlage über bie Äeeregpräfengftärfe empfahl (3.3)eäember).
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tt>ic ber grofce 9ftann in ber treffe arbeitet. (£inen eigentümlichen (finbruä

mac^t e3 mir audj, baft ber &an§ter fclö^tid) ftd^> in 93ertrauen3feligfeit

in be^ug auf 9?uftlanb ergebt. (£r medjfelt jetjt in ber Qat fdjnetl. <£>afi

er anfängt red)t alt §u merben unb nid>t mebr ^u miffen, mot)in er eigentlich

fteuern foll, ift nic^t ber (£inbrucf oon mir allein, atterbingS aber von nur

fef>r menigen beuten.

0er öfterreid)ifdje Militärattache Steminger mar beute, auS 2öten

äurüctfommenb, bei mir; er brachte ©rüfce vom Gür^erjog Wlbrecbt unb

gelbmarfcfyatleutnant ^3ect unb mar augenfcfyeinlid) unter bem (Sinbrud

oonQSMen abgereift, bafi man bort fetyr beforgt über bie Wbftcbten 9^u£--

lanbS fei unb nidjt recfyt miffe, tt>ie mir un$ t> ermatten mürben. §)a$

bie Muffen nicfyt in gan§ fur§er 3eif Io3fd)lagen mürben, konnte icf) i^m"

mit Voller Überzeugung fagen, ermahnte aber ju energifcfyer Gattung.

3cf) erklärte tym runb ^erauä, bafj mir auf eine Iräftige Offenftoe Öfter-

reid)3 von »owberein rechneten, unb ba$ id) ootlfteä 93ertrauen fyattt, bann

mit ben Muffen balb fertig 51t merben.

22. ©ejember.

^ring ^öityelm !am ^)eute §u mir unb überreichte mir al3 3Bei$na($tö*

gefcfyenf bie fef>r fc^öne 3eidjmmg eines Seegefechte^. Seine ^omman--

bierung §ur 93efd>äftigung im Wurmartigen Wmt ift nun otogen. (£r

mollte mir nod) oon ben heftigen kämpfen ber legten 3eit erjagten, mir

mürben aber unterbrochen.

<£>ie auSlänbifcfye treffe fpridt)t mit 9*ed)t oeräcbtlicb oon unferem

^eicfystage.
1
) <£$ fann immerbin nod) fein, bafj ber &aifer tlm auflöft.

28. 5)e§ember.

3n ber großen 2öelt fyat fid) eine merfmürbige 93emegung ooltjogen.

3)ie ^ranjofen jtnb burcf) unfere Militär»orlage unb bie entfcfyloffene

Stimmung, bie ftcf) im ganjen ßanbe zeigt, ficbtlid) erfcbredt. Sie machen

bie frieblid)ften Q3erftd)erungen unb behaupten mit breifter Stirn, niemals

bie Wbfidjt gehabt ju baben, mit un3 &rieg §u führen. Sie boffen mobl,

burd) biefe ^rieben^mufi! unferen 9?eicb3tag ju beeinfluffen. ©leid)--

§eitig biermit geigt 9?ufttanb ein freunblicfyereä ©ejtd)t; auct) bort ift bie

°Preffe angemiefen morben, oorficf)tiger §u fein. 3d) ^>offe febr, ba$ mir

un£ nidjt beirren laffen unb un£ energifd) auf balbigen ^rieg vorbereiten,

Vlaü) reiflieberWbmägung aller(£bancen glaube idj, ba£ e3 ba^ 03 efte märe,

mir provozierten ben ^rieg mifjranfreid); 5U märten, bis unferen^einben

ber Wugenbtid paffenb erfebeint, ift gemifj nid)t richtig.

*) ®effcn 5?ommiffton bie SCftüitävöortaqe fürs oorber im Wefentttcben abgelehnt
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1.3anuar.

Überall fü^lt man, i>a% mir »or großen (Sreigniffen fielen, \>a% ein

&rteg 5mifcf;en un3 nnb gran!reicf) um>ermeiblid) fei unb burdj ben Äin-

trirt oon Öfterreid) unb 9*u£lanb ju einem QDßcltiricgc werben muffe.

3n granfreief) münfdjt bie^OZaffe be£ 93otfe3 ben &rteg überhaupt nidjt;

e$ tt)ill bie£ aber mdjtö fagen, fie mu£ mitgeben, ^lugenbltcflict; motten

tyn aber ancr; bie eigentlichen 9?eoanct)fcmänner nid)t, fürchten fogar, ba%
mir ityn herbeiführen Bunten. 9^ad) mie t>or ift ber &an$ler tätig, t>tn

^rieben ju erhalten unb jetjt bamit befcfyäfttgt, 9?ufctanb unb (£nglanb in

©ifferengen $u bringen.

9. 3anuar.

3$ l)abe in ben legten §agen bie meiften ^ommanbierenben ©enerale

gefprocfyen; e3 finb bod) nur einige, benenid) zutraue, baft fte gern in ben

^rieg geben, 9ttit Stdjerljeit gehören ba§u meine guten greunbe £oe unb

Äenbuc!,
1

) bie auef; beibe ganj bie Männer finb, unS mertoctle ©ienfte

5U leiften.

14. 3anuar.

Äofjagb bei93ucfom. ^ring Söityelm mar zugegen; er fagte mir, ba£

er beftimmt miffe, £oe »erbanble mit ber ^ronprin§efc öiel über bie $lm

gelegenbeit Battenberg. Seit bem ^ufentbalt in 3talien fei er in regfter

j^orrefponbens mit fyv unt) wät)renb feiner $tnmefent)ett in 93erlitt alle

$age im fronprinslicr)en Calais gemefen. £eiber fyat er barin recf)t.

£oe ift jet*t aucr) bei mir faft täglicf) gemefen; id) fenne fomo^l feine

9!nftd)ten al3 feine 95 ejie^ungen pm ^ronprin§enpaare unb bin fet)r fro^),

ba% er feit einigen £agen mieber nac^ ^oblenj jurüctgereift ift.

0er 9?eidj3tag ift in ber Qat f)eute aufgelöft morben. 2
) ©Ott gebe,

bafc e$ §um Segen bient. ©er ^riegSminifter mar bei mir unb fagte, e$

beftebe bie fefte ^bftdjt, bie 93ermeljrung ber $lrmee gum erften ^pril

eintreten §u laffen, felbft gegen ein 93otum be3 9?eid>3tage3.

16. 3anuar.

3d) böbe mebrfacr) mit einftcr)tigen £euten gefprocf)en, bie über bie

9?eid)3tag3auflöfung ben &ot>f fcr)üttelten; fte behaupten, bei ber britten

a
) ©eneraHentnant ».£>., beauftragt mit ber $übrung be3 XV. '•HrmeetorpS in

Strasburg.
2
) 2Begen ber *3ttilüäröorIage.
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£efung tt>äre alle£ burd)gegangen, unter allen llmftänben bie 93emitligung

auf fünf 3al)re. 5)a3 fann nun niemanb entfcfyeiben, e£ fragt ftd) nur,

ma£ barauS mirb, unb ma3 ber QveicfySf analer gemotlt l)at. 9fteine2lnfid)t,

t>a% er üon »orntjercin bie ^uflöfung herbeiführen mollte, n>irb oon fielen

(£infid)tigen jet*t geteilt. ^öarum mollte er fie aber? (Einige fagen, meil

ba$ 3entrum im begriff fei, au3einanber§uget)en unb alfo bie Labien

beffer mürben; anbere meinen, bie3Ba{)len Bunten auf feinen gall erf)eb--

lid) beffer merben, ber &an§ler beabfid)ttge einen GtaatSftreid) (^Inberung

be$ QQßatrtgefetjeS). S)aran glaube id) nid)t, e£ ftef)t bamxt aucl) in bireftem

^Jöiberfprucfy, bafj SOftauel unb 93ennigfen frier finb, mit 93i3mard kon-

ferieren unb fid) mäfrien laffen motlen.

Q£$ ift nun entfdjieben morben, ba§ ber frühere ^ürft *>on Bulgarien

au3 ber
<

2lnciennität3tifte auSfdjeibet unb al£ ^rinj Battenberg bei ben

©arbeS bu Gorpä geführt mirb. (£r felbft ift unglüdlicf) barüber, bie ^ron--

prin^ au^er fid); e3 f)af inete &orrefponben§en mit bem ^an§ler unb

'•Hlbeb^ll gegeben, bie leiber aud) bafrin führen mußten, ba$ bie &ron--

prin^effin gegen^llbebtytt geftimmt mürbe. 3cf) t)offe, bafc bie£ nic^t anhält.

22. 3anuar.

3e^t ift ber ^Batjtfampf im sollen ©ange; mas nod) nie bagemefen, ift

eingetreten: eine Einigung ber 9?ationatliberalen mit allen meiter recfytä--

ftef)enben Parteien. 93om 3entrum motlen in ber^at einige abfallen, unb

ber <5ortfcf)rttt mirb ma^)rfd)einlid) Stimmen verlieren. Soviel, um bie

<2lrmeet>ermel)rung auf fieben 3at)re burd>5ubrtngen, mirb e$ Reifen, ob

aber barüber frinauS, bereifte id>. ilm ben QOBa^tfampf ju förbern, mu§
bie po!itifcf)e £age etmaS §u Äilfe genommen merben. ©tüdlicf)ermeife tun

un$ bie <5ran§ofen ben ©efallen. 6ie t;aben notorifd) bie 93eforgnk\

mir lönnten fie angreifen, unb richten fiel) auf2lbmetyr unb auef) auf ©egen-

mafcregeln angefid)t3 unferer ^rmeeüerftärhmg ein; ba$ täftt fid) leid)t

etmaS aufbaufcfyen. Übrigens glaube icf) aud), t>a% Q3i3mard bie £age

ernfter anfielt, als icf) e$ §ur 3eit nod) §u tun ttermag.
c

2öar>rfrf)einUd>

erläßt man in ben näcfyften ^agen ein ^ferbeauSfufjro erbot, tt>a£ oiet

Sluffetyen machen mirb; fobann fommt e$ enblid) ju gemiffen 9Kafjregeln,

bie ben ^ranjofen ben33erfef)r nad)3)eutfcf)lanb hinein erfcfymeren follen:

junäcfjft eine fd)arfe unb unbequeme ^aftfontrolte unb bann ein 3agb--

öerbot in ben 9?erlauben für •Jranjofen. <£>ie# letztere twbe icf) t>er--

anla^t. 6cf)on lange oerfud)ten mir e3 §u erreichen, boeb, \)<xttt meber

9Jcanteuffet nod) &of)entot)e t)eran gemollt. ©er Sinbrud mirb nid)t aus-

bleiben. 3)ie 3agbpad)tenmurben jumSeil bureb, ben fratt3öfifd>en Kriegs-

minifter be^ablt.
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23. Sanitär.

3d) fmbe in ben legten ^agen unb and) beute mieber bcn ^rin^n
^ilbelm gefprodjen, ber fel)r guter ©inge, nur etmaS §u t>ertrauen£felig

in bejug auf 9?u£lanb ift; e3 Iommt t>a$ §um £ett fcurd) ben Q3er!e^r mit

ioerbert 93i3marct, ber bie 9?uffenfreunbfdjaft gerabe§u fultmiert.

^rin^ ioeinrict) er^ä^lte mir, er fyabt unlängft ^mei Stunben mit feinem

93ater über ben ^rinjen 2Bill)elm gefprocben unb beffen 3ntereffen t>er--

treten; er fürchte aber, mit mentg (Srfolg. ©er ^ronprin^ fyabt ftd) aucf)

barüber befcfymert, t>a$ ^rinj SSHltyelm bereite eine organifierte gartet

um fiel) gefammelt fmbe. ^rinj Sbeinrid) gab and) §u, bafj id) mit §u jener

°partei gerechnet mürbe, ©er ^ronprinj irrt sollftänbig. ^rin^ QSMtyelm

ftef)t völlig auf eigenen ^üfjen unb mirb auef) mit voller Überlegung ftd>

nie eine eigentliche Partei bilben, meil er ntcfyt in bereu Äanb fommen mill.

25. Sanuar.

©te Verlobung beS^rinjen Äeiurtcr; mit ber ^rinjef? 3rene i>on£effen

möchte bev ^aifer noef) ^inauSfcfyieben, aber bie &ronprin§efj betreibt bie

Angelegenheit mit größter Energie; ber arme ^rinj 5beinricf> fttjt §mifcr;en

§mei feuern; am liebften märe e3 i^m mol)l, menn bie 'tVrage gar nid)t

aufgemorfen märe; er ift and) mirfltct) noct) fo jung, t>a% er gut einige

3a^)re märten tann.

27. Sanuar.

©eburtStag be£ ^rü^en ^öityelm. 9Köge ber liebe ©Ott ifcn and) im

fommenben 3af>re befebütjen unb feinem (£barafter eine günftige ßntmict--

lung geben.

©ro£e£ Auffegen mirb e3 machen, t>a% mir jetjt 72 000 9?eferöiften §u

einer furzen Übung eingießen. ©ie 93eunrut)igung in ber gangen SBelt ift

überbauet im 3unel>men, überall glaubt man, ber ^rieg fönne jeben £ag
au3bred)en. (£3 ift aber nicfyf fo. ©te teitenben ^erfönlicfyt'eiten in granf--

reief) finb erfcfyredt unb machen friebticfye 93erftcf)erungen; e£ toirb t>iel

bat) on abbängen, ob fie ficE) Q3oulanger3 enttebigen ober ntcfyt. ©afi tcf>

c3 unummunben auSfprecbe, mir müßten bie jetzigen, noef) günftigen Slm--

ftänbe benutzen, um ben &rieg mit ^ranfreieb berbei§ufü^ren, jiel)t mir

öietfacb ben 9vuf eineS fet>r fcblecfyten SCRenfcben gu. ©aft icb aber recfyt

babe, ftebt feft, mirb aueb öon fielen anerkannt, ©er Kriegsminifter ift

übrigen^ mit mir ehmerftanben.

©ie 9Kititärattacbe3 oon (fnglanb
1

)
unb Öfterretcfy

2
) befugten mid);

biefer äußerte fic^> noeb immer febr ängftlid) über bie^ögltcfyfeit, ba$ mir

') Obcrft Gtoaine.
2
) SCRajor 'Jrei^err o. Sfetntngcr.
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Öfterretd) beim Kriege gegen 9?u£lanb im 6tid)e laffen fönnten. Sener

mill ntcfyt recf)t einfe^en, meSmegen mir fein 93 ertrauen ju (£nglanb ^>aben.

3^ fagte t^>m runb heraus, bafj ein £anb, in bem ein 9flinifterme<$fcl

bie tyolitit ööllig änbern fönne, unb in bem bie Partei» erljältniffe fo

mentg ftcfyer feien, fein Vertrauen ermeefenber Alliierter fei.

3)a ict) »om 6<$marsfe^>er, ©Ott fei 'San!, nichts an mir i>abt, ermarte

td) rutrig, maS bie 3ufunft bringt. 9flein ©efül)l fagt mir, bafj Deutfd)-
lanb feinen Äötyepunft nodj nic^f erreicht fyat.

1. Februar.

^prinj Sßityelm mar lange bei mir; er f)atte feinen früheren (£r§iel)er

Äinjpeter gefprodjen, ber jetjt fykx ift unb aucr; *>om Kronprinzen

empfangen morben mar. Äin^peter foll entfet^t fein über bie unklaren

liberalen Sbeen be3 Kronprinzen; menn jener eS finbet, mu§ es in ber Qat

arg fein.

2. Februar.

3d£> binierte beim ©rafen (Stolberg unb fanb bort ben rufftfcfyen unb

öfterreid)tfcfyen 93otfcf>after; beibe finb boef) recfyt beforgt. 0er Öfterreicfyer

fagte mir: „xRüften mir nid)t, fo ift e3 S^nen nicr)t recfyt; ruften mir, fo

gefällt e3 i>tn Muffen mcfyt. ^öie follen mir eS i>a am beften machen. 3etjt

fommen unfere Delegationen jufammen, um für bie Armee ©elb §u bc-

miliigen, t*a$ nehmen bie Muffen bann fe^r übel; leiber mirb aucf> in ben

Delegationen tüel Hnftnn gefcfymatjt merben, ber bie Muffen ebenfalls

aufregt." 6d)umalom fagte: „933enn bie Öfterretcfyer ruften, fo bleibt

un$ mcfytS übrig afö aud) etmaS §u tun." 9vufjlanb unb Öfterreid)

fcfyrauben fid> alfo gerabefo, mie mir unb 'Jranfreid).

Die häufigen 03 erficfyerungen be3 Kanzlers, t>a$ mir 9vufctanbi3 jetjt für

längere 3eit fieser feien, benen id) niemals red)t getraut l)abe, berufen

auefy nicf)t auf Überzeugung, mie me^>rfad)c (finbrücte mir je^t beftätigen;

er traut ben Muffen l)erztid) menig. Da^ er barin rcct)t \)at, erfal) id)

aud) au£ ber Unterhaltung mit ©cfyumalom, ber mir, gemif* niebt bmlo--

matifd), erklärte: „Sie kennen ja bie °Paffion in allen unferen Greifen

für bie ^ranjofen; ein Hnftnn, gegen ben aber zur3eit gar nichts §u machen

ift." DaS Söefentlidtfte bleibt, t>a$ ber Kanzler ftd) über ben fd>mad>en

©efunb^eitSjuftanb unfereS KaiferS feinen $äufd)ungen Eingibt. (£3 ift

unenblidy ferner, eine ^olitif ju leiten, menn man fül)lt, ber ioauptfaftor

fann jeben §ag auSfcfyeiben, unb t>amit eine oöllige93cränberung ber Cage

eintreten.
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5. Februar.

©ie beiben legten £age l)abcn für mid) befonbere (Srfolge gezeitigt.

3unäd)ft »ereinbarte id) mit bem ^elbmarfcfyalt eine er^)eblid)e 93er=

änberung im $lufmarfd),
J

) moburd) mir eine £aft »on ber 93ruft ge-

nommen ift. 3d) f>abe langfam, brei 3abre frinburd), baran gearbeitet,

©ie 93ereitmilligf eit, mit ber ber 'Jelbmarfcfyall barauf eingegangen ift,

unb bie 6d)nelligfeit, mit ber er fid) ^ineingefunben f)at, geigen mieber

rcd)t beuttid) feine grof? angelegte 9?atur unb geiftige 'Jrifcfye. 3d) fyabe

t>a$ ©efüt)l, t>a% mir un£ in biefen £agen t>iet nätyer gekommen finb, unfer

biSbertgeä ausgezeichnetes 93erbättni3 nodjfefter begrünbet ift, *>or allem

auf gegenfeitigem Vertrauen beruht.

Sobann bin id) aud) mit ^tbeböll unb bem ^riegSminifter fefter ju--

fammengerüdt, mo§u ber (£rnft ber 3eit ben $lnfto£ gab. 3d) ^abc beibe

auf bie ^apitalfrage ber frühzeitigen unb richtigen 93efetjung ber Wen
^ommanbofteüen bingemiefen unb einige 6d>tt>äd)en klargelegt. 3unäd)ft

ging 93ronfart jum &an§ler, um beffen 'Slnficfyt über bie Situation §u

erbitten unb bann ©etbforberungen an§umelben, bie aucfy für bie Q3er-

befferung be3 ^erfonalS »ermanbt merben foltten. ©er lauster tyat er-

klärt, alteS befcfyaffen ju mollen, ftilt aber ben Moment nod) nid)t für ganj

naf)c. ^Ibgefe^en »on um? ort)ergefebenen (£reigniffen, glaubt er, t>a$ bie

QSemilligung beS 6eptennate3 — bie man je^t für ficfyer f)ält
— bie Sage

friebUcfyer geftalten mürbe. 3d) bin anberer $lnftcf)t. Gobatb bie 93er--

mebrung unferer ^Irmee eintritt, fbnnen bie ^ranjofen eigentltd) nichts

anbereS als ©egenmafjregeln ergreifen, unb mir miffen aucfy, i>a$ fte e3

tun mollen. 3)arau3 entmidelt ftcf) ein gegenfeitigeö Überbieten, i>a$ fcfynell

jur (£ntfd>eibung treibt.

6. Februar.

3d) t)atte mit '•Hlbebtylt unb Q3ronfart eine $onferen§; mir einigten uns

über bie Q3efe^ung ber f)of)en ^ommanboftelten unb brauten bamit eine

ber mid)tigften fragen in guten ©ang. 3d) ^>abc babei meine Q?er--

menbung oöllig frei geftellt unb beuttid) ben ^unfd) auSgefprodjen, baf*

ber (£t>ef be3 ©eneralftabeS fein foll, ber für ben beften gebalten mirb.

3d) molle in fo ernfter 3eit felbft feine 9?üdftd)ten auf anbere nehmen
unb ^offe, ba£ man mit mir ebenfo oerfabre. (£3 ftebt alleS auf bem 6piel!

7. Februar.

3d) hahc mit i>m Cyelbmarfcfyalt über bie Vergebung ber ^ommanbo--

ftellen oerbanbelt unb bin aud) mit if)m fd)nelt jum $lbfd)lufj gekommen;

]

) 9?ämlicr; eine toefentlidje Q3erfc^ic&ung ber Strcitträffe oom Offen nad) bem
Neffen.
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er erklärte ftd) fd>ltc^U(^> mit allem, ma£ id) mit 'Jllbebpll unb 93ronfart

befprocfycn Ijatte, euroerftanben. (£$ feblt nun oor allem ba£ (£umerftänb=

ni3 be3 Kronprinzen bazu, ein grofceS Kommanbo 51t übernehmen unb bie

Söar,! feinet ©eneralftab$d)ef$.

3)a3 £auptereigm$ ber testen £age ift bau Singreifen be3 ^apfteS in

unfere innere ^olittf.
1

) (£r ermahnt i>a$ 3 entrum, für ba^Septennat §u

ftimmen, empfiehlt it)m aber gleichzeitig ^ufammen zu bleiben. SUle

<2öelt ift fer>r erfreut, i<i> lann e$ nicf)t red)t fein, 2öa£ gebt ben Zeitigen

Q3ater unfere innere ^olitif an? 3et>t fann er ben Slnfprud) erbeben,

immer mitjureben; au^erbem fprid)t er offen au^, mir mürben infolge feiner

greunblicftfeit ben ©egenbienft teiften, if)tn bie tt>eltlid)e 9Xacr;t mieberzu--

geben. Söinbtlmrft t)at ftc^ zunädjft blamiert, e$ mirb einigen 3an! in ber

graftion geben, mir merben bau 6eptetmat burd)bringen, aber ebenfo

aud) bau an unferem SDZar! zebrenbe 3entrum behalten. ©Ott gebe, baf?

e£ anberS lommt. 3d) öermag eS nod) nid)t zu fel)en.

10. tvebruar.

0er 9^üdtritt bes <2)imifteriums 9\obilant ift für un$ jettf red)f un-

bequem; id) bin überzeugt, b<i$ ber 93rief beS Äeiligen 33ater* an ba$

3entrum mit zum Sturze QvobilantS beigetragen hat. 2
)

9"tad) meinem ©efüt)l ift i>a& Q3ezeid)nenbe ber£age ber fcrmelle2£ed)fet;

e3 ift alteS fo unftd>er, bafj man nur fagen fann, fjeute ift e$ ganz frieblicb,

mie c3 morgen fielen mirb, meifj niemanb.

x3oulanger fte^)t augenfd>einlid) in Konflirt mit feinen Kollegen, fte

magen aber nid)t, irm zu befeitigen. ©etingt bau nid}t, fo fjaben mir ben

Krieg fd)on im 2lpril trof} aller 93emüf)ungen beS Kanzlers.

3d) b^udjtc aud) bie ^ürfiin 33i3mard, bie id) allein fanb; fte ift augen--

fd) einlief) fef)r beforgt unb finbet, ba$ bie fortbauernbe llngemifibeit ben

dürften fef)r anzugreifen anfängt. §)er ©ebanle an einen Krieg fd)ien il;r

furd)tbar.

1

) ©er ^apft ^aftc burd) ein Schreiben be3 &arbinatfmat3fefretärg 3acobini

an ben Nuntius in 93tünd)en feine SDüftbilligung über bie Gattung ber 3entrum3=

fraftion bei ber ^Ibftimmung über ba3 Septennat auäfprecben laffen (21. 3anuar)„
2
) 3n einem 93riefc £oe3 an ben 93erfaffcr 00m 6. ^prit beißt c£ : „QBaö

3falien anbetrifft, fo fyat 9?obUant3 galt nacb bem, \va$ mir ber unüergef?-

Ucf)c SRarco <3Kingbetti [ber im ©ejember 1886 üerftorbene, beutfd>freunbltd)c ebe=

maligc 9D?imfter] im 9?oöember öorigen 3abre3 fagte, niebt überrafd)t. 99iingbetti

fagfc mir, baft trot) be3 energifeben <2Biüen3 bc£ Königs, mit ©cutfd)tanb ju geben,

fein beutfcbfrcunbUcbeS 9Kinifterium in 9vom fid) b^ten fönne, menn üon 93erlin

auö baö Vorbringen ber Muffen am 93alfan begiinftigt unb mit bem ^apfte be§üg-

Ucb ber QBiebcrberftettung ber n>eltlid)en 5bcrrfd)aft fofeftiert mürbe. — £»ber 9?obi-

lant^ „'SeutfcbfreunbUcbfcit" »gl. jeboeb 9>ribram, a.a.O., I, S.173.
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12. Februar.

3)aS (Siinfcbreiten be$ ^apfteä fc^eint bod) unferc Söablen erbeblid) §u

beeinfluffen; man bort son öieten angefeuerten ^latbolifen, bie firf> öom

3entrum loäfagen, unb aud) i>on fyofytn ©eiftticben, bie für ba$ Geptennat

eintreten. 'SteS roirb alfo mobl angenommen werben. (£3 ift aber trofj

allebem bemütigenb, £>a$ bie beutfcfye Nation ben 2öunfd) be3 &aifer$ mtfc

achtet unb erft auf anraten be$ ^apfreS erfüllt. (£$ ift genau genommen
ein neue$ (£anoffa. 29er l)ätte ba$ im 3al)re 1871 ftd) träumen taffen!

tyU 1
) ^ltbebtyll wegen 93efet*ung ber beeren &ommanboftelten beim

^aifer Q3ortrag t)ielt unb bie $rage ftellte, auf bie e3 uns junäcbft antam,

fagte ber&aifer, ebne lange ju überlegen, roorau^b^röorging, ba$ er fetbft

fd)on barüber nacbgebad)t fyattt: ,,3d) werbe wieber fetbft ba$ ^ommanbo

führen, mein Sobn wirb aber bei mir fein. 2Bie roeit id) fommen werbe,

weifj ©ott allein; weit wirb es wobt nid)t fein, id) gebe aber mit." Somit

fd)ieb ber ^ronprinj als Öberbefebtsb^ber einer ^rmee aus, brauchte alfo

leinen eigenen ©eneralftabsd)ef. 3)a bann ber $önig tton <2ad)fen unb

93tumentbat fraglos ats Q3efebtet>aber ins 2luge ju faffen waren, machte

bas Weitere feine §u großen Scbwterigfeiten. Vergegenwärtigt man fieb,

ba% t>ier ein 90jäf)riger 9Jcann feft entfd)loffen mar, in ben ^rieg 511 gießen

in ber sollen Überzeugung, ben Strapazen balb 5U erliegen, fo fann baS

bie 93ewunberung v>or bem alten Äerrn nur ertjöt)en. (fr wufjte, ba% feine

©egenmart üon großem moratifcbenQ33ert für bie ganje ^rmee fein muffe,

unb brachte fid) bem 93aterlanbe miliig atS Opfer bar.— 3d) fyattz in ben

legten Sabren oft mit ^llbebtytl über bie Stellenbefefmng im Kriege ge=

fprod)en, ibn aber niebt bagu bringen fönnen, fie üorsubereiten. (fr fagte

mir, er befttje aus ber 93iobilmad)ung fcon 1870 bie (frfabrung, £>a$ er in

5Weimal 24 Stunben imftanbe fei, bie Arbeit §u fd)affen; fotnel 3eit aber

ftänbe ibm immer sur Verfügung. 9ftein (finmurf, baf? bie ^rmee ttiel

größer gemorben fei, ba$ bei ber Gtetlenbefe^ung 1870 bod) mand)eS

aad) übers &üe gebrod)en morben fei, unb man nie wiffen fönne, ob er

fotnel 3eit mie bamals unb aud) bie gleicbe Arbeitskraft sur Verfügung

l)dbm werbe, lief? er im allgemeinen wot)t gelten, mar aber nid)t ba^u §u

bringen, bie &ad)t ernftfjaft in Eingriff §u nehmen. 3d) ging baber fetbft

an bie Arbeit. Sunäcbft wies id) nacb, wie grofc ber 2Bed)fel in ben

©enerals= unb (Stabs offigierSftellen bei einer SDtobilmad)ung fei, unb mie

bei ber Sd)nelligleit, mit ber bie Transporte §ur ©rense
—

namentlid)

im 9?ergteid) jum 3abre 1870— bewirft mürben, notmenbigermeife jabl--

reid)e Regimenter, Vrigaben unb ©miftonen obne ibre neuen &omman--

beure im ^lufmarfcb gebiete anlangen müßten, ba$ fcblie^lict) beim^lufmarfd)

J

) S^adjtrag.
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glcicbäeitig nad) 2Öeft unb Oft nod) befonbere &emt>lilattonen für i>a$

Kabinett ermacfyfen mürben. 3d) machte ben 93orfd)lag, ben 9veid)3tag

um foöiel ©elb ansuchen, bafj bie erff im ^alle ber 'SQtobilmacbung

öorgefe^enen Imbeu Stellen fcfyon im ^rieben befetjt merben Bnnten,

fo bafy alfo bie ^ommanbeure t>on 9\eferöebrigaben, 9\eferöebmifionett

unb $at>allertebmiftonen, ferner bie^lrmeeoberbefeblSbafor nebft ©eneral*

ftaböcbefS bereite ernannt mürben. 3)a3 fyättz ber $lrmee ein grofteS

^löancement unb bamit eine erbebltd)e ^iuffrifd)ung gegeben; tarn e£ nid)t

5um Kriege, mürbe bie ©efamtlage mieber eine friebttd)ere, fo mufften bie

Stellen natürlid) allmä^lid) mieber eingeben. 0ie Soften ber SDcafjregel

maren nicfyt er^eblid) unb mären öom 9veicb3tag bei guter ^cotmierung,

ba. e$ fid) nic^t um bauembe $lu£gaben Rubelte, ftcberlicb bemilligt

morben. Q3ronfart übernahm e$, mit 93i3mard 511 fpred>en unb fanb ibn

burcbauS bereit; ber&an§ler fal; bie 3mecfmä^igfeit ber ^tafjregel ein unb

Derfprad) fte burcbsufetjen, mollte fiel) ben 3eitpunft aber ttorbebalten unb

fagte, noct) t)ielte er ibm nicfyt für gekommen, ^ac^bem nun *2llbebt)U er=

fahren fyatU, bafj ber ^aifer ba$ ^ommanbo übernehmen, aber ben &ron--

prinjen bei fiel) behalten mollte, machte idf> mid) baran, eine Steilem

befetjung für bie ganje $lrmee aufzuarbeiten. 9)cit ber fertigen, üiel

3)iübe unb 9iacbbentm erforbernben Arbeit ging icf> §u ^IbebpU. (£r fab

fte suerft mit etmas ungläubigem 33licte anf bann öertiefte er fiel) barin,

öffnete feinen Sd>reibttfcb, legte fte tnnein unb fagte: „£He bekommen fie

nid)t mieber." Sie fyat bie ©runbtage gebilbet für bie üon ba ab einiger*

maften laufenb gehaltene ^rtegSrauglifte ber $lrmee.

15. Februar.

^rinj Q£tlf)elm ift natürlid) fet)r trtegSluftig unb bebauert, baf? e3 jettf

ctma3 frieblicber au£jufel)en fct)eint; icf> babe i^n burd) meine ^nftd)t, ba$

bie Q3crmebrung unferer ^Irmee ben Stein fd)ttetl m$ Collen bringen

mirb, febr erfreut, (£r münfd>t, ict> folle bent ^an§ler jureben; menn biefer

mid) fragen feilte, mill id) e£ baran nid)t festen laffen. <3)er °Prin5 beur-

teilt ben ^anjler in biefent 'Jalle nid)t rid)tig; 33i£mard liebt e3 nämlicf),

in neuefter 3eit §u fagen, er mürbe gan§ gern &ricg boben, be£ $aifer3

megen bürfe er e$ aber nicfyt baju kommen laffen. 3)ie QSabr^eit ift, ba§

ber ^anjlcr fclbft nicr>t mill.

16. Februar.

<2lUgemem ift bie'&berjeugung, bie aud) namentlid) al£ 3)rud auf bie

Labien ausgebeutet mirb, bafj bie ©enebmigung be3 Septennatä mit

(Haltung be$ griebenS gleicbbebeutenb fei. 3d) »erftebe bie £ogtf niebt:

mollen bie^ransofen^riegfübren, fo merben bie menigentaufenb^ann,
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tue mir am 1. Vlpvxl t>aben merben, fie nid)t baoon abmatten. 3m ©egen--

teil forbert bic Q3ermet)rung ber ^rmee fie auf, aud> etmaä §u tun, unb

ba$ allein fcfyon fann §um Kriege führen, <5)ie Gntfcbeibung liegt, völlig

unabhängig »om (Septennat, beim £eben unb Sterben be$ KaiferS.

23. Februar.

©a$ 9\efultat ber 3£at)len ift nun §u überfein. (£$ ift eine f)inretd)enbe

Majorität für t>a$ Septennat öor^anben unb ttor altem ber ^ortfcfyrttt

empfmblid) gefd)lagen. §)a$ 3entrum erfd)eint etma in ber alten Stärfe,

nur einige Stimmen ^aben ftct> für t>a& Septennat erklärt. <3)er ©eminn

au$ ber ^reunbfdjaft be$ Zeitigen 93ater$ ift alfo fet>r unbebeutenb.

26. Februar.

3d) fnelt e£ für meine ^flicfyt, bem Kanzler §u fagen, b<x$ ^rantreid)

gan§ entfd)ieben für einen Krieg ruftet, ben e$ balb führen mitl. (fr naljm

mid) an, unb ict) n>ar etma eine Stunbe bei tym. (£r klagte über feine

9cert)en unb lag meift auf ber &t)aifelongue. (£r gab ju, ba$ man bei

93oulanger auf atteS gefaxt fein f önnte, glaubte aber nicfyt an eine fef)r nafje

beüorfte^enbe (fntfdjetbung. 3)afj ben ^ranjofen *>on 9?ufjlanb au$ ber

Kopf öerbref)t ttrirb, ift tym fcöllig tlar, er meint aber, ba% bie ruffifdje Krieg£--

partei bod) nidjt reebt Q3efd)eib müfjte, inSbcfonbere mot)l nid)t afynte, baf;

mir mit Öfterreid) unb 3talien alliiert feien,
1

)
unb fomie ber Orient t)inein-

gejogen merbe, aud) (£ngtanb baju gehöre.
2
)

QBir fprad;>en bann über ben

Krieg felbft, unb er fagte
— ma$ für mid) üon größtem QBert mar—, ba£

mir im Offen am beften fanft auftreten feilten, ebenfo mürben bie Muffen
ben Krieg gegen unä nicfyt mit »oller Kraft führen. 2öir müßten i>k Öfter-

reicher nötigen, iljre gan^e Kraft einzufetten. SßaS tie £age im^Beffen an-

betrifft, fomar e3 ifungans red)t, menn bie^rangofen etmaö in bie 9?eid;£:

tanbe Inneingelaffen mürben, um ben 93emo^nern ju § eigen, ma£ e$ tyeifje,

Kriegäfcfyauplaij ju fein. $lud) fagte er, feine neuticfyen ^ufcerungen im

9xeid)ötag, bie ^ransofen bei einem fünftigen Kriege f)art an§ufaffen,

feien nid)t fo ernff gemeint gemefen; er t)ielte bod) eine menfd)lid)e Krieg-

führung für beffer. lieber auf ben Orient überget)enb, beklagte er, baf?

Öfterreid) nid)t ba§u su bringen fei, bie ^ürfei §u opfern, ma£ bie befte

ßöfung öieler fragen fein mürbe; e3 fei it)m jetjt gang red)t, menn 9?ufjlanb

mit ber $rirf ei ein tybtommen träfe über 93efetjung einiger fünfte an ben

©arbanellen, batuit fyätte man ein Mittel, (fnglanb mobilen machen. ^U
bau ©efpräd) fief) ben 9Reid)3lanben unb ben QBatjlen bafelbft jumanbte,

*) 'ilm 20. Februar war ber 3tt>eite <3)rcibunbüertrag ju 93erlin im ©artenfaton
bcö &ansler3 unterjeiebnet toorben.

2
) 9^äberc^ über ben im 5:ertüieUeicbtburcb Q3erfür^ung mtgocrftänblt^) (»gl. unter

24.9Kärä) tfiebergegebenen 3ufammenbang bei ^Pribrom, a.a.O., I, ©. 36 ff, 208 f.
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erlaubte id) mir bie ^Inftd^t ju vertreten, bafj &obenlol)c aud) nid)t ber

richtige Statthalter fei; üor allem fei er nid)t ber Wlann ber 'Sat, mbolent

unb nicr>t orientiert, mie e£ im £anbe au6fäf)e. 3d) fud)te ju entmideln,

ba% ber &rieg t>orau$ficbtlid) jum ^ußbrud) fommen mürbe burd) gegem

fcitigeä ^©ettrüften, unb i>a% c3 für un$ tton großem ^ert fein mürbe,

red)tjeitig ben ^rieg^uftanb in ben 9\eid)3lanben eintreten ju laffen; bei

weiterem Eingeben auf biefeö ^bema bat mid) ber ^ürft, ibm barüber §u

fd>reiben, unb erklärte fiel) aud) bereit, für gemiffe Vorbereitungen ©elb 51t

befdjaffen. 9Jiein ©efamteinbruef mar ber, ba% ber Rangier bie £age aU

fel)r ernft anfielt, aber e3 bod) nicfyt gern eingeffel)t.

1.9?cärs.

3d) glaube an fefte Vereinbarungen Voulangerö mit ^ocbgefteltteu

9\uffen mie 9brutfd)em unb ^onforten; fie reben ibm ju, ben ^rieg ju

»erfueben, ta fie ifm nid)t im Stiege laffen mürben, unb baben mit letzterem

gemi£ reebt. 3)ie Stimmung in ganj 9vufjlanb ift gegen ©eutfd)lanb fo

erregt, i>a% ber 3£ille be$ &aifer£ <2Ilejanber bagegen auf bie <?auer bod)

nid>t ftanbbält. Srllärt ^ranfreid) un$ ben &rieg, fo fann ber 3ar

laum anberö aU Lüftungen befehlen, t>ietleid)t Gruppen an unferer ©rense

serfammeln, menn er nid)t fein 2cbm gefäf)rben mill. "Sftebr »erlangen

bie ^ran^ofen 5unäd>ft aber mobl niebt; fie Reffen, t>a§ mir anfebnlid>e

Gräfte im Offen flehen laffen muffen.

2.9)iär§.

3cb fyattt bei mir eine ^onferenj unter beut Vcrfifj be$ ^rinjen Q33il--

belm, um 5um Q3eften ber Stabtmtffiou ein 9veitcrfcff juftaube su bringen;.,

leiber mußten mir bie $lu£fübrung bi3 jum näcbften QSMnter vertagen, mir

mollcn aber al3 Komitee jufammenbleiben.

4. SQiärs.

(£nblid) einmal mirb 00m ioofe (frnft gejeigt; bie ^Ibgeorbnetcn be$

3entrum3 unb ber ^ortfdirittöpartei, bie ftd) bei Äofe gcmclbet b^ttm,

feilen niebt met)r eingelabcn merbem 3)a3 fyätte fd)on früber gefd)et;en

fetten; fo finb bie Vetreffenben immer breifter gemorben, füllten aud),

bafy fie bei -öofe einigen ioatt batten, bie ttom 3entrum bei ber 5?aiferin,

bie i?om <

3
:

ortfd)ritt beim &ronprüt5en. £)ie "xDia^regel mirb öiel s

2luf=

fet)en erregen, t>om S^ronprinjcn aud) fet)r gefabelt merben, ber noeb um
längft iöerrn i>. "Jordenbed mit Oftenfation auäge^eiebnet b<tf«

^ronprinj unb ^ronprin^e^ betreiben mieber einmal \taxt bie Ver-

fettung be$ ^rinjen QBilbelm in bie ^romns. trüber bättc bie$ feljr tüel

Sinn gebabt, jefjt bat *$ g<^ feinen mebr, au^erbem gibt aueb ber 5?aifer

niemals feine Oüinmilligung.
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3n Bulgarien finb Unruhen.
1

)
SCRan 2

) fyat fte unterbrüdt unb eine
<

2ln=

ja^l ber Siufrü^rer erfd>iefjen laffen. 2ötr f)aben entfd>icben ba3 3nter*

effe, 9\ufjlanb bort engagiert ju fef>en; Öfterreid) fcfjeint bafür gewonnen

ju fein, t>or ber Äanb nid>t$ 5U tun, fo ba% §u Reffen ift, e3 gibt bort

93ermidlungen, bei benen mir sunäcfyft jufc^cn Bnnett.

9ftit bem 9veid)3tage gef)t e$ ausgezeichnet. ®ag Septennat mürbe

glatt bewilligt, unb beutüdje <21n§eicr;en fmb üortjanben, bafj ba$ 3en-

trum in Slnflöfung begriffen ift. Ö^ne grage fyat 93i$mard mit ber

*>on oieten getabelten ^luflöfung be$ 9vetd)£tage3 mteber einmal ein

SOieifterftüd geleiftet.

allgemein f)äit man bie £age je# für frieblid) unb ift fet>r »ertrauenS-

felig; id) fjalte fte für menig geänbert, mir Rängen gan§ allein üom guten

Eilten beS S^aiferö ^lejanber ab, §)ie gran^ofen fmben, menn fte etwa*

märten, bie ^u^ftcfyt, fid) beffere Chancen auf bem rein müttärifeben ©e-

biete 51t fcfyaffen. 9?ed)t bebenfttd) iff e3, i>a$ bie 9vuffen feine Neigung

§etgcn, nad) Bulgarien §u ger;en.

16.90iärs.

Kronprinz 9\ubolf ift f>ier angekommen
3
) unb mtrb übermiegenb mit

^rtns ^Bil^elm sufammen fein.

19. SDcär^.

0er ^ronprins i>on Öfterreid) fwtte mid) bitten laffen, §u tym 51t

fommen, id) mar mof)i eine fyalbe 6tunbe bei i^m. (£r legte mir 5af)treid>e

fragen beS (fr^erjogä <2Ubred)t t>or, be5ugnef)menb auf unferen gemein--

famen&rieg gegen 9?ufjlanb, fügte aber gleid) fnnsu, ba§ er mor>l öerftefje,

n>cmt id) einige baöon nid)t beantmorten mürbe. 93or aüem moftte er

gern miffen, mit mietnel 5?orp£ mir un$ gegen 9vu£lanb menben mürben,

mer femmanbieren folle ufm. (£r teilte mir aud) bie 9^amen ber bret

öfterreid)tfd>en Oberbefehlshaber mit. 3d) fud)te nüd) fo gut f)erau3--

Sugieben aU e3 ging,
4
) unb baue eS infofern letd)t, aU id) itmt öer--

*) 3nfolge rufftfeber Umtriebe.
2
) ®ie 00m dürften <21leranber bei feinem Fortgänge cingefe^tc 9vcgentfrf>aft

mit Stambulott) an ber Gpitje.
3
) Hm an ber <5ctcr be3 90. ©eburtäfageS S^aifer Söübclmö feiljunebmen.

4
) Q3gl. 0. G. 313, 9^ofe 1. — ©elegenfüd) ber Genbung be3 ^i-onprinsen

Q^ubolf nad) Berlin, bie an ftd) einen privaten Gbaratter trug (f. bie ttorige 9^ote)

barte ersberjog ^Xtbrecf>t in einer ©entfebrift firf) miftfrauifd) gegenüber ben ab-

liebten ber beutfd>en ^olitif geäußert, inäbefonberc auf bie öcränberfen ^lufmarfd)--

pläne, nad) benen S)eutfd)lanb im Often nur mit mefentlicb geringeren Gräften

erfebeinen mürbe, bingemiefen. Q3gl. ^ribram in ber „Öfterreid)ifd)en g^unbfebau"

1921, 2. Sanuarbefr, 6. 60.
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ftcfyern formte, baft bei uns gans feftc £ntfd)lüffe ntd>t möglich feien,

weil wir nid)t wiffen, ob wir e3 erff mit •Jranfreid) ober gleich mit

granfretcr; unb 9vufjlanb §u tun r>aben werben, unb ferner, baft in ^erfonal--

fragen ber &aifer \t%t bod) nic^t 51t (£ntfd)eibungen §u bringen fei, bei

benen rnelc alte ©enerale übergangen mürben. 3m allgemeinen fd)ien

er aber fef)r banlbar §u fein für alle ^luStunft.

3n ber Diplomatie fter>en widrige Q3eränberungen beoor; Scfywemu}

foll üon Petersburg fort,
1

) tva$ gewifj fe^r swedmäfctg ift; er mrrb nacr;

9?om »erfetjt merben, ^eubell, ber fiel) als fet;r wenig braudjbar erwiefen

^atf mu§ ben $lbfd)ieb nehmen.

24.9Xär3.

Der 5?an§ler ift in ben testen
2
) $agen befonberS tätig gewefen, wo§u

bie <2lnwefent)eit fo vieler dürften, namentlich, be$ ©roftfürften 933labimir 3
)

unb ^ronprinjen t>on Öfterretd) *) unb vieler ^Ibgefanbter, wie 5. 93. beS

^arbinafe ©alimbertt,
5
) befonbere 93eranlaffung gab.

3n9vufjlanb ift man betriebfam, baö tyttmtat •) gegen un^ auöjunu^en.

3mmer me|)r tritt jettf bie Neigung |>ert>or, ung als bie geinbe an§ufef)en,

bie »or allem überwältigt merben müßten ; man fängt fogar axif barauff)in

mit Öfterreid) §u !o!ettieren.

6et>r mid)tig ift, bafj ba£ in biefem 6ommer ablaufenbe 93ünbni$ mit

Öfterreid) unb Stalien erneuert mürbe. 7
) 3e$t will aud) Spanien ftd> au-

fgliedern Da (fnglanb für gemiffe $älle, nämlid) menn e$ fid> um SQZittel-

meerintereffen Rubelt, aud) baju gehört,
8
) fo mirb t>m ^ranjofen unb

Muffen bod) wof)l ber 9Kut fehlen, lo^§ufd)lagen. (£3 ift bie$ fetjr fd)abe,

unb id) Iwffe nod) immer auf irgenbeinen übereilten 6tretd) 93oulangere.

<2lm {ronprin^lidjen Äofe, biefem 3ntrigenf)erbe, gel)t eS nad) mie twr

unruhig 511; nad> meinem ©efüf)l bereitet ftd) mieber einmal eine drifte

»or. Familie 93temard wünfcf>t Sedenborff §u befeitigen, meil fie glaubt,

er fei irmen im Söege. 9vabolin$Ü unb ^ajor v>. Steffel befinben ftd)

»öllig im 93iömardifd>en 93ann!reife, namentlid) ber leitete l)at fid)

me^rfad) beim [. .
.] ertappen laffen. 211$ Äe^er ftet)t audt) f)ier mieber

ungefeben ber biebere Äolftein babinter.

J
) Q3gl. jcbod) unter bem 16. typvil.

2
) Wüß <2liüan be$ ©eburt^tageS Kaifcr <3Dßt^clmö I.

3
) 93ruber be£ 3aren.

*) 93gl. ben Q3cricf)t be£ Kronprinzen über feine Unterrcbung mit bem Kanzler

bei ^ribram, a, a. O., (3. 64 ff.
5
) ScHärre bem 93ericf)tcrftatter ber „Kölnifd)en 3eitung", ba% bie Kurie mit Qln-

naijmc ber neuen fird)cnpotitiftf)en 9^ooclIc ben Kulturkampf a(S beenbigt anfäfje.
6
) <Huf ben 3aren buret) Stubenten am \3,Wtävi.

7
) 20. Februar.

8
) Snfotge eineö 9ftotcim>e<#fetg jtoifcbcn Satiöburö unb bem ©trafen Gorti 00m

12. Februar („entente italo-anglaise"). Q3gl. ^ribram, a.a. O.,!, S.36ff.
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28. <%läv?>.

0te Äetfedeit be3 Kronprinzen nimmt e^>er §u aU ab, unb trotjbem tft

man nod) geneigt, bie Gacfye letd)t zu nebmen; mir gefällt fte gar nicfyt.

29.3)iär5.

3m Öften fdj)einen neue Soften aufzuziehen, bieSmal merben mir fte

nid)t §erftreuen Reifen. <S>aS grofje Kunftftüd liegt in bem richtigen 93e»

nehmen Öfterretd) gegenüber. $luf alte feilte ift e$ mefentttd), memt mir

in bem beginnenben Kriege nid)t gleich §u Anfang bie Äauptrolte fptelen

muffen.

l.Slpril.

Itnfere ^Irmeeöerme^rung tritt nun in Kraft; id) bin überzeugt, ba% bie

granzofen fie nicbt ^>mget)en laffen, o^ne aud) etma$ §u tun, unb fyobt ^n--

beutungen, b<x% ^ruppenbemegungen in Algerien bereite begonnen t)aben.

3n 9?ufjlanb nafyt eint Krtfte. ©ier$ ift augenfd) einlief) ntcfyt met)r gemillt,

eine s
2lrt 9^ebenregierung unter &att ott>3

J

) <5ül)rung §u butben. §)er Katfer

fyat fiel) mcf)t energifd) genug gezeigt ober öielleicf>t abftcf)tlid> tariert, fo

bafj man nicf>t meif?, ma$ feine eigentliche Slbftcfyt ift, ob er überhaupt eine

fefte $lbftd)t fyat. 3cf> glaube, bie £eibenfd)aften finb in zu f>of>em ©rabe

gegen un$ erregt, ate ba$ ber Kaifer ofme meitereS eine beutfcf)freunblicr)e

Stellung offen einnehmen !ann; an 0rol)ungen buref) VlUmtate ober Q£x*

finbungen fotefjer mtrb e$ nicf)t fehlen.

4. Siprit.

©eftern mar 9?oggenbad>
2
) bei mir; icf) Imtte i^n feit Sauren ntc^t ge=

fe^en, mufjte'aber, baf? er ftd) fe^rfür^olitif, namentltd) u ufere (Sntmicf-

lung, intereffiert unb mit Kronprinz unb Kronprinzefj, auef) bem ©rofc

Herzog unb ber ©rof#erzogin i>on 93aben in Beziehungen fte^t. Ö^ne
ilmfcfymeife fafcte er bie ^rage anr bie er befprect)en motlte; e3 fwnbett ftc^

tyauptfäd)licf) um bie künftige Stellung beS Kronprinzen jum Rangier.

Steine $lnftd)t, baf? ber Kanzler nid)t mit bem Kronprinzen zufammen»

^eben motle unb be^alb je^t abfielt tief) alte^9DZöglid)e tue, ftd) bei ifnn

unb ber Kronprinzefj unangenehm zu mad>en, teilt er nid>t; er ift ber

Meinung, ber Kanzler arbeite an bem Sturze ber Kronprinzen, unb §mar
in ber ^orm, £><x$ fte ftd) öom Kronprinzen trennen muffe. 3d) entgegnete,

bafj letzteres nie §u erreichen fei, baf? bann oielmefjr ber Kronprinz bie

Regierung nieberlegen mürbe, (fr freute bie£ mdjt Oöllig in $lbrebe,

*) "Jü^rer
ber ^anftattnffen.

2
) gret^err "Jrattj o. 91., ber frühere babtfc&e 9)tfmffer.

'SBatDetfce, 3)enfu>ürt>tgrdten. I 21
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möchte aber gern einen Au$meg finben, tiefe &ataftropf)en ju üerr^inbern.

(£r fte^>t ben Äauptfonfliftöpunfr in ber nod) immer nid)t becnbigten An-

gelegenheit be£ ^rinjen Atejanber t>on Battenberg unb t)offt ifm $u be=

fertigen, entmeber, inbem ber ^rinj fid) anbermeit »erheiratet
— ma$

biefer aber natürlich imgern tun mirb — ober inbem ^rinjef? 93iftcria

eine anbere QBat)l trifft; bte$, meint er, mürbe »ielleicfyf ju erreichen fein,

menn bie Königin 93if:toria bie Verlobung ir)rer preufnfcfyen (Snfelin mit

bem älteffen Sofm be£ grinsen t»on Q33ate$ entrierte. <2Bie entfd>ieben

ber ^anjler mit ber ^ronprinjeffm gebrechen fyat, entmidelte mir 9voggem

bad) au£ ilnterrebungen be3 erfreren, fomo^l mit bem ©rof^erjcg t>cn

93abenal£ mit bem^rin^en t>on 933a le3 ; ber &an§ler fwbe in ben fjärteften

Augbrüden über bie Ärottprinjeffin gefprocfyen unb \fyx u. a. ttorgemorfen,

b<x$ ftc £anbeöt>errat treibe, feine Spur t>on beutfcfyer ©efinnung fyabe, bie

Religion angreife, allen 93cben im Q3clre verloren fwbe, 3tvktvadjt in

ber föniglicfyen Familie anftifte unb bergleicfyen mef)r. ßeiber t)at er nur

ju fef)r red)f, unb id) bin überseugf, bafj er r>öltig in ber £age iff, feine Au-

flagen ju bemeifen. 3ntereffant ift nur, ba$ er e3 au$fprtd)t augem

fd)eintid) in ber Abftd)f, ba$ e6 meiter gegeben merben [oft. 9?tir fd)eint

barin bod) nod) ber 93erfud) einer Tarnung §u liegen. 9\oggenbad) fagte

ferner, baf? bie Trennung maf)rfd>emtid) um?ermeibtid) fei, ba mir 33i3--

mard nidjt entbehren könnten, eö fei infofgebeffen ba$ 3n>edmäfngffe, menn

balb b%u gefd>ritten, b. f). menn ber &atfer fie anorbnen mürbe. 3er) l)aitc

bie£ für gan§ au$jtd)t$lo$. 3d) brachte baö ©efpräd) auf ben 3uffanb,

menn ber Rangier einft nid)t meljr am 9uiber märe, ©er 9iad)folger

93i^mardö fyättz bann ^auptfäd)ltd) bie Aufgabe, bie ^an§lerfteüung

mieber auf jene£ 9iweau tnmmtersubrüden, baä um beS faiferlid>en An»

fet)en$ mitten altein mögtid) fei. ©aft ber ^ronprins fein ^aifertum mit

(Stifettenfragen, mie 9?ame, Krönung ufm., anfangen unb fef)r frütjjchig

in ©ifferenjen mit bem dürften fommen mürbe, mar 9toggcnbad)3 be=

ftimmte Meinung, ©ott gebe, ba$ alte bie trüben Au3fid)ten ftd) nid)t tter*

mirfUd)en; mir muffen burd) ^arte kämpfe fnnburd), merben fie aber fd)on

crfolgreid) auöfecfyten.

6. April.

3n ct>angetifd)cn Greifen iff man red)t beforgt für bie 3utunff. ©er

&an§ter mill ben ^ulfurfampf burd)au3 §u (£nbe führen, unb barin fyat er

gemifjred)t; c£ iff aber su fürchten, ba$ mir juüiel nachgeben, nnb ba$
bie fatt)otifd)e &ird)e meit batton entfernt iff, einen et)rlid>en ^rieben

5u mad)en; fd)tiefctid) finb mir bod) überä £% genauen. £eiber lcr)nt ftdt)

ber ^anjler gegen bie Stimmung auf, bie »erlangt, bie et>angelifd)e ^ird?e

5u fjeben unb unabhängig ju machen, alfo gegen bie einzig rid)tige Art,
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bem Kattyolisiemuä einen 0amm entgegensuffellen. <£$ befreit tue Sorge,
93i3mard fonne ben ^rinjen SBityelm gu feinen 3been beeren. 3d)

l;abe t»en ^rinjen lange mcfyt in 9vuf)e gefvrodjen, will nun aber eine ©e=

legentyevt baju fucfyen.

8. <2lvnl.

5)cein ©eburt&ag unb Karfreitag, 3d) entfinne mid) nid)t, i><x$ fdjon

einmal biefe £age gufammengefaüen finb. 3d) ging abenbS mit ^Otarie

unb meiner Sd>Wiegermutter sum heiligen ^ibenbmaf)! in ber 2öerberfd)en

&ird)e. SÜ^öge Segen barauf rubren. 3n bejferer QOBeife fann id) ein

neue$ £eben$jaf)r wofyl nid)t beginnen.

16.<2ivril.

3d) war beim Kaifer, um bie Srlaubnte nacfysufucfyen, eine 9\etognof§ie--

runggreife nad) £otl)rmgen mad>en §u bürfen.

3m bivlomatifd)en ©ienft iff eine Sßerfcfytebung in $lu3ftd>f. Keubell in

9\om ift genötigt worben, feinen <2lbfd)ieb §u nehmen; bie böfe 2Belf be=

Rauptet, e6 foli für ben ©rafen ^an^au 1
)

ein °P tat} gefd)affen werben.

3unäd)ft fcbien e3, ba% Scfyweinit} au£ ^eferäburg aud> fort follfe,

wemgffenö fyatte ber Kanzler e3 bem Kaifer gefagt; bann trat aber eine

Süme^änberung ein.

18. <2lvril.

3mmer weiter Verbreitet ftd) bie ^nfidjt, ba% bie Kronprinzen ftetig

an 93oben verliert. 9^icmanb traut % unb l)at £uff, ftd) mit tt)r etn--

5ulaffen in ber feften Überzeugung, bafj fte trot> beffer §)ienffe jeben mit

letd>tent Äerjen fallen läf?f, wenn ftc tfm nid)t metw gebraud)en fann cbcr

er il)r fonft nid>t mefcr pafyt. Sbenfo wirb e$ allmäfjlid) ben vDZenfd>en

tlar, ba% ber Kanzler mit if>r zufammen nid)t benfbar iff; bie Konfequenz

InerauS zu sieben, fd>euen ftd) viele, wie benn 93orfict)t unb ängftlid)e£

3urüdl)alten ber Slnftcr/fen
— wenn fotcbe überhaupt Vorlauben fein

feilten
— bie Signatur ber 3eit finb. ®ie 'Jurcfyt vor bem Kanzler iff all=

gemein, feine £errfd)aff alfo nahezu unumfd>ränft.

30. 2ivrtl.

Q©äl)renb meiner 9\eife
2
) fvtelte ftd) bie Angelegenheit be£ bei ^pagnv

verhafteten fran§öftfd>en ©renztommtffarö Sd>näbele ab. (fin bead)ten3--

werteS ^nzetdjen iff bie r;od>grabige Erregung, bie ftd) ganz ^ranrretd)^

bemächtigte, unb bie Parteinahme ber gefamten rufftfct>en treffe für bie

^ranzofen. Vlad) meiner Überzeugung wirb unfere Stellung zu 9tufjlanb

fortfd)reitenb fct)lect)ter; auffatlenb iff e$, wie bürftig wir über 9vu£lanb

*) §atfä<$ücr) würbe ©raf (3otm3--®onnenrt>albe &eubelt3 9^ad)foIger.
2
) ^acf) £otf>rtngen unb bem (Slfafj.
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orientiert fmb. 0er 93otfct)after (Scfymemitj bleibt nun befmitio bort, ber

tyiejtge 93otfd)after Sdmwalom fcfyeint fortkommen.
3n ben legten $agen mürben bie Kircfyengefetje im £anbtage enbgülrig

erlebigt. 3)em Kanzler ift e3 gelungen, feine Vorlage burd)§ubringen, unb

nun müfcte eigentlich ber leibige Kulturkampf beigelegt fein; n>ir fe^en aber

gur allgemeinen £lberrafc£)ung bau 3entrum meiterbefte^en unb bem °Papft

gegenüber in einer nicfyt offen aufle^nenben, aber feineämegS §uftimmenben

Haltung. Ob biefer 3uffanb t>on 5)auer ift, ob ba3 3entrum fld> atlmäf)»

Jid) auflöfen ttnrb, fann §unäd)ft mo^)t nod) niemanb oor^erfagen. (£in

neuer °Papft 5. 93. famt bie 6ad)e mteber oöllig anberö anfaffen. 3d)

freue mtd), ba% bie Kat^oltfen nicf>t bem Zapfte auf Kommanbo folgen;

bie SQfacfyt beö ioeiligen 93ater£ märe fonft eine §u grofte, unb feine (£in--

mifdmng in unfere inneren Q3er^>ättniffe mürbe nie aufhören, 3)er Vib*

fd)lufj im Kulturkampf freut mid) am meiften für btti Katfer, bem biefer

Don oorn^erein unangenehm mar. (fr mirb bie übten folgen be$ ^riebenä

nid)t mefyr erleben; aber md)t fciele 3atyre merben »ergeben, bis bie

eoangelifcfye Kircfye genötigt ift, ben Kampf aufzunehmen, um ftd) if)rer

£>aut §u mehren. 3d) £offe, °Prin§ ^©ityetm bemafjrt ftd> ba$ Äer§ für

unfere Kird>e unb fü^rt ben Kampf mit ftatfem Slrme unb flugem Kopf.

4. 9Xai.

3um 'See bei bin SSftajeftäten. 3d) muffte oiet t>on meiner 9^eife er»

gä^len. <3)ie Kaiferin äußerte mir if>rc ^eforgnte, ba% mir mit Öfter»

reid) uns nid)t auf bem richtigen $ufce befänben, maS fte auf bie jetft

einiget ^luffe^en macfyenben Korrefponbenjen betreffenb 93ognien in ber

3eit t)or bem Sürfenfriege *) besiegt. 9J2em (finbrud ift, ba$ Q3iömard

bem ©rafen ^Inbräffp, ber ftdt> mieber §u rühren anfängt, etmaS fd^aben

mill. tiefer ift allerbingS gan§ ber ^ann, unS balb in einen Krieg mit

9utfjlanb p öertoideln.

12.9Xai.

^rinj ^Bityelm fyat mid) mieber^olt gewarnt, ba$ gegen mid) intri-

giert mürbe; er fyat ganz red)t, unb id) bin fd>on feit längerer 3eit aufmerf--

fam. ^ugenblidlicf; ift bau Kleeblatt 6d)lict>ting--
(

2Binterfetb--2inbequift
2
)

x

) (£$ banbett ftcb um bie ^olemif ber „^orbbeuffeben SJlttg. 3ettung" gegen bie

tton vufftfd)ct (Seite erhobene Q3erbäcbtigung, bafj ©cutfcblanb 1877 ""Rufttanb um
bie vjrücbte feiner OrientpoUtif gebracht i>abe, unb um bie (Sntbüttung beö 1876

Sttnfcben 9*uf?lanb unb Öfterreicb getroffenen Slbfommenä über Q3oSnien in bem*
felben blatte.

2
) §>ic &ommanbcure bev 1. ©arbe--3nfanrertebitnfion/ ber ©arbe--5?aöaüerie»

bioifton unb be3 1. ©arbe--3nfanfcrteregimenfg.
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(gu betten übrigens aucfy Äa^nle nal)e 93egte^ungen fyat)
1
) giemlicl) oben-

auf. 3d> fdjeibe gern auS meiner Stellung, wenn ein befferer bafür ba

ift. 3)aß Scfylicfyttng biefer 93efferc aber nicfyt tft, obn>of)l tcf; gern gugebe,

t>a$ eS ftct> bei tym um einen gefreiten unb gebtlbeten SOZann fjanbelt,

barüber ftnb bie meiften einftcfytigen £eute einig; aucfy 'Sllbebtyll fagte

mir nod) unlängft: „Solange tct> etmaS mitgufprecfyen l)abe, Um
Sd)Ud)ting nie in eine foldje Stellung gelangen." [. . .]

93 ei biefer ©etegen^eit !am id) mit ^rmg ^©ityelm mieber einmal auf

^llbebtjll gu fprecfyen. (£S tut mir |)erglid) leib, gugeben gu muffen, ixi% bie

Auflagen beS bringen gum §eil begrünbet finb. '•Htbebtyll läßt ficf> üon

feiner Stau 2
) fer)r leiten, infolgebeffen merben £eute protegiert, bie nid)t

fycd) in$ld)tung ftetyen; außerbem tft feine SO^ac^t immer me^r geftiegen,

je fdjtt>äd)er ber ^aifer n>urbe; ber ^abinettSdjef erträgt fautn nod)
c
Iüiberfprucr; unb ift umgeben s?on beuten, bie ifmt ben &of machen.

Seit hm »orjäfyrigen Differenzen megen beS HnionSftubS, unb feit mein

93erf)ättniS gum ^ringen 2öilf)elm ein freunbfcfyaftticfyeS gemorben ift,

tyat ftd) ^Ibebtylt aümä^lid) t)on mir etmaS gurüdgegogen, memgftettS \)0,ht

id) ben(£mbrud,baß er gegen mid) nid)t me^r fo offen ift miefonff. 93linb

ift er tnbegug auf ^ring QSMtyelm; er glaubt, ba% biefer jtd> völlig mit i$m

auSgefölmt $<nt, baö ©egcntetl tft ber ^all. [. .
.]

Die 3af)l 3
) meiner ©egtter, gu benen aud) (£aprtot gu red^nen ift, fyat

ftd) gang naturgemäß er^eblid) üerme^rt burd) alle bie, meldje über mein

93erf)ältttiS gum ^ringen QSntyelm Unbehagen empfinben. 3n erfter Cime

muß id> bagu ^ronpring unb &ront>ringefftn nebft ^In^ang gä^len, bann

baS £auS 93tSmard, »ielleid)t aber mit ^u^na^me beS dürften felbft,

fd ließltd) aud) nod) ein gangeS Äeer t>on liberalen, bie mid) als fanatifd>en

^onferöattoen öerfetjern. ®aß man meine Stellung beim 5?aifer gu »er«

berben fucfyt, ift gang fraglos, eS ge^)t baS aber nid)t fo Jeicfyt, unb id)

fyabt eine gute Stütje an ber ^aiferin, bie Wolter ©üte unb 3utrauen für

mid) ift. 3d) benfe, fciel "Jemb, t>tel (£f>r, unb getye meinen 2Beg furd)t=

loS meiter.

13. Sttai

©aß man jetjt audi) t>erfud)t fyat, mid) beim ^aifer gu öerfetjern,

fonftatiere id) mit Sntereffe. Q3or einem falben 3af)re ift eine neue

gelbbienftorbttung t>om ©eneralftabe unb ^riegSminifterium ausgearbeitet

tt>orben, gegen bie Sd)lic^ting mit feinem Slnfwng natürlid) fofort

J
) 9^ac^trag. ©eneralleutnant t>. £>., bamdö ^ommanbeur ber 1. ©arbc--3n=

fcmtertebrtcjabe.
2
) Qxm Scf)n?cfter bcö bamaltgen ©encral^ ä la suite x>. 91Uert.

3
) 9^ac^trag.
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Opposition mad)te. Sine ^rüfung^ommiffton, ber er fomot;t it>ie^!Binter=

feto
—

auf meinen befonberen ^unfd) — angehörten, t)at bie Orbmmg
mit einigen 93eranberungen, aber unter ^efttjattung ber ©runbprinjipien

angenommen trotj be$ QBiberffanbeö ber beiben Äerren, bie nun bie fatfer*

lid)e Sanktion hintertreiben möchten. £et)r gefeiert, aber nid;t anftänbtg

tog man bem ^Oionardjen oor, ber ©eneratftab t)abe ein neueö Gryerjier--

regtement für bie Infanterie aufgearbeitet; man mu^te mot)t, bafc ber

atte Äerr bte$ fet>r übernehmen mürbe, ma£ aud) ber ^aü mar. £eiber

fyat tt)m niemanb gefagt, bat) e£ fid) um eine nicfytömürbtge Srfinbung

^anbette. 3)afj ber S^aifer etmaö gegen mid) f>at, ift mir fcfyon feit längerer

3eit md)t entgangen.

ilntcingff fagte mir ^rinj Q33itt)etm, er mürbe nad) (£ngtanö 5um
fünfzigjährigen Subiläum ber Königin Q3iftoria gef>en unb fyabe ben

&aifer, ber itnn einen ©eneratteutnant beigeben motte, gebeten, mid) t>%u

§u beftimmen. <3)er ^aifer t)abe aber ermibert, td) fei in ber je^igen Seit

nid)t gut abfömmtid) ; barauf fei ©eneratteutnant o. Äafjm^e beftimmt

morben. xüttd> freute biefer neue ^reunbfcbafrSbemeiS beö ^rinjen febr ;

e£ ift mir aber nid>t ttar gemorben, ob bie ^ibtetmung meiner ^erfon *>om

&aifer fetbft ausgegangen ift unb mtrttid) auf ©runb ber ernften Seit.

<2>ie$ teuere ift bod) nid)t ftid)t)attig, benn mie formten ber Kronprinz
unb ^ring 2Bityetm nad) (£ngtanb reifen, menn friegerifd>e 93ern>ict-

tungen nat)e §u fein fcfyienen, unb marum fottte td) nid)t, menn biefe reifen

tonnen, auf ad)t £age Berlin üertaffen?! (£$ Reifet aufmerffam fein.

15. 3)<at.

0a£ Kronprinzenpaar ift au$ (£m$ mieber jurüd; teiber t;at bie Äur
bem Kronprinzen gar md)t$ geholfen. Q£$ fott nun t)ier eine Operation

folgen, bie an fid) ganz unbebenttid) ift, aber boeb nod) tängere Seit

Schonung Verlangt. SDcan teitt mir mit, id> mürbe beim 9veid)3tan5ter

unb fomit auet; in meiteren Greifen al$ gütjrer ber fogenannten Kriegs*

parteiangefcr)en,unbzmar mit menig mot)tmottenben klugen, ba ber&an§ter
btn Krieg burdjauö üermeiben motte. 3d) merbe e£ nun batb fetbft

gtauben, ba$ ic£> ein gan§ fd>tect)ter SDtenfd) bin; mag mirb mir nur bem=

näd)ft oorgemorfen merben?

18.93?ai.

§>a$ Sftinifferwm ©obtet tritt surüd, i)at übrigens aud) für fran§ö--

ftfd)e Q3erf)ättniffe tange gebauert. ©te gro£e 'Jrage ift, ob 93cutanger
bem neuen ?3itnifterium angehören mirb. 3d) t)atte ba$ für mat)rfd)eintid).
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21.<aKat.

9?iand)C galten ba& £eiben beS Kronprinzen für ernft. Seine Stirn»

mutig ift fe^>r fd>lcd>t ; er ift muttofer aU je, unb aud) bic Kronprtnzeffm

fd>eint fiel) jetjt t>or ber 3ufunft §u fürchten. 3ntereffant ift e$ §u feben, n>ie

bei gen>iffen llugen beuten foforf bie Wertung be$ ^ringen QSilbelnt fid)

änbert;fd)impften fte geftew nod) auf tyn, fanben fie tfm tyerztoö, im»

bebad}ffam unb id) meifc nid)t ma$ alles, fo ift er ^)eute ein fefter

(£barafter unb für bie 3utunft t>iett>erfpred)enb.

22.3J?at.

©er Kronprinz ift in ber $af bebentttd) tvant; e$ beftel)t bie Q3efürd)»

tung, i>a$ ba$ Ceibeti freb£artig ift; eine fd>mere Operation ftefrt in

$lu$fid)t. Um 8 llf)r fu^r °Prin§ 2Bityelm bei mir üor, um bie QBofc»

nung ^rofeffor 33ergmami$ §u erfragen; er nabm mid) mit in t>m

QBagen, unb id) martete ben Erfolg be3 ^efucbeä ab. Bergmann nimmt

bie Kraufyeit beS Kronprinzen fet)r ernft unb glaubt, beftenfallS mürbe bie

Stimme Verloren fein; bält aber and) einen f obliegen SluSgang für

möglid).

23.SDiai.

93egreiftid>ermeife ift bie Aufregung altgemein. 0er Kanzler fte^>t t)or

einer Dbllig neuen Konstellation; menn er biöt)er barauf geregnet fyattt,

ftd> mit bem Kronprinzen einzurichten unb, um bie£ zu können, bie Kron-

prinzen, nad)bem ein tyatt mit ifyx nid)t gelungen, zu befeitigen, mufj er

nun barauf gefaxt fein, mit bem Prinzen QSilbetm 51t gel)en. SRad)

meiner Überzeugung ift ba$ aber nid;t burd>füt)rbar. 0er 28j[äl;rige, leb-

hafte unb ehrgeizige ^rinz unb ber 72jät>rigc Kanzler!

24. Sttau

Cnn engttfd>er $!rzt nimmt bas Reiben be£ Kronprinzen leidster, infeige»

beffen t>errfd)t fet)r frotye Stimmung.

31.<3)iat.

Äeute mar id) im Wurmartigen %nt unb f>abe mid) mit Äerrn t>. £ot»

ftein mieber auf ben früheren freunbfd>aftlid)en <5ufj geftellt ; Dritte °Per»

fonen fd)ienen ein Sntereffe an tiefer ^iuSföbmtng zu t;aben unb bzfyaxiptm,

eö lägen SQcifcoerftänbniffe t>or; bieä ift ja mof)l möglich, id) fyabt atfo

gern bie Äanb gebeten unb ben Sinbrud gehabt, bafj Äolftein ein Stein

»ont Äerzen fiel.
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1. 3uni.

§>er Sturs 33oulanger$ ift nun befinitm, fein 9?ad)folger Ferren

fd)eint gleid) ettergifd) aufgetreten ju fein.

4. 3uni.

Äeute früf) r)atte id> Vortrag beim Kaifer; er mar erft in ber 9?acbt

oon Kiel gurüdgete^rt unb gar nidtf angegriffen. $Hbebt)U machte einen

^öd)ft mtfjgeftimmten (Einbrud, id) erfuhr and) balb bie £lrfad>e. ^rinj

^Bityelm ift in Kiel ä la suite be$ Geebataillonö gefteüt morben, ma$ tyn

ungeheuer erfreut fyat ; um bieS §u *>erftel?en, mufc matt feine Rafften für

bie Marine fernten. °Prin5 Äeinrid) bat bm Kaifer btreft, unb biefer ging

barauf ein, olpne mit ^llbebtill 9?üdfprad)e §u nehmen. 9"catürlid) na*pm

aud) ber Kronprinz bie Ernennung mieber übel, meil er felbft nie biefe

Uniform gehabt fyat. <2Ubebt)ll mtrb — fo flagcn jetjt tnele — immer

unfehlbarer unb ^errfcfyfüd/tiger unb siebt ftet) natürlid) immer me^r

^einbe gu.

6. 3uni.

Seit 2öod)en fd>on befte^t eine ®ifferen§ megett ber 9\eife nad) (Eng=

lanb gum 3ubiläum ber Königin. 3)iefe münfd)t bm ^rinjen QT8t(t>elm tttit

ganj fleittem ©efolge, mä|)renb ber Kaifer ü;m einen ©eneral mitgeben

ttritl; bie Kronprinz nimmt natürüd) babei immer bie Partei ber 90aitter.

9?un foll in Slnbetracfyt be$ leibenben 3uftanbe3 beS Kronprinzen ber

^rinj 2öilr;elm ben Kaifer Vertreten, ber Kronprinz aber and) nad) (*ng--

lanb reifen, um ftd) bort ber Kur beS Dr. SOcadengie 51t unterwerfen.

QButauäbrücke ber Kronprmzefftn, °Protefte, Telegramme nad) allen

Seiten; metyrfad) telegrafiert bie Königin 93iftoria über bie 3al)l ber

Slbjutanten be$ Prinzen QBityelm! Vernünftige SDcenfcfyen feilten e£

wirflid) nid)t glauben, aber e£ ift fo. 5)er 9\efram t>on allem bleibt

immer, ba% ^rinz QSHtyelm t>on feinen (Eltern uttfreunblid) befmttbclt

n>irb, unb natürlid) ftd) itmen immer mebr entfrem bet.

©eftern mar id) abenbä im 9ftarmorpalai$ bei ^rinz unb ^rinzeffm

QSMtyelm. 3d) promeuierte längere 3eit mit ber ^rmzef? allein, unb mir

famen fogleid) auf bm (Ernft ber Situation zu fpreeben. Über ba$ ßeiben

be3 Kronprinzen geben bie $lnfid)ten mef)r au^einanber als je. Viele

Momente meifen allerbtngä barauf ^)in, bafj Dr.^Diadenjie ein fein*

gemanbter 6d)tt>inbler ift.

§)ie ^rinzefc Söilbelm ift eine aufrichtige, vortreffliche $rau; fte fpraef;

mir genüfj iljre mtrtlicbe ^Inftcbt au$, menn fte fagte, bafj fte beut Kaifer

t>on Äer§en nod) ein langet £eben münfebe unb bafj fte fürchte, ^rtnz
3£ill)elm fei für bie Krone nod) 51t jung. 3d) erklärte i^r, ber °Pritt5 !önne
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gewiß in jugenblid;er £aft mancherlei öerfe^en, er werbe aber in summa
bie 6ad)e fcfyon machen unb burcfy öiele gute Anlagen barm unterführt,

(fin großer ©enuß n>ar eö mir, im engen Greife beSÄofeä emige<5tunben

anzubringen. SOZan füllte ftd) wie im Greife einer Familie, in bem nidjtS

öon fteifer QitiUtU, nickte t>on ^öftfcfyer^alfcr^eit, nidjfö ttongembfcfyaften

gu werfen ift; befonberS günfttg war ber (Sinbrud, unter twrne^men,

b. t). »or allem twrne^m benfenben ©amen ju fein, ©a paßt bie ©efetlfd>aft

»on [,..], bie in QSertin bie erfte 9?olle foneten, in ber Qat nid)t hinein»

25. 3uni.

3d) war §n?ei $age in &reifau unb fanb i>m gelbmarfcfyall recfyt wo^)t

^atürlid) ift aud) er in bm letjten 3at)ren gealtert unb f>at an förderlicher

9\üfrigfeit eingebüßt. (£r fpricfyt gern baöon, ftd) ganj jur 9?ul)e §u fetjen

unb ift wo^)l aud) entfd>loffen, auf feinen $all länger §u bleiben als ber

^aifer am ßeben ift. (£r ift gleichmäßig freunblid) unb »oller Vertrauen

gu mir.

Ortober.1 )

9^ad) einer t>on &aifer3tautern au$ begonnenen ©eneralftab^reife ftieg

icb am 27. Sluguft frü^) 2V8 £lf)r in ben Ortentejpreß, um nad) ^ien ju

fahren. (£3 mar fd>on feit langer 3cit mein 2öunfd) gewefen, tttvaß fcon

ber öfterreid)ifd)en IZIrmee ju fe^en, td) fyatte alterbingS 93 ebenen, ob ber

9\eid)^fan§ler einöerftanben fein mürbe. <5ür ma^rfcr;einlid) ^ielt id),

i>G% er fagen mürbe, e3 fei §u früty, barüber §u entfcfyeiben, unb t>teUeict>t

auch, e£ wäre tf)m ber Muffen megen ntcfyt red)t. Äerbert 93temard mar

berfetben 9D?emung, übernahm e$ aber, ben Rangier §u fragen. 3u

unferem (frffaunen antwortete biefer, e$ fei il;m fe^)r red)t, nur muffe bk

(£inlabung öom &aifer 'Jrans 3ofepl) ausgeben; würbe öon uns ber 9Bunfd)

auSgefprocfyen, fo könnten bie Ofterreich er, bie leicht argwöfmifd) feien,

glauben, mir wollten fie infpijieren, bie3 muffe öermieben werben. — dar-

auf f>in würbe bie Sacfye weiter betrieben unb enbigte fo, b<x% ^aifer ^ran^

3ofepty bei feinem 93efud>e in ©aftein t>m &aifer ^öityelm fragte, ob er

nttd) einlaben bürfte, worauf biefer erwiberte, ba% er ftd) über biefe <£in»

labung fein* freue.

^m 4. (September traf id) in 93 erlin wieber ein, 50g mid) fdjnell

um unb begab mid) ing ^alate. ©er ^aifer ließ mid) gleid) herein«

fommen; er faß am 6d)reibtifd> unb ftagte fe^r über 6djmer§en, bie er

ftd) burd) einen $all beim ^arabebinerjugejogen Iwtte; er war feb)r be=

trübt, bafy er baburd) baö SDcanöüer beS I. ^rmeefor^ öerfäumen mußte»

l
) Of>ne Angabe beö 5:ageö.
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^cGcfyfjer konnte id) mid) nod) gerabe beim ^etbmarfctjatl melben, lieber

umstehen unb einige ©efd)äfte erlebigen, bann mar e3 3eit, zum 93a^nt)of

511 fahren, um in Begleitung be$ Prinzen ^llbrecr/t nad) Königsberg zum
SQZanöoer abzureifen. ©er ^rinz war beauftragt werben, bin Kaifer §u

vertreten. 3n Königsberg war man natürtid) fein* enttäufd)t, unb bev

^rins twtte e3 nid)t teid)t, bk 9^olle beS 93erfreter3 §u fpieten. 3n jeber

^infpradje muffte er ba$ 93ebauern työren, ba$ ber Katfer it?n an feiner

ftatt fy&tti fenben muffen, ©er ^rmz machte feine Sacfye aber t> ortrefflid),

gewann ftünblid) in ben *2Iugen ber KönigSberger unb mürbe fd)liefjttd)

fefw gefeiert, dv fyat ftetS eine i)ornef)me Haltung, fief)t 511 'Juf? mie zu

°Pferb twrtrefflid) au$, mad)t gefd)icrt Konoerfation, unb bat nicfyt bas

leutfelig fein fottenbe, aber [. .

.] SSkfen beS Kronprinzen. (£ine grof?e

Suite begleitete ben taiferlicfyen Vertreter, ^uö if>rer 93citte machte fid)

QBinterfetb fogteid) als militärtfcfyer 9vatgeber an ben grinsen fjeran unb

tiefj ifm bis zum 6d)tufr nid)t au£ ben Ringern, ©a bei ben großen 93tanö--

t>ern mein °Pla^ ffetS beim Kaifer ift, blieb id) nun aud) beim grinsen,

^tbcbtylt fagte mir nad)t)er, ba$ bieS ganz richtig unb ber Qfßilte beS KaiferS

gewefen fei. 60 fanb id) (Gelegenheit, mir SBinterfetb genauer §u be--

trad)ten. 3cb fann be§ engen, bafj er bem Prinzen gegenüber nur un»

günftige Urteile gefällt i>at; er fyat aud) nid>t ba$ geringfte beim

I. ^IrmeeforpS gelobt, fonbern nur fcfyarf unb meift nad) ganz oberfläd)=

lid>em Urteil getabelt unb ben &tab über °Perfonen gebrod>en, bie er faum

einmal gefetyen fyatti. ©iefer 9?cann mill d^)ef be£ 9JiititärfabmettS

werben !

3d) befud)te ben (Grafen ioerbert BiSmard'; er teilte mir fcertraulid)

mit, bafy ber Befuct) biß Äerrn drifpi in •Jriebricr/Srut)
x
) zu einem feffen

^nfd)tu^ StatienS an uns im ^alle eines Krieges gegen ^ranfreid) öe'

fül>rt, unb baf$ (£rifpi ben ^unfd) auSgefprocfyen fyabt, beSwegen fd>on

je^t 93efpred)imgen *>on Militärs ftattfjaben 511 taffen. ©em Kanzler fei

bieS ganz red)t, er fyabi in ber Gacfye an ben Kaifer gefd)rieben, fei aber

nod) ofme Antwort. 21m 20. wäfjrenb eines ©inerS erzählte ioerbert mir

weiter, drifpi fyabt ben ^unfd), b<x$ ber offizielle Q?orfd)lag §u ber^

artigen 93 efpred)ungen öon un^ au^geljen folle, Solms 2
) fei angewiefen

worben, bie (cad)i in 9lom anzuregen; §unäd)ft muffe natürtid) ba$

frrengfte ©ef)eimniö gewahrt werben, ©ie Schweiz wolle unter alten

llmftänben neutrat bleiben, an einen ©urd)marfd) bürfe nid)t gebadet

werben. Q?orau$ftd)tlid> würben itatienifd)e Offiziere nad) Berlin

fommen.

x
) ®ic gftemotren Crifpiö (herausgegeben oon feinem Neffen ^P<xtamengfn=£nfpt,

^eutfef) oon Qßicbmann 1912) ttübmen biefem 93efucE) ein befonbereg Kapitel.
2
) 5?er beutfebe 93otfcbafter in 9?om ©raf ©.
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21. Oftober.

•Sitte 9?ad)rid)ten metfen barauf $in, bafj bie Stimmung in 9uifjlanb

gegen uns be^arrlid) fd)led)ter n>irb. 9Kcm ift barüber einig, bafj mir ber

©egner frnb, bersunäcfyftunb&or allen fingen §u bekämpfen ift. (£benfo n>ie

bie gransofen fmb bie Muffen aufter ficf> über ben Q3efud) (£rifpi$ in <5rteb--

rid}£ruf> ; fie füllen fid> bod) mo^)t aud) gufammen nid)t ftarJ genug, ben

beimpf su *>erfud)en. ßeiber mollen mir ifm aud) jeljt nic^t herbeiführen.

®a£ ^rins ^©ityetm fo fe^>r an ^otSbam feftljälr, ift nid)t gut. Stte

Ottern, ber bängter unb ^Ubebt)ü »erfud)ten ben ^aifer 51t bemegen, tfm

öon bort su entfernen, momöglid) in bie ^rornn^ §u fd)iden, aber t>er--

gebltd). 9*un fotlte menigftenS eine 93erfet$ung nad) 93ertin erfolgen, ba$

2. ©arberegiment mar für tyn offen gehalten morben; aber au<^ bie3

feblug fel;t. 0er ^aifer fyättt eine anfefmlicfye 6umme aufmenben muffen,

um ^ellettue 1
) motynlid) f)er§ufteüen, mo§u er feine ßuft fpürte; bie Äaupt»

fad)e blieb aber, $>a% ber ^Pring felbft ben ^aifer bat, i^n nod) in ^ofä»

bam 51« belaffen. (£r müfjte aber ietjt fein Regiment abgeben unb bie

^ütmtng einer ©ioifton übernehmen; er mirb balb 29 3a^)re, e3 ift batyer

ipa^rttcb 3eit, ba% er meiter toxnmt, üor allem in eine ernfte unb t>er=

antmortlidje 5:ätigfeit.

31. Oftober.

©eftern fam ©raf 3M3mard §u mir, um mit§uteilen, ba$ bie 3tatiener

einen Q3orfcblag be3 'JelbmarfcbalB über eine gemeinfame 5lriegfüf)rung

gegen ^ranfreid) erwarteten, unb ba$ erft banac^ Offi§iere f)ierf)er tommen

follten.

3. 91ot>ember.

Äaifer <2iterattber fd> eint auf ber 9\üdreife oon ^open^agen einen

93efud> in 93erlin machen §u mollen. 33or allen fingen ift e$ nötig, bafj

unfer &aifer erft mieber völlig gefunb ift, ba ein fotcfyer 33efud) itm un--

gemein aufregt, ^olitifd) üerfprecfye id) mir menig 9^u^en; au$ bem

Äerjen tommt ber 33efud) nid)t, unb id) begmeifle auc^, ba$ ber ^aifer bie

Stimmung in 9\ufjlanb fcölltg änbern fann; er mufj nun fd>on mit bem

(Strom febmimmen. 3u befürchten ift nur, $>a% mir un3 burd) freunbtid>e

2öorte täufcfjen laffen.

7. S^ofcember.

beutt tarn ^rin^ 2öilf)elm fdjon um 11 1% 51t mir; er erjagte, bafj

bie 9tad>rtct)ten üom^ronprinjen in ber Qat fd)ted)t feien, unb bafj er auf

93efet>t be3 5?aifer3 nod) l)eute nad) €an 9\emo reife, um bie SBa^rbeit

x
) ®a3 am berliner Tiergarten gelegene Gc^tofj.
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über ben 3uffanb feines Q3aterS ju erfahren. ®er Kronprinz ift tief 5«

bebauern; mit einem (Schlage fmb bie Hoffnungen, benen er ftcr> feit einiger

3eit Eingab, zerftört. ©afc ^rinz Söilljelm nad) San 9\emo gelrt, finbe

id) nid)t richtig, Helfen !ann er bod) nichts, unb gegen ben Tillen ber

Butter fommt er nicfyt burcb, roenn er ben engltfcfyen ^21r§t befeitigen

will; eS tt)irb heftige Svenen geben unb ben fcfyon betlagenSmerten

93ater norf) meb;r aufregen.

8. 9io»ember.

Heute mar Kapitän jur See Sedenborff, Begleiter beS ^ringen

Heinrich, bei mir; er fam im auftrage beS Prinzen, ber eilig nad)

©armftabt abgereift ift, aber t>on feinem 93ruber gebeten mar, über $In»

gelegensten ber Marine mit mir zu fprecfyen; er fyatte nun Sedenborff

beauftragt, bieS zu tun. 3d> erfuhr, ba$ fid) in ber Marine allmätylid)

eine grofce Q3erftimmung gegen (üapritri, ben (£l)ef ber Slbmiralität, ent»

micfelt f>at. (£r £abe jtrf) lein Vertrauen 51t ermerben gemußt; man glaube,

er fei auf falfcfyem&ege unb muffe langfam bie^Dtarine ruinieren; aufjer»

bem, unb bieS mar mir Pötlig neu, betyanble er t>tn ^ringen Heinrid)

fd>Ied)t. 3d) !enne leiber t>on ben urteilsfähigen Marineoffizieren fo

menige, ba% id) midi) bisher nie \)abt nad) ben 3uftänben ertunbigen

motten. 0a£ daprioi ©egner Iwben mürbe, mar t>on t>ornf)erein an*

Zunehmen; eS fd)ien aber bocf>, als fyätu er fid) überall eine fe^r ge-

achtete Stellung ermorben, unb als ernenne man feine grof?e §:üd)tigfeit

an. 0aS Scfyltmme ift, i>a$ bie 9?carine unter tyren älteften Offizieren

(einen Kanbibaten für bie ^Ibmiralität aufzumeifen fyatte, ba§ man alfo

einen ©eneral ernennen mufrte. (£apriöi fyat bie Stellung ungern über»

nommen, unb id) mei£, ba% er fte gern mieber abgeben mürbe. Sollte

^rinz 2Bilf>elm fo fd)arf ins 3eug ge^en, ba% OLapvivi etmaS merft, fo

nimmt bicfer fofort feinen $lbfd)ieb, unb maS bann? 5}ie Marine barf

natürlid) nicfyt zurüdger^en. 3d) mill mid) nunmehr um biefe angelegen-

Reiten me^r tummern unb »erfucfyen, mir ein urteil zn bilben. 3)afc

(£aprüu gegen ben Prinzen Heinrid) unfreunblid) ift, tut mir febr leib, unb

id) finbe eS aud> unredjt. £>er ^rinz ift ein berzenSguter, pflichttreuer

Menfd), ber ftd) bei feinen Cameraben ben 9?uf eines tüchtigen Offiziers

ermorben fyat.

14. 9iot>ember.

^rinz Söityelm ift ^eute auS San 9?emo mieber frier eingetroffen;

nad)bem er ben Kaifer fomie @raf Stolberg unb $llbebt)ll gefprod>en

i>atUf tarn er zu mir. 3Me fd)lecr;ten 9?act>rid)ten erhielten nun if)re Polle

^eftätigung. §)er 3uftanb beS Kronprinzen ift hoffnungslos; felbft eine

Operation tann fein £eben nur furze 3eit friffen, (£r foll bie »olle 3Bar;r=
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^>eit miffen unb bem ^obe mie ein ioelb entgegenfeben. ^rmj 3BUbelm
mar Wolter 93emunberung für ben 33ater, Dagegen erfcfyüttert über beffen

trauriges Scbidfal unb tief gelränft burcfy baS 33enetymen ber Butter;

fte fyat fyn anfangt gar nid)t fe^en motten, fobann tyn §u ^tnbern

»erfud)t, ben Q3ater unb bie 2ir§te §u fprecfyen. (fr fagte: „6ie fyat mtd)

bebanbelt mie einen Äunb." 1
)
2öie er mir er^tt, fyat berKaifer beftimmt,

ba$ er fogtetcf) nad) 93ertin überfiebett unb t)ier ein Kommanbo erhält,

auct) nunmehr in bie ©efcfyäfte eingeführt mtrb. 3d) finbe eS falfd), tym tyier

eine ^örigabe §u geben ; eS ift bringenb notmenbig, bafj er eine §)tinfton

erhält, bie eine öerantmortlid>e, an^altenbe unb tetyrrekfye ^ätigfett bietet,

©ott motte bem Kronprinzen ein balbigeS unb teid)teS (£nbe fd>en!en.

(fine kümmerliche (fjtftens mit tyerauSgefd>mttenem Ketytfopf märe fcfyred*

lid>, nicfyt minber aber ein langfameS $lbfterben an biefem furchtbaren

£eiben. (fbenfo motte ©ott baS ^arte Äer§ ber Kronpritt§effin ermeicfyenl

2Bte id) £öre, ift ber Kanzler öon feiner 3bee, uns mit 9?uf*lanb gut &u

ftetlen, grünbttd) geseilt; (eiber fommt bie (frfenntniS fpät, er $at bie

(£bancen, 9?uf?tanb im Orient §u engagieren, nicfyt attein vorübergehen

laffen, fonbern fte öerfäumt; ma^>rfd)emlid) teuren fie nie mieber. (£r mar

übrigens fd>on längere 3eit mifjtrauifd), mätyrenb ber Gotyn nod) fet)r

rofenfarben fat). ®er Kanzler beabficfytigt, bem 3aren grünblid) bie

Sßa^rtjeit §u fagen, baS gleiche mitt au$ unfer Kaifer tun. Unlängft fyat

33iSmard i>om Kaifer ^lleyanber gefagt: ,,C'est ua faux bonhomme."

16. November.

©eftern abmb tarn ^ring 2Bityelm bireJt t>on Äerbert 93iSmard §u

mir unb brachte mir eben auS 9*uf?lanb eingegangene §)epefct)en jur

<£>urd?ftd)t mit. (£S ^anbett ftd) um meitere 9}acf>rid)ten über 3)tSlofa--

ttonen, Transport von Kriegsmaterial nact; heften ufm., beren 93e*

beutung ber ^ring fofort ernannt fyattt. 6inb bie 9^ad>ric^ten genau,

fo rechnet man in 9*u£lanb auf ben $luSbrud) beS Krieges §u Anfang beS

näd)ften 3atyreS. 2Btr gingen in mein 93ureau, unb id) fonnte bem ^rinjen

auf meinen Karten bie 93ebeutung ber rufftfcfyen ^a^regeln erläutern,

(frfreulid) mar eS §u fetyen, mie frifd) unb unerfd>roden er ift. (£S fällt

auf, bafy Kaifer $lferanber gerabe jettf ^>ier einen 33efud) macfyt; id)

erkläre eS mir fo, ba$ bie ^ftafjregetn fd>on i>or längerer $rift *>on if)m

genehmigt fmb, unb ba§ er über bie 3eit ber ^uSfü^rung unb ben Umfang

gar nicfyt informiert ift. 3n Kopenhagen
2
) pflegt er ftd) i)on ©efd)äften

x
) 2$g(. jebo<^ bie öom Äofftaatöfefvetöc 9*. 3)ol)me überlieferte Äußerung ber

Äaiferin 'Jriebric^, „©eutfc^e Q^eüue'', 9Kärs 1922, e. 251.
2
) 'Sie 3arin gjZaria ^eoborott>na war bie frübere bänifc&e ^»rinsefftn Dagmar,

eine Scbwefter SSöntg Gbriftian^ IX.
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beinahe ganj fern 51t galten; ta ba$ nun bieämal ungemöfmlid) lange ge=

dauert t)at, fo finb bie OTnifter auf fid) felbft angemiefen, unb fclX

gefcbäftltcfye ${nard)ie f)errfd)en, au$ ber aber unfere©egner9tut*en jiefyen.

17. 9"coJ?ember.

©eftem f;abe id) nad) reiflicher Überlegung ber ruffifdjen 9vüftungS=

nad>rid)ten bem ^elbmarfcfyatl batyin 93ortrag gehalten, baf? nact> meiner

»ottften Überzeugung 9vu^lanb bie ^ibficfyt \)<ti, etma im $rüf)jaf>r lo$»

5ufd)lagen. ©a m i r ttöttig fertig finb, fo ift e$ tonfequent, menn nur un$

nunmehr fcfynett §um Kriege entfd) liefen. QBa^rfd) einHd) tonnen mir

burd) fefte£ auftreten, b.fy. burd) bie beftimmte Srtlärung, bafj mir fofort

bie 'itrmee mobitifieren, auf ben 3aren (Sinbrud machen, menn nid)t, fo

muffen mir entfcfyloffen *>orget;en. Öfterreid) ftet)t fid) burd) bie rufftfd>en

9Rüffungen ebenfo, ja eigentlid) noefy mef)r bebrofrt alö mir unb ift jtd), mie

id) glaube, llar barüber, bafj es> Cürnft mirb. (£in QSinterfelbäug in ^olen

ift tein Q3ergnügen, bietet aber uns:, bie mir angreifen motten, bie dfjancen,

ba% bie 'Jtufnibergänge leichter su bemertftelligen finb, morauf bei unferer

Offenfioe fciet ankommt. 'Sie 6d>mierigteit liegt natürttd) in bem fyofym

Filter unb ber ©ebred)tid>teit be3 ^aifer3. 3d) üermute, bü$ meine

QBünfcfye nid)t in (£rfüttung gelten; bie ^otge aber ift, ba% mir im "JriuV

jaf)r ^rieg fjaben unter mefentlid) fd)tecf>teren ^ebingungen. 9cad)bem

id) mit bem 'Jelbmarfd^atl gefprocfyen unb feine ttolte 3uftimmung ge--

funben (jatte, ging id) su Äerbert 33igmard, ber mid) aufmertfam anhörte

unb mir bann erklärte, fogletd) §u bem am 15. abenbö angenommenen

^an^ler fid) begeben §u motten. Q3on tner ging id) §um &rieg3mütifter,

ben id) ungläubig ^injtcfytlid) eine3 na^en &riege$ fanb, t)auptfäd)ltd),

meit ber &aifer bafür nid)t &u fyaben fei; er s?erfprarf> aber, mid) bei

Einträgen smedä (£rf)ötyung unferer Sd) tagfertigt eit, namentlid) burd)

bm ^luäbau unferer oftliefen (Sifenba^nen, §u unterftü^en

9iad)mittag Um mieberum T'rins ^[Biltjelm; er mar eben beim Kanzler

gemefen unb ^>atU mit ifnn über bie rufftfcfyen ^Ingetegentjeiten gefprod)en ;

biefer twtte gerabe 6d)umalom bei ficr> gehabt unb auf ©runb meiner

Q3eft>red)ung mit Herbert grünblid) tyeruntergeriffen; u. a. fagte er u)m:

„3^>r fyabt un$ nad) 2öien genötigt, im vorigen 3af)re nad) 9x0m,
1
) jettf

merben mir nad) ^onftantinopet ge^en unb (£ud) fd)tiefttid) nod) bie

l
) ©emeinf finb bie 93emüfmngen 93i3marcf3 um baS 3uffanbefbmmen beS

äVociten ©rcibunbücrtragcS, wobei cv ben italicnifcben 9Bünfdf)en entgegenkam
unb auf ba£ 9Biener Kabinett in biefer Ortung einen ®rucf ausübte, ^utbcntifcbeö
über bie bieöbcjügtic£)cn QSerbanbtungcn im Sa^re 1886 }e^t jum erften <3)Me bei

^ribram, a.a.O., 93b. I, G. 172—189, unb in: ®ie grofje ^olitit ber curopäifeben
Kabinette (1922), 93b. IV, ©.184 ff.
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df)inefen auf ben £alS ^etjen." ScfyuWalow foll abgejogen fein wie ein

geprügelter £unb.

(£S finb jettf Hnter^anblungen im ©ange, bem °Prin§en Q33ilf)elm unter

Hmftänben bie Vertretung beSKaiferS $u fiebern, ©aS wirb in San 9?emo

nicfyt leicht burcbgef>en, mufi aber gefd)etyen. 3d) ^)abe bem ^ringen ge--

raten, ben&atfer §u bitten, bei allen Vorträgen gugegen fein §u bürfen;

babei lernt er am meiften unb fommt fo in bie ©efcfyäfte hinein, ba$ er fie,

wenn nötig, fogleid) übernehmen lann. ^llbebtjll wirb bieS nafürlid) fefw

unbequem fein.

18. 9tot>ember.

Äeute lamen bie ruffifd)en 9)tajeftäten an; °Prinä ^Bityelm war ilmen

bis QBittenberge entgegengereift. Smpfang auf bem ßetwter Valmlwf.

3d) fyattt ben Sfjrenbienft beim §l)ronfolger unb fu^r wäf)renb beS $ageS

mit tym unb feinem Vruber, bem ©roftfürfien ©eorg, im 3öagen; er ift

etwas gewacfyfen, feit td) ilm twr 5Wei3af)ren in Petersburg fa^>, aber bod)

nod) immer fer)r Hein unb nichts weniger als Imbfd), aud) etwas linftfd)

in feinen Sanieren ; er gewinnt aber in ber Unterhaltung unb fd>eint mir

ganj guten Verftanb §u l)aben. ©rofjfürft ©eorg mar (;öct>ft verlegen. 3n

ber 93otfcr>aft erwartete unfer Kaifer bie ruffifd)en ^tajeftäten unb blieb

wof)t eine ^albe Stunbe. um 1
/2 4: tarn ViSmard §um Saren xmb blieb

eine gute Stunbe bei i$nt. 3d) fürd)te, eS ift fd)Werltd> nod) etwas §u

mad>en, unb twffe, ba$ mir uns nid)t mit Lebensarten abfpeifen laffen.

Äeute fruf) fyat °Prin5 ^öil^elm bie Orber erbalten, bie i^)m in fällen

ber Vet)inberung beS KatferS bie Vertretung gibt. §>aS wirb grofjeS

3luffel)en machen, ©er Kronprinz ift burd) ben 9\eid>Sfan5ler in Kenntnis

gefegt.

19. 9?ot>ember.

(£rfreulid)erwetfe finb bei ber ^inwefen^eit beS grinsen 2öilf;elm in

<Zan 9\emo Vater unb 6o^n fid) nä^er gekommen, ©er ^ring lernte

feinen Vater als einen eblen (£t)arafter lernten, unb biefem tat eS Wol)l,

mel)r Äerj §u finben, als er biSber gefpürt l?atte. traurig bagegen ift

eS, wie alle 9iad)rid)ten barin übereinftimmen, ba% bie Kronprinseffin

fid) entfetjlid) egoiftifd) unb rüdfid)tSloS gegen ben franlen Kronprinzen

benimmt.

•^ßäbrenb nod) geftern
— wie id) auS befter Quelle Wei£

— bie em=

gemeibten 9\uffen bie größte VeforgniS fyattm, eS lönne §um Kriege

fommen unb Scfyuwalow feinen Soften nieberjulegen beabftd)tigte, weil

er bie Verantwortung bafür nict>t tragen wollte, |>errfd>t ^eute all*

gemeine 3ufriebenf)eit. 9}acfy ber ^lubiens beS KanjlerS beim 3aren
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fu^>r jener §um^!aifer unb er»irfte bie 23erletyung be£ 6d)marken 'Slbler*

Orbeng an 6d>u»alo» — eine gang ungewöhnliche ^u^etdmung. Sille

Muffen f)ier glauben an ruhigere 3eiten. '•Hud) ber ^anjter ^>offt auf

einen ge»iffen Erfolg, ^Benn td) §u feinem entfd)iebenen auftreten bei-

getragen habe, fo tann id> barin fein 93erbienft fe^en, benn ber triebe

ift nur vorläufig ermatten, unfere Chancen aber »erben nicfyt beffer.

20. 9?ot>ember.

Äeute fd)idte mir ^rinj QDßit^elm einen 33rief t>on Sllbebtul, »orin

biefer mitteilt, ba$ ber ^aifer bie Ernennung be$ ^rinjen §um ©eneral

unb feine Q3erfe$ung nact; 93erlin runb abgefcfylagen fyobt. ^Ibebpll be--

bauert e£ fer)r ; nad> feiner Meinung fyat ber &aifer t>ietletd)t ba$ ©efüf)l

gehabt, ber ^ronprinj fönne burct) bie 93ertretung3angelegenf)eit »er-

letjt fein, unb tt>ollte biefen md)t »eiter reiben. Set; t>ermute, ber °Prin3

»irb fef>r enttäufcfyt fein; id) fcfyrieb tym, »a^rfcfyeinlid) »irtten gegen irm

Gräfte, bie tt)ir bisher nod) nicfyt kennen, unb riet, ru^ig ju »arten, bte

bie ^aiferin fommt; tnelleicfyt »eifc fte 93efd)eib ober interefjtert fid) für

bte (3ad>e.

©ringenbe ®efd)äfte führten mid) sunt ^riegSminifter ; id) fanb it>rt

gum erften9Kale zttt>a$ mutlos unb feiner Stellung grünbltd) überbrüffig.

'Qlufjer fortbauernben Reibungen mit bem Äänjler ift e3 teiber eine

©ifferen§ mit bem grinsen QOBit^elm, bie ben SSftimfter fetyr üerftimmt.

©er °Prin5 \)<xt, ^ebenfalls ettt>a3 unbebad)tfam, ftd) abfällig über unfer

©e»el)r unb i>a$ neue Snfanteriegepäct geäußert, »a$ man leiber 93ron--

fart »ieber er§äf)lte. 3er; ^abe t>erfud>t, tyn §u beruhigen, t>a er bringenb

bei guter £aune erhalten »erben muft. (fr ift unbebingt ein au$*

gesegneter &rieg£mmifter.

22. Sftoöem&er.

©er ^anjler reift ^eute nadj ^rtebrid^ru^ surücf ; er ift in ber Qat febr

aufrieben mit bem 3aren; erklärt alterbingä, erft bie 3utunft Bnne feigen,

ob biefer in ber Qat mit un3 gut fte^en »olle, ^aifer ^Ueranber i>at be-

hauptet, gegen un$ $<xbt er nichts, »otyl aber beftänben grofje ©ifferenjen

mit öfterreid), au$ t>entn »otyl einmal eine &ataftropt)e folgen lönne.

3d) traf ben ^rinjen QDßityelm im ^^»ärtigen ^mt, ber audj meiner

^Infid)t iff, ba$ befonberc Öanflüffe gegen feine 93erfe$ung nad) Berlin

am 'Söerfe ge»efen ftnb. ©er ^an^ter r>at bie ^aiferin fetbft im Q3erbad>t.

Sllbebbtt f)at xfym übrigens tterfprocfyen, bie <Zad)e nad) einiger 3eit »ieber

aufzunehmen.
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23. 9£ooember.

.foerbert Q3t3mard, mit bem id> tyeute lange fpracb;, meinte, es fei oiel=

tetd>t mögltd), öfterreid) mit 9utf}lanb altem &rieg führen §u laffen; icl>

fud)te itmi bie3 §u mibertegen. QBir finb gehalten, Öfterreid) beijuftetjen,

menn e£ angegriffen mirb; motlten mir babei märten, bte öfterreid) ifd)e$

©ebiet betreten tft, fo tarnen mir teid)t §u fyät. Öfterreid) mürbe nad>

einer oertorenen &d)lad)t mat)rfd)eintid;> balb ^rieben mad>en, unb mir

fy&ttm bann bie ganzen 9vuffen auf bem ioalfe. 9<üften beibe 6taaten

emftlid), fo müßten mir e£ and) tun unb fctmelt bei ber $>anb fein. ©afj

Öfterreid) 9?u£tanb angreifen motte, ift barer Itnftnn, e$ mürbe fo etmaö

mafjrttd) nur im 3uftanbe ber S^otmetyr tun.

24. 9?ot>ember.

©rofceS ^luffe^en machen 9Jiitteitungen ber „&ölmfd)en 3eitungV)
3lu3 ber Untergattung ^temarcfö mit bem ^aifer ^Iteyanber fett t)eroor=

gegangen fein, bafj biefem mit ioitfe gefätfd)ter 93riefe bie s
2lnfid)t bei-

gebracht morben ift, 33temard fpiete boppetteä <Spiet, namentlid) in ber

butgarifcfyen 'tfrage. §He Familie Orleans fott bei biefem Sd)minbet=

manöoer bie Äauptafteure ftelten.
2
) $lud) ein gemiffer ^reiS unferer

Äofgefettfd>aft mirb angegriffen.
3
)

(£$ mirb immer Itarer, bafj 9?u£tanb gern mit Öfterreid) &rteg führen

mitt unb ben 93ruc^> tyerbei§ufüt)ren fud>t. Setbft ber friebtiebenbe ©ier$

mirb unfreunbltd) gegen Ofterreich.

25. 9"cot>ember.

Äeute mar ber ^otfcfyafter ^rins 9?eufj bei mir; er fommt oon 2lmfler=

bam, t>at ficf> tyter über bie 6ituation informiert u\ib mitt nad> "Jrtebrtd^--

rut) §um ^anjter, um fid) 3nftruftion §u ^oten. (£r fiet)t bie £age fo

ernft an mie icfy ; bie Öfterreid>er motten, mie it>m eben gefd>rieben mar,

nict>tö tun, fonbern ermarten, bafj mir i^nen fagen, ma$ fte tun foltert.

x
) yim 22. '•ftoöember. ®ie gefällten 6cbrtffftücfe, auf bie ber WvtiM ber

„S?ölmfrf>en 3eitung" anfpiette, ttmrben am 31. ©ejember im „Q^eicbäanjetger"

x>eröffentlid>t. ©3 b<*ubelt ftdj um brei angebliche 93riefe be3 dürften gerbinanb
öon 93ulgarten an bie ©räftn öon ^lönbern (©emablin beö 93ruber3 £eoöotb£ II.

öon 93elgien, §od)ter beä dürften 5?art "Jlnfon öon Äobensotlern) unb ein Schreiben
be£ 93otfcbafterg ^ringen 9?eufj an '{Jürff 'Jerbinanb, fämflicb abgebrueft im

„StaatSarcbiö", 93b. 48, ©. 110 ff. 93gl. aud): 3)te große 90>otitif ber eurobäifeben
Kabinette (1922), 93b. V, S. 338 ff.

2
) "Jim 2. ©ejember öeröffentttebte bie „5?ötmfdE)e 3eitung" eine Sufcbrift beö

93eooümäd)tigten ber Orleans, bie fieb gegen obige 93cbauptung oermabrte.
3
) „3m Caufe ber Hnterbaltung (swifeben 93iömard unb bem 3aren), beifjt e£ in

bem ^Irtifel ber ,&ölmfcben 3eitung', l)at ft(^> aber aueb noeb ferner berauögeftetlt,

baß ein fieiner, aber einflußreieber ^eit ber biefigen Äoffreife bagu mifgen?irft t>at,

bei bem 3aren ben falfcben ©tauben ju ertr-eefen, atö Joenn ber Q^eicböfanjter in

feiner auswärtigen ^olitif ni<bt in öottem (fmftange mit 5^aifer 9jßitbetm ftebe."

*2ßalt>crfee, <£enfit)ücblgfeUcn. I 22
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£*er Kansler möchte, i>a% fte aüe^ unterlagen, wa$ provozieren fönnte,

baö ift aber ein unbillige^ Verlangen, fte geben ftc£> bann einem rxtfftfcben

Eingriff met)rloS vreiö. (fr träumt mtrlttd) nod) bavon, ba^ ein Krieg

allein ämifcfyen Öfterreid) unb 9\uf#anb &u führen fei, unb t)at bieS aud)

bem Kaifer maljrfciSeinttd) gemacht. 3d) tat, maö id) fonnte, ben^nn^en

9veuf? vom ©egenteit ju überzeugen, unb bat tlm, and) beim Kanzler in

biefem Sinne ju mirten. 9veu£ ift fet)r verftänbig unb gab mir in aücn

fragen red)t. 3d> t)atte übrigen^ Q3riefe von^otf au3 Petersburg unb

deines auS ^öien,
1
)

bie mir völlig beipflichten unb erfreut finb, ba£ id>

&ur *§at rate.

26. November.

3d> mar mit bem ^elbmarfdjalt jum Vortrage beim Kaifer über bie

italienifd)e
<

2iltian5
2
)
unb etmatge gemeinfame Kriegführung. ®a3 ©efvräd)

tarn natürlid) auef) auf 9?in)tanb, unb e$ mürbe mir gan§ flar, ba$ and) ber

9Jtcnarct)an einen Krieg 9u$lanb3 gegen Ofterreid) glaubt, beimeld>em mir

neutral bleiben können. Seine (Er§äl)Iungen über bau ©efvräd) mit Kaifer

^llejanber liefen mir feinen 3ft>eifel, bafj bie 9vuffen unter allen llmftänben

mit Öfterreid) brechen mollen; id) §iel)e barauö bie Folgerung, bafj e£

beffer ift, bie 3nitiative §u ergreifen al£ fie bem ©egner 51t laffen. 93i3l)er

bxinge id) aber bannt nid)t burd). ©ang vortrefflich, mar ber 'Jelb*

marfd)all; er fagte bem Kaifer mit gehobener Stimme, bafj mir niemals

Öfferretd) im Stiege laffen bürften. £>a3 ^luSmärtige ^mt ift jetjt in

fieberhafter ^ätigfeit, unb mein 93erlei)r mit it)m fefjr rege.

^rinj 3£ityelm er§äl>tte mir, bafj er bem ^rinjen ioeinrid) einen QSrief

an feinen Q3ater mitgegeben tjabe, in melcfyem er über bie Stellvertretung

fvrid)t. 3)er Kronprinz ift beim £efen be^felbcn in tränen au$gebrod)en,

fd>lieftlid) l)at fid) l)erau3geftellt, ba$ ber 93rief be£ 9\eid)$i\-m5ler$, in

mcld>em biefer bem Kronprinzen offizielle ^Reibung von ber (finrid^tung

ber Stellvertretung mad)t, von ber Kronvrinzeffm unterfd)lagen morben

ift!
3
) %iud) nad} allem, maö man fonft t)ört unb mae ©eneral QSHnterfelb,

ber l)eute vonSan9\emo l)ier angekommen ift, erzählt, l)errfd>en bort bie

unglaubhaften 3uffänbe, l;erbeigefül)rt burd) bie Kronvrmzeffin, bie nal)e--

Zu mafmfinnig 511 fein fd)eint. 'JOtan glaubt fogar, bafj fte mit bm
Orleans gegen un3 intrigiert.

28. November.

Acute mar bei un$ eine Q3erfammtung im 3ntercffe ber fneftgen Stabt--

miffton, einberufen vom grinsen QSilfjelm unb feiner ©etna^lm, bie beibe

*) SMe bortigen SOWifärattacbeä.
2
) Q3gl. 6. 330, 334.
s
) Q3gl. £uctu3, "Bigmard^Cürinncrungen, S. 416.



©eneralquartiermetfter (1887) 339

natürlid) anwefenb waren, aufjerbem erfdjtenen cttoa inersig -öerren. 3)ie

(cadjt nafym einen fe^)r guten Verlauf unb iff, wie id) glaube, »on weif--

geljenber 93ebeufung, i>a ^ring ^Jöilfjelm bamit nid)t allein auf einen

feffen djrtfrticfyen Stanbpuntt getreten, fonbern aud) für benfetben ein=

getreten iff.

29. 9?oüember.

3d) war bei9veufj, ber, t>on ^riebrid^ru^) fommenb, nad) 3Bien meiter--

reifen will. (£r feil hm Öfferreich ern raten, 51t i^rer Sicherung t><x$ 51t tun,

ma3 ber@eneratftab für nötig l)ält, \int> e$ nad) 9vuf?lanb offen mitzuteilen.

§)amit fommt meinet (£rad>ten$ bie &<xd)t nod) mef)r in 'JJufj.

<£>er ^anjter will an balbigen &rieg nod) immer nid)t red)t glauben.

(£in (£oup, ber 'Jrantreid) ernüchtern fann, liegt in imferen Q3erab--

rebungen mit Italien, benen gemäfc ifalicnifcr>c Offiziere nad) 93erlin

kommen, wo man fte oftentati» geigen wirb.

©enerat gabrice fucbte mid> auf. 3ftan beunruhigt fid) in Saufen,

ber &önig glaubt an &rieg. ^abrice teilte mir gan§ offiziell mit, bafj fein

9Jtonard) für ein ^ommanbo §ur Verfügung ffef)e, worauf tdj ü)m er=

wibern konnte, £>a% wir ü;n mit greuben annehmen, unb ba$ fein ^laf*

im Offen fein würbe.

2. unb 3. ^e^ember.

Qluf unfere Q3erfammlung ttom 28, 9iot>ember für bie Stabfmiffton

antwortet ein 6d>rei ber (fntrüffung in allen eyfrem--fortfd)rtttlicben unb

ganj unter jübifd)em (£influ£ ffet)enben blättern, be$gleid)en natürlich bei

ben fo5ialbemotratifd)en, aber aud) bei ber „©ermania". 3d) glaube, allein

biefe Eingriffe ft>red>en für bie 6ac^e. 9£atürttd> gibt e$ aber aud) in

unferen Greifen Äalbe unb £aue, bie finben, ba$ ber ^rinj fid) §u fet)r

engagiert l)abe.

4. ©e§ember.

3d) l)abe eine 3)entTd)rift über bie ruffifd>en Lüftungen unb if)re 93e--

beutung »erfaßt, ber <

5elbmarfd>all f>at fte genehmigt unb bem ^anjter

gugefanbf. Sie fyat auf biefen einen erl)ebtid)en ßinbruct Qamadjt, was

aud) ber näd)ffe 3wed war.

12. ©ejember.

0er 8. ging verloren burd) eine »on °Prin5 QBil^elm abgehaltene

3agb im Spanbauer Sfabtforff, an bie fid) gletd) ein ®iner bei Herbert

33i$mard fd)Io£, »on bem id) erff nad>fS 2 llljr nad) £au3 Um,

Sim 9. erfcbien mitten in bringenben Vorträgen ber ^ring unb fagte

fid) §um grübftüd an. 9Rad)mtttag$ mufite id) nad) Bresben reifen ; ber
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^lönig mitt »on mir einiget über unfere Wbftctjten unb feine eventuelle

Q3ermenbung erfahren, Wm Sonntag empfing mtd) ber 5?önig im

©re^bcner Sd)lofc. Sr geigte fid) frifd) nnb einftd)tig, mar m^befonbere

mit feinem ^ommanbo im Offen öötlig einöerftanben.

21m 5. fyattt mid) Sgedjentyi
1

) befud)f nnb mir fein £eib gefragt, bafj mir

tton Öfferreid) jetjt SQto^regeln gegen 9?ufctanb »erlangten; man fönne

bie Gruppen im hinter nid)t nad) ©altgten »erlegen. 3d) fagte itym

etma: „harten Sie bod) bis 9^euiat)r, treffen Sie aber fd)ttell alte Q3or=

bereifungen." $luf feine 'Jrage, ob 9\u£lanb nicfyt einen ^Binterfelbgug

plane, fagte id) : „^tein, id) fürd>te, fte tun eS nid)t."

3ngmifd)en ^atfe Äerbert 93i3mard im Q3erein mit Äotftein bie Öfter-

reicher 51t fofortigen 931a^regeln fcfyarf gebrängf ; bie beiben ftanben ent--

fcfyieben nid)t in völligem (£inftang mit bem Rangier nnb bebienten ftd) in

gtemtid) ungefcfyicfter 3Betfe ber treffe. „&ötnifd)e" nnb „SQtogbeburger"

brachten ^Irtitel, bie ftd> über bie bebrot)te £age ©atigien3 auSfpracfyen;

nad) meinem dafürhalten in einer ÖfferreicfyS Wrgmo^n erregenben $lrt.

$1 1$ nun am 5. abenbS Äerbert 93iSmard bem ©rafen Sged)enm'

gufetjte, ba% Öfferreid) etmaö tun muffe, fagte biefer, id) fei ber Wnftdtf

gemefen, bafy eS beffer märe, jettf nid)t£ gu tun. darauf befd>merte ftd) ber

^affige 93i3mard, o^ne bei mir angufragen, ob Sged)enm' mid) richtig

»erftanben ^abe, bei feinem 33ater, ma3 mir fogteid) folgenben93rief
2
)
beö

&angler£ einbrachte:

©e^etm. griebrid^ru^), ben 7. 3)egember 1887.

3)er öfferreid)ifd)--ungarifd)e 93otfd>after ©raf Sged)ent)i \)<xt bem

StaatSfefretär be3 Wurmartigen WutteT mitgeteilt, ba$ Sure (£ygetleng

fomot)t bem Oberften ». Steininger aU aud) tym, bem Q3otfd>after, gegem
über fid) ba^in geäußert Ratten, bafj ein Eingriff 9\ufjtanb3 auf Öfferreid)

nid)t in $lu$fkfyt ffänbe, unb bafj Öfterreicf) beäfmtb 3eit l)ätUr mit einer

eventuellen 33erffärfung feiner Snfanterie in ©atigien gu märten. („3fi

nid)f rid)tig, alfo ba$ gange Sd)reiben auf einer fatfcfyen 93orau3fetnmg

bafiert")
3
). 3d) ertaube mir nid)t, bie ^rage ber QBa^rfd)einUd)fcit beS

rufftfd)en Wngriffä auf Sfterreid) ^)ier gu birlutieren, meitmir beibe barüber

nur Konjekturen aufweiten könnten, ber mafcgebenbe fiait or, b. ^. bk

(Stttfd)tiefkmg be3 &aifer3 Don 9?ufjtanb aber ftd) unferer Kontrolle ent=

gie|)t. 3d) ertaube mir nur gu bemerken, bafj id) (Surer (£fg elteng 03er*

trauen auf ben ^rieben nid)t voltffänbig teile, (,,3d) fyabe hin Vertrauen

auf bm ^rieben, unb iff bieS bem Wurmartigen 9lmt aud) begannt.")
3
)

J
) ®cr

5ftcrrcic^)if(^-ungarifd)e 'Soffdxifter in Q3crlin.
2
) iftxd)t cigenf)änbig.

3
) 9*anbbemerfurtg beS ^erfafferö.
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unb ba% ba^felbe mit ben in 3fcem (schreiben t>om 8. Öftober b. 3. unb

in ber jüngffen Mitteilung be3 Äerrn ©eneralfetbmarfd>all3 ©rafen

Mottle mir gegenüber au^gefprocfyenen <2lnfid)ten nicfyt im (Einklang ffet)t.

(„cftidjtig")
1
)- 3tt>etfello£ ift mir aber, baft mir ein potttifd>e3 unb mili--

tärifd)e3 3ntereffe baran f)aben, bafj Öfterretd) ftarf gerüftet fei, unb md)t

minber smetfeltoä, baf* Öfterreid) unferen berechtigten (Erwartungen in

biefer 93e5te^ung bisher nur unvollkommen entfpricfyt, metl e$ mel>r feine

finanjieüe unb parlamentarifdje Bequemlichkeit, als feine rrtegerifcfye

Sdjlagfä^igfeit in (Ermägung jie^t, unb fid) §u fef)r auf ben Anteil t>er--

lä£t, ben mir an beut gemeinfamen Kampfe nehmen folten. (Einen 93e=

mei3 hierfür liefert ber ungtaublid) leichtfertige Q3er5td)t auf ben früher

bemilligten Militärfrebtt t>on 28 Millionen ©ulben. ©iefer ^enben§

9fterreid)3, fid) ber notmenbigen unb von ung mit 9vecl>t ermarteten

93eri?ollftänbigung feiner 5?rieg$rüftung §u entstehen, mufc aber (Eurer

(E5§ellen5 '•äufjerung an ben 93otfd>after in einer QBeife 93orfd>ub letften,

burd) meld>e unfere antyaltenben biplomattfcfyen Bemühungen unb Be=

redmungen mefentlid) entkräftet unb gerftört merben, (ES ift für mid) um

mögtid), in meinem ©efunb^etojuftanbe meine ©efcfyäfte meiter §u führen

(„Übtid>e 9tebenSart, bie auf niemanb mein* (Embrud macfyt"),
1
) ^emt ty

fold;en (Eingriffen von mtlitärifcfyer Seite l)er auSgefetjt bin, unb menn

neben ben amtlichen Kanälen entgegengefettfe (Einmirlungen autoritativer

9"catur auf bie fremben Vertreter unb it>re Rabintttz ftattfinben.

Mit 9\üdfid)t auf unfere freunbfd>aftltd)en Bedienungen unb auf baß

BebürfniS ber gefd)äftlid)enSd>onung Seiner Majeftät beS&aiferS mürbe

id> e£ besagen, menn id) in ber 9^otmenbigteH märe, $lllerf)öd)ftbeffen

Betftanb gegen bie barin liegenbe Beeinträchtigung unferer ^olitü*

anzurufen. („(ES tut mir leib, ba$ Seine ©urd)taud)t einen fo fd)led)t

bafterten Angriff nicfyt begonnen fjat.")
1
) 3m 3ntereffe beS ßanbeS unb

unferer Std)erf)eit mürbe id) bieS aber nicfyt »ermeiben Bnnen, menn icf>

befürchten müfrte, ba% bie (Einbrüde, meiere Surer (Efäeltenä ^Iufjerungen

auf i*tö Wiener Kabinett unb feine ^olittf gemacht \)<\btn, fid) mieber--

f)oten könnten. 3d) mürbe, menn neben meiner amttidjen ^ätigfeit (Eim

Wirkungen bieSfeittger l)of)er Beworben auf bie fremben Kabinette ftatU

finben, gan§ aufjerffanbe fein, bie Berantmortung für mein 9lmt meiter

§u tragen, ba id) ben Schaben nid)t mieber gutmadjen fann, ber baburd)

angerid)tet mtrb, 2
)

t>. BiSmarct
J
) 9tonbbcmertung be3 93erfaffer3.

2
) ®er ©runbgebante biefe3 QSiämarcftfcbcn Sc&reibenö ffebt in btreftem <2öiber=

farueb gu htm, ttmö ©ebemfen unb Erinnerungen III, 135, über ba3 gleiche Sbema
gefagt wirb. — 3um ©egenffanbe og(. bie im QJnbang unter II. abgebrueften

Slftenftücfe.
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3d) erhielt t>a$ Gd}reibett be$ ^anglers, fur§ ef>e id) §um ©mer bei

Äerbert 93temarcf ging. ^ machte auf mid) meiter feinen befonberen

(£inbrud, metl id> bie Gd)retbtt>eife be$ großen ^canneS §u gut fenne; id)

fteltte aber ben So^n gleid) nad) feinem §)mer. 3)te $lu£fprad)e »erlief

gang befriebigenb. 3d) moebte e$ ju feinem Q3rud) bringen, b%u finb

bie Q3erf)ältniffe mafjrtid) biel §u entff, unb aud) 93iSmarcf lag äugen--

fd)einlid) baran, mit mir auf gutem ^u^e su bleiben, £)a£ (Ergebnis mar,

bafj er fogleid) feinem Q3ater ju fc^reiben beabfid)tigte, entmeber fwbe

mid) (Sjecfyenpi falfd) fcerftanben ober er fya.be mid) falfd) tterfteben motten,

unb bafj mir un$ gegenfeitig *>erfprad)en jufammenjuijalten. £ebrreid) ift

ber Vorgang aber bod) ; tvtö mirb au$ bem guten Äerbert merben, menn

er fid) nid)t binter feinem 33ater *>ertried)en fann!

^oburd)
1
) biefer Angriff entftanb, ift mir nie gang flar gemorben,

ma^)rfd)einlid) aber burd) bie (£iferfud)t unb bie Sorge, id) fönne ben lieben

Äerbert beim ^ringen au£fted)en. 3d) fmbe mit Steininger fel)r oft ©e=

fpräd)e gehabt unb aud) einige SDZale mit bem 93otfd)after Sjecfyenöi,

unb e$ mag fein, ba% id) aud) tiefem gegenüber bie S2Inftd>t äußerte, ba$

x>ox bem näd)ften ^rübjatjr 9?uf?lanb gemift feine Neigung sunt Kriege

geigen merbe. Qa% id) allgemein gefagt fjaben foll, e$ ftänbe ein 21m

griff auf Öfterreid) nid>t in ^u^fict^t, ift barer llnftnn, ba id) überhaupt

grunbfätjlid) nie öon fotd)er
<

2lu^fid)t mit irgenbeinem Öfterretd)er ge=

fprod>en l)abe, fonbern nur *>on bem notmenbigen Angriffe auf 9vuf?=

lanb, menn e$ jum Kriege fäme. 2Ba^)rfd)eintid) tyat Herbert Witterungen

be$ übrigen^ nid)t fe|)r erleuchteten ^3otfd>afterö bem Q3ater entftellt

miebergegeben, um biefen gegen mid) auf§ul)et$en. 3d) fysbe nun fein

QKort ermibert, aud) niemanb t>on bem Briefe etmaö gefagt. fhättt id>

geflagt, fo märe bte£ bem ^etbmarfd)alt unb t>or allem bem S^aifer fetjr

unangenehm, übrigens aud), n>ie »iele 93eifpiete feigen, öergebtid) gemefen.

® erartigen Wrger fyat ber alte&err mit Q3temard fd)on genug gehabt, aber

fd)lie£ltd) bem Kläger immer llnred)t gegeben, menn aud) mit fd)tt>erem

Äer§en. €r null fid) i?on 33i£mard nid>t trennen, ma$ man itmt ja aud)

md)t »erbenfen fann. SOiein Q3erfal)ren ermteä füct> aud) al3 ganj richtig,

beim bie (rad;-e ift einfach im Sanbe Verläufen, nad)bem id) bem minbigen

Äerbert meine $lnfid)t beutlid) gefagt tjatte.

13. ©ejember.

3)ie 0enlfd)rift be$ <

5elbmarfd)all^ fyat großen (£inbrud gemad)t. ©er

^aifer fängt nun aud) an, unruhig 51t merben. ^ilbebpll befud)te mid),

x
) Q3om 93erfaffet auf ba3 Schreiben beS 9?cicb^fanslcrö notierte 93emerfungen.
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um mir bte£ mitsuteiten, unb mir famen überein, ba% ber Kaifer nun-

mehr Vortrag über bie eventuelle Kriegführung befehlen muffe, bamit

mir alle Vorbereitungen grünblid) treffen, namentlich bie Frage ber

|)of)en Kommanboftellen regem Bnnen. — §>er ©rof$erjog von 93aben

befucbte mid> ; er ift rec^t befcrgt unb mollte mot)l von mir einiget l)ören.

Se^t ift übrigens ftar, ba% ber Q&iberftanb gegen bie 93erfe$ung be3

°Prin§cn 2öitf)elm nad) Berlin unb fein Avancement §um ©eneral von

feinen (fitem ausgebt. 3n jetziger 3eit, mo ber batb 29 3a^)re alte ^rinj

leben Moment Kaifer merben fann, folt er burcfyauä nod) 9?egiment$--

lommanbeur bleiben!

14. ^»ejember.

<£)a mir in 2ßien auf balbige (Jnttfcfyetbung md)t brängen, fo bin id>

überzeugt, bafj ber 933inter ofme Krieg vorübergeht ; bann mirb e$ unfer

Strtereffe fein, ben ^luSbrud) megen ber Witterung ^in§uf)alten bte §um
SOcai. £)ie mot)l gleid) nacf) 9^eujat)r eintretenbe Vemilligung beS £anb-

fturmgefet*e$ füt)rt uns anfefmtid)e Genfer;enmaffen 51t; in biefer 33e»

jtefmng märe e£ fogar gut, menn einige Monate vorübergingen, um bk

neuen Formationen §u bemerfftelligen.

15. 0esember.

3n Sachen ber Stabtmiffion ift ber teufet lo$. 6d>on bei ber £et>=

linger 3agb merfte id) auä einer Konverfation mit Herbert 93i$mard,

ba$ biefer ftar! gegen Stoeder eingenommen ift unb e£ nicfyt billigt,

bafj °Prin5 2Bilf)elm ftd) mit tym eingetaffen fyat;
1

) axufy von anberen

(Seiten tommen mir ä^nlid>e (Sinbrüde ju, namentlich fcfyemt ßiebenau,

ber Äofmarfd>all be£ ^rinjen, fid) auf bie feinblicfye Seite §u ftellen. 3>ie

ßeute finb fämttid) !ursfid)tig. §)er Britta ift meit entfernt, ^olittf treiben

§u mollen; er münfcfyt bie verfcfyiebenften Parteien für bie Stabtmiffion

§u intereffteren, um biefe baburd) au$ ben Äänben ber orttjoboyen 9?id)tung

auf eine breitere evangetifd)e 93afi3 §u verfemen. Stoeder fotl eben et--

ma$ gurüdtreten. 0a Reifen aber feine 2£orte, e£ fte^en §u viele unter

jübifcfyem (Sinfluf*. 93on biefer 9\affe ift gar nicfyt bie 9?ebe gemefen,

gleicr;mot)t aber mad)t fie t>a$ meifte ©efd>rei unb fcfylägt in ber in*

unb auSlänbtfcfyen
2
) treffe £ärm. 6ie fet)en mit bem ^iebergang be£

Kronprinzen it>rc Hoffnungen auf eine golbene 3eit fcfyminben unb fürd)ten

ben grinsen ^ilbelm, mie übrigeng alle unfere Fembe: Franjofen,

Muffen, ^ortfd)rittter unb Gojiatbemofraten.

*) 93gl. ©ebanfen unb (Srtnnerungen, III, S. 6.
2
) [9?atf)trag.] (£3 ift bteS 6auvtfärf)KdE) bureb. Äerbert 93t3marcf veranlaßt

worben; bamatö wußte icb nod) ntebt, in wie umfangreicher QÖJeife von ibm mit

auswärtigen 3eitungen gearbeitet würbe.
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9um erhielt id) l)eute tton 9)iimfter ^utttamer, ber mit feinem $ol=

legen ©ofjler unb mir an ber Spitze be3 Aufrufe ftel)t, bie 9)?ittetlung,

baf? ber Rangier gegen uttö unb ben ^ringen 3M$eltn fet)r aufgebracht

fei. (£$ ift gang flar, bafy aud) frier mieber ber Q?ater burcb ben unüber*

legten Sofm aufgeregt mcrben ift, unb betbe ftcb nid)t bie 93cül)e gegeben

^aben, bie Angelegenheit etma3 näljer ausuferen, ^utttamer glaubt,

e3 fönne fomeit hemmen, ba% er — ba er feine ilnterfd)rift nie gurüd=

gießen mürbe — i>m Abfdjieb nehmen muffe. 9£ir berieten grünblicf),

banad) fuf)r id) 51t Stoecfer unb ftetlte i^m bie Sad)lage ttor; er fagte

fefort: ,,3d) merbe felbft guntertreten." 3d) glaube, bafj mir burd) biefen

eblen (£ntfd)lu£ bie Angelegenheit gu einem guten (£nbe führen merben.

©a alle 2£elt behauptet, Stoeder ollein fei ber Stein be3 SlnftofceS, fo

mufften ftd) je^t Mel mef)r £eute für bie Stabtmifften intereffteren al$

bi$l)er.

3d) Iwbe mir tbm erlaubt, bem bringen 2£tlf)elm über feinen ^reunb

ioerbert 93t3mard etma£ Q3efd)eib gu fagen, unb er natym bte$ feinet

meg$ übel.

16. ©egember.

93eim ^ronpringen ift ein 9tüdfall eingetreten, mie bie£ unfere "Sargte

ja öcrt)ergefagt tyaben. 9"iod) J?or menigen §:agen febrieb er 93riefe, al3

cb feine ©enefung nur eine 'tfrage turger 3eit fei. Äier merben mir

aufgeforbert, für i^n gu beten, tton San 9vemo au3 aber, bod) nur

red)t vergnügt gu fein! 93ian fueb/t burd) t>ergnügte3 £eben bie Äußern
melt glauben gu macben, ber &ronpring fei nid)t ernft^aft tränt

17. ©egember.

.Joeute maren gum Q3ortrag beim ^aifer bereinigt : ber ^elbmarfd>all,

ber&rtegSminifter^llbebtyll, id), unb, gum erf(en9Kalc bei fold)er©e!egen=

f>eit, ber °Pring ^öil^elm.

©er &aifer mollte über ben 5)oppellrieg gegen granfreid) unb 9uifc

lanb Vortrag ^)ören. (£r leitete ilm ein mit einer längeren Anfpracfye

über feine perfönlicfyen ßmpfinbungen unb äußerte, mie ferner e$ gerabe

il)m fein muffe, gegen 9uiftlanb ben ©egen gu gießen.

©abei 1
)
entmidette er unfere QSegielnmgen 511 biefem <ZtaaU feit bem

3al)re 1806 unb geigte un£, mie bie 3uneigung gu 9\uf?lanb bei ibm all=

mät)lid) entftanben fei, unb t><x% er fte aud) avß politifd)en ©rünben für

richtig hielte, ©ang marm mürbe er, menn er *>om ^aifer Alejanber II.

fyrad) unb »on feiner freunbfd)aftlid)en Äaltung mä|)renb beS öfter*

retd)tfd)en unb frangöfifrben ^rtege£; auaenfdjeinlicb ftanb gerabe tiefer

l

) 9^arf)trag.
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feinem Äerjen febr naf>e. (£r betonte, mie fd>mer e$ i^m Serben muffe,

mit 9?ufjlanb &rieg §u führen unb mürbe babei mebrfad) meid), ©ann

ging er auf ben jetzigen &aifer unb auf i><x$ fixiere 33er^)ältmg gu ibm
über unb !am auf ben unlängft ffattgebabten Q3efud>. (£r erhärte u. a.:

„3d> ^)abe itym offen gefagt: 2Benn(3te mit ^ranfreid) »erbünbet

gegen un£ &rteg führen motten, fo finb Sie bie Stärkeren

unb fönnen un^ t>ermrf)ten; aber glauben Sie mir, (Europa
mirb bau nicfyt bulben." 63 Tief mir U\t über ben 9\üdcn, aU ich

biefe ^JBorte työrte. ^Beber ^aifer 9Ueyanber nod) fonft ein 9?uffe merben

fo etmaS ermartet f>aben, nun aber frof)Joden unb nur unt>erfd>ämter

fein. 3tynen gegenüber Scbmäcfye seigen, ift ba$ Sd)limmfte, mag man
tun fann. 93t£t)er rechneten fie bamit, ba% mir fte angreifen könnten,

unb twtten ebenfo mie bie 'Jranjofen einen großen 9tefpeft *>or un3, er=

fannfen aud) bie Überlegenheit 93i3marcfö unummunben an, 3ettf fönnen

fie au$ t>m Porten be£ ^aiferS entnehmen, ba% mir $lngft fjaben. 3d)

boffe, man fagt fid> bei einiger Überlegung aud) in 9?ußlanb, ba$ i>\?&

Stimmungen eines neunzigjährigen ^canneg gemefen finb. Büx un£

aber ift e3 bebeutungSooll, ba% ber gute alte Äerr nun bod) anfängt, in

ber 'S.at red)t fd>mad) ju merben. 3d) fyabt bie 3ui>erfid)t, unfere geinbe

merben nid)t baran jmeifem, ba$ eS bod) nod) genug £eute gibt, bie i>or

i^nen leine $urd)t b^ben.

GfS ift un$, glaube id), gelungen, ben&aifer einigermaßen §u beruhigen.

S^er $elbmarfd)all fpracb, mie immer rutyig unb flar, ber &rieg3mimfter

unb id) ergriffen einige SSftale bau 2öort. 3um Schluß genehmigte ber

&aifer alle Q3orfd)läge be$ •Jelbmarfcballg, aud) ba% mit Öfterreid) miß»

tärifcfye Q3orbefpred)ungen ftattfinben foltten. ^ring 2öityelm, ben ber

^aifer ermahnte, ja nid)t über ben Vortrag §u fprecfyen, mie er i^n über«

baut>t red)t at£ jungen 9?iann be^anbelte, na^rn mid) bei ber ^bfa^rt in

feinen 2£agen unb mar jiemlid) gebrückter Stimmung infolge be$

Scbmarsfe^enä unb ber QSebenfen be£ &äifer3; td) beruhigte i^n, meil

td) ba$ fenne; aud) ber $elbmarfd)all fagte mir, ba$ e3 fdjon 1870

genau fo gemefen fei.

20. ^ejember.

9)iit bem ^rieggminifter unb Silbebtyll v)atU id) eine Konferenz, um
über bie Q3efetmng ber fyo^en ^ommanboftellen fd)lüffig 51t merben; mir

würben nicf)t fertig, ba \<£) jum £ee 51t ben S^ajeftäten mußte. (£$ maren

zugegen ^rinj unb ^ringeß Äo^enj ollem,
1
) ©raf unb ©räfin 2£ilf)etm

a
) ^ring griebricf) wn &.=Sigmartngen, trüber oeß dürften ßeopotb, unb

feine ©ematjltn, geb. ^vinjeffin Cuife oon ^b«rn unb Sapö.
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^erponcfyer, ©raf ©oll)
1

)
unb td). 33eibe 3)?aiefräten maren fe^r munter,

ganj befonberö ber Katfer.

21. 3)e§ember.

3d) fe^te bie^onferen^ mit Albebtytl unb Q3ronfart fort, unb mir (Rieben

in Ccimgfeit. ©Ott gebe, bctfc mir baS 9\id)tige getroffen tyaben. 3n einem

-Joauptpunft mar id) alterbmg$ abmeid) enber Meinung. 3)er Kaifer mill

ftd) beim Kriege gegen 'Jranfretd) unb 9vufjlanb nad) Qöeften begeben

unb bie Operationen beS QOßeft^ccrcö leiten; ber Kronprtnj foll bei ifmi

fein. 3d> bin ber Anftd)t, t>a$ ber Kaifer gar nid)t auö Berlin fortkommt,

er brid)t infolge ber Aufregungen §ufammen. 2öilt er burd)au£ bem3£eft--

fjeere näfjer fein, fo mag er nad) ^Diainä get)en. (£r fann aber nickt

fommanbieren, eö mu^ alfo eine ^erfon für biefen 3n>ed verfügbar

gehalten merben. 3>a id) feft battcn burd)brungen bin, bafj eine "zÜtobil--

mad>ung unb "Jortbemegung be$ neunzigjährigen KaiferS mit bem löblich

Jranlen Kronprinzen unb baju bem ftebemmbad)tgig)äf)rigen
<

3
:

etbmarfd)aU

eine Abfurbttät ift, unb menn ber solle (Srnft an un$ herantritt, aud>

nid)t gefd)iel)t, fo fügte id) mid), aber unter 'Jeft^attung meiner Auf»

faffung.

Um 1 üfyv fu^)r id) nad) ^otäbam unb moljnte bem üom grinsen

Qfßityelm geleiteten KriegSfpiel bei. (£r machte feine «Sac^e red)t gut,

mar burcfyauö flar unb ftcfyer unb unbebingt feinen Untergebenen überlegen.

22. Dezember.

'Sie Angelegenheit ber Stabtmiffion miß nod) immer nid)t §ur 9utf)e

fommen. ©ie „9?orbbeutfd)e Allgemeine 3eitung" fyat ftcf> eingemifcfyt

unb für öiele liberale 3eitungen, bie ftd) bi$t)er nod) refermert gelten,

bas (Signal §u meljr ober meniger uni?erfd)ämten Angriffen gegeben, bie

fid) jum ^eit offen gegen ben ^ringen Q33ilf)etm richten. 3)te offijiöfe

3eitung im Kampfe gegen ben $f)ronerben! (rin üon °Putt!amer einge--

fanbter Artikel über bie Stabtmiffton mürbe nid)t angenommen! ^Bir

fyabm nun ben ^rinjen QOßityelm gebeten, ben Kanjler fct>riftXtdt> über

feine Abjtd)ten aufklären unb it)n um ^ofjlmollen §u bitten. 2
)

2Ba$

babei fjerau^ommt, merben mir fetjen. 3d) fann mir md)t bmhn, t>a$

ber Kanzler unb fein Gofm mit bem ^rinjen bred)en motlen, ebenfo--

menig aber, baf* biefer Neigung \)<xt, nachgeben, ^ebenfalls* ein inter--

effanter Augenblick

1
) ©eneral ©raf ö. b. ©0U3, ©eneralabjuranf.

2
) <3)ieg gefcbab burcb ba£ prinälicbc Gebreiben öotn 21. ®e3ember, ögl. beffen

SBortlciut in ben ©ebanfen unb (Erinnerungen, III, 7 ff.
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23. Qejember.

3n 9\u£lanb it>irb bte Stimmung immer fembfeitger; alö ^üfjrer ber

Bewegung gelten \t%t f)auptfäd)lid) bie ©enerate Öbrutfd>en> unb ©urto,
bie betbe frans öfifcf>e grauen ^>aben, fomie Kuropatfin. ©terö fott, um
fic£> 5U galten, fef)r auf Öfferreid) fd)impfen.

Se^t fcfyeint bie Kunbe tfom Eintreten beS grinsen ^Bityetm für bie

Stabtmiffion aud) nad) San 9vemo gebrungen §u fein unb natürtfd) (£nt=

rüftung erregt 5U ^aben. Sorgfältige (frhmbigungen ergaben mit Stcfyer--

%t\t, bafj ber gan§e 3ettung£lärm t>on jubifdjer Seite ^erlommt. 5Mer

fetjt man feine Äoffnung auf bin Kronprinzen unb fief)t im grinsen

^Bit^elm einen ©egner. 9"cun trifft bie KranÜ^ett be$ Kronprinzen mit

bem StabtmifftonSereigniS jufammen, unb jene £eute finb auf£ f)öd)fte

erregt. 3f)re Eingriffe rid)ten fid) inet meniger gegen Stoeder afe gegen

bcn ^rin^en.

24. Qe^ember.

0er Kanzler f>offt ncd) immer, um ben Krieg mit 9vu£tanb ^erurn»

Zukommen. <£$ mirb x^nx atteä nid)t$ Reifen, mir treiben in bm Krieg

hinein, unb jmar jum ^rü^jafjr.

®er Kanter med)fett leiber fd)neU in feinen ^uffaffungen unb fyat

bamit, n>ie mir fd)eint, bie Öfterreid>er bereite mifjtrauifdj) gemacht; ob=

gteid) er ttor menigen ^Bocfyen ba$ neue 2Bef)rgefet$ mit größter Äaft üor

bm 9veid)ötag brachte unb and) bie Konfequen§en in 93efteibung unb

^emaffmmg ufm. gießen mottte, fing er i?or etwa acfyt ^agen an, fttrj

§u treten; nun aber fyat er mieber genehmigt, bafj bk 'Jorberungen

gefteltt werben foltern

25. 0e§ember.

<5rüf) fuf)r id) in$ Sd)lo£ 511m ^rinjen SBityelm, um mid) für ein ©e*

fcfyenf §u bebauten, unb fanb ifm mit ber ^rin^ef* jufammen. £)a$ ©efpräd)

fam halb auf bie Stabtmiffton. 93eibe finb fe^)r aufgebrad)t über bie

treffe, bie fid) aud) in ber Qat fd)amto3 beträgt. 0er ^ring ifr znU

fcfytoffen unb mirb, im 93en>u£tfein red>t §u tun, aucf) bem Kahler gegen--

über feft bleiben.

30. ©ejember.

3e$t finb gmei itatienifd)e Oberften, 0abormiba unb übertöne, £ter,

um mit um über eine gemeinfame Kriegführung ju beraten. Sie maren

^eute bei mir unb tyaben mir einen ganz guten (£mbrud gemacht. 5)ie
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3taüener Collen gern git un$ an ben 9tfrem fommen, bap mirfj natür=

lieh Öfterreid) bie 93a^nen jur Verfügung ffellen.
1
)

Öfterreid) münfd)t ebenfalls militärifcfye 93orbefpred)ungen unb f>at

5imärf>ft fd>riftticf> feine fragen eingereicht; oa biefeme^rfac^inS^olitifc^e

übergingen, tyatte ber ^elbmarfcb/atl bor^er mit bem &an§ter f'orrefyom

biert, aud) mit beffen Go^ne gefbrod>en. ®er &an$ler beforgt nod) immer,

Ofterreid) molle un£ in einen ^Ingriff^trieg bermideln, ma3 nad) meiner

^nficfyf giemlid) unbegrünbet iff; er miebertyolt immer, imfer Q3ünbni3

fei ein befenfmeS, überfielt aber (ober tnt menigftenö fo), ba% mir ben

^rieg, ber für un3 mie für Öfterreid) ein Siltt ber 9?otme^r ift, unter allen

Slmftänben offenfib führen muffen unb bafj mir nicfyt märten bürfen, bi3

Öfterreid) bereite angegriffen ift. (fr mitl gern ben 5?rieg nod) t>er=

meiben, maö ja aud) ber ^aifer münfd)t, unb mad)t gerabe jettf noeb,

einen 93erfud), ben 3aren babon &u überzeugen, ba$ er bon feinen ßeuten

belogen mirb, menn fte it)tn borreben, mir feien biel ftärJer in unferen

©renjproöingen aU er; nad) meiner Meinung fyilft bieS alleö nid)t£.

31. ^e^ember.

3n ber Stabtmiffmröfacfye fcfyeint, ban! ber ^eftigfeit be$ ^ringen

^Bityelm, ein llmfd)tag einzutreten, ©er befte 93emete bafür ift, ba$
Äerbert 93i3marct bem °Prin§en berficfyert fyxt,

2
)

er tyabe feinen Q3ater

nid)t aufgebet, ftd) um bie Sacfye überhaupt niebt gekümmert, fei aud)

»bllig unfdmlbig an bem ^Irtifel ber „9}orbbeutfd)en".
3
) 3)a£ er ftd)

mit [. . .] eingaben Ijerau^ureben berfud)t, seigt, bafj er jtd) auf falfd>em

QÖ3ege fiel)t.
4
) 93öllig ttar ift bem grinsen ^ßityelm, ba$ fein Äof=

marfd)all fid) unerlaubt töricht benommen fyat, unb e$ ift an ficf> fd)on

ein ©ett-inn, ba$ ber ^ring ftd) bon ber 93eeinfluffung burd) i^n etma$

loSmad)en mirb. 3n berfd)iebenen £anbe£teilen tritt nun aud) bie treffe

für bie Sad)e ein, fogar saf)lretd)e 3uftimmung3abreffen fommen an ben

grinsen.

a
) SHe bamatigen Q3eft)recbungen führten gu einem t>om ©rafen ©abormiba,

(£bet>alier QHbertone, bem öfterrcicbjfcben
(

3Df

Zilitäratta<^e Q3aron Stetmnger unb

©raf "-Hlfreb Gcbtteffen unterseidfmeten '•Hbtommen öom 28. 3anuar 1888. ^äbereä
bei ^ribram, a. a. O., I, S. 212 f.

2
) [^aebtrag.] Qluf fein IQovt, mie biefer mir f päter mitteilte.

3
) 339*- ie^t aueb bie gleiche (Srftärung be3 9fotcb3fanäler3 felbft, ©ebanfen unb

(Erinnerungen III, 7.

4
) [9^acbtrag.] (£r mufäte genau, bafj e3 mit ber greimbfcbaft beS ^rin^en öor=

bei mar, menn biefer ibn bei feinbfeligen Scbrirten ertappte.
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1. 3anuar.

©em bängter ift e$ tro$ atter S^unft md>t gelungen, 9utf;fcmb uns be=

freuttbet g« erhalten, bannt fte^t ber 'Jöettfrieg, bei bem mir um unfere

(fjiffeng fechten, in $lu£fM)t.

©ie gro£e ^age ift bie: Sotten wir ben &rieg, ber mwermeibticb

fcfyemt, beginnen, folange bie Q^ancen für uns nocfy beffer fmb, mte bieS

§.9?. je^f ber^atf ift, ober fotten tt)ir warten, bte eS unferen ©egnern paftf,

in ber Hoffnung, baf* irgenb zttvtö paffteren fann, ma$ un£ ben &rieg

erfpart? 3d) bin überzeugt, ba% baö erftere richtig ift, bin aber nunmehr

gewifc, ba£ n>ir btö teuere gewählt tyaben. ©er &aifer will burd)au£

feinen S?rieg mit 9\ufjtanb, f)at aud> ntcfyt fctel Vertrauen auf Öfterreicb.

93 ei feinem bitter ift e£ and} wo^t natürlich, bafj er in ^rieben feine

3af>re befd)tiefjen möchte, ©er ^an^er fyat nocf) fciet weniger £uft §um

Kriege, §um$eil au3 anberen9)cotii>en; barüber öerfäumen mir bie günftige

3eit unb finb nacf) meiner Überzeugung je^t auf bem beften 2Bege, Öfter--

reid) mieber mifjtrauifd) §u machen, ma$ mir fef>r beffagenSmert fd>eint.

©er ^an^ier beert ftd) gern ben 9iüden unb fo \)<xt er jettf für praftifcb

befunben ju behaupten, mir müßten burd>auS btö 8 mm=@ewef)r t>aben,

etye ein &rieg ausbricht (£r mad>t mit biefer ©eme^rfrage bem &rieg$--

minifter »iel Sorgen. Q3ronfart tut, mie e$ feine ^flictrt ift, aüe$, un£

t>on ber übereilten ^nnabme etneS neuen ©eme^reS §u bewahren; fner

fpiett bie ^überfrage eine Äauptrotte, bie praftifd) nod> nid>t genüge nb

getöft ift. <$& ift, mie mir fd>emt, na^e baran, bafj 93ronfart bte ©ebutb

rei^t, unb er mit bem lauster einen 3ufammenftofj \)bt.

2. 3anuar.

3e mt^x icfy barüber nad)ben!e, befto beftimmter mirb mein (£inbruet,

bafj mir potitifefy «« gefährliches Spiel fpielen unb auf bem 3Bege finb,

un£ Ofterreich sunt gembe ju machen. 3d) münfcfyte eine offene unb fefte

^Inletynung an Öfterreicfy ; ba mir beibe für gemiffe feilte aud) mit 3talien

alliiert finb, fo ift ein ©reibunb »or^anben, ber malwfd)emtid> unferen

getnben bie £uft am &rtegfüf)ren nimmt. 9tt$t id) allein l>abe ben (£in--

brud, ba% ber Rangier ntcfyt mefjr ber $llte ift. Sein So^n ift, ba$ mirb

mir immer llarer, md)t ber SOcann, bm mir für fpäter gebrauchen. [. .
.]

9Ba$ ^ttft uns ba bie itnn nad>gerübmte grofje 'SlrbeitSlraft unb bipto--

matifc^e Routine.

4. 3anuar.

93i^f;er ift ber Tritts ^it^etm in ber Stabtmiffton^angetegenbeit nod)

o^ne Antwort t>om 5?an§ter. Sin 3eict)en, ba% biefem eine fotd>c fe^r um
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bequem mirb; id) vermute, er \)<d aud) ttom Slronprinäen ein 6d;retben

Darüber erhalten. 9?ad)bem ber gute Äerr anfänglich fid) gan§ mof>l=

mollenb ju ber 6ad)e geffellt l)at, tft er fpäter
— mof)l nacfybem liberale

unb jübifd)c <£inflüffe an ü;n herangetreten maren — über btw ^rin^en

^iltyelm in f)öd)ftem 93iafte entrüftet gemefen.

Dafi man in Öfferretd) fet)r tterftimmt ift über unfer ptö^lid}e3 &u?8=

treten, t)öre id) je^t bireft au$ ^Bten t>on Deinem, ©raf 93erd>em,
1

)
mit

bem ict> eine lange Unterhaltung r;atte, fürchtet ebenfalls, ba% nur bie

Öfterreid>er erneut mifjtrauifd) machen.

3u 9teuial)r n>urben bie gefätfd)ten <2d>riftftüde »eröffenttid)t, bie in

bm legten
c

333od) en fo t>iel t>on ftd> reben machten.
2
) Allgemein, namentlid)

bei ben Diplomaten, mtfjf man ber Q3eröffentlid)ung eine gro^c ^ragmeite

bei, namentlid) inbejug auf bie &rteg£partei in 9?u£lanb. 3d) glaube

nid)t an einen Erfolg, ber länger als einige Soeben anhält. (£ine *5lnbe-

rung ber £age ift nur Ijerbeisufütyren, menn e$ bem ^an^ler gelingt, bie

9?uffen mef)r für Bulgarien §u intereffteren ; r^ter^u aber bürfte e$ fiel

5u fpät fein.

6. 3anuar.

AUeS ftngt Sriebenglteber. Dafc bie 9vuffen in biefem hinter nod)

feinen &rteg führen mollten, fyabt id) immer behauptet, ebenfo, bafj aud)

ben ^ranjofen ein &rieg jetjt gar nid)t paffe. Übergeugt, b<x% mir niemals

unferen Q3orteit ausnutzen mürben, tyielt id) btn ^rieben biö jitm ^vixi)-

\afyx für gefiebert. Sollte e£ bem Rangier gelingen, ityn lange barüber

l)inau$ §u erhalten, fo mürbe er reebt gehabt r^aben.

7. 3anuar.

Der &rteg$mmif(er fyatU bem ^anjler einen fef)r energifd)en ^rief gc=

fd>rieben unb ftct> beffen (£tnmtfd)ung in ber ©emef)rfrage »erbeten. Alle

(£ingemeit>ten maren fein: gefpannt, metd)en Q3erlauf bie Angelegenheit

nehmen mürbe, ^un fd)eint aber 93iömard einjulenlen, er l>at 93ronfart

gebeten, nad) ^riebrid^rub; 51t kommen. Anberä mar eö mot)l nid)t möglid),

benn nad) biefem ^onflift mürbe er feinen ©cneral finben, ber ba$ &rieg3=

minifterium übernimmt.— Die (finigfeit, bie 5mifd)en 93ronfart, Atbebtyll,

(JLaprioi unb mir f)errfd)t, unb ber Hmffanb, ba£ feiner t>on unS ben anberen

beneibet, gibt ber Armee bem 5?anjler gegenüber eine grofje 6tärfe. ©ar

ju gern möd)te er fid> einmifcfyen fönnen unb unfere "Jront burd^bred)en.

33ronfart mirb ifmt nod)mal3 fe^r emftlid) fagen, ba% mir feine Auf*

faffung, nad) jmei Sauren mären mir beffer, bie Muffen unb ^ran^ofen

*) ilnterffaatgfefrctär im Wurmartigen '•Mmt.
2
) 93gl. unter bem 24. 9^ooem6cr 1887.



©eneratquartiermeifter (1888) 351

fct)ted)ter baran, nxdjt feiten, unb bafj ein günftigerer Content aU i>a$

grüf>ja^)r gutn £o$fd)lagen für un$ ma^>rfd) einlief) nid)t lieber kommen
mirb.

12. 3anuar.

3d) mar lange bei 93ronfart. Sein 93efud> in 'Jriebrid^rub ift gan§

gut »erlaufen, nad)bem er fid> mit bem Rangier in beutlid)fter QDöeife au$*

gefprocfyen Reifte. 3unäcfyff ift bie °Puloerfrage erlebigf, inbem biefer

*>erfm;od)en f)at, bm 5?rieg3mtnifter ri$tg feinen 2öeg gef)en §u laffen.

3n bei
,c
Politif ift e3 beim alten geblieben; 93ismard behauptet, e£ fei feine

^flidjt, ben ^rieg 5u ttermeiben unb ifm nur §u führen, wenn tt>ir am

gegriffen mürben, b. f). alfo : mir laffen bk 9uiffen ru^ig meifer ruften unb

ben Moment 511m £o£fd)lagen mähten. £)afj mir nad) gmei 3af>ren beffer

baran fein feilten als l)eute, fyat ber Rangier and) jetjf noefy behaupten

mollen, inbeö fd;tiefjlid) bod) bie Argumente ^ronfarfö aufmetffam an*

gehört, ©efamtrefultat : ber 9ti£ 5mifd;en &an5ter unb &rieg3miniffer

ift gugeleimt, unb unfere äußere ^otitil mirb nad) mie i)or in ejtrem=frieb=

lieber QBcife geleitet, alfo mie bie 3)inge je# liegen, mabrfcfyemtid) §u

unferem 6d>aben.

14. 3anuar.

3d) mar 511m $ee bei ber ^aiferin. 6ie unterhielt ftcf) faft au3fd)lief?lid)

unb gan§ leife mit mir, ift augenfd)eintid> unäufrieben mit unferem Q3er--

batten Qvu^lanb gegenüber unb nennt e3 unmürbig. (£rfreulid) mar eS §u

fmren, mie günftig fte fid> über ^rinj unb ^rm^ft QMfjelm auSfyrad) ;

id) erfal) a\& ber Unterhaltung, bafj fie augenfd)einlid) bie Q3erfet5ung beS

^rin^en nad) Berlin münfcfyf; biefe fcfyeint nun übrigen^ na^e beöor»

auffegen.

16. 3anuar.

Slnfere Sfabfmiffton3angelegenl)eit geminnt attmäfjlid) ben (^arafter

einer großen politifcfyen 'Jrage. ^Benn e£ fomeit gekommen ift, gegen ben

^unfd) beö ^rinjen Söityelm unb gegen bie ^lbftd)t ber ßeiter, fo trägt

allein ©raf Äerbert Q3i$mard baran bie 6d>ulb. ^rin^ Qfßitfjelm i^at

nämttd) eine ^Intmort t>om &an§ter erhalten in gorm eineö acfyt Seiten

langen, eigen^änbigen ^riefe^,
1
)
merin bem ^Prinjcn geraten mirb,fid> bm

üblen Ratgebern 51t entjieben unb mie ^riebrid) ber ©rofce über ben

Parteien §u fielen. Qluf ben ^ringen tjatte ber 93rief 5unäd)ft leinen

großen (finbrud gemacht, mo|)t aber auf ^uttlamer, ber itm für eine

x
) Q3om 6. 3anuar. ©er Wortlaut finbet fid) im 3. Q3anbe ber ©ebanfen unb

Erinnerungen, 6. 13 ff.
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völlige $lbfage be3 ^an§ter$ gegen ifm, ben SDZmifter, fyält. ®er ^Prinj

bat nun geantwortet,
1
) ba$ er 6toeder, beffen 9J?ut unb gewiffe 93erbienfte

93temard übrigen^ twllig anerkennt, febr fyo&> ad>te, baß er aber, n>enn

ber Rangier barauf beffänbe, tfm bewegen §u fönnen glaube, au3 ber Stabt--

miffton anzutreten. (Sine Antwort barauf fet>tt nod>, wirb aber 5tt>eifcUoö

ablebnenb auffallen. [.
. .] ©ibt ber Rangier \t%t nid)t etn>aö nad>, fo batte

id) einen bauernben 9viß §wtfd)en if)m unb ^rms QBilbetm für wabrfcr>ein=

lief; unb möchte amtebmen, t>a% $ürft 33i3mard biefen 9?iß ganj gern

berbeifübrt; er fyat fid> mit feiner ^otittf feftgeritten unb

wirb gern eine ©elegent;eit fud>en, unter gutem Q3orwanbe

beraub suJommen. [. . .] Q3te jettf ^offt er wobt nod), ben ^rinjen

ju überwältigen unb an ftd) unb feinen 6obn ju feffetn; ic6> glaube aber,

bafj er einen argen 9?ed)enfe^)ler mad)t.

93on ber 3erfabrenbeit unferer 93erbältniffe gibt übrigens beutlicbe

&unbe, wie ber 5?an§ler bie treffe benutzt. 'Jlußer ben fd)tnad)ooltett $ln--

griffen auf ben^rinsen^Bttbelm, §at er nun and) m„9}ational=3eitung"

unb „Seutfcbem Tageblatt"
2
) bie fogenannte Militär* unb ^rtegSpartei

angegriffen ; bamit finb ber 'Jelbmarfcball unb irf), aber aufy °Prin5 %&\U

beim gemeint. 5>aß biefe ^Irttfel üon Q3i3mard kommen, bin id) in ber

£age nacbsuweifen.

17. Sanuar.

Äeute fagte ficb ^Prins ^JBilbelm bei mir sunt (fffen an. (£r fyattt mit

bem &aifer über bie GtabtmtffionSangetegentyeit gefprocben unb biefen

augenfd>einlid) in {einer guten (Stimmung gefunben, glaubt tnbeS, it;n

wefentüd) berubigt §u fyabm. 3)er ^aifer \)oX ibm u. a. gefagt, er, ber

^rin^, werbe wobt burd) 9)2arie mit beeinflußt worben fein, bie in reti-

giöfen ©ingen etxvaü weit ginge unb aud) auf mid) barin ftarÜ einwirke ;

fte fei ja fogar auS folcfyen Hrfad>en nid)t met;r 511 Sbofe gegangen. (£3 tut

mir leib, wenn Dom ^aifer folcbe Sügen geglaubt werben, benn 9J?arie ift

im vorigen Sabre übtxt)<xupt nicfyt ausgegangen, weit fte bei ibrer

leibenben Butter bleiben wollte. 9ftan fiebt aber, in wetcb nid>t3würbiger

QBeifc gearbeitet wirb. 3d) muß ttivtö tun, um ben &aifer t>on biefen

ßügnern lo^ubringen.

*) 91m 14. 3anuar. GrbenfaUS abgcbrucft in ben ©ebanten unb (Erinnerungen,

III, 6. 22 ff.
2
) (£3 f)anbelt ftcb, um einen ^Irttfel ber „^ationa^Setrung": „'Jürff 93iömarcf

unb ber mUttärifcbc ©eftcbt&punft" (8. 3anuar, Morgenausgabe), unb einen folgen
beö „©eutfcben ^agebtattö": „®er militärifcbe ©eftcbtSpunft" (10. Sanuar, 2. 21u3»

gäbe). 93eiben gemcinfam ift bie ^enbeng, gwifcbcn ber beutfcben ^otitif unb bem
©ebanfcm eines ^räoentiörnegeS (bem „müüärifcben ©eftcbtäpunft") einen

beutticben Srennunggftricb §u sieben.
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18. Sanuar.

3d) fprad) gum erften 3ftale mit Albebptl über bte 6tabtmifftonö»

angelegen|)ett. (£r mar nicfyt informiert, metl er ftc^> abftcfytlid), mie er mir

fagte, nicfyt barum f>at flimmern motten; er teilte mir immerhin mit, t>a$

geftew friu) ber &aifer mit if)m gum erffen 3D?ale barüber gefprodjyen unb

babei aud) mtd) unb SO^arie ermähnt \)obt, tterftcfyerte mir aber, ba%

bte£ in leiner tabetnben ^orm gefcfyeben fei; öon SSKarie fyabt ber ^atfer

allerbmgS gefagt, fte iönne in religiöfen ©ingen motyl etmas lebhaft fein,

fonft aber työcfyft anerfennenb über fte unb ityre ^ätigfeit gefyrocfyen.
—

(£$ n>äre nun möglid), baf? gmifcfyen Albeb^ll unb ^ring ^Bityelm noct)

ein ©ritter beim &atfer gemefen ift unb ge^etjt \)at; eS mirb bau aber

fcfywer §u ermitteln fein.

20. 3anuar.

§)te Gfabtmiffiongfacfye mtrb immer intereffanter. 93orgeftern ift beim

93aron ».Douglas
x
) eine Bereinigung tton^retfonferüatwenunb^ational--

liberalen gemefen, benen ber ^ammer|)er i>. 9ftirbad) bie Sachlage auS=

einanbergefetjt Iwt, unb bie barauf|)in fämtlid) erklärten, über bte Ab=

ftcfyten be£ ^ringen unb ber ^ringefftn völlig falfd) unterrichtet gemefen

gu fein. &$ Um babei an ben £ag, bafj fomo^l ber Rangier ttne aucf) fein

6otm [.
. .] 6piel gezielt Ijaben. SBä^renb fte bem ^ringen in bünbig=

fter QBeife erklärten, ben Artikeln ber „9}orbbeutftf)en" unb „^oft" fern»

guftef)en, überhaupt in ber gangen Angelegenheit ntcfytS gegen bie Ab=

ficfyten be3 ^ringen getan gu fjaben, fagten mehrere beranmefenben Ferren,

fte Ratten 93en>eife, i>a% ber Rangier anbere 3eitungen, mte g. 33. ben

„Hamburger ^orrefponbenten", gegen ben ^ringen aufgetyeljt x^abt. ©tefe

Enthüllungen finb fefjr traurig, tnbe$ ntcfyt abzuleugnen ; einige ber Äerren

äußerten ftcf) gang entfettf über bie ©oppetgüngigfeit beS &angto. Gämt--

Itcfye erklärten, btn Aufruf nunmehr untertreiben gu motten. 3cf> bin

geneigt, bem ©angen eine grofje Tragweite beigulegen. [. .
.] (Sin recfyt

günftiger llmftanb ift eS, bafj bie S^aiferin ftd) mit ber ^ringefc 2Bityelm
in atterfreunbticfyffer QBetfe auSeinanbergefettf fyat unb fie marm unter*

ftütjen mirb.

9fteine Vermutung, bafj ber Rangier ben ^arnpf fortführen merbe, fyat

ftd) fcfynetl beftätigt. 3d> befugte ben S^miffer °Puttfamer, tt>eld>er mir

mitteilte, baf? er mit bem Rangier forrefponbiert fyabt, ba£ biefer in fcfyärfffer

QBetfe auf feinem 6tanbpun!t beharre, aud) ben 9?ücttritt 6toecter3
f eineötteg? für genügenb |>atte. 5)a3 mtrb ben ^ringen fe^r i>er=

bittern; baö 9}äd)ftliegenbe ift aber bie Übergeugung, ba$ ber Rangier
x
) 'Jrei^ctr, halt barauf ©raf Äugo 6^otto ö. ©., fretfonferüattoeS 9Kitglieb

beö ^bgcorbnefen^oufe^.

Sßatberfee, 3>enftüürt>tgfetten. I 23
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^uftfamer ju "JaU bringen n>itt. ©iefer iff and) gang entfcfyloffen, feinen

Abfcfyieb jn nehmen, niemals aber feine Hnterfcfyrift 5urüd§u5iel)en, mie

ber SDZinifter ©o£ler jettf i>or|)at. Qöir, "iHlbeb^U eingefcfyloffen, fmb aud)

barin einig, t*a$ ber &an§ler etferfücfytig iff gegen bie £eute, bie bm
^rit^en ^Bityelm feinem 6otyne Herbert abfpenftig machen tuotlen; er

ftef)f tner, n>ie ja oft, ©eifter unb ge^t nnn rüctftd>töloö öor. 2öie tr-irb ftd>

^rins 2öill)elm ffeilen? (£$ tft für tfm ein großer Moment, 33eugt er ftd)

üor bem Rangier, fo fann er ftd) fcfymer mieber t>on if)m loSmacfyen.

22. 3amtar.

<£>ie gütyrer ber 9?attonattiberalett nnb gretfonferttatmen tyaben ftd)

nnn in ber Qat bereit erklärt, ben Aufruf für bie ©tabtmiffion gu unter*

fdjreiben, morauS mit Stcfyer^eit ju erfefjen iff, bafj t>on ^riebrid^ruf)

ein etmaS fanfterer SäMnb metyt. [. . .] ^uttfamer glaubt trot> milberer

(Stimmung beö^anjterö noefy nid)t antrieben unb f)ält feinen 9^üdtritt

für matyrfd) einlief). 93ei bem Äange gur 9vad)fud)t in ber Familie 93i^=

maret tt)irb ftcfyerlid) gegen alle beteiligten &rieg geführt merben, natür=

lid) §unäd)ft in i>orftd)tiger Art.

23. 3anuar.

3d) ^atte abenbS eine &onferen§ beim 9Jiiniffer ^uftfamer, bei ber nod)

anmefenb maren9fttmfter©ofjler, °Präftbent ^öebell,
1
) &oegel,

2
)
Gfoeder

unb ^räftbenf ÄermeS.3
)

Q£$ mürben bie 9ftobalitäten be$ Aufrufes be--

fprocfyen; mir nahmen steine ^nberungen *>or, in einigen ^agen fotl bie

Veröffentlichung erfolgen. Setyr erfreut mar id) ju fe^en, ba% bie beiben

^iniffer nid)f 5urüdmeid>en. <£$ iff richtig, ba$ i>iz ^ütyrer ber 9tational--

liberalen jet^f %e llnferfd)riff gegeben l)aben. ßeiber bleibt befreien, baf?

ber ^aifer nid)t günftig geftimmt iff infolge 93i3mardtfd)er Treibereien;

gottlob bleibt °Prin5 2öilt;elm feff, unb id) gebe mtd) ber Äoffnung l)in,

ba$ bie ganje Angelegenheit t>on 6egen fein mirb. [. .
.] Familie 93i3--

mard tyaf feine guten ©efd^äffe gemacht; bei feiner Partei!

25. Sanuar.

Alle 9^ac^rid)ten auü 2Bien ftimmen ba^in überein, baft man ftd) bort

burd) unö red)t »erlebt füt;lt; öor allen fingen ber ^aifer felbft.
4
)

0®cr9^agbcburgct9^cgicrungöpt'äftbcnft).
<

2Bcbca;(grfaf5mannimOberfirc{)enrat
2

) Oberbofprebtgcr.
3
) ^räfibent bc3 OberftrdjenratS.

4
) ®er Sötcner 9DWitärattad)e <3Kaior o. ®etneS berichtete bem Q3erfaffer am

23. 3anuar :

„[. . .] 9Kcm bätf nacb, wie üor an ber 9^oftt>enbig!etf feff, ben Angriff' im
casus foederis mUttärtfcb, ju präsifteren. ©eine 9ftajeftät ber &aifer fagte mir
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26. 3anuar.

0er 9ldd)^tan^Uv fyattt geftem nad) Berlin jurüdfeljren tt)oüen, i)<xt

e£ aber tt)iebcr aufgegeben, weit er firf) md)t it>o^>t beftnbet; er foß an

Sd^lafloftgfeit leiben. Seht Sofm ift nun ba^inter gekommen, bafy man

über ifm fe^r entrüftet ift, unb fcfywört, an altem unfcfyulbig §u fein; e£ fntft

i^m aber nid)t$, benn bie 93eweife könnten jeber^eit erbracht werben.

$Iucfy Äerr t>. ßiebenau will jettf nur im beften 6inne gewirft fjaben.

0er rumämfcfye SSftinifter Sturb^a
1
) ift feit einiger 3eit f>ier unb auefy

beim &an§Ier gewefen; geftern lam er mit beffen (Genehmigung §um "Jetb--

marfcfyatf, um über bie^efeftigungen tfon^ocfcfyani, §u benen mir fetyr ju*

reben, §u fprecfyem

27. 3anuar.

^ring Söityeun ift ^)eute, an feinem 30. ©eburtötage, sunt ©enerat er=

nannt worben. 0ie betreffenbe ^abinettSorber ift nicfyt fo gefaxt, wie id)

gehofft tyatte, fie ift im ©runbe genommen öoöer ^i^trauen, wie fid)

benn aud) ber &aifer me^rfatf) ba^in geäußert fyat, ber °Prm§ fei eigentlich

öiel §u jung;
2
) aufjerbem ift aber jener gegen ben grinsen aufgebt

worben. 2öa$ bie £eute bamit bejweden, ift mir ntcfyt ftar, e3 ift nid)tS als

^rfjgunft. ©er gute &aifer »ergibt gan§, ba£ er bereite mit 21 3atyren

93rigabe!ommanbeur war! 0er ^rins ^at t>a$ ©arbe=Äufarenregiment

gut geführt unb war ein ebenfo guter Q3afatllonäfommanbeur ; in beiben

Stellungen geigte er bei Gruppenübungen entfd)iebeneö Talent sunt

^ütyrer. 2öa3 er erfaßt, ba$ macfyt er mit großer "^rtfcfye; wenn er aud)

manchmal noefy Vergnügen an Heineren 0ingen, id) möchte fagen folbati*

fd)en Spielereien, gezeigt fyat, fo fyat er boeb; ba$ »olle 3ntereffe für größere

unb folgt j. 93. in biefem hinter mit regftem 3ntereffe unb unter großer

üortge <2Bocbe auf bem ÄofbaH: ,Hnfere beiben ©eneralftäbe arbeiten feljr einig

unb fleißig mtteinanber, unb baß ift in biefem ^ugenbücf ein mabrer Sroft; benn

im übrigen merben mir in 93erlin jetjt fd)tecbt, febr fdjlecbt bebanbelt. (£3 ift

burebauä notmenbig, baft mir miffen, mann unb für metebe gätle mir auf 3bre

Äitfe rennen fönnen, fonft febtt unS ja jebe 93aft3 für unfere mUitärtfcben arbeiten

unb Q3orbereitungen; mir b<*ben vorläufig atteö fo gelaffen, alß ob 3bre Äilfe

fteber märe.'
<

-ftod) febeint mir baber ber ^lufmarfcb in ©ali§ien mct>t in «Jrage gefteltt.
—

*2Hö icb mir bie Q3emertung erlaubte, man fei in 93ertin eminent friebliebenb unb
motte jeben &rieg fotange als nur irgenb mögttcb öerbinbern, fagte «Seine 9ftajeftät:

,3cb bin aber ebenfo friebliebenb; man foüte in 93ertin boeb nur einfeben, ba%

politifcb befenfm unb mititärifcb offenfio teine ©egenfäfje finb. ®aß Q3ertrauen

^ättt man SOttr boeb mobl febenfen fönnen, baft icb baß beutfebe 93ünbni3 niebt

nüfjbraucben mürbe/ — Äeute fprad) mir ber &aifer erneut feine befonbere 93e-

friebigung au3 über baß 3ufammcnarbeiten ber beiben ©eneralftäbe." [. . .]
x
) Lemerre Sturbja, ^inifter ber £interricbtö unb ber Spulte.
2
) Q3gt. euciuö, a. a. O., ©. 420.
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Anerkennung feinet £e^rerö ben ftrategifcfyen Vorträgen be3 ©enerafe

t>. QStttid). Sftetyrere Sa^re \)<xt er bie fafttfcfyen Arbeiten beS ©eneral--

ftabeä mitgemacht unb babei fe^r guten 93erftanb gegeigt.

28. 3cmuar.

©er Rangier fyat fid> allmä^lid) bod) übergeugt, ba£ er mit Öfterreid)

auf falfcfyem 2Bege ift. (£r ^>at je^t erklären laffen, baft mir, faüö 9?ufc

lanb in bebrotyticfyer SSeife ^ruppenanfammlungen gegen Öfterreid) Vor-

nimmt, ©egenmafjregetn treffen mürben. — ©a£ oeränbert baß Q3ilb

fcötltg, hoffentlich mirb nun bie Q3erftimmung in Öfterreid) aufhören.

30. Sanuar.

©er ^an^ler i>at ftd> miber (Smarten in ber SfabtmifftonSangelegen^ett

eine fcötlig anbere, vernünftige Auffaffung angeeignet, ^uttfamer ging

gu $m, cigenttict) in ber £ibergeugung, feinen Soften aufgeben gu muffen,

fanb tyn aber gang öerfötynltd), er fyattt md)t3 gegen bie £lnterfd>rift beim

Aufruf eingumenben. So änbern fid) bie Anflehten! ^Pring Söityelm

fyat in biefer Angelegenheit einen großen Erfolg errungen, ber altein feiner

geftigfeit gu üerbanfen ift. (£in (fretgniö t>on großer ^ragmeite.

©erlangter ift inQBien nod) meiter gegangen, aU id) backte, man mirb

bort jettf red)t gufrieben fein; mir merben nun nod) meitere mtlitärifcfye

93efpred)ungen ^aben.

31. 3anuar.

Äeute fanb id) t>m gelbmarfcfyatl fer)r aufgebracht gegen ben Rangier,

©er frühere 9J2itttärattad)e in 'SBien, ©raf Heller, fyattt geftern gufällig

ben if>m befreunbeten ©rafen 93i£mard befud)f unb t>on biefem erfahren,

i>a$ °Pring 9?eu£ oom Rangier inftruiert morben mar, bem ©rafen

^alnofy
x
) gu fagen, e3 mürbe motyl gmedmäfng fein, menn bie Öfterreicfyer

hinter ben &arpatl)en unb nur mit einem $cil ber Armee etma bei

^ratau aufmarfd)ierten. iberbert fyoXtt i>a$ richtige ©efü^l, i>afy bieö

bebenflid) fein fönne, faum aber, ba% e$ fymrfträubenber Hnjtnn ift;

jebenfallö befragte er feinen ^reunb Heller. Auf beffen fofortigeS An--

brängen mürbe nad) QSien telegrafiert, bie 93eftellung an &atnofy

nict)t gu machen ober gu miberrufen. Leiber mar bereit» ein 'JBiber-

ruf nötig.

(£3 ift unglaubltd), mie ben Rangier bie (Sitetfeit treibt, fid> <xU fad>=

fcerftänbigen^ciütär aufgufpielen, übrigens eine6d)mäd)e, bie tyn mä^renb
be$ Krieges 1870/71 oft befiel. Äier ift er im begriff gemefen, ein grof?e3

a
) Öfterret$if3>=ungarif<$er 9flmiffer beS äußeren (1881—95).
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llnglüd an§urid)ten. ©te ttielen mattrjerjigen £eute in Öfterreid) ftnben

ben ©ebanien, tjinter ben ^arpattyen §u bleiben, öortrefflid) unb würben

itm, wenn t>on uns angeboten, mit 'Jteuben erfaffen. 9Btr ^aben uns

jahrelang bemüht, icfy perfönlid) gan§ befonberS, bie Ofterreich er gu über»

§eugen, baf? baS £eil aliein in ber Offenfwe $u fucfyentft, unb follten nun

mit einem (Schlage burd) ein unerhörtes Übergreifen beS ^anjterS um
ben ganzen £olm ber Arbeit gebracht werben! (£r a^nt natürlich nid)t,

meldte birefte ©efatyr für uns barin liegt, wenn Öfterreid) feinen 93or»

fcfylag annehmen wollte. 3d> fwffe, bieSmal getyt eS nod) gut ab, tt>eil

33ed unb (fr^ersog $llbred)t wieberlwlt feft öerfprocfyen fwben, am

^lufmarfd) in ©atijien feft§u^alten.

©er getbmarfcfyatl §eigt wteber, ein wie t>erfö^mtid)er 9ftann er ift, ba$

er folcfye Eingriffe in fein 9?effort ftcf) ntcfyt »erbittet, wo§u ber Rangier

*>on feiner Seite fofort bei ber Äanb gewefen fein würbe.

2. Februar.

Steminger ift nun eröffnet worben, bafj wir im Often ffärfer auftreten

würben; wir finb offiziell in Hntertyanblungen über i>k 93enütjung unferer

oberfcfyleftfcfyett 93a^>nen eingetreten.

SDtan unterhält fid) jet# tnel barüber, baf? jwifdjen ^rinj 2Bityetm

unb Äerbert 93iSmard eine 3lbruf)lung eingetreten fei, unb icfy nunmehr
beim ^rin^en eine befonberS gute Stellung fyabe. ©aS erfte ift richtig

unb auef; erfreulid), baS zweite irrig; meine Stellung fyat fid) nid)t *>er=

änbert. 3d) laufe bem ^rin^en nid)t nad?, fonbern warte, bis er fommt;
er fyat augenfd) einlief) Vertrauen gu mir unb bie Überzeugung, bafj tcr;

tym feft ergeben bin. <2luS bem obigen Matfd) wirb ftdt> ^öcfyft waf>r=

fd)einlid) ein &rieg ber Familie 93tSmard gegen mid) entwideln, wenn

er nid)t r)eimlic^ bereits begonnen fjaben follte.

3. Februar.

Ungeheures ^uffetyen mad)t bte ^eute erfolgte Veröffentlichung beS

beutfd)=öfterreid)ifd)en QSünbniffeS.
1
) 3d) glaube faum, ba$ beSljalb bie

©efamtfituation geänbert wirb. 93iSmard will baburd} auf ben ^rieben

wirken, wirb eS aber nid)t erreichen, bafj 9vu£lanb jurüdgie^t. 3m ©egen=
teil glaube ict>, bafj man bort tan Schritt beS &an§terS als eine °Prot>o»

fatton empfinben unb fid) mit ben Lüftungen beeilen wirb. Offtjiell läf?t

man fid) bann natürlid) md)tS merken.

4. Februar.

Äuene 2
) f;at ben (£mbrud, als ob bie 9\uffen feit einiger 3eit wieber

ftatf wühlen unb aud) mit ben °Polen in °PariS Q3erbinbung aufnebmen.
J
) Q3om 7. Ottober 1879.

~

2
) ®er fdjort ernannte Militärattache in ^arte "Jrettyerr 0. Äuenc.
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7. Februar.

3m 9veid)$tage ift geffem ba$ QSe^rgefe^ mit ben basugefjörigen

280 Millionen einftimmig betoiüigt Sorben; ein (£reigm$, ba$ im ^uö--

tanbe großen (£inbrud macfyen mirb« ©er S^ansler fyat lange gefprocfyen

unb bie 3uf)örer begetftert. Äeufe ^>örte id) aber fd)on einige nüchterne

Sluffaffungen. ^yür mid) ift bau ^Btcfytigfte, bafc er augenfd) einlief) bemüht

ift, bie bulgarifcfye "Srage mieber in ©ang gu bringen; er mitl 9?ufjlanb

bortfnn loden nnb es mit Öfterreid), Stauen unb (fnglanb baburd) in einen

&onflift bringen, bei bem tt)ir nid)t birelt beteiligt finb. Q£$ ftnb bau gan§

fd)öne ©ebanfen, id) fürcfyte aber, fte fommen md)t 5ur ^ugfütyrung, ba

9?ufjlanb, menn eS mit Öfferretd) ^rieg füf)rt, bteS in ©ali§ten tun mirb,

unb bann finb mir bod) babei.

8. Februar.

Familie 93t£mard ift in Ijo^em ©rabe aufgebracht gegen bie ^rin^e^

Sßilfjetm. ©te »ortrefflkfye <5rau §<xt fict) burd) bau »on bort beliebte

Q3erfa^)ren tief »erlebt gefüllt unb ifyrem ©efm;le ^luSbrud gegeben,

inbem fie Herbert ignorierte, fobalb er in if)re 9^ä^e tarn, ©er ift barüber

fetyr ergrimmt, nod) rne^r aber feine SDZutter, bie in ber Familie bie

ßeibenfd)aftlid)fte ift. ©a man gegen bie ^rin^ef* nun nid)t fo Ieid)t S?rieg

führen fann, fo folt ber 3orn auf bie Äauptübeltäter abgelaben merben;

atö fotcf>e gelten gunäcfyft ^uttfamer unb id), bann »ielleicfyt am meiften

ber ^ammer^err ». TOrbad), in meinem bie °Prinse£ einen »ortreffticken

9vatgeber fyat. 3d) bin »on »erfcfyiebenen Geiten gemarnt morben unb neu-

gierig, ma$ lommen mirb. ©er ^rinseft I;abe id) raten taffen, »or ber

SSelt itjrem Unmut etmag meniger 'JluSbrud §u geben, nid)t au$ ^urd)t

»or ber Familie 93i3mard, fonbern auS 9vüdfid)t auf ben ^ringen, ber

bod) barauf angemiefen ift, mit 93ater unb So^n 5u arbeiten; »or altem

möd)te id), ba$ nicfyt »erfd)iebene ^uffaffungen jmifdjen ^ring unb

^rinje^ °piatj greifen.

3m $lu£tanbe fyat bie letzte 9?eid)Stag3fttmng in ber Qat einen großen

(£inbrud gemacht; mie e$ fd)eint, mirb fie in 9vufclanb übermiegenb »er--

ftänbig aufgefaßt, ©afc bie £age eine anbere gemorben fei, fann id) aud)

^eute nid)t einfel)en; id) meine, mir flehen gerabefo mie bi$f)er, bau gegen--

feitige TO^trauen ift md)t §u befeitigen. ^rieblid) fttrecfyen unb ba%u

300 Millionen für 9vüftungen »erlangen, bau mirb mand)er bei nüchterner

^bmägung bod) fo beurteilen, als ob ber Rangier einen ^rieg für nicfyt

fern l;ält.

10. Februar.

©eftem fmt bie Operation beS 5?ronttrinsen ftattgefunben ; fte ift gut

»erlaufen, änbert aber teiber an ber &ranff>eit nid)tß. SQton gibt nad) bem
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gangen Befunb bem &ronpringen nur nod) menige SDionate CebenSgeif.

^aS mag bie Kronpringeffin je$t empftnbenl 3d) glaube ntcfyt, baft fte

fd)on fomett iff, in ©emuf gu fragen, maS ©ort fcfyicft.

14. Februar.

Kaum iff ber Gtabfnuffion^onflift vorüber, fo brof>t ein neuer. ®a£

„3)eutfd)e Tageblatt" §at einen ^Irttfel
1
) gebracht, in bem fcon einer

KriegSpartei gefprocfyen mirb, bie im ©egenfatj gum 9teid)gtangler ffef)e;

in ber uM>erfd)ämfeffen 2lrt merben nicfyt mit tarnen genannte, aber

Ui<$)t erkennbare °Perfonen angegriffen. 3n)eifeIloö bin id) in erffer £inie

gemeint, fobann mo|)l ber „©eneralffab" im allgemeinen, jebenfatB aber

aud) ber KriegSmimffer unb ber ^elbmarfcfyatt. §)ie 6ac^e märe an ftc£>

läcberlicb, menn id) nid)t bieÜbergeugung fyätU, ber Eingriff läme au3 ber

^Bityelmffrafje. Übrigens ift er smetfeWoä aud) an bie Wbreffe beS ^ringen

QSHtyetm gerichtet. 3d) bin gefpannt, mag barauS merben mirb; ber

^elbmarfdjatt ft^ütteXt bebenttid) ben Kopf.

5)ie „Kreuggeitung" unb bie „&ömifd)e", bie fe^r fd>arf angegriffen finb,

merben fid) mo^>t nid)t meniger fcfyarf oerteibigen,
2
) unb bamit tr-irb ber

Cfanbat vergrößert, ©ans unverhohlen mirb gefagt, ba§ einflu^reid>e

SO^ititärö ftd) in bie ^olifil mifd>en, unb ifmen geraten, in i^rer eigent*

liefen Berufstätigkeit gu bleiben; ba$ magf man gu tun, mo vor menigen

^agen nod) ber 9?eid)3tangter [.
.

.] ber Kriegführung inS Äanbn>er! gu

vfufcfyen verfucfyt unb fid) burd) feinen brottigen ©ebanfen, bafj bie Öfter*

reicher hinter ben Karpaten aufmarfd)ieren fottten, in Öfferreid) [...]

gemacht fyatl

19. Februar.

©er „Tageblatt "--^irttfel fomie bie (frmiberung ber „Kreuggeitung"

^aben großes ^luffe^en gemacht, ©er •Jelbmarfcfyaft ift entfcfyieben um
angenehm berührt; id) fyabe itym meine Überzeugung nid)t vorenthalten,

bafc ber Slrttfet im Wurmartigen kirnte gefd>rieben ift; matyrfd) einlief) »on

Äerrn 9?ottenburg.
3
)
Bei einficfyttgen ßeuten ift bie Wnficfyt allgemein,

bafj er ^auvtfäcfyticr; gegen mid) gerichtet fein fott.

Überlege id) mir bie gange 6ad)e ru^ig, fo mufj id) gu bem 9?efutfaf

Jommen, bafc ba£ 93erfahren beSÄaufeS BiSmard unb feiner SDcametuden

[. .
.] iff. (figenttid) ftef)t eS aud) nad) 6d)tt>äd)e auS, menn man bie

x
) „®te &rteg3partet üor ber 9?cbe be£ dürften 93i3mard unb nad) berfelben."

(9fo. 75 oom 14. Februar.)
2
) 3n ber Qat tnüpfte ftd) an ben Eingriff be3 „3)eutfd)en Sägeblatts" eine längere

^reffepotemtf, namentlich, stoifd)en biefem unb ber „&reua3etiung".
3
) ö. 9*., öortragenber 9i<xt ber OMcbSfanslet.
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treffe gebraucht, ftd) gu fd)üt$en; fc^r übet ift e£ aber {ebenfalls, bk

Wnontymität gu benutzen, um jemanben anzugreifen. 3m Wurmartigen

Wmt, in ber 9?eicr;$fanglei ift man aber fo baran gemannt, mit ber

treffe gu axbtxttn, ba% man fd>Üe£lid) i>a$ 93erftänbni£ für berartige

[. .
.] verloren fyat. 3d> ^offe, biefer [. . .] mirb einftmalr grünblid)

aufgefegt, 3)te £auptf)anblanger für biefe ^rogeburen ftnb bie Ferren

9?ottenburg unb Sinbau. 1
)

Weitere (frtunbigungen fjaben ergeben, t*a% id) bei ben liberalen über*

^aut>t im 93erruf bin. (Sie glauben, t>a§ ^ring QBityelm mid) bereinft bei

ficf> behalten, unb mir bann gufammen ben ^rieg machen mürben.

21. Februar.

©eftern fam °Prin§ ^Bityelm gu mir, um mir gu erjagen, baf? Dorn

&ronprmgen fet)r fd)ted)te 9^ad>rid)ten i>a feien; Dr. Bergmann §at

&reb3 Jonftattert unb bamit i>a$ gange £ügengen>ebe ber englifcfyen "ärgte

gerriffen. 3)te 3uftänbe in 6an 9\emo fotten ^aarfträubenb fein, £)ie

^ronpringef? fyält gätye baran feft, bafj bie engttfcfyen $rgte auSgegeicfynet,

bie beutfd>en 6d>minbler feien; fte öerfucfyt, bie ^rant^eit in Qunhl gu

füllen, brängt bie beutfd)en ^rgte möglicfyft ab unb fcfyeint gang gu über=

fe^en, ba£ fite baburcfy fetbft ein frevelhafter (Spiel treibt. §)ie 6timmung

ift f>kv in allen 93et>ötterung^!reifen aud) berart, t>a% fie jebmebe 6t)m--

pat^te öerfcfyergt ; fie mirb gut tun, ftd) nicfyt gu geigen. 93efonber£ [. . .]

benimmt fiel) bie ^ringeffin Q3trtoria; fie amüftert ftd> nad) Gräften,

v)at aud) in ber 9^ad)t öcr ber Operation nocf; [.
.

.] (£3 mirb l)ier

jettf ermogen, ben ^ronpringen nad) 93erlin gu bringen, um fo mel>r, al£

er früher mieber^olt geäußert t><xt, in berÄeimat fterben gu mollen. 9)?an

rechnet babei aber nid)t mit ber ^ronprmgefj; fie mürbe nur ber ©en>alt

tt>etd)en. °Pring QBUt)elm fyält fid) reifefertig, (£r fam aud) auf bie 3ei--

tungSangriffe gegen bie fogenannte ^riegäpartet; er fyat
2
)
bem 9xeid)ö=

fangter btn ermähnten Wrttfel gefd>icrt unb fld) überreben laffen, er fei ein

rufftfcfyeT S0?ad)mert; unb bag Wurmartige Slmt unfd)ulbtg; öorgeffern

x
) 93ortragenber 9?at ber potttifcben Qlbteilung beS '•HuStoärtigen 'SlmtS.

2
) QBic au3 einem Q3riefe bcö prin^en ^bjutanten, beö 9ttaior3 gretberrn

ö. <23iffmg, öom 18. gebruar cm ben Q3erfaffer $u entnebmen ift, i>atte ftcb ^rinj

'Jöübetm junäcbft ben ©rafen QSerdjem rbmmen laffen unb nacb bem Urheber be#

^rttfelS gefragt, ©iefer glaubte (üerfiebern ju können, baß bteftge emflufjreicbe

9ttänner fcbtoerltcb „eine fotebe befonberö für bie Ceifer unfereö ©eneralffabeö Oer=

le^enbe Sprache führen fbnnten/'

3n bem ^tffmgfc^cn Briefe n>irb ferner mitgeteilt, ©raf Äcrbert 93iömarcf

fyabt ben Urheber „bei einer ber auswärtigen SOftfftonen oermutet unb biefe "iHn=

ftcftt babureb beftättgt" geglaubt, „baß jur fetben 3eit in ben /3ftüncöener 9^aob°

richten' ein noeb febamtoferer SHrfifcI mit benfelben Senbcnsen geftanben fyabt."
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bei iberbert 93temard \)<xi er ftc^> in biefem Sinne fe^)r energifd) au3ge-

fprocfyen unb u. a. gefagt, e$ fei eine feiere ©emeinJ)eit, fo etmaö gu

fcfyretben, baft man e£ einem Qeutfcfyen unmöglid) §utrauen tonne. Äerbert

unb 9?ottenburg mufften e£ mit anhören, unb e3 foll Bftlid) gemefen fein,

fte §u beobachten. 3d) glaube, fte ^aben eine tyetlfame £ef)re empfangen.

3f)re treffe fyat 93efetyl, bie Sad>e völlig ritten &u laffen.

22. Februar.

©eftern §um $ee bei bm 9)iajeffäten. ^Inmefenb ^rinsefc QSit^elm,

(£rbprin§ öon ^einingen, (£urtiu£, Äofmann, ©olt$, 2öinterfetb unb

icfy. 5)er Kaifer mar munter, bie Kaiferin leiblich mof>l, fte §og fid)

aber früf) §urüd. Unterhaltung über ©otb= unb 3)iamantenfelber, am

geregt burd) °Profeffor Äofmann, meiterljin über ©olb- unb Sd)tnud=

fachen, englifcfye Vermögen unb 3uftänbe, englifd)e Familien, mobei

ber Kaifer auf feine 3ugenb tarn unb fe^r angenehm ergä^lte, fobann

über ben ©rofjfürftem^ronfolger unb natürlich) über bie ^ran^eit be£

Kronprinzen unb beS °Prin§en ßubmig *>on 93aben/) bie 9?eife be3 ©rofc

fyzvbooß unb ber ©rof^erjogin fcon 93aben naef) San 9?emo, £aminen=

ftürge u. bgl. 3cf) faf? neben ^rin^ef? QBil^etm, bie fef)r Utxübt ift über

bie ^efucfye be£ grinsen bei Äerbert 93i3mard, namentlid) bei feinen

<£>iner$ mit folgenber Soiree [. . .]

3d) mu£ \)kx nod) eine Komöbie fcerjeicfynen, bie ttorgeftern gefpielt

mürbe. Äuene mar beim Kanzler gum 3)iner eingelaben, nad^er fprad)

ibn 93iSmard allein in feinem SlrbeitSgimmer; plötjlid) fommt ©el)eimrat

ßinbau (bie .öauptperfon für ©ireftion ber °Preffe), um etmaS §u bringen.

§)er Kanzler fagt tym mie nebenher: „^d), i>a liegt Iner nod) ein 3eitung3--

arttf el, mit bem mid) ber °Prin5 QäHtyetm elenbet, ma3 ift t>a$ eigentttd) ?"

£inbau: „Q\), mir finb ber Sad)e fcfyon auf ber Spur; e£ ift {ebenfalls

ruffifcfye «SJtocfye; maf>rfcl) einlief) t>on einem fid) l)ier auf^altenben früheren

Hauptmann; mir merben e£ nod) i)erauSbefommen." Kanzler; „®er

©eneratftab folt ja ben Slrtüet fo übel genommen |wben; ^aben Sie bort

etma3 bat>on gehört, Äuene?" Äuene: „9?ein, gar nicfytS." £mbau »er«

fcfyminbet. £uene, ein feiner 93eobad)ter, ift feft übergeugt, ba% bau

gange eine fcerabrebete Komöbie mar. [. . .]
2
)

*) 3üngerer Sobn be3 ©rofjbersogä "Jriebricö.
2
) 3n einem 93riefe beö "Jrei^errn 0. SÜmene auß ^ariö öom 25. Februar beißt

eö §u obigem Sbema:
„[. . .] Soioo^t bei bem ^benbfeft im Äaufe beS ©rafen Q3iömard tuie aueb

bei ©elegenbeit ber ©ntabung bei Seiner ©urc^laucbt bem dürften 9^eicf)^fan3ler

war ber CegafionSrat Cinbau fortgefe^t an meiner Seite, teils [atö Q3eobacbfer,
teitö um mir bureb feine Q3emertungcn über bie ni^t^mürbigen 3eitung3arfifel in
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3d> bin mir nicfyt itax, ob ber Rangier fetbft ober fein Sofm ber Ux*

beber be£ 'Slrttfete ift ; foüte e3 ber 6obn fein, fo tritt ber 93ater natürlich

für tyn ein.

23. Februar.

3)em Kronprinzen getyt e£ fetyr fd>Ied>t ; teiber nimmt man baoon

f)ier gerabe in ben oowebmen Greifen am menigften S^otij; tnan tanjt

nnb amüfiert fid>, ate menn nid)t$ (frnfteS vorläge. 3n ber ^roüin^ ift

man nngteid) taftooüer. 93ei meitem am meiften £er§ unter btn Q3er--

manbten geigt bie ^rinsefj SOßityelm.

QQöie ernft bie 3eit ift, baoon machen ftcf> menige ein ftareS 93Üb.

9ftan bat ftrf) baran gemö^nt, ba£ ber Kaifer ab unb §u einmal umoobl

ift; ba£ ber geringfte '•Mafj bie &ataftropf)e herbeiführen tarnt, baran

fcfyeint man nicfyt §u ben!en.

SDöa^ für 3uftänbe mürbe e$ geben, menn er un$ je$t genommen merben

fottte! §)ie fd)limmften Girren fmb unoermeibticf;.
1
)

3)er 5?ronprin§

fann ja nid)t regieren, motyl aber unter bem <S>rucfe feiner leibenfd>aft=

liefen •Jrau nodj> Itn^eü genug anrichten. Unb fie mirb, gerabe metf

fte meifj, ba% ir)r Regiment nur oon Bürger 0auer ift, fid> an ibren

bejug auf bie im ©ange befinblicben 3ntrigen ®unft öorjuma^en; feine [. . .]rolte

fptette er inbeö fo wenig gemanbt, bafj oorftebenb bejetebnete ^Ibficbt mebrfacb Uax

beröortrat. 5)en dürften 9?eicb3lan3ter rebete £err Cinbau auf ben Qlrtitel be3

,®eutfcben SagblattS' öom 13.(?) b. 9??. an, fpracb öon ber bureb benfetben im

©eneralftab beroorgerufenen Grregung unb bejeiebnete al3 feine Vermutung, ber

<2lrtifet ftamme au3 rufftfeber Quelle; aueb er^äbtte &err Cinbau, i>a.$ 93latt fei

oon ^ationalliberaten gekauft. Späterbin ergab fieb bann, t>a% ber Übergang erft

gum 1. ^Ipril ftattfinben folle; tvaß Muffen unb ^attonalltberale mit bem be=

treffenben Qlrttfel in tun b<*bcn, blieb unttar, unb ftanb bie gange einfeitig oon

Äerrn Cinbau gefübrte Hnterbaltung febief. SSfletn perfönltcbcr (Sinbruct ift, bafj

ber "Jürft oon biefer infamen 9CRacbtnatton mcbt3 loetfj
— abfolut fieber bin irf>

jeboeb niebt
—

, bafj biefetbe oielmebr oon ben nieberen ©öttern in ©jene gefegt

ift, unb fpegiell ü>err Cinbau biefclbe in ^ommiffion erbalten fyat, oielleicbt aueb

bie Ferren 9?ottenburg, Cinbau & Sie. ©afj Äerr Cinbau gerabe al3 icb sum
dürften 'befolgen toar, bortbin fam unb fonft niemanb, unb ba% berfelbe gerabe

biefeä 3:bema ergriff, morüber er in meiner ©egentoart beim ©rafen Äerbert

93i3mardE febon gutn ^ringen Sötlbelm gefproeben, ift minbeftenö eine ftarfe 9?ecbnung

auf meine Ceid)tgtäubigleit ; baju müßte boeb febon ein meniger fubalferner SCftann

gefebidt toerben ttne ber Sournatift
— parbon, Cegationörat Cinbau. Sure ©^eUcns

lennen meine Äocbacbtung oor bem ©roö unfcreS biplomatifcbcn i^orpö. [. . .] Seit

ben oier Sagen meinet Äierfcin^ fyabe icb f^on mebrfacb gebort, mie man bier bell»

börig auf bie in 9?ebe ftebenben ^reßangriffe ift, aueb in bejug auf bie früberen

gegen (Seine &ömglicbe Äobeit ben ^ringen QOßilbelm ; man meiß jeboeb nod) niebt

reebt, n?aö man barauö macben foll; bie guten 93erliner Informationen merben

bie Sa-angofcn jeboeb balb informieren; fpe^ictl ber Salon 9vabainnll febeint in

biefer 93esicbung eine gute Quelle su fein ; icb $<&t oergeffen, biefe Vermutung
neulieb münblicb auääufprccben, jeboeb fübren mebrere 9^acbricbtcn bortbin 3urücf."

!) Q3gt. jeboeb S.371.
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^Biberfacfyern §u rächen, i^>re 3ufttnft fiel)erstellen »erfud^en. (£3 fragt

ftd), n>ieit>ett ^>rin§ 2Bitf)elm bieS gefcfyetyen täfct. 2£a^rfd) einlief; mirb

bie ^ronprinjeffm nicfyt leicht facfytterftänbige ioitfe flnben. 3eber, ber

bann nid)t sunt Äanbeln berufen ift, fann banfbar fein.

^rinj £ubmig t>on 33aben, (fnlel be$ ^aiferS, ift nad) Bürger 5?rant^)eit

in greiburg geftorben. (SS ift t>a$ ein gan§ befonberS trauriger galt;

ber ^rinj mar ein fy offnung£t> oller, tieben^mürbtger junger 'Sftann, ber

ftd) allgemeiner Ciebe erfreute. ®an% befonberS naf>e ftanb er ben ©roft--

eltern, für bie ber Schlag fe^r fmrt ift.

24. Februar.

©anj augenfef; einlief fütyrt ber Rangier einen fcfyarfen &ampf gegen bie

„&reus5eitung"; ben (£ntfd)lu£ ^ierju l>at er {ebenfalls feit ber QtabU

mtfftonöangelegentyeit gefaxt. (£r mill ftd) ben 9cationalliberalen me^r

nähern unb i>a$ „©eutfd^e Tageblatt" ^eben. 3)iefe 3eitung fyat aber

mit bem ^rttfet über bie „5?rieg3partet" Hngtüd gehabt, ber i^>r bei

alten anftänbigen SQ?enfd>en Sd>aben tat.

©er Urheber ift übrigen^ ber lauster unb nid)t fein So^n;
1
) ber teuere

\)<xt nämltd) bk „&ötnifct)e 3eitung" otyne QBiffen feinet 93ater$ benutzt,

um gegen 9Rufclanb §u |)et$en, mie er überhaupt in steinen Nuancen fcon

ber °Politif beä Q3ater3 abmeicfyt; bat)er greift ber bemühte $lrttfet auef;

bie „&ölnifd)e" an.

<S>er fcfynelle 9^üctgang be3 rufftfcfyea Rubels macfyt ungeheures ^uf*

fetyen; nad) meiner Meinung ift er Vorläufer be£ Staatöbanfrottö. —
©ute 9}ad)rid)ten beftätigen meine ^luftc^t, ba§ 9?u£lanb energifd) meiter*

ruftet unb aud) meitere ^ruppem>erfcf)iebungen beabftd)tigt. 3)er ^aifer

ift entmeber ein fe^r fcfymacfyer 50^ann ober nn guter ^omöbiant. 3d)

fürchte, baf? td) mit meiner im 9Rot>ember auSgefprocfyenen '•Hnficfyt, 9Ruf*--

lanb fei im 6ommer sum&riege bereit, red)t behalten merbe; ber Rangier

bemüht fid), bie bulgarifdje ^rage als *2lbleiter §u benu^en, n>al)rfd) einlief)

aber »ergebend. (£3 mehren ftd) bie $ln§eid)en, ba$ bie Muffen in ^arte
mit großem (£ifer §um Kriege treiben.

25. Februar.

°Prin5 2Bilf)elm mar in biefen Ziagen mieber öfter bei mir; er fyat bm
2öunfd), i>on ber 93eife$ung in &arl£rut)e, p ber ifm ber ^aifer fd)idt,

nad) San 9?emo §u getyen, um b^n Q3ater gu fe^en. (£r ift überzeugt, ba%,

toenn er fiel) t)on f>kx anmelbet, *>on ber ^ronprin^ef? ein energifcfyer ^iber^

ftanb ausgeübt merben mirb, unb möchte überrafd)en.

x
) Q3gl. iebo^ baä 3eugniö beö ^rei^errn ö. Äucne oben S. 362 9^ote, fotote

ba^jenige beö ©rafen Q3er^)em unter bem 29. Februar.
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27. Februar.

(£$ ift nod) unftd>er, ob Britta 2Bityetm nad) San 9?emo ge^en mirb;
bie ^aiferin ift bagegen, magt aber md)t, bie£ bem ^ringen bireft §u fagen,

fonbern fyat yilbttytt gebeten, e£ §u tun, ber aber menig Neigung \)<xt,

biefe 9Dtiffton &u übernehmen, 33 et jeber ©etegenfjett bemerke id), mie

°Prin5 TOtyelm an (£influ£ geminnt unb eigentlich) *>on bzn meiften

£euten gefürchtet ift ; er lann boefy fo unreif nid)f fein, mie xfyn »tele gern

barftetlen.

29. Februar.

3d) ^atfe eine lange llnterrebung mit ©raf 33erd)em, ber augenblidtid)

ben ©rafen 93i£mard vertritt, ^aifer 'iHteranber ift in ber bulgarifcfyen

$rage etmaä tterfö^nticfyer, fonft aber boefy rtici>t^ memger ate freunblid)

gegen un3. Hnferem 93otfd)after fagte er, mir Ratten in 933ien (£nbe be£

vorigen Sa^reS su Lüftungen getrieben.
c2öte er bte$ erfahren fyat, mirb

mobl fobalb nicfyt §u ermitteln fein, {ebenfalls aber burd) eine 3nbi3tretion

in Öfterreid).
1

)
§)a$ ^aftum, bafj mir §u Lüftungen gebrängt f)aben, trifft

ja §u. darüber ift feiner§eit fe^r i>iel münbtid) unb fcbriftlid) untertyanbelt

morben; Herbert §at etmaS ftätfer getrieben als ber Q3ater, maö biefer

t>ietteid)t nid)t einmal erfahren fyat. 9J?an fann fid) baf)er nid)t munbern,

§umal in ^nbetracfyt ber in Öfferreicf) boefy nod) immer gafrtreid) *>or--

banbenen °Perfonen, bie un$ fd>aben motten, ba% etmaS nad) 9vufctanb

burd>ftderte. ©a ber &an§ter aber nie unrecht ^aben üatm, aud) fd>neE

bei ber Äanb ift, jemanben §u finben, ber oerantmorttid) fein foü, fo fyat er

fid) aud) nid)t gefd)eut, auf ben 9vanb be$ 6d)meinitjfd)en 93erid)teS gu

fcfyreiben „©eineö",
2
) öfe tfb biefer e$ allein gemefen märe, ber bie Öfter*

reicher angetrieben fyat.

3d> tarn im ©efpräd) mit Q3erd)em nod) auf mein Q3erbältni3 §um
&an$ler, unb er gab mir ju, bafj infolge ber Stabfmifftonöangelegentyeit

einiger ©roll gegen mid) beftanben ^abe, ma3 aber nad) feiner Meinung
»orüber fei. ©er <2lrttfel be3 „Tageblattes", fo fd)mor 93erd)em, fei nid)t

au$ ber QBil^elmftrafje, fonbern !önne nur au$ rufftfcf>er Quelle ftammen.
3
)

3d) tat tym ben ©efallen, feine 3lufterungen ^in5unef)men. (£r gab mir

aber §u, ba% mein Q3erl)ältm3 §um ^rinjen 2öitf)etm ber £aupt*

grunb ber ^Infeinbungen fei, um fo met)r, aU fid) nad)met3ltd) eine gc=

miffe ^bfüljlung §mifd)en bem ^rinjen unb bem ioaufe 93iömard t>ol(=

jogen fyabe.

1

) Q3g(. ©ebattfert unb Erinnerungen, III, 6. 135.
2
) 90?ttttärbeootlmäcf)tigfer in 'Jöien.

3
) Q3gl. o. S.362 =notc.
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1. Wärt.

©rofte 93ead)tung *>erbtenen bie ruffifcben 'Jinang&er^ältniffe ; ber 9*ubel

ift nod) weiter gefallen, mehrere 93anfrottS großer Ääufer ftnb eingetreten.

(£3 treibt auf eine (£ntfd)eibung |)in; &rieg ober ^brüftung.

©raf 93igmarct ift nad) (fnglanb gereift; angebtief) gum 93efud) btx

Gerannten, in ber Qat aber, um mit £orb Salteburt) gu konferieren.

2. 9Xärg.

^ring QSMl^elm ift nunmehr in 6an 9?emo; e$ wirb bort Ijarte 3u=

fammenftö^e mit ber ^ronpringeffm geben. Sie fd)emt faum me^r gu--

recbmmgSfä^tg, fo fanattfd) vertritt fie ben ©ebanten, tbr ©emabl fei

nid)t ernfffwft leibenb. Sie wirb fcon allen Seiten in fcfyärffter QBcifc ge*

tabät. 3u tyren wenigen ^ntyängern gebort aud> £oe; e3 ift ja gewtf?

ebel fcon i^)m, mit tyv bi$ gu (£nbe gu geben, id) bebauere eS aber, ba$ er

in San 9^emo ift, ba er fid> burd) feine ^Hnwefen^eit Stele ^einbe maebt.

©te ^ronpringeffin b>at gerabe \t%t einen gang tollen °pian auSgefjecft,

inöem fie %en ©emaf)l gu ber 93itte an ben ^aifer nötigte, ban ^ringen

2öill)elm oon San 9?emo nacb 9?om gu fenben. ©er ©runbgebanfe au<fy

babei ift: ber 2Belt gu geigen, ber ^ronpring fei gar nicfyt beforgniöerregenb

franl. Hm btefe&omöbie gu fpielen, foll^rtng QBit^elm gegwungen werben,

üon einem 93egräbniS unb fcom Sterbebett fetneS 93ater3 fommenb, einen

93efud) in 9?om gu machen, ftd) bort feiern gu laffen ufw. ; au3gered>net in

9?om, wo bureb $önig unb °Papft jebem Q3efud)er, unb nun gumal einem

fünftigen beutfeben ^aifer, Scbwterigfetten erwad)fen. ©er ^aifer füllte

fogleicb bie llnmögtid)fett ^erauS, lie£ fieb aber ber Sicberbeit wegen
Q3i£mard kommen unb lebnte bann ab.

3. 3ftärg.

3cb binierte bei Äerrn t>. Äolftein, mit bem id) überbauet wieber gang

auf bem alten guten 'Jufje bin; wie id> auS mebreren Quellen erfahre, be--

mü^t er ftd) wirlltd) in meinem 3ntereffe.

Srftaunlid) ift e£, wie bie ^luffaffung über ^ring QBtlbelm ftd) in

neuefter 3eit fceränbert fyat. (£r foll ernfter, reifer unb id) weifc nid)t tva$

alles nod) geworben fein; bau Qluffallenbe ift bie Scbnelligfett. Q£$ ift

baS alles Sd)Wmbel; biefetben £eute, bie gegen ben ^ringen intrigierten,

feben, bafj er jetjt batb &aifer fein famt, unb wollen ftd) nun gern gut

placieren, ©er T^wg ift genau fo, wie er war, i)at alterbmgS einiges in ben

legten Monaten gelernt.

6. SSftärg.

©ie Eingriffe auf mieb in ber treffe erfolgen je# immer ungefüllter.

©a$ „©eutfebe Tageblatt", feit einiger 3eit ßeibblatt be3 auswärtigen
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^mteS, unb bte „9?eueften 9"iad)rid)tett" fagen in ^Intnüpfung an frühere

Slrttfel, bk melbeten, ba% irf) ba$ X. ^Irmeefrrpö bekommen fotlte, btes

beruhe gmar auf einem Srrtum, jebod) mürbe id) eine anbere Stellung er--

fyalttn megen ©ifferensen mit einer fe^r t)od)geftellten ^erfönlicbteit, bie

md)t ber (£fyef be£ ©eneralftabeS fei. 9^atürtict) ift e$ Jlar, ba$ $ürft 93i3--

maref bamit gemeint ift. 93om dürften fetbft fann biefer 2trtifel mol)l ntdjt

ausgeben; er entfprtd)t jebod) feinen ^Inftcfyten, morüber id) nid)t einen

Moment im 3meifel bin. SlanbalöS ift e§ aber, ober beffer gefagt, traurig,

ba£ folcfye ^regeburen mögttd) finb. ^Benn id) bem hausier biet un-

bequem bin, fo mag er eö bem ^aifer fagen; aber in fotdjer ^öetfe gegen

mid) öorjuge^en ift [.
.

.] unb §eigt, baf* mir rüdmärtö gef>en. 3d)

bin gefpannt, mie ^Ibebtjll ft<f> ftelten mirb; im Äer§en fte^t er ja auf

meiner Seite, ob er aber je^t gegen ben Wänster $ront mad)en mirb,

fann erft bie 3utunft teuren. (£$ f)ängt, gang abgefe^en t>on meiner ^erfon,

jetjt fe^r t>iel baöon <xhr baf? ein 93erfud) be£ ^anglerä, in ^rmeeangelegen--

beiten mitgufpreeben, abgemiefen mirb. 93i3|)er mar ber &aifer barin

ja fcr>r feft unb 93Bmard »orfid)tig; ber alte Äerr ift aber jettf gar §u

fd)tt>ad) ; bo. tommt benn alles auf 2Ubebt)ll an.

7. 9J(är§.

(£rft nachmittags erfuhr td), ba$ ber &aifer fef)r ernftltd) franü fei.

^rinj QDBüljelm benad)rid)tigte mid) tton feiner 9lüdUfyv unb mollte mid)

abenbg im °Palai3 fpredjen. Wlü icb bort^in tarn, f)errfd)te fd>on gro£e

33eftür§ung; ber ^aifer mar fe^r fd>n>ad) unb mirb nacb ^Inficbt ber ^r§te

bteSmat nid)t mieber aufkommen, ©er °Prin5 erfd)ien um 7 £lf)r, nabm

mid) auS ber Stenge ber im 93oräimmer ftefjenben ^erfonen tn$ ^afmen--

gimmer, mo er lange mit mir fprad) unb aud) Joon San 9?emo ersä^lte;

er mar fe^r erregt unb bemegt. ^öaö ger)f jetjt altes burd) feinen &opf 1

10. SDZärs.

3d) mill üerfud)en, bie großen ßinbrüde unb (Srlebniffe ber legten

beiben £age mebergufd)reiben.

3d) bin öom 8. »ormittagS bte jum 9., naebbem ber &aifer fanft ent--

fcfylafen mar, im ^alaiö gemefen; nur in ber SDtittag^eit ging icf> fort,

um einige ©efd)äfte im Bureau §u erlebigen, bann nad)t$ um 1 Ityr,

um nad) brei Stunben mieber §u kommen, fonft tydt id) mid) im %lb=

jutantengimmer auf, mo anmefenb maren bie bienfttuenben ^Ibjutanten,

£e^nborff, 93roefigfe, ^leffen, ^eteröborff unb 33ütom, ah unb §u einige

©eneralabjutanten, bann ^erponeber, 9veifd>ad),
x
) 9\aud)

B
) unb, je nad)

^Inmefenbeit i^rer Äerrfcbaften, ^Ibjutanten beg ^rin^en ^IBilbelm unb

J
) 5?ammerl;err <$xl)x. o. 9\cifd)acb.

2
) Obcrftaümciftcr x>. 9^aud).
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©efolge ber Britta efftn. ©te 5?aiferin ttefj ftd) im 9loU\tuty ab unb

gu fahren, ©rof^erjog unb ©rof#er§ogtn i>on Q3aben, ^rinsefj 2Biü;elm,

5?ronprins t>on Scfymeben unb ©emaf)lm maren abmecfyfelnb im ^a^nem

gimmer unb eingeln aud) beim $aifer; °Prmg Söityelm mar mit $lu3=

nannte einiger 9}ad)tftunben immer bort. Q3iele fjotye ^erfönlicfyfeiten

mie 93i3mard unb ber 'JelbmarfcfyaH, SDUnifter ufm. gingen ab unb gu.

6cfyon mit Sinbrud) beS 8. maren bie $rgte ber Slnfid):, ba£ baS (£nbe

bei>orftel)e. ©er &atfer mürbe immer fcfymäcfyer, f)atte menig Appetit unb

namentlich) menig Schlaf, ©ie geiftigen ^äfngfeiten nahmen langfam ab,

maren aber nod) oft öötlig »or^anben, namentttd) mar ba$ ®el)ör un--

glaublid) fcfyarf. ©ie ©ro^ergogin erfannte er nod) am 8. nachmittags,

ebenfo ben ^ringen QSHtyelm unb ben 'xReicfyStangler, ber aud) nocfy eine

Itnterfcfyrift erbat unb erhielt. Q3i3 gum 9?ad)tnittag ging e£ langfam

bergab, gegen 5 £tf>r führte ber °Prmg 'JBil^elm ben Äofprebiger ^oegel

gum &aifer, gleich barauf trat grofje Sd>mäcl)e ein, ber ^ulS ^örte auf.

©ie ^rste glaubten ben ^ob naf>e, bie ^atfertn lief? ftcf> ^ineinrollen,

bte Familie fd)lo| ftd) an, unb bann burften and) mir eintreten.

Ergreifenbe €jenen folgten. 3n feinem kleinen, nur matt erleuchteten

Scfylafgimmer lag ber S^aifer auf bem fcfymalen •Jelbbett, ba$ ©eftcfyt uns,

alfo bem ^enfter gugemanbt. 3u feinen Raupten, mo an ber 3öanb

ein ^rugtftr. l)tng, ftanben Dr. £eutf)olb unb Dr. §:imann unb gur Seite

gmei ^ammerbiener, natye am 'Jufjenbe Dr. ßauer. ©er i^aifer fjatte eine

meifje 3ade an unb ein retfeibeneö ibafetud) um; fein 5?opf mar etmaS

nad> t>orn unb fettmärtS geneigt, ©ie ^aiferin ^atte ftd) btd)t neben i>a$

93ett rollen laffen, fo ba$ it)re liitfe &anb auf biefem rutyte unb bie

Itnfe ioanb beS ^aiferS faffen konnte, fie alfo bireft ben i^aifer anfal). Q3or

if>r ftanb bie ©rof$ergogtn, bie aud) bie ^onöerfation vermittelte (bie

Stimme ber ^atferin ift fo fcfymad), bafj fie ftd> nid)t üerftänblid)

mad>en i onnte), bann etmaS feitmärtS ^ring ^Bityelm unb etmaS gurücf

feine ©ematylm. QSHr burften bicfyt herantreten, fo baft id) bis naf>e an

ba$ 93ett fam; ber Rangier unb ber ^elbmarfdjatl erfd)ienen, i>a$ Heine

3immer fjatte ftd) öötlig gefüllt, 3öir traten ein im ©efü^l, ben ^aifer

t?erfd)eiben gu fe^en. ^Jlan f)örte nur deinen, unterbrodjen burd) turge

®tbttt öon ^oegel, ber linfö neben bem ^uftenbe beö 93etteS ftanb, unb

bem 6tö^nen ober 9^öd)eln bes ^aiferS, melc^eS nid)t anfielt, fonbern

in ^bfä^en auftrat.

©er ^aifer ^ielt bie klugen gefd)loffen; ab unb 51t mürbe ber 6d)irm
einer ßampe gehoben, foba^ man baS ©eftd)t beutlic^ faf), eS mar

nid)t mefenttid) öeränbert, ber SD^onard) i^atte mof)l hine erheblichen

<5d)mer5en. ^lEmäl)ticr; fd)ien me^r ^raft äurüd§u^e^ren, feine Söorte

mürben etmaö beutlidjer, unb man faty auc^ einige Äanbbemegungen. 9^ad)
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^oegelfd>en©ebeten fachte er einmal „Qaä ift fd)ön", bann „3)a$ ift recfyt",

aud) einmal „<2lmen". §)ie ©ro^fjerjogin fagte if)m : „§>ie 9ftama ift ba, fte

£at beine Imie-öanb gefafjt", bann ab unb §u: „£aft buScfymersen?" ober:

„95Mft bu einen Sd)lud2Bem?" u. bgl. Einmal antwortete er gan§ beutlid)

anf bie grage: „93erfte^>ft bu, ma$ id) fage?" „3a freitid)", unb alö man

tym ^öein reichte, ob e$ fdjmede: „©aä fann id> nid)t behaupten."
1
)

93icUeid>t nad) einer 6tunbe mürbe e£ jebem flar, ba% ber $ob nod)

nid)t na^e fei. 3)em &aifer lam anfcfyeinenb ba$ ©efrn^l mieber, er be--

merfte, bafy t>tct ^ftenfcfyen um fein 93ett maren. 93e§ugnef)menb auf

^oegelS Qbtbttt fagte er: „(£S ift motyt eine (ErbauungSftunbe".
1
) §)ann

fott er etmaS gefagt tyaben tt)ie, mir könnten gelten, unb lautloö mürbe

baz 3immer teer.
2
)

Hm 7 Ufyx fanb fid> ber ^ulS mieber ein, gleid) barauf »erlangte ber

^aifer ein ©lag d^ampagner unb af? nacf^er etmaS 6uppe. 9Kan fing

mieber an §u hoffen. Dr. £eutt)olb fagte allerbingS, e3 fei an 93efferung

md)t mtyv gu ben!en. 9?ad) einiger 3eit fprad) ber &aifer me^r, aucfy

beutlicfyer unb faft au3fcf)lief*lid) über bie polittfcfye £age unb bm ^rieg;

u. a. fagte er babei: ,,3di) fcfyeue ben &rieg nid)t, menn x<i) baju genötigt

merbe." Q3iet mar üon ber frans öfifcfyen ^rmee unb if)ren (Einrichtungen

bie 9?ebe; bann üon feinen Q3ertrag3pfltd)ten, »orn ^aifer ^Uejanber

unb babei etmaSSäfmlicfyeS mie: „3d> ^offe, ba$ er nid)t mortbrüd)tg mirb."

^iU bie@rof$er3ogm tym fagte: „3)u \)a\t un£ fo intereffant er§äf)tt, öiel--

tetcfyt millft bu je^tetma^ ruljen," fagte er: „§)asu fyabt id) jetjt feine 3eit"

unb fprad) fofort meiter.
1
) ©ans allmä^ltd) mürbe bie Stimme etmaS

unbeutlicfyer, bie ©ebanfen unklarer, unb ber Altern fürjer. (Etma um
10 tt\)v §og bk ^aiferin ftd) §urüd unb bann aucfy bie Familie; id) blieb

mit ben Ferren *>om unmittelbaren SHenft im ^Ibjutantensimmer.

fiebert) ott
3
) ging icfy §ur halbgeöffneten $ür, ab unb §u fam einer ber

'Firste ober ein ^ammerbiener heraus, um uns ^bjutanten $u fagen, mie

e3 ftänbe, fo ba£ id) aud) über bie9^ac^tftunben informiert bin. •Jür eine

Gtunbe tnelleicfyt ftellte fid) etmaS 9^e ein, bann aber t>at bk Unruhe

mieber begonnen, unb namentlich ba$ Sprechen; eö f)at bie^ mit geringen

x
) Q3gl. Cuciuä, a. a. O., @. 427.

2
) [9ta$trag.] "5ür bie, töct^je ben S^aifer genau fannten, tüar e^ ein bemerfen^»

toertcr Moment, atä er bie öanb unter ber ©ede beröorsog unb ftd) über t^n 93art

(trief). Sinmat tonnte ein Sterbenber faum fooicl i^raft baben, unb bann war eS in

gefunben Sagen ein 93ett>ei3 be^ QOßobtbefinbenö, wenn ber alte Äerr fn^ über

ben Schnurrbart ftrid). 9!3Zan fab beutlicb, wie attmäbUd) bie ßebenögeifter wieber»

febrten, unb e^ machte ben (Sinbrucf wie ein Srwacben auö bem Traume, aU er bie

Slugcn auffeblug unb ^enfeben um fid) fab, auf bie er niebt geregnet fiatU. 3n ber

^Irt, wie er bie Qtöortc fprad) : „So ift bicr wobt eine Srbauunggfrunbe," lag eigent»

Ud) ein Anflug öon Äurnor; e3 war gans flar, baß er unä bann aueb log fein wollte.
3
) 9^acbtrag.
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Slnferbredmngen bis gegen 3 Ityr morgens angehalten, iff aber immer

unt>erffänbltd)er gemorben. 93emetfenSmert iff aber, bafc mätyrenb ber

ganzen 3eif ein ©ebanfe t>orl)errfd)fe: &rieg gegen 'Jranfreid) unb nnfer

93unbeSt>ert;ältniS §u 9un)lanb. Einfangs be§og er fid) mef>r auf bie

<Segenmarf, bann atlmät)tid) auf bie Befreiungskriege, unb babei iff eS

aud> geblieben. £)er ^aifer $<xt ttiete tarnen i>on Offizieren auS jener 3eif

genannt, bie mit it)m in Bedienungen geffanben t)aben.

51lS frül) 1 £tf)r £euft;otb erklärte, eS feien 5unäd)ff feine
<

2in5eid>en beS

nat;en $:obeS ba, unb ber $ag lönne n>o^)l nod) herankommen, ful)r id) nact)

ÄauS, mürbe aber um 4 ityr fd)on mieber gerufen. 2US id) eintraf, mar

bie 5?aiferin unb bk gan§e Familie mieber anmefenb. ©te gemattige 9^atur

i>eS&aiferS mürbe aber nod) einmal Äerr über bm $ob. ©en^tbenb gu&or

mar nod) ^rinje^ 5Ubred)f gekommen, um 8 ityx früf) fam ber °Prin§.

€nbtid) natrte bk (frlöfung. Ungefähr um 8 x
/4 Stt)r mürben mir t)eretm

gerufen; ber &aifer tag in berfetben Stellung mie abenbS, nur ber &opf
nid)t nadj red)tS, fonbern nad) ttnfS geneigt ; fein Altern mar faum työrbar,

fo bü% bk 3ir§te mand)mal bad)fen, eS märe vorüber, man t;i$rfe nur

^Seinen unb bie ©ebef e Tegels. ${tS eS eben 81

/» fd)tug, ftrecrte fid) ber

i^aifer ein menig, man t;örfe ben Elfern beutlid) auSffrömen, ber ^cb
mar eingetreten. Dilles iniete nieber, mät)renb &oegel ein fd)öneS Qdtbet

fprad). (Sinen feierlicheren ^lugenbttd §u erleben iff nid>t mögtict); nie--

matS mirb er fcergeffen merben!

9"cad> einiger 3eif Itefc fid> bie ^aiferin IjerauSrolten. ^äljrenb tyxinz

9Ö3Uf)eun, bem bie tränen bie ^aäm herunter tiefen, neben bem 93etfe

fielen blieb, trafen bie 9Jcitgtieber ber Familie einzeln ^eran, um bem

t>erbtid)enen^aifer bie Äanb §u tuffen; bann minlfe ber^rin^ au<i} unS,

unb id) fonnfe nieberfnien, um einen legten &uf? auf bie erfalfenbe

Äanb §u brüden.

93iet, unenbtid) fciel \)äbt id) verloren, ©inen gnäbigen Äerrn, ber

mir unb meiner Familie gafjltofe 93emeife beS 3BotytmollenS fd)entte, ben

id) tfon 3ugenb auf kannte, mit bem id) bie großen 3eifen öon 66 unb 70/71

burd)lebfe, bei bem id> i>on 1870—76 ^tügelabjutanf unb Don 1880 bis

t;eufe ©enerat ä la suite unb ©eneralabjufanf mar, mit bem id) in ben

legten Sauren fo t>iete bienftlid)e unb aufcerbienftlicfye Be^ielrnngen tyafte,

bie alle nur ba§u führen konnten, ifm ffefig met;r §u lieben unb 51t ad)fen.

$iefe Trauer mirb bie gan§e Nation erfüllen; bie ganje QBetf meif?, bafj

«ine ber größten ©effalten, t>on benen bie ©efd)id)tc ersät;tt, i^re irbifd)e

£aufbal)n befc^toffen l)af. ^'ßir ffet;en mit einem 6d)tage tmr einer neuen

3cif. 9}ti5ge ©off ba$ 93aferlaub fd)üf3en!

5llS eine befonbere ©unff ber Q3orfet;ung fel)e id) eS an, §um (£t)rem

bienff beim &UvbtWtt befohlen morben gu fein. Um 7 Hf;r mar bort ein

OBalbetfec, ©«nfwiirbtgreifcn. I 24
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©otteöbienft, mieberum von ^oegel geleitet, jugegen bie &aiferm, ©rofj=

Ijerjog unb ©roj^erjogin von Q3aben, ^rinj unb ^rinjefj SBilbetm,

^rinj unb ^ringefc 2ilbred)t, ^ringefc griebrid) 5?arl, ^rinj griebrtd)

ßeopolb, &ronprin§ unb ^ronpringe^ von Scfymeben unb (£rbprin§ von

9Dceiningen, fobann bie Tanten ber Sfotferin, ©raf ^erponcfyer, ^roeftgfr,

icf> unb bie £etbbienerfd)aft. 9iad)t)er reichte bie 5?aiferin, bie ftcf> in

tyrem mirflid) tummerlid)en 3uftanbe r^clbenmütig benimmt, audj mir bie

Äanb. Hm 8 üt)x traten ©rof$et§og unb ©rof$er§ogin von 93aben noch

einmal in i>a$ Gt erb egimmer, um Jahnen meber§utegen unb vermeiden

eine geraume 3eit; nad)^er fprad>en fte lange mit mir.

©a£ ©efid)t be$ 5?aifer^ mürbe ffünblid) fcfyöner unb l>atte einen völlig

friebltcfyen SluSbrutf. 2ltfmä$Kcf) mürbe e£ frill im ^alate, um 9)iitter=

nad)t fam meine <2lblöfung, id) ging §um testen SDcale hinein, um von

ben lieben 3ügen ^2Ibfd)ieb gu nehmen, §ief beklage id) e$, ba% baS Zehen

in ber ^elt nid)t gutäfct, berartige Stimmungen ungeftört §u bemalen,
©er 8. unb 9. ^ärg maren für mid) ein forttaufenber ©otte^bienft mit

frteblicfyen, tyerrlicfyen unb er^ebenben (£inbrüden.

11. 9}.ärs.

SOfam fyatte bamit gered>net, baf? ber &ronprin§ auf ©runb ber Vlad >

rid)ten von bem ^offnung^tofen 3uftanbe be$ 93ater3 bie 9vüdreife an-

treten mürbe; er fyatte e$ beftimmt geäußert, e3 famen aber balb §;elc--

gramme, bie befagten, bafy er ben Qob abmartert molle. WU biefer ein--

getretert mar, begartnen bie verfemten ^ftaftregeln.

3unäd)ff mürbe befd)loffen, nad) QSne^baben übergufiebeln. ©aS (ctaat$=

minifterium erklärte bie^fürunmögtid), e£ famenurSan9fvemo oberQ3erliu

in93etrad)t. Sobann vertunbete ber neue&aifer, ba% ber nunmehrige &ron=

prin§ bie Stellvertretung nid)t erhalte, maS am beften bie Unüberlegtheit

unb Abneigung gegen ben So^n bolumentiert. $ln biefen, ber ibm ben ^ob
bcö 5?aifer3 gemetbet l)atte, tarn nachmittags ein Telegramm, baß an 5\älte

alte ©renken überftieg ; e£ lautete etwa : „3n tiefer 93etrübni3 über ben $:ob

9fteine3 33ater3, bei bem e3 nid)t 9Jar, aber ©ir vergönnt mar, zugegen ju

fein, fpred)e id) bei deiner S^ronbefreigung bie fefte 3uverfid)t au£, bafj

©u in $;reue unb ©eljorfam allen ein Q3eifpiet fein mirft." So fprid;t

ein Sol;n beim 5:obe be£ Q3ater3 gum eigenen Solm! [. . .] ©er neue

Leonard) gebaebte fid> atö&önig von^reufjen ^riebrid) III., al$ ©eutfd>er

5?aifer ^riebrid) IV. §u nennen, ©er 5?an5ter ift über ben „'Jriebrid} IV."

aufjer fid). ^ilte dürften muffen e$ übel nehmen, ©ie bem Sclme ver--

meigerte Stellvertretung feilte bem Staatöminifterium übertragen merben,
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Wetd)e3 jebod) fe^r üorreft erwiberte, baf* bieS verfaffungSwibrig fei. Über

bie Armeetrauer waren bis gutn 10. nachmittags 93eftimmungen nid)t ju

erhalten, eine £anbeStrauer Würbe md)t angeorbnet, fonbern bie Trauer

jebem einzelnen an^eimgeftetlt. §>ie beulfeben dürften fwben metft £anbeS=

trauer angefetjt; ber i^öntg von "-preufjen überlädt jebem §u tun, was

er ßuft fatl

Am 10. früb ift nun enbltd) bie Abreife von®an9temo erfolgt, f>eute

abenb wirb bie Anrunft in (Ojartottenburg erwartet. 5)aS &t<xat$*

minifterium, bie &abinettSd)efS unb (futenburg finb nad) Ccivjig beffeltt,

was ebenfalls verfetyrt ift; eS Jonnte bod) nur eine vreufnfcbe Sfabt ge--

wätytt werben.

©eftern mittag bin id) suerft bei ^rmjefj 2£ntf)elm gewefen, bie mid)

bringenb bat, oft §u fommen, um bem ^ringen mit 9\at §ur Seite $u

fielen. 3)ann tauge beim ^ringen; er war tagS juvor fefw btafj von ben

Anftrengungen unb Aufregungen ber legten ^age, fyattt fic£> nun aber

gan§ erholt. 3ct> fvrad) mit größter Offenheit unb fagte i^m ttwo, : Imfer

alter Anficht, ba$ eS ein Unglüd fei, wenn ber ^aifer ^ßityelm vor bem

i^ronprinjen fiürbe, fei gan§ fef)terf)aft gewefen; baS neue ^atfervaar

würbe fo viel Ungereimtheiten begeben, i><x% fie if>m, bem neuen &ron=

vrinjen, t>m 93oben in befter Q£eife Vorbereiteten. (£s fomme barauf an,

rufrig §u bleiben; nad) einer turnen 3ettfvanne würbe ber ^aifer tfm bitten

muffen, bie Stellvertretung §u übernehmen. 3e weniger er bis ba^in ftcb

bemerkbar gemacht, je weniger er verlangt fyätte, befto beffer würbe feine

Stellung fein, (£r fab bieS aud) völlig ein unb entließ mid> in freunbticbfter

QSeife, bie Hoffnung auSfpred>enb, ba$ wir nod) viel miteinanber §u tun

fyabm würben.

inwieweit ber $ob beS &aiferS in mein Sdjidfat eingreifen wirb,

barüber etwas nad^ubenfen bin id) erft t)eute in bie £age gekommen.

<2Bürbe ber Äronprins gefunb fein, fo fäme icb fofort von t)ier weg, jet#

glaube id) faum, bafj er bie 3eit finben wirb, fid) mit mir §u befd)äftigen.

Sollte er eS tun, fo ift eS mir aud) red>t ; jeber, ber je$t geftür^t wirb, ftef)t

batb wieber auf. (Sine anbere (sacfye wäre eS, wenn 93iSmard, vielteid)t

um fid> bem neuen 5?aifer angenehm gu macben, meine 93efeitigung Vor=

fd)tüge. Aber aud) 93iSmard wirb fid) fagen, t>a$ bie neue &errfd)aft nur

von turjer ©auer fein !ann.

^Btlt ber ^aifer fid) eine 3eittang Ratten, fo mu£ er ben Wänster unb

bie beiben ix'abinettScbefS wed)fetn unb brei Ceute finben, bie im 93erein

mit ber ^aiferin bie ^omöbte burd)füt;ren, ba$ ber franse ^aifer für bm
genommen wirb, ber regiert. 6et;r grofjer Sd)aben tann angerid)tet Werben,

wenn man ben9vetd;Stag auftöft, ber neue würbe ertyebtid) fd)ted)ter werben,

unb biefer 6d;tag fd)Wer gut5umad)en fein. 3)er Rangier wirb jweifettcS
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ben guten ^Bitten Ijaben, ju bleiben, bei ber £eibenfd)afttid)t>it ber ^aiferin

üann aber fein SSftenfd) miffen, ob bü$ möglich ift.

9^ad) meiner Überzeugung fielen bem ^aifer nur jn>ei Q53ege offen:

entn>eber er legt bie 5?rone nieber, ma£ ba$ (£infad)fte nnb 9xicbtigfte märe,

ober er fagt, td) bin momentan unfähig §um Regieren unb merbe mtd)

burd) ben ^ronprmjen vertreten taffen. Vorläufig ift ba$ §meite au3--

gefd)loffen, meil §u fid)tlid) ber ^unfd) erkennbar ift, ben Solm 5U mifj--

l)anbeln; ba$ erffe könnte oielleid)t eintreten, menn bie &aiferin ir)re 3u--

tunft ficfyergeftetlt \)<xt, mas fid) in turjer 3eit ermöglichen fäfjt.

12. 9Mrs.

3n ber »ergangenen 9^ad)t ^aben mir ben &aifer nad) bem ©ome über*

füf)rt» 93alb nad> 9)ittternad)t mar bie 93erfammlung, nad)bem eben

nod) ein ©otteSbienft für bie töniglfcfye Familie beenbet mar ; ^rinj 3Bitf)elm

berief fämtlicfye ©enerale unb "Jlügelabjutanten in£ ^almenzimmer, er

bannte in einer marmen 'Slnfpracfye allen für bie ©ienfte, bie fie bem ^aifer

geletftet Ratten. ©ebanfen unb QOBorte maren gteid) fcfyön unb machten
einen tiefen (Sinbruct. ©arauf mürbe ber Sarg gefd)loffen, über ben

9}?etallfarg tarn ein anberer mit rotem Samt unb ©olb befd)lagen. 3)ie

Familie mar babei zugegen. Sobann begann ber Trauerzug. 93iö §ur

treppe tief? fid) bie ^aiferin nad)rollen, gefolgt tton ben ^rinjeffinnen.

^luf ber 9vampe mürbe ein fd>marseß Snd) über bem Sarge ausge-

breitet, unb biefer auf eine 93al)re gefegt, bieoonjmölf Hnteroffijtercn ge=

tragen mürbe, dine (fsfabron ©arbeS bu (£orp3 in fd)marzen 5?üraffen unb

eine Kompagnie ftanben oor bem ^ataiS; bie £eibfompagnie beS 1. ©arbe»

regimentS eröffnete ben 3ug, e£ folgten Äofbiener, 5?ammerl)erren, fo--

bann ber Sarg, bic^t balnnter bie ©enerale unb ^tügelabjutanten, mit

20 "Satf? $lbftanb ber Kronprinz unb hinter ilnn alle
<

3
:

ürfttid)!eiten famt

il>rem ©efolge. §>urd) ^mei 9\eifyen t>on Solbaten, bie Radeln hielten,

ging bei biestern Sd>neegefiöber ber 3ug lautloö nad) bem 3)om; ba$

2änten ber ©loden mar ber einzige ^on, ber bie feierlid)e Stille unter*

brad). %n Eingang empfing bie ®omgeiftlid)feit bie 93af)re, fie mürbe

auf ben 5?atafalf gefegt unb oon 5^oegel eingefegnet. QBä^renb mir in

meitem Äalbfreife l>erumftanben, trat ber 5^ronprin§ öor, ftieg §um Sarge

hinauf unb fniete nieber jwm &ebet; maljrlid), ein großer feierlicher $lugen=

blid. 9?ad) ilnn betete aud) ber fid)tlid) tief ergriffene ^rinj Äeinrid),

worauf bie •Jeterlid^eit cnbete.

0er ^aifer ift geftem in Leipzig burd) ben Kanzler, bie 93cinifter unb

^abincttS&efö empfangen morben, fie finb mit ilnn bis (£fwrlottenburg

gefahren, mo er, id) glaube um 10 Hl;r, eintraf, ©te ^aiferin l;at fict>
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wenig fetyen (äffen, belegen tarn cm<$) ba$ gute Äer§ be$ &aifer3 frei jur

©eltung. <£v seigte ftcf> tief bewegt. Sowohl 93i3mard aU bie übrigen

SDZinifter finb befriebigt, bie näcfyften $age werben wotyl in 9u$e Vor-

übergehen.

13. ^DZärj.

©er &aifer ^at bie 9Reife gan§ gut überftanben. ©er 'Jelbmarfcbalt fu^r

geftern früf), meinem 9Rate tttvaü ungern folgenb, nad) dljartottenburg

unb würbe fogletd) vom i^aifer empfangen; er fanb i^n elenb auSfe^enb

unb völlig ftimmlo3, fonft aber beweglid) unb anfcfyemenb fräftig. ©te

^onverfation bauerte eine 93iertelffunbe unb würbe vom 5?aifer fd)rtftlid)

geführt, (£r t>at bem ^etbmarfcfyaü fetyr warm gebanrt für alle£, n>a$ er

bem 93ater geleiflet, unb ilm gebeten, aud) tl;m fo gu bienen.

3u ben erften9vegierung£atten ift bte Verteilung be$(5d)Warben Abter-

Orbenö an bie&aiferin unb an ben SDtiniffer ^riebberg §u sägten. (£rftere3,

wie alle Örben^öerleilnmgen an ©amen, bocb md)t3 aU eine Spielerei,

bie wof)J tttvaü fpäter l)ätte betrieben werben können, ba$ jweite bagegen

ein bebeutfamer Aft. 'Jriebberg ift längere 3eit ^reunb unb in manchen

Reiften Angelegenheiten Berater be$ ^ronprin§enpaare£ gewefen. (£r gilt

aber bei ben liberalen als einer ber irrigen unb ift jübtfcf) er Abkunft, id)

glaube fogar fetbft nod) Sube gewefen. ©te Verteilung foll ein Programm
fein, fie offenbart bau Veftreben, ftd> bei ben liberalen unb 3uben populär

§u machen, ©ie 9JZmifter °Putttamer, SDia^bad) unb £uctu$ fmb burd)

bie Au^eicfymmg "JriebbergS übergangen.

©er &an§ler f)at erklärt, mit bem 9CRinifterium §u fteljen unb 51t fallen;

natürlid) wirb er ntdjt be£ einen ober anberen Kollegen (s.V.^uttfamer^)

wegen bie &abinetts>frage ftellen, wot)t aber, wenn it)rer brei ge^en,

namentlid) fallö 9)iatybad) barunter ift. 3d) glaube überhaupt nid)t,

ba% ber S^anjler lange bleiben fann, tro$ guten QBiUenä von feiner

unb be6 &aifer£ Seite, ©ie 5?aiferin läfjt e3 nid>t, bem Rangier fein

©efcbäft §u erfd>weren.
— ©eneral Stofd), einer ber 5?att5 lerfanbibaten,

foll t)icr fein.

3d) fyabe nun mef>r über ben &aifer gehört. (£r ift fe^r matt, fe^r wetd)

gcftimmt, »oller ©efüf)t für feinen Vater, weit entfernt, grofje "Säuberungen

öor5unel)men. Augenfcfyemltd) ift er über§eugt, ba$ er nur turje 3eit §u

leben l;at, wie foll er fid> ba aud) energifd) mit ber 3ututtft befaffen; er

lebt mef)r in ber Vergangenheit unb ©egenwart. (£r wirb bal;er atleö

beim alten taffen, unb ber ^content, glaube id), nid)t fern fein, wo er feine

trotte nieberlegt ober ben ^ronprinjen §um Stellvertreter mad)t. Selbft

ber £eute angenommene £oe ^ätt bie Abneigung ber ^aiferin gegen bm
Sotyn für ben alleinigen ©runb gegen eine Stellvertretung. Allgemein
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fyoxe id> mit Anerkennung *>om Kronprinzen fpred>en unb feine 9vutye unb

^efonnen^eit loben.

3d) fyatt e tton 4—6 llf)r ©ienft im ©om wnb ftanb §tt>eimal, i>a$ 9\cid)ö-

banner Ijaltenb, am Kopfenbe beö offenen SargeS. £eiber beginnt bau fo

fd)öne Antlit* gu verfallen. £)ie ganje Aufteilung ift großartig unb

mürbig. ©aS ^ublifum beträgt ftd> mufter^aft. £eiber Bnnen nur etwa

40000 SDienfcfyen täglid) »orbeibeftlieren, tt>a£ mel §u menig ift. §>er

Anbrang ift gang ungeheuer.

3d> fprad) mit btm ^elbmarfd^all über meine 3ulunft. 3d> bin ber

ättefte sunt ^ommanbierenben ©enerat unb mürbe natürlid) aU fold>er

eine Piel angenehmere Stellung twben aU ^ter als ©eneralquartier-

meifter. Auf?erbem meifc id>, ba% ber Fanjter mid) tyier fort §u fyabm

münfcfyt, auS (£ifcrfud)t auf mein 93erf)ältniS jum ^ringen ^iltjetm, unb

bin überjeugt, bafy bie zahlreichen 3ettung3artifel gegen mid) ttom Rangier

unb feinen ßeuten Ijerrü^rten. 3)ie Untergattung brad>te mir ©ett>if$eit.

0er "Jelbmarfd^ll fagte mir öertraulid), i>a% ber &an§ler fcor <^t\v<x gmci

bis brei ^od^en bei ilnn tyabe anfragen laffen, ob id> n>of)l ber rechte 90cann

für meine Stellung fei; bafj er, ber 'Jetbmarfcr/all, biefen Angriff auf mid)

aber mit (£ntfd)ieben^)eit §urüdgemiefen unb bünbig erllärt \)<\bt, icf; fei

ber rechte SD?an n. (£r gab mir bann mit QBärme bie &anb — maS er

fer)r feiten tut — unb erklärte, baf? id> unter alten llmftänben bei if)m

bleiben muffe.

[.
.

.] Hnlängft erfuhr id> ferner, baf? ber &an§ler ben militärifcfyen

Forrefponbenten be£ „©eutfd^en Tageblattes", meld)eS tyauptfäd)licf) gegen

mid) fcnfptrieren mufj, einen [.
.

.] Hauptmann a.®. Äoenig,
1
) felbft emp=

fangen unb u. a. ausgefragt fyat, mer bie militärifd)en Korrefponbenten

ber „Freileitung" feien, unb ob biefe ^Begie^ungen im ©eneralftabe

t;ätten.
2
)

14. ^ärj.

©ie Faiferin §at mieberum ben 93erfud) gemad)t, eine balbige £iber--

ftebelung nad) QSMeSbaben gu bemiden. 3)a3 StaatSminiftertum fyat fid>

aber bagegen au3gefprod;>en.

15. 9Diär3.

SOttnifter 9)?at)bad) l;at ttn Sd>mar§en Abler-Orben erhalten. (£r nal)m

bie 93erlei^ung an gtiebberg übel, unb ber Rangier ift für ifm, nid)t aber

für ^utttamer eingetreten; biefer mirb {ebenfalls ben Abfdneb nehmen.

a
) ©er Mannte gttititärfcbriftftcller.

2
) (53 banbette fiel) babei mobl auSfcblicftlicb um ben 90Zajor 5. §>. Scbeibert,

beffen jablrcicbe 93riefe an ben SBerfaffer ibn ntd)t nur als (Spracbrobr, fonbern

aueb als Informationsquelle be3 ©eneralquartiermeifterö ertoeifen.
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16. 3Kära.

©ie Q3eftattung »erlief in grofjartigfter unb feierlid>ffer QOöeife. Sftod)

nie t)at Q3erlin fotcfye 3Qc"enfd)enmaffen gefel)en wie in tiefen Magern

9"cod) nie ift aber aud) em.foerrfd)er fo *>on feinem 93 otfe geliebt, fo in ber

ganzen 2öelt geachtet tt>orben. Sine neue 3eit ift angebrochen, bie 3ufunft

liegt bunlel ttor un$. 3d) gehöre aber nicfyt §u benen, bie bie Flügel t)ängen

laffen. QBaö Würbe ber £od)felige ^aifer aud) baju fagen, wenn wir

{(einmütig unb »erjagt fein wollten?

©eneral 931umentt;al ift 'Jetbmarfcfyalt geworben.

17. 3ftärs.

(£S ift nur eine (Stimme, bafj geftern °Prin5 2Bilt;elm burd) feine

würbige, feffe unb v>ornef)me Gattung einen tiefen (finbrud auf alte ge--

mad)t bat, bie ben $rauer§ug aufaßen. (£r ging hinter bem Ceicfyenwagen

adein ttor ben dürften.

3n (Hjarlottenburg fiet)t e$ traurig au3. ©er ^aifer ift überjeugt »on

feiner Unfähigkeit §u regieren unb mürbe gern ben 5?ronprin§en mit ber

Stellvertretung beauftragen, bie ^aiferin läfct bieö aber ntcfyt gm 93on

bieten Seiten ift t>erfud)t morben, auf fie emjuwttfen, aud) £oe r;at e£

getan, fobann ber ^rinj t>on QSaleö, aber bisher »ergebend, ©er &rom

prin§ benimmt ftct> babei mufter^aft; er fprict>t feinen 2öunfd) au£ unb

t>ert)ält fid) rut;ig unb abmartenb. ©ie ^aiferin ift übrigen^ aud) nod)

nid)t fo meit, fyxt 3utunft geftd)ert gu t;aben; fie t)at megen it;re£ QBittumä

exorbitante ^orberungen geftettt, bie JeineöfatB gu bewilligen fmb.

Sonft ift fie atlerbingS meiner gemorben, fie fann \)'m ben 3uftanb be$

i^aiferö nid)t verbergen, ©er Sd)Winbler ^adengie t;at nun a\x&) ein»

geftet;en muffen, bat) bie beutfd)en ^irjte im 9?ed)t waren.

18. SOcärs.

©efrern nachmittag lief? mid) ber i^ronpring rufen. ©uS ©efpräd) fam

aud) auf ben Rangier, unb id) ergriff bie©elegenf)eit, über bie^lnfeinbungen

in ber treffe, benen id> unterworfen bin, gu fprecfyen unb über i>w 'Slbficb/t

be£ 5?angter3, mid) au$ Berlin fortgubringen. ©er ^ring fagte mir fet;r

guoerfid)tlid), ba^id) barüber beruhigt fein formte; er mürbe ftreng barauf

galten, bafi jeber in feinem 9Reffort bliebe unb bem Rangier Übergriffe

in ^Irmeeangelegenbeiten nid)t geftatten. 5luf biefe ©efal)r machte id)

fel;r einbringlid) aufmetffam, benn fte ift in ber Qat grofj, ber °Pring

i>at aber, ©Ott fei ©anf, »olleö Q3erftanbni3 bafür. (£r fagte mir und),

er wolle ftcb Äerbert QSiSmard kommen laffen unb it)n cmftlid) ermahnen,
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bafj bie Eingriffe ber treffe gegen mid)
— tue er überttnegenb als oon

fleinen teufen au$gef)enb anfielt
—

aufhören müßten, (fr fügte f)in§u :

,,3d) glaube bod), ba$ ber gute iberbert auf bie Konferoierung meiner

greunbfcfyaft einigen SXkrt legt." 3d) unterließ e$ §u fagen, ba£ ber

Kanzler fclbft ber etgentlid)e Angreifer fei, ba id) faf), ba$ ber °Prin^

mirtfam einfd>reiten mürbe. Über bie 9rben$oertei^)ungen an ^rtebberg

unbSOZatybad) tft er natürlid) aucfy entrüftet unb fagt, ^uttfamer mu§ nid)t

etwa abgeben, fonbern ftttl märten; e$ bantvt ja bod) nur wenige Monate.

3n bem (Jürnft unb ber Unruhe ber legten 5age ift ein (£reigni$ faunt

bemerk morben, bau t>on großer §ragmeite fein iann. 93oulanger ift

megen Unbotmäfrigfoit s>erabfd)tebet Sorben. Q£$ muf* fid) nun halb

geigen, ob er ein SDZann ift, ber mef)r fann aU bie SDcaffe.

19. 9Jiär§.

§)er König »on Rumänien lie£ mid) rufen, unb id) mar lange 3eit bei

if)tn; er \)atte geftern fd)on mit bem Srelbmarfdmtl gefprod>en unb mollte

einiget noefy grünblid)er l)ören. (£s Rubelte ftcf> natürlich um unfere

^Miangen gegen 9?u£tanb unb bie Kriegführung. (£r traut feinen 9lxi=

mänen nid)t oiel Offenfmtraft §u unb rechnet auf öfterreid)ifd)e ober ita=

Itenifcfye Äilfe. 3d) fjalte bie erftere für ftd>erer, fcfyon meil fte nä\)ex §ur

Äanb ift, eS mirb aber nod) 9JM;e mad>en, fie 31t erreid>en. 3d) ^abe nad)

Kräften gugerebet, bteSacfye frifd) angufaffen, unb i>erfid)ert, bafj mir in

ber energifcfyeften
(

2öeife bie Offenfme ergreifen merben. Q£$ liegt fo, bafc

mir fomol;l ben9vumänen aU ben Ofterreid)erneut mad)en muffen, unb,

folange id) im kirnte bin, mirb bie3 gefd>ef)en. ®ie 33efeftigungcn *>on

'Jocfcfyam fotten nun batb in Eingriff genommen merben, bod) konnte id)

nicfyt erreichen, ba% ber König mir einen beftimmten Termin nannte,

©egen (fnbe ber Unterhaltung tarn ber Kronprinz ; er mar fel)r motjtauf

trotj ber fd)led)ten ©erüd)te über feine ©efunbljeit, bie bemofratifd)e

3eitungen »erbreitet tyaben.

©em Kaifer getyt e$ fd)led)t; er \)ä\t fid) mit großer (Energie aufrecht

unb arbeitet fleißig; er \)at aber meift fd)limme 9läd)te, unb bie furd)t-

bare Kranfyeü greift ftetig meiter um fid). 9J?it ben kleinen 93^a^regeln

betreffenb Uniformoeränberungen, ba$ fragen au$länbifd)er Orben ufm.

l)at man nun and) begonnen ober bereitet fie oor. (£3 finb aud) ©c--

fanbte beftimmt morben, bie ^ronbefteigung ben fremben Äöfen am
§us eigen; [...].

20. SDiära.

©er !aiferlid>e Äofftaat ift gebilbet. (Sedcnborff ift Obert;ofmeifter

gemorben, \)at bannt mof)l ba$ 3iel feiner ^öünfd^ erreid)t nnb triumphiert
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übet* feine 'Jeinbe. ©er 5?ampf mit 9?abolm$ft, ber nunmehr Qberl)of=

marfd)atl ift, fyat fortbeftanben b\$ guletjt. Sd)ön ift bieö md)t, meber J?on

ber einen nod) fcon ber anberen Seite. 5)ie ^ürfftn £at$fetb=§rad)enberg

ift Qbertyofmeifterin geworben; man tabtlt bieS inelfad), fie ift geborene

9?nffm
x

)
nnb t>ielletd)t nod) 51t jung für bie Stellung. 0er Ob erl)ofmarfdjalt

c
Perpcnd)er ift in fe^r füfykx 9Beife »erabfcfyiebet ; öiete finben bie3 tyart

nnb unfreunbticf). 3d> benfe anberö ; biefer Sftann fyat tuet gu lange in

f)of)er Stellung geftanben, er mar alteö anbere al$ eine 3ierbe für ben

fatferlicfyen £of, mit itym *>erfd)minbet [. . .] SDcid) freut e£, ba$ ber

5?aifer ^ricbrid) c3 feinem So^ne abgenommen l)at, in gemiffen Greifen

aufzuräumen.

§>er 5?aifer bemüht ftd) in rütyrenber QBeife, feine
c

Pflid)t gu tun, ba$
er aber bie Gräfte bagu nid)t l;at, mill bie &aiferin nod) nicfyt einfefyen.

(£r l)at Empfänge unb Vorträge, Happt aber tymter^er ftetS völlig gu=

fammen, £)a$ ©ange ift eine S^omöbie, bie nicfyt lange bauern fann.

22. SQttirg.

3d) mar im WuStr-ärtigcn <2lmte, mo id) über ben (£tnbrud, ba% man
in 3talien ettr-aS ängftltd) üor i>m grangofen gu merben beginnt, 9iüd=

fprad>e gu nehmen l)atte. Äolftein fagte mir, t>a$ er nid>t miffe, mo^er
bie Eingriffe ber treffe auf mid) fämen, jebenfaltö ftammten fte nid)t

a\i$ bem Wurmartigen %nte. 3d) ernnberte ttym, ba£ mir bie Quellen

gang genau begannt feien, bie Eingriffe mid) aber fefjr fatt liefen, (fr

meinte aud>, Äerbert Q3iSmard mürbe gern mit mir barüber fpredjen;

id) fanb i^n ficfytltd) etma^ »erlegen, er möchte mol)l bie Sad>e berühren,

!am aber nid>t bamit ^erauS. ¥8\x ft>rad)en über 3tatien, unb er geigte

Inerbet mieberum fein leichtfertiges Urteil über mititärifd)e SHnge. (£r

fagte, metm bie Italiener 80 000 SSftatm bei 9lom fte^en liefen, fo feien

fie gegen ßanbungen bort gang gefd)ü$t; er n>ar fet)r erftaunt, at3 id) il;m

fagte, 9?om fei eine grofje unb ftarüe^eftung unb brauche gar feine Wrmee

§um Sd>utj, fonbern nur eine Q3efatnmg.

$luS työf)erer Quelle erfuhr id> balb banad), bafy bie treffe angemiefen

morben ift, bie Eingriffe gegen mid) emguftetlen; e3 ift bie3 bie ^Birfung

ber Untergattung be£ ^ronprmgen mit Herbert unb bie lirfad) e i>on beffen

unb ibotfteim? Q3erlegenl;eit.

23.^ärg.

3et# beginnt ber neue i^aifer bod), fid) bemerkbar gu mad>en. Stoeder

wirb geopfert merben.

*) 'Jürftin 9}atalte tt>ar eine Soc&tet be3 rufftfctyen ©eneraUcutnanfS ©rafen
ö. ^cntenborff.
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©er ^ronpring \)aitt fid) um 4 ül)x bei mir angefügt, um ber Rxxtxt ber

Sd)lu£arbeiten beigumo^nen. (Er tarn birert fcon d^artottenburg au£

einem SDWmfferfonfeü; in ü)m \)atU ber hausier baä QKort ergriffen, um
u.a. auf bie „&reuggeitung" gu fd)impfen unb bie ^Bteberaufnabme be3

früher gegen Sfoeder eingeleitet geluefenen 93erfa^>ren3 oorgufd)tagen;

gang Har ift e$ nid)t, ob ber Schlag ttom &aifer ober Rangier ausgebt,

mat)rfd)einlid) t)at biefer ben Sturg i>on Stoeder öorgefd)Iagen ober ift

fofort barauf eingegangen, xmx fid) bem 5?aifer angenehm gu machen.
1
)

Q3orauSftd)tlid) mirb aud) t>erfud)t merben, ^uttfamer 5u 'Jall gu bringen.

0er ^rmg mar fel)r ergümt unb füllte gang rid)tig, bafj ber Sd)lag aud)

if>m gilt, ©er Rangier ^anbelt nid)t ftug, menn er ben 5?ronpringen t>er--

le^t. ©abei l)öre id) aber, bafj bie ^aiferin anfängt, bem Rangier bau

Geben fd>mer gu machen; td) fy*be bie£ *>on vornherein angenommen, fie

fann i^n nid)t leiben unb läfjt e$ nid>t, itmt Steine in ben Q33eg gu legen.

©er ^ronpring ift Stellvertreter be$ 5^aifer3 gemorben; bie Orber

ift etma3 bunfet, bod) mirb bie °Praji^ batb 5\!larl)eit fd>affen.

24. 9^är§.

Srauercour bei ber ^aiferin Q3ittorta im Schlöffe.
2
)

©ie trauere our ift eine alte preufnfcfye -öofeinridjtung, n>a$ aber nid>t

cinfd)Iiefjt, bafj e£ eine befonberS fd)öne (Einrichtung ift. ©a£ fie bieömat

hätte unterbleiben fönnen in ^Inbetracfyt be£ bod) eigentltd) im Sterben

liegenben &atfer£, bürfte mot)l nid)t gmetfetyaft fein. Sie mürbe allein

angefetjt, meil bie neue 5?aiferin, genau miffenb, ba$ xx)x Regiment t>on

fürs er ©auer fein mürbe, fid) al$ S?aiferin in oollftem ©lange geigen

motlte. 3d> ftanb unmittelbar am $f)rone, aU fie tcxxxx, um it>re SteEung

einzunehmen. Sie t>erfud)te eine ffolge Äattung gu geminnen, ri£ ben

i^opf hintenüber unb nafmt bie beiben Stufen nid)t langfam, fonbern ^atb

fpringeub. 5*ot$ be3 Sd)leierö konnte id) feitit-ä'rtS bod) ab unb gu vom

©efid)t ctma3 fet)cn unb l;atte ben (Einbrucf, bafj fie fid) an einem ^Inblid

meibete, ber il;r ein £od>genufj mar. ^Irme ^rau!

*) Q3coor ber &anjler im &ronrat ttom 23. empfahl, „bie Sad>e [mit Stoedcr]
wieber in ^lufj §u bringen" (Cuciuö, a. a. O., 443), fyatte ber &ultu3mtniffer

©ofttcr über ibren Stanb 93ortrag gebatten. ©iefer Vortrag mar bie 'Jolge einer

faif er liefen '•Hufscidmung (faffimtliert bei Söbttngcr, Q3i£mard unb bic^uben,
1921, (5. 164), nad) mcld)er fid) ©of^ter mit bem ^räftbenten t>c§ Obertirdben=
ratö in 93erbinbung fe^cn foüte, um Stoeder im tarnen beö 9[Ronard)cn gu bebeuren,

bofj biefer „bei aller *21d)ümg perfönlid)er £ibergcugung ibm frei ffelle entmeber

fid> ganj ber fcotttifeben ober nur ber feetforgcrifd)en ^äfigteit §u mibmen." — ®ic

„Opferung" Sfoederö erfolgte bann befanntlid) nid)t mebr unter ber 9\cgierung

«Jricbrid^ III., fonbern gerabe unter ber feincö ^acbfolger^. (^äbcrcö bei 3öl)linger,
a.a. O., 165 ff.)

2
) 9?ad)trag.
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£>er ^anjler fyat bte (fmpfinbung, baf? fid> bei ber ^aiferin if>m fernb-

liebe Elemente gelfenb machen, ift aber noct) mcfyt bat)inter gekommen,
tuer fte finb.

§rc*j ber Orber über bie 6telloertretung ^at ber &aifer nod) menig

£uft, fie mirftid) in i^raft treten §u laffen; bt$f)er ift bem ^ronprinjen

nicr/t$ jugemiefen morben.

2Ba3 für munberbare 3uftänbe in ß^arlottenburg befielen, erbeut fo

red)f baran^, balß ber (£f>ef be£ 3ioitfabinett3 QSMJmomSft— ber übrigens

gern fort will, aber nicfyt fortgetaffen tt>irb
—

felbft mit Vrille nicfyt metyr

lefen üann; i>a nun ber &aifer nid)t fpred^en fann, fonbern atleS auftreibt,

fo ift ein Vermittler nötig, als n>eld)er ©eneral 2Binterfelb auftritt.

^Bitmomsfi ift bau fef)r unangenehm, er fyait eS fogar für ungutäffig.

SDftr fd)eint, als ob 2Bmterfelb überhaupt Scfymiertgfeiten bereiten mtrb;

er fyat in militärifd^en Angelegenheiten fetyr oiel Vortrag unb fpiett ficf>

eigentlich als (£^)ef etneS jmeiten Kabinetts auf. 'Mit Albebt)tt, ber if)m

fet>r gemogen ift, mag baS gef)en, mit bem ^riegSmmifter fcfyon mentger.

2öinterfetb fyat nid)t ben $aft, fid) burd> fold>e Verf)ättniffe burd>§uftttben,

unb eS ift mir immer unfablief) gemefen, luie Albebt)ll tyn als feinen Vlad)*

folger betrachten fann.

3)ie maison militaire ift nun gebitbet, inbem ber &aifer fämtlicfye^er*

fönen »on feinem \)t>&)fetigen Vorgänger übernommen §at.

©er 1
) urfprünglid)e °pian beS ^aiferS mar, mit ber ganzen ©eneral--

unb ^lügelabjutantur beS VaterS aufzuräumen unb für ftd) neue Männer

§u ernennen. Aber mie oon all ben 3ufunftSplänen
—

großen unb fleinen—
deiner trotj ber öielen 3af>re, bie man §um 9^ad)ben!en 3eit gehabt fyattz,

grünblid) burc^>bad)t mar, fo lagen bie ©inge aud) l)ier. 6obatb an bie

Ausführung gegangen merben follte, ftetlten fid) perfoneüe Schmierig-

feiten t)erauS unb t)ief? eS, als bie einzelnen ^erfonen befprod>en

merben mußten: „3a, baran l;abe id> nid>t gebaut.'
7

(£s gelang bann

AlbebtyU fd>lief?lid), ben i^aifer §u Überreben, alleS beim alten §u be=

laffen, fo ba£ id) nun aud> ©eneralabjutant beS .&aiferS ^riebrid) bin,

morauf id) in ber Q<xt nidyt gerechnet fyattt. QKinterfetb ift ©eneral--

abjutant gemorben unb foll immer in ber Umgebung beS J^aiferS fein;

t>a er erft oor einem falben 3a^>re ©eneral mürbe, fo ift bie Vei>or=

gugung fe^)r bebeutenb.

Vor einigen ^agen mürben bem &aifer bie legten fo mid>tigen ©efe$--

entmürfe über bie Verlängerung ber £egiSlaturperiobe unb gegen bie

So^ialiffen §ur Voltjie^ung oorgetegt; er meigerte ficf>, unb eS fyat ber

bireften 3nteroention beö ^anjlerö bei ber ^aiferin beburft, um bie

Unt erfcfyrift §u erhalten, i>k ber ^äifer gar nid>t mebr oermeigem 1 nnt e.

x
) 9?<td)frag.
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©ie ©egner betber ©efetje waren bie reid>öfeinbüßen Parteien, man

fiet)t alfo, in \va$ für eine 9?id)tung mir hineintreiben würben, tt>enn ber

Katfer gefunb wäre, ©afc fortfd>rittXid)c Ccinflüffe fo fcbnell unb fo grünb=

lid) ftrf> geltenb machen mürben, fwrte id) allerbmgS nid)t geglaubt, £)ie

Vermittlung bei ber Kaiferin fyabtn {ebenfalls grauen. <£>er Kanzler

bat bie Sacfye natürtid) fef)r ernft genommen unb ift fid) völlig flar, bafr

2öieber^>otungen jeben $ag eintreten Bnnen.

<£>te Verfolgung vonStoeder — bie, wie id) jetjt l)öre, mit großer 33e=

bad)tfamt"eit geführt werben wirb — ift nid)t ba$ 2öerf be3 Kanzlers,

fonbern ber Kaiferin.

®an§ befonberö finb natürlid) jübifd)e Greife tätig, nod) einiget für

fid) t)erau£§ufd)lagen. Selbft bie liberalen £eute finb ber ^nftd)!, bafj bie

gortfcfyrittäpartei, sn ber ja aud) jene Greife meift gehören, in einer

ungtaublid) bummen c

3Beifc operiert, ©er Kronpring wirb e$ leid)t ^aben,

nacfyljer mit itynen fertig §u werben.

27. SOtärs.

3n ber gangen feinbfetigen treffe ift bie Carole ausgegeben, ben Krom

prmgen unpopulär gu mad)en; wä^renb man im 3ntanbe natürlid) etwtö

vorfid)tig auftreten muf*, leiften bie au3länbifd)en 3eitungen £lngtaub=

lid)e£. ©ie beiben Subenblätter par exeellencer^tcue^reie treffe" unb

„°Pefter £lot)b" treten befonberö l)ervor. 3ebe3mal tmrjj aud) Stoeder

mit f)eran, öftere natürlid) 'xPutttamer, üb unb gu aud) nod) id). 3m all=

gemeinen fd)einen bie Angriffe auf mid> aber ctwaö nad)gulaffen.

©ie Stellvertretung burd) ben Kronprinzen ift nod) immer nid)t ^Birl--

lid)!eit geworben.

28. 9)cärg.

3)ie Sorge, bafj bie Kaiferin Unheil anrid)ten wirb, wäd)ft bei ben Q3er--

ftänbigen. £äf?t 93i$mard fid) nidjf fortärgern, fo überminbcn mir t)offent=

lid) bie@efat>r, follte er aber gel)eu,fo ift nid)t abgufet)en, maS allcö paffiert.

Sad)»erffänbige fel)en bie Motive ber Kaiferm allein in i^rem ibafc gegen

ben Sofm. ®er unglüdticfye, ab^matUU unb rul)ebebürftige Kaifer ift

völlig willenlos in il;rer ibanb.

2luf ber 93attanl)albinfel fd)eint e$ jettf infolge ber ruffifd)en Äetjereien

unruhig 51t werben. (£tn ^lufftanb in SDtogebonien ift möglid), unb teiber

regt fid> aud) in 9vumänien bie ruffifc()e Partei; man ift bort foweit ge=

gangen, vor bem Sd)loft 51t bemonftrieren, fogar ins Sd)tofj finb 2z\\te

eingebrungen. 3d) l)offe, ber König mad)t (£rnft, fonft Bunte fein ^ron
gufammenbredjen.
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29. Sftärj.

93 ei tm$ fte^t e$ nid>t fd)ön au$, unb mie follte bte$ audj anberS fein

mit einem &aifer, ber nid)t völlig regierungsfähig ift imb feinen Qob t>or

klugen fte^t, aber burd) bie ©erneuern gebrängt mirb, nod) möglicfyft *>kl

t>on ben früheren planen gur Ausführung §u bringen. 3)a3 mu£ Itnficfyer»

|)eit erzeugen; niemanb metfc, nüe er fic£> ftetten foll, unb ma3 bie näd>fte

3ufunft bringt. £iber baS, ma$ ber^ronprin§ tun mirb, menn er auf ben

^ron Jommf, finb bie meiften fid) nid)t ftar; fciele fyabtn Sorge, b. ty.

toegen ifjrer eigenen 3ntereffen, unb mancher mag ba aud) recfyt l)aben.

€in ©lud ift e$ mal)rfd)eintid), ba$ unfere 9?ad)barn nid)t £uft §um Kriege

geigen; mir muffen burcfyauS erft triefe Griffe übermunben fyaben, um ftart

auftreten ju können.

31. SOttirä.

£oe mar smei^age \)'m, fyat fxc£> grünbtid) umfef>en fönnen unb ift etmaS

entmutigt abgereift. ^amenttid) fcfymerst eS tyn, bie Stimmung gegen

bie &aiferin fo einmütig fd)led)t §u finben.

3n °PariS ift nueberum SOZinifterfrifiS. Boutanger, ben man enbttd)

einmal feft angefaßt fyat, mirb, mie eS fd>emt, nod) rnete Scfymierigfeiten

bereiten. §Htrd) feine Berabfcfyiebung ift er mätylbar gemorben, mirb

alfo bemnäd>ft in ber Kammer auftreten.

<Die 5?aiferin fd)eint bie ^bfidjt gu |mben, ba$ .öeiratSproieft ber °Prin=

8 efft'n Biftoria mit bem ^ringen Battenberg mieber aufzunehmen, biefe

unfetige 3bee, bie fd)on fo oieten Itnfrieben bei un£ angerid>tet fyat. Früher

^>at ber Rangier fid) ba^in geäußert, ba$, menn Battenberg nid)t mef)r

^ürft *>on Bulgarien fei, bie Sad>e als reine Familienangelegenheit ifm

gleid)güttig laffe; \t%t t;öre id) aber, bafj er anberS ben!t, unb eS !ann bann

motjtäu einer 9fttniftertrifiS führen. Bielleid)t ift biefe ü)m aber gang red)t,

er mirb nicfyt £uft ^aben, fid) immer *>on neuem mieber ärgern 51t laffen,

unb red>net aud) t>ietteid)t barauf, ba$ er md) bem Sobe beS ^aiferS

fofort mieber Rangier mirb. ©a ber &ronprmg fid) {ebenfalls gegen bie

ioeirat mit aller (Energie mehren mirb, fo birgt biefe Angelegenheit Stoff

gu oieter Unruhe in fid).

1. <Xpv\l

Spät abenbS befud)te und) ber ^ronpring; er fief>t atterbingS nod)

etmaö angegriffen auS, ift aber fonft gang mo^tauf unb namentlid) ru^ig.

©ie^aiferin mad)t ifmt btö ßeben mögtid)ft fcfymer, er ergä^tte mir baoon

einiges. Sine Äauptaftion ift burd) bie Affäre Battenberg ^erbei--

gefüfjrt morben. (£S mar »erabrebet, ba^ ber ^ring Battenberg ^eute

nad) Bertin kommen unb bann bie offisiette Bertobung ftattftnben follte;
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ber 5?aifer wollte i^)m gleichseitig ben ,,Pour le merite" »erleiden, ©er

hausier fyat aber entfcfyieben erflärt, ba% er bann nicfyt bleiben !önne, unb

ber 5?atfer feine ©rünbe fd)liefjlid) anerkannt. Sine furchtbare (£jene

§mifd)en &aifer unb ^aiferin mar bie ^olge.
1
) £)a$ ©anje ift nichts

aU eine englifd>e 3ntrige
2
) mit ber ^enbens, un$ mit 9\uf?tanb ju t>er-

feinben. traurig, ba% unfere&aiferin fid> ba§u ^ergibt, antibeutfdje^olitif

5u treiben. Qtä üommt bod) aüe$ fo, mie man eS früher fürd>tetc.

®er ^ronprin§ fyat in feiner kräftigen $lrt mit eingegriffen; er fyat

burd) ben grinsen Äeinrid) bem 93attenberger fagen laffen, ba% er bie

Q3erbinbung burd>au£ mißbillige unb al3 i^aifer fein erfrer "21fr fein mürbe,

ba$ junge °Paar auS Preußen au^umeifen.*) Battenberg foE fetbft ftug

genug fein ein§uferen, ba% er bem ^ronprin§en gegenüber bod) fccrfkfytig

fein muß ; id) möchte glauben, bafj er taum nod) £uft ^aben tann, bie übrigen^

ja aud) fonft menig [. . .] ^rinsefj 93tftoria §u heiraten,

3. Vlpvil

SHe 3taliener, meiere nad) (Trift-13 93efucfy in •Jriebrid^ru^ fo feurig

maren, mit un$ §ufammen &rieg §u führen unb ferf>ö $lrmeel:orp3 an ben

9?f)em fenben mollten, fangen feit einiger 3eit an, fe^r tur§ ju treten.

Unter anberem fotl baran 6d)ulb fein bie 3una^)me ber repubttfanifdjen

Beübungen, namentlich in Oberitalien. §)ie ^ranjofen fyaben natürtid)

bie Äanb babei im 6piele.

4. WptiL

§)er ^elbmarfd)all ließ mid) feilte rufen. (£r ergätylte mir, ^llbebüll

fei im auftrage beS ^aifers
4
)
bd il;m gemefen, um ju fragen, ob e$ nid)t

ratfam fei, mir jetjt ein ^IrmeeforpS ju geben. (£r tyabe ü;m barauf er*

mibert, b&fy er mid) nid>t entbehren üönne, unb baß, menn man mid) t>on

^)ier fortnehme, er ebenfalls getyen mürbe. ^tbebtilt f)abe ermibert, i>a$

ifyxn biefe ^Intmort fer)r angenehm fei; er fetbft fyabe bem ix'aifer bie 3bee

fd)on au^ureben t>erfud)t. ©ie ^lnfid)f beö ^elbmarfcfyallS ging bal;in,

ba$ ber Angriff öon ber 5?aiferin loimne unb auf beren £aß gegen ben

^ringen ^il^elm beruhe; er riet mir, möglid)ft *>orfid)tig §u fein unb

fagte nod) gum 6d)tuß: „3$ fel;e, baß meine Gräfte abnehmen, id> tann

fomiefo meine Stellung nicfyt ntel;r lange auffüllen; e6 märe alfo fcfyon

beSmegen ein Hnfüm, 6ie f)ier fortzunehmen, benn eS t>ergc(;t fein 3al)r,

b<x$ 6ie mieberum t)ier fmb, unb §mar aU S^ef be^ ©eneralftabe^."

x
) Q3gl. Eortt, ^Itejanbcr oon Battenberg, ©. 325 f.

2
) Q3gt. 93ufd), 3:agebud)btätter III, S. 232.

3
) '•ilm 4.'2lpril t)at ber i^roitprins an ben dürften Battenberg in fdwrfcm Sinne

gefebrieben, f. Gorti, a. a. O., 6. 328 f.
4
) Q3gt. ©ebanfen unb Erinnerungen III, 112.
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hiermit, meine xd), ift ber .öauptangriff auf mid) abgefcfylagen. ©ebe

©ott, bafj e$ §um 93effen beS 93aterlanbe3 bient. könnte id) jetjt ein

WrmeeforpS bekommen, fo märe id) in ber benfbar angenelnnften £age,

id) glaube aber tt>irJlid>r bafj xd) mid) in meiner jetzigen °Pofition nütjlid)

machen rann unb l)offe and), falls e$ (£rnft mtrb, ben ^!opf oben §u be=

galten, eine (£igenfd)aft, bie xd) aUerbingö md)t ütelen gutraue.

5. Wprtl.

©ie Angelegenheit Battenberg ift bod) ntd)t erlebigt. (£3 §at ftet) baS

<2d)aufptel mteberf)olt, baft ber &aifer fd>tief$lid) ber ©ernannt nad>gibt;

nad)bem er für ben bängter fräftig eingetreten mar, ift batb mieber ber

£lmfd)lag erfolgt, unb mir ftet)cn fomit öor einer &an§tertrife. 3d> tyatte

e3 für fel;r mol)l mögtid), bafj ber ^anjter jettf gel)t in ber Abfielt, öom

^ronprinsen in turjer 3eit mieber geholt §u merben. <5ür fein Programm
fe^tt nur leiber bie Gicfyertyeit über ben 3uftanb beS &aifer£; nad) mie--

*>iel ^ocfyen ober Monaten mirb et ausgelitten f)aben?
— i>a$ ift bie

gro^e ^rage, in ber bie ärstlicfyen ©utad>ten meit t>oneinanber abmeieren.

3d) mürbe ba$ ©et;en beS ^anglerS fel)r bettagen; einmal !ann bei einer

ßebenöbauer be$ &aifer3 t>on mehrerenMonaten burd) ein liberales
<

30f

tini=

fterium bod) fe^r ttiel Unzeit angerichtet merben, 5. 93. mürbe bie $luf=

löfung beS 9veid)StageS ein nid)t mieber gut§umad)enbe3, ben 93eftanb beS

9?eid)e3 tief erfcfyütternbeS ilnglüd fein, unb ferner: fommt ber hausier

in fein Amt burd) i^aifer 2Bill)elm II. gurüd, fo lä£t er ficf> bitten, mad>t

feine 93ebingungen unb erlangt bamit über ben &aifer ein nid)t münfdjenS--

merteS £ibergemid)t ; eS fommt nad) meinem dafürhalten alles barauf

an, ben fünftigen ^aifer attmäpd) bem banaler gegenüber felbftänbig

§u mad)en.

3d) mar lange im Wurmartigen %ut unb konnte u. a. mit 93erd)em

fpred)en. (fr fängt an, feinet AmteS in r;öd)fiem 'Sftafje überbrüfftg gu

merben, fafr allein megen ber (£iferfud>t ber Familie 93iömard, mSbefonbere

ber 9tüdftd;t3lofigtat ioerbertS. ®ie Familie fann eS nid)t ertragen,

i>a$ ftd) jemanb bem i^aifer unb namenttid) bem ^ronprinsen nähert,

unb ift fofort »oller $lrgmol;n. 93erd)em fagt, er muffe t>od)\~t öorftd)tig

fein, eS märe if)m $.93. nid)t angenehm, menn 93t£mardS *>on meinem

93efud)e bei if)m hörten, ba fie bann fofort ein Komplott mitterten. 3d)

fagte, bteS §eige bod) bie 6d>mäd)c ber °Pofttion beS guten Äerbert,

maö er sugab. <£$ mirb altmäl)lid) begannt, ba% Äerbert bem ^ron--

prin^en gegenüber erl;eblid> an Terrain verloren §at. 93erd)em gab

ferner §u, ba$ bie
<

3
r

einbfd>aft ber Familie 93iSmard gegen mic^ allein

burd) meine greunbfcfyaft sunt ^ronprinjen herbeigeführt fei. ©a^ bei
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iberbert $lnzeid)ett von ©rö^enmatyn bemerkbar werben, iff aucf) anberen

£euten fd>on aufgefallen.

9?ufjlanb mad)t unS jettf arg ben ibof. 9"cacl) bem ^er§Iic£>en auftreten

ber ©rofifürften t)ier ift bie 93erleil)ung be$
<

2ileranber--9'cett>3f9--9rben3

an Äerbert erfolgt, bie alle QBcIt in (frftaunen gefegt l;at, unb nun eine

befonberS freunbtid>e £lufnal)me beS zur anzeige ber ^ronbefteigung

nad) Petersburg gefd)idten ©eneralS Berber. 3d> f)alte alles für 0d>min--

bel; man mitl ben Öfferreid>ern s eigen, baf* mir allmäl)lid) mtebcr sur

alten 9utffenfreunbfd)aft zurüdlebren unb fie gegen und argmölmifd)

mad>en.
— 3n Rumänien fcfyeint gtüdlidjermcife eine ^enbung zum

93efferen einzutreten, unb ift hoffentlich ber ruffifd> e Qüinflufc mit ©lud be=

kämpft morben,

6. <2lpril.

3d) binierte geftern mit 9)2arie beim Kronprinzen, mo aufjer bem ©e--

folge nur nod) ^rtnz Äemrid) unb bie Kronprinzefj von 6d>meben an--

mefenb maren. 9cad)f)er fa£ id) mofyl eine Stunbe mit bem Kronprinzen

in vertrautem ©efpräd) jufammen; er erzählte mir von feiner 6orge,

bafj bie Affäre Battenberg ben Kanzler zum ^bfc^ieb nötigen üönne,

unb jeigte mir bann einen 93rief beS KaiferS, in n>eld)em biefer il;n fel)r

ru^ig, aber bod) nacfybrüdlid) megen ber 9?ebe §urec^ttt>eift, bie er, ber

Kronprinz am ©eburtStage beS Kanzlers auf benfelben gehalten fyat.

0a£ biefe 9?ebe in (£l;arlottenburg fef>r übelgenommen merben muffte,

mar ftar, namentlich menn man bie 'SHebergabe beS 3BortlauteS als

auttyentifdj) anfal), tt>aS ber Kronprinz aber in ^Ibrebe [teilt. 3)er Kaifer

t>at eS fef)r übelgenommen, ba% ber 6ol;n ilm als „fd)U>er vermunbet"

binftettt
— bie QBa^r^ett an ber fd)tt>eren Kram%it barf ja unter deinen

llmftänben auSgefprod^en merben — ferner, ba$ er 93iSmard als ben

„großen Kanzler" bezeichnet l;at. «Starben (£inbrud fyat bie 3ured)t--

metfung übrigens nid)t gemad)t.

Sobann famen mir auf innere ^olitif
1

, unb id) fagte bem Kronprinzen,

bafj man von liberaler Seite teils abfid)tlid) verbreite, teils mirflid)

fürcfytc, er mürbe als Kaifer fid) allein auf bteKreuzzeitungSpartet ftü^en.

3d) entroidette ifnu aud), mie bei je^iger Weltlage nur ein auf bie Kartell--

parteien geführtes 9\egiment möglid) fei, bafj alte patriotifd) gefilmten

Männer zufammenbalten müßten, bafj mit bm vernünftigen 9cational--

ttberalen fef>r n>ol)l aufzukommen fei. 3cf> fanb ilm burcfyauS verftänbig,

unb er bat mid> fd)tiefjlid), bat)in zu mirfen, baft fo verfe^rte '•Zluffaffungen

über ilm berichtigt mürben.

^benbS erfd)ien Gedenborff bei mir sunt erften 9)tale mieber. 3d> bin

überzeugt, bafj er mid> über mein 93erl;ältniS zum Kronprinzen auS*
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^ord>en mottte, unb mar ba^er fef)r *>orfid)tig. Böttig neu mar mir bie

9}ad)rid)t, ba£ bie Königin Btftoria am 20. inerter §um Befud>e

kommen will. 3d) fürchte, bieö t>erfd>limmert nur nod) bie Affäre

Battenberg.

3)er ^ronprinj \)<xt ben magren QOßortlaut feiner 9?ebe jetjt burd) bie

3eitungen bekanntgegeben; jte ftingt nun atterbingS gang anber£ aU

bisher unb enthält öieteö fetyr Scfymetd)etf)afte für bm ^aifer; banac^

tt>irb biefer motyt bebauern, ben Brief an ben 6of>n gefcfyrieben §u ^aben.

<£ine Übereilung tt>ar e$ {ebenfalls %u urteilen, o^ne ben &ronj>rin§en

»ortyer §u työren.

§)ie fcf>tec^>te Stimmung öon ^aifer unb ^aiferin gegen ben &ron-

prin§en unb fcgar aud) gegen bie ^ronprin§eft, bie bie rutyigfte unb t>er--

fö^nlicfyffe "Jrau ift, nimmt immer nocfy §u. ©erabe§u ergrimmt §at e$

bie 5?atferin, ba% ber £od)fetige &atfer ben &ronprm§en, bie ^ronprin--

geffin unb ben ^ringen £emrid> im ^eftamente b&atyt $<xt, bie ^öcfyter

aber nicfyf.

•©er •Jetbmarfcfyau' gab mir einen Brief öon ^llbeb^ö
1
) §u tefen, in bem

biefer melbet, er \)abt bem ^aifer über meine ettentuetfe (Ernennung §um
^ommanbierenben ©eneral Bortrag gehalten unb tyoffe, ba% bie ^m
gelegen^eit if)re (£rlebtgung im Sinne be$ ^etbmarfcfyaüS gefunben fyabz.

0er gute atte Äerr fnüpfte hieran mieber fcfymeicfyetyafte Bemerkungen

für mid) ; bann fagte er: „(B mirb t>ieüeid)t gut fein, menn ber ^ronprins

fetteuer §u 3^>nen fommt, benn ha$ Berf)ältm$ §u i^)m ift augenfd) einlief

Styr Berbrechen."

®er bängter fpiett ein bebenftidjeä Spiel. 0a^ er mit ber ^aiferin

nicfyt au^ommen mürbe, tief* fid) öorauSfe^en, ber ^rad) ift nur etmas

fd>netler gekommen als anjune^men mar. ®ie Affäre Battenberg fyat

ben $!uSbrud) ber &rtfi$ herbeigeführt, auf bie aber »tele anbere Itmftänbe

mit eingemirüt \)<xbtn. ©ie ^aiferin mttt md)t allein mitregieren, fonbern,

x
) ®er im 9^acf>taffc befmbttebe eigenbänbige Q3rief tautet:

(£ure (gr^ettenj

beeile icb mieb geborfamft unb Oertraulicbft ju benaebriebtigen, bafj icb beute in

ber geftern befpr oebenen '•Hngelegenbett Seiner 9CRajeftät bem &aifer unb Könige
93ortrag erftattet h,<xbt. (Sinen beftimmten 93efct>eib f>abc icb jtoar niebt bekommen,
bähe aber bodj> ben (Sinbrucf, bafj (Seine 9ftajeftät infolge oon (Surer (Sjseltenä (£r-

ftärung oon ber Sntention, ©raf <2BaIberfee ju oerfe^en, 'ilbffanb nebmen tt>erben.

QBie weit e3 mir fonft gelungen ift, bie "ituffaffungen ©einer 'OTajeftät über ©raf
QBatberfee §u änbern, muß icb babingefteUt fein laffen, ba ja leiber bie9K5gticbfeit

üöUigen gegenfeitigen ^uöfprecbenö niebt oorbanben ift; einigen (Sinbrucf h,at eö

aber boeb wobt gemaebt, bah icb b.tute, ebenfo wie oorgeffern, beftimmt erklärt h,<xht,

abfotut niebtö ju miffen, maö mieb irgenbtoie bereebtigen fönnte, für bie Q3erfe^ung
be^ ©rafen Qffiatberfee ju fpreeben.

93erttn, 5. 4. 88. *>. 2Ubeb$U.
OBatöcrfee, 5>enftoürbig(eifen. I 25
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ba fte ben ^aifer oölltg bel)errfd)t, überhaupt regieren, grübet fyättz

ftd> bies gang leid)t ermöglichen laffen, menn fie fo Hug gemefen märe,

ficf> mit bem Rangier gut 51t [teilen; ber Rangier f>at ein fotd>eö

9vegiment angeftrebt, etma 5m 3eit, mc 9vabolinsft oon ilnn als Äcf=

marfd>all präfentiert mürbe. Se^t fagt er ftd> in^lnbetracfyt bes tobfranfen

&aifers, bafj er mit Sid)ert>eit feine 3ufunfr oerberben mürbe, menn er

jitr i^aiferm l;ielte. (£r $at nun augenfd)einlid) bie $ibfid)t, bie il'aiferin

§u buden ober, menn if)m bies nid)t gelingt, ben ^bfcfyteb §u nehmen, um
fid) öom künftigen ^aifer fofort mieber l)olen §u laffen. (£r i>at aud) fo

gefd)icft operiert, baf* bie gange 91>elt — mit 3lusnaf)me öon fort»

fd)ritttid)en unb jübifd>en Greifen bei uns — ber ^aiferin Unredrt geben
mürbe. 5)a£ er fid) babei ber treffe bebimt, ift allerbings ein bebeiulid>es

Mittel. "Jür leben, ber ein bi£d)en in bie betreffenben 93erf)ältniffe

emgemei^t ift, mirb es ftar, ba% bie $lrttfel ber „&ölnifd)en 3eitungV)
mögen fie nun üon QBien ober fonftmo^er batiert fein, in ber ^ötf^elm«

ftra^e gefd>rteben finb. €in Rangier, ber in ber treffe gegen ben eigenen

Souverän ^rieg fü^rt ! Q[£äre ^aifer ^riebricf) ein9?cann, er jagte f)eute

ben Rangier fort unb regierte fetbft; er mirb es aber nid)f tun, er mirb

fid) beugen, unb bamit meid)t bas Königtum einen großen Sd>ritt 5urüd.

3cfy mag jettf mit bem ^ronpringen über biefe ©inge nod) nid)t reben;

er überfielt fie nod) md)t, ift aucf) ju fe^)r burcf) bie ^aiferin gereijt, um
überhaupt rein facfytid) urteilen ju lönnen.

8. S&pxil

®er Beginn meines neuen ßebensjatyres fällt in eine überaus ernfte

3eit. SD^öge ©Ott bas Baterlanb fd)ü^en.

2öer ben Bert)ältniffen nä^er ftel)t, gibt ju, ba% es fo nid>t lange

meitergefjen tann. 3}ie ^ang lerfrifi^, bie nun in allen (Singelbeiten oon

ber treffe befprod>en mirb, ift, fofern fie auf ber Affäre Battenberg

beruht, oorläufig beigelegt ; es befielen aber fold>e ©runboerfd)iebcnl>eiten

in ben ^luffaffungen smifc^en 5?aiferin unb Rangier, bafj bie 5?rifts be=

ftetyen bleibt, fo lange beibe Berührungen miteinanber tyaben. [. .
.]

<2Bir mollten meinen ©eburtstag eigentlid), bes Sonntags megen, erft

morgen feiern, es tarnen aber bod) oiele ©ratulantcn, guerft ber 5?ron--

*) Unter „93erlitt, 4.9lpril" teilte obige 3ettung eine xl)v „oon QBicn" zugegangene
^aebrtebt mit, bcr^ufolge bo**ttge „toobtunterrtebtete Greife" mit beut 9<vücftritt

beö 9foicf)3fanslcr3 „infolge ttefgebenber SOtanungäocrfcbiebenbeitcn mebr bäu3=

lieber ^atur" reebneten. eine fpätcre Reibung beäfclbcn Q3lattcg („Berlin, ben

5. ^pril" auä bortigen „biplomattfcben Greifen") nannte unverblümt bie batten--

bergifebe ^Hngelcgcnbcit als möglichen Otticftrtttägrunb, legte bie Hnoereinbarfeit

einer ioeirat ber beutfeben &aifcrtocbter mit bem ebemaligen Q3ulgarenfürftcn au3

OviicEficbtcn auf bie fyofye. ^Politif bar unb fpracb (röie febon ber erffc Qlrtifel) bie

Hoffnung auö, baJ3 ber &anslcr bem beutfeben Q3ol!c crijalten bleiben tonne.
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pring; Ijerglid) unb freunblid) mie immer, überreichte er mir eine fcfyöne

^b^tograptne, bie i(;n im 3agbl;oftüm barfteltte.

©er Genfer i>on 9vuf}lanb ift \t%t befonberS freunblid) unb aufmerüfam;

er \)0,t fogar üerfprod>en
— unb e3 foll fd>rifttid) fixiert merben —,

falls ^ranüreid) un£ angreift, uns niebt ftören §u mollen. QBenn er eS

burd)füt)ren fann, foll eö mid) fe^r freuen, id) bin aber gegen bie rufftfcfye

^otittf dotier 9)it§trauen. 3unäd)ft glaube td) nid)t baran, ba$ ^ran!=

reid) uns angreifen mirb, baju ift bie 8atrd)t §u grofj, unb bann tut 9vufj=

lanb im eigenen 3ntereffe febr flug baran, furo erfte §usufetyen. Äaben mir

uns burd) ben Krieg gefd>mäd)t, fo üann e3 natürlid) feine SOZacbt gan§

anberS in bie ^agfcfyate legen. 3d) bleibe babei, ba% mir bie befien Chancen

fjaben, menn mir jettf im 93unbe mit Öfferreid) unb 3talien ben Krieg

gegen 9?u£lanb unb ^rantreid) führen ; jeber ^uffcfyub gefd)ief)t §u unferem

9Rad)tetl. 3)afj 93ismard bieS nid)t einfe^en mtll, ift ein tterlwngmSö oller

•Je^ter. 3d) mürbe feinen ©ebanfengang »erftefjen, menn 9\ufjlanb ab=

rüftete, bie Gruppen *>on ben ©renken surüdgöge; e3 tut aber baö ©egem
teil!

10. <2Ipril.

3d) konnte l)eute mit ^llbebtul über meine $Ingelegenf>eiten fpred>en.

(£r fagte mir, bafj ber Kaifer burd) elenben Ktatfd) gegen mid) auf-

gebracht fei unb allein beSmegen mir fyibe ein $lrmeeforp3 geben mollen;

meine Vermutung beftätigt fid) alfo. ^llbebpll bemerkte, e£ fei beffer,

menn er mir gar nid)t ergä^le, um ma3 alles e3 fid) b^nble, e3 muffe

bem 93f

conard)en übrigens tton meieren Seiten zugetragen morben fein;

er, $llbebt)ll, f)abe gan§ offen erftärt, bafj ein Kaifer überhaupt nid)t

auf ^latfd) boren bürfe. <29te biefer nun fid) meiter in ber 'Jrage i>er=

batten mirb, ift nid)t gan§ Itar; er i)at fid) fd>n?eigenb in bie ^ntmort

be£ (3
:

elbmarfd)allS gefunben unb beftimmt, bafj mein Hintermann

©enerat x>. ©rolman ba$ vierte ^IrmeelorpS belommen foll. 3d) bin

überzeugt, baf; nur QBaffenru^e f>errfcf)t ; bie Kaifertn nimmt bie Sacbe

mieber auf unb um fo lebbafter, je me^r fte mit bem Kronprinzen in

©egenfatj gerät.

11. <2lpril

3d) lonnte fjeute mit bem KriegSmtmfter fpredjen; aud) er mar ent=

ruftet über ben gegen mid) mfeemerten, unmürbigenKlatfd), fomie barüber,

baj? man bemfelben ^olge geben fönne.

©er feit einigen $agen i>kv meitenbe 9)cinifter 9?oggenbad) befud)te

mid). (£r ^at tfiel mit beiben SO^ajeftäten unb mit 93t3mard unterl;anbelt
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unb tyofft, e$ merbe ein Auögteid) bafyxn guftanbe kommen, ba$ bie eine

Seite fid) t>erpflid)tet, ba£ ÄeiratSprojeft jetjt ruf)en 5U laffen, unb bie

cmbere (93i3mard) ftcf) bann befriebigf erficht. 3)ie Gacfye ^)ätte X>kU

leicfyt längft ttyr (£nbe gefunben, menn ber ^aifer gefunb tt>äre unb fpred>en

könnte. 9\oggenbad) verurteilt bie &aiferin fet)r |>art, ift aber natür-

lich, wie jeber ©utgefümte, ber eine eigene Anftd^ nod> nid)t völlig

preisgegeben fyat, fetyr ungufrieben mit bem 93erfaf>ren Q3t3marcfö, burct)

bie °Preffe feine Angelegenheiten §u betreiben, in biefem "JaHe alfo,

ben ^aifer anzugreifen. 3)a3 monard)tfd)e ^ringip leibet babei gwetfelc

lo$ gewaltigen Schaben.
1
) 9?oggenbad> f>at aucb; ben ^ronprinjen me^>r=

fad) gefetyen unb lobt ifm.

13. April.

<£)er ^aifer fyat geftern einen (ErftidungSanfall gehabt.

©ie 2
) &unbe, b<x% eS in Öjarlottenburg fct>Iedt>t ftänbe,war natürlich nad)

93erlin gcbrungen, unb ber ^aiferin ^unterbracht worben, bafj man ^ier

übertriebene ©erücfyte verbreite. Ö^ne weitere^ fa£te fie ben Güntfd)luft,

biefen entgegenzutreten, inbem ber ^aifer fid) in 93 ertin geigen foUte, unb

orbnete bie tfafyxt für ben näd)ften $:ag an. $11$ au3 ber Umgebung

wegen be3 3uftanbe$ be$ Patienten 93ebenfen geäußert mürben, fyat fte

im% gefagt: „©er ^aifer mirb nad) 93erlin fahren." £tnb fo ift e$ aud)

gefd>e|)en. 3d) begegnete bem ^ftonarcfyen im Tiergarten, er fa£ gan§

gurüdgelelmt im gefd)loffenen QBagen, fo ba% man bau ©efid>t nid)t fef>en

konnte, er fu^r in£ ^alate, mo einige Jmnbert
(

2}Zenfd)en bie AnJunft

erwarteten, unb mürbe bort genötigt, zweimal ans "^enfter gu treten; man

fcfyrie Äurra, er nicfte mit bem 5?opfe unb burfte bann mieber nad) Äaufe

fahren. <5)urd) bie 0©elt aber ging ba$ Telegramm: „Seine 3)iaieftät

ber ^aifer mad)fen eine Spazierfahrt burd> ben Tiergarten unb begaben

fid) nad? 93 erIm tn$ Calais, um längere 3eit bort zu t>erweiten." 3eber

üerftänbigc Ar§t fagt, bafj bei bem Stabium beS £eiben3 bie einzige

QBotyltat, bie man bem armen Patienten erweifen fann, bie ift, bafj man

a
) $ltn 18. ^Iprtl fd)rteb Q3erfaffer an ben ü;m befreundeten ^rci^errn o. 9Rec^>ett=

berg: „Gin großer 9ftann bleibt bod) immer nod) 9SKenfd) [. . .], mad)t alfo aud)

<5ebter; f>ter [bei ^i^mard] liegen fie auf bem ©ebiete be£ Säbgornä unb ber

©telfcit unb ber ©etoobnbeit, burd) ©eloalttaten Grfolge ju erringen. QOßenn

id) eine fliege totfdjlagen ioill unb zertrümmere babei ben Sifd), auf bem fie fi^t,

fo ift bie fliege tuetteiebt tot unb beißt mid) nid)t mebr, ber 5ifcb, ber mir aber

in 3ulunft nod) nü^en foüte, ift nid)t mebr brauchbar. ©0 n>irb je^f oielfad)

regiert, ©ie "ilcbtung ober ^urd^t beö "illuölanbeö fönnen n?tr balb toieber er=

ringen, bie ©nbuße an monardnfd>cr ©efinnung, bie U)ir je^t erleiben, ift fd)toer

einsubringen".
2
) 9^ad)trag.
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i£n in feiner 2Betfe beunruhigt. 9^un aber fyat ber unglüdlicfye ioerr

neben fotcfyen 9^üdftd)t£lofigfeiten nod) bie £aft ber 9?egierung£gefd)äfte

unb bie intrigante, leibenfcfyaftticfye ^rau, mit ber e3 tägltd) erregte

6§enen gibt, su ertragen. 2Bte will biefe btö aüeö »or ibrem ©ewiffen

verantworten?

16. April.

2Bir fielen nun wieber am Sterbebett eme£ &atfer3 ! Äeute frü^) »er=

fd)limmerte ftrf) ber 3uftanb, man rief ben ^ronprinjen unb ben Rangier

unb benachrichtigte bie gange Kanutte. 3d) ful?r am^acfymittag f>inau3 unb

traf im Charten fogleid) ben ^ronpringen, ber mir ergäbe, b<x% ber 3uftanb

boffnung3lo£ fei; biegte geben 6tunben, einige nocfy einen §ag. ®er

^ronprinj ging lange mit mir frieren unb fagte u.a.: „6te Ratten völlig

red>t; e£ ift fo gang gut gekommen, bafj mein Q3ater nod) vor mir regiert

bat." ®ann entwickelte er mir, wie er feine perfönttd>e Umgebung aufbauen

mollte, ba§ er beabftcfytigte, eine &oterie auäeinanber su fprengen, bie aller--

bing$ viel lhu)etl geftiftet unb »tele orbentticfye £eute gegen fid> aufgebracht

bat. 3u meinem 93ebauern Jann er Albebpll md>t leiben unb will ifm un--

bebingt balbigft loS fein; ba% jener bem ^ringen gegenüber gefcfyidt

operiert b<*t, möchte id) alterbingS nicfyt behaupten, er ift aud) allmctylid)

§u fef)r unter weiblidyen ßümflufj geraten. €r fyat bod) aber grofje Q3er=

bienfte unb in fcfywierigen 93erf)ältniffen ben f)od)feligen ^aifer vortreff=

lief; bexaten. SOtir fagte ber ^ronpring viel 6d)tneid)etyafte3, wteberum

fat) id), ba% id) einen §uverläfftgen ^reunb an ifym ^abe. (fr wirb in

dljarlottenburg bleiben unb fyat fcfyon mancherlei Anorbnungen getroffen

für ben ^all, ba$ ber Äerr ben &atfer abruft.

Äier mufc id) nad^olen, ba% geftern bie Angelegenheit meiner Q3er=

fetmng nod) einmal auftauchte, ^olgenbeä Sdjreiben
1
) gibt ben beften

Auffd>tufc:

Berlin, 14.4.1888.

An 6eine (S^ellens ben ©eneralfelbmarfcfyall ©rafen v. Sftoltfe ufw.

Sure (^ellens unterlaffe id) nicfyt, gelwrfamffjbavon in Kenntnis §u

fetjen, ba% nad) weiteren wieber^olten Anregungen ber "Jrage Geine

9Jiajeftät ber ^aifer unb &önig befmitiv auSgefprocfyen t>aben, von einer

anberweiten ^lagierung be£ ©eneralleutncmt3 ©rafen ^Balberfee Ab=

ftanb nehmen §u wollen. 3d) glaube, ba§ bteS 9vefultat allein burd) ßurer

(Sfjellens Otrflärung l)at erreid)t Werben tonnen, unb möchte hervorheben,

!) Säbfövxft oon bev Sbarib be3 33erfaffer3.
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bafc Seine9)?ajeftät ber©ebanfe, SureSr^eltenä unangenehm §u berühren,

ficfyttid) ein im t;öd)ften ©rabe peinlicher unb fd)lie£lid) beftimmenber mar.

(Seine "tOiajeftät äußerte fd)lie£Iid) nod), bafj ber ©eneralteutnant ©raf

^atberfee Kenntnis üon AUer^öcfyftberen Auffaffung über feinen (Sinflu^

anf Seine &aiferltd)e ibo^eit i>m ^ronprinjen ermatten möd)te, nahmen
aber aud) hierin öon au3brüdtid)en (Schritten Abftanb, nacfybem id) er»

miberf batte, ba$ (Sure Sj§ellen5 fcfyon bie erfte 9?üdfprad>e mit mir bem

©rafen 2Balberfee Ratten mitteilen motten. Snbtid) unterlaffe id) nid)t,

Sure S£§eUen§ üertraulid) baöon in Kenntnis §u feljen, bafc aud) ber

9veid>3tan5ler mit mir geftern im Allerg öd)ften auftrage über biefelbe

Angelegenheit gefprod)en fyat, t>a$ berfetbe aber auf bie Darlegung fcon

Surer Sj§ellen§ Stanbpunft 51t berfelben fofort erklärte, e$ fei bann beffer,

i>on ber Q3erfetjung be$ ©rafen ^alberfee Abftanb §u nehmen. 3ct) tyoffe,

baft bie Sacfye nun ööllig §u Snbe ift.

Surer Sr^eltens ge^orfamer

*>. Albeb^tt.

br.m.s.p.r.
1

)
Äerrn ©eneralleutnant ©rafen 2Balberfee pr S?ennt=

ntena^me.

Berlin, 15. 4. 1888. ©raf SKoltfe.

S$ ift mir lieb, nun ütar §u fetyen ; id) tt>erbe angefeinbet unb feil fort,

metl id) ben ^ronprinsen fd)ted)t beeinfluffe. <S>ie 93e^>anbtung ber (Zad)t

ift maf)r^aft ffanbalöä. 3d) merbe t>ertlatfd)t, öerflagt unb Verurteilt,

ofme aud) nur einmal gefragt 5U merben! 3)er ^etbmarfdjall ift entfettf

über biefe Art ber 93e^>anbtung ber Angelegenheit; er fragte mid) : „2Ba3

ift eigentlid) 3l)r Q3erbred)en?" 3d) fagte: ,,3d) möchte e$ gern *>on 3fmen

erfahren, ioerr <

5,elbmarfd)all." ©ann fagte er: „Sie tun am beften, t>k

gan§e Sad)e $u öergeffen, benn e3 ge^)t mit bem ^aifer ja balb §u Snbe.

3d) fyibe an Atbebtyll gefd>rieben, ba£ id) tym banfbar fei; er fyobt ber

Armee einen tüd)tigen ©eneralquartiermeifter unb mir einen mertttotlen

©elntfen erhalten." 3d) \)aht nun aud) bem ^ronprmjen i?on ber Sad)e

Zeitteilung gemacht; er mar natürlid) fet)r aufgebracht unb fagte: „<£)a$

üommt allcö fcon meiner SDcutter, e$ mirb ja jeber angefeinbet, ber mein

^reunb ift. <3)a$ Q3i3marcfö gegen Sie etmaS öort)atten, muffte id) mol)l,

id) fyabe aber iberbert ein £id)t barüber aufgefteeft, ber mirb fo leicht nid)t

mieber kommen, ©aft man jet# gegen Sie vorgehen motlte, \)<xtU man
mir i>erf)eimlid)t."

*) brevi manu sub petitione remissionis, rUrger £>anb mit ber 93itteum Q^ücfgabe.
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©a 1
) <2Ilbeb9ll mid) bat, bie Sad)e bod> nun aU völlig ertebigt an«

Zufe^en, fo verfprad) tct> e£ xi)m, fonnte e$ mir aber md)t verfagen, fie

etwas in$ £äd)erlid)e §u jtetyen. 3d) fagte ifmt: „^SMr leben in einer

intereffanten 3eit. 93ei ben Äottentotten ober 3ulufoffern mag e£ ja üblid)

fein, i>a$ man obme Hmftänbe einen Mißliebigen erfd>lägt, in ben euro=

päifd)en Staaten x)at man bisher aber nod) bavaxx feftger^alten, einen;

Übeltäter, wenigftenS ber "Jorm wegen, §u »ernennten
—

fie^e fran§öf{fd>e

Devolution—, etye man ityn verurteilte; tcfy aber feil otme wetteret bin--

gerid)tet werben. ^InbererfettS muß id) aber aud) zugeben, ba% bie Sitten

milber geworben finb, benn vor 150 3al;ren n>urbe Ratte wegen feinem

fd>led)ten (finfluffeS auf ben Kronprinzen mit bem Sd>wert tyingericbtet ;

id) foll wegen berfelben itrfad>e ein $lrmeel;orp£ bekommen." '•Zllbebtyll

Jad)te, gab mir bie Äanb unb fagte: „9?un Schwamm brüber."

20. 2ipril.

9^ad) zuverläffigen 9?ad)rid)tett au$ 9tußlanb v)at man bort bie 93er--

fd)iebung von Gruppen bte 511m (£nbe beS Sommert r;inau£gerüdt ; bann

aber foll fie in einer QBetfe eintreten, bie nad) meinem ©efübl für Öfter--

reid) unerträglich ift.

3d) l>abe grünblid) mit bem ©eneral v. Äafmfo, bem vorau3fid)tlid)en

künftigen Kabmett3d)ef, gefprod>en unb ifm fetyr verftänbig gefunben. (fr

frimmte mir zu, ba$ wir auf ben Kaifer wirüen muffen, bie erften 2öod)en

ruf)ig vorübergeben ju laffen unb wäbrenb biefer 3eit bie Q3eränberungen

grünblid) vorzubereiten. (£r ift ein burcfyauS red)tfd)affener SOZann unb

bem Kronprinzen febr ergeben.

22. Vlptxl

©en unglücklichen Kaifer X)at man völlig aufgegeben, feine ungewohn-

ter; ftarfe 9catur ringt nun fd)on feit mefjr als a<i)t §agen mit bem

§Tobe. Naturgemäß lebt atteä in größter Spannung, §)te Kaiferm verliert

allmäblid) allen 93oben unb alle $ld)tung. Sie t)ält mit Konfequenz an

%em Softem feft, ta^ ber Kaifer nid)t ernfttjaft ivant, gefd)Weige bem

^obe nab;e ift. Sie mad)t bem fcfyon fo bebauernSwerten Kranüen bie

legten Soeben fet)r ferner, inbem fie um zu einem völlig willenlofen ^Berf--

§eug b^rabgebrüdt. Sorgfam verbinbert fie 93efud>e ber 93erwanbten

ober bleibt zugegen, wenn folcfye gar nid)t zu vermeiben waren. So b)at ber

Kronprinz, ber feit langem eine ^uöemanberfetmng mit bem Q3ater

Wünfd)t, fie md)t erreichen lönnen, xv>a$ ibn tief betrübt unb gegen bie

Mutter immer mebr erbittert. %{U id) irm neulid) bat, bod) nod) zum

x
) 9^ad)trag.
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93ater z« gefjen unb um feinen Segen §u bitten, fagte er me^mütig:

„Qfy, ben f)abe id) mo^)l, benn mein 93ater |)at nichts gegen micb; meine

Butter läfrt mirf) aber nicfyt allein mit ibm."

23. QHwiL

Gcfyon feit längerer 3eit fyabt tcf) ba$ ©efüf)I, ba% ber Kanzler einen

Krieg für unabmenbbar f>ätt unb ftdt> bemüht, eine für uns günftige Kom
junftur 5u fd)affen. Sein richtiger QSunfd) ift, anbere ftc£> üeruneinigen

Zu laffen unb erft fpäter einzugreifen. (£r fyat folcfye (Gelegenheiten früher

me^rfacl) »erpaftt, unb fomot)l Muffen al£ Snglänber
— um biefe brefyt

e£ fiel) t)auptfäd)lid)
—

finb flug genug, fiel) t>on unö nid>t tyineinloden

§u laffen.

3d) brachte ben Kronprinzen in meinem 2Bagen nad> £au$; er mar febr

berzlid) unb fagte: „Sie b^ben meinetmegen tnel erbulben muffen, id)

mitt gern meinen ®anl 3t)nen gegenüber etmaä abtragen. Sie follen

jebenfatlä mein ©eneralabjutant fein, id) merbe i>a mehrere Kategorien

einführen
— meiter aber, ma£ ift 3l>nen lieber, eine 9tangert)ö^ung ober

eine 9vegiment3uniform?" 3d) fagte il)m, er möchte, e^)e er belohnte, erft

abwarten, ob ici> ü;m gute ©ienfte leiffen mürbe, unb entfd)ieb mid> bann,

aU er auf ^Intmort beftanb, für bie 9tegiment3uniform. darauf er=

mtberte er: „3)ann follen Sie ä la suite beö £llanen=9?egiment$ 13

tommen, e$ ift ein forfcr>e^ Regiment, unb Sie tyaben eö ja fommanbiert."

24. SüpxxL

3d) ritt mit beut Kronprinzen an ber Spitje eines 93ataitlon3 *>om

§empelt;ofer •Jetbe bi£ zu ben „ßinben". Sein 93ene^men mar burcfyauS

forreft ; er banfte ^)öflid), aber mit 3urüdbaltung, mar, als er zum Sd)luft

i>a$ 93ataitlon öorbeimarfd)ieren lieft, ganz Solbat unb faf> niemanb im

^ublilum metyr an.

3)ie Königin »on (fnglanb ift tjeute früt) in (^arlottenburg angekommen— ein recfyt unzeitgemäßer 93efud).

26. <2lpril.

3d> mar lange bei $Ubebtyll. 2öir fprad)en über feine 3utunft, unb id)

Ijabe it)m offen gefagt, e3 mürbe fid) empfehlen, menn er bem Kronprinzen

fofort nad) beffen ^b^onbefteigung erklärte, bafy mol)l ein anberer (£bef oe^

Kabinette merben muffe, baburd) tue er bem Kronprinzen einen ©efallen

unb \)ant>U in be§ug auf ba$ eigene 3ntereffe ülug. (fr gab bieg üöllig §u

unb meinte, e3 fei am beffen, gleid) ben ^bfc^ieb einzureiben. <2!l£ 9?ad)=

folger münfd)t er fid) nod) immer ^öinterfelb, ben ber Kronprinz aber
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unter feinen Hmftänben nimmt; e$ ift *>on fcöcfyffem ^Bert, t>a% jemanb

Kabinett&bef mirb, ber mit bem jetzigen Regime nicbtö zu tun fyattt.

27. «Hprit.

3d) bin ©eneral ber Kavallerie gemorben. §)a id) gerabe 56 3al)re alt

bin, fo \)obt id) in ber §at ein au3gezeicbnete3 ^»ancement gemacht, 3d)

bin mit nodj> bretzelm anberen avanciert, unb e3 fyat beim Kaifer fieser»

lid) nicfyt bie 'ilbficfyt vorgelegen, mid) auö5U5eid)nen. §)er Kanzler fmtte

nämlid) vor einigen $agen erreicht, baft ber Katfer feinen So^n ioerbert

Zum vCftiniffer machte ; e£ mar bie$ l)art für bie an3af)ren fo feljr soiel älteren

©eneralleutnantö, gerabezu eine Kränfung aber für ben (£bef ber S2lb-

mtralität dapriöi, ber länger 6taat$fefretär ift afe Herbert. Hm <2lb|)ilfe

Zu fc^affen, machte ber Kaifer un£ alle bte etnfd>tte^Iid) daprtoi zu©eneralen

mit bem patent einen £ag *>or Q3t£mard. 3d> mollte mid) beim Krön*

Prinzen metben unb erhielt 93efet)l, zum ©mer 51t fommen. 3cfy fafi neben

ber ^rmzeffin unb tonnte nad^er nod) lange mit tl>r fpreeben; fie ift fef)r

fref), bafj ber Kronprinz \z%t ben ©rafen 93t3mard feltener fiebt unb

anfd>einenb auefy Pon ibm etma3 abgerücft ift; fie äußerte bann bie 93e=

fürcfytung, baf? ber neu ernannte Kabinettörat be$ grinsen, P. 93ranben=

ftein, im 93iömardifd>en ßager fte^e. 3d) konnte if)r hierauf feinen 33e=

fcfyeib geben, benn bi^t)er feblt mir für folgen Q3erbacbt jebe ©runblage.

28. <2lprtl.

QGBieberum 93eftd)tigungen auf bem ^empetyofer treibe. Hm 3 Hf)r

fyattt icfy sunt erften SOcale bienftlid) 03ortrag beim Kronprinzen, an ben

fid) nod) ein längere^ ©efpräcb über bie 3ufunft fcblo£.

29. Slpril.

3u ermähnen Pergaf? id), ba£ Porgeftern ber gelbmarfcfyall, aU id) mid)

bei it)m megen meiner 93eförberung melbete, ganz befcnberS freunb-

lieb war; w äußerte beftimmt, ben ^lbfd)ieb nehmen gu mollen, bann

tarne nur icb als 9?ad)folger in grage. 3d) ermiberte i^)m, n>ie fd)on

metyrfacb, bafj er bleiben muffe, folange ©ort ifm am £eben Hefje, unb

Perftcfyerte aud), bafj ber fünftige Katfer ityn niemals getyen laffen mürbe.

3cb fyatU gerabe neulid) mit bem Kronprinzen Piel über ^erfonalien

gefprocfyen. Übrigens zeigte fieb biefer meit gutmütiger, als id> baebte, er

mill mit grofjer 6d)onung Porge^en; icb tyfelt *$ «ber für meine ^flicbt

§u fagen, bafj er burcfyauS Jüngere ^ü^rer fd>affen muffe, unb bafj id)

überzeugt fei, Piele ©enerale mürben, olme angeffofjen zn merben, um
ben <2lbfd)ieb bitten.



394 2ü>fd>mft VIII

30. April.

©er Rangier tt)irb lieber einmal gegen 9ut£tanb fe^)r mtfttrauifd);

tß ift ein emiger QBecfyfel. Q3i3 t>or rursem fagte er mit Vorliebe, er

Unne bem neun§ igjährigen &aifer nid)t sumuten, einen &rieg ju führen;

bieS Argument fällt nun fort.

4. Sftai

©ie3uftänbe in (I^arlottenburg merben immer bebenfticfyer; bie ^aiferin

ift unabläffig tätig, ben ungtüdltcfyen, franfen, tobmüben &atfer §u aller-

fwnb SQtofhregeln gu bemegen, bk jeben ©utgefinnten betrüben. 3etjt fott

ein großer Örben^regen ausgefluttet merben, natürlid) tyerrfcfyt ein ge--

n>altige£ ©ebränge t>on ben fortfcfyrittliefen unb jübifcfyen Anhängern
ber ^aiferin, bie babei btbad)t fein motten; ebenfo mirb in Abefeöer--

leitmngen ftarf intrigiert, QBenn auefy baß SDünifterium naef) 9)iöglid)!eit

aufpaßt, fo mirb bod) in öielen gälten um beö lieben ^riebenö bitten ein

Auge gugebrücft. Alle 2iebling^münfd)e ber ^aiferin finb ttölttg uttüber=

legt, nie mirb bebacfyt, bafj buref; eine Auszeichnung teid)t üiele Ver-

legungen entfielen, ©er Wänster §eigt ftd) übrigens fid)ttid) meid)er unb

nachgiebiger. ©aS Äauptrefultat ift, ba$ bie Achtung öor ber 93cajeftät

immer mef)r §urüdgef)t. QBenn biefer 3uftanb nod) lange anhalten follte,

fo leiben mir ferneren Schaben.

©er Rangier fyat jid) nun entfcfyloffen, gegen 9?uf?lanb mieber auf

finanziellem ©ebiete üorguge^en, er glaubt, baburd) ben ^rieg ttertymbern

§u können; id) bin überzeugt, bafj er ficf> grünblid) täufcfyt, für unS mirb

bie Arbeit natürlid) immer fd>merer. 3e$t merben mir tl)m mieber unan-

genehm merben muffen: nad) gutterläffigen 9?ad)rid)ten fammeln bie 9vuffen

ioloffale Vorräte in ben 9J?agasinen ber meftlid>en unb füblid>en 9)cilitär=

bewirte; bieS merben mir i^)m mitteilen mit bem 3ufat$, ba% bie Abficfyt

9?uftlanb£, mit 3al>re$fd)lu£ friegSbereit §u fein, gan§ offenftmbig tft.

©a mirb er mieber über bie &riegSpartei fcfyimpfen.

6.^0lau

9^ad>mittagS lief? mid) ber Äronprinj rufen; er bat um meinen 9vat in

einem &onfttfte §mifd)en bem &rtegSmmifter unb bem ©eneralinfpefteur

ber Artillerie. 1

)
3u meinem Vebauern ift jener mit t>iet 51t großer £eiben=

fd>aftlid)!eit aufgetreten, baß (£nbe t>om £iebe mirb ber Abgang eineS t)on

beiben fein.

8. <$lai.

©ie &onfliftfrage jmifdjen Vronfarf unb Voigt^^etj macfyt nod)

»tele 9Jtüf)e. Albebt)ll fyat ftd) mein: auf bie Seite beS lederen geffeltt,

J
) Q3gt. unter bem 8. 9ftat.
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mä^renb nad) meiner SHnfid>t Reiben Unrecht gegeben merben mu§. 93oigtS--

9?t)etj burfte jetjt nid)t ben Kaifer burd) 9veorganifation3|>läne beutt--

ruf)igen, mit benen er erff öor etwa einem 3al?re *>om Kaifer ^Bittjelm ab--

fd)lägig belieben mar; Q3ronfart bnrfte nicfyt fo leibenfd)afflid> »ergeben

unb gleid) mit feinem Fortgang brof)en. ©er Kronprinz teilt biefe ^Infid^

unb Jann beSfwtb mit ^ilbebpü nid)t einig merben. tiefer fie^)t Hat, ba$

mit bem jungen Äerrn, ber an einer einmal gefaxten Meinung feft|>ätt r

nicfyt fo leicfyt 51t »erfahren ift.

9. 93tai.

©er Kronpring tarn geftern nod) fpät am ^Ibenb §u mir. ©ie ^Ingelegen*

f>eit Q3oigtS--9vf)etj fontra 33ronfart befcfyäftigt i^n i)iet; er möcbte ben

9vüd*ritt 93ronfartS gern üerfnnbert fetyen. 2£ie menig angenehm $llbebt)tl

ifym ift, mürbe mir mieber recfyt ftar. QBir tamen auf ben bängter gu fpred)en,

unb id) bemerfte aud) i>a eine gemiffe ^nimofität, namentlich aber gegen

ben Go^n.

10. 3ftai.

idimmelfa^rtStag. 3d) mar beim Kronprinzen, um mid) gu einer

9\eife nad) Kobleng abgumetben; er gab mir fogletd) ein (5d>reiben beS

KanglerS gur Kenntnisnahme, ©er §:t>rottfolger tyatteauf einen 33erid)t beS

Q3otfd>afterS ^ringen 9veufj eine9vanbbemertung gemacht, bie bem&angler
nid)t gefiel, fo bafj biefer il)m in augenfd>einlid) ^>öd>ft gereifter Stimmung
eine längere ^b^anblung fanbte. ©er ^ring mar nun nichts meniger als

ängftlid) unb lief* mir bnrd) ben ^Ibjutanten bie eben entworfene 'Jlntmort

ttortefen.

Berlin, ben 10.^ai 1888.

(füre x
) ©urd)laud)t Schreiben öom 9. b.9ft. fysbe id) mit l)o^)em 3ntereffe

gelefen; auS bem Sntyalte beSfelben glaube id) aber entnehmen gu muffen,

ba£ (Sure ©urd)laud)t meine 9?anbbemerftmgen gu bem Wiener 93erict>t

i)om 28. s

2lpril eine übertriebene 33ebeutung beilegen unb baburd) gu ber

<2luffaffung gelangt ftnb, id) fei gu einem ©egner ber bisherigen frieblidjen

unb abmartenben ^olitif; gemorben, meiere (füre ©urd)laud)t mit fo t>iel

SSetS^eit unb Q3orfid:t geleitet ^aben unb f)offenttid> gum Gegen beS

Q3aterlanbeS nod) red)t lange leiten merben. ^ür biefe ^olitif bin id)

mieber^olt eingetreten (Petersburg, Q3reft--£itomSf) unb fyabe id) mid) in

allen entfcfyeibenben fragen ftetS auf bie Geüe Sure ©urd>laud)t gefteltt.

QSMcfyeS (Ereignis foEte eingetreten fein, um ptötjlid) meine GmneSart gu
x
) Wad) einer im ^adjlaft befinblicben 'ilbfcbrtff, bie bier tnegen gettüffer 3Ib=

toetebungen W bem in „(Sebanfen unb Erinnerungen", III, 6. 136 ff. reprobugierten
SBorttauf eingerückt blieb, ^umat fte aud> grabe a.a.O.ibrem 3nbatte nad) al$

©ebantengut beä Q3erfafferS gefennseidmet nnrb.
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änbern! 3)ie von mir gemachten Qvanbbemertungen, in meld)en Sure

©urcfylaucfyt eine 'Slufforberung meinerfettS §u einer 9Jc"obifttation unferer

bisherigen °}>oltttf §u ernennen meinen, besmedten lebiglid) ben ÄinmetS,

bafj über bie ^otmenbigfett ober
<

zflü%l\<i)hxt be$ ^riegeö bie polttifd>en

unb militärifcfyen ^nftcfyten auSemanber gegangen feien, unb bafj bie

lederen, nur für ftd) betrachtet, ntcfyt otyne Berechtigung mären. 3d)

glaubte, ein folcfyer iMnmetS mürbe für Sure ©urcfylaucfyt md)t o^ne

3ntereffe fein, aber nie ju bem ©lauben führen Braten, td) motlte bie

°Polittf ben mtlttärtfcfyen QDßünfcfyen unterorbnen. Hm für bie 3utunft

jeber mrj3t>erftänbltd)en ^luffaffung »o^ubeugen unb in teilmeifer $lner=

!ennung ber *>on Surer 3)urd)laud)t geltenb gemachten ©rünbe, merbe id)

jebe 9?anbbemertung auf ben politifcfyen Berichten unterlaffen, bod) mu£
id> mir vorbehalten, anbermeitig Sure §)urd)laud)t meine '•Zlnficfyt rait aller

Offenheit gur Kenntnis 51t bringen. 93et ber ^icfytigfeit ber *>on Surer

§)urd)laud)t angeregten fragen fe|)e id) mid) genötigt, auf biefelben näfjer

ein§uger;en. 3d) bin burd>au6 Surer §)urd)laud>t ^nftdjt, bafj e£ un3,

felbft bei bem glüdlid)ften 93erlaufe eineS Krieges mit 9\u£lanb, ntd)t ge=

lingen mirb, bie &ampfe3mtttel 9?ufjlanbS grünblicbft §u gerftören, bod)

meine id), bafj biefeS £anb nad) einem unglüdlidjen ^rieg, infolge feiner

inneren polittfcfyen "SJciftftänbe, in eine gan§ anbere £>i}nmad)t gelangen

mufj (td) erinnere baran, bafc 9\u^tanb nad) bem &rimtriege über 20 3al)re

brauchte, um ftd) fomeit §u ftärten, ba% e£ 1877 ben 5?rieg gegen bie ^ürfei

unternehmen konnte, unb b<x% felbft nad) biefem glüdlid) geführten Kriege

9?ufjtanb3 &amt>feSmittel erft nad) mehreren 3a^ren mieber fo erftarften,

um eine kräftige °Politi! führen $u Butten) mte ^ranfreid), beffen &amt>fe3=

mittel mätyrenb be$ gelbjugeS 1870/71 aud) nid)t »ollftänbig serftört

rourben, benn unter ben klugen, ja mit Äilfe be$ mo^lmollenben jtegreid>en

©egnerS mürbe bie ^rmee gefdjaffen, meiere bie Commune beftegte unb

fomit granfretd) t>or bem Untergänge rettete. 3)ie in bie Äänbe be£

(Siegers gelangten 93efeftigungen *>on ^arts mürben md)t gefd>teift, bie

flotte blieb bem nid)t Vernichteten, fonbern nur gebemütigten "Jranfceid)

erbalten. 93om mititärtfdjen Stanbpunft auS raar bteS §u bebauern,

potttifd) konnte nid)t anberS getyanbelt merben. £tnb fo raupte mit ber

9ve»ubli! nach tur^er 3eit mieber gerechnet merben; biefeS 9?err)ältmö

fteigerte ftd), je met)r bie eigenen &amt>fe3mittet erffarften, unb 9\uf?lanb,

otme von 3)eutfd)lanb gefcfyäbigt 51t fein, bie Neigung §etgte, nur ben

günftigen IHugenblid abmarten gu mollen, um im Q3unbe mit ber 9xepubtif

über unö f)ersufallen. ©iefe brof>enbe £age entftanb unb befte^t niebt nad)

einem gegen 9vuf?lanb freimtlltg geführten ^rieg, fonbern au£ bem ge=

meinfamen 3ntereffe beS republifanifcfyen •JranfreicfyS unb beS in 9?ufj=

lanb immer futyner merbenben ^anflamiSmuS, ^eutfcblanb, ben Äort ber
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3)ionard)ie, niebergumerfen. 3u biefem 3tt>ed öerftärften ^ranfreid) tmb

Q^ufttanb i^>re ^ampfeSmittel fyftematifd) an ben entfd>etbenben ©renken,

o^ne für biefeS unqualiftgierbare 93orgef)en unfererfettö trgenbmie prot>o=

giert gu fein, unb o^ne irgenbeine faltbare (£ntfd)ulbigung bafür öorgu*

bringen. ®ie burd) (£ure 0urd>laud)t geleitete metfe unb öorauSfe^enbe

cpoltttf meinet ^od)fetigen©rof#ater3 brachte Q3ünbmffe guftanbe, meiere

fe^r bagu beigetragen fwben, un$ t>or Überfällen unfereS geborenen

©egner£ im Neffen §u bewahren, aud) gelang e£ biefer °Politü, 9?u£lanb3

£errfd>er für uns emsunebmen. tiefer (£influfc mirb feine 3öirtung fo

lange tun, aU ber jetzige 3ar bie 9ttad)t, feinen Tillen geltenb gu machen,

mirflid) befi^t; ge^t fte »erloren, unb manche ^Ingetc^en fprecfyen bafür,

fo ift eS fe^>r ma^>rfd)emlid), ba£ 9?ufjtanb fEdt> üon unferem geborenen

©egner nict>t länger mirb trennen laffen, um gemeinfcfyaftltd) mit tym
bann $rieg §u führen, menn bie beiberfeitigen ^ampfeSmittet ifmen ent--

midett genug erfd) einen. Unter folgen Hmftänben mäcfyft ber 2ßert unferer

93unbe3genoffen; biefelben an uns $u feffeln, otyne tarnen einen fcerberb-

liefen (£tnflufj auf i>a$ 9?eid> einzuräumen, mirb bie gro£e, id) muft an-

erkennen, fd>mere Aufgabe einer t>orfid>tigen, aber Vertrauen ermedenben

beutfd>en ^olittf fein unb bleiben muffen. (£$ ift aber gu beachten, ba$
ein §eil biefer 93unbe3genoffen romanifeben 6tamme3 unb mit 9?egie=

nmg3med)am3men öerfefjen ift, beren abfolute Sid)ertyeit nict>t fo garan-
tiert ift, mte bei un#; auf bie 33eftänbigfeit ber 93unbeSgenoffenfd)aften

bürfte ba^>er mit 6id)erf)eit laum §u rennen fein, meber gur <2lbmef)r eines

&riege3 nod) gur gübrung be^fetben, menn er unoermeiblid) gemorben.

©iefer ©ebanfe muf? feftgefjalten merben, menn man fid) fragen mu£, ob

ber ^rieg nid>t beffer früher aH fyäter gu führen ift. Hnfere ^einbe merben

e3 an 93erfud)en nid)t festen laffen, unä gu ifolieren, bie 93unbe$genoffen
uns abmenbtg gu machen; jeber öon un3 begangene ^etjter, jebe 93löf?e,

bk ftd? bie beutfcfye ^olittf gibt, mirb folgen 93eftrebungen 93orfd>ub

leiften. 3u fotd>en ^e^tern müfcte id) irgenbeine °Protegierung be3

93attenbergerS rechnen; Öfterreid) mürbe in berfetben eine 93ertetmng

feiner fpegietfen 3ntereffen finben, unb 9?ufctanb mürbe bie (Genugtuung

baben, un3 öon unferen beften ^unbeSgenoffen getrennt gu fe^en; aueb

miffen, ba% ein ^rieg, ber megen ber 93attenberger ^rage entftänbe, für

<£>eutfd)lanb !ein üot!ötümti(^er fein lann, bei metd>em ber fo münfd>enö=
merte furor teutonicus gänglicb fehlen mürbe. 9?uf?lanb öermöd)te aber

bann mit £eid)tigfeit 93er^ättniffe §u fd)affen, bie ben ^rieg gur ^olge
baben müßten, aU beffen Hr^eber bie öffentliche Meinung ftd)ertid)

0eutfd)lanb begegnen mürbe. 3d) gebe §u, t»a$ bie 93efc^>teunigung ber

^riegögefa^r bamit erreicht märe, aber um meieren tyxtä; jene §u er--

ftreben, liegt mir au^erbem völlig fern. £)a ber ^rieg gegen QBeftcn fort-
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gefegt in Sid)t blieb ani> bementfprecfyenb bie militärifcfyen Q3orberet*

tungen getroffen mürben, fo müßten bie militärifd)en Autoritäten, welche

überbieö mit (furer £)urcr;laud>t gan§ eümerftanben finb, i>a$ ber &rieg

gegen Neffen in jeber 5Mnfid)t mefjr Vorteile »erfprid)t aU ber im Offen,

befonberö banfbar fein, menn bie ^olitif, fobalb ber 5?rieg ati um>ermeib=

lief) ernannt ifr, bie 'Jü^rung berfelben im 2Beften mitflid) fid)eräuftellett

imftanbe märe. Aber <xud) id) bin ber Anfid)t, ba% mir ben &rieg nad)

beiben fronten l>aben, menn mir i^n gegen 9vufclanb beginnen muffen;

granrreid) mirb nur bann nid>t to£fd)lagen, menn e3 ftd> in einer inneren,

befonber3 fd>meren drifte befinbet, ober menn mieber militärifebe öd>mierig=

feiten eingetreten finb, mie fie im vorigen Äerbft augenfd)emlid) beftanben.

(^e^lfd)Iagen be£ Melinit; nid)t gelöfte 9\epetiergeme|)rfrage; i><x$ Über=

bolen 'Jranrreicr^ burd) £)eutfd>lanb mit brifanten 3erftörung£mitteln ;

93oulangerfd)e £)e3orgamfation ber Armee.) dagegen ift nid)t mit <3id)et>

beit öor^eräufefjen, ba% menn ber &rieg mit ^rantreict) beginnt, 9vuftlanb

fict> paffm un£ gegenüber »ermatten mirb. 3eber§eit, gan§ befonberö unter

93erl>ältniffen, mie fie im üorigen Äerbft beftanben, ift eS °PfIüi)t be£

©encralftabe£, bie eigene mtlitärifcfye £age unb bie ber 9iad)barn fcfyarf

in£ Auge $u faffen, fomie bie Vorteile unb 9?ad)teile, meld)e fid> in mili=

tärifd>er 93eäiet)ung bieten können, forgfam abzumagern £)ie fo gemonnene

Anficht, nid)t über bie su fü^renbe ^olittf, fonbern über bie im 3)ienft

berfelben öorgubereitenben 9Jiaf?regeln, mufj burd) ben d^ef be£ ©eneral=

ftabe$ bem Leiter ber ^olittf mit alter Offenheit unb unter gehalten be3

milttärifcfyen 6tanbpunfte3 jur Kenntnis gebracht merben; hierin liegt

meinet (£ract)ten$ eine burebauö erforberlid>e iöilfe für bie Leitung aud)

ber friebtid>ften ^olitii 3n biefem Sinne möd)te id) meine ominöfen

9\anbbemertungen gu bem 93erid>t t>om 28. April aufgefaßt miffen, fie

feilten barauf f)inmeifen, bafj, obgleid) bie beutfd>e ^oliti! auef) im iöerbft

vorigen 3af)re3 in ber friebfertigften Q^eife geleitet merben mufjte, bie

militärifd)en Autoritäten ©eutfcfytanbö mie Öfterreid)3 mit »ollem 9\td)t

auf bie günftige militärifd)e (Gelegenheit aufmerffam machen nutzten, meiere

fid) bei einem triegerifd)en Q3orgel)en §u jener 3eit für beibe £änber bot»

3d> glaube ba^er, ba$ Sure S»urd)taucht, trotj meiner 9\anbbemer=

hingen, mit bem beften ©emiffen bei einem etma erfolgenben 9vegierung3=

med)fel unb mit berfelben ßic^er^eit mie bi^^er $><x$ frieblid)e Q3er^atten

ber beutfd)en °Politil in AuSftcfyt 511 ftellen üermögen merben.

SSMtyelm, &ronprin§.

©er Wänster f)at bie ftye 3bee, ber ^ronpring molte ben ^rieg unb fei in

ben iöänben ber fogenannten &rieg3partei. 3d) fyattc fd)on geftern bar=

über vertrauliche Mitteilungen ermatten mit bem ^emerfen, i>a% natürlich
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immer id) al$ ber fd) tecf>te 9vatgeber angefef)en mürbe. Q£$ fott mir bteS

gang gleichgültig fein, ^öeber fwt ber &ronprmg ben ^unfd), fogleid)

toSgufd) lagen, nod) ^abe id) ü)n jemals in biefer 9vtd)tung gu treiben t>er=

fucf>t; ba£ ©egenteit ift maf)r. 'Sltterbingö finb mir in ber Slnftcfyi einig,

baft ber Rangier in legtet 3eit 9\u£lanb gegenüber nid)t glüdtid) operiert

unb ebenfo Öfterreid) fatfd) be^anbelt.

2öa|)rf)aft erfreuenb ift e$ gu fefjen, mie furd)tlo£ ber 5\>ronpring ift.

hierin liegt and) bie Stimmung be6 &angler3 gegen mid) begrünbet. (£r

f)at ben ^aifer ^Tülbetm in ben legten 3af)ren müt)elo3 führen können.

5?aifer griebrict) ift, wenn fict) bie 5?aiferin nid)t gerabe einmifd)t, ein

mittentofeg QBetfgeug in feiner Äanb, feine 9)tad)tfteEung atfo eine ge=

maltige. 9cun fte^)t er anbere 3eiten fommen. Cur fyat fid) überzeugt, bafj

ber ^ronpring feinen eigenen ^Bitten unb bie 9ceigung felbft gu regieren

fyat, bieS ift tym natürlich nid>t angenehm.

l&SRai

3n ^obteng mar id) siel mit £oe gufammen. (£r fyatU 9?oggenbad)

aöertiert, bod) konnte biefer nid)t abkommen unb brücfte fein 93 ebauern au£.

£oe rechnet fef)r barauf, Dafj id) ben ^ronpringen in angemeffener 2Deife

beeinfluffe, namentlich nid)t ööltig in bie ©emalt ber Familie ^temard
fommen taffe, ifm überhaupt felbftänbig f)alte; er fott fid) meber eingetnen

Sftenfcfyen nod) einer Partei gang ergeben. 9Um id) glaube, t& gc^t in

biefer ^egiefmng alteä gang gut.

©eftern binierte id) beim ^ronpringen. (£r empfing mid) gleid) mit ber

99iitteitung, fein 9?rtef an ten Rangier fyabt »ortrefflid) gewirft; er motte

mir bie gange ^orrefponbeng nod) 51t tefen geben. Sobann Vertraute er

mir unter bem Siegel ber 93erfd>wiegenbeit, ba% ber Rangier ftd) nunmehr

entfd)toffen $aU, ben 5?rieg md>t meljr 51t freuen, ben er aud) für

unfere innere Sntmidtung für notwenbtg ^alte. 3)anad) fott nun »er»

fud)t merben, bie grangofen gu reigen, um fte gum £o3fd)tagen gu be-

megen. ©er 9uiffen meint ber Rangier für einige 3eit fid) er gu fein.

9?atürttd) mu§ erft ba$ (£nbe be£ ^atferS griebrid) abgewartet werben,
i>a$ fid) allerbingS nod) t)ingugie^>en fcfyeint. 3d) bin übergeugt, ber Rangier

ift gu biefem (£ntfd)tuf* gekommen burd) &enntni$ »on ben (£igenfd)aften

beS ^ronpringen; er fief>t, bafj biefer ein entfd)toffener SDZann ift o^ne

fiuvfyt unb nidjt geneigt, t>on einer ^nfieb/t, bie er für bie richtige

f)ält, abgutt>eid)en. Ob fein (£ntfd)lufc enbgüttig feftftef)t, Vermag id) nod)

nid)t gu fagen; e£ tann aud) fein, er null fid) bem i^ronpringen an=

gene^m machen, um tyn me^r in bie Äanb gu bekommen. 9öir merben

ja fetyen.
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2öir werben aU erfte 9J?a£regel gegen bie grangofen an ber ©renje
einen täftigen ^afowang einführen. i>obenlobe bat ftd) anfangt geweigert,

nun aber gefügt.
— ©egen 9?uftlanb ftnb in ©emeinfcbaft mit Öfterreid)

3olimafjregeln geplant.

25. 9ttai.

Q3orgeftem ahmb muffte icfy nad) (E^arlottenburg §um (Empfang ber

^rinjeffm Srene.1
)

3)ie 2
) Trauung fanb in ber Kapelle be$ ^arlottenburger ScfyloffeS

ftatt. 3)te ^aiferin fyatu auf einem ^auteuil ^lafj genommen, neben

il>r faf) man einen anberen leeren ^auteuil. $11$ ber ©efang eben be»

gann, öffnete fid) bie kleine $ür *>on ber Orangerie fax, unb ber ^aifer

erfd>ien, gefolgt üom ©eneralabjutanten QÖinterfelb unb §wei Kammer»
bienern. £od)aufgerichtet ging er mit brei großen Schritten, bie nid)t

natürlid), fonbern augenfe^ einlief) ba$ ^robuft großer ^Inftrengung waren,

auf feinen °pia^ gu unb fettfe ftc^> fogleicf) nieber. ©te ^aiferin fattt eine

Heine Scfywentung gemacht unb fyidt wäfwenb ber ganzen Äanblung
bie klugen auf ben &atfer gerichtet, ebenfo wie 'Sßinterfetb unb bie beiben

&ammerbiener, üon benen ber eine eine grofje 9?ied)flafcbe in ber £>ant>

fyatte. ^amentlid) beim $lufffeben, xx>a$ gweimal erfolgte, beim ®ebet

unb beim 6egen, fonnte man ernennen, tt>ie bie &aiferin ängftlid) beob=

achtete. §)er &aifer trug bie gro^e ©eneralöuniform mit alten in biefem

<5all nur möglichen Orben, fie mar beuflid) erkennbar für biefe ©elegenbeit

befonberö §ured)t gemacht burd) ungewöfmlid) weiten unb tief auSge--

fd>nittenen fragen; ba$ $lu£feben mar bau eines fd>wer £eibenben, be=

fonberö bie Atemnot trat ftcfytbar bewor, inbem man bie 33ruft ftd) fort--

bauernb fo bewegen fab wie bei jemanb, ber abfid)ttid) tief Litern fyolt.

93eim Steben war bie Äaltung ttötltg aufred)t, gerabep forciert ftramm.
^lä bie !ur§e 3eremonie vorüber war, »erlief ber ^aifer wieberum mit

brei großen 6d)ritten bie Kapelle unb t>erfd>wanb in ber Orangerie. $116

etwa eine 93iertelfmnbe fpäter bie ©efetlfdmft in bie nad) bem Gd)lofc

garten $u gelegenen Zäunte— alfo ganj §u ebener (£rbe— eintrat, Würbe

ber &aifer auf einem 9\otlffubt bei unS »orübergefabren; man fyatte augem
fd)einlid> nid>t baxan Qtbad)tr bafj bie ©efetlfcbaft nod) bort öerfammett

fein würbe. (Er war in 3ioil unb ttötlig §ufammengefun?en, ben &opf
nad) öorn geneigt. 933ir faben ibn jet# fo, wie er witflid) war— ein weh-

mütiger 2lnblid.

x
) Q3on Äeffen, bie am 24. mit bem ^Prin^en fteinrid) öon Preußen oermäbtt

tourbe.
2
) 9Ratf>trag.
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2&3Kat,

3n ber offtstöfett treffe wirb je^t ftarf gegen Quif^tanb unb ^ranfreid)

gearbeitet, gegen jeneS mit ber 2lbfid)t, ba\ &rebit 51t üerberben. "^Bunber--

barertueife mad)t eS an ber 93örfe leinen (Süinbrud. §>te gefamte liberale

unb jübifcbe treffe i}t and) febr betriebfam, bie ruffifd)en Q3erf)ättniffe

,511 loben; ein neuer beweis für b<ii\ gänjlicben Mangel an patriotifcfyent

•Jüblen bei btn 93örfenmännern. 3d) fwtte am 17. eine längere 93 e--

fpred)img mit bem &riegSmtnifter, ber mir offtjiell mitteilte, bafj ber

^anjler geneigt fei, ben &rieg mit ^ranfreid) ^erbeijufübren, unb ba$ er

9RufjtanbS Neutralität menigftenS für ben Anfang ftd>er gu fein glaubte.

93ronfart erfucfyte mtcb, Gcfywetgen 511 bewahren, aber fcnft meine 93or--

bereitungen ju 'treffen.

28. 9Xat.

Äeute tt>ar im 6aale beS ÄerrenbaufeS eine 33erfammtung im 3ntereffe

ber Stabtmiffion, mit ber nun bie fo t>iel befprocfyene unb fo heftig an--

gefeinbete Elngelegenbeit eine 2lrt üon Elbfcblufj fanb. 3)aS ^erf ift

nunmehr feft begrünbet tro$ aller 93emü^)ungen ber ©egner.

3d) n>ar lange im auswärtigen Elmt unb aucb bei iberbert 93iSmard,

bem id) auSeinanbevfetjte, baf? bie ^van^ ofen febr tt>enig £uft §um Kriege

Ratten, fon>ol)l weit jte ftrf> oor uns fürchteten, als au<$) meil fte überhaupt

ftd) nod) nicbt fertig füllten, (fr öerfprad), bem dürften meine $lnftd)t mit»

guteilen unb erjä^tte, ba$ nad) neueften Reibungen bee QBotfcfyafterS

<2d)tt>einÜ3 aud) bie 9\uffen febr friebliebenb feien. 3>er ^riegSminifter

fyoXU grof?e@elbforberungennid)t burd)fe^en tonnen, ber &aifer toolte einen

ruhigen Sommer fyabtn. 9Bir werben baber öon unferer neueften °Potitif beS

unrtfd>aftlieben Eingriffes mieber abgeben, alfo mieber einmal eine6d>men=

lung ober beffer Gcbn>anfung auSfübren.

29.9)?ai.

Scblu^--93rigabeejer5ieren beS ^ronprinjen bei ^egel. Radier führte

er auf ber Gcblofjterraffe öott d^arlottenburg bem &aifer, ber im ^öagen

fafc, bie 93rigabe ttorbei. 3)ie liberalen ftnb fet>r rührig, mögltebft fciet

für jtd) b^auSjufcb lagen; jte ergeben fieb in ßopatttätSöerficberungen unb

macben 3agb auf Orben, Rangerhöhungen unb ElbelSpräbifate. [. ..] £eute,

bie man biSber für entfd)iebene Republikaner gebalten batte, tun jetjt fo,

als feien fte bie eigeutlicben Stufen beS Königtums.

30. SKai.

©ie ^aiferin regiert jettf baS 2anb. Rangier unb 5?abinettScbefS be»

finben ftcb in einer böd)ft unbequemen £age; tyr ^fltcbtgefü^l fagt tarnen,

2Batt>etfee, S)enftt>ürt>tgfetten. I 26
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ba§ t>er ftumme, feljr fd)iüad)c unb gar nict)t arbeitsfähige &aifer, bei bem

bie Vorträge bod) nur in allertursefier 2irt ftattfinben fönnen, eigentlich

nid)t regierungsfähig ift; i^r £ottalttätSgefüf)l unb ba$ Sftitleib mit bem

unglüdlicfyen, an ftd> fc t> ortrefflid>en, nur burd) bie ©emaf)lin fc »öllig

gebrochenen ^aifer l)ält fte üb, bies aus§ufpred)en ober ju fagen, fie

könnten it)ren ©tenff nid)t fortführen, ©er &an§ler ift nal)e baran, bie

Sad)e fatt ju l)aben. ^Iber aud) im ÄauSminifterium, im £ofmarfd)al!=

amt, im SOtorftall ufm. §eigt ficr> Stftifmtutiajfeif infolge bes rüdftd)triefen,

meift planlofen Eingreifens ber ^aiferin.

3d) mufj geftefjen, baf? id) fie nid>t für fo unflug gehalten l;atte. 3£as

für ein furd)tbares ilnglüd märe es gemorben, menn mir je$t einen ge--

funben &atfer ^riebrid) Ratten ! Er fyat, üon ber ©emar^lin geführt, ganj

bas 3eug, baS ©eulfcfye 9?etd) aus bm 'Jugen §u bringen. 2öie munber»

bar mad)t fid) alles: überall fie^t man f)offmmgst>oll auf ben $ron=

prinjen. 2Ber l?ätte bas nod> üor einem 3a^)re geglaubt !

2. Sunt.

^ufjer bem ^Jcinifter ^uttfamer, gegen ben bie ^aiferin mit Entfcbiebem

l>eit auftritt, unb bem ^iniffer ©oftfer beginnt nun aud) ber Kriegs*

minifter mißmutig §u merben. Es twt ftcf> eine ^rt smeites 9)itlitär=

!abinett unter ©eneral ^öinterfelb gebilbet, burd) feine Vermittlung

ergeben birefte Verfügungen b^ &aiferS, bie fid) ein &riegSminifter nid)t

gefallen laffen tann. 3d) bin erffaunt, ba% ^Ibeböll nid)t »orbeugt. [ . .]

5. 3uni.

£)ie "Jortfcfyrittspartei möchte gern bas 93cinifterium fpreugen, inbem

fie 5unäd)ft ^uttfamer herausbringt; fobalb aber ber 5?an§ler fagt, er

ginge aud), mirb i^r angft. 6ie tann aud) in ber Qat niemanb als Vlad}*

folger präfentieren. Viele £eute mad)t eS fopffd)cu, bafj bie S^aiferin

if)rer Vorliebe für bie fortfcfyrittlidHübifcfye Clique offen ^(uSbrud gibt

unb ben &aifer $u OrbenSt>erleif)ungen ufm. smingt. ^rdeubcd unb

Vircfyom, bie beibe beforiert mürben, tjaben gegen baS Septennat ge=

ftimmt unb burften unter ^aifer ^ilfjelm ju Äoffeften nid)t meljr ein»

gelaben merben.

£)ie ganzen 3uftänbe fmb fe^r traurig; es lönnte manches anberS fein,

menn ber ^anjler nid)t [. , .]

6. 3uni.

^IbebttH fängt an, bas jetzige 9vegime ^erjlid) fatt §u bekommen, ift

aud) augenfd) einlief) bei ber ^aiferin in llngnabe, bie ilm früher in märm-
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ffer QTßetfc i^>rer ewigen ^reunbfcfyaft t>er fiebert fyat, ©er ^riegöminifter

{lagt ntd)f weniger ate $llbebt)ll. SQßenn nod) alles im ©eleife weitergebt,

fo allein belegen, weit ber Kronprinz fid) mit mufterljafter 9\eferi?e be=

nimmt tmb jeber fid) fagt: e$ fann ja mit bem ^aifer nid)t me^r lange

bauern.

7. 3uni.

(5 ine ernftfjafte 93iinifferfrifi3 fd) eint eben Vorüber, ©er ^aifer fyat ba$

©efet* über bie Verlängerung ber £egi£laturpertobe juerft nid)t unter«

fd>reiben, bann nid)t publizieren wellen. $lufjerbem fyat er °Putt!amer

einen unfreunblidjen Vrief über ^a^lbeeinfluffung gefcfyrieben. 0er

9Dcinifter fyat fort gewollt, ift aber auf Vtemarcfö 2£unfd) geblieben, ©ie

^OZinifter wollen pfammen ffel)en ober fallen.

8. 3uni.

©anz überrafcfyenb {am tyeute bie 9^ad)rid)t, ba% ^uttlamer nun bod)

feinen $lbfd)ieb eingereid)t unb aud) erhalten fyat. S^at Vtemard ilm

geopfert ?

9. 3uui.

0ie ^ortfcfyrtttäpreffe jubelt über ^uttfamerS 9\ücftrttt. (£r ift i>a$

alleinige QBerf ber Sterin. 2ltn 5. l>at ffe zum Kanzler gefagt, fie

wolle ^uttfamer unter allen ilmftänben befeitigen, unb hinzugefügt : „$ln

^öalberfce fann id) nidjt ^eran, benn 'SOcoltte, ^llbebtjtl unb er Rängen

ja wie ein 9vatten!önig jufammen."
1
)

10. 3uni.

^uttlamer ift ber Überzeugung, ba£ fein Sturz °^ 93'temar'dfc 3utun

gefd^en fei; eö iftM gewvfj richtig, bod) bleibe icfc) babei, bafj ber Kanzler

bie Sacfye fyat gefct>el)en laffen, obwohl er fie Iwtte »er^inbern formen. (£r

ift *>or allem ©efd)äft£mann.

Qt$ 2
) fyat fid) altmätjtid) r)erau$geffellt, ba% ber fonft gewit) fluge

^utttamer fid) t>on Vtemard grünblid) tauften lief?.
3
) 3U3 bie

^aiferin auf il>rer gorberung, ^uttfamer zu befeitigen, mit &artnädig=

feit beftanb, l)at 93i£mard, um fid) felbft zu galten, nad) gegeben,

^uttfamer l>atte feinen febarfen ^onflift mit bem Kanzler in ber (Statt»

miffionöangelegen^eit ganz »ergeffen, bei bem e3 aufjerbem z^ifdjen it)m

unb Äerbert zu einem 3ufammenftofj gekommen war, er fyattt aud) nid>t

beachtet, bat) e$ bem Kanzler unmöglid) angenehm fein würbe, mit einem

*) Q3gl. £an3 Cent}, Äammerftein, S. 57.
2
) 9?arf)trag.
3
) Q3gl. aber Cuciui, a. a. O., S. 465 f.
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SDttnifter jufammen §u arbeiten, ber bent künftigen &aifer nab,e ftet)t.

(fr \)<xt fid) übrigem* aud) fef)r übereilt. Wad) ber Orber konnte er ja

ganj gut nod> burct> llnter|wttblungen mit Q3i3marcc" ober beffer ^il--

moroäft etmaö Seit §u gemimten fud>en; er mu^te, bafj ber ^aifer bem

5:obe gan§ nabe war. 3n ber Qat Ratten fünf 5:age ^luffcfyub genügt.

Q3ismard fyattt augenfcfyeinlid) für bie eigene Stellung gefürd)tet unb

fud)te ftd) burd> eine 9?eil)e i>on 5?ompromiffen unb Nachgiebigkeiten §u

galten, ^utttamer mar eineä oon ben Opfern, ba$ er ber^aiferin brachte.

Sin anbereS mar bie 3nterpretation beä £eftament3 be3 l)od)feligen

&aifer$. ©er atteÄerr \)<xttt allmäfjlid) einige ämaus ig Millionen erfpart

mb teftiert, baf? fte bem ^rontrefor §ufallen feilten. (£r fyatu bamit ge*

meint, fte ber Familie bauernb §u erhalten, aber teiber ftatt &ronftbei--

f omntifc ba$ genannte QBort gebraud)t. ^Jöäre xfym biefer 3rrtum nid)t

untergelaufen, läge ba$©elb für alle 3eit feft. So aber mürben ©utacr;ten

eingeholt über bie Qualität be$ &rontreferS, auf ©runb beren 33i$marcf

unb "Jriebberg §u bem Nefuttat gelangten, bafj ber &aifer über biefen

freie Verfügung fyabe. Sofort nutzte er nun fein ^eftament ermeitern

unb bie jmeiunbsmanätg Millionen unter ^rau unb &mber teilen. 60

gingen bie (Srfparniffe beS alten Äerrn in alle 3Binbe, unb 93iömarct \)at

bie Äanb ba^u geboten [.
. .]

1 6. 3uni.

^aifer ^riebrieb, ift geftern 11V4 £% vormittags fanft verfcfyieben!

3cb, fuf>r nacb, ^otSbam in bemfetben (£oupe mit ^rinj 'Sitbrecfyt unb

bann §um ^ftarmorpalate. 3d) mürbe, nacfybem ^rinj ^Ibrecfyt ben

&aifer gefprocfyen, fogleid) vorgelaffett. (£3 mar ein eigenes ©efü^l, nun

vor bem jungen &aifer gu fielen. (fr mar mir gegenüber aber ber alte,

ersäufte von bm testen Stunben feinet 93ater3 unb tarn bann balb auf

militärifebe ©efcfyäfte, namentlid) ^erfonalien, bie mir früher fd>on öfter

berührt fmtten. §)ie Äauptfacfye mar, ba% er mir fagte : „Sie f)aben immer

treu 5U mir gehalten, nun Reifen Sie mir aud) meiter." ^n meinem guten

Tillen foll e£ matjrlid) nid)t fehlen; möge mir ber liebe ©Ott bie &raft

unb benQ3erftanb geben, immer baS9?id)tige §u raten. 93on feiner Butter

fagte er etma : „Sie ift, trotj aller anberen Behauptungen, lange auf ben ^ob
meinet 93aterö vorbereitet gemefen; atleS ift barauft;üt mit vieler Über-

legung eingerid)tet. So ift u. a. mcfytä ScfyriftlidjeS ba; e$ ift alles be»

feitigt! Nid)t einmal ein letzter QSille ober bergleid)en." $lm 13. abenbS

l;at bie Butter, völlig im klaren, ba$ bem &aifer ber^ob nab,te, ben^rom

prinjen nid)t §um 33ater gelaffen, e$ fyat eine heftige Sjene gegeben, (frft

am 14. erhielt er mit ^rmj Äeinrid) (finta^, fie fanben bm 93ater aber

bereite in ber Agonie.
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SOcilitärifcfye Veränderungen in ben ^erfonalien fyat ber &aifer natür--

lid) t>tel öor. 3unäd)ft fyat er ben ^unfcb, bie §u belohnen, bte treu §u

i^rn gehalten unb bafür Anfechtungen ju erbulben gehabt l)aben. ©eneral

°Pape mill er cm£§eid>nen; id) fd;lug »or, il)m ba$ ©cuüernement öon

QSerlin §u geben; er fann bort nod) einige 3eit im 5)ienft bleiben, al3

^cmmanbierenber ©eneral fängt er an §u gebred)licf) ju merben. 5)ie

©enerale §;re£dom unb Öbernit*, ttietleid)t aucr; £d)lott>eim *)
Serben mo^)J

fortgeben muffen. Albebtyll null ber neue Äerrfc^er unbebingt log fein unb

bat mid) nod) einmal, jenen §u bem erften Schritt su »eranlaffen.

19. 3uni.

©ie beiben (frlaffe be$ 5?aifcr3 „An bie Armee unb SDforme" unb „An
mein Q3cl!" ^aben einen ganj au3ge§eid)neten (£inbrud gemacht; in ber

Armee jubelt alles bem neuen Äerrfcber $u. ®a£ ©efüt>l ift meit unb

breit, ba% mir eine fd>mere ^ran^eit übermunben l)aben unb nun einer

glüdlicben 3eit entgegengehen. §>ie Hnfid/err)eit, ba$ 9)ii§tröuen, bie

lln^ufrieben^eit brücften furcbtbar auf alle ©emüter. ®ie Äerren t>om

£ycrtfd)ritt unb ber jübifd}e Anfang finb allerbingö ferner gefc^lagen.

20. 3uni.

3)er &aifer l;at bie Anftrengungen unb Aufregungen ber Ufytm 3eit

gut übermunben; bie an ifm t>erantretenbe 3ar;J *>on ©efd)äften unb (£nt=

fd)eibungen ift gemaltig. 3d) fyatU infolge meiner Unterhaltung t>om 16.

mit t$m fcbriftlicl) Q3orfd)läge über bie 93eränberungen in ber Armee ge-

macht; er \)(xt fte fämttid) angenommen unb geftern aud) Albebtill mtf=

geteilt, beßgteicijen, ba% £err v>. £>a\)nh dljef be3 9Jiilitärtabmett$ merben

foll. [. .
.]

22. 3uni.

Seit einigen ^agen befd)äftigt fiel) bie bemofratifcfye treffe mieber

lebhaft mit mir unb 931'arie. 3d) foll an ber Spitje ber iooftamarilla unb

&rieg$partei ffeben unb beabfid/tigen, nid)t allein Q3igmard §u befeitigen,

fonbern fogar fein 9"<ad)folger §u merben. 9ftarie fjabe einen unbegrenzten

(£influ£ auf bie ^aiferin, aber aud) auf ben ^aifer, unb bergleicfyen Itnfinn

mel)r. 3)ie auölänbifcfye treffe ftimmt natürlid) ein. 0te3mal gel;t tk

Sac^e aber nid)t t>on ber QBilf)etmftra§e au3, fonbern ift me|)r gegen biefe

gcrid;tet. 93tan mill ben Rangier in ^onflift mit bem ^aifer bringen unb

überhaupt unfere 3uftänbe als fet>r ttermorren binffellen. 3)a ift nun ba3

a
) ®ie fommanbierertbert ©enerale be3 IX., XIV. unb XI. ^Irmeeforpä.
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grofje ßrreignte eingetreten, ba$ ba$ $>au$ 33iSmard mit mir triebe ge=

mad)t f)at! 3d) mar lange bei Herbert; er entmidette mir, bafj e3 ein

llnfmn fei §u behaupten, e$ beftänben 9}ieuumg3*>erfd)ieben£etten §mifd)en

feinem 33ater unb mir, ttor altem müßten bod) alte, bie bem &aifer naf;e

flehen unb e£ mit tfcm gut meinen, 5ufamment)atten, um if>m t>e^>tJfXicf>

§u fein. 3d) fd;tug natürlid) mit 'Jreuben in bie mir bargebotene Äanb
ein unb f>offe, baf? nun triebe bleiben mirb. 3d) fyabt baS ©efüf>t, meinen

gelang gewonnen §u ^aben. ^iömard fyat ftcf> überführt, ba% er bei

&aifer ^öityetm II. mid) niemals befeitigen mirb, unb §te^>t nun »or, mein

greunb §u fein. 3d) merbe natürlid) bie klugen offen t;alten, benn mein

Q3ertrauen ift gu fe^)r erfd)üttert.

©er ^aifer fd)icft mid) nad) TOen, um bie $f)ronbefteigung anzeigen;
td) freue mid) fe^r barüber. ®ie tyiefigen Öfterreicr/er fagen einftimmig,

ba% niemanb bem ^aifer ^ran§ angenehmer fei aU id), unb bafj ftd) mit

bem &aifer ttiete anberen freuen merben. 9)?et)r tarnt id) ntcr^t »erlangen,
menn fte aud) nur &ur Hälfte bie 2Ba£r^>eit fagen fottten. 3d) metfj aber

fefjr mo^)t, ba$ man mid) in Öfrerreid) für einen energifc^en Vertreter beS

beutfd)--öfterreid)ifd)en 93ünbmffe$ b>ä\t, ber ftd) burd) rufftfd)e (2d>min=

beleien md)t irremad)en tä£t.

23. Sunl

Bd) mar in ^PotSbam, wo ber ^aifer bie fämtlicfyen ^bgefanbten emp-

fing. 9iad>t;er fjatteid) nod) mit if)m allein eine lange Untergattung; er

fprad) über unfer Q3erf)ättm$ §u Öfterreid) unb gab mir mefjrfad) e ^luf--

träge für ben S^aifer mit. <£$ fanb fid) aud) ©etegen^eit, über bie üon tym

beabftcfytigten Q3eränberungen in ber ^rmee 5U fprecfyen. Q£$ merben ab*

get)en muffen ^reSdom, Obernitj, 6d)tot^)eim
—

biefer mitt es ganj frei--

miltig—, QKerber^^Bit^enborff,
2
) mal)rfd) einlief 2öarterleben,

3
)
unb üiete

©iüifion^ommanbeure fotten übergangen merben. $itbebt)lt foll ein 'Slrmee*

forpS ermatten; ©enerat2Bittid> ift bienfttuenber©eneralabjutant gemorben

unb fotl ^ommanbant beS Hauptquartiers merben. 33emerten3mert ift

übrigens, bafj ber 5?aifer bie neuen ^erföntid^etten einfötiepd) ber

^Ibjutanten fetbft ausgewählt fyatU; mit Sluönafnue beS ©enerafe SlfoenS*

teben lauter anbere aU bei ber ^ronbefreigung «JriebricbS III.

2lm 22. 3uni t;atte tcb; mit bem ©rafen 93iSmard eine 93efpred)ung

über meine SOZiffton nad) 2Bien. (£r teilte mir mit, ba$ bie Sf>ronrebe bei

ber am 25. erfotgenben Eröffnung beS 9\eid)StageS eine fe^r friebtic^e

fei unb mat)rfd)eintid) überall einen berul)igenben (finbrud mad)en mürbe.

x
) ©ouöemcur oon Q3erlin.

2
) ^ommanbierenber ©encrat be3 VII. "rHrmeeforpi.

3
) ^ommanbierenber ©eneral bc^ III. 'JIrmeetorpö.
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§)a$ 93ünbnte mit Öfrerreid) fotl \taxt betont werben, fo ba$ man bort ge--

gemifj aufrieben fein mürbe. £mjtcf;tlid) 9vufttanb£ fei eine (£rtt>äfmung ber

alten 'Jrennbfcbaft mit bem &aiferf)aufe nicht 5U oermeiben. (£r marnte mid)
bann noci) »or ber ioetfmtütigfeit ber Ungarn unb ber ^afttoftgfoit ber

b ortigen 9\ep orter, bie ftd) bemühen mürben, ein^Sort t>on mir ju er^afd)en.

^2lm 23. empfing micf) ber ^aifer allein, (fr trug mir ttiete ©rüfje auf

für ben ^aifer üon Öfterreid) fomie alte Grä^erjöge ufm., bie id> etma

fefjen mürbe, er fagte mir, ba$ er bem ^aifer ^ranj 3ofep^> nod) befonberö

für einen fe^>r freunbttcben 93rief banfen mürbe;
1
) einftmeilen folte id) Me3

aber fd>onmünbtid) tun unb ferner fagen, bafj er t>erfud)en merbe, ben 3aren
an ba$ ^rei--.&aifer=33ünbnig §u erinnern unb ifmt ftarjumadjen, ba$ unfere

Äaupt-- unb gemeinfamen ^einbe bie 9ttt)ttiften, $lnard)tften unb bergleid)en

feien, bie man jufammen bekämpfen muffe. Itnfere Hoffnung bkibt immer,

bafj Öfferreid) bereinft in eine Leitung ber §ürfei miltigen mirb ; fotange

bie Ungarn in Öfterreid) ^errfdjen, fann batton aber nid)t bie 9\ebe fein,

be$f>atb ift unfer 2£unfd), bafj 9\ufttanb ba^u gebrad)t mirb, auf ber

93atfam;atbmfet aftio aufzutreten, unb ba% Öfterreid) bteS in Bulgarien

guläfjt. 3d) fyatte mid) aber im oorigen Satyre bei meinem 9J?anöi)er--

aufent^alte fd)on überzeugt, bafj ba nid)t$ gu machen fei. Öfterreid) ift

mit (fngtanb unb 3tatien »erbünbet, um bieö nicfyt §u butben. 2
) S21uf biefem

©ebiete befam id) feine Aufträge, bod) befprad) ber &atfer bie 'Singetegen--

|>eit mit mir. Qamtt bie für Einfang 3uti beabfkfytigte 9veife nad) 9?uft--

tanb nid>t übet gebeutet mürbe, tieft ^aifer ^Oilfjetm feinen batbigen 93e--

fud) in 3Bien anfagen mit bem 33emerfen, er fd>tüge i>or, ba$ mie §u 3eiteit

&aifer ^BittKlmS I. beibe Oouoeräne atljäfjrttct) einmat irgenbmo su--

fammentreffen möchten. 6obann erfnett id) ben Auftrag, tnete Details

ju erjagten au$ ber 5?ran^eitö§eit &äifer 3*iebrid;$, aud> ba$ bie fd)nette

33eftattung ofme (fintabung frember dürften auf gan§ fpegielten münd-

lichen ^Ö:unfcb ber ^aiferinmitme gefd)et)en fei, ben ber &aifer bod) fyabt

refpeftieren muffen. (Schriftliche 93eftimmungen ^aifer griebricf^ feien

nid)t öortmnben, mie überhaupt im Sd)toffe griebrtd^lron nid)t3 <2d)rift--

lid>e£ gefunben morben fei. 3)afj ©roftfürft ^ötabimir trotjbem gekommen
fei, bebeute eine 2Irt 3ubringtid)feit, biefer behaupte, bie Slbfage erft auf
ber Gcifenbafm ermatten §u fmben.

*) 3)en damaligen 93rieftr>ed)fet ^tt)ifcf)en ben beiben Eifern ocrcffenflicbte
S.tt.Söertbeimertnber „9?euen freien treffe" am 31. 3uli unb 7. ^uguft 1921.

2
) ©er fogenannfe „93alranbretbunb", b. b. ^bmacbungen s^ifcben (Snglanb

Öfterreid) unb 3ralien oom Februar, 9}?är3 unt» ©esember 1887. Q3gl. 9^acbfabl,
®er O^ücfyerftdjcrungöoerfrag, ber „^alfanbreibunb" unb ba§ angcbli^e 93ünbm3-
ctngebot 93iömardö an (Jnglanb oom 3af)re 1887 (Q33efttt)trtfc^aft(ic^e^ ^IvcJ)it> 1920,
93b. XVI, Äeft 1). 3>ie biplomattfcbcn S^riftftüde je^t bei ^ribram a.a.O.
I, S. 36 ff., 51 ff. Q3gt. ferner: ©ie gro&e ^oUtit ber europäifcben Kabinette

(1922), <3b. IV, e. 261 ff., 295 ff., 317 ff., 333 ff.
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3d) mcd)te bem ^aifer mtyt fagcu, ba% mir früher in be&ug auf bcn

Orient eine falfd)c ^olittf getrieben fmtten. ^ä^renb be£ legten tür=

fifd)en Krieges Ratten mir e3 einmal in ber Sianb, H$ ermattenbe9\u£lanb

mit (£nglanb unb aud) mol)l mit Öfterreid) in ^rieg §u t>ermideln. 2£urbe

9vu£lanb übermunben, fo mar e£ auf lange 3at>re l)inau$ gefd>mäd)f mie

nad> bem ^rimfriege, tarn eö burcf) einen Sieg in ben 93efi$ t>cn 5?onffanti--

not>el, fo mar e£ bort, mo mir e3 jetjt f)aben möd)ten, mit su großem £eibe

unb bauernb in ^Oiberfprud) mit bem 9veft ber Surfet, mit (Jnglaub unb

aud) mit granrreid). ^Gßie btö 33erl)ältm$ ju Öfterreid) fic£> geftaltet fwben

mürbe, ift o^ne Kenntnis fcon bem Verlauf be£ Krieges gar nid t $u be=

ftimmen, mabrfd) einlieft mürbe biefeö aber ebenfalls für bie ^olge ein

©egner 9\ufitanb3 gemorben fein. 95>ir Ratten ben &rieg benu^en tönnen,

um mit granfreid) enbgültig ab5ured)nen, 9\ufjlanb mürbe in ^lubctracbt

feiner anberen ^einbe frol) gemefen fein, mit un£ auf gutem ^uf? §u bleiben.

3d) glaube, mir fyättm aud) mäl)renb ber 3eit ber iberrfcfyaft be£ Q3attem

bergerö in ^Bulgarien bie 9rientfrage tton un$ au£ in ^hn) bringen fönnen,

mären mir nid)t fo gänjlid) trieg^unlufrig gemefen.

93Zeme SÜciffion in QSHen 1
) ift fcl)r gut gelungen. SDian faf) eö in

Öfterreid) al$ eine befonbere ioöfXicbfett unb aud) aU einen Q3emei£

ber 93ünbni$treue an, bafj id) gefd>icft mürbe, ^aifer 'Jrans Sofepf) ging

fomeit, alö er »on meinem kommen t)örte, telegrat>l)ifd) bem ^aifer QGBit=

f>elm gu bauten, bafy er mid) gefd)icft f)abe ; biefer ift hierüber fel>r erfreut

unb befriebigt gemefen. 9^eine Unterhaltungen mit bem ^aifer $tan§

3ofet>l> fyatttn ben beften Verlauf, ebenfo bie mit bem ©reifen 5?alnofu.

3)ie Regierung S^aifer <5riebrid)3 l)atte alle Söelt in Öfterreid)
—

natürlid)

fomeit fte bau 33ünbni3 mit uns für gmedmä^ig erachtete
—

fetjr beforgt

gemacht, l)ielt man bod) ben Sturj 93i3mard6 für beöorftet)enb; fogar

bie (£i>entualität meiner 9?erfetmng t>on Berlin nmrbc aufmerffam i>er--

folgt, unb ba, man mid) als aufrid)tigen ^reunb ber ^llianj anjtebt,

gefürd)tet. 3>a3 fid)ere auftreten beS ^aiferö Sßityettn II., feine (frlaffe

an bie 2lrmee unb an ba$ 93otf, bie $l;ronrebe oom 25., ba$ (£rfd>eincn

aller beutfd)er dürften in Berlin unb bie Slbcrjeugung, bafj QBiSmard

bleiben mürbe,
2
) fyatU alle Sorgen jerfircut, man mar in 5ut> erfid)t tid) fter

J
) 93om 23. bi3 28. 3um.

2
) 3n bem 93crtcbf, bcn 93erfaffcr über feine Sßiener 9?eife an bcn 5?aifer

erftattete (29. Sunt), betfit e£: „^on ©einer SWajeftät bem 5?aifer ab tarn überall

ein unerfcbütterücbeä Vertrauen §um dürften <Siömarcf jum «augbrttcf unb bie

Äoffnunq, bafj berfelbe Gurer 9^ajcftät noc^ reebt lange mit SRat gur Seife

fteben möge."
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Stimmung unb »euer Vertrauen gum jungen ^aifer. 91atürlid) habe id)

mid) nad) Gräften bemüht, tiefe Stimmung ju befeftigen. ®en einzigen

bunten °Puntt, bie Bebenden megen ber 9?etfe be3 ^aiferS QOßityelm nad)

9\ufjlanb, gelang e3 mir— mie td) nad)l)er oon mehreren Seiten erfahren

\)<xht
—

5U befettigen.

(Sine gemiffe 3uoerfid)t ^atte inÖfterreid) ^lat* gegriffen infolge ber tton

ben Delegationen für 9^üflung^mede bemilligten 46 Millionen ©ulben

unb namentlich burd) bie Einmütigkeit, mit ber bieS gefd)a^>. 3d) fyatti

feit üorigem 3al)re ben Einbrud, bafy e3 ratfam ift, in Öfterreid) baö

Setbftfcertrauen §u l)eben, unb ^abe b<x$ aud) »erfucfyt; jetjt fonnte id)

barin fortfahren, 3)ie Senbung t>on 20 Bataillonen unb 24 Estfabronen

nad) ©ali§ien, fomie bie Q3erffärfung ber gelbartillerie unb ted)nifd)en

Gruppen bafelbft, bie Anlage »on 93efeftigungen ufm. erzeugen natürlid) in

©ali§ien eine größere Sicfyertyeit; id) ernannte bieS lobenb an, £ob t)ört

man ja beganntlid) immer gern. §)te rumänifd)en Angelegenheiten famen

me^rfad) jur 93efpred>ung; man J)ätt fykx tton ber Armee au£erorbentlid>

menig, fa£ aber bie Stellung be3 Königs triebt für fo erfd)üttert an aU id)

unb mar überrafcfyt, ba% id) ben 9vücftrttt be£ Königs für gar nid)t aus*

gefd)loffen ^>ielt. Auf bau 93erf)ciltmS §u 9\ufctanb übergel>enb, fagte mir

ber ^aifer ^van^ Sofepl) fd)tiefjlid) : „^Bte mir ba überhaupt ofme &rieg

IjerauSfommen follen, ift mir nid)t iiax !

w
3n allen Unterhaltungen blieb

unfer 93erf)ältni3 §u ^ran^reid) unberührt, unb aud) id) üermieb barauf

einjuge^en.

Eine fe^r angenehme Stunbe »erlebte id) mit bem Erkers og Albred)t*

9^ad) ber Aubien§ behielt er mid) jum ^rü^ftüd, an meinem nur nod)

Q3ed teilnahm; beibe maren in Bubapeft
1
)
nur geblieben, um mid) fet)en

5U fönnen, fie geigten ftd) aud), mie id) burd) 9ftajor Deines erfuhr, gang

gut informiert über meine Differenjen mit 93iSmard unb über bie ©e=

fä^rbung meiner Stellung mäf)renb beS 9?egtmente3 ^aifer 'JriebridjS.

Afe Deines bei ber Anhmft 33ed erjä^lt fyattt, ba% meine Differengen

mit bem Rangier üöllig ausgeglichen feien, fagte biefer: „DaS ift bie befte

9"cad>rid)t, bie Sie uns bringen können." SDcan fie^t barauS red)t beut=

lieb, unb anbere An§eid)en betätigen eS, mie bod) immer nod) ein gemiffes

Sftifrfrauen bei ben £>fferreid)ern befte^t, bafy mir uns auf tf)re Soften mit

9\u£lanb üerftänbigen Bunten.

Ceiber fmb mir in ber unbequemen £age
— unb Äerbert 93tSmard gab

mir bieS unlängft aud) $u
— eine ^olittf beS Balancierend betreiben $u

muffen. ES gilt Öfterreid) bei leiblich em Vertrauen 5u erhalten unb 9?ufclanb

glauben ju machen, bafj mir ifnn unter llmftänben Öfterreid) gegenüber freie

&<mt> laffen. Die ^ran^ofen muffen aud) im ©lauben gehalten merben,

a
) 93erfaffer wav am 27. oom &aifer in ber Ofener ibofburg empfangen roorben.
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ba$ mir uns mit 9vufttanb »ertragen Bunten. ©an§ ämedmäfcig mar bau

alte 9?erf)ältnis ber 9\uffenfreunbfd)aft ; eS ift nid)t nte^r italtbav, meü

fomof>l &aifer ^ilejanber III. als feine 2eute in l)öd)ftem 'JOtafce unftcijer

finb. (fine ^Iflicma mit 9?u£lanb allein ift beSfjalb ein gefäl;rlid)e$ £Hng,
mir muffen riSfieren, im Stiel) gelaffen §u merben. ^iud) maS bei etmaigem

3erfatle auS Öfterreid) merben foll, ift eine fcfymiertge $rage. SHe

beutfd)en ^rotrinjen 5u3}eutfd;lanb3u bringen, fyat menig 9veis, junäcfcfi

megen ber Q3ermef)rung ber ^at^oltfen
— ber beutfd>e ^of>e $lbel ift tmr

allen fingen uttramontan — fobann meil bie SOZaffe ber 3>eutfd)en §ur

ttberalften 9^id)tung gehört, etma mie imfer
(

5ortfd)ritt, enbtid) meil bie

Slamen in 93öf)men unb SiJcä^ren eine fein* unerfreuliche 3ugabe bilben;

fie finb burd) b<x$ $aaffefd)e Softem
1
) völlig berrüdt gemad)t. '•clud) meim

Öfterreid) beftetyen bleibt, bietet bie 9^atienalitätenfrage ein bunfleS 93ilb;

es ift möglid), ba$ ber (Staat aud) ob;ne äußere ioitfe baran 5ugrunbe geb;t,

auf bem bisherigen 2Dege barf jebenfallS nid)t mel)r fefjr lange fortgefahren

merben.

Q3on ber beS ^anslerS unterfd)eibet ficf> meine ^(uffaffung barin, baf?

er uns jeben &rieg fernhalten mill in bem ©tauben, in 9\ufjlanb ober

•Jranfreid) ober in beiben Cänbern merbe ein innerer 3erfall eintreten,

mäfn-enb id) meine, bafj mir red)t tun, emftfjaft an bie £öfung ber unge--

funben europäifcfyen 93erl)ältniffe §u gefjen, felbft wenn mir basu einen

&rieg führen müßten.

©egenüber&atnoft) \)<xht id) bie polnifd>e^
:

rageleid)t geftreift; er gab §u,

ba$ fie bei einem Kriege mit 9vufjtanb fofort in ben Q?orbergrunb treten

mürbe, er ging aber, mie id) bieS fd)on früher aus Unterhaltungen bei 33ed

bemerkte, nicbt gern barauf ein.

9?cit ber 93erampfung ber anard>iftifd)en (Elemente mar 5\!aifer ^ranj

Sofepb, fel;r eim>erftanben, ^alnofy aber £telt eS für ganj verlorene 9ftüt)e,

man fei bamit fd)on in Sftemiewice öerunglüdt ; bie ftamifd)en SOiacb/er in

9\ufclanb fagten bem 3aren, er fei jetjt auf bem allerbefien 333ege, mobei

fie fid> auf baS ^Ibflauen ber nifnliftifcfen 93ewegung berufen.

5. Suli.

'Jaft fyättt id) ©runb übermütig §u fein. 3cb ftef)e in b;of)er ©unft beim

^aifer, was bie ganje QBelt mei^, uni> Weswegen mand)er mir nad)täuft.

Steine c

Jöiberfad)er l)abe id) glüdlid) übermunben; bie ^aiferin Q3iftoria

ift unfd^äblid), ber ^anjler nebft Sotm l;at feinen ^rieben gemad)t, Heinere

v
> ®ev im IJIuguft 1879 jum stt>eiten 90?ate SCRiniftevpräfibent geluovbene ®raf

Saaffe gab „bie QSerföbmmg ber Nationalitäten" alö ^avole feinet Kabinetts auä.
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^etnbe ftnb in ifn* 'tflidqtü jurüdgefunfen ober geben ba£ kennen auf, id)

ftefre in einer ber l)öd)ften militärifd)en «Stellungen, fyabe mir im ©eneral--

ftabe unbebingteö Vertrauen erworben, fyabt eine auSgejeidmete unb f>ocf;=

geachtete feciale Stellung, fogar im AuSlanbe Anerkennung, bie benfbar

gtüdttcbfte&äuSlid^eit
—

tur§, eö gef)t mir fc gut wie wenigen Sterblid>en,

vtetleid)t ftefje id) jetjt im 3enit meinet CebenS, ©Ott fei <S»anf beule id)

über all bau fe^r ru^)ig unb bin überjeugt, ba$ meine 93erbienfte aufjer--

orbentlid) gering ftnb. Angenehm ift mir ba$ 93ewufjtfein, ftetS ben ge--

raben 2Beg gegangen $u fein unb mid) niemals erniebrigt §u fyabm,

inbem id) mid) um bie ©unft irgenb jemanbe$ bewerben f>abe. SOtem auf=

richtiger 2£unfd) tfr, folange mir ©efunb^eit gefcbenlt wirb, bem ^aifer

unb bem Q3aterlanbe 5U bienen. 3cb beule, e3 bleibt baneben aud) nodj

9vaum für bau Familienleben unb „ba$ <£we, wa$ not tut".

7. Suli

©raf Stolberg fyat bau 5bau3mmif(erium abgegeben, unbÄerr t>. QBebetl

ift befinitb Äauöminifter geworben. Stolberg fyatte mir früher febon er-

gäbt, ba% er nid)t bauernb in feiner Stellung bleiben motte unb bie$ bem

i^aiferaud) in beffen&ronprittäen§eit bereite erklärt \)tibt. (£r teilte mir nun

mit, ba% bie (£ntwidlung fd)ltefjlid) bod) fd)nelter gekommen fei, <xU er

bad/t^. Seine Abfielt fei gewefen, ^ttva bi$ sum Äerbft §u bleiben unb bm
9uid>fotger bte bafyin ein5ufül;ren, ber ^aifer \)<xbt tnbeä bie Sad>e fur§

erlebigt burd) bie (Ernennung ^Jßebellä. 3d) bebaure biefen fcfynetlen Sd)ritt,

obwohl id) bie ^a^l QBebeüö voll billige, ifm aud) früher bem 5?atfer aU

vortrefflichen unb guoertäffigen SDcann empfohlen ^atte. Stolberg ift

unbebingt ber angefefjenfte ^ann in unferer ©efellfcbaft unb t>ornet)mfte

t>om et)angelifd)en Abel. <£>urd) Stellung, Vermögen unb 93erwanbtfd>aft

ift er eine ^erföntid^eit, mit ber ber &aifer redeten mufj unb im 3nter=

effe ber eoangetifeben Sacfye gute 93e§ie^ungen bewahren follte. Auf

(frluubigung \)abt id) erfahren, bafj eine 93erftimmung gegen Stolberg

befranben fyat unb öon feinblid>er Seite genährt morben ift infolge ber

Sdjneiberfcpen Memoiren, beren Veröffentlichung ber&aifer nid)t wünfebt.

Stolberg fotl ba nid)t fd)nell genug gef>anbelt fmben.
1
)

Albebt)ll unb fein befignierter 9^act)folger Äa^nle Ratten ebenfalls mit

mir lange llnterrebungen.

(£$ fd>eint, aU ob ber &aifer tttvaö §u fd)nell mit bem Aufräumen in

ben oberen 9xegionen vorgehen mitl; id> Ijabe ii)m i>orgefd)lagen, bieö nur

bei bm &ommanbierenben ©eneralen §u tun unb bei ber 9?eubefe^ung

x
) Q3gl. CuäuS, a. a. 9., 6. 470.
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ffreng 5U »erfahren, alleä weitere finbet ftcb bann »cn felbft. (Er mill aber

nod) meiter l;eruntergreifen, mci3 md)t richtig ift 3)ie Äärten bürfen nid)t

»cm &aifer ausgeben, in meld)em ber Offizier feinen £d)u$ fe^en mu^,
3d) f>offe, e3 femmt bod) neen rul)igere$ §em»c hinein, 2Ba3 mid) aller--

bingö etmaö befergt mad)t, ift feine ^ibftcfyt, bem dürften Scbmargburg
J

)

bc£ IV. ^rmeefcrpä &u geben. §)ag märe ein gre^er 9)?ifjgriff.

10. 3uli.

<3)en ^atfer befebäftigt feine ruffifd^e 9\eife fel)r, namentlich bie <ree=

fatjrt maebt ibm grcf?e£ QSergnügcn; G"
v

ctt gebe, fie läuft gut ab. 93er=

fd)iebene Qlnjcidjcn beuten barauf, bafj man in 9\u£lanb fef>r füf)l über

bie 9\eife benft unb Innficbtlid) einer Q?erbefferung be3 3?erl)ältmffc£ gu

Ofterreid) nid)t bie geringfte ^engeffien machen mill. (E$ fann mc^)l fein,

baf? l)ier ber ^aifer ^Bityelm feine erfte grefce (Enttäufd)ung erlebt ; bieder

glaubt er, mit bem ^aifer ^üejanber gut fertig merben gu i önnen. 2iud)

fenft ift e£ bed) immerhin ein -ZOagniö, mit a<i)t &rieg£fd)iffen biä^ronftabt

gu fahren unb fid) bert ber &rüt£ au^gufeijen.

3d) r)attt l)eute beim Rangier einen intereffanten 9?ad)mittag. (Er mar

gang ber s

2llte, mir tranken gmei 'Jlafc^en ©rünl)äufer unb Ratten eine fef>r

angenehme &cn»erfatien. 9"catürlid) fprad) übermiegenb ber Rangier.

3uerfr über bie 9vegierung3geit &aifer ^riebrid;^ mit einigen mir neuen

©etailg über bie ^aiferin, 5. 93. baf* fie gmet §age nad) ^uttfamer^

9\ücftritt bem Rangier gefagt fyat : „^Benn (Sie i^n mieber fwben mcllen,

fc fönnen Sie i^n bekommen." 'Sann über &aifer ^Ditfjelrn II., mit t>cm

er fet>r gufrteben ift, me^megen er and) »ertrauen$»cll in bie Sutunft

fie^t; fd)lie^lid) mürbe bie gange äußere °Pcliti! burdigef»rcd)en. 93ei

granfreid) fragte er mid), cb eS für un3 gmecfmäfng fei, unter 9?rud) ber

9ceutralität burd) Belgien gu marfd)ieren. 3cf> fetjte ilnn auSeinanber, bafj

id) abraten müfcte, e3 bagegen für fel>r ermünfd)t hielte, menn 'Jrantreid)

burd) Belgien c»erieren mcllte. 3)a3 93effe für un3 fei e$, menn mir t>cn

^rieg gegen ^ranfceid) unb 9\u£lanb gleicbgetftg gu führen hätten, meil

fid) un$ im 93unbe mit Öfterreid) unb 3talien fef)r günftige (Efjancen böten,

bagegen bei einem Kriege allein mit "^rantmef) 9?u£lanb nad) anfäng«

liebem 3ufe^en nad)£er in ber £age fei, unö bm ^rieben gu btttieren. ^afj

mir bei einem Kriege gegen Offen gleid) effenft» fein müßten, jebccb nid)t

über °Pclen l)inau3, i>a% mir febann ^clen mieberf)erffellen feilten,

barüber maren mir einig. 9"tacb Q3ef»red)ung einiger ^erfcnalien mürbe

id) in fet>r freunblict)er ^9eife cntlaffen. 3d) glaube, ba% femit ber ^rieben

J

) ©eneral ber 5?aöaüeric ©eorg 3=ürff §u (5d)tt>aräburg=9RuboIffabf.
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enbgültig J?ergeftettt tft. 3nbe3 ift mein 33ertrauen gar §u fet>r erfd>üttert,

tct> tt)crbe mich immer in acfyt nehmen.

^lm 13. 3uti *>ertiefj icf> mit meiner Schwiegermutter unb 9)2arie Berlin,
am 14. trafen mir in £autenbad) ein. 03 on bort ging ich am 27. mit

^arie weiter über Salzburg nad) ©aftein. 3n biefe 3eit fiel meine (£r=

nennung 5um <££ef be$ ©eneratftabe3 ber ^Irmee. 1
)

$in deinen ©eneratabjutanten ©enerat ber ^aöaltene

©raf x>. QBatberfee, ©eneratquartiermeifter.

3n bem ^Hugenblid, wo 3er; mit bewegtem -öerjen 3^>ren ausgezeichneten

93orgänger, btn ©eneralfetbmarfd)att ©rafen t>. SQZottfe, au$ fetner Stelle

fd>eiben fef>e, gereicht e3 9)Zir §ur 93enu)iguttg unb §ur aufrichtigen •Jreube,

3bnen biefetbe übertragen §u können, inbem 3d) Sie unter 93etaffung in

bem 93erf)ättni3 aU 9J2ein ©eneratabjutant ^ierburet) §um (£f)ef be$

©eneratftabeS ber <2lrmee ernenne. 3d) berufe Sie in biefe für bie ^irmee

fo ^od>mtd)ttge Stellung, ba 3d> §u 3f)rer 9)Zir weitbekannten (finftcfyt,

§u 3^)ren mitttärifcfyen (£igenfd>aften unb ^enntniffen wie §u ber Energie

unb 3ut>ertafftgfett 3f>re$ (£f)arafrer$ bau unbebingte Vertrauen f)abe,

bafj e$ 3bnen gelingen wirb, bie öielfacfyen unb fd)wierigen Aufgaben be$

©eneratftabeä, in£befonbere biejenigen, wetd>e 3tynen afe (£f)ef beäfetben

§ufalten, in einer für bieQOßo^lfa^rt ber ^Irmee wie be$ £anbe£ erfpriefj--

licfyen 3öeife $u löfen. 3d> \)<xbt bem ©eneratfelbmarfcfyalt ©rafen i>. SOioltfe

bei ber Ernennung §um ^räfeS ber £anbe3t>ertetbigung£fommiffion bie

(Erwartung auögefprocfyen, ba% er ftct> aud) ferner mit ben wichtigeren ^In*

gelegensten be3 ©eneratftabeg in 93erbinbung galten unb 3fmen aU

feinem 9}ad)fotger geftatten werbe, feinen 9lat in alten fragen öon 93e--

beutung §u erbitten. 3$ teile 3^nen bteS f)ierburd) mit in ber §uoerfid)t--

tid>en ^tnnat)me, ba£ Sie 3f)rerfeit3 gern bereit fein werben, bem 'Jotge

§u geben. 0a 3d) bem ©eneratfetbmarfcfyall ©rafen t>. SOfottüe bie fernere

QSenutjung feiner 3)iettftwormung geftattet fyabe, fo werben Sie ebenfalls

bie 3t)nen bi£t)er überwiefene bis auf wetteret beibehalten. Sie ^aben
SDZir in 3t>rer bisherigen Stellung unb namenttid) in ber letjtttergangenen

ferneren 3eit fo t»iel Q3eweife *>on Eingebung unb öon treuer ^Infwitgtid)-

feit an 3fteine ^erfon gegeben, ba% e$ 'SOZir 93ebürfniS ift, 3tynen gerabe

jefjt deinen warmen Qanf unb 9Kein f>erslid)eS 2öof)lwolten §u be-

tätigen. Um bteS in einer für jeben erftcfytlicben QBeife §u tun, ftetle 3$
Sie ^ierbureb; ä la suite beS l.Äannov)erfd)ett Ulanenregiments 9^r. 13

in ber Hoffnung, ba$ eS 3f)nen ^reube mad)en wirb, bie Uniform wieber

x
) Sic^c bie fotgenbe &abmeff3orber.
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anzulegen, roetcfye Sie fd)on al$ Kemmanbeur be$ 9\egiment3 getragen

f>aben.

9Xarmerpalai$, 10. Siugufi 1888.

^tt^ctm R.

3)ie (Ernennung mar für mid) feine £iberrafd)ung, fte feit aud) in meinem

Q3crf)ältni3 §um ^etbmarfcfyatt niebt öiet ändern, in ber ^öett aber machte

ber ^ed)!^ einen erheblichen (Sinbrud, unb %\vax natürlich) metjr ber

9vücftritt be3 ^etbmarfcfyattö al£ meine (Sernennung. Übrigens iff faum

etwaö gegen mtd) gefagt merben, man fyat mid) bod) als gegebenen 9cad;=

feiger anerfannt. ^aS id) al3 felcfyer leiten merbe, mufj bie 3ufunft

lehren. 3d> bin mir mof)f bemüht, bafy ber Kaifer ein großes Vertrauen

in mid) gefegt fyat, unb bafj eine ungeheure Q3eranttt>erttid)feit an mid)

herantreten fann. Q3rid)t ein Krieg cmS, fo fter)e td) in ber nnd)tigften

Stellung nid)t allein in unferer ^Irmee, fenbem im ßanbe, in ber ganjen

^Sßelt. 33en ben ßeifungen unferer ^Irmee tyängt bie 3ufunft 0eutfd)--

lantö unb bamit be$ ganzen curet>äifd)en Staatengebilbeö 5ufammen.

SOcöge ber ^IHmäcf/tige mir richtige ©ebanfen, ^atfraft unb ^uSbauer

geben, ^n gutem QBitlen fett e$ nid^t fehlen, unb icf) null üerfudjen, mir

ftetS frifd)en 93iut §u bema^ren. 9f£te munberbar finb (Sotttö Fügungen 1

3d) l;abe eine ber gtänjenbften ßaufbafmen fnnter mir unb bie gan§e QÖ3elt

fief)t auf mid). SD?ein Q3erbienft ift e3 md)t, bafj id) femeit gefemmen bin,

c$ ift allein ®otU$ ©üte, bie eine ganje Rettt fcen glüdlicfyen dementen

für mid) bereinigt fyat. ^ie öiele gibt e$, bie mef)r fönnen, metyr geleiftet

l)aben atö id) I 3d) bitte ben Äerrn inftänbig, mir (Gelegenheit su geben,

meinen £)anf absutragen unb neunte mir »er, feffer ju fein in Erfüllung

aller guten 93erfät*e, bie id) fe oft gefaxt unb nur su fd>netl mieber s?er=

geffen fyabt. 3u all bem ©lud unt) ben (frfeigen in meiner ßaufba^n

gefeilt ftd) nun and} t>a$ ©lud in ber (£f)e; bafj mir ber Äerr bie befte

unb treuefte 'Jrau befd)ieben fyat, bie id) gewinnen leimte. (£$ femmt

mir manchmal ber ©ebanfe, t>a% c$ fe nid)t meiter ge^en tarnt, ba$ aud)

9\üdfd)läge eintreten muffen.

3n öfterreid) ift man mit meiner (Ernennung fet>r einöerftanben. 'Man

feiert mid) al$ ^reunb ber beutfd)--öfierreid)ifd)en ^lllians unb gef)t fomeit,

mir ben größten (finftu^ auf bie fünftige öfterreid)ifd)e Kriegführung ein»

juräumen. £ettfere£ jeigt beutlid) i>m öfterreid>ifd)en ^efftmiSmuö ; fte

fyabtn i>a$ ©efüf)l, feine ^erfenlicfyfeiten ju befttjen. 93 ei aller 'Jreunb--

fcfyaft für Öfterreid) möchte id) mir meine Selbftänbigfeit bod) bemafjren;

id) bin *>er allem preufjifcfyer ©eneral. ^Da^rfmft gerührt bin id) über bie

Kabiuettgerber.
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SCftit bem $elbmarfd}atl fabe id) eine mirf) fe^r erfrcuenbe &orrefponben§

gehabt.
1
)

<2ln ben &gl. ^reufj. ©eneral ber ^asallerie ufn>.

Äerrn ©rafen ö. 2Balberfee, Teilens

in ©aftein

[Ö^ne Qlnrebe] ^reifau, bcn 12. 2foguft 1888.

3d) $atfe bem &aifer pfltd)tfd)ulbig angezeigt, ba% id) Brperlid) nic^t

mef)r imffanbc bin, ba3 °Pferb §u befteigen unb, ba Seiner SSftajeftät

mit einem ümaliben (£l)ef beS ©eneralftabeö nid)t gebienf fein fann,

gebeten, mid) biefer Stellung §u entheben.

®er &aifer mill in gnäbigfter ^Beife meine Q3itte erfüllen unb mid)

jum °Präfe£ ber £anbe$t>erteibigung^ommiffion ernennen.

§)er ©eneralftab märe alfo twfant, unb e£ ift mof)l mcfyf p begeifern,

ba% Sure €jjcUcnj mein 9?ad)fotger merben. ©te betreffenben ÖrberS

freien nod) auS, id) ^abc Sie aber fd>on jetjt t>on ber Sachlage in

Sx'enntnB fetten motten. 3d) freue mid), ba$ Sie enblid) neben ber

£aft ber ©efdäfte aud) bie Stellung unb Söürbe erhalten. 3n ber

£anbe6t>erteibigung£!ommiffton merben tt>ir aud) ferner §ufammentt)irlen,

3d) f)offe, ba% trotj be$ fo ungünftigen ^öetter^ bie &ur in ©aftein

Sie red)t geftärtt fjaben mirb. 90cit ber 93itte um freunblid)e Erinnerung

ergebenft

©r. Sftolffe

P. S. 3n biefem <2lugenblid gebt fd)on bie mid) betreffenbe febr

gnäbige Orber tyier ein. prompter ©efcfyäftSgang !

©r. 3R.

[Qln benfelben].

[Cu;ne <2lnrebe] ^reifau, i>tn 24. <2luguft 1888.

3d) fyabe einige ^bfcfyiebömorte im allgemeinen an ben ©eneralftab

gerichtet, möd)te aber md)t unterlaffen, Eurer Efjellens nod) inöbefonbere

meinen aufrichtigen ©an! au^ufpred)en für bie »oräügltcfye iMlfe unb

bcn erfolgreichen 33eiftanb, ben Sie mir feit 3abren geleiftet ^aben,

inbem Sie mir faft bie gange £aft ber ©efd)äfte abnabmen.

(£$ ift mir eine grofje 93erubigung, i>a$ *>on mir biöf>er ttermaltete

•21mf in 3t)re ficfyre Äanb niebergelegt p miffen, ©ie Übereinftimmung

unferer Qlnjtcfyten in mistigen fragen unb ber freunbfcbaftlicfye Q3er!et)r

*) ©ie^e bie fotgenben 93riefe.
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in unb au^er ©ienfi mit (Surer (Er^eüens werben mir ftetS in wefyU

tuenber (Erinnerung bleiben.

3d) f)offe, ba£ 6ie recfyt gefärft fcon ©aftein 5urücfgefer;rf fmb unt>

bie ^Irbeitötaft mit frifcfyen Gräften übernehmen. 3)a$ Vertrauen be$

^aiferS tommt 3$nen entgegen, in ber ^Irmee ift 3^)r 9?uf begrünbet,

unb in Öfierreid) ift 3^)re (Ernennung befonber£ freubig begrübt morben.

3d> bitte 3^)rer ^rau ©ernannt unb 9)Zr3. ßee 1
) meine 33ere^)rung

au^ufprecfyen, unb mit meinem ganjen Äauöftanb bitte id) un£ in gütiger

(Erinnerung 51t bewahren.

©r. SRoWe

x
) 3ttufter ber ©räfin SBalberfee.
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(3u Seite 305)

Über eine gebotene Neuorientierung ber beutfcf;en ^olittf f)eiftt eS

in einem 93riefe beS ©eneralS t>. £oe an ben 93erfaffer *>om 3. ©e--

jember 1886:

[. .
.]

SDZan fagt mir oon allen Seiten: „©er Kanzler ttnti nicfyt ben

Krieg". Aber in ber "Jrage, ob ber Kahler ben Krieg n>ttC ober nid)t,

fd^eint mir bie Situation nid)t §u gipfeln, benn bie 3eit ift öorbei, t>a ber

Kanzler bie Figuren auf bem europäifcr>en Scbacfybrette aufstellte unb

baS Spiel birigierte. Kein Genfer;, ber fünf gefunbe Sinne unb eine Spur
t>on 9ftenfd)ttcf;feitSgefül)l fyat, fann bem heutigen (Suropa einen Krieg

münfcfyen, ber ben ^öotylftanb aller 2mtz auf unabfe^bare 3eit ruinieren

mürbe. 'Jür ©eutfd)tanb unb beffen leitenben Staatsmann fcfyeint mir

im jetzigenMomente baS Äauptintereffe 51t fein, bie europätfct;e3ttncfmü^te,

in melcfye hur burd> bie Eroberung oon (Elfafj--£otbrmgen unb bemnäcfyft

t>cn berliner ^rieben geraten finb, unb meiere unS finanziell grofte Opfer
f oftet, ju befeitigen. ©er Kanzler, n>eld)en bie Q3orfteltung ber 3tt>icfmüf)le

feit Sauren mit 9?ecf>t befd)äftigt, fyat bis jet$t t>erfud)t, burd) 33efänf--

tigung 9vu$lanbS unb ben „falten ^afferftral)! in ^ariS" auS berfelben

IjerauSzufommen. ©tefer 93efänftigungStt)eorie ift ^ürft Aleyanber
x

) zum

Opfer gebracht, Öfterretd) zurüdgetyalten, 9?u£tanb in Konftanttnopet

(Sngtanb gegenüber unterftütjt n>orben — tt>ie eS fd>etnt nicfyt mit großen

(Erfolgen, benn bie Intimität jttnfcfyen granfreid) unb 9?uf?tanb ift enger

beim je juoor, ber©eutfcr)ent)afc unb bieUm?erfcr)ämtl)eit in Petersburg

auf bem Äötyepunftc, ber falte 2Bafferftra^t in^ariS trot* aller trafen
.öerbetteS 2

) mirfungSloS, unb bie 93erme^)rung unferer Armee in bring--

licl)fter ^orm »or bem 9?eicr;Stag. ©a fommt bem ßaien in ber ^olitif

ber ©ebanfe, ob eS ntc6)t umgefetyrt beffer ge^en n>ürbe, b. fy. ob nicfyt,

menn bie 3Bafferfpri$e rüdficfytSloS §u guter ©ufdje nacr> Petersburg

gerietet unb °PariS mit ftitlfcfymetgenber Q3erad)tung geftraft tt>ürbe,

bie befmitme 93efeitigung ber 3tt>idmütyte unb bie feftbegrünbete (Er-

haltung beS europäifeben ^riebenS efyer erreicht mürbe. AUerbingS mu£
man, ef)e man ben^Sßafferftral)! nad) Petersburg loStäfit, zur ultima ratio

entfcfytoffen unb bereit fein, unb ob ber Kanzler baran nicfyt burdj frühere

Abmachungen mit Petersburg öerbinbert ift, baS meifj td) nid)t ©a
Sie in Syrern 93riefe gleichzeitig »om Kronprinzen fprecfyen, fo mödjfe icf)

*) Q3on Battenberg.
2
) ©er fran3öftfcf)e 93otf$after in Q3erün.

^Kalberfee, $>ettfroürbtgfeitert. I 27
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bie Vermutung auSfprecfyen, ba£ er tro$ fetbfmerftänblid)er äu^erfter

Abneigung gegen ben&rieg ein fefteS Sweben in Petersburg mob)t billigen

unb im ^aUe ber 9lb{etymmg audj oor ber ultima ratio nidjt gurüdfcbreden

mürbe. Sie meinen, ber Rangier Bnne befdjäftigt fein, eine politifcfye £age
mit »eränberter 93ap $u (Raffen. ®a£ bürfte nid)t fo leicht fein, benn

erftenS \)<xt fein (£influfj in Europa gleichzeitig mit bem 9?eft>ef t oor© eutfd)--

lanbS 'Sftacfyt fetyr abgenommen, jtoeitenä aber Serben bic politifd)en

^onftellationen in erfter £inie burd) bie Sntereffen ber einzelnen £änber

beftimmt. 0er europäifd)e 9lntagoni3muS gegen 9vuf?lanb3 Vorbringen

am 93alfan, »on meinem fiel) allein ^ranlreid) au£ 9ve»and>eintereffen

au£fd)liefct, Wurzelt ja aud) tebiglid) in bem Sntereffe aller £änber, bie

3)arbanellen offen §u erhalten. 2öarum bem &an§ler biefe 93aftS für bie

ultima ratio nid)t gefällt, ift beut Hneingetr> eisten nid)t einfel;bar. 93om

müitärifdjen ©efidjtSmmtte rann tct)3t)nen nur beiftimmen, baf? mir jur

3eit in burcf>auS günftiger Situation ben<3)oppelrrieg führen könnten,, unb

ba£ bie (£l)ancen nur fd)ted)ter werben. 3a, id) get)e in biefer ^luffaffung

nod) einen Schritt meiter mieSie, inbem ict) bejüglid) ber^itlianzett opti*

mifttfrf)cr gefinnt bin. 9öaS (£ngtanb anbetrifft, fo merben mir ben 3eit=

punft, bafy (Sngtanb ein 2Ber)rgefet) bekommt unb fid) eine §a^lreic^e £anb-

armee fd)afft, »ergebend ermarten, benn feine 3ntereffen bebürfcn einer

folgen ^Irmee nict>t. 9lber in biefem 9lugenblicte tt>ill eS mir fd)einen,

als ob (Snglanb aud) ot)ne zar)lreid)e ßanbarmee unS im Kriege gegen 9?u£-

lanb ein mertootler 93unbeSgenoffe fein lönnte, n>enn eS fiel) nur ba§u »er«

ftänbe, 93oltbampf in ^onftantinopel einzufetten, um ben Sultan unt>

feine 9irmee auf bie meftmäcljttid;)e Seite §u bringen. (£nglifd)e3 ©etb unb

cnglifd)e Offiziere Bunten bod) mobt auS ber türfifd)en ^(rmee ein red)t

mertoolteS 3nftrument mad)en. Selbftoerftänbtid;) fief)t ber brai>e Sultan

bem ^an§e lieber $u, aber tt>enn er red)t ewftlid) mit einer englifd>en flotte,

üerftärtt buret) ttalicmfcfye £anbungStrugen, zur ^eilnalmte aufgeforbert

mirb, fo tä^t er ficf) bod) am (£nbe bemegen. 9Ba3 Stauen anbetrifft, fo

glaube id>, ba$ eS oon allen 93unbeSgenoffen ber fict)erfte ift, meil fein

Sntcreffe burd) eine ruffifd)e &errfd)aft in ^onftantinopel am meiften

bebrobt ift. ©cgen biefeS allgemeine italienifcfye Sntereffe fommt leine

remtblifanifd)e Strömung auf. Ob alleS ba$ in ^öirtlidtfeit fo auSfür)r=

bar fein mürbe, mie e£ fid) in meiner iooffnung miberfpiegelt, bafür t>er=

mag id> allerbingS feine 93ürgfd)aft §u übernehmen, benn id> fe^e nld)t

in bie harten. 9öa3 id) aber, unb mit mir oiele anbere, fel)en, ift, ba$
bis jet)t ba$ 6piel ber Orientpolitil nid)t brillant herlaufen ift, benn fie

bilbet, mef>r benn je, i>a$ recfjt unbequeme Snbe ber 3n>idmül)(e. ^öge eS

bem ^an^ler red)t balb gelingen, bie öeränberte 93afiS gu finben; mir ift eS

lieb, ba$ icl) nid)t bafür 51t forgen l?abe, noef; bafür oerantmortlid) bin. [. . .]
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II 1

)

(§u Gctte 340 ff.)

f^ufseidmung beS StaatSfefretärS ©rafen Äerbert 93iSmard.]
2
)

93erlin, ben 6. 3)esember 1887.

$llS mid) ©raf Sje^entji i?or acl)t £agen sunt erftenmal nad) [einer

9fttdfel)r befucfyte, bemerkte er, ber ©eneral ©raf ^alberfee l>abe bem

Öberft o. Steininger gefagt, Öfterreid) brauche fid) mit mttitärifcfyen 93er--

ftärftmgen nicfyt §u beeilen, ba ein rufftfd)--öfterreid)ifcf)er &rieg nid)t in

na^er SluSfid^ ftänbe.
3

)

3d) bemerkte fnerju, ba£ id) nid)f miffe, tt)ie ©raf 2öalberfce feine mir

unbekannten Engerlingen jum öfterreicfyifcfyen Militärattache gemeint

l;abe, bafy aber mof)l 93tt£oerftänbniffe untergelaufen fein fönnten, mie

fo etmaS in oberflächlichen militärifcfyen ^rioatbiStitrfen ja *>orfäme.

3c^ ^)ätte mit ©raf QQßalberfee über ^olitil ntd)t gefprod)en, unb er be--

fitje leine politifcfye Q3erantmortlid)leit für feine Sht^erungen. ^rinj 9?eufj

fei im 93egriff, nad) ^ien abjureifen unb von Surer 3)urd)iaud)t
3
) bireft

mit ausgiebigen Snftruftionen t>erfef)en morben; id) lönne bem ©rafen

Osecfyetmi fagen, bafj biefe Snftruftionen bat)in fonoergierten : Öfterretd)

möge fid) jeber °Prot)ofation enthalten, babei aber feine mttitärifcfye

^efn-tjaftmacfyung unb 6tärfung mit allem ^acfybrud betreiben.

.Joeute befucfyte mid) ©raf (Sjecfyentn mieber unb begann bamif, mir su

fagen, er fyabt nad) unferer legten llnterrebung befürchtet, fein ^ftititär--

attadqe könnte ben ©rafen ^Jöalberfee mif#>erftanben tyaben, unb er fei beS--

fyätb birelt§u letzterem gegangen, um ftd) hierüber ©ettnf$eit §u t>erfd>affen.

©raf^Balberfee l)abe ttn>a eine6tunbe mit ifym fom>erfiert unb ifym babei

beftätigt, ba$ Oberft Steimnger üolllommen richtig referiert fyätte:
3
) er

(QBalberfee) fei ber SOZeinung, ba$ ein unmittelbarer Angriff 9^ufjlanbS auf

Öfterreid) nid)t 51t befürchten, unb bafj Öfterreid) beS^atb mit einer eoen--

tuellen Q3erftärfung ber Infanterie in ©ati§ien {ebenfalls bis §um ^rü^ja^r

Seit l)ätte:
a
) <£)ie ruffifcfyen £ruppennad)fd)übe feien einftmeilen fiftiert

b
)

unb mürben öor Ablauf beS 2öinterS nicfyt mieber aufgenommen merben.

©raf S§ed)ent)i geigte fiel) über biefe Sinterungen beS ©rafen ^alberfee

teils oermirrt, teils etmaS beftürjt, meil fie nid)t mit bem kongruierten, maS

°Prin§ 9Zeu£ unb id) ifym i>or a<i)t Etagen gefagt ijätten.

3d) fagte bem öfterretd)ifd)en 93otfd)after 5unäd)ft, ©raf ^alberfee

erhielte oon bm 5)epefd)en unferer Agenten im SluSlanbe nur bie rein

militärifcfyen Sn^altS unb Bnne über bie poltttfcfye (Situation nid)t

x
) ®ie unter biefer Kummer bereinigten Srüde berufen im Sauptarcbto beS

'Jluähmrtigen 'Jlmtö.
2
) &ansleif)cmb mit <21u3naf)me be^ legten ^Ibfaljeö.

3
) ®ev 9^ci^fanster.
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autoritativ fpredjen; id) bäte ben ©rafen 6§ed)en^i batyer, feine Säube-

rungen nid)t anberS anjufefjen, al3 ob fie »on irgenbeinem berliner

©eneral bei einer gefeltfcfyaftlicfycu 3ufammenftmft gemad)t feien. 3d)

rennte mid) aber ber 'Jrage md)t enthalten, mesfwlb Gjecfyemn benn

überbauet, ^tatt §u mir ju fommen, §u ©raf ^alberfee gegangen fei?

3)erfelbe ermiberte barauf mit einem Hinflug von Verlegenheit, e3 fei ba&

crftemal, bafj er ein politifcfyeä ©eftträet) mit bem ©eneralquartiermeifrer

gefucf)t fyättt, unb er fyabt bte3 nur in ber beften '•Hbficfyt getan, um bie

Mi^oerftänbniffe, meiere Öberft 6teininger nad) unferer vorigen Hnter--

rebung gemacht p f;aben fcfytene, auf5uHären: fein lot)ale$ Verfahren

tonne id) barauS entnehmen, bafj er mir fofort proprio motu ^n 3nl)alt

feiner llnterrebung mit ©raf ^Sklberfee mitgeteilt fyättt.

©raf 6§ed)ent)i fyatU ermähnt, baf? ©raf ^Batberfee fid) tnetfad) auf

ben geftern au$ Petersburg f>ier eingetroffenen Militärattache ©rafen

93ord bejogen fyätti. 3d) bemerlte ^ierju, ©raf <$ord l)ätte mid) tbzn

oerlaffen unb bei alten feinen Mitteilungen betont, er fprecfye tebiglid) vom

militärifd)en Stanbmmrte auS, ta. er im potitifcfyen nid)t3 §u beurteilen

vermöge. Selbff unter biefer öHnfcfyränftmg l)abe er mir aber bod) gefagt,

ba$ ber 3ar gänjlid) unberechenbar, unb eine Überrafd)ung rufftfd)erfeit&

ftetS möglid)fei; man fonne niemals miffen, mann unb moburd) bie rufftfd)e

$lrmee plötjlid) in 93eroegung gefegt roerben rönnte.

3d) refümierte mid) bem ©rafen ©jecfyentii gegenüber ba^in, bafj mir

bie 93eforgni3 gärten, Öfterreid) münfd)e fid) auö fmansietlen 9lMf\d)tm

einfd)läfern 51t laffen
c

) unb fd)rede bcStyalb vor einer Stärlung feiner ^e^r*

traft surüd; id) fyätti ben (£inbrud, als molle Öfterreid) bie £aft cincS

eventuellen Krieges t;auptfäd)lid) auf unfere 6d)ultem fcfyieben:
d
) 3)ie3

fönne verhängnisvoll merben, benn, mie mir fd)on oft bücnt Ratten,

mürben mir unS im "Jatle eineS euroväifcfyen Krieges in erfter £inie ber

fran§öftfd)en ^Irmee §u erme^ren twben, meiere beffer fei als bie ruffifd)e.

©raf 3§ed)ent)i ftimmte mir tjierin bei unb befragte aud) feiuerfeitS,

bafj bie fd)on bemilligten 28 Millionen ben Delegationen mieber §urüd=

gegeben feien:
d
) er fetye volltommen ein, bafi Öfterreid) größere mili=

färifc^e ^nftrengungen mad)en muffe,
d
) unb mürbe über feine llnterrebung.

mit ©raf 2öalberfee nid)t
b
) nad) 9Bicn berichten

e

).

Ob er baS au pied de lettre nehmen mirb, ftet)t bal)in.

3er; beabfid)tige, ben ©rafen 2öalberfee freunbfd)aftltd) barauf auf--

mertfam 51t machen, bafj er votitifcfyen Untergattungen mit fremben Q3ot=

fd)aftern in 3utunft auS bem ^JBege getjen möchte, meil er baburd) leicht,

olme eS ju atmen, unfere ^otitit freien
d
) unb beftenfaltS mir einen

beträchtlichen 3eitvertuft §ufügen tonnte, menn id) feine ftunbenlangcn

Minderungen mit fremben Vertretern mieber burd)get)en müfcte.



3cf) fyabt ben ©rafen 9}ord gebeten, mir eine turje Slufjeid&mmg ju

wachen, melcfye id) bemnäcfyft einreichen merbe: er f>ält bei ber ma^lofen

(Erbitterung unb 93er^etmng ber rufftfcfyen öffentlichen Meinung ben &rieg
nur bann für loermeibtid), menn 9?ufjlanb innerhalb ber näcfyften §n>ei

Sa^re burd) fernere innere &atafti£men tyetmgefucfyt werben follte.

Sd)
1
) bemerke nod), bafj id) ©jec^enpi ein (Schreiben ^alberfeeö t>om

8. Oktober 1887 t>orla£, in welchem er als erfter erklärte, Öfterreicfy

t önne bie ruffifcfyen Lüftungen nicfyt metyr o|>ne ©egenmafjregeln anfe^en.

Ggecfyentyi mar ettva$ verblüfft hierüber, £. 93i3mard.

9^anbbemerfungcn be3 dürften 93t3martf: a
)

s

21u3rufung3seicben ;

b
) ^ragejctcben; c) 28 Millionen; d

) Striae am 9^anbe; e
) grageäeteben ; ttnrb

er längft getan fjaben.

[©irefttoe beä dürften Q3i3mard an i>a$ ^uSmärttge $lmt.]

^rtebrid^ruf), ben 7. Qejember 1887.

0er .öerr 9^eid)^!an§ler bittet nad) 2Bien ju fd)reiben, bie öfterreid)ifdje

Regierung möchte fid) ja nid)t an bie Minderungen be3 ©rafen ^alberfee

feieren unb mef)r ©ewicfyt aU auf beffen ^uffaffungen auf biejentgen be3

öfterreid)ifd)en ^ilttärattacfxB in Petersburg
2
) legen, §)ie ^nficfyten

be3 ©rafen SOBalberfce bifferierten ert;ebltd) üon benen feinet df>efS be£

$elbmarfd)al{3. ©raf SKottte fyabt 6einer £)urcfylaud)t eine 3ufammen--

ftellung ber rufftfcfyen Lüftungen mitgeteilt (e3 möchte bie Einlage be£

legten 6d)reiben3 beS •JetbmarfcfyallS nad) ^JBien beigefügt merben)

unb aus berfelben ben Sd)lu£ gebogen, i>a$ ber ^ufmarfd) ber Muffen
in 6$ene gefegt merbe, ber Eingriff bet>orfte^e, unb e£ bie ^öcfyfte 3eit für

uns fei, ben $rieg aggreffm ju beginnen. (Seine 3)urcf)laud)t könnte,

fo richtig ba$ militärifcfye Urteil fein möchte, auS polittfcfyen ©rünben nid)t

Suftimmen unb |>abe bie größte SSKülje, ben gelbmarfcfyall 51t beruhigen.

9vant>au.

[<£rlafc an btn 93otfd)after °Prm§en 9?eufi in^öien.]
3
)

93erlin, ben 9. ©esember 1887.

^luS Minderungen beS ©rafen ©jedjenpi fyabt id) entnommen, t>a$

biefer Q3otfd)after, fomie ber öfterreidjifcfye Militärattache t>. Steininger

t>erfd)iebene llnterrebungen, meiere fie neuerbingS mit bem Öuartiermeifter

©rafen 2Balberfee gehabt, teilmeife mifyoerftänblid) aufgefaßt Ijaben.

*) Q3on fner biß gurrt (Schluß : cigenbänbtg.
2
) Oberftleufnant Mepfcb.
3
) (Sigenbänbtgc^ S^on^f, gcj. 5b[erbert Q3[iömardE].
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©raf S§ed)enm' fyattt oon bem ©rafen 3öatberfee gehört, bafj nad)

beffen $lnfict)t ein Eingriff 9&t&tanb$ auf Öfterreid) nid)f in na^er (£r--

martung ftünbe, unb fyat bteS fcfyeinbar fo aufgefaßt, aU brauche Öfterretd)

ftd) auf biefe (£oentuatität nod) nid)t unmittelbar einrichten. 3d? ba&e bem

Q3otfcf;after gefagt, t>a% ©raf 2öatberfee über bie potitifcfye £age nid)t

informiert märe, fonbern nur bie beim Wurmartigen kirnte eintaufenben

mititärifcfyen 93erirf)te erhielte: er Bnne be3f)atb bie potitifcfyen (Sinbrüde

nicfyt bäben, bie fid) beim Aervn 9^eid)^fan^er auf ©runb be3 f)ier oor--

liegenben ©efamtmateriatS bitbeten.

©raf 2Batberfee, mit bem id) injmifc^en gefprod)en ^abe, gibt §u, ficfy

bem ©rafen S^ecbentyi unb Oberft o. Steininger gegenüber baf)in geäußert

5U tyaben, ba% in atternäcfyfter 3eit eine ruffifcfye S^riegSerftärung nid)t §u

erwarten fei: er protefttert aber bagegen, bafy er bamit beru^igcnb unt>

abmiegetnb auf bie ^icfige öfterreid)ifd)e Vertretung fyätte einwirken

»ölten, unb erftärt, i>a% er ganj im ©egenteit nad) mie oor t>a$ gröfjt--

mögtic^e ©ewicfyt auf bie befd)teunigte Äebung unb 93erftärftmg ber

öfterreicfytfcfyen QOßetjrfraft tege. *)

9?ad) ber Tonart, in metcfyer ©raf S^ec^enm' ju mir fprad), fürchte icfy,

bafj er — unb oielteid)t and) Äerr o. Steinmger
— in bem Sinne berichtet

l)at, aU fef)e ©raf^Oßatberfee bie gegenwärtige Situation optimtftifd)

an, unb bafj bieS ba^u führen tonnte, in Öfterreid) eine ju günftige $iuf=

faffung ber Sachlage tyeroorjurufen. Soltten (Suere (fy^eüens bement--

fprecfyenbe ^a^rnefmtungen machen, fo hxtUt Sie ber Äerr 9lei^tan^Uv,

fid) bafyin au3§ufyred)en, baf? ©raf ^Batberfee mifwerftanben morben fei,

nnt) haft bie öfterreid)ifd)e Regierung met)r ©emtd)t auf bie ©artegungen

tbre£ ©eneratftabeä unb auf bie Wuffaffungen be$ öfterreid)ifd>en 9JZitttär--

attacfyeS in Petersburg legen möchte, at3 auf biejenigen gegenteiligen

Reibungen, bie i^r etma öon fykx über abmeicfyenbe Cüinbrüde be£ ©rafen.

QSatberfee jugegangen fein könnten. §)er ^etbmarfcbalt ©raf ^ftottfe

ift ganj berfetben Wnftcbt mie ber 'Jelbseugmeifter ö. 93ed: berfetbe fyai

*) 3n feinem Q3erirf)t oom 1 1 . ^ejembef (ber Antwort auf obigen Grlaft), teilt

ber 93otfcfxxfter ^rinj 9*eufj fotgenbe 'iiufjerung beS ©rafen S^ätnoft) mit: „(£r

babe ficf> bie Q3cricf)te bcö ©rafen Sjöcbentn unb bc3 Äerrn ö. Steininger über bie

Snformationen, melcbe biefe Äerren oon unferem ©encralftabc erbalten, fo auf-

gelegt, bafj bort (Surer] ©urd)laud)t mafjgcbenbe 'ilnftcbtcn ni(f)t genau befannt

getoefen n>ärcn. ©enn, ba^ ©raf Q33alberfce oon Anfang an perfönltcf) berfelben

^nft^t geioefen loärc, toclcbe jetjt in ber ^ufammcnfteüung' [nämlicb be3 ©rafen
SCRottfe über bie ruffifeben Lüftungen, ogt. o.S.421 unb u, 6.423] niebergetegt

erfebeine, unb baf? er bierber bureb Äcrrn o. Steiuingcr längft auf ben (Smft ber

Gage aufmerjfam gemacht unb'^u Q3orficbtöma§regcIn geraten fyahe, gebe <xu$ ben

berliner 93ericbten beroor.
r

€r, ©raf &älnoft), unb aueb ber Gb<?fbe^©eneralftabc^

bätten fieb baber in ibrer anfängtieben 'iluffaffung ber bei unferem ©eneralftab

berrfebenben 'Jlnftcbten niebt irremacben taffen.
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beut Äerrn 9?eicf)3fan5ter mit einem langen unb febr ernften ^romemoria
eine 3ufammenffeuung ber ruffifcfyen Lüftungen mitgeteilt, t>on meinem
id) eine 'ilbfcfyrift §ur öertraulicfyen 93ermertung beim ©rafen &amoft)

f)ier beifüge: ©raf ^loith fyat au3 i>m (enteren ben
a

) 6d)Iuf$ gebogen,

ba^ ber $lufmarfd) ber ruffifcfyen Sirmee begonnen fyabz, bafj ber Eingriff

bet>orftef)e, unb baf? e3 bie f)öcf)fte 3eit für unS fei, ben S^rieg aggreffio

§u beginnen.
b
) ©er Äerr 9le\<$)$i<m2,kx fyat biefem antrage, fo richtig

ba$ i^m^ugrunbe liegenbe militärifcfye Urteil aud) fein mag/) a\i$ polu

tifcfyen ©rünben nicfyt gufttmmen fönnen unb fyat bie größte 9Q?üf)e, ben

'Jelbmarfc^aU ju beruhigen.

'Söenn (fuere Sjjettenj fiel) $u bem ©rafen Ralnott) nad) 9fta£gabe be$

93orftetyenben im engften 93ertrauen au£fpred)en, fo bitte id), babei nod>

fnn§usufügen, baf? aud) unfer t)or brei £agen tyier eingetroffener SQftlitär*

atto.fye bie Situation aU fetyr bebenftid) anfielt unb fid) batyin äußert,

baf? bei ber llnbered)enbar!eit be£ 3aren fein ^enfd) av)mn üönne,tt>ann

9Ru$lanb jum Kriege fdjreiten mürbe; e3 tonne baä aber fe^r ptö^tid)

unb unerwartet gefd)ef)en. 3)ie letztere läufjerung ift leiber unanfechtbar,

unb mir galten e£ be^^alb t>on entfd)eibenber Qßicfytigfeit, t>a$ Öfterreicf)

nicfyt eine foftbare 3eit verliere, fonbern melmebr biejenigen SOZa^regeln

ergreift, meiere fein ©eneralftab 5ur notbürftigen Sicherung ber exponierten

öfterreid)ifd)en £anbe3teile für geboten erad)tet.

Bemerkungen beS dürften 93i3marcr: a
) meo voto oerfrü^ten;

b) &rieg
—

beginnen, unterfingen, unb <xm 9*<mbe: md)t meine $lnfict>f;
c
) btefer

Q,at$ burd)ftricr)en unb eingedämmert



9?ad)träge uni> Berichtigungen

Seite 198 9?ote 2 mufj lauten:
2
) Qlurf) ba$ ©reitaiferabfommen oom 22. Oftober 1873 ift al« Staatäöer»

trog fdjriftlicb. ftrtert worben. 93gl. CepfuiS,
t

3flenbel$fofm'
<

23artbolbö,

Stimme: §)ie grofje ^olitrt bec europäifdjen Kabinette (1922), 95b. I,

S. 206 f.

Seite 224 9?ote 1 unb 2, fott)ie Seite 225 9?ote 2 lieg S cb e U e n b o r f ftatt Scbellen-

borff.

Seite 234 ift in 9?ote 1 binjuäufügen :

ferner: ©ie grofje 'poHtif ber europäifeben Kabinette (1922), <23b. III,

Kapitel XIII—XVIII.

Seite 261 9?ote 1 mufj lauten:

*) ©a£ mit fünfjähriger ©eltungäbauer abgesoffene 93ünbni3 oon 1879

mar im 'Jrübjabr 1883 um weitere fünf 3<*bre (alfo bis 1889) oet>

längert roorben.
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