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<2lbfd>nitt XII

Oberbefehlshaber in (£l)ina

1900

Ofttfang <2luguft befanb id) mtcr; mit 9ftarie in 9^e»crfforff, t>on mo

•vl'mir am 7.nacfy 93erd)te£gaben reifen moüten. <2ln biefem ^age
J

) medte

mid) ein Telegramm be3 ^aiferS, morin bie Ernennung §um £>ber=

fcefe£l3|)aber in Oftaften mitgeteilt unb meine fofortige Reibung in 2BU=

^etm^öf)e befohlen mürbe.2
) <S$ mar ein großer, aber aud) fe^r fernerer

^ugenblid. 2Ba$ für eine ttortrefflicfye ^rau id) ^abe, konnte id) ba=

mal£ mieber feiern §)ie 9?ad)rtd)t traf fie mie ein 6d)lag au£ Weiterem

iMmmel, fte fanb aber batb tt>re öoüe Raffung, geftü^t auf fetfenfefteS

©ottt) ertrauen. 2öemt e£ mögtict) märe, bafy icf) fie nod) lieber gemimten

Bnnte, fo Ratten t>a$ bie nun folgenben öierje^n ^age bemirfen muffen.

3l)r gan§e£ 93eftreben mar, mir ben 'Slbfcfyieb nicfyt §u fd>mer §u machen,

unb biefe Äaltung fyat fte bis §ur Trennung am &ai t>on Neapel bema^rt.

3lm 8. trafen mir in ^Bitljelnrötmtye ein. ©er ^aifer empfing micf; fe^r

^erjUd) unb befpracf; auf f>albftünbigem Gpajiergang mit mir bie Situation.

<Der 3
)9)Zonarcf) \)<xt, mie er mir fagte, t>on »orn^erein t>erfud)t, ein gemeim

fameä ^öirfen aller beteiligten 90^ä<^fc in d^ina tyerbeijufiujren. ^Umä^lic^

fyat fid) bei mehreren bie Überzeugung 93alm gebrochen, ba£ ofnte einen

gemeinfamen Oberbefehl burd)fd)lagenbe Erfolge nicfyt §u ermarfen feien.

x
) Über ben 3eitraum ttom 7. "21uguft bis gur "2lbretfe öon Neapel (23. nacb

9JZittcrnacbt) fyat 93erfaffer 3tt>et 'ilufsetcbnungen bwterlaffen, bie ftd) gegenfettig

ergangen, ©te eine ift 9^ooember 1900 in ^eftng entftanben, bie onbere im 3abrc
1902. 33et i^r notierte 33irfaffer am Anfang: „(S3 rann fein, bafj idj einen Seit

biefer Erinnerungen fcbon einmal niebergefct>rieben fyabe, icb bin meiner Sad)e aber

nitftt gan§ gewiß." ©te erften Scüje entftammen ber älteren ^ufscicbnung.
2
) Telegramm bc3 &aifer£ an bin 93erfaffer öom 6. *2luguft: „9Zacb 93ericf)t aller

Sacf)üerftänbigen in Gbina 93ormarfcb, auf ^eftng o^ne embettücben internationalen

Oberfelbberrn unmöglid). Äabe Seiner gJZajeftät bem ruffifcben &atfer, um enblicb

jur &larbeit gu kommen, (Sure (Sp^eUens ju ber Stellung s?orgcfcblagen. Seine

9ftajeftät bat in fcbnmngooHen unb äufterft fcbmeicbetbaften Porten frcubige 3u=

ftimmung erteilt unb fein oollfteS Vertrauen beftmbet, mit bcm er frcubig feine

Gruppen 3bnen unterftelle. 3cb gratuliere ba^u; bitte umgebenb ficb bei mir su
melben. QBilbelm."

3
) 'Sftacb ber ^ufseicbnung öon 1902.

,
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2 2lbfd)nitt XII

darauf würbe sunäd)ft ber Kaifer von 9?uftlanb für bic 3bee völlig ge=

Wonnen, er gab in frcunblid)fter 2Beife feine 3uftimmung, t>a% man mir

ben Oberbefehl anvertraute.
1
) ©er^aifer war augenfcfyeinlid) gan§glüdlid)

über tiefen Erfolg unb nicfjt int 3meifel, baft alte <3Md)te juffimtnen

würben. 3d) bin nicr>t melw völlig ftcfyer, ob fcl>on jetjt ober erft, afe id)

am 17. wieber nad) QBi^elm^ö^e fam, Öfterreid), Stalien unb 3apan ju-

geftimmt Ratten. Q3on granfreid) unb %nerifa fehlten bie antworten, mit

gnglanb würbe nod) unterf)anbelt.
2
) 3apamfd)er Oberbefehl war, ebenfo

wie amcrifanifd)er, von vornherein au3gefd)loffen, Öfterreicfy unb Italien

fonnfen wegen it>rer geringen Kontingente unb 3ntereffen feine 2lnfprüct)e

ergeben. q3ered)ttgt glaubten ftd) fowotyl 9?ufttanb wie (fnglanb, aber ber

eine fyätti bem anberen ben Oberbefehl nid)t gegönnt, engltfcfyen Oberbefehl

wünfcf)tewoljt aud)niemanb, t>a ba3 Renommee ber englifd)en©eneralität

bamalS im 93urentnege (Sinbuften erlitt. £eid)ter wäre e£ vielleicht mit

granfreief) gewefen, wenn aud) ^ier (2d)W ierigfetten t)inftcr)t(id) (SngtanbS

oorlagen. ^ranfreicl) l)at, foviet id) weift, feinen 93erfud) gemacht, ben

Oberbefehl 5U erhalten, bod) glaube id), i>a$ ber Kaifer itm fd)lieftlid) an-

genommen f)aben würbe. 3n 9vuftlanb bxadjU mof)l ein fd)ttellcr (£nt--

fd)luft be$ 3aren bie (Sntfcfyeibung. Kuropatfin t>at im Sntereffe feiner

°Perfon ftd) felw tnS 3eug gelegt, aber Snglanb tyättt ftd) unter feinen

Simftänben gefügt. SO^an l)ielt bie ©efanbtfcfyaften in °Pefing für völlig

abgefcfyloffen von ber '•Huftenwelt. ©ie <2lnfid)ten gingen meift bat)in, i>ak

bie Kataftropfje bereite erfolgt unb waljrfd) einlief) bie gefamte 'Jrcmben*

folonic ein Opfer beS d)ineftfd>en Fanatismus geworben fei. ©er Kaifer

batte fiel) mit befonberer £ebt)aftigfcit in biefen 3uftanb Innetngebacfyt

unb 9?ad)c gefcfyworen; er nalwt e3 eigentlid) übel, wenn ftd) (Stimmen

l)ören tieften, bie ber $lnftd)t waren, bie d)ineftfd)e Qvegierung würbe bod)

oor fo ejtremcn 6d)ritten jurüdfdjreden, bau ©efanbtfcfyaftöperfonal alfo

r; öd)ftwat)rfd) einlief) nod) am Cebenfein. 3n feinem Optimismus war ber

•^Jconard) überseugt, bie 3uftimmung sunt bcutfd)en Oberbefehl aud) von

^ranfreid) unb ^merifa nod) §u ermatten. 6el)r jmecfmäftig unb für mirf)

fefyr wertvoll war eS, bcify er mir aud) bie bcutfd)en 6eeftrcitfräfte unter»

ftellte ;
ben Äerren von ber Marine fam bieS etwas fatter an, fte fal)cn

*) QBic man in ^cteröburg auf ben beutfeben Obcvbcfcbl tarn, bavübcf maebt ^Pierre

SCßarc, Quelques ann6es de politique internationale. Antecedents de la guerre

russo-japonaise (1914), (5. 72, intcreffante Angaben. 93gl. aud) bic unten im Q3C-

riebt oom 7. Oftober ermä()ntc «Üufjerung bes rufftfd)en Oberftcn ^ringen (£nga*

litfcfjett).
— "21m 18.<2Xai 1901 {am ber 5Mfer bei feinem <Hufcntbalt in <3tte$ in

einem Soaft auf ben 3arcn auf ba£ oon biefem bem <5clbmarfcbaU gefcfjenfte

Q3crtrauen jurücf.— Q3on ben ru(ftfd)cn Gruppen würben nur bie in Sfd)ili an Cartb

befinblid)cn bem beutfeben Oberbefcbl unterteilt.
a
) Q3gl. 'Jreib. t>. Gücfarbftcin, Gcben^evinnerurigen unb politifcbe 5)enfn>ürbig'

feiten II, 6. 186 ff.
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allertjanb Reibungen xmraur. <£& fdjeint allerbtngr i>a$ erftemal gemefen

gu fein, ba$ £anb= unb Geeftreitfräfte unter gemeinfamem Oberbefehl

geftanben Ijaben. (Er fügte ftd) glüdttd), ba% aufjer bem ©eneral ö.Äa^nfe

aud) ©raf Gcfylieffen unb bie Wbmirale Genben unb ©ieberidjr
1

) in 2Btl-

belmrljöl)e maren, bie 93erljanblungen über meinen &tab alfo gleid)

münblid) geführt tt>erben konnten.

©afj id) fo fcfynell mie mögltd) fort mufjte, lag auf ber ibanb. (Srmitt--

lungen ergaben, ba$ bie 9^eife am beften auf bem am 22. Neapel am
laufenben £Iot)bbampfer „Gacfyfen" §u machen fei, unb ber &aifer tieft alle

Wnorbnungen bafür treffen. 'JBir fuhren am 9. nad) 93ertin, mo id) mid)

aurrüften unb bei ben 93e^)örben (S^riegöminifterium, Siftarineamt unb be=

fonberr Wurmartiger Wmt) orientieren muftte. Wm 11. abenbr ging er nad)

Äannooer; ^ier mar mein ibaur ju beftetlen, aud) für ben Jatl, bafy tc£>

nid)t mieberfefjrte. 'Jim 15. mieber nad) 93erlin §um 3ufammentritt ber

Öbetfommanbor, oon bort am 17. mittag^ nad) ^it^elmrtmlje §ur Wb=

melbung, ben 18. fpät abenb^ nad) 93erlin jurüd unb ben 20. früf) sunt

Wnljalter 93al)n^of.

(Eigentümliche 3uftänbe ^)errfd)ten im Wurmartigen Wmt. 0er Q^eicfyr *

lancier mar auf feinen ®üUxn in 9^uftlanb unb ift in ber gangen &t)ina=

epifobe nie um 9vat gefragt morben, fcfyien aud) üeine Neigung §u l)aben,

fid) barum §u lümmern. ©er Gtaatrfefretär ber Lüftern 93ütom meilte

in ^orbernet); mit it»n unterhielt ber &aifer burd) Vermittlung SQfotter--

nicfyr, ber in SOßiltyelmrlmlje mar, fetyr lebhaften telegraplrifcfycn 93erleljr,

gefragtifter aber aud) nicfyt morben. Gd>on ba$ Äinaurfenben ber9Karine=

efpebitionrforpr, bann ber (Ejpebitionrforpr unb auef; ber ^anjer--

gefcfymaberr erfolgte atiein burd) laiferlictje 3nitiatioe. ©er ilnterftaatr--

fefretär "-Kicfyt^ofen mar auf Urlaub. (Sigentttcf) bod) ein unerhörter

Suftanb in politifcf; fo bemegter Seit, ©ie 93ermattung ber Wurmartigen
Wmter fyattc, mie fcfyon im 93orjat)re, ber ©efanbte in (Stuttgart, ©crem
tljatl. (Er begegnete mir mit größter £>öflief) feit, mar aber bod) ju neu im

®efd)äft, um mir tuet Reifen §u können. (Er gab überhaupt nur ben

tarnen t)er unb fyattt bau Wmt, mit ben fremben ©efanbten su fprecfyen;

ber eigentliche SOfaicfyer mar Äolftein, mein früherer "Jreunb, feit feiner

Wffäre mit Äendel mein ^obfeinb, bem ©etjeimrat ^lernet!), ein gut

orientierter unb oerftänbiger ^DZann, §ur Seite ftanb. 3d) entfd)toft mid)

lurj, bem ßömen in feiner &öf)te entgegenzutreten unb ging ju Äolftein;

mir taUn beibe fo, alr ob nie etma^ vorgefallen märe. Äolftein lie^ mic^>

bereitmillig aller lefen, mar für mid) von Sntcreffe fein fonnte, mir Ratten

aud) längere ^onoerfationen. ©abei mürbe mir itar, ba$ unfere °Politif,

abgefe^en von ber 93eftrafung ber d|)inefen, beftimmte 3iele nicfyt »er^-

2
) Q3täcat>mtrat ©., 6M beä "2lbmiralftabe^.
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folgte.
1

) QQBofcl fyat ber Äaifcr t>age 3been über bie „Aufteilung Chinas"

gehabt. ©ie £auptfad)e war bod) wof)l bau 93ebürfni3, eine 9?otte in ber

„SBettpotitif §u ftneten, ofme ^lar^cif über bie ^onfequensen biefer

Äattung. 5botftein war entfebteben beforgt, i>a$ wir $u weit gingen, unb

fat) 93erwidtungen mit anberen SDZäcfyten i?orau3; ict) meine, er \)attt

barin mo^l anc^ red)t. 5)a3 5Mnau3fenben beS ^angergefcbwaberS erfcfyicn

if)tn at$ eine ^rooofation (£ngtanb£, bie er für fe^r ungwedmäfng f)ielt.

3wifd)en bem ^riegSminifterium nnb bem ©eneratftab, gleichzeitig aud)

gwifcfyen jenem unb bem 9^cid)3marineamt, fyatU ftd) bereite eine merf=

bare Animofität entwidett über bie 93efugniffe f)inftd)ttid) be£ gjpebitionS'

ioxpö. ©a bie£ gutn 9lad)W\i beS ©angen auflagen mußte, erjagte

id) bei meiner gweiten Anwefenbett in 2Bityetm3bö^e bem 9)?onard)en

bat>on unb hat, mit einem 9Jtod)tft>rud) bagwifcfycn gu fahren, tva$ er

aud) gufagte. 3n 93erlin !am iberr 93aUtn gu mir unb wies mid) barauf

bin, baß mir bei ben Au3fd)tffungen auf ber ^£atuer 9^eebe große Gcfywte*

rigleiten finben mürben, wenn man nid)t fd)teunigft für 93efd)affung

t>on £eid)terfat)rgeugen forge. (£r fottte nur gu fe^r red)t behalten. 3d)

fd)idte tfm in£ 9ttaritteamt; bort fanb man aber, bie 93efd)affung fei

6ac^>e be3 &rieg3minifterium6. ©er &rieg3minifter fyatti ben ungtüdticfyen

2öunfd), txxfy wir un3 in QLfyina auf ^fingtau bafieren fottten, nid)t afjnenb,

t>a% biefer Ort bagu
—

wo|)l nod) auf 3at)re t)inau£— nid)t geeignet fei. 3d>

konnte ^ier nod) rechtzeitig eingreifen, Anbererfeitö mu§ icfy bod) an=

ernennen, bafy man ftd) im ^riegSminiftertum fet)r öerftänbig^ unt> ^tlf3=

bereit geigte. ©ie Anorbnungen über Aufteilung, Mobilmachung unb <Hb=

fenbung be£ (£jpebition£torp3 »erbienten atteS £ob. $ro$ einiger 3rr=

tümer war t>a$ ©ange bod) eine großartige ßeiftung. ©er &rieg3minifter

war auf Urlaub unb fam erft gurüd, nad)bem bie Hauptarbeit getan war;
bei feinen Untergebenen t)errfd)te bie Anfid)t, ba$ feine Abwefen^eit ber

Sacfye förbertid) gewefen fei. 3d) !ann mir benfen, ba% bie3 gutraf. ©eneral

t>. Einern 2
) war ber eigenttid)c SCftacfyer. ©er völlige fanget an €rfat)=

rungen in begug auf überfeeifcfye (fjpcbittonen unb bie Hnfenntni^ be3 »or-

au£ftd)ttid)en ^riegSfcbaiwlatjeS, aud) bie £lnfid)er^eit über ba$, tvtö un^

bort betwrftanb, muffen bei ber Beurteilung ber ßeiftungen billigerweife

in 9^ed)nung geftellt werben. 6cf)r anerkennenswert war bau 93eftreben,

nid)t §u fnaufern; eS jeigte fid) in einem SO^a^e, wie icb eS früher nict)t für

möglich gehalten ^attc. 60 war für bie überreiche ^uSrüftung mit ^0=
tonnen — gegen bie reiche ^uöftattung mit Artillerie wiE id) nid)tS ein=

wenben — eine gewattige Angabt °Pferbe nötig, bie in Auftratien unb

x
) Q3gl. jeboe^ (Scncraloberft Äclmutb v>. <SfloltU, Erinnerungen, Briefe, ©oru=

mente 1877—1916, ©. 243.
2
) 5)ire!for beö allgemeinen ^ricgöbepartcmcntö im S?neg3mvniftcrinm.
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^orbamerifa angekauft mürben. ^Bir Raffen beffer getan, un3 ffaft beffen

mit Ianbe3üblid)em "Jufjrmert §u tterforgen, ma3 in 3apan unb in Gcfyangtyai,

Danton ufn>. leicht gu befcfyaffen gemefen märe; tt)ir Raffen öiele Millionen

gefpart nnb mären früher mit ber Infanterie marfcfyfertig gemefen. Hnfere

93unbeSgenoffen Baubeiten ba meit praftifcfyer. ©ans rjeroorragenb h>ar

unfere ^n^rüftnng anf bem ©ebiet be£ (Sanitätern efene; mir lebten ge--

rabc§u im Überfluß, nnb unfere Einrichtungen n>urben i>on allen <5remben

bcmunbert. 3)a3 är§tlid)e °Perfonat enthielt einige fef)r r>ert>orragenbe

Gräfte. §)afc t>om Quoten &reu§ ein 2%axctt mit üiel °Perfonat unb groß-

artiger ^lu^rüftung ^tnau3gefanbt tt)urbe, mar eigentlich überflüfftg. SSftein

Oberfommanbo fyatU überreichet ^erfonal. Öbmofjt icf) erklärte, id)

Bnne meber einen IHrmeeintenbanten nocr) einen ^rmeeaubiteur gebrauchen— ba$ Sjpebition^orpS fyattt biefe Beamten —, mürben fte mir p--

geteitt.
1
) dagegen erhielt icfy !eine gelbpoft, bie id) fetyr gut tyättt gebrauchen

lönnen. 3um E^ef meinet ©eneralftabS mürbe mir ber al3 93rigabe=

fommanbeur fd>on untermegS befinblicfje ©eneratmajor x>. Gd)mar§f)off

»orgefcfylagen, ben id) gern annahm; aU Oberquarttermetfter erbat id> ben

©eneratmajor t>. ©attl unb je einen bapertfcfyen, fäcfyfifcfyen unb mürttem--

bergifd>en Offizier, fobann ^Jcarfcfyatt,
2
) ^nigge, 5?i$nig3mard, yßafyö,

Eulenburg, ma3 bereitmittig genehmigt mürbe, §)te übrigen lief* id) *>on

ibafm^e unb 6cr)lieffen beftimmen. Sefjr §medmäfng mar e3, b<x$ ber

&aifer mir ben Kapitän §ur See t>. Hfebom,
3
) unb ben mir perfönlid) fefjr

angenehmen ^lügetabjutanten i>. 93oelw beigab.

^im 4
) 18. mar t>a& gan§e Oberiommanbo nad) Gaffel befohlen, mo ftd)

ber ^aifer im Schlöffe bie Ferren burd) mid) tmrftetten ließ darauf gab

er mir ben 'Jelbmarfdjallftab mit einer etmaS §u lebenbigen 'SInfpracfye,

bie leiber in bie 3eitungen fam, fcon einer gemiffen treffe fofort auf=

gegriffen unb in fjämifcfyer ^öeife ausgebeutet mürbe. ^Hm <2lbenb vovfytv

mar in 2ötlr;elm3f;öf)e bie 9f

cact)rid)t eingegangen, baf? bie 93erbünbeten

°Petmg eingenommen Ratten, unb ber ^aifer^of geflogen fei. ^atürlicr) mar

*) 9JW. Sntenbanturrat Qttemann unb gelboberMegögericbtärat Dr. ©efycüe.
—

©ementfprecbenb tft bie iHufjerung be£ ^retyerrn r>. Gcrarbftein r>on bem „gerabegu

lädjerlid) großen ©efolge" be£ gelbmarfcbaltö ju bewerten, a. a. £>., II, <3. 188.

S>a3 Hauptquartier beftanb nact> einer fpäteren Eingabe be£ 93erfaf[er3 auä 38 OffU

gieren unb 93camten, 30 Unteroffigicren unb 146 (Bemeinen.
2
) 9Kajor ^reiljerr 93ZarfcbaÖ, öom ©roßen ©eneratftab, fpäter ©eneral äl. s.

be§ &aifer3, im QBeltMege fommanbierenber ©eneral beS ©arbereferoeforpS.
Stanb bem Q3erfaffer befonberä nabe.

3
) Q.§ banbelt ftd) um ben Rubrer beö beutfdjen ®etacbcmentS bei ber (Sj^ebition

be£ sabmiralö Senmour auf ^efing (13. 3uni big 14.3uli). Kapitän o. £Ifebom

trat am 17. September in Äongfong sum Qtabe beö Oberbefeb^baberö.
4
) ©aö ^olgenbe nac^ ber im 9^oöcmber 1900 in ^eftng niebergefebriebenen

•Jlufäeicbnung.
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bieS 5unärf)ft für bcn Kaifer eine gro^c (£nttäufd)ung. (fr t)afte fic£> feft in

ben &opf gefegt, bie ©efanbten mitfamt il)rem ^Perfonal feien tängft er--

morbef ; nad) meiner ^nfunft follte ber gememfame 93ormarfct) auf^eftng,

ber bis baljin wegen ber ^egenjeif als nict)t möglicf) angefef)en würbe,

unter meinem Oberbefehl beginnen unb mir ber 9^uf)m pteil werben,

^eftng erobert $u tyabcn. ©iefer ^raum war nun baf)in, bie ©efanbten

lebten, bie Q^egcn^eit war na^eju ausgeblieben, ber Q3ormarfd) baut ber

Energie ber 3apaner »erfuebt Worten unb ^efing oljne grofje Opfer

eingenommen. 93 ei einiger Überlegung fagte man fiel) aber, ba£ bod)

wof)l noef) oiel §u tun übrig blieb; aud) id) rebete feljr §u, baS beutfcfye

(EjpebittonSforpS noct> anfeljnitcf) §u »erftärftm, waS olme weiteres be=

willigt würbe. 3)a£ bie beutfcfyen Gruppen bie einzigen waren, auf bie id)

micr; unbebingt ocrlaffen fonnte, bie gleicfyfam meine £auSmacl)t bar-

ftellten, war mir oon oornberein flar, ebenfo, i>a§ fiel) gwifcfyen ben anberen

Kontingenten unb mir als Oberbefehlshaber mancherlei Schwierigkeiten

ergeben mußten. 3)aft ber Kaiferljof entflogen fein follte, fcfyien mir für mid)

erfreulid). QÖ3äre er in °Pe!ing gefangengenommen Worten, fo f)ätte eS

wo^)l feine 9Mf)C gemacht, ben ^rieben absufd)lie£en, id) wäre ftct)cr 51t fpät

gekommen, unb wafjrfd) einlief) l;ätten wir beim ^rieben hxm entfd)eibenbe

9^olle fptelen können.

0er Kaifer fefjte auf bie (Sypebition grof?e Hoffnungen für unfere £an--

belSentwidlung in Oftafien, er legte mir aud) anS Äerj, eine möglicfyft fjo^e

KriegSentfd)äbigung feitcnS ber (£l)inefen burc^jufe^en, bie er bringenb für

bie flotte brauche. Sobann erfaf) ict), bafy ber 9Jc"onard) auf Erweiterung

unfereS 93eft$eS in Scfyantung bebaut war unb §u biefem 3wede fei-

gem bie Äanb auf ^£fd)ifu gelegt fyättt. Er fd)ten bem "Jlbmiral 93enbemann *)

einen Äanbftreid) nahegelegt §u t>aben, unb war oerftimmt, bafy bieS

nid)t gefd>et)en war. ^unme^r rechnete er wo^)l barauf, ba% id) t>m (£oup

machen würbe, um fo mein* als id) baS
c
Panjergefd)Waber bei meiner 3iu--

tunft oorfinben follte.

Sine 3nftru!tion für meine Aufgabe l;abe id) tatfäcfyüd) nid)t er-

galten unb mid) aud), oon einigen fragen an bcn Kaifer abgefetyen,

barum ntdjf bcmül;t. 3d) fanb eS fetjr intereffant, meinen ^eg allein

ju fucfyen unb nalnn mir oor, aud) fpäter niemanb burd) fragen §u be-

helligen.

3)er Kaifer war in ber ^at rüf)renb fürforglid) für mid). (Sr gab mir

gwet üon feinen Ceibgenbarmen mit unb inftruierte fie perfönlid) batym,

bafy fte für mein £eben oerantmortlid) feien unb mid) niemals auS ben

'•Hugen oerliercn burften. 'Dem QOßad) tmeifter 9"caffcr l)atte er inSbefonbere

aufgegeben, falls icr> bei einem ©cfed)t 51t weit nad) oorne ritte, mid) surücf =

x
) Q3iäcabmiral 93., Gbcf ber beutfeben giottcnftrcitfräfte in Oftafien.
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galten, inbcm er mir in bm 3üget fallen folltc. (Sbenfo tjatte er bem

^lügelabjiutanten 93ocfm befohlen, mir oon 3:olltuljnl)eiten abzuraten.

<3)er Q3reiner £tot)b mürbe lur§ angemiefen, bie ganse erfte&ajüte
—

ftemar

meift fd)on vermietet— bem Oberfommanbo §u übertaffen, ber (Sifenba^n--

minifter erhielt 93efcr>r, mir einen fürftlicfyen 6atonmagen bi£ 3ieapel ^ur

Verfügung §u galten. 93om ibofmarfcfyallamt erhielt id) 200 ^tafcfyen

9Reimfer (Djampagner tmb 50 <5Iafd)en t>on einem ^unfd^traft, ben

id) oft mit 93ef)agen genoffen f)affe, mit anf bie 9?eife. Sie finb
—

meld)

3Bunber — aud) alte in °Petmg angekommen.

^Umä^ticf)
1
) Ratten bie d)tnefifd)cn Girren bie öffentliche Meinung ju

befd)äftigen angefangen, namentlich feit ba$ (£jpebition3!orp3 aufgeteilt

nnb eingefd)ifft mürbe, ^atriotifcfycS (fmpfinben regte fid) nnb fteigerte ftct>

gemattig mit ber Schaffung eines beutfcfyen Oberbefehle. Sd)on in Ham-

burg
— bie 3Qad)rid)t mar erft menige Stunben bort begannt — maren

5a^)lreid)e "^ftenfctjcn anf ben Q3aJ)ntyöfen, nm mid) §u begrüben, bie Op-
tionen festen ftd) in fteigenbem 9ftaf?e fort in Äannoüer, ^tll)etm3l)i$l)e,

Q3erltn, bi^ $u meiner $lbreife. ©er^aifer gab fetbft ba$ 93etfpiel, mid) §u

feiern, teilte 9?eife t>on 93ertin nad) Neapel erinnerte mid), fomeit e£ ftd)

nm beutfcfyen Q3oben fjanbette, an bau 3af)r 1870. $luf allen 93a^nf)öfen,

aud) benen, bie id) nnr burd)ful)r, ^ftaffenanfammlungen ; ba mo id) ^tett,

nad) ^aufenben jäfjtenb, fo in £eip§ig, mo mid) ©eneral^rettfcr^e namenö

be3&önig3 begrüßte, unb in 9^eid)enbad), planen, 9^egen^burg; ber Äö^e--

punft in SÜfamcfyen, mo mid) ©eneratabjutant ©raf £erd)enfelb namens be6

^ringregenten begrüßte, nnb alte ^rinjen nnb ^of)en Offiziere anmefenb

maren. <£$ ging mirfttd) eine mächtige patriotifcfye QBelle burd) Qeutfd)--

lanb, maS auf mid) einen tiefen Sinbmct machte. £eiber mürbe 2öaffer

in ben ^ein gegoffen burd) bau fd)mad)t>otle 93ertyalten be3 größten

$eilS ber liberalen nnb ber gefamten fosiatbemofratifcfyen treffe, ^an
fanb ba nur $abet, .öotm unb Spott, natürlid) in ber £auptfad>e auf

ben ^aifer gemünzt. 5?ein Sterblicher tonnte in jenen 5:agen i>or^)er--

fagen, toa$ ben 30000 beutfcfyen Solbaten unb Darrofen in (£f)ina bc--

oorftanb, ob fte nid)t großen ©efa^ren entgegengingen. £errtid)e Qattn

maren bei ben kämpfen öon Qatu unb ^ientfm ooltbrad)t. 2Bäre ba

nid)t 3urüdl)attung mit fritifd)en ^ufjerungen unb marme ^eitna^mc
mit ben fnnau^ie^cnben 93otfögenoffen aud) bei ber treffe am ^latje

gcmefen?

QSkS 2
) meine ^erfon betrifft, fo erklärte id) t>erfd)iebenen 93efannten

fürs oor ber ^breife, ba£ id) fo geräufd)Oolte feiern unangenehm emp*

x
) 93cm r>ter an ttneber nacb, ber fpäteren <21uf§eicrmung üon 1902.

2
) Q3on

bier_ bigjur_ ^Ibretfe »ort Neapel nach, ber 'Slufseicbnung au3 bem 9^o»

yember 1900.
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fänbe, id) fyättt ben Äö^epunft ber Popularität erreicht unb fonne ba nur

Qüinbufjen erleiben. %tbcrerfeit3 gebe id) ju, ba£ eS gan§ fct>metd>etJ)aft

war, münblid) unb fcbriftlid), tetegrapr>ifct> unb in ber treffe aU ber

richtige 'Sftann für bic Aufgabe bejeidmet &u werben.

3n Äufftcin begrüßte mid) namens beS &atfer£ grans Sofepf) ber ^elb--

marfcfyallcutnant 93tnber, er ful)r biä nad) SnnSbrud mit, tt>o mid) auf bem

Q3a^>of ber Statthalter
1
) mtt©efolge unb t)tö OffisterforpS erwarteten»

©er ©eneralftab^auptmann °Pfeffer begleitete mid) im auftrage be£

abmefenben ^ommanbierenben ©eneralS (fr^ergog Sugen bis "2lla. %n
21. Sluguft frül; 9 ltr>r Slnfunf* in Q3erona. ©er Äauptteil be$ 3uge3 fuf)r

oon ba nad) ©enua, mäljrenb id) mit ^oe^S^arfcfyall^ord, 9?ogifter,

2Bilberg, QOöallmann unb anberen bie 9ttd)tung auf 9^om einfcfylug.

Slntunft 8 £ll)r abenbö. $luf bem 93abnt)of ber ©eneralabjutant 93ruffati,

3eremonienmeifter dorftni unt> ber &ommanbierenbe ©eneral, fomie i>a$

°Perfonal ber beutfd)en 93otfd)aft. ßeiber mar ©raf SBebel abmefenb.

Sein Vertreter ©raf Haftel. 3n Äofmagen nad) bem Äotel Quirinal als

©äfte be£ &önig3. ^lm 22. frü^ nad) bem ^anttyeon, mo id) einen &ran&
am Sarge be£ Königs Umberto nieberlegte unb bann §um 9)?onard)en, ber

mid) in langer ^lubien§ empfing unb eingeljenb fprad). 3n Neapel

5lntunft abenbS 8 HIn\ ©ro^er Smpfang burd) bie Spieen. 3d) begab

mid) mit ^arie nad) bem Äotel unb fonnte l)kx nod) §mei Stunbcn mit

tyv allein zubringen. Hm 1 1 &fyv begaben mir unS an ben &ai, an bem bie

„Sacfyfen" angelegt ^>atte, e$ bauerte aber bis nad) Mitternacht, e^)e t>a$

Sd)iff bereit mar. ©ann fam ber fernere ^Ibfcfyieb. ©Ott fegne meine liebe

eble ^rau unb gebe ifyx aud) meiter Stärfe; er fei aud) mein ©eleiter unb

fd)en!e un£ in nid)f §u ferner 3eit ein glüdlid)eS Q^öieberfe^en I 93otl ©ott=

vertrauen unb guten VRiitü ging id) in See, lange nad) bem ßanbe

fcfyauenb, mo id) baS Ciebfte lief?, maS id) auf (£rben befvtje.

Q3erid)t
2
) »om 25.^luguft

(an 93orb ber „Sacfyfen")-

[. . .] 3d) fyattc eine etma bremiertclftünbige 3htbien$ bei Seiner

SEftajeftät bem Könige Q3iltor (fmanuel.3
) ©ie Unterhaltung berührte ju-

näd)ft ben &rieg in (£f)ina. Seine 9Jiajeftät führte au£, baf? Seine 93e--

a
) ^ranj ©raf o. 9tteröctbt.

2
) 'Eftacb einer Q3emcrrung bc3 OScrfafferö ftnb fämtlicbc

— im 9^aet)laffe ab'

fd>rifttid) oorbanbenen— 93crirf)te an ben 5^aifer üon il>m biJtiert n?orben, in ber

"xRegel bem Hauptmann Cbffler ; »gl. übrigen^ beffen 93ortrog : „©ic dbmaejpcbition
1900—1901" (93ciE)cftc sutn ^ilitär-OBoc^enblatt 1902, 6. 31—74).

3
) Qlm 22.

<

21uguff, »gl. oben.
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teiligung baran n> efenflic£) barm beruhe, bafj Stalten als ©rofrnacfyt einer

politifcfyen $lftion aller anberen^ftäcfyte nicfyt fernbleiben bürfe, and) tt)ettn

mefentlicfye 3ntereffen Seines £anbe£ bort nicfyt berührt feien. <S)ie iböt)e

Seines nad) (£tyina entfanbten Kontingente fei fo gering bemeffen, tt>eil es

3l)m im mefentlicfyen nur barauf anfame, Gruppen 5U geigen, ©eftreift

ttmrbe babei and) bie finanzielle £age beS CanbeS mit bem ioinzufügen,

ba§ eine WuSgabe t>on 20 bis 25 SOZillionen £ire für baSfelbe fcfyon fein-

in 93etract)t fontme. Seine SOZajeftät fpracf) mir ben QOßunfct) auS, ba§ Sein

Kontingent, memt irgenb möglict), gcfcfytoffen zufammengefwltett merben

möge. 3er; fyaht barauf ermibert, ba£ ict) unter allen llmftänben bafür

forgen unb and) üer^inbern mürbe, i>a% etma ^Ibtommanbierungen §tt

(Etappen-- unb ätmlicf)en £)ienften einträten, unb fügte ^inzu, i>a% id) eS

mir befonberS angelegen laffen fein mürbe, baS italientfcfye Kontingent

ftetS in meiner 9cälje zu Iwben. Über bie 93ertt>enbung ber flotte fcfyten mir,

mie idj> bieS and) in einer fpäteren Unterhaltung mit bem 9)Zintfter beS

WuStr-ärtigen erfal), ein fefter °pian, abgefefjen öon Qecfung ber $luS--

fcfyiffung ber Gruppen bei §;atu, ntrf>t öorjutiegen. Sei) bin beStjalb auf

biefe ^rage nicfyt nätyer eingegangen, ^abe and), um Seiner SDZaje=

ftät nicfyt Verlegenheiten §u bereiten, bie $rage unterlaffen, ob ber

lommanbierenbe Wbmirat 1
) mit befonberen Reifungen üerfetjen fei,

mie 3. 95. 51t 93erabrcbungen gemeinsamer '•Hffton mit ben flotten

anberer Süftäd^te; id) gemann aber ben (Sinbrucf, ba£ eS ju erreichen

fein mürbe, ben Wbmirat §u einem näheren <2lnfd)lu£ an bm beutfcfyen

Wbmiral §u tteranlaffen, tnelleicfyt fogar and) bie italienifcfyen Seeftreit--

fräfte meinem 93efe^)te zu unterftelten, mie bieS nunmehr feitenS Seiner

SOtojeftät beS KatferS ^ranj 3ofepl) für bie öfterreicfyifd)--uttgarifcl)en

Seeftrettfräfte (nad) Mitteilung beS meinem Stabe betgegebenen, mit

an 93orb befinbltcfyen Kaiferltdj) --Königlichen Hauptmanns ^ojciü) ge=

fdjefjen ift. [. . .]

3)ie $lbfid)t £ilmngtfd)angS, burd) $lntnüpfung t>on llntertyanblungen

mit einzelnen SOZäcfyten bie ©emeinfamleit ber Äanbtung aller 9J?äcl)te

§u ftören, mar and) Seiner SDtojeftät begannt, unb gröfjteS9ftif$trauen gegen

biefen cfyineftfcfyen^Bürbenträger fomotyt bei Seiner SO^ajeftät als bei bem

TOntfter beS Wurmartigen
2
) erkennbar.

3m Verlauf ber Unterhaltung ging Seine SDZajeffät auf baS iüngfte

tyttintat 3
) über unb fpraef; bie Überzeugung aus, einer meitoerzmeigten

Q3erfd)mörung gegenüberzufte^en, äußerte babei and), er fytbe Surer

SOZajeftät ^olizeibe^örben micfytige SDZitteilungen jugetyen laffen.

x
) Äontreabmiral (£. Sanbiam.

2
) SXarquiS CS. Q3iöconti-93cnoffa.

3
) ^önig Äumbert tt»ar am 29. 3ult ermorbef n?orben.
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©ie ber
<

2litbienä folgcnbc ^rüfjftüdötafcl war bie erfte ©clegenljeit,

an ber feit ber $t)ronbcfteigung bie 9Kajeftätcn (Säfte bei fid) fat>en. 3d)

fyattt bie (£f)re, jur Seite 3l)rcr SRafefftK &u fttjen unb tyabe ben €inbruct

gewonnen, baf3 ber S?önig in Seiner twfjen ©emabtin eine energifdje

Stütze finben wirb. Site and) b,ier ba£ ©cfpräcb; anf bie '•Hnardjiftcn unb

tterwanbte 9vid)tungen tarn, narnu e$ 3l)re SOtejeftät augenfd) einlief) bei-

f äflig auf, als id) auszuführen t>erfud)te, ba$ bie^Kenfdjen, in i^rer 9ftaffe

urfeiteloä, geleitet fein wollen, unb t>a$ fte nur eines ^ü^rerS bebürfen,

ber, ein rtareö 3iel im Sluge, entfd)loffcn unb mit fefter Äanb feinen 2Beg

ginge, hierbei glaube ict> nicf)t unerwähnt laffen 51t bürfen, ba% bie Wenigen

3;agc ber Regierung Seiner ^ftajeftat beS Königs 93ittor (£manuel boeb

fd)on genügt l)aben, in weiteren Greifen ben (Sinbrud §u geben, betfj ber

&önig, auf rutnge Überlegung baftert, fetbftänbiger aU fein Iwcbfeliger

93ater bie Regierung §u führen beabfid)tigt. [. . .]

$luf meinem 'JBege t>on Q3erona bis Neapel bin icb; überall auf ben

93afmf)öfen »on militärifd)en (Spieen, in ^loren§ aud) t>om ©rafen üon

^urin empfangen unb auf t>a$ wärmfte begrübt worben unter soielfacfyen

93erftd)erungen oollften Vertrauens $u meiner ^üf^rung. 93ei ber not-

wenbigen ^ürje meinet SlufentljaltS in 9vom unb ba ict> i>on Surer 9^aje=

ftät deinen 93efet)l basu empfangen tjatte, l)abe id) deinen Schritt getan,

üon Seiner 5beilig!eit bem Zapfte empfangen 5U werben: tc6> möchte aber

nid)t untcrlaffen ju bcrid)ten, balß bei ben Begrünungen, bie tcf> überall

fettend ber 93eoölterung fanb, fiel) ftetS bie 5af)treicr> ftd)tbare fatr)oUfd>e

®ctfttid)tcit lebhaft beteiligte. [. . .]

Telegramm &aifcr QSMtyetmS auS 03 erlin t>om 25. Sluguft.
1
)

Seit 3l>rer Slbreife l>at ftd) bie militärifdje £agc in (£l)ina folgenber--

mafjen gcftaltet:

^eftng iftbcfefjt. 0ie93efe^Bl;abcr ber öerbünbeten Gruppen fd)einen §u

bcabftd)tigen, eine mititärifcfye Verwaltung in ^cfmg einzurichten, ©er

5?aifertid)e 5bof ift geflogen. Kapitän °Pot)l mit 273 Darrofen CanbungS--

abtcilung ift in °Pefing eingetroffen. Kapitän $)td)t folgt it;m. ©eneral

».iboepfner mit zwei Seebataillonen getanbet. 3)aS erfte unterSDZabai ift

über IjalbwegS ^eftng. iboepfner fclbft folgt zwei ^agemärfd)e nad). 3)aS

^anjergcfdjwaber wirb in etwa ad)t ^agen SBufung anlaufen unb ftd;

bort mit bem &(;ef beS ^reujergefdnuabcrö über weitere 93crwenbung

»erftänbigen. 3m 3angtfegcbict gärt cS. 3n Slmot) unb ilmfreiS ftnb

Unruhen auSgebrod)en, 9ftiffionare erfd)lagen wnb fapanifdje Tempel zer--

ftört worben. 3apaner f;abcn Gruppen in Slmot) gelanbet. 3n ber SÖfam»

J
) 3« °Povt Satt» eingetroffen am 26. <2luauft
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bfdmret baucrf &ampf mit Muffen fort, ^olitifcfy treten ^rieben^unter^

f>anblung£beftrebungen 9^ufjlanb3 mit £if)ungtfd)ang in ben Q3orber=

grunb, meldte aber angeftd)t£ ber überall fortbauernben kämpfe nid)t

fo balb §u einem Abfcfytuf? führen bürften. 9^ad) ttcrfdnebenen ^acfyricfyten

Sieben cfyineftfcfye Gruppen ben i^aiferfanal l>inauf unb bebrol;en bie ßinie

§;ientftn
—£atu unb ^ientftn

—
geling. £ilmngtfd)ang Iwt ftd) ben ^läd)=

ten aU Vermittler angeboten. Regierung befürwortet bie Annahme feiner

©ienfte at£ ilnterl)änbler. 3d) fyabt ßibungtfcfyang abgelehnt, fomobl bem

cfyineftfcfyen ©efanbten in 93erlin x

) als auc£> Regierung gegenüber, meil

mir, nacfybem bieSSftanbfcfyurei t>on ben Muffen befet$t fein mirb, nod) anbere

mttitarifcfye Aufgaben in &l>ina §u erfüllen Ratten, Auf*er ber ruffifcfyen ift,

fotnel begannt, feine anbere Regierung auf ba$ anerbieten £if)ungtfcl)ang3

eingegangen.

^it^rinj oon^öaleS unb £a3celle£ 2
) l)abe icf) in3Bitf)eim£f)öf)eüber

Ablehnung CifmngtfcfyangS unb über bie °PoUttf im 3angtfegebiet

(£im>erftänbni£ herbeigeführt, ©er Sangtfe foll Ijiernad) für alle offen

bleiben, unb ber 6d)ut? feiner Angehörigen einem jeben &taatt frcifte^en.

3)en Vereinigten QtaaUn mit ityrem feften Stütjpunft auf ben ^fnlippinen

nnb tfyrer ^cnbenj, bt£ in bie cfyinefifcfyen 9)ceere hinein Sonbereinflufc

auäpüben, follen im Sangtfcgebiet leine 6onberred)te eingeräumt

toerben. ^rin^ t>on 'JöaleS unb ßaöcetleS mürben nicfyt ungern fetjen, menn

Ctlimngtfcfyang oon Sngtänbem als ©eifet feftgenommen mürbe. Über

wnfere Uuterrebung fyat CaScelteS an £orb SaltSburty berichtet unb \\)\\

in meinem Auftrage §u einer bünbigen (Srflärung über bie angeregten

fünfte aufgeforbert.
3
)

Au£er 9^u^tanb, beffen Sntereffen fid) auf bie 9ftanbfd)urci unb t>t\\

Sorben Sbinaö befcfyränfen, unb tt>etd>e6 im übrigen in CElnna meber

.öanbet nod) Äanbeltreibenbe 5U fd)ü^en fyat, ftimmen bie Stete ber anbereu

c&täfyte mit ben unferigeninfomeit überein, ba% fie feinen voreiligen ^rieben

münfcfyen können, fonbem ebenfo mie mir, erft Aufruhr 5U unterbrüden,

bie Orbnung ^er§uftellen, eine d)ineftfd)e Regierung anäiterlennen unb

(Garantien für bie 3ulunft $u fcfyaffen Imben. — Aber 9vu£tanb3 <5rie=

bensmünfcfye, meld)e au^erbem mit feiner ©elbnot sufammen^ängen,

bürften ftdt> angcftcfytS ber nad> Sorben sie^enben cfyinefifcfyen Aufftänbi--

fd)en nicfyt fobalb öermirfliefen. 9?ufftfd)e^ruppenfenbungen für Öftafien,

meldte in Obeffa ftffiert morben maren, follen neuften 9Zad)rid)ten §u--

folge mieber aufgenommen merbem QMbetm.

*) ßüf)ai^uan.
2
) ®er engtifd?e 93otfc^affer in 93ertin.

3
) (fin Wichtiger 93eitrag %u ber bisher noeb „räffel^aften" (ügl. O.^ranfc,

®te ©ro^mä^fe in Oftafien oon 1894—1914, 6. 150) Q3orgefcbicbte be£ fog.

„3angffeabfcmmcn3" öom 16. Offober 1900.
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Q3ertd)t oom 26. Auguft

(an 93orb ber „Sacfyfen").

eurer 8aiferli<$en unb ^önigtietjen SSKajeftät üerfebie icb; nid)t über

eine Unterhaltung mit bem Oberft Sprinj (Engatitfdjero
1
) atteruntertänigft

ju beriet) ten.

©er ^rin^ äußerte etroa: „©er S?rieg mit (£t>ina ift un$ fet)r ungelegen

gekommen. 2Bir hofften auf ungeftörten Ausbau ber ftbirifcfyen (Eifen--

bafmunb bafj naef) 10—20 3al)ren bie 9Xanbfd)urei un$ atS reife gru^f

in ben <5d)ofj fallen roürbe. ©ie Situation ift burd) bie einnähme ^efingS

allerbingS roefenttid) oeränbert, roenn aueb, nod) nid)t überfef)bar. (£$ ift

5unäcb/ ft bcfd)toffen roorben, bie 9Kobitmad)ung sroeier ecfyütjenbrigaben

einjuftellcn. ©rofce Sorge mad)t un3 3apan. 2Bir glauben, ba£ baSfelbe

im «Begriff ift, 200009Xann im fübticf)enS?orea 5U tauben, unb roirroerben

barauffnn ein III.ftbirtfd)e£ QlrmeeforpS im nörbtid)en 5?orea oerfammetn.

Q33ir felbft ^)aben {einerlei Abfid)ten auf 5?orea, können aber ein geftfetjen

SapanS boeb, nict)t butben. Sd)on jef^t Joftet un3 ber ^rieg, §um $eit

mittelbar burd) Störung be3 (EifenbabmbaueS, 2009)cilltonen, roaS un$fet;r

empftnblid) ift, um fo met>r, aU e3 un3 fraglict) fd)eint, ob £t)ina imftanbe fein

Bunte, allen beteiligten 9ftäd)ten ib;re Aufgaben §u erfetjen. Seine9)cqeftät

ber &aifer befprid)t bie Angelegenheiten gans allein mit bem ©rafen

ßamb^borffunbben^iniftern^öitteunb^uropatün.Überbie^uffaffungen

(Seiner ^ftajeftät meinet ^aiferS nkfyt oölltg informiert, möchte icb; aber

erroätmen, i>a$ Seine ^Jcajeftät bei ber Abfd)ieb3aubien3 mir fagte, er

benfe, ba$ mein ^ommanbo in tängftenSoicrMonaten beenbet fein roürbe."

&ier an 93orb fyat ^rinj (Engalitfdjero oerfuct)t, einzelne Offiziere in

potitifd)e ©efpräd)e §u oerroidetn, fyat aber bamit fein ©lud gehabt, ba

meine Snffrurtionen in biefer 9^id)tung bab;in getautet tjaben, ba% allen

fremben Offizieren mit au£gefud)ter 3uoorfommenb;eit ju begegnen, alten

©efpräcfyen über ^olitif aber auSäuvoeicfyen fei. At£ mir ^rinj (Engali--

tfcfyero fagte, baf* bie Abfiel) ten (Eurer ^ajeftät root)l barauf hinausliefen,

bie °Prooin5 Scfyantung bis sunt ^aiferfanal in 93efit* ju nehmen, fribe icb,

it;m erroibert, ba£ über berartige fragen id) ob;nc alte 3nformationen fei.

93erid)t oom 18. September !(Äong!ong).

Surer &aifcrlid)en unb ^önigtidKn ^ajeftät t>erfet)te icb, nieb/t^nad;-

bem mit bem (Eintreffen in Äong!ong ber erfte ^eil meiner 9?eife bm

*) ©cm SDauptquartier be£ OberbcfeblSbaberö in Oftaften a\§ 93ertreter 9?ufj=

lanbö attaebiert. iiber ü;n notiert Q3crfaffcr am 16. September in feinem $age=

bud), baä er n?ic in früheren 3af>ren aueb, in. Gbina gefiu)rt bat: „<2ebr gebilbeter

glatter "Sftann, oor bem man mieb in 93erlin aber getarnt b^t: Gr foü Storfruffe-

unb unö nid)tö weniger alö geneigt fein, ba^u aneb fcl;r argttJbbnifcb.^
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<2lbfd)lut3 gefunben f>af, in weiterer Ausführung meiner telegraptjifd) ab=

gematteten Reibungen nacfyfteljenb atteruntertänigft §u berichten:

[. .
.] 3n alten Ääfen, bie id) angelaufen, t^abe id) bie juöorfommenbfte

Aufnat^memit allen mir guftefjenben (£t;ren feitenS ber engtifcfyen Beworben

gefunben. 3m&afen üon Singaporetraf icfyämeifran§öftfcf)e^ruppent"ran£=

portfd)iffe [...], beägleicfyen ein ruffifcfyeä 6d)iff ber freiwilligen flotte

mit bem 16. 6d)üt)enregiment an Q3orb [ . .] ^ie^üljrerber franaöftfdjen

Transporte, bie OberftteutnantS Cannegrace unb (Clement be ©ranbpret),

geigten fid) au^erorbentlid) l)öftid)Uttb brachten offen §um<2lu3brud, bafj eS

itmen §u großer Qtfyvt unb ^reube g ereicfyen mürbe, unter meinem 93efet)te §u

fed)ten, begannen aud) felbft in völliger Unbefangenheit ©efpräcfye über ben

©eutf^-^ransöftfc^en^rieg unb meine Beteiligung baran. AIS xd) mit ber

„6ad)fen" beim 93erlaffen be£ 5bafenS auf faum 309fteter an beiben fran--

göftfcfyen Schiffen langfam t>orüberful)r, mar bie gan§e9ttamrfci)aft, alfomo^l

über 2000&öpfe,nad) oben befohlen, bie^uftffpielteben^räfentiermarfd)

unb bann „Äeil'Sir im 6iegertran§", bie Offiziere ftanben gefcfytoffen auf ber

^omntanbobrüde mid) begrüfcenb. Als id) bie 9ftarfeillaife fptelen lief*,

brachen alle in ein lang ant^altenbeS Äurra auS,unb fcfymenften bie Öftere,
aud) ftcfytlid) auf^ommanbo, it;re Tropenhelme. AIS id) fobann, gefolgt üon

6 ftattltct^n Scfytffen beS £lot)b, bie ftd) je §u brei recfytS unb ItntS t>on mir

hielten, am eigentlid)en Äafen »orüberfutjr, gaben baS ^ort, fomie bie beiben

englifd)en &riegSfcf)iffe „BriSü" unb „93ranble" unb baS itatienifcfye (5d)iff

„93efmno" ben 6alut fcon 19 ©cfyut). ©omo^l bie frangöftfdjen <3rf>tffe

als ber ruffifcfye ^ranSportbampfer, wie alle mid) begteitenben unb nod)

§at)lreid) im Äafen liegenben beutfcfyen (5d)iffe Ratten über bie Poppen

geflaggt; id) möchte glauben, i>a% baS gan§e, abgefeiert üon bem unser=

gefjlicfyen (£mbrude, nicfyt gan§ otme potttifd)e93ebeutung fein bürfte, um fo

mefyv, als alle 5?unbgebungen, aud) bie fettenS ber Angehörigen frember

SDZädjte, unverkennbar eine tyerjlicfye 6mupatt)ie burd)fügten tiefen. [. .]

9^ad) ben (Sinbrüden, bie id) l)ier gemann, ift baS 93ert;ättniS §wifd)en

englifdjen unb rufftfdjen Gruppen in ^fd)iti ein fetyr gefpannteS, unb mürbe

mirber2öunfd)auSgefprod)en,fobalb alSirgenb mögtid) bort 31t erfd>emen.

3d) merbe beSwegen iuGcfyangfjai aud) nur fo lange verweilen, als bie 93e=

fprecfyungen mit (Surer ^ftajeftät ©efanbten unb ben bortigen t;öl)eren Offt=

gieren erf)eifd)en, unb will unoergüglid) nad) ^atu weitergeben.

(£S gereicht mir nod) gur ^reube berichten §u können, ba$ fomot;l in

(£otombo mie in °Penang unb 6ingapore baS ©eutfcfytum fid) fid)tlid)

in glüdlicfyem Auffcfywunge befinbli^) geigte. 9^ad) einmütigem Urteile

ber 5ai;treid)en ©eutfd^en, bie id) $u fpredjen (Gelegenheit t;atte, $at bie

(Entfaltung ber ftarlen beutfd)en (See-- unb ßanbftrcitfräftc in Oftaften

§ur 'Jörberung be^ Anfet;enö eri^eblid) beigetragen, mie eö i;ier überall
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mit bcfonbcrcm Stolje empfunben mirb, bafj ein bcutfcfyer ©eneral mit

bem Oberbefehl in (£l)ina betraut korben ift. .

311$ eine fcfjr glürftict)c ^ftafsregel fonn id) auch bie be« 93remer £lot)b

bejetefmen, baf3 er im vorigen 3ab;re bie ganje Scottish Oriental Steam-

ship Co. (13 ©antpfer), fomie bie meiften Schiffe ber Holt^Line (11) a\u

gekauft fyat: baburd) jeigt fid) bie beutfdje flagge in feljr §al)lretcr)en

Ääfen, meiere bieder feiten sott beutfd)cn (Schiffen angelaufen morben

maren. Übrigen« f)af fief) bie flotte ber „3nbo*(£&ineftfcfyen Äüftenfa^rt"

be« Sftorbbeuffcfyen £lot)b bereit« auf 27 Dampfer gehoben, mäl)renb

8 Neubauten if)rcr ^ertigftellung entgegengehen.

Telegramm &aifcr SSMtyelm« au« 93erlin *>om 21. September. *)

3u Surer (SfjeUenä Orientierung teile id) 3f)nen folgenbe« mit:

©te politifd)c £age in dl)ina wirb §ur3eit beftimmt einerfeit« buref) ben

rufftfdjen 93orfd)lag jitr Räumung (Elmta«, anbererfeit« buref) Aftern

Kommunique an bie 3ftäd)te, morin 3er; »erlange, ba£ t>or Auslieferung

ber °Pefinger Übeltäter pr mobfoerbienten Q3eftrafung feine 93erf)anb-

lungen mit &)ina geführt merben. 9?uf}lanb« 9?äumung«t>orfd)lag fyat

eine unbebingte 3uftimmung nur bei ^ranfreid) gefunben, unb felbft bei

biefem nur ungern. (£benfo mie 3d) felbft, nur nod) fd)roffer, r;at (Snglanb

ben Q3orfd)lag jurüdgemiefen. 3apan mit! nur feine entbet)rlid)en Gruppen

einftmeilen jurüdnefmten; Amerika mill bem ruffifeben 93orfd)lag, fall«

9xufjlanb babei bleibe, nid)t entgegen fein, t)at ftd) aber fo »erflaufuliert,

baf? alle« bem amcrifanifd)eu 93cfef)l«r;aber überlaffen bleibt. Steine 93er*

bünbeten, Öfterreid) --Ungarn unb 3talien, fielen 5u9ftir. 9?u£lanb bemüht

fid), im Q3ercin mit 'Jranfrcid), feinen 93orfd)lag jeber (Spitze gegen SQZicb

§u entfteiben unb t>erfprid)t,ba£5mei Angaben (£ure(££5ellenä in ^ientfm

crmarten unb fiel) unter 3l;re 93efet)lc ftellen merben. 3d) mill, baf? ^fteine

Gruppen, menn anber« e« militärifd) möglid), in ^efing bleiben; bagegen

ba$ SÖtone ©efanbtfd)aft mit ben anberen ©efanbtfdjaftcn bie Äauptftabt

t>erlä£t unb ftd) einftmeilen nad) ^ientfin begibt, fyabc 3d) nid)t« cinäu=

menben. — ©er £ogif teilte« CStanbpunfte«, bie Ablieferung ber (2d)ul--

bigen §ur 93orbcbingung be« Eintritt« in 93erl)anblungen mit (£f)ina ju

mad)cn, fonnen ftd) bie anberen 9)?äd)te fcfymer entstehen. 9J2it ben d)ine*

ftfd)cn £lnterl)änblern ift überbie« erft in Q3erl)anblungen ju treten, menn

fie gehörige Q3otImad)tcn beibringen. 9)iein Abmiral 2
) l)at Q3efet)l, ftd)

ber 3ulaffung be« Q3iscrottig« £il;ungtfd)ang nad) ^ientftn unb ^eüng
nid)t ju miberfetjen, mofern ber englifd)c unb rufftfd)e Abmiral bafür

1
) 3n <5tf)angbai eingetroffen am 22. September.

2
) Q3iäcabmiral Q3cnbcmann.
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ftnb. ^InberenfattS fyat er ftct) ber £it)imgtfd)ang ungünftigeren ^luf=

faffung anrufet)tiefen.

tylad) ben SOftr angegangenen 9)ietbungen iff noct) nicfyt einmal §tt>ifcf)en

3;ientfin unb ^efing 93enu;tgung eingetreten, gcfctmmge benn in anberen

teilen be£ cfyinefifcfyen 9veid)eS. ®te mititärifcf)e Aufgabe iff nod) nicfyt

erlebigt. &f)ina ift nocl) nid)t §um richtigen 93ett>uf3tfein fetner ^flidjien

gegen bie ^remben gekommen, feine (Staatsmänner tterfucfyen eS nod)

immer mit il)ren Sauberfunften.

<£$ mirb 3tyre Aufgabe bleiben, mit ben 3f)nen nnterftellten Streit-

kräften bcrSDtäcfyte bie mitttärifd^cn'Sftafmatjmen §u treffen, um bie (£$tnefen

§ur (£inftetlung weiteren ^StberftanbS unb ©emä^rung ber fcfyulbigen

Süfynung §u gmingen. 9Zur fo fann eS gelingen, bemnäcfyft im QBcge

btplomatifcfyer 93erf)anbtungen bie 93e§ief)ungen Chinas ju bm Qtemben

befriebigenb gu regeln. SOZein 3iel bleibt uiröerrüdt, burct) QSHeber^er--

fteltung ber Orbnung in (£^>ina unter einer ^mreicfyenben Kräftigung ein--

^>cimifd)er Regierung, ben ^rcmben bie gefiederte SSftöglicbfeit ju frieb-

ticfycr Kulturarbeit §u t>erfd)affen. Sie motten t)iernacr; Sin* Eintreffen in

$:atu fo mel n>ie möglict) bcfd)teunigen unb atSbann t>on bort auS fofovt

mit ben 3f)ncn burd) bie militärifd)e Sachlage geboten erfcfyeinenben 3Ka£--

nafnnen beginnen. 93?ein@efanbter in^tjina
1

) erhält 93efet)t, ftct) ebenfalls

nad) ^ientfm §u begeben unb Sfmen alle nötigen näheren *2luffd)lüffe über

bie poUtifdje £age 51t geben. <2ßu>tm I. R.

93erid)t 00m 25. September

(%t 93orb beS ©ro^en Kreu§erS „£ertt)a")-

[. . .] 3n -öongtong mar mein (Smpfang burd) ben englifd)en ©ouöer»

ueur Sir £. '21. 93ta!e unb bie englifcfyen OTlitärbe^örben, feitenS ber

Marine burd) ben dommobore ^omelt, feitenS ber '•Hrmee burd) 'tOZajor--

©enerat ©aScotgne, ein au^erorbentlid) §uoor!ommenber unb b^tic^er.

SOftt bem ©ouoerneur, ber mid) §um 'Jrü^ftüd bei fiel) fat), !onnte icJ>

mid) länger unterhatten unb fanb bei itjm mie auef; bei alten engttfcfyen

Offizieren, bie ict) bisher begegnet tjabe, eine ftarf entmiefette Abneigung

gegen 9Ru£lanb. 0er ©ouöerneur ift langjähriger Kenner d)inefifd>er

93er^ältniffe, fyat aud) mit ßitntngtfcfyang burd) bie 9"cät)e KantonS 2
) att--

fcfyeinenb öfters 93er^r gehabt: er fte^t in ttjm bod) ben einjigen für

^riebenSöermitttungen geeigneten cfyincftfcfyen 'Jöürbenträger. 93on Ferren

feiner Hingebung mürbe bie 93etyauptung aufgeteilt, ba% £i burd) um-

fangreichen ©runbbefttj in ber ^ftanbfcfyurei ju großer 9?üdftd)tnaf)me

auf 9lufjlanb »eranlaftt fei. [. . .]

*) ^reiberr SCRumm 0. Scbtoargenftein.
2
) Q33o ßlbungtfdjang fett einem 3abre atö Q3iaefönig vefibierte.
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SRad&bem id) meine flagge auf ber „.fterf^a" gefußt unb nunmehr baS

Kommanbo über Surer 9JZajeftäf See-- unb £anbffreiffräffe in Öftaften

übernommen fyattt, ging id) nachmittags nad) ^öufung in See, batb ge-

folgt von ber „Saufen". 9^act) günftiger $a^rt traf id) am 21. c. mittags

HV2 £l£r auf ber 9*eebe von 2öufung ein, von ben bort Uegenben ja$t=

reichen KricgSfcfyiffen mit bem mir suffetyenben Salut empfangen. [. . .]

Um mit Surer ^Rajeftät ©efanbten 9Kumm von Sd)tt>arsenffem mid) be*

fprecfyen &u können, begab id) mtcf) auf einem £lot)bbampfer nad) Scfyang*

f)ai. [. . .] 3u meinem Smpfang, ber auS örtlichen Hrfacfyen innerhalb beS

fran§öfifd)en Settlements vor fid) ging, fjaffe ber englifc^e 9Xajor--©eneral

Sreagf) eS mit ftcfyfttcfyem ©efd)id verßanben, Truppenteile aller vor--

^anbenen Nationen, alfo ^ranjofen, Japaner, Snbier fottüe Shanghai-

Volunteersju einer $lrt großartigen Sfyrenn)ad)e§uverfammeln, unb Raffen

ftd) itjnen bie in Sct)angl;ai Uegenben 1. unb 3. Kompagnie 1.9ftafiafifd)cn

3nfanterieregimentS angefd)loffen. 3)aS anerbieten beS ©eneralS, mir

am näd)ffcn $age fämflid)e Gruppen in °Parabe vorzuführen, ebenfo mie

bie mir für alle Q3ctt>egungen innerhalb von Sd)angf)ai §ur Verfügung

geftellte SSforfe inbtfd)er Kavallerie nalmt td) banfbar an.

^öemt mein Srfcfjeinett bei ber °Parabe mit bem 93anbe beS Scfymarjcn

^IblerorbenS unb bem gelbmarfcfjallftabe, gefolgt von einem Surer

9ftajcftät£cibgenbarmenmit meiner flagge unb von einigen groanjig Offt--

§ieren, umgeben von ben 5at)lreid)en inbifcfyen Leitern in il)rer malerifcfyen

$rad)f unb if)rem in ber^at ntarfialifd)en'2luSfel)en, von benen betyarrlid)

einige f)in unb f)er fprengten, um baS d)inefifd>c °Publi!um gu befeitigen,

n>o^t geeignet fein möd>tc einen ftyeafralifdjen Sinbrud §u machen, fo

meiß id) bod), bafy einer afiafifcfyen 93evölrerung gegenüber ein folcfyeS

auftreten am °pia^e ift. [. . .]

'•Hucf) abgefe^en von ben beiben beutfcfyen Kompagnien machten bie

Gruppen je nad) i^rer Sigenart einen guten Sinbrud, ben id) von ben inbt--

fd>en Gruppen nod) verftärft gemann, als td) nachmittags baS Cager von

gtvei Regimentern befud)te unb in allen Sinsclfyetfen befid)figen burfte.

©te SQZannfcfyaff beftc^t auSfcfjticßlid) auS 93erttfSfolbatcn von me^)rfad)er

Kapitulation, mad)t einen t>ervorragcnb mitifärifd)en unb feljr verläßlichen

Sinbrud unb ift gan§ »ortrefflief) befteibet unb auSgerüffet, bie 3elte auf

jebeS Klima beredmet. 3d) lann mir nid)f verfagen, baS außerorbenflief)

^erjlidje Snfgegenrommcn beS 9)Zajor--©eneral Sreagt) \mt> aller feiner

Öftere ju ermähnen, bie mel>rfad) mir erfieberten, tt>ie eS i^nen surgröß=

fett ^reube gereichen mürbe, unter meinem 93efel)l 5U fechten, ©ertt er*

mäfnte id) auet) f)ier mieber, baf3 bie beiben fran5öftfd)cn Offtjiere, Kapitän

Q3ae^nc unb Oberft Q3illierS, abgcfcl;en von großer &öflid)teif, in völliger

Unbefangenheit mir gegenübertrafen.
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3cfy fyabt mir bie Überzeugung gebtlbet, t>a% bie 93erfammlungftatfer

flotten auf ber9foebe twn^Bufung unb beiSd)angf)ai, fowie bie t>on nalje

an 50009ftann £anbtruppen ber t>erfci)tebenen Nationen unbebingt §ur

93erut)igung im 3angtfetat bis Äanht hinauf beigetragen f)af, bin aud>

geneigt §u glauben, baß bie beiben in 93etrad)t fommcnben Q3i5elönige

i>a$ 93eftreben ^aben, bie 93eoölferung t>on ^luSfcfyreitungcn abzuhalten;

e£ ift aud) begannt, baß fie §u biefem 3wed §af)treid)e ioinricfytungen un=

ruhiger £eute vorgenommen f)aben. ©ans §u trauen ift i^nen aber aud) nid) t,

ix>ic überhaupt feinem cfymefifcfyen 2öürbenträger. Sie werben fcfyließtid)

immer fic£> ber Seite zuneigen, bei ber fte bie größten 93orteite zu finben

gebenden. (Sine längere 93elaffung [tarier See* unb £anbftreitfräfte in

unb um Scfyangf)ai unb — ber (£nglänber wegen
— aud) tton internatio»

nalem dljarafter fcfyeint mir in ^)ol)em Slftaße wünfd)en3wert. 9^it Surer

9ftajeftät ©efanbten wie aud) mit bem ©eneralfonfut knappe befinbe id)

mid) babei in völliger £iberetnftimmung. [. . .]

(Soeben kommen bie auf ber 9^eebe öon §afu liegenben (£urer 9#aje=

ftät Scfyiffe „^Bört^", „.öanfa", „<5ürft 93i3mard" in Sid)t, unb id) bin

fomit im Q3egriff, mein erffeö 9^eife§iel §u erreichen. [. . .]

93erid)t *>om 29. September ($:ientfin).

[. . .] <S>ie *2lu£fd)tffung be3 (fypebitionSforpä ift auf große Schwierig*

feiten geftoßen unb gef)t nod) immer langfam t>on ftatten. 3)ie 9^eebe t>on

'Satu ift fo ungünftig wie möglich, bie §ranSportfd)iffe muffen auf
8 Seemeilen t>on $atu bie $(u3fd)iffung auf bie £eid)ter twmetmten, bie

metyrfad) fcfyon tagelang burd) Seegang sertnnbert mar. 3)er &at für bie

^luSfcfyiffung, an fidf) üon geringer £änge, wirb gleichseitig t>on allen be=

teiligten Nationen benutzt, fobaß oft nid)t gctanbet werben fann, weil

anbere ^afjr^euge bie ganze Gänge be$ &ai£ auffüllen, 3)ie '•HuSfcfyiffungS*

geit wirb in ungünftiger QBeife beeinflußt burd) bie QSaffertter^ältntffe,

inbem bie 93arre x
) nur zweimal innerhalb 24Stunben wäf)renb weniger

Stunben paffiert werben fann. Slußerorbenttid) ftörenb mad)t ftd) geltenb,

bafj bie 93etabung ber ^ran3portfd)iffe in 93rcmert)at>en in augenfcfyeinlid)

planlofer QBeife unb namentlich o^ne bie geringfte 93erüdfid)tigung ber

militärifcfyen Q3erl;ältniffe bewirft worben ift. So liegen ©egenftänbe, bie ber

betreffenbe Truppenteil fofort brauchen follte, wie getbgerät, 5)eden ufw.,

unten im Scfyiff, unb anbere, beren 'SluSfcfyiffung wochenlang l)ätte auf=

gefcfyoben werben fönnen, ganz oben. <£$ finb ©efd)ü$rol)re getrennt »on

£afetten unb °Pro$en »erftaut, fo bafj t)eute nod) eine Sßatttvk erft mit

gwei ®efd)ü^ro^)ren öerfetjen war. (B ftanben 9^ebi§inwagen im Sd)iff

x
) Q3or ber ^ei^omünbung.

<2öalt>erfee, 5)enftt>ürl>tflfetten. III 2
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gana oben, mär^renb bie9Xebiramente nod) je$t im Schiff ganj unten liegen,

unbbcrgleid)en mele« mc^r. 3ln£eid)tern r)af e« anfänglich fer)r gemangelt,

nnb mar bie 93efd)affung i>on folgen, bie auf bem ^eirjo bi« $ientfm

get>en tarnten, mor;l gar nid)t »orgeferjen.

^öenn id) r>on bcr 9?eebe unb bem Kai— an meld) teuerem eine Q3er=

längerung in Arbeit ift
—

abfege, fo liegen bie Hrfacfyen ber genannten

llbelftänbe mol)l barin, t>a% bie $lbfenbung eine« fo ftarfen Erpebition«*

forp« auf fo meite Entfernungen für un« etma« völlig ^eue« mar, unb bafc

ebenfo feiten« ber Marine bie Erfahrung fe^lt, ma« ju einem folgen Ey=

pebitton«torp«, abgefetyen i>on ber SOfcmnfcfyaft, gehört. 93i§eabmirat

93enbemann teilte mir mit, ba£ i^)m Mitteilungen über ba$, ma« er au«=

§ufcf>iffen l)aben mürbe, *>or Slnfanft be« Erpebitioröforp« nicfyt §uge=

gangen finb. 3nmiemeit eine größere ^In^altf Seichter unb namentlich)

folcfye, bie ben ^eüjo hinaufgehen fonnten, p befdjaffen gemefen märe,

entsteht ftd> meiner Beurteilung, ©a ©eneralleutnant i>. Ceffel
1
) mir

melbete, £>a% eine 93efd)affung i)on Schiffen letzterer $trt burd) 93ise-

abmiral 93enbemann nid)t in ^«ftcfyt ftänbe, er aber in ber £agc §u

fein glaube, burd) Vermittlung ber Agenten be« 93remer Clonb unb ber

Äamburg=%neri^a--£inie folcfye in furjer 3eit §u befcfyaffen, fo \)abt id)

ilmt bie Ermäd)tigung r)ier$u erteilt. 3d) glaube melben $u fotmen, ba$

mit meinem Eintreffen auf ber 9?eebe t>on Qatu ein frifcfyerer 3ug in bie

SluSfcfytffungen gekommen ift, unb prinzipielle 93erfd)ieben^eiten ber ^uf*

faffung §mifd)en bem 93iseabmiral unb bem ©eneralteutnant i>. Ccffct

befeitigt morben finb.

SHe <

2lu«fd)iffung be« ^trmee^Öberfommanbo« fonnte am 26. be« f)oljen

Seegänge« megen nid)t bemirft merben unb erfolgte erft in ben erften

SDZorgenftunben be«27., foba£ in ben SOftttagftunbcn ba« gefamte '•Hrmee*

oberfommanbo nad) ^ientfin übergeführt mar. 3d) traf mit ber Über*

Seugung auf ber 9^eebe *>on $aht ein, ba$ eine 9peration«linie soott

150 Kilometern — ^afu-^ermg — nur auf ben einen ^unft 'Satu, mit

tm benfbar ungünftigften $lu«= unb Einfd)iffung«i?erl;)ältniffen unb burd)

ben f)eranna^enben hinter auf brei bt« i>ier Monate mit Ei« i>erfd)loffen,

ein militärifcfyc« ilnbing fei, unb id) eine breitere 93aft« fd>affen muffe.

E« fonnte bie« nur gefd>el)en, inbem id) Sdjant)atfman, bem ftd) $ran«=

portfd)iffe bi« auf 1000 Steter nähern tonnen unb beffen 9?eebe nie völlig

anfriert, in 93efi^ na^m unb al« Etappenort, für ben 2Binter al« Etappen*

bauptort,in
(

2lu«f:d)t nar)m, eine '•Huffaffung, in ber fämtlid)e ""Hbrntrale mit

^lu«nabme be« ruffifdjen abmiral« ©frnblom übereinftimmten. 3d) mar

a
) Äommanbeur bc3 am 8. 3ult 1900 mobil gemalten, erfte Äälfte (September

in GbJna eingetroffenen Oftaftatifcf)en ß^pebitionSforpg. Q3gl. aueb ©eneraloberft
Ä. t>. Wlolttc, a. a. 9. 6. 243.
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mir tt>ot)l benutzt, ba§ ruffifct)erfett3 bte Neigung befielen mürbe, Gct>an=

fmiftvan allein in 93efi$ 51t t)aben, t)alte aber bafür, ba% bieS eine um
juläfftge $tnmafnmg ift, unb ba% id) nur meine ^flicfyt im Sntereffe ber

verbünbeten Armeen erfülle, menn id) ben Äafen al3 für alte verbünbeten

Nationen benu^bar in 93efu) neunte.

3ct) l>abe bat)er am $age meinet Eintreffend auf ber 9?eebe von $ant
— am 25. — t>m Q3i§eabmirat 93enbemann angemiefen, mit ben *2Ib--

miralen ber auf ber 9^eebe liegenben Rotten in Q3erbinbung $u treten,

il^nen meine Qluffaffung bar§ulegen unb fte $u befragen, ob fie jur 9ftit--

mirftmg geneigt feien, il)m aud) befohlen, falls Schmierigfeiten gemacht

mürben, ba$ Unternehmen fetbft §u verfucfyen. 3d) l)abe ifjm ba§u ein

Q3ataillon, melcfyeö id) auf ber 9?eebe von ^atu feftt)tett, §ur Verfügung

gcfteltt unb fd>on von 6cl)angt)ai aus eingeleitet, ba$ bau ^anjer--

gefctimaber bei Qatu vereinigt mürbe. 3d) twbe ben Oberft °Prin5 (£nga--

litfd>ett> von meiner ^tuffaffung verffänbigt unb ttmt anheimgegeben,

biefe nact) Petersburg ju telegraphieren, "^tuf feinen (finmanb, bafj

man ruffifcfyerfeitS im begriff fei, buref) bie naef) ber Einnahme von

^eitang freigemorbenen Gruppen 6ct)anf>aifman in 93efi^ §u nehmen,

unb ba$ vietletd)t ^Ibmiral ^lejejem soon °Port $lrtt)ur auS babei §ruv--

ven §ur 9)tttmirfuug fenben mürbe, erklärte icf) it)m, ba£, ba ber Ort in

ber
c
Proi)in5^fd)ili liegt, biefe Gruppen alSbann ja meinem 93efet)le unter--

fteltt fein mürben.

3n einer geftem geführten Unterhaltung brachte ^riu^ (Sngalitfc^em,

bem mättnfcfyen bie 9^ad)rtcf)t zugegangen mar, ba$ auf meine Anregung
bie vereinigten flotten ma^rfd) einlief an einem ber näd)ften ^age vor

6ct)anljaiftvan erfcfyeinen mürben, feine 'iHuffaffung noefy einmal jum

"^luSbrud, unb mar gerabeju entfe^t bei bem©ebanlen, baf? vielleicht fogar

engUfd>e ^ruvven bort mitgelanbet merben könnten. $113 geftem ber eng--

lifcfye ©eneral ©afelee fiel) bei mir melbete unb mid) fragte, ob id) geftatten

mürbe, b<x% er ^ruvven von ^eiljaimei ju ber Unternehmung mit ver--

menbete, t)abe id) iljm bieS jugeftanben unb ben '•Hbmiral 93enbemann

bavon verftänbigt, mä^renb ber ©eneral beljufS 9Rüdfvrad)e fiel) fofort

§um SHbmiral 6et)mour begeben mollte. 3d) bin babei von ber 3luf=

faffung geleitet morben, ba% eine Q3erfd)ärfung ber Ijier smifcfycn (fnglanb

unb 9?u£lanb beuttid) erkennbaren 93erffimmung eintritt. ^Ibmirat 93enbe--

mann fyabt id) angemiefen, nad) etmaigem ©elingen ber Unternehmung

§mei ^omvagnien be£ il;m übermiefenen 93ataillon3 bort au3§ufcl)iffen

unb aU (Stavpenbefa^ung ju belaffen.
1
) [. . .]

*) Qtyanfyaxtwan n>urbc, h>ie Q3erfaffcr am 4. Offober bem ^atfer mclbefe, In

ber 9}Zifternad)f ttom 30. September jum 1. Offober oon ben (£.i)i\\e\m geräumt, fo

bafj bie 93efi^nabme buref) bie SCRäcbte of)ne ^ampf erfolgten fonnfe.
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9?ad)bem td) mid) in ben 93erf)ältniffen einigermaßen orientiert fyabe,

muß id> bicfelben jur 3cit nod) als außerorbentlicfy vermorren bezeichnen.

3d) neunte feinen %rftanb, bie Scfyulb hieran auSfcfylicßlid) 9?ußlanb ju-

jufdjreiben; eS fyat bie erften Schritte getan, mit &)ina einfeitig §u »ertyan*

beln, unb babnrd) bie (fin^eit ber ^ftäcfyte, moburd) nad) meiner IHnftcfyt

altein unb am für§eftcn jum 3iele §u gelangen gemefen märe, geftört.

©uref) 3urüc!äic^en bcS größten $eilS feiner Gruppen t>on ^efing, mät;--

renb beutfcfye unb itatienifcfye Gruppen ba^in ftd) im 93ormarfct; befmben,

l)at es ben d^inefen gegenüber bie Uneinigkeit ber 90^äcf)te beutlicf) §um
'JluSbrud gebracht, unb ift eS motytoormiegenb feine Scfyulb, tt>enn%nerifa

bie Hälfte feiner Gruppen auS (H)ina §urüdzieljt. £)aS 93ilb ber Uneinig*

feit mirb baburd) t>erooHftänbigt, halft, mätyrenb 9Imerifaner unb tt>a$v=

fd)einlid) aud) balb Muffen Gruppen auS Sfcfyili jurücfjie^en, ©eutfcfylanb

unb 'Jranfreicr; fotcf>c gleichzeitig l;infenben. 3tt>ifcf)en beutfcfyen unb ruf=

ftfdjen Gruppen, einfcfyließltdj) ber OfßzierforpS, befielt ein freunbfcfyaft--

licfyeS (finoerne^men; tef) $alte bieS als t>on rufftfcfyer Seite begünftigt,

um bie Hnreblicfyfeiten, 93erfd)leierungen unb ^luSflücfyte alter ^rt, bie bie

°Pra£tS ber ruffifd)en Spieen mir gegenüber finb, §u »erbeden.

<2Juf ber ganzen Strede t>on §afu biS^tentfin fanb id), mie aud) in nicfyt

unbebeutenben teilen »on ^ientfin felbft, einen 3uftanb unerhörter 93er»

müftung. Someit auf erftgenannter Strede mein %tge reichte, maren

fämtlidje Ortfdjaftcn
—

Songftt ift ein Ort oon 50 000 Qüimootynern ge=

mefen
— Trümmerhaufen, in benen fid) aud) nicfyt mel)r ein &l)inefe auf-

fielt. 3)ie ganze Gtrede t>on frier bis ^efing, fomeit fie bie i>ormarfd)ie=

renben Gruppen berührt ^aben, foll fid) nad) Mitteilung beS ©enerat--

majorS o. Sd)tt>arzf>off, meinet ©eneralftabSd>efS, ber fie zweimal zurüd--

getegt l)at, in gleicher 93erfaffung befinben, mie aud) in ^eftng fetbft fel;r

er^)eblid)e 93ermüftungcn buref) 93ranb unb °piünberung ftattgeljabt l;aben.

©ie um tyx Öbbad) gcbrad)ten 93emolmer, nad) mäßiger Sd)ä^ung 300 000,

maf)rfd)eintid) aber fciel meljr Köpfe, twben fid) zu Seiten ber üer^eerten

Strede ausgebreitet unb follen meift im freien motmen, maS bei ber

jetzigen günftigen 3al;reSzcit nod) einige 3eit burd)fül;rbar fein bürfte.

©aß frier aber mit ber 3eif Hungersnot unb in beren ©efolge (Spibemien

eintreten merben, unterliegt feinem 3meifel. 3d) glaube, i>a^ jaljtreicfje

obbad)-- unb brotlos gemorbene SOZänncr einen meiteren $cil ber 93e--

üölferung burd) 9laub beutvrulrigen ober fid) i>m 93ojcrn anfct;ließen tt>er=

ben; idf> bin überzeugt, ba^ biefe Kriegführung me^r 93oyer gefc^affen

fyat, als in ben Kämpfen umgekommen finb. [. . .]

©aS 93er^ältniS ber vereinigten internationalen Gruppen unterein--

anber ift ein fe^r öcrfcl)iebeneS. 3)ie ®eutfd)en fteljen mit alten auf einem

guten, bjm. angemeffenen guße, unb it)re Haltung mirb allgemein be=
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ttmnberf. 3n mitifärifdj f^orragenb guter Örgamfafion
— vollkommen

nad) preufnfd)em 9ftufter
—

/ $(uSrüftung, ^ruppenvertvenbung unb

innerem §)ienft freien bie 3apaner ^ervor. allgemeiner SQct^adjtung

erfreuen ficf) bte grangofen, felbff bie Muffen motten mit i^nen nichts gu

fdjaffen fmben. 3)ie '•Hmerifaner finb aüen Nationen gegenüber fe^r gurüd--

tjatfenb. 6ie machen folbafifd) deinen fcf)teufen, atSSOtenfcfyen einen menig
verfrauenermedenben (Einbrud unb enthalten augenfd) einlief) einen nid)t

unbebeufenben ^rogenffafj abenteuerlicher (Elemente. 9?aubanfätte in t>m

6fra£en von ^ienffin, fogar ein Eingriff mit Revolvern auf eine fran=

göfifct)e 6d)ilbmacf)e finb vorgekommen. Gobalb bie £eufe nicfyf bei itjrer

Gruppe finb, bürffen fie als eine fcfytvere ©ei$et ber Q3evöt!:erung angu=

fe^en fein.
1
) 3)ie f)ier vereinigten Gruppen liegen teils in ©ebäuben ber

europäifeben (Settlements, teils in 3elflagern in bereu näcfyffer 9?älje.

Snfotge von Q3ereinbarung ber 93efe^)lSbaber ift bie Örbnung in ber

<5rembenniebertaffung unb in ber näcfyffen Umgebung biefeS §eilS von

Sienffitt als eine leiblid) gute §u be§eicr)nen. §>ie Witterung ift fe^r günftig :

marme, aber nidjf fjetfje £age unb fttf;le, aber nodj nicfyf falte 9}ä<f)te.

SOftt Sinken ber Badetemperatur tverben befonbere 9ftafmabmen für bie

Gruppen nötig »erben, bie fiel) auf bie ©auer fcfyon auf bie motyt micfyfigffe

•Jrage, bie beS ^rinftvafferS, erffreden. 3)t)Senterten l)aben in allen &on=

tingenfen angefangen.

Q3erief)t vom 5. Offober (Sienffin).
2
)

[. . .] ©leid) nad) meinem (Eintreffen in ^<xtn fjabe id) an bie Souveräne

unb ^räfibenfen ber verbünbefen 9}täd)fe telegrafiert, bafj id) in §:fdjilt

angekommen fei unb aud) fef)r freunblid) gehaltene ^Infmorfen erhalten.

9^ur ber ^räftbent ber norbamerifamfcfyen 9fopublif lieft mir burd) feinen

StaafSfefretar Aar) einfad) ben (Empfang meiner 3)evefd)e beffäfigen unb

berjenige ber frans öfifcfyen 9^evubli! fyat bis jefjf gar nid)f geantwortet.

hierbei barf id) gletd) bemerken, bafj ber frangöfifcfye ©eneral 93otyron

perfönlid) fel)r enfgegenfommenb ift unb fid) fogar briffen °Perfonen ge=

genüber beftagt f)af, nid)f in berfetben QSeife unter meinem 93efel)l §u

ftetyen, mie bie übrigen bier verfammetten ^ruvven, bafy er aber— nrie id)

x
) 3m ßbmatagcbud) beS 93erfafferS betfät e3 unter bem 28. September: „®ang

etnfrimmtg, aud) bei ben Gbjnefen, ift ba£ günftige Urteil über bie ©cutfd)en. (£3

banbelt fiel) fyizv aber junäcbft nur um ettt?a 600 SCRann ber Marine, bie mitge=

foebten baben. ©en 9Cftarfd) jur Ginnabme üon ^efing ^at fein ©eutfeber mitge=

ma^t.QBaSficbie^töonbeutfcben Gruppen bier jcigt, erttnrbt fid) burd) gute Haltung
unb ©ifäipün allgemeinfte '•Hnerfennung."

2
) ©ie "Ausfertigung biefeö 93erid)tS (je^f im ^erfonalamf beS 9^eid)Stt>ebr=

minifteriumS) trägt oon ber Äanb beS 5?aiferö ben ^räfentatSoermert: „5:rad)en=

berg 16/XI 1900 OB." mit bem 3ufa$: „Slbfcbrift an ©. €. b. gtocbStanater."

3m 3:e£t unb am 9*anbe jablreicbe 93leiftiftftrid)e bcS 9JZonard;en.
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glaube
— in feinem ©eneralftabScbef

1

) eine <21rt Slufpaffcr §ur 6eite t)at,

ber barüber §u machen fd)eint, t>a% er ftd) nicfyt über ben Stammen feiner

offiziellen 3nftruftion fynauö mir unterteilt . dt %at micr; aber gebeten, itm

an einer ettuaigen gemeinfamen Operation auf °Paotingfu teilnehmen §u

laffen. $lucr; ber fran5Öftfcr)c ©eneral gret), ber franffjeit^alber auS ^e»

fing ^)iert)er surüdgefc^rt ift, §at auf micr; ben (Sinbrud eines lonalen

Solbaten gemacht; fein entgegenfommenbeS 93erl)alten gegen unfere 9fta--

rinemannfdjaftcn unb fpäter auef; gegen bie Gruppen be$ ©eneralS

». Äoepfner bei ber 93efe^ung bon geling oerbient ^eröorge^oben p
m erben.

3n§nnfd)en ift aud) ber ruffifcfye ©efanbte t>.@ier£ tjter eingetroffen
2
)

unb l)at micr; befucfyt. 3)er menig günftige 9fotf, ber fym megen feiner man-

gelnben ^Batyrljeiföliebe oorauSge^t, mirb buref) bie *2trt unb 2öeife, mie er

bie $ont>erfation füt)rt
3
) unb buret) ben unfteten Q3lid feiner "klugen beftätigt.

dx marnte i>or einer Unternehmung gegen ^aotingfu, roeit er befürchte,

bafj bie ^aiferin=9ftutter bann noef; meiter in ba$ 3nnere fliegen unb ba>

burd) bie ^rieben^oer^anblungen »erzögert merben könnten; auef; märe

ntcfyt abzufegen, ob nid)t burd; bie 93efe^ung t>on ^aotingfu bie

augenblidlid) noer; ruhigen mittleren ^robinzen (£l)ina3 ebenfalls mit

in bie Q3emegung gezogen merben Bnnten. '•ZlnbererfeitS fprad; er fiel)

ba^in au£, bafj bie ^aiferim-^ftutter bei entfpred;enbem 3)rud ber

S0^äd)te m<$)t anfteben mürbe, ben grinsen 5uan vergiften §u laffen

unb aud; fonft meitergetyenbe Sülmeopfer &u bringen. 3d; ermiberte,

i>a$ eine Operation auf ^aotingfu zur 3eit »on mir nod; nict)t be-

fohlen fei.

ibierbei melbe id; gleichseitig, ba£ id; allerbingS fd;on mit bem eng--

lifdjen ©enerat ©afelee ein gemeinfameS Q3orge^)en auf ^aotingfu »on

^efing unb ^ientfin auS in£ <2luge gefaxt t)atte, ben Termin ber 2Iu$«

füt)rung mir aber vorbehalten l;abe unb oorbel)alten mufjfe, ba bie Stuä*

fc^iffungen ber für ba$ bcutfd;e (fjpebttion^orpS baju erforberlicfyen Q3e-

fleibungä-- unb ^luörüftungäftüde nod) nid;t erfolgt ftnb.

£)ic in meinem früheren 93erict)te bereite angebeuteten unpral:ttfd;en

Q3erlabungcn in ben Schiffen Iwben fid; bierbei befonberä fül;lbar gemacht.

>) Äauptmaun dlujeau, ögl. ben 93crid)t r>om 23. ^oöember 1901.
2
) ^uä ^efing. <3lad) einer fpäteren Sagebud;cintragung bc3 Q3erfafferö (öom

21. Oftober) „augen[cI)einUd) in ber Äoffnung, ba£ biplomatifcbe 5?orp^ nad>=

äusieben unb bamit bie Surücfnabme ber Gruppen auß °Pefing einzuleiten", ©ierö

tebrte am 19. nad) ^Pcfing äitrüd,n?o ber "JelbmarfdjaU injroifdyen eingetroffen n?ar.

®iefer notiert am 22. Oftober im Sagcbucb, : „(Sr [©icrö] wirb fid) [in ^eJing]
reb Ud> bemüben, bie Ginigfeit ber übrigen 9JMcf)te ju ftören. ®ie rufftfd>e ^PolitiJ

ift entfe^lid) perfibe."
3
) Sagebuct), 2. Oftober: „<£x mad)tc fofort Q3crfud>e, mid) auäjubordjen. ^it

bem biplomatifd>cu itorpö in ^eting iyat er auf fd)led)tem ^u^e geftanben."
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Go ftnb 5.93. in ber „Römern", meiere baS gan§e 4. Regiment an 93orb

$afte, bie getbgeräte unb 9JZäntet ber SQfamnfcbaften gan§ unten im 6cf)tff

öerftaut, barüber eine ©ebirgSbatterie unb anbere <5a^r§euge unb über

aüem 400 Sonnen Safer; erft feit geftern fyat barangegangen werben

können, ben Safer ^u enttaben. ^lud) bie Transporte i>on fjier nad) °Petmg
bieten große Scfymierigfeiten. 60 ift felbft bie 9ftarine--3nfanterie nod) md>t
mit i^rer ganzen 93agage t>erfef)en; ein erheblicher Seit berfelben feiert

nod) in 0fd)imfen ben °Pei^)o hinauf.
—

(fmftmeiten fyabz tet) 93orforge

getroffen, ba$ mit ben arbeiten an bem Äafen *>on Sfcfyingmantau
1
) unb

ber 93erbinbungSbatyn naef) ber tttva brei Kilometer entfernt tiegenben

(Station um>cr5üglid) begonnen mirb; aud) merben bie Muffen eS fict) an*

gelegen fein taffen,
2
) bie jerftörten Seite ber (fifenba^n 6c^>an^aiftt)an

—
Songfu nueber in 93etrieb §u fe^en, fobaß icf) hoffen fann, aud) für bie

SSMnterSjett eine gefunbe Q3afiS für unferen ^ieftgen <Hufent^alt in 93efitj

$u £aben.

•iHuer; beim Örbnen biefer ^ngetegenbeir trat bie Spannung, meiere

tftufcfyen Muffen unb (£nglänbern berrfcfyt, aufs neue, unb tfvav in siemftd)

fd>roffer 2Betfe §utage. <2)ie (Snglänber münfcfyen bringenb, ben ruffifdjen

©etüften auf (Srmeiterung ir)rer 3ntercffenfpf)äre in ber ^roöinj ^e=
tfcfyili baburd) entgegensumirfat, ba$ ber betrieb ber (fifenba^n 6d)an-

baiftnan—Songfu, metcfye atterbingS größtenteils mit engttfcfyem Kapital

gebaut §u fein fcfyeint, entmeber in cfyinefifcfye 93ermattung §urüdtritt ober

menigftenS in beutfcfye ibänbe übergeben möchte, dagegen ^aben bie

Muffen atteS in 93emegung gefegt, um ftd) burd) fcü^eitige 3nbefttmafnne
ber 93afm aud) beren betrieb §u fiebern.

3d) fyabt n\\&> hierbei auf ben rein müitärifdjen 6tanbpunft geftetlt

unb erklärt, baß eS für mief) ofme 93elang fei, mer ben (Sifenba^nbefrieb

beforge, menn er nur überhaupt rein mititärifdjen 3tt>eden biene, unb bie

93afm für alle vtvbnnbtizn 9ftäct)te in gleicher QBeifc nu^bar gemacht
mürbe. §)a nun bie Muffen tatfäcfytid) fcfyon an ber ^Biebertyerftetfung ber

(fifenbat;n oon Songfu bis Sangfdjan gearbeitet fyabm unb aud? bie

erften maren, meiere t>k 6trede t>on Sangfcfyan bis Sd>anf)aiftr>an be»

nu^ten, fo fyabt icfy f>eute bem rufftfcfyen ©eneral ßineuntfd)
3
) baS 3uge •

ftänbniS gemacht, bie (Sifenbafm sollenbS nueber^erftelten unb in Q3e*

trieb nehmen p bürfen. ©eneral ßinemitfcf), ber übrigens immer mebr
ben ©nbrud eines guten unb ef>rtid)en 6olbaten mad)t, fyat bafür bie (fr»

*) ibafen unb gtfenbabnftatton biefeS OrteS tt>aren fofort nac^) eintreffen ber

^unbe oon ber g^aumung S^anfjattroanä bur^) biejS^incfen auf 93efct>t beä

Q3iseabmiralö Q3»nbemann oon beutfcfjen Seeftmtfcäften in Q3cfi^ genommen
ioorben.

-) „Muffen" bis „taffen" 00m S^aifer unferftrieben unb am Q^anbe ein ^rageseieben.
3
) 93efeblSbaber ber ruffifdjen Gruppen in 5:fd)ili.
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füllung aller »orcrwä^ntcn 93ebingungen sugefagt, unb wirb barüber noef)

ein fd)riftlid)er Vertrag aufgefegt werben, ©en englifd)cn %tfprüd)en

i)abt id) entgegengehalten, t>a§ wenn bic englifd)cn Unternehmer ber

93a$n in i^ren 3ntereffen gefd)äbigt würben, fie ftd) an tt>re ©efanbtfd)aft

Wenben möchten; and) würbe e3 erft Gacfye ber grieben^oertjanblungen

fein, über berartige 'Slnfprücfye §u entfcfyeiben. dagegen fyabt \<A) ben (£ng*

länbern angeboten, für bau wicfytigfte, unmittelbar am Speere gelegene

gort I oon (scfyantyatfwan, auf bem fte als bie erften u;re flagge gefegt

^aben,
1
) ben gemeinfamen &ommanbanten su ernennen.

£i^)ungtfd)ang t)at f)eute morgen 10 Hin* unter rufftfd>er 93ebecftmg

$ientfm oerlaffen, um ftd) nad) °Petmg ju begeben. <Sx tief* tymterfjer nod>

feine &arte bei mir abgeben.
2
) ©en mir oon (Surer SKajeftäf für bm

rufftfcfyen ©eneralmajor Stoeffet mitgegebenen Orbcn
8
) l>abeid) bemfetben

am $age nad) meiner 'Munft inSientfin im 93eifein aller §ur 3eit ^>ter an=

wefenben rufftfcf)en Gruppen, welche in ^arabe aufgeftetlt waren, in

feierlicher QBeifc überreicht, ©er ©enerat fd)ien t;od)geef>rt unb erfreut,

brachte ein &od) auf (£ure ^ajeftät au3 unb bat mid), ber Vermittler

feineö alleruntertänigften ©anfrS bei Surer ^ajeftät §u fein.

©er ©efunbbeit$5itftanb ber Gruppen ift §war nod) nid)t beforgniS«

erregenb, bod) finb immerhin fd)on ca. 700 S^rattfe beim (£rj)ebition3iorp$

vortjanben. (£3 fcfyeint, bafc jeber, ber nad) dfnna fommt, bem t>iefigen

^lirna erft einen gewiffen Tribut §at)len mufj. ©lüdlidjerWeife tritt bie

9?ut>r nid)t gefä^rlid) auf, unb werben aud) allfeitig bie größten 93or=

ftd)t3mafn*egcln angewenbet, um bie Gruppen oor derfrantungen &u be«

wahren.

<£d)lief}tid) barf id) nod) tymjufügcn, baf} tcf> meine3tetl£ alles tun

Werbe, um ben 93erwüftungen, oon benen id) bereite bie €t)re fyattc, (£urer

9Jcajcftat e^rfurcfytöoollft gu berichten, (£int>alt 51t tun, unb t>a% id) gu

biefem 3wcde ben ©eneral £inewitfd) aufgeforbert fyabz, in biefem 6mne
bei ber ferneren 93cfctmng oon d)incfifcf)en Örtfcfyaften tyinsuwirfen.

*) Q3gt. 0. 6. 19, 9?ote 1.

2
) Sagcbucb, 7. Oftober : „Cibungtfebang War — unter ruffifebem &d)u$ —

etwa gleichseitig mit mir in Sicntfin eingetroffen, bewohnte mit ruffifeber 20acbe

fein frübereö Samen in ber Gbincfcnffcbt, ift otd) einmal fcon Stofatcn esforttert

in einer Sänfte bureb bic Curopäctfiabt gelegen. Gr f;at fegleicb Q3erfncf)c gemaebt,

»on mir empfangen ju werben, julcr^t bmcb ben il;m beigegebenen rujfifcben Staate»

rat S^oroftowitfd) . 3cb lief? ibn ablctjncnb bcfcbcibcn. 3n geling, wobin er ftd)

am 5. auf einer großen ®fd;unfc begeben I;at, ftebt er niebt mebr unter ruffifdjcm

edwV — ®cr Q3iäcfbnig mar in ^Ocfing al3 93cOollmäd)tigtcr für ^rieben^

»erbanblungen aufgetreten, aber Wegen feiner tuffop&Jlen ©cfinnung niebt oon

allen 9Käcbtcn anertannt worben. Q3gl. <$. SKarc, a. a. £>., S. 73.
3
) ©cn Quoten Qlblcroibcn II. ^loffe mit etem, in «=2lncrfcnnung feiner ^üb-

rung rufftfeber unb beutfeber Gruppen bei Sicntftn. 6t. lommanbierte bie 3. oft»

fibirifebe ©cbütjcnbrigabc.
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©en ©ebräucfyen ber 3apaner, toelcfjc in biefer 93c5teJ)ung aud) nicf)t

3urüdf)attenb fmb, mürbe bei Sd)anf)aiftr>an bereits baburd) entgegen*

gemirft, bafj eine beutfdje Kompagnie ba3 £auptemgang3tor befetjte unb

bie Sapaner an ber 93eft$ergreifung ber (5tabt *?ert)inberte. Sott bie Örb*

nung batb miebertjergeftettt unb bie cf)inefifct)e 93eoöttmmg oerantaftt

merben, in bie »ertaffenen Orte gurüdsutetjren, ober neu §u befetjenbe nict)t

gu »ertaffen, fo tnufj bei friebticfyem 93er£atten ber Qüinmotmer i>a$
c
Priüat=

eigentum reflektiert unb jeber mittturticfyen ^tuSfcr)reitung auf biefem ©ebiet

energifcf) entgegengetreten merben.

3d) f;abe mein Hauptquartier noct) nicfyt nact) ^etmg öertegt, ba eS

aud) mir noct) an ^ferben unb ©fd)un!en für ben Transport mangelt.

<£erid)t »om 7. Oktober (Sientfin)

Eurer 5?aifertict)en unb ^önigticfyen ^ajeftät *>erfet)te id) nid)t im <2ln=

fdj>lu£ an mein Telegramm t>om heutigen §:age über eine Untergattung

mit bem Oberft ^rins Engalitfcfyem 9^ad)ftet)cnbe3 atteruntertänigft gu

berichten :

©er Öberft lieft ftcf) f)eute burd) meinen ^tbjutanten bei mir metben

unter bem 3ufa$e, t>a$ id) it)n §u einer gan§ üertrautidjen Unterrebung

empfangen möge. Er fagte mir, e$ tage ifmt fetjr am Herren, um OTfj»

tterftänbniffen t)or§ubeugen unb aud) im Sntereffe unferer £änber, mid)

über einige fünfte ber ruffifc^en^otiti! offen aufklären. Seine 9ftajeftät

ber &atfer ^irotauS fwbe fe^r gern feine 93ereitmittigfeit erklärt, feine

Gruppen in ^etfcfyttt mir ju unterteilen, unb e$ mürbe it)m §ur befonberen

93efriebigung gereicht traben, mcnn eS mir »orbefmlten gemefen märe, mit

ben vereinigten Gruppen ^eftng $u erobern. 3)afj bie£ burd) bie Um»

ftänbe verfrüht unter Leitung etne3 rufftfcfyen ©eneraB 1
) gefcfyetjen, fei

Gittert) öd)ftbemfetben be3 93ert;ättmffe3 gu Etnna megen nicfyt einmal

angenehm, "2113 bie 9^ad)rid)t tton ber Einnahme °Petmg3 eingegangen

mar, i>ätU Seine 9DZajeftät bie politifd)e £age aU eine mefenttid) »er»

änberte unb meine Senbung nad) E^ina aU nicfyt mefjr nötig erad)tet;

9\uftlanb fei burd) (Einnahme ^efingS §unäd)ft befriebigt unb fei nicfyt

geneigt, §ur Erfüllung gemiffer ^orberungen einen meiteren mtlttärifcfyen

©rud auszuüben. Q£$ fei it)m, bem ^rinjen Engatitfcfyem, fet;r mot)t »er*

ftänbtid), bafy ba$ genau mit meinem Eintreffen in Et)ina begonnene, aber

fd)on feit QBodjen befcfytoffene 3urüdäiet)en ber ruffifd)en Gruppen von

^eftng unb meitert)in au$ $fd)ilt mid) peinlid) berühren muffe; er f;offe

inbeS, ba% id) bie potitifdjen 9Kotiöe2
) bod) anerkennen mürbe. 2ßa$ bie

x
) Cineroitf^.

2
) Über fie »gl. ^terre 9flarc, a. a. O., ©. 68 ff.
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weiteren rufftfcfyen '•Hbftcfyten anlange, fo feien tiefe baranf gerichtet, fid>

einen bauernben unb möglicfyft alleinigen (finflufj in ^fcfyili §u ftdjern.

3)af? auf biefem ©ebiete eine Einigung mit <£>eutfd;)lanb unfcfymer fein

mürbe, glaube er, läge in früheren ^bmadjungen begrünbet, bie t>m

©clben ^luf? at$ ©renje ber beiberfeitigen (Sinfluftfp^ären normiert ^aben.

©ans anberS läge e£ mit (Snglanb, ba$ feit Sauren unauögefe^t beftrebt

fei, in £fd)iti burd) (Sifenbaljnbauten, ^ergmerföunterneljmungen unb

tommerjietle 93erbinbungen aller ^Irt ftd> (£influ£ §u frf>affen. (£3 fönne

bie$ 9?u£lanb ju einem unerträglichen 3uftanb führen, $lu£ biefem ©runbe

r^auptfäcfylid) fei 9to$Ianb feit 93eginn ber d)inefifd)en Girren beftrebt

gemefen, bie (Sifenbaljn Sd)anf)aiftt>an
—

$:ongftt
—

$ientfin
—

3angtfun
—

^efmg, in ber grofje engttfd>e Kapitalien angelegt uni> ja^lreidje (£ng--

länber angeftettt finb, in 93eftfj unb betrieb p nernncn. Seit Räumung
c
Pefing^

1
) fyabt bie 6trede 3angtfun

—^etmg für fie alterbingö an

3ntereffe verloren. (£$ fei if)re Slbftcfyt, unter allen Hmftänben bie 93ar;n

in 93efi$ ju behalten, um ftci) für ben ^riebenSfcfytu^ ein ^auftpfanb §u

fiebern, oielletcfyt fogar burefy ben ^riebenSfcfyluf* in banernben 93eft^ ber

93arm §u fommen. 6e^>r beforgtid) mürbe e3 ruffifcfyerfeitS ba^er aufgefaßt,

ba$ (fnglanb bei Sdmnfjaiftuan unb ^fcfyingmantau erfjeblidj) mel;r Gruppen

gelanbet fmbe, al£ §ur reinen Stappenbefetwng nötig feien.

3)er Öberff !am bann mit einigen Hmmegen unb mefjrfad) betonenb,

ba^ feine ^iu^erungen gan§ vertraulich feien, barauf, mir §u fagen, t>a$

ein freunblicfyeö 93ertyalten ber beutfcfyen ^olittf in biefer für <2)eutfd)ianb

bod) unmefentließen "Jrage ruffifd)erfeit3 mit ganj befonberer ©anfbartat

entgegengenommen merben mürbe, t>crfud)te aud) burd) fcfyöne ^JBorte

mid) perföntid) in folcfyer 9ttd)tung §u engagieren, QSkiterfnn mar er aud)

fo unbefangen, ber 'Sinficfyt ^uöbrud §u geben, %>a$ §u einem mirffamen

3)rud auf &l)ina ®eutfd)lanb am beften gelangen mürbe burd) eine 9pe=
ration mit ftarfen Gruppen im Sangtfetale.

3d) fyabt mid) beut grinsen gegenüber »ormiegenb §iu)örenb oerb)alten

unb if>n baran erinnert, ba$ id) bie unS nun feit je^n ^agen befd)äftigenbe

(£ifenbab;nangclegent)cit, mie ilmx bdannt, allein oom Stanbpunft beS

Oberbefehlshabers ber oerbünbeten Gruppen in ^fcfyili be^anbelt fyabz,

bafi e3 mir nur barauf ctnfomme, für bie oerbünbeten Gruppen eine ftdjere

Q3afi£ für ben hinter 5U ^aben, unb baf* id) i>m ruffifcfyen ^JBünfcfyen
—

entgegen bem ©rängen ber englifcfycn, japanifd)en unb amertfamfcfyen

{generale— meit entgegengekommen fei, inbem id) mid) mit bem Ausbau
unb betrieb ber Q3afm burd) 9?ufjlanb einoerftanben erflärt r)abe, nur

unter ber Q3ebingung, baft ber 93etricb au3fd)liepd) ben Sntereffen ber

x>erbünbcten Gruppen nutzbar gemacht mürbe unb i>a$ t>a$ rollenbe ^ftate^

*) <3)urtf> bie Muffen. Sie begann am 31. ^luguft. 93g!. ^arc, a. a. Ov S. 73.
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rial auct) in bem Q3ctrieb ber burd) meine Anorbnungen ^er^ufteüenben

Strede 3angtfun
—

°Petmg 93ermenbung fänbe.

3)er Oberft erbat fid) hierauf bie Erlaubnis, nad) ^ort Arthur §um
Abmirat Aterejem fahren §u bürfen, nm über biefe Sifenbaljnabmacfmngen
mit itym §u fprecfyen unb feine ©enebmigung bagu einholen, §u ber työcbft-

mal)rfd)einlid) berfelbe nocf) einer anfrage in Petersburg bebürfen mürbe;
er fügte ^inju, ba§ ©eneralleutnant ßinemitfd) allerbingS in $fd)iti ruf--

fifcfyer Oberbefehlshaber fei, in 93ermaltungSfad)en aber bem Abmtrat

Alertem unterftänbe.
x
)

3d> ernnberte bem Oberft, ba$ id) gegen eine 9?eife jum 2lbmiral nichts

einjumenben \)<\bt, erinnerte if>n aber bavan, ba$ nnfere Abmachungen
münblid) feft abgefcfytoffen feien, unb §mar t>om ©eneral Cinemitfd) unb

ifyn emerfettS, üon mir anbererfeitS in ©egenmart meines (£l)efS beS

©eneralftabeS, ©eneralmajor t>. Scfymarätyoff, beS OberquarttermeifterS

©eneralmajor t>. ©at)l unb beS Oberffen ©rafQ$ord ; id) l)ätte fte in öollftem

93ertrauen als enbgültig abgefd)loffen betrachtet. 'Sie Mitteilung, bafy

©eneralleutnant £inemitfcr; in folgen fragen bem Abmirat Atefejem

unterftänbe, lomme mir sollftänbig überrafd>enb unb fönne in ber Ab-

machung unmöglid) etmaS änbern.

©er Oberft tarn bann nodj) einmal auf baS 93ertyättmS 9?uftlanbS §u

(£nglanb prüd unb fagte, id) mürbe in ^eftng in Sir (Haube 9ftacbonalb

einen ber entfdjiebenften 'Jeinbe 9?u£lanbS lernten lernen, beffen 93erbalten

tnelfad) »erlebt t)abe. — 93on £ityungtfd)ang, ben er öorgeftern f)ier ge--

fprocfyen \)<\t, meinte er mit einiger Sicfyertyeit §u miffen, baf? er 9?u£tanb

unb (Snglanb gleichzeitig bie vertrauliche ^acfyricfyt Ijabe sugetjen laffen,

bie d)ineftfd>en Gruppen mürben bie ^ZBerle i>on 0d)anr}aifman nicfyt t>er=

teibigen,
2
) fobalb ein 'Jeinb fid) §eige.

93erid)t öom 9. Oktober (^Tientfitt).

[. . .] infolge ber nocfy bei meitem nicfyt erreichten »ollen OperationS--

fä^igfeit beS beutfd)en (SjpebittonStorpS bin id) serlnnbert gemefen,

eine $ruM>ent>em>enbung auf weitere Entfernung unb in größerem 'Sftafc--

ftabe eintreten laffen 51t fönnen, unb l;atte td) mid) bisher barauf be=

fdjränft, bie 33efa*mng Don ^eftng burd) §tt>ei notbürftig auSgeftattete

Bataillone (2. 3nf.=9<*gt. 1., 2. 3nf.=9?gt. 2.) §u t>erftärfcm unb burd) 95c-

reitmitligfeit beS ©hnftonSgeneralS 93otyron eine Sicherung meiner

linfat ^lanfe, alfo in ber 9ttd)tung beS ^aiferfanalS, £erbei§ufü$ren.

x
) Unter bem 22. 3)eaember ^eifjt eö im Sagebucb t>om ^bmiral ^IteEejett?,

bcif? er etwa bie Stellung etnc3 ©eneralgouoerneurä von Oftftbirien einnebme
unb öiel gehört n>erbe.

2
) Q3gl.o. e. 19, 9^otcl.
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9?ad)bem nunmehr micfytige
<

2lu3rüftung3ftüde eingetroffen finb, l;abe id>

eine größere Eypebition nad) ^aotingfu organifiert, ba td) e3 für bringend

nötig erachte, ben E^inefen meine "SJZacfyt nnb bie ^bficfjt t>on il)r iräf-

tigen ©cbraucf; su machen, §u §eigen, unb t>a icf) ferner mir bie Über--

Seugung gcbitbet ^)abe, ba% bie 93eft$nafjme *>on ^aotingfu, einer fefjr

»olfreicfyen (Stabf unb Äaimtftabt ber ^rottin^ ^etfcfyili, in ber fi<$ nad)

guten 9"cad)rid)ten eine grofje 3af)t au3 ^eftng entflogener fjö^erer

93eamter befinbet, geboten ift. [. . . p)

©a icf; auf englifcfyer (Seite cmerfomen£tt>erte3 Entgegenkommen fanb,

ftd) bem 93efe|)le eines frans öfifcfyen ©eneralS su unterteilen, fo trat tc6>

mit bem §)mifion3generat Q3ot)ron barüber in Q3erbinbung, ba$ er ben

93efe^)B|)aber ber Kolonne ^ientfin ftetlen möge.

^ugenfd) einlief» t)aben einige Q3ebenfen frans öfifcfyerfeitS ftattgefunben,

bie icf) barauf jurüctfüljren möchte, ba% icf) befonbere ünntergebanfat

babei »erfolgen fönne; e£ mürbe mir bann aber ber 93rigabegeneral

93ailloub §ur Verfügung gefteltt. 3d) möchte glauben, bafj biefe £lnter=

orbnung beutfcfyer Gruppen unter einen frans öfifcfyen ©enerat Surer

9ftajeftät 93eifalt finben mirb.

6omot)l bie ^perfönlicf^eit be3 ©eneralmajor£ t>. Bettler,
2
) mie bie

be£ fransöfifcfyen ©eneralS, auet) ber ljert>ortretenbe freunbticfye 93erfefyr

beutfcfyer unb frans öftfcf> er Öffijiere bürgen mir bafür, baf? bie Eypebition

ofme einen 9)cifjftang abgeben mirb. Set) fyabz bie beiben &otonnenfüf)rer

angemiefen, etma in fteben ^agen ir)r 3iel su erreichen, im Q3orfd)rciten

aber 'Jülmmg ju nehmen unb ben (5to£ auf ^aotingfu sufammen au^

Sufütyren, momögliel) unter Umklammerung burd) meit au3f)otenbe

&at>allerte. 3d) i?erfprecf>e mir, menn bie Unternehmung gelingt, einen

erheblichen moratifcfyen Erfolg unb vermag mid) ber mir gegenüber sunt

'SluSbrud gebrachten Qtuffaffung be£ ruffifd^en ©efaubten *>. ©ierS

nid)t anjufdjlie^en, ba% burd) 93efetnmg ^aotingfuS bie m eitere 'Jlucrjt

be3 &aiferlid)en iöofeö in i>a$ 3unere »eranlafjt werben mürbe. Eine

Tarnung tiefet Äerrn fcfyien mir fogar eine Q3eftätigung bafür 51t fein,

txxfy \d) mid) auf richtigem QSege befänbe; nad) met)rfad)en ^ner »or=

liegenben 9Rad)rid)ten ift biefe "Jlucfyt aud) längft erfolgt, ©ie fefte Über*

Seugung, bafy bem ^fiaten nur 'Sftacfyt unb beren rüdfid)t£lofer ©ebraud)

imponiert, mirb mid) aud) fernerhin in meinen Äanblungcn leiten.

<£)ie t>on mir angeftrebte balbigc Überftebelung meinet Hauptquartiers

naef) °Pefing ift einerfettS erfcfymert morben burd) bie nur Ijier §u füf>ren=

J
) folgen Angaben über bie beiben Kolonnen für bie Hntcrnebmung auf ^aotingfu ;

bie eine ging tton ^cfing au3 unter bem 93efcbi bc^ englifi^en ©cneralleutnantö

©afelee, bie anbere öon 5;icnffin unter bem franäöftfcbcn 93rigabcgcncral 93aiUoub.
2
) Rubrer ber beutfeben Gruppen in ber Kolonne 93ailIoub.
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ben micfyttgen 93er^anbtungen in ber (Eifenbafytangelegenl)eit Scfycmtxxt--

ftnan—^eftng unb burct) ben fanget an Transportmitteln für bic Über-

führung beS immerhin erheblichen Apparates.

9}unmel)r bin icr> fo meit, ba£ ben 13. ber Abmarfd) beginnt, ber in

vier $agen bemirft merben mirb. ©er größte $etl beS ©epädS get)t auf

©fcfyunien in fünf $agen ben °Pei^o Ijinauf. §)ie 90^affe ber galj^euge
unb ©efcfyirre meinet Hauptquartiers ift nod) fjeute nicfyt in ^tafu ange--

langt, fo ba$ l)ier anbere Transportmittel tyaben beforgt werben muffen.

%t ^ferben ift jeber Offizier nur mit ben unbebingt nötigen verfemen.

3d) f)altc eS für meine ^flidjt, tyier nocf) einmal auf bie Angelegenheit

ber AuSfdnffungen in ^aftt surüdäufornmen.

(Es ift jetjt fcfyon mit Sicfyerfjeit gu überfein, t>a% Transporte ber

gmeiten Staffel eintreffen, nod) e^e bie ^ranSportfd)iffe ber erften gan§

entleert fein Bnnen. <S>em Mangel an geeigneten £eid)tern tjoffe idj in

einigen ^agen buret) 93efcf)affung fotcfyer von 3apan abhelfen; eS bleibt

bann aber immer bie grofte Schmierig frit, bie burd) bie gang untogifcfye

Befrachtung ber $ranSportfd>iffe gefcfyaffen ift. 60 fyabm beifpietsmeife

bie 4500 Giften beS £a§arettrefervebepotS, bereu AuSfcfyiffung nod)

'Jöocfyen 3eit gehabt ^aben mürbe, obere 9^äume eines ScfyiffeS aus*

gefüllt, mä^renb unter itynen §)etd)fetn in Giften verftaut tvaren, bie nid)t

auffinbbar gemefen finb, mät)renb bie guge^örigen ^Jöagen tängft auS=

gefcfyifft maren. (ES l>aben von Batterien bie ßafetten, bie ©efd)ütjro£re,

bie ©efcfyoffe unb bie 3ünber im felben 6d)iff an vier meit voneinanber

getrennten ©teilen °pia^ gefunben unb ^aben fiel) nod) nicfyt in allen

gälten mieber §ufammengefunben. 9?od) fehlen bem 4. 3nfanterieregiment

fämtlid)e SDZäntel, bie meit unten in einem (Schiffsräume liegen folten,

unb bergteicfyen vieles me^r. 9^ad) einer mir ^eute vorgelegten Reibung
beS (SrpebitionSiforpS fann vor bem 24. Öftober, abgefef>en von ben

Auffd)üben burd)
c

2BttterungSvertyättniffe, bie (Entlabung ber (Sd)iffe ber

erften Transporte nicfyt beenbet fein. §)ie 6d)netlig!eit, mit ber bie 93e=

tabung ber Scfyiffe in Bremerhaven fyat vor fieb) ge|>en muffen, ift mir

tvo^t begannt, bafy eS aber an 6ad)VerftänbniS für ben gegebenen 3tt>ed

gcmaltd) gemangelt ^aben mu§, mir ebenfotvenig jmeifet^aft.
1
)

x
) Sagebud), 4. Oftober : „©elegentlicb einer Spajterfabrt, bei ber tcb ben ©e=

fanbten ö. <3Kumm auffuebte [. . .], f><xtU \<$) gutn erften SCRale ben 00m Kriegs»

mtnifterium mitgefeierten Canbaucr benutzt, ber mit ^Irtillerie^Stangenpferben öom
Sattel gefabren mürbe. (Sin fer)r unätt>ecfmä§iger QBagen. [3n ^efing maebte Q3er»

faffer mit ibm beffere (Srfabrungen.] ©ie gange $lu3rüftung ift gar ju t>aftig erfolgt.

So ftnb benn aueb unfere Golbaten oon alten biet" befinbtieben am unpraftifebften

angezogen. 3>ie ©trobbüte, bie fd)on für bie Tropen ungeeignet waren, finb e3

öollenbö für bie je^ige Sabre^eit. ®ie 3mitation be^ englif^en &i><xti ift gänslicb

mißlungen unb fiebt abf(f>euli<^ auö. Unfere 3elte finb febr unämcctmäBig für einen

&rieg in Gbina, noeb mebr alle Transportmittel." [91m 17. Oftober:] „Unfere
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Über ben ©efunb^eü^uftanb be£ GrypebitionStorpS fann id) berichten,

bafy berfetbe in $ientfin--$:ongtu gu ernften 93ebenlen 93eranlaffung

nid)t gibt, tt>obl aber in ^efrng bei ben beiben <

3ftarine--3nfanterte-

bataillonen. ^öa^renb ^ier auf etwa 10 000 &ö>fe ein ^ranfenbeftanb

tton 420 köpfen tft, ttormiegenb 9lufyx in tneift leichterer ^orm unb nur

wenig Stypfmäerfranftmgen ftattgefunben tyaben, §at bie
<

3Q?arme--3n--

fanterie einen 93eftanb öon 200 ^ranfon, unb öorwiegenb an $tyt>bu3.

3d) beabftebtige bat)er, mit Eintreffen ber 93erftärfungen bie Marine»

Snfanterie t>on ^eftng jurücfpäiefjen, unb menn bie fonftigen 93erbält--

niffe e3 sulaffen, nad) ^fingtau §u fenben. 3)ie |)iefigen £asarettemricb=

tungen ftnb bie benfbar beften, inbem tfvex grof?e, 51t Scbuljtoeden bie*

nenbe ©ebäube baju eingerid)tet finb. ©ie ^rage ber Erwärmung für

ben hinter ift allerbingö Utycv nod) triebt gelöft.
—

93efonber£ bureb

5\!ranff)eiten ^eimgefucfyt finb bie Japaner, fo ba$ felbft in ^ientftn

täglid) 5—6 $obe£fälle öortommen. (£$ fcfyeint aud), al3 menn bie falten

9^äc^te anfingen, bie inbifd)en Gruppen anjugreifen.

3n ber Angelegenheit ber ^a^rbarmacfyung ber Eifenbabn (5<$an£ai«

ftt-an—^etmg bin id) bei ber Hnsutterläffigfeit jebweber rufftfdjen An-

gabe nod) beute nid)t fo weit, ein Urteil über bie ^ertigfteltung ber 93alm

abzugeben, fyabz bie Hoffnung aber nod) nid)t verloren, bafy gegen Enbe

9^os?ember ber Q3etrieb erfolgen fann. [. . .]

An treiben meincrfeitS auf allen Qdtbktm fc^lf e$ nid)t. <£& finb

nur gar 51t üiete Reibungen 51t überunnben, gegeben burd) bie fteben

Sufammenunrfcnben, manchmal aber unter ftrf> entgegenmirfenben Na-

tionen, ferner baburd), ba% bei alten Äanblungen, bie mit ben flotten

gufammenbängen, gemeinfame Abmiral3beratungeni)orbergeben, imb enb*

lieb burd) bie langfame 93erbinbung ber einzelnen Stellen unterein»

anber. <5o ift nod) fyntt teilte ftd)ere tetcgrap^ifct>e Q3erbinbung mit

^efing (in fünf §agen t;offe id) fie 51t l;aben), noefy beute feine telegrapbifd)e

Q3erbinbung nad) 6d)ant;aifman, unb bie 93eförberung eines 93riefeS

i>on ^ter §ur Neebe ^atu erforbert faft 24 (Stunben. 1
)

3n ^eftng ift bie Unterbringung be3 ArmeeobertommanboS im foge--

nannten ^öinterpalaft,
2
) in bem 5?aiferin unb 5?aifer gewoljnt fyabcn, in

90?arine=3nfantcrie, bie bt3l)er Sropcnanjügc trug, fyat nuntnebr bie gefebonteu
blauen ^njiige unb fiebt au3 tt>ie au einer ^arabe gcfletbct."

a
) Sagebucb, 17. Öftober: „<2)er <2Bcg [tton Sicntfin nacb °Pefing] mar beaeiebnet

bureb Setegrapbenlcitungcn t>on tricr Nationen. 3cbe U)iU möglicb[t fclbftänbig

fein
— n>ie biet* bei alten ©nriebtungen —, bie "Jolgc ift, baf3 noeb niebt ein S:cle»

grapb n>irflicb fieber arbeitet."
2
) 5)er QBintcrpalaft, baö Quartier bcö ^elbmarfcballö, lag inncrbalb ber S:atarcn--

ftabt, bem nörblicben Seil ^etingö, loeftlicb beö CotoöfceS unb ber fog. wQ3er=

botenen 6tabt", in U)clcbcr ftcb ebenfalls eine taiferlicbe ^»alaftanlagc befanb, bie

aber niebt offupiert tt?urbc. Q3gl. u. 6. 34.
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Vorbereitung begriffen, unb ift baSfetbe feit bem 3. b.9ft. von ©eneral=

major v. Äoepfner übernommen morben. 1

) ^lucf) hierbei bin icf> auf

rufftfcfye Hn§uverläfftgfeit unb .öinterlift gefto^en. 3)iefe3 °Palai3, unter

ruffifcfyem 6djut*e gemefen unb burd) Siegel »erfcfyloffen (atferbingS

fotten biefe fe^r f>äufig geö'ffnet unb ttüeber gcfcfyloffen morben fein),

ift tatfäcfyltd) eine3 großen ^eite^ feinet SnljalteS unb namentlich größerer

2öertfad)en beraubt, (kleinere wertvolle Sachen fott ber ^aiferlicfye £of
bei feiner ^*Iud)t mitgenommen l)aben.) 35a mir bieS begannt mar, tjatte

ict> ben ©eneratmajor v. .öoevfner beauftragt, bei ber Übernahme
beS ^alafteS von ben Muffen unter 3u5iet)ung cf>inefifd)er Veamter

ein genaue^ 3nventar be£ ganjen 3nl)altS aufnehmen §u laffen, um fid)cr

§u fein, i>a$ fef)lenbe ©egenftänbe ber beutfcfyen Ofruvation nicfyt 5ur

£aft gelegt merben können. ©eneralleutnantCinemitfcl) fyat ficf) ber brof>en=

ben Verlegenheit baburd) §u entjie^en gemußt, bafy er bie Übergabe

ntct)t an ©eneral v. .öoevfner, mie icfy if>m aufgetragen, fonbern an

(£f)inefen bemirft fyat, fo b<x§ ber ©eneral erft von biefen ttüeber unb

nacfybem 36 Gtunben »ergangen maren, bie Übernahme bemühen fonnte.

[. . .] 3cf) merbe beftrebt fein, barauf §u fef>en, i>a$ taftvollfte Vef)anb=

lung ber gangen 9^äumlicl) feiten vormaltet unb natürlich pr fofortigen

Räumung fd)reiten, menn eine QBte£)erfet)r be3 ^aiferS in ^iröficfyt ftetjen

follte.

Verid)t vom 13. Oftober (Sientfm).

[. . .] 3)ie SJlrt be£ Eingriffs auf bie °Peitang--^ortS im Verein mit

anberen mir angegangenen 9^acf)ri(i)ten $<xt mid) gur Überzeugung ge=

bracht, bafj gmifcfyen 9vuffen unb dljinefen eine Verabredung vorgelegen

i>at, unb eS ift aud) ben (£l)incfen gelungen, mit ber gangen Vefatmng

unbehelligt abgttmarfcfyteren. %i ^oten ftnb in ben ^ortS nur gang menige

vorgefunben unb ©cfangene ntd)t gemacht morben. "Jür bie Vefeftigungen

von Gcfyantjaitman unb ^fcfyingmantau fd)eint äljnlicfyeS verabrebet ge=

mefen gu fein, unb gmar ma^rfcfyeinlid) burd) Vermittlung £ifmng=

tfdjangS. (£in in "Jort I »on ©cfyanbaiftvan vorgefunbener 3ettel macfyt

bie Vermutung nahezu gur ©emi^eit. ©afc e£ einem englifcfyen &anonen=

boot gelungen ift, bur<f> Canben von 9ftannfd)aften ben für bie Muffen

vorbereiteten Erfolg biefen gu entgief)en, fyat bie 9)?i£ftimmung gmifcfyen

Muffen unb (£nglänbem gefteigert. 3)ie (£inna$me ber
c
Peitang--

<3
:ortS

a
) Sagcbud), 8. Oftober: „93on ttornberetn fwbe irf> W* erftärt, in ^efing

nur im SBinfcrpalcüä ju tt-ofmen. ®te Muffen [. . .] machten alte mögtieben, jum
Seil unöer(Kärnten Gintoenbungcn. <Huf bie ^nbeutung, ba§ cö unter rufftfe^cm

Sdm^e ftänbe, erftärte icb, ba§ icb, mieb bort unter ruffifebem ©tfmfjc febr wobl

füblen njerbe."



32 2lbf#nitt XII

rtmrbe »on Slbmiral '•HleyejerD bem ju feiner Verfügung
1
) ftefmtben

©eneralleutnant 6tadelberg übertragen, ber mit ben Gruppen in §f$ttt

fonft in gar deinen Q3e5iebungen fteb;t. GS fam tt>o^I barauf an, bem

öornefynen ©eneral sunt ©eorgSorben §u »er^etfen.

3)ie Operation auf °Paotingfu ift feit geftern im ©ang. OBäbrenb ber

Q3rigabegeneral 93ailloub für bie i>on r)ier abmarfcfyierenben Gruppen

einen burd>au$ fachgemäßen 93efef;l gegeben r>at, ift bieS üom ©eneral*

Leutnant ©afelee
— bem xd) ben ^ttajor <5retf). 9)?arfd)all beigegeben

Ijabe
—

nicfyt §u erreichen geroefen. (£r fyat bie <5ür;rer ber einzelnen

Kontingente am IL sufammenberufen imb nad) langen ilnterfwnblungen,

in benen fein ©eneratftabScfyef ifm mieber^olt reftifoiert Ijat, ifmen nur

aufgegeben, am 12. einen gemiffen ^unft etroa ämanjig Kilometer fübtief;

geling §u erreichen. Kein 2öort über Slbmarfcr^eiten, über Stufftärung,

<3}2arfcr;ftraßen, ben gewaltigen Groß uftt>. ©ie (£nglänber führen auf

21 Gage ßebenämittet bei ftd). §)a£, roaS id) burd>au£ t»ermeiben rooüte,

eine ^trt ^ettlauf ber einzelnen Kontingente, roie e$ t>or meinem Sin*

treffen bei allen gemeinfamen Operationen ftattgel)abt f)at, fcfyemt fiel)

aud) Ijier roieber i>or5ubereiten.

Seit einigen Gagen ^aben bie 9Zacf;rid)ten ftd) gemehrt, ba% in bem

9?aum Gientfin
—

^efing
—

^aotingfu unb aud) ioeiter fübüd) er^eblidje

Q3ojerfd)aren ü)r ilnroefen treiben unb bie 93et)ölferung terrorifieren,

ebenfo aber aud), ba$ bei °Paotingfu ftärlere d)inefifd)e Gruppen ftef;en

follen
— bie Gtärfrangaben variieren außerorbentlid)

—
, bie mit 93ojern

Kämpfe gehabt f>aben follten. 3d) Ijabe befohlen, ba% alle Örtfcfyaften,

bie bie Gruppen berühren, nad) 93oyern grünblid) burd)fud)t werben

unb jeber Ergriffene erfd) offen wirb. (Sollte e£ fiel) l>erau3ftelien, ba% in

ber Gat cfyinefifcfye Gruppen mit 93erampfung ber 93ojer betraut finb,

atfo gegen un£ nid)t fechten wollen, fo fyabe id) bie ©enerale baf)in in*

ftruiert, i>a$ fie mit cfyinefifcfyen Gruppenführern barauf in Untertjanblung

treten bürfen, t>a$ biefe, wenn fie ^aotingfu räumen unb bis §u einer

Cinie, etroa burd) t>cn 93reitengrab 50 Kilometer fübüd) ^aotingfu

bejeidmet, §urüdgef)en wollen, unbehelligt bleiben follen. *3d) l;abe bie3

angeorbnet in ber Hoffnung, auf biefem QSkge inellekfyt ben Anfang

5u ^riebenäoertyanblungen öorjubereiten.

(£3 ift meine '•Hbfic^t, nacfybem bie 03erftärJungen gelanbet fein werben,

t>a£ beutfd>e EjpebitiottSforpS fo 5u »erteilen, baß bie 1. oftafiatifd>e Q3ri*

gabe in geling, bie 2. in ^aotingfu, bie 3. in Gientfin bauemb unter*

gebracht werben follen. 3n ^aotingfu wirb wal;rfd) einlief) gleid)scitig

ein franjöftfctjeö <2)etad)ement fte^en bleiben. 'Jöä^renb bie ^ranjofen

2
) S>em gelbmavf^att unterftanben nur bie rufftfe^en Canbftrcitfräfte in SfdjUt.

Q3gl. o. 6. 2, 9^ote 2.
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aud) Weiterhin bie Sicherung tton ^tentftn füblid) längs beS KaifertanatS

übernehmen, werben bie Muffen längS bcr (Sifenbatyn Sangtfun
—

^ientftn
—

3:ongfu
—

©cfyantyatfwan untergebracht werben unb fpejiell ben 93a^n=

fcfyutj übernehmen. Sljre ©efamtftärte wirb, wie eS fcfyeint, §wei 93rigaben

betragen, bod) bin id) baran gewöhnt, alle ruffifcfyeu Angaben mit Q3or=

ftct)t aufzunehmen. 3)a in ^eftng baS ttalienifcfye ©etacfyement oerbteiben

wirb unb ebenbafelbft *>on (fnglanb, ^rantreid) unb 3apan Gruppen
in ber (Starte t>on je 3000—4000 SDZann, *>on Slmerifa 1400 3ftann öer--

bleiben Wollen, fo Ijalte id) bafür, bafj biefe Stabt, bie fiel) als bei weitem

geringer bettötfert ^>crauSftellt, als man btSfjer angenommen, unb bie

burd) Q3erWüftungen fe^)r gelitten ^at, bocfy i>er|)ättttiSmäfsig fel)r \taxi

belegt fein würbe unb auSreid)enb Gräfte enthält, um taufenb Unter*

ne^mungen in ber weiteren Umgebung »orjune^men. 3n ^ientfin, lt>elcf>e^

burd) bie europäifcfyen Settlements er^cblid) beffere £lntertunftSoerl)ält--

niffe bietet, wirb (£ngtanb, ^ran!reid), 3apan unb aud) 9?u£lanb Gräfte,

bie äwifcfyen 5000 unb 2000 9)Zamt variieren, belaffen. ©an§ genaue

Angaben über bie Starten ber fremben Kontingente fomo^l in °Petmg
wie in ^tentfin ftnb für mid) um fo fernerer §u ermatten, als fte fort--

wä^renb Söanblungen, burd) 93efetyle auS ber Äeimat t>eranla£t, unter*

liegen.

<£>ie $luSlabungen ber ^ranSportbampfer beS beuifcfyen (££pebitionS=

forpS ftnb in ben legten ^agen beffer oonftatten gegangen, fo t>a% idj fte

bis gum 15. als i?oll§ogen erhoffe. [. . .]

©er ©efunb^eitSzuftanb ber Gruppen fängt langfam an ficf) §u »er=

fd)led)tern. ©aS Äauptteiben beftetyt in 9lu$v. 93ei ben fd)on red)t füllen

9?äd)ten machte ftd) für bie ^öacfKn t>a& 'Jetylen ber kantet fetyr be=

mertbar unb i>at gu bieten Ermattungen geführt, bie in 9Suf>r §um "21US*

bxnä famen. Seit t>eute ift baS EjpebttionStorpS, fo weit eS auSgefcfyifft

ift, mit Mänteln »erfe^en. [. . .]

93ericr>t Joom 17. Oftober (^etmg).
1
)

[. . .] ©er ^Ibmarfcfy beS 'JlrmeeobertommanboS t>on ^ientfm nad)

^eftng erfolgte in zwei Staffeln am 13. unb 14. b. S0t. ©a bie ga^r-

jeuge nod) nicfyt auf ber ^atureebe angelangt waren, war eS nur möglich,

ben SO^arfd) mit Äitfe t>on 60 mir »on ©eneralleutnant £inewitfc^ ge*

lierjenen rufftfcfyen einfpännigen 9?egimentSfarren auszuführen. ©ie

SDZaffe ber großen 93agage unb Lebensmittel ift auf ©fcfyunfcm Don

^ientfm bis 5:ungtfd)u beförbert worben, t>on wo auS fte^etmg auf bem

Canbwege erreichen. [. . .] ©er gan^e burcfyrittene 2öeg bis bid)t üor

x
) ©iefe Ortsangabe gilt ftetS im folgenben, toenn ni(f)tS anbercS bcmcrft iff.

SBalberfee, ®en(it>ürbigfc«en. III 3
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^efing tt>ar ein 33üb ber 93ermüftung. ($fd)anfiaman fotl 60000, Sung»

tfcfyu 150000 (Sinmolmer gehabt fjaben.) 9"cur feiten mar ein £au$ in*

taft geblieben, fonft atteS Schutthaufen, größere ©ebäube, mie Tempel,

mtnbeftenS inncrlid) ftarf öermüftet, alle 93ubbf>a-- unb fonftigen ©ö$en=

bilber jertrümmert. 2Bie breit bie 93ern>üftungSftra£e abfeit« ber 9Jiarfd)--

ftrafte ber »erbünbeten Armeen »on Srientfm auf ^efing fein mag, ift

mir nicfyt mögliel) gemefen feftjuftelten, id) glaube aber, nicfyt fer>r erljeb-

lid). *i2Iuf bent burd)§ogenen Stricl) Joon 'Satu über ^ientfin bis ^efing

ftnb aber nad) mäßigen Schätzungen eine ^albe Million ^enfdjen ob=

bacfytoS geworben unb $aben fid) in ber weiten Umgebung ausgebreitet.

Seit einigen fragen fyabtn fid) in ber Qtabt Sungtfcfyu, mo fid) bur$

baS (Sntlaben unb Q3elaben ber ©fcfyunfen Q3erbienft für d)ineftfd)e

Arbeiter finbet, (Sinmofmer einjufinben angefangen; bis bal)in l)abe id)

bieSfeitS §ientfin aber aud) nod) nid)t 50 d^inefen mit eigenen klugen

gefe^en.

Am 17. Öftober erreichte id) geling, einer Vereinbarung mit©encral*

major t>. Äoepfner zufolge um 11 iil)v vormittag« baS SingangStor

in ber TOtye ber füböftlid)ften (£de ber HmfaffungSmauer »on SPefing

burd>reitenb. 5Mer erwarteten mid) bie ©enerale ber in ^ctmg ftetyenben

internationalen Gruppen, unb swar ber }apanifd)e ©encratleutnant

Samagutfcfyi als ältefter, bann bie englifd)en ©eneralmajore Narrow unb

Stuart, bie amerifantfcfyen ©enerale &t>affee unb 2Bilfon, t>on ^ranf--

reict), 3talicn unb Öfterreid) bie älteften fommanbicrenben Offiziere,

©encratmajor *>. iooepfner mar mir bereits eine Strede entgegengeritten

gekommen.

9^ad) erfolgter 93egrü£ung begann id) meinen Sinsug in bie Stabt,

vorauf je eine (SSfabron ameritanifd)er unb inbifd)er Kaoallerie. Ämter

mir ritten bie genannten ©enerale unb fobanu mein Stab unb &al)lreid}e

Offijiere aller Kontingente, <£>en Sd)lufc bilbete eine japanifcfye SSfabron.

Unmittelbar fnnter mir folgte bie Kommanboflagge. 93etm Eintritt in

baS erfte $or gab beutfd)c Artillerie aus auf ber ^of;en Stauer auf«

geftettten d)inefifd)en ©efd)üt*en ben Salut, wäfjrenb eine japanifd)c

93atterie mid) beim Eintritt in baS 2öintcrpalaiS »on ber Marmor»

brüde 1
) auS begrüßte. Auf meinem ganzen metyr als eine Stunbe mähren«

ben Quitte ftanben Gruppen Spalier. 2ÖaS t>on Europäern in geling

anwefenb, mar jugegen; aud) Ratten fid) äat)treid)e (£t)inefen einge--

funben, baS Sd)aufpiet 51t fet>en. 9)?cin ^öcg jum ^BintcrpalaiS führte

über bm £otoSteid) über eine nur fd)inalc 93rüde, bie für meinen

9*itt aber gewählt morben mar, meit Europäer fie biStjer nie betreten

bnrften. [. . .]

*) Über ben Cotoäfcc m bem „QBintcvpcitaiö
"

füf>rcnbc Q3rücfe.
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9^ad)bem id) micr) »on ben fremben Offizieren t>erabfd)iebef, traf tcf>

in i>a$ ^BiuferpataiS ein, empfangen oon ben TOtgliebern ber ©efanbf=

fcfyaft Scf) behalte mir i>or, in meinem näd)ften 93erid)te über bie Anlage
nnb Q3efd)affenl)eif biefeS ^alaffeS eingeljenb 93erirf)t §u erffaften, möchte
mtr Ijier fcfyon bie atlerunfertänigffe SRefoung machen, ba$ t>on alten

fremben ©eneralen mir §nm ^u^brud gebracht roorben iff, mie richtig

mein (£nffd)lu£ gemefen, l)ier mein Äaupfauartter auf5ufd)tagen.

£>ie Eurer ^ftajeffäf im vorigen 93erid)te gemelbete Operation auf

°Paotingfu imt| l)eute i^r 3iel erreid)t t)aben, bod) festen mir nod) bie

Reibungen barüber. ^öätyrenb be3 93ormarfd)e3 Ijaben bie Gruppen

meljrfad) bie 6puren oon kämpfen d)inefifd)er Gruppen mit 93oyem
gefnnben nnb finb am Eingang öerfcfyiebener Ortfcfyaften burd) bie auf--

geffellfen Köpfe f)ingerid) teter ^ojerfüfjrer begrübt morben. 3d) l)alte

e$ für feffgeffetlf, ba% fomoljl £ifmngffd)ang, aU °ßvm% $fd)ing if>ren

ganzen Einflufj aufbieten, bie 93oyerbett>egung §u unterbrüden, unb id)

möchte gtaubeu, ba§ bie3 nunmehr burd) bie 93efefmng t>on ^aofingfu
in bem ganzen 9?aume $ienffm—^eftng

—
^aotingfu afö Solingen §u

betrachten fein mirb.

Weniger günftig in biefer 9vid)tung fief>f e3 auf bem linfen °Peiljoufcr,

namentlicr) in feinem oberen £aufe, au3, tt>ot;m eS bi^er nod) nid)f möglieb
mar Gruppen §u entfenben. 3cf> I)abe nunmefjr ©eneralleufnant £inett>itfd)

aufgeforbert, burcl) fteine Kolonnen bap mifäitmirfen; e$ merben fran§ö--

fifcfye unb japanifebe feinere Kolonnen §u gleichem 3tt>edeoon f)ierau3 auf*

brechen, unb id) fyabt bem ©eneralleufnant t\ £effel aufgegeben, bafj i>a$

L93afailIon l.offafiatifd)en ^Regimentes ben^JZarfd) auf °Petmg nid)t auf
ber Efappenffrafce, fonbern auf bem linfen ^ei^oufer bettnrftm fotl.

Um bie bi^er fef)r jerfptitterten Q3erbänbe be3 beutfd>en EypebifionS--

l'orpS Ijersuffeilen, fyibe id) nämlicr) bie l.unb 2. Kompagnie be$ 1. off-

afiafifeben ^Regiments in Sd)angf)ai unb bie 3. unb 4. Kompagnie in ^ongfu
burd) je §tt>ei 9. Kompagnien ber jmeifen 6taffel erfefjen laffen, fo $>a$ ba$ ge--

(d)loffene 1. 93atatllonmmmel,)r ben 3Rarfd) auf°Petmg antreten konnte.

<2luf mieber|)oite 93iffe beS KapifärtS jur 6ee 3aefd)fe, ©out>erneur3

oon Kiautfdnt, um §eitmeife 93erffärrung, l;abe id) eine meifere 9. Kom--

pagnie für einige ^Bocfyen nad) borf^in beorbert.

®afj eine Q3erul;igung ber 93ex>ötferung allmäf)iicb ^lat) greift,

barauf roeifen maneberlei ^nseieben bi».

93erid)t *>om 22. Öffober.

[..] 93ei ber Eroberung ^eüng^ buret) bie oerbünbeten Gruppen
mürbe bie 6fabt »on ir)nen etma fo belegt, mie ba$ Einbringen in biefelbe

erfolgt mar, babei fiel ben Muffen bau ^interpalai^ in bie Äanb, bie fd)on
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tag>$ suttor aud) t>a& 15 Kilometer nörblid) gelegene Gommerpalaiä befefct

gehabt Ratten.

©te fogenannte „Verbotene &tabt", ein inmitten ber Kaiferftabt ge=

legeneä, burd) fyofyt dauern abgegrenzte^ 9lt<fyUd, bic frühere Neftbenz

ber Kaifer,
1
) mürbe anf ©runb einer Vereinbarung ber ©efanbtcn unb

älteften ©enerale t>on ber Q3efe£ung burd) bie Gruppen au3gefd)loffen unb

nur ein ©urdjmarfd) üon Gruppen alter Kontingente §ugelaffen. Q3on ben

*>ier 5:oren mürben befe^t unb fmb eS nodj) tyeute brei son ben Sapanern,

einö »on ben Amerikanern. 3d) tyalte biefen Q3efd)luß für einen fe|>r öer=

berblicfyen, unb ber geiftige Urheber fd>eint Äerr t>. ©ierS gemefen §u fein,

©en (£t;)inefen gegenüber macfyt eine berartige Maßregel nur ben (Sinbrud

ber 6d)mäd)e. 3d) fyoht im Auge, aud) f)ier eine QBanblung eintreten §u

laffen.
2
) <£>ie mehrtägigen Kämpfe in ber QtoX>t f)aben gan§e ©tabtoiertel

in krümmer gelegt; ber größere 5eil berfelben ift aber ermatten geblieben.

3m ©egenfat* $u allen anberen cfyineftfcfyen Stäbten, bie ein planlofeS ©e--

mirr enger (Strafen bilben, ift ^eftng völlig regelmäßig gebaut unb burd)--

Ztetyen e3 aud) einige breite Straßen, fämtltd) ungepflaftert. SSäfjrenb alle

Ortfcfyaften, bie id) bi3l)er gefetyen l)abe, »ormiegenb au£ £el)ml;äufern be=

fte^en, ift bie große 93Zenge ber Käufer in ^eüing au3 6tein gebaut, aber

aud) meift einftödig.

0urd> bie ber Eroberung folgenbe breitägige jugelaffene ^lünberung,
3
)

ber »tele prmate ^lünberungen nod) gefolgt fmb,
4
) muß ber (£inn>o^ner=

fd)aft ein gemaltiger, aber aud) nid)t annä^ernb ju be§iffernber materieller

<3<$aben zugefügt fein. 3ebe Nationalität meift einer anberen bie °Palmc
in ber Kunft be3 ^lünbernS §u; e3 bleibt aber bie §:atfad)e beftet;en, ba^

fte fämtlid) grünblid) geplünbert ^aben.

93ei ßcngtanb ift biefe (Spezialität ber Kriegführung in gemiffe formen

gefteibet; bie gemachte 93eute muß abgeliefert merben unb mürbe in ben

meiten Räumen ber ©efanbtfdjaft zufammengetragen, um ^ier burd) eine

lange 9foif)e üon ^agen ^inburd) öffentlich üerfteigert zu merben. ©er

(£rl$3 mirb ä^nlid) mie bie °Prifengelber nad) einer gemiffen (Sfala auf

bie Margen »erteilt. <£>anad) ift e£ »erftänblid), menn fein (£nglänber in

J
) 93gl. «Script oom 26. Oktober.

2
) ®a3 fogenannte gßinterpataig liegt, mic ermäbnt, außerhalb biefer fatferlictjen

9*eftbenä, roefitief) ber „Verbotenen Qtobt".
3
) eine fpätere ©cbjlbcrung beä SSerfafferS über bic (Sroberung unb ^piünbe-

rung <3>eftngS ift veröffentlicht in ben „^rcufjifc^cn 3af)rbücl)crn", 93b. 191 (1923)
e. 283-293.

•) Sragebucf), 19. Oftober: „3um ©lue! fmb ©cutfc&c anfangt nicf)t bort gemefen,
bie fpäter eingerücften fjaben fiel) tabclloö benommen." [gering mürbe am 14., 15.

unb 16. ^uguft oon ben Q3erbünbetcn erobert. SHe offistcll jugclaffencn ^piünbe-
rungen bauerten t>om 16. bi^ 18. 'Sluguft. ^lm 18. unb 21. trafen bie erften beutfcf>en

Gruppen in gering ein.]
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ber ^tünberung ettt>aö 'Slnftö^tgeö ftetyt, unb ift mir attd) von engtifcfyen

Offizieren verftcfycrt morben, baf? tnbifcfyen Gruppen
— unb c3 ftnb natjegtt

au$fd)liepd) fotd>e f)ier
— e$ einfacf) triebt vcrftänblid) fein mürbe, bafj

einem Siege nicfyt ^Jünberung folgen foltte. '•Hlle tyier vertretenen 9?atio=

natitäten ftnb ftdj barüber einig, bem inbifcfyen Solbaten ba3 größte ©e=

fd)id im '•Hufftnben verborgener 2öertfad)en äusufvred)en.

93ei ben Japanern fällt bie gemachte 93eute bem <2taaU 51t, unb e3 follen

it)m baburd) er^ebXtct)c Summen jugefloffen fein; nacl) Angaben eüteS

javanifcfyen ©eneratö au3 ber °piünberung $ientfin3 etma 2 000 000 3Tael3.

93ei ben '•Hmertfanern ift ba3 ^lünbern eigentlid) verboten; eS ift

aber auct> bei i^nen mit großer Sacfyfamtniö ba& Q3erbot burcfybrocfyen

morben.

93ei ben Muffen fcfyeint i>a$ °piünbern in ro^efter gorrn gur ^uöfü^rung

gekommen §u fein, inbem ein vtantofeS 3ertrümmern von ©egenftänben

bamit ioanb in Äanb gegangen ift.

®ie ^ranjofen tyabett ben übrigen Nationen in leiner ^öeife nacfyge*

ftanben.

©afj i>a$ Sommervalaiä feiner Qäkrtgegenftänbe von t>m Muffen amt*

lid) beraubt morben ift, fyabt ict> (Surer SOZajcftät fd)on früher gemetbet.

QBenn id) bamal3 gefagt fyabt, bafj ©efcfyenfe vreufnfcfyer Souveräne babet

aucf) btn 92kg nad) °Port $trtl)ur gefunben Ratten, fo mufj ict> bte3 ba^in

ricfytigftellen, baf? biefetben tatfäd)lict> §um ^ranävort bortlnn bereitge*

fteltt gemefen, aber auf energifcfyen °Proteft be3 ©eneralmajorS v. Äoevfner

itym ausgeliefert ftnb unb fid) nunmehr in ber beutfcfyen ©efanbtfcfyaft be=

finben. Wlä bie (£nglänbcr nad) bem ^Ibjuge ber Muffen *) btö Sommer*

valaiS befe^ten, fyabm fte eine 93er^)anbtung über ben 93efunb aufnehmen

laffen.
2
)

SOöaS ba$ SOßintervalaiS anlangt, fo mar e£ von ben Muffen burcf)

§met ^omvagnien befetjt morben, um eS §u fd)üt$en. Qt$ ift möglid), t>a$

in ben menigen ^agen, bie jmtfcfyen ber 'Jtucfyt ber ^aiferin unb Q3efetutng

burcl) bie Muffen gelegen fyaben, ©egenftänbe abernten gekommen ftnb

burd) biebifebe ^Henerfcfyaft; e3 fann aber err)ebltcl) ntd>t fein. Gruppen
anberer 9)?äcl)te ftnb tatfäcfytid) nicfyt |)ineingelommen, mol)t aber fyabtn

bie Buffett vielen einzelnen Offizieren ertaubt, ba3 °Patai3 in *2(ugenfd?em

ju nehmen, ma£ aber ftet3 in Begleitung ruffifcfyer Offiziere erfolgt ift.

<3)ie Siegel, mit benen ein §eit ber ©ebäube verfcfytoffen mar, ftnb für bie

3eit fotcfyer Q3efucl)e getöft morben.

*) Q3gt.o. S.26, Sftote 1.
2
) Sagebud), 19. Oftober : „^atürtteb. ift überall et« tebbafter Äanbel in geraubten

Sacben. Unter anberem ift ber ©ebnjarge ^blerorben in 93riHanten \c^t bereite

in ber vierten Äanb. 3uerft ^)dbm ibn Q^uffen gebabf."
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$113 ©cneralleutnant £inenntfd) bie beiben Kompagnien <xu$ ^eftng

gurüdgejogen, Iwt er — mot^t fid)er abfid)tücr;
x
)
— meine 93erabrebung

mit it;m, ba$ ^alate bem ©eneralmajor t>. iooepfner 51t übergeben, md)t

erfüllt, fonbern eine *2Xrt Übergabe an cfyinefifcfye Äofbeamte eintreten

laffen.
2
) $11$ ©eneralmajor *>. iboepfner bason Kenntnis erhielt unb §ur

Übernahme fd)ritt, ift t)öd)ften3 ein falber £ag »ergangen; er t)at bann

biefelbe bewirft in ©egenmart ruffifcfyer Offiziere.

0er 33efunb l)at ergeben, ba$ and) biefe3 Calais be3 roeitauS größten

§eil3 feiner beweglichen ^ertfad^en beraubt morben ift, unb finb, t>on

geringen SluSnafnuen abgefet)en, nur fotd£>e ^©ertgegenftänbe ftefjen ge-

blieben, bereu ^ramtyort gro^e Schwierig feiten erforberte. 3)ie Ääufer
—

mit bem 2öorte „^alate" fonnen fie bei it)rer geringen ©rö£e nici)t be--

jetcfynet werben
—

, in benen ber engere 5?aiferl;of gewofmt 5x1 l;aben fcfyeint,

finb unbefd)äbigt geblieben, wät)renb in i>m §at;treichen, jum ^alate ge=

Vorigen ©ebäuben, wie $:t)eatern, eisernen Tempeln, Q3eamtcnWot)mmgen,

93orrat3räumen ufw., in jügeltofefter QBeife alle3, wa3 gefcfyloffen mar,

erbrod)en unb ber 3nl)alt, fomeit er nietet Wertzoll fcfyten, auf ber Srbe unb

auf ben Äöfen gerftreut morben ift.

Obwohl etwa neunjig Susann burd) gelm $age gearbeitet traben, ba$

Calais für bie Unterbringung be3 $lrmeeoberfommanbo£ einiger-

ma^en bewohnbar l)er5urid) ten, ift ein völliges '•Hufräumen aud) jet*t nod)

nid)t möglid) gewefen. <£$ liegen nod) t)eute §:ljeatergarberoben, Toiletten-

gegenftänbe, ^orjeüan-- unb ©taSrefte, äerfcfytagene 9ftöbel in einzelnen

für i>a& ^rmeeoberfommanbo nicfyt benutzbaren Räumen umf)er. (Einö

ber t;er*>orragenbften ©ebäube, angeblid) bau, in mekfyem bie Smpfänge
ber ©efanbten ftattgefunben l)abcn, ift nebft jugetwrigem großen £>ofe

ooüfommen angefüllt mit jerfcfytagcnen ©egenftänben, bie au£ t>m i>om

Öberfommanbo jet^t belegten Räumen meggefd)afft merben mußten. 3d)

fat; barunter 5. 93. ©utjenbe üon §ertrümmertcn großen °Penbülen, an

benen t>ielleid)t ba£ 3ifferblatt ober ein bunter Stein ben 93efud)er gereift

Ratten fiefy 5U bereitem. [. . .] Sure 9JZajcftät wollen »erficfyert fein, t>a$

id) mit größter Strenge barauf tyalte, $>a$ alles, tvtö i?on §)eutfd)lanb

übernommen ift, intaft gehalten mirb. Spejiell t)abe ic^ bie TOume, bie

mir al£ 6d)laf= unb näcfyfte ^olmräume 3f)rcr ^ftajeftät ber Kaiferin

bejeidmet finb, t>on ber Q3emu)ung au3gefd)loffen. 3u t)ot)er 93efriebigung

l;at e£ mir gereicht, nad) ber 93efitmat)me beö ^alate einen unmittelbar

t>or ber ^Botmung ber Kaiferin mit beiben Secbataillonen abgehaltenen

^etbgottesbienft am 21. b£. SDZtö. ftattfinben 51t laffen.

J
) Um ben Q3cfunb ftattge^abter ^piünbcfung ben 6f)inefen in bie Gcbu^e fct)ieben

ju fönnen.
2
) Q3gl.o. ©. 31.
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£)ie (2d)äbtgungen, bte bem ßanbe burd) bie 93erwüftungen unb ^tün--

berungen bisher pgefügt korben fmb, werben in 3iffern niemals feftju--

ftcllen fein, ftnb aber gan§ gewaltig. (£S ift nnr 51t bebauern, bafj bie eigent=

tic^> am Kriege 6cf;ulbigen batwn 511m wenigften betroffen fein werben. —
<?S ift (eiber and) tyier nid)t ausgeblieben, ba$ bie auS ^tünberungen fto.)

ergebenben ^uSfcfyreitungcn in Vergewaltigung tton grauen, ©raufam--

feifen t>erfd)iebenfter $lrt, 9ftorb unb unnützer Q3ranblegung in nid)t ge=

ringem Umfange §ur
<

2luSfül)ruug gekommen finb unb aud) in biefer 9?id)--

tung (£lenb über bie 93eüöWerung gebracht l)aben.

Seit längerer 3eit ift allmäfjtid) Orbmmg eingetreten, unb id) glaube

fagen §u bürfen, bafj, feitbem id) i)kx bin, v>on einseinen fällen abgefe^en,

^luSfcfyreitungen nid)t me^r oorfommen. %i ^lufforberungen ber ©enerale

ber fremben Kontingente, auf©tfeiplin bei iljrcn Gruppen unb aufSchonung

friebtid) gefilmter dlnnefcn tnnsumirfcn, fyabt tct> eS ebenfomenig fehlen

laffen wie an ber QBeifung, gegen 93ojer uunad)fid)ttid) 51t »erfahren.

93erid)t t>om 26. Oktober.

(£urer Kaiferlid)en unb Königlichen 33?ajeftät melbe id) alterimtertänigft,

t>a$ id) bei ber öcfywierigfeit ber 93erbinbung erft bleute in bie Cage ge=

kommen bin, über bie Operation auf ^aotingfu einget;enb berichten §u

fönnen. [. . .]

<SKe beiben öon ^ientfin unb ^eftng auf ^aotingfu in Bewegung
gefegten 3)etad)ementS trafen, wie angeorbnet, am 18. bicfyt t>or ir^rem

3iete ein. (£S fteltte ftd) aber IjerauS, ba$ eine fran§öfifd)e kleinere $lb-

teilung, bie t>on ^ientfin auS fd)on $u einer früheren 3eit eine 6trede in

berfelben 9ttd)tung x>orgefd)oben geroefen mar, ^aotingfu bereits am
13. erreicht gehabt fyattt. 3d) l)abe nicfyt ben (Sinbrud, als wenn hierbei

eine ilureblid) feit fran5öfifd)crfeitSmitgefpiettr;ättc,fonbern berfran§öftfd)e

^ütjrer ift, nichts oon cr)inefifd)en Gruppen oor fid) finbenb, auf eigene

Verantwortung weiter marfd)iert, §at bann aber bei ber (otabt b;altge=

tnad)t, of)ne in biefelbe einprüden. 3)ie 93efetmng ift bann auf Q3efeb;tbeS

Generals ©afelee, ber mit Q3erüt)rung ber 3)etad)ementS ben Oberbefehl

über beibe übernahm, erfolgt.

§)ie 6tabt, t>on angeblich 250 000 (finwotmern, ift bie Äauptftabt ber

°Prot>in5 ^fd)ili unb fyat bie 93efer^ung, bie d)inefifd)erfeitS unb, wie id)

ficfyer Weif?, aud) oon 2ib;ungtfd)ang befürchtet würbe, in d)ineftfd)en

Greifen einen großen (£iubrud gemacht. 3)a in ^aotingfu im £aufe beS

(Sommers eine größere 3al)l öon 9ftifftonaren *>erfd)tebener Konfefftonen

unb ebenfo 5a^)treid)e d)ineftfd)e Triften getötet worben finb, unb bie i?er=

bünbeten Gruppen fogar jer^t nod) mehrere in graufamfter 28eife einge=
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ferferte 9Rtfftonare befreit Reiben, ift eine ftrenge Hntcrfud)ung eingeleitet,

eine ^njatyt tyocfygeftellter Beamter öertjaftet morben, unb td) merbe für

ein ftrengeS Strafgericht Sorge tragen. [. . J

«Jöäfyrenb §nr 3eit meiner ^nlnnft auf cfyinefifcfyem 93oben nur ^ientfin

unb geling ftar! befetjt unb nur burd) eine bünne (Stappenlinie üerbunben

maren, mäfyreub barüber l)inauS bie Q3et>ötf:erung »on internationalen

Gruppen nicfytS bemerken fonnte, ift bie3 nun anberS geworben, unb |)offe

id), ben ganzen 9^aum ^ientfin
—

Sd)ant)atftt>an
—

°Pe!ing
—

^aotingfu
balb o.U in meinem 93ejttje befinblid) aufetyen 51t fönnen. [...]

£lber mein Q3erl)ätttti3 §u ben serbünbeten Gruppen fann tc£> berichten,.

bafy bie Snglänber in jeber 2Beife mitltg unb get)orfam ftnb, ebenfo aud)

bie StaUener unb bie in ^efing befinbticfyen öfterreicfyifcfyenSOZarmeteite, bie

gern §u jeber 93ermenbung bereit ftnb.

3)ie 3apaner betrad)ten ftet) augenfd) einlief; aU ttötlig unter meinem

93efefyte fte^enb.
1
) 3d) l)abe itmen befonbere 93ertt>enbung ntcfytäugemutet,.

t>a fte in ben testen QBocfyen bie 3urüct5ie^ung be£ größeren §eil£ nad>

3apan bemirften unb Ijter burd) QBacfyt» unb SlrbeitSbienft ert>eblicr; in

%rfprucf; genommen ftnb, unb Unternehmungen, bei benen fte mit Gruppen

cfyrtftltcfyer Nationen §ufammenttnrfen müßten, mit mancherlei £tnsuträg=

Itd^eiten »erbunben finb.

§)ie rufftfdjen Gruppen ernennen äufjerttd) meine Stellung als i^ren

Oberbefehlshaber
2
) n>ol)l an unb laffen eS an formen ber dourtoifte nid>t

fehlen, ©ie fttr§e (£rfat)rung t>at mid) aber gelehrt, alle rufftfcfyen 93er--

ftcfyerungen mit 93orjtd)t aufzunehmen. 3)a bie rufftfd)en Gruppen mm=

mef)r, inbem fte auf ber Strede §:ientfin
—

Sd)anljaiftt>an fte^ett, räumlid)

öon mir meit getrennt finb, unb ityre Aufgabe tvefentlicr; in Q3afytbau unb

93a^nfd)u^ beftetyt, Ijabe id) in letzter 3eit feine 93eranlaffung gehabt,

itynen
—

abgefe^en i?on Sntfcnbung kleiner mobiler Kolonnen — be--

fonbere Aufgaben §u ftetlcn.

•

Seljr eigenartig ift ba$ 93er|)ältniS 51t ben fransöfifcfyen Gruppen.

S&ätyrenb in ber erften 3eit meiner ^mmcfentyeit in (£r)ina ©eneral 93or;ron

fc^r 5ui?or!ommenb mar unb aud) ben Q33unfd) äußerte, bei ttwa bet>or=

fte^enben kämpfen nicfyt ^urüdgelaffen §u merben, fyat ftd) ba£ Q3er^>ält-

nt£ allmätylid) öeränbert. ©er©eneralQ3o^ron läftt ftd) öfters auf Heinere

Unternehmungen ein, otyne mir v>on ifmen Kenntnis ju geben, fyat aucr) fein

anerbieten, einen Offizier jum Öbetfommanbo ju fommanbieren, mieber

äurüdgenommen unb meift, menn aud) in työflidjfter ^ornt, gern auf bie

tym gegebene 3nftruftion ^)in, bie t>on meinem Oberbefehle nichts mevf}.

*) 3m 93ericbt Dom 14. 9Roüem&cr bemerft QSerfaffcr, ba| bie Sapaner „burd>

2>icnftn?ißigfeit unb 3uöctiäfft0feit ßüriftiß bevöortretcn".
a
) g^ie erwähnt, ^inflti&ttic^ ber ßatibftrettfcäffe in 5f^«i.
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3cr) fyatU gehofft, burd) Übertragung .beS Vefe^lS über bie öon ^ientftn

auf ^aotingfu marfcfyierenbe internationale Kolonne, zu bei* aud) beutfdje

Gruppen gehörten, an ©eneral Vailloub baS Verhältnis ju *>erbeffern,

^abe aber bie Srfafjnmg machen muffen, ba$ bieS mein* bazu geführt fyat,

franjöfifdje °Präfenftonen §u entwickeln. So §at ©eneral Vailloub nad>

ber Vefe^ung öon ^aotingfu baS Verlangen geftellt, ba$, weit ein fran-

S5ftfcl)eS Detacfyement bie (otabt zuerft erreicht t>abe, biefe unter fran=

ZöfifcfyeS Protektorat kommen fotle. ©eneral ©afelee $at auf bringenbc

Vitte beS ©eneratmajorS ^reir;. i>. ©atyl biefeS (£rfud)en in energifcfyefter

Q33eife zurüdgewiefen, unb werbe id) nid)tunterlaffen, mein Verhalten bem

©eneral Votyron gegenüber nad) biefen Vorgängen einzurichten.

Die amerifanifd)en Gruppen, bie t)ier in ^efrng auf 1400vD^ann rebu^iert

fmb, ftnb mir ebenfo wie bie ^ran§ofen nicfyt unterteilt; inbeS ernennt

©eneral d^affee mid) als Oberbefehlshaber infofern an, als er mid) in

bejug auf Veränberungen im Veftanbe feiner Gruppen auf bem laufen-

bm erhält unb in militärifcfyer dourtoifie meiner Stellung burcfyauS ge-

recht wirb.

3d) Ijabe es für nötig erachtet, ber (Surer 9ftajeftät bereits gemelbeten
2
)

Vereinbarung ber Diplomaten unb ©enerate entgegen bie fogenanntc

„Verbotene Qtabt" zu befugen. 3d) bin in Begleitung t»on allen fjier an-

wefenben beutfe^en unb öfterreicf>ifci)en Offizieren unb i?on bm Ferren

ber ©efanbtfcfyaft, gefolgt öon einer kombinierten UriegSftarfot Kompagnie
ber beiben Seebataillone am 23. bS. SDZtS. in ben °Pataft eingetreten unb

iwbe i^>n einer einemfjalbftünbigen Vefid)tigung unterzogen.

(£r gibt ein Vilb früherer ©röf?e, aber aud) fd)on lange antyattenben

Verfalls, wie |)ier, wenn man baS Sommer- unb baS QSMnterpataiS auS-

fd)tie£t, eigentlich alles. Selbft ber ^eil, in bem ber &aifer alliäfjrtid) bie

ioulbigungen ber ^o^en QOßürbenträger unb bie ^borbnungen tribut-

pflichtiger £anbeSteile entgegennimmt, befanb fiel) in gerabeju troftlofem

Suftanbc. 3d) fonn mir nid)t benfoi, bafj ein &aiferl)of, ber folgen Ver-

faß gulä^t, im Vefttje großer 9?eid)tümer fein fann. Dem entgegen ftet)t

aber ein in biplomatifcben Greifen verbreitetes ©erüd)t, bem aud) ber

fe^r gut informierte, feit 40 3al)ren ^ier wor)nenbe Vifcfyof Javier ju=

ftimmt, baf? bie faiferlictje Familie einen Scfyaij i>on 300 Millionen

cfllaxi befeffen ^aben foll. Die joötye biefer Summe wirb barauf §urüd=

geführt, bafj wä^renb beS japamfd)-d)ineftfd)en Krieges ber Verfud)

gemacht fein fott, eine gleiche Summe bei ber oftaftatifcfyen unb anberen

Vanlen ftcfyer unterzubringen.

^Jlit biefem ©erüd)te ift aud) baS weitere t>erfnüpft, bafy bie 9\uffen ben

Sd>at} gehoben unb nad) °Port 'iHrt^ur abgeführt ^aben fotlen. Sin fefter

*) 23gt. ben 93erid;t öom 22. Oftober.
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^mfjalt bafür ift nad) meiner %i|td)t abernid)t s>orl)anbeu, unb uni^te id)

aud) nid)t, nad)bem id) ©ommer» imb ^SBinterpalaiö genauer in ${ugen--

fdjcin genommen r)abe, tt>o ein folcfyer <2<fya%, ber in ^(nbefrad)t ber l)ieftgen

Q3erf)ältniffe bod) in barem ©elbe beftanben fyaben mü^te, aufbewahrt

gewefen fein tonnte.

3d) Ijabe ©elegenfjeit genommen, ba$ 15 Kilometer norbweftlid) öon

°Petmg gelegene 6ommerpalat$ §u beftcfytigen. 3)a3felbe ift eine neue

Anlage (bau im 3aljre 1860 jerftörte
1
) liegt etwa einen Kilometer ent=

femt) unb, an einem 6ee unb an einem baljin abfallenben Äange unb un-

mittelbar am gufje be3 ©ebirgeS gelegen, eine fowobl grof3artigc mie

fd)öne 6d)b>fung.
2
) 9?acf)bem bie Muffen baSfelbe geräumt fjaben, ift e3

nad) wenigen Stunben oon (Snglänbern unb Italienern befe^t worben.

6ie fanben e£ äu^erlid) twlltommen intaft, awd) im 3nnern in feiner OB eife

»erwüftet, wie e£ bei beibcn teilen be3 QKMnterpataiS ber ^ati ift, aber beg

größten ^Tette^ feiner 2öertfad)en beraubt. 03 on Gfnnefen fann bte3 nid)t

öerübt fein, ba fold)c in näd)fter Umgebung nidjt »orljanben waren, unb

§wifd)en bem SHbrüden ber Muffen unb bem (finrüden ber (fnglänber eine

§u rurje 3eit gelegen Ijat.

9^unmet)r ift allcö, waü *>on ^Bertgegenftänben nod) übrig geblieben

mar, jufammengetragen worben, t>on ben Ccnglänbern in einer großen

Äalle, bie bewacfyt wirb, *>on bm 3talienern in Stiften t>erpadt. ©er eng--

lifd)e ^cit enthält allerbingä nod) mancfyeS wertvolle 6tüd, übermiegenb

aber ©egenftänbe ofme &unftwert, ttielfad) aud) in bcfd)äbigtem 3uffanbe.

'•Huf meine anfrage, xva$ mit ben ©egenftänben beabftd)tigt mürbe, ift

mir bie Antwort geworben, e£ würbe 93efefjl barüber oon ben betreffenben

Regierungen erwartet. 3d) frnbe gan§ üertraulid) ben Öberft ©rierfon

barauf aufmetffam gemacht, bafj ein (

Jortfd)affen ber ©egenftänbe, ba$

mir boct) inS *21uge gefaxt §u fein festen, ben 9vitffen eine grofje ^reube

bereiten würbe, unb glaube id), ba% er ben 6inn meiner 2öorte wo^t t>er--

ftanben fyat.

93erid)t t>om 3. ^ooember.

[. . .] <£.$ f>at ficf> nunmehr Ijerau^geftellt, ba$ bie ^ypebitton auf

^aotingfu, bie fcl)on auf iljrem .ömmarfcf) jitr Befreiung bcS bureb--

5ogenen CanbeS t>on unruhigen Elementen beigetragen l)at, burd) it)re

moralifd)en 'Söirtimgen öon weitget>enber 93ebeutung ift. [. . .]

(£$ gereicht mir jur 'Jreube, (furer SO^ajeftät berichten 51t Birnen, baf}

bau 3ufammcnmirren ber internationalen Gruppen, bei benen ic£> fonft

1
) 3m Kriege ber (Sngtänbcr unb "Jranjofen gegen QLfyina am 18. Oftober bureb

bie ©nglänber.
2
) $agebucb, 24. Oftober: „(£3 ift ber erfte Ort in 6ü)ina, oon bem icb fagen fann :

5Mcr würbe itf) gern Wobnen."
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Differenzen oielfad) 51t frf>lic^ten fyabt, obne nennenswerte Reibungen ftd)

»otogen J)at, unb fyaltt id) e3 für meine °Pflid)f 51t melben, bafy bie %!--

mefenljett be£ OberquartiermeifterS, ©eneralmajor i). ©at)l, fid) aU fef>r

ämedmäfng erliefen bat. Sr ^af mit ^aüt ben beiben befebligeuben ©ene-

raten gegenüber meine <

>2lbfid)tcn zur ©eltung 51t bringen unb ben an*

fdjeinenb etn>a3 meid) liefen ©eneral ©afelee ju energifd)em Äanbetn 511

oeranlaffen gemußt. [. . .]

Da3 93orbanbenfein zablreicber 93oyer in bem ganzen i>on mir befe^ten

£anbftrid)eiftmir ein93emei^ bafür, baf? bieQ3erfid)erungen£ibimgtfcbang3,

er motte zur 93efettigung ber 93ojerben>egung beifragen, lügenbaffe finb.

Der Sinflufj biefe£ 9ftanneS auf bie ^öeoötferung ift ein fo großer, ba$ —
menn emffbaff angemaubf

— er fid)ertid) mebr Erfolg baben mürbe. [.'.]

9^ad)bem tcb, Surer ^ftajeftät 93efel;len entfprecbenb, mäbrenb meinet

'•HufentbalteS in ^ientfin £ibungtfcbang eine ^ubienj, bie er mieberbolf

nad)fud)te, nid)t gemeiert, fjabe id) t§m in ^etmg, als er fid) burd) eine

'SftittelSperfon bei mir erftmbigen tief?, ob id) ibn empfangen mürbe, unb

binjufügfe, baf? er folebem Smpfange bie größte ^©id)fig^eif beimeffe, er=

mibem laffen, bafj, menn er um eine ^lubienz nacbfud)te, id) fie ibm nun-

mebr gcmäbren mürbe. Sr fyat barauf eine
<

2Bod>e oerftreieben laffen unb

traf bann im 93crein mif bem Prinzen $fd)ing mif bem Srfucben an mid)

beran, gmei \)o\)t QBürbcnfräger 5U empfangen. 3d) fyabt bau Srfucbcn

timb abgelehnt. '•Htettorgeftertt ber^rinz'Sfcfying bem©efanbfeno.9)?umm
einen 93efud) maebfe, fragte er biefen,ob e£ nicfyt möglieb, ba e£ für ibn unb

ßibungtfcbang ein fd)tt>erer 6d)ritt fei, im ^interpataiS §u mir zu kommen,

fie in ber ©efanbtfd)aft §u empfangen, iberr 0. Sputum tjat, meinen

Snfenfionen enffprecbenb, ermiberf, baf? baoon feine 9^ebe fein tonnt.

3d) get)e bei meinem 93erbatten i>on bem ©runbfa^e auS, ba$ man

dbinefen niemals Sntgegenüommen unb niemals Site geigen barf, unb bafj

fie jebe 9Zad)giebig!eif ftet3 al£ ein 3eid)en ber (5d)tr>äd)C auffaffen, unb

Zmeifte id) nid)t, ba$ bau Srfud)en, in meiner ^obnung empfangen $u

merben, halb geftettt merben mirb. Da aueb ba$ gefamfe biptomatifebe

&orp£ noeb nid)t in bie £age gekommen ift, in mirftiebe ilnferbanbtungen

mif bem Prinzen ^febing unb £ibungtfcbang einzutreten, unb biefe aud)

noeb niebf einmal ben 9"£acbtt>ei£ geführt t)aben, bafj fie offizielle Unter-

bänbler ftnb, fo glaube id) nicbt£ in ber 9^icfytuug oerfäumt §u baben.
1
)

$lu3 ben93eobad)tungen au3 meiner numnebr fünfmöd)tgen%tn)efenbeit

auf cbinefifd>em 93oben bin id) §u ber Überzeugung gekommen, ba$ bie

Räumung °PetmgS bureb bie ruffifd)en Gruppen unb biegteid)zettige3urüd-

x
) Sagebuc^), 29. Oftober: „3d> fucr^e ben Silomaten ben 9\ücfen gu ftärfen

unb fie gegen ©terS f(^arf gu machen, toünfc^e jeboc^ bringenb, nidyt felber in biplo-

mafifebe Q3er^anblungen oertt)tcfclt §u werben.
"
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5tefmng be£ ruffifcf)en©efanbten üon^cfingnad) §ient|tn fomie bcffcn fcl)r

eifriger 93crfcl;r mit Ctyungffcfyang t>on nacfyteiligftcm (finfluffe gemefen finb.

©ie babvtrd) flar sutagc getretene Störung ber ßiinigfrit aller beteiligten

Sfftäcfyte r>at ben (£f)inefen augcnfcfyeinlicf) mieber SQcut gemacht. QOßennbie

militärifcfyen Operationen ber legten brei^öocfyen uubberbendr;inefenmm=

metyr ftar geworbene (£ntfcr)tu# ber internationalen Gruppen, in $fd)ili §u

übermintern, aucr; einen großen (finbrud gemacht f)aben, fo »ermag irf) an

ein genügenbeS 9^arf)geben ber (E^inefen sunäcfyft norf) nicfyt 51t glauben.
1
)

"2US einen motylüberlegten Gcfyacfyäug beä Äerrn ö. ©ier3 fel;e id) feinen

Q3orfcf)lag an, bie ^cinbfetigfetten einstellen. 3cf) fyabt mid) bem ©efanbten

r».9)?umm gegenüber bat)in ausgebrochen, t>a$ xd) einen foldjen 93efcf)lu£ für

»öllig un^uläfftg hielte unb, falls er gefaxt merben fotlte, mid) an irm nicf)t

fefyren, fonbern bie ^embfeligfeiten, foroeit ic£> für nötig hielte, fortfetjen

mürbe, gair suläfftg be§eid)nete id) iljm eine (finfteltung ber'Jembfeligfeiten

nur für ben 'Jaü^bafj cf)inefifd)e Gruppen t>a$ OffupationSgebiet ber inter-

nationalen Armeen »ötlig geräumt Ratten, unb bie Q3ojerbemegung unter*

brüdt fei. [. . .]

^öaS bie eoentuelle^üdfefjr be3 faiferlid)en.öofe3 nad) ^efing anlangt,

fo fmb dfnnefenfenner l)ier einmütig ber ^nftdjt, bafy biefelbe, folange bie

internationalen Gruppen °Pe!ing befe^t galten, bem ct>tnefifd>en 93ol!e gegem
über nid) t burcfyfüfjrbar fei. 93ei bem 3uftanbe, in bem ftd) fomotyl ber in ber

fogenanntem,,Verbotenen <Ztat*t" gelegene ^aifcrpalaft als ber «Sommer--

unb ^interpalaft befinben, tyaltc icf) bie Unterbringung beS faiferlicfyen

ibofeS t)ier aud) faum für möglief). £>afj bie 9?eife Inerter minbeftenS mer

'Jöocfyen erforbert, alfo bis in bie 3eit ftrenger &älte hinein reichen mürbe,

fönnte auef) ein meiterer ©runb fein, biefelbe als unausführbar ju erklären,

©egen eine beabfid)tigte9veife mürbe enblid) bcrilmftanbfprec^en,ba^ nad)

glaubroürbigen^luSfagenGifnmgtfcfyang fnerroobnenbe r)ocr;geftcUte9?egie=

rungSbeamtetJeranlafjt r;at, fid) an ben5^aiferl)ofnadt) §finanfu §u begeben.

^agcbucl),
2
) °Pe!ing, 9. 9^ot)ember.

SCRetn Verhalten mirb burd) ben Hmftanb erfcfyroert, bafy (£ngtanb unb

9?u£lanb megen beS (SinfluffeS in ^fcfyili in fcfyroffem ©egenfatje ftetyen.

x
) Sagebucb, 29. Oftober : „Gbjna ift fo groß, baß eö bie actfmeilige OHupation

einer ^roöinj oerfebmeräen fann. ®ic große 9ftaffe ber Gbinefcn mcrlt ja baüon

ntcJjfö, l)at baoon oieUcicbt noeb nitf>t einmal gebort."
—

„(S3 beftanb allgemein

bie SHuffaffung, ba% bie üerbünbeten SCRäcbte nur mit Srftfnli &rieg füllten, fo i>a%

(Scbantung ebenfo ttne ber 3angtfe neutrales ©cbiet barfteüten." (Shu^ einer 31uf=

jeiebnung beö Q3crfafferö 00m Sabre 1902.)
2
) 5)ie 00m Q3crfaffer mäbrcnb feiner 9Reifc nacb (Sbina unb beö ^lufentbalt^

bort gemaebten tagebuebartigen SHufseicbnungcn, <xu$ benen bieder febon in ben 51n=

merfungen groben gegeben würben, fmb oon ibm in geroiffen 3eitabftänben nacb

ber Äeimat gefanbt morben unb bort ber Familie jugängtieb gemefen.
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3)ie Spannung §totfcf>en ben beiberfeitigen Kontingenten ift fo ftarf, ba$
e$ gu geinbfetigfeiten kommen fann. llnfere ^olitif tt>ilt e3 nun mit feinem

gan§ öerberben, id) foll atfo meber ben einen nod) ben anberen protegieren.

Qöä^renb ttnr gan§ neuerbittg3 un£ tyier §u (Snglanb freunblicfyer ftetlen

h>ollen, ^errfcfyt gtt>tfd)en unö unb if)m am Sangtfe gröfcte^ OTfjtrauen.

3d? fommanbiere mm t)ier fott>ol)l ruffifrf) e rote engtifcfye Gruppen unb am

Sangtfe bie beutfcfye flotte! Vorläufig läf^t micf) mein guter Äumor nid) t

im 6tid), mätyrenb anbere *>ielleid)t »erärgert tt>ären. 3)a£ einzige, maS

miefy bekümmert, ift bie Scfylapptyeit ben (Schiefen gegenüber.
1
)

93erid)t t>om 9. 9?oüentber.

[. . .] 9)Zem 93er^ältni£ sunt fransöftfcfyen (fypebitionSforpS, ba$, mie

fd)on gemelbet, in ber erften 3cit meiner ^Intoefentyeif in dlnna ftd) fe^r

günftig §u geftalten fd)ien, fjat ftd) in neuerer 3eit in ettoa3 t>erfd)led)tert.

'Söenn aud) ©enerat Q3oüron e3 äufcerltd) an Äöftid^ett nict>t festen lä^t,

fo mad)t ftd) bod) eine gettüffe 5beim lief) feit für mid) unangenehm bemerk

bar, mit ber bie ^ranjofen ityre 93emegungen 5U umgeben fud)en, unb eine

augenfd) einliefe (Eitelfeit, bie Selbftänbigfett ibrer Stellung 511m
(

2tu3=

brud §u bringen. 3d) bin genn£, t*a% ©cneral 93ot>ron babei bem (Etnflufj

einzelner ^erfftntid) fetten nachgibt, bie yfym als ^tufpaffer beigegeben finb.

3)a3 93erl)ältni3 ber fran§öfifd>en unb beutfcfyen Gruppen jtteinanber

ift ein burd)au3 guteö, rt>äl>renb §tt>ifd)en ^ranjofen unb (Sngtänbern eine

burcfygefyenbe Q3erftimmung, bei Offizieren ttüe bei9ftannfd>aften, erfemt*

bar ift. 3tt>tfd)en rufftfcfyen unb englifcfycn Gruppen ift ba$ 93erljältm$

langfam fteigenb ein fd)led)tcre3 gemorben.
2
) 3d) laffe e£ mir angelegen

fein, bie beutfcfyen Gruppen attö biefen 3tt>tftigfeiten fernzuhalten unb fucfye

perfönlid) burd) &öflid)feit unb fomeit al3 mögtid) getyenbe9£üdfid)tnal)me

bie einzelnen Kontingente §u gemeinfamem QSMrfen §u tteranlaffen.

<2lu3 einem eigenbänbigen 93riefe Kaifer 2Bil^)etm3 an ben Q3erfaffer.

9*eue$ Calais, 11. 9ta>ember 1900.

9)Zein lieber ©raf!

<3)ie gro^e (Entfernung, tt>eld)e un$ trennt, zwingt mid), zu einer red)t

frühen Stunbe 3tynen §u fdjreiben, bantit meine ^eujatyr^ unb QBety*

nad)t3tt>ünfd)e Sie rechtzeitig erreichen mögen. Q3i^^er fyat alles feinen

x
) 9ttan i>atte u. a. bem 33erfaffer nahegelegt, brei bei ^aotmgfu gefangene an=

gefebene (Sirinefen, bie bcö gOZorbeö an gablreicben SOZiffionavcn überfübrt waren

unb bingeriebtet tt>crben folltcn, ju begnabigen.
2
) Sagebucb, 11. Oftober: „9Ruffifcf)e unb engttfebe Offtsicre finb manebmat febon

nabe baran getr>efen, aufeinanber 3U fcbiefjen. (Sngtänbcr, Muffen, ^ranjofen be-

baupten mir gegenüber, jcber üon bem anberen, fic feien ®icbe, Räuber, 93ranb-

ftifter, (Sigenfcbaften, bie alte brei ben Italienern naebfagen."
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Verlauf genommen, wie icf) eS erwartet ^attc. 3m Orient, unb jumat im

9lc\d) ber 9ftitte, t>at man fetyr Diel 3eit unb nui| fiel) eben baran ge=

wöfmen, bafy c3 nicfyt fd)ueller Qcr>f. 3l)r fo fet>r eingel)enber unb intcv--

effanter Situation3bcricl)t t>om 25. September
2
) fam geftern in meine

Äanb, unb t)abe id) ttyn am felben Q(benb mit 93ülow burd)ftubiert. ©ie

Q3efd)reibungen finb ungemein graptnfd) unb geben ein flareS 93ilb. 3)a3

93ene^)men ber 9vuffen ift genau bau, \v>a$ er i>on Einfang an war, falfcb

„3algeiü>l5", tute mein feiiger Onfel 2öalbemar oon Äolftcin
2
) ju fagen

pflegte. 3dt> netnne e3 nid)t tragifef), ba id) eö x>on ü)nen nid)t anberä er-

wartet fyabz. 9)Zanbfd)urei unb i^>re öietgelicbte Q3alm einmal ad saecum

geftedt, Ijat alle£ anbere in (T(jtna abfolut fein Sntereffe für fie mer)r.

9"cur infofern, al3 fie möglich ft xüel Äinberniffe bem enblid)cn ©etingeu
in ben 'JBcg legen werben, t>a fie fief) trotj Sengen, brennen, spiünbcrn

unb Sorben fott)ie „9)?ufeum3grünbungen" als „^reunbe" ber dl;inefen

auf ber (Europäer Soften gerieren unb [feinen möchten. 3d> bin über 3l>re

(£ntfd)eibung bie Q3afi$3:atu
—

Scfyantyaiftoan betreffenb
3
) fe$r erfreut, (2ö

ift eine Hm>crfd)ämtl)eit 9?u£tanb3, i>a$ für fid) ju beanfprucfyen. Aalten

Sie e£ ja feft im gemeinfd)afttid)en QSefitj. Sollten bie Muffen gan§ nad)

ber
(

50^anbfd)urei oerbuften, ift e3 aud) fein ilnglüd, bann finb wir ja

„unter un3 jungen 9J?äbcf)en". 3)a£ bie 93alm ben 93riten 511m betrieb

übergeben wirb unter 93orau3fetmng gemeinfd)aftlid)cr 93enüt3ung aller,

ift twllrommen gerechtfertigt, ^ie freue icr) mtd) über bie gute ^Birtung

uuferer fd)Weren Äaubitjen; unfere ganje ^u^arfillcrie ift gehoben unb gel;t

mit gefträubtem ©efieber untrer. QluS allen 93ericf)ten, ^Briefen ufw. »on

•^remben gel;t l>ert>or, wie famoS Sie bie *>erfd)tebenen £eute $u nehmen

i>erftanben, unb au3 ben ©efecfyten unb 93ewegungcn ber gemifd)ten

Kolonnen, wie brillant Sie bie £eute entl;uftaömiert unb entrainiert

l;aben! (£3 ift fe^r gut, $>a$ wir mit allen gut fte^cn, fo ift e$ in ber

^olitif 51t Äaufe aud), unb befonber^ freut eS mid), baf* bie "Jranjofen

unb unfere Ceute fo nett miteinanber ankommen, ©emeinfam burd)lebtc

Kampagnen finb ein guter &itt unb „Q3lut ift ein ganj befonberer Saft",

fagt fd)on 9}Zept)ifto! ©egenfeitigeö fid) kennen unb fernen Cernen, be-

fonberS unferer Ccute unb Offiziere in il)ren Ceiftungcn feiten^ ber anberen

Nationen, wirb bei tiefen bie Überlegenheit unfereä Stiftend ernennen

~) Q3gl. 6. 15 ff.
2
) °Prinä QBalbemar mar ein Q3eftev bcö „QluguftertburgerS", alfo ©rofjonfel

ber &aifcrin bjm. be£ ÄaiferS.
3
) 'Jim 9. ^ottember battc Q3erfaffer bem Äaifer tclcgrapf)ifcf) gemclbct, baf*

il)\n,nad) einer offigiöfen Mitteilung bc£ rufftfeben G5eneral^ Cincuntfcb. an ben

englifeben ©eneralftab^cbef 93arrom, bie Gifenbabn Gcbanbaifntan—Sangtfun
übergeben merben folle,unb bafj er beabftebttge, ben 93ctricb an bie (Snglänber

ju überfragen unter ber 93cbingung, baf? bie Q3abn allen Nationen gleicbmä^ig
biene. Q3gl. auef) ben 93crid)t 00m 7. Oftober.
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taffen unb baburd) ben QBunfcl), unS friegerifd) gegenübersitzen, abfcfymä--

d>en. 9llfo eine 'JriebenSgarantie ftd)erer als bie ibaagcr ^onferenj mit all

i^rem 33odulorum !
x

) Hnfere^ftauöfcer vertiefen brillant in fcfyöncm ©elänbe

bei fKrrlicfyem 2Better unter ben "klugen einer fran5öfifd)cn 9Jiiffion, ber

erften feit langer 3eit! (Sin fommerartiger Äerbft fyat unS biö jetjt für ben

fd>cu£lid)en Sommer entfcf>äbigt
<£)ie Gruppen konnten gut lang marfcfyieren

unb biroafteren. 1 10 Kilometer im gefd)loffenen 93erbanbefeitenS ber©arbe--

&av>altertebtt>ifion einfd)lief?lid) Oberübergang in ber ^acfyt! unb 40 bis

50 Kilometer feitenS berSnfantcriebuüfionen beiber &orpS feine Seltenheit

am ^age. (£in gutes ^Jßeinjaljr ift eS aucl) burd) bie lange Äif^e geroefen,

benn im Oftober finb burd)fd)nittlid) 15 ©rab 9^eaumur gemefen. 3nätt>ifd>en

ift aud) bie ßeitung ber 9?eid)Sangclegentyeiten in junge unb bewährte
Äänbe 2

) übergegangen, [.
.

.]

'Sfteine arme SOfauua ift fefjr elenb unb f>at unS *>or tuet ^öocfyen ttiel

^Ingft bereitet, ©Ott fei Qani erholt fie fiel) langfam, menn fte aucl) nod)

permanent 10on fd)tt>eren Scrmter5en gepeinigt mirb. — 3d) l)abe bie

Q33mterauSrüftung für 31)re Gruppen nunmehr feftgeftellt, aucl) bie Hm»

formen für bie Offijiere. ©eSgleid^en ein neues ©epäcf befohlen unter

Fortfall beS ^ornifterS unb kleinerer
3
) ^atronentafcfyen anftatt ber

beiben großen. Seien Sie ja red)t fd)arf in bejug auf baS ^rinftoaffer,

um bem ^t)pl;uS §u fteuern: cS ntu| permanent abgefod)t unb beftilliert

merben. [. .
.]

Q3on gaujem ioergen n>ünfd)e tcf> 3^>nen ©ottcS Segen unb Sd>utj : <5r

leite ttne bisher 31)re Schritte unb fei 31)r 9xatgeber in fd)tt>ieriger

£age. <3)er befte Alliierte, ben man ba brausen braud>en fann. 9ftögc

eS gelingen, burd) einen gefunben unb braud)baren ^rieben unb burd)

9lMUl)x beS &aiferS ein für alle SCftat eine fefte 93afiS §u fd)affcn für

baS fernere TOrfen unb ^lütyenunfereSioanbelS. ©ritten Sie alle ^ü^rer
unb &ommanbeure unb fprecfyen Sie allen meinen brauen Gruppen meine

oollfte $lnerfennung unb meinen fatferticfyen ©anr" für il)rc bisherigen

Stiftungen auS. ©Ott befohlen.

3^)r ftetS treu banfbarer ^önig gr'fA r

^agebud), 12. 91oi?ember.

(£S f>errfd>t ^ier ein großer ioanbel mit ben bei ben ^lünberungen er*

morbenen ©egenftä'nben. Scfyon längft fjaben fiel) iöänblcr, namentlid)

auS 'Slmerifa, eingeftellt, bie babei Vermögen erroerben. Qtm meiften an--

x
) So! 3n lateintfeben Q3ucb,ftaben.

2
) 93ülott>.

3
) So!
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geboten werben alte 93ronäen, ^orjellan auS oerfcfyiebener 3eit, 3abe, bann

feibene Stoffe, ©tiefereien, ^elje, oiet CCtoifonne nnb and) 9votlad. 3n

Silber nnb ©oft ift wenig ju fel>en. Sin Sammer ift eS, wieoiet top
bare Sachen in ber ro^eften QGßeife jerftört worben frnb, nnter anberem

Äolsfdmi^ereien t>on gan§ unberechenbarem 3Bert. ^ftein £au3 allein

birgt baüon Scfyä^e. 9}ocfy ift alles intaft; wenn mir hinausgehen, fo

wirb eS ben ct>tneftfcf>en ^lünbcrern anheimfallen nnb ^um Scfyluf*

motyt verbrannt werben. 3m 3al)re 1860 ift e£ mit bem Sommer«

palaft ebenfo gegangen; wa3 bie «Jrcmjofen nnb Snglänber l>aben

fte^en laffen,
1
)
mürbe nad) if)rem ^ibjuge oon bm Cnnmo^mern nieber--

gebrannt.

(£$ ift eine fel)r glüdticfye Fügung, baft beutfcfye Gruppen an ben offU

§iellen ^lünberungen nicf)t tyaben teilnehmen können. 93ei ben kämpfen
um $ientfin waren nur tüt>a 300 SQfarinemannfcfyaften oon un£ beteiligt,

unb oon lernen fyat Kapitän ö. Ufebom niemanb nad) Sientfm l)inein=

gelaffen, fonbem fte in ben europäifcfyen Settlements pfammenge^atten.

Nacf) ^eftng finb beutfd>e Solbaten erft gekommen, als bie ^lünbe«

rungen längft oorüber waren. 3d) fage, ba$ eS ein ©tue! mar, bafj ©eutfcfye

nidpt babei fein konnten, benn maS foll ein 93efe^tSt)aber tun, menn er

fietyt, mie rings um ifjn Solbaten jeber Nationalität rauben unb plünbern

unter 3uftimmung ityrer Offiziere, unb menn biefe fogar ba& 93efte für

fid) oorwegnelnnen. 2Bie fonn bann i>erf)inbert merben, ba$ einzelne

Solbaten ftd) bod) ab§ufonbern wiffen unb u;re ©ier naefy 93eute be=

friebigen? 2öenn man bei uns §u $><ivl& fo harmlos ift 51t glauben, eS

mürbe ^)ier für cfyrtftlicfye Kultur unb Sitte °Propaganba gemacht, fo gibt

btö einmal arge (£nttäufcf)ung. Seit bem ©reifngjäljrigen Kriege unb ben

9^aubsügen ber gransofen §ur 3eit CubmigS XIV. in ©eutfcfylanb ift

älmlicfyeS an 93ermüftungen nod) nict)t »orgefommen. 3d) fyabi l;ier wotyl

etwas Orbnung gefcfyaffen. Offizielle ^lünberungcn kommen nid)t mel;r

ttor. 9J2an bemüht fiel) auf ©runb meiner 93efel)le, ben frieblicfyen €in=

motmern Vertrauen einzuflößen. ^Iber icfy fann nid)tüberaE fein, unb aud)

\t%t mag nod) mancherlei paffieren, Xvtö fel)r zu befragen ift. 2öer ^ier

Krittf übt, follte niebt oergeffen, ba$ bie Gruppen, bie €ngtanb tyier ^>ält,

mit ganz geringen $luSnatymen 3nber finb, atfo Reiben ober SO^o^amme«

baner, unb ba§ ba$ ftarfe japanifebe Kontingent bod) nur au$ Reiben

beftetyt. ©eneral ©afetee $at bei ber (fjpebition naef) ^aotingfu feine

Gruppen— auf ©runb meiner 93efe^)le
— nur in 3elten außerbalb ber

Orte lagern laffen, weil er meiß, $><*§ er bei Belegung eines OrteS bau

°piünbern nid)t me^r t>er^)inbern fann.

J
) Q3gt. 0. 6. 42, VloU 1.
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Q3ericf)t *>om 14. 9*ot>ember.

[. . .] 9"<ad)bem nunmehr ber ^ring ^fd)ing unb ber 93i5efönig £u)ung=

tfcfyang fic^> mit ber Q3itte um eine Aubiens fdmftlid) an mid) getoenbet

^aben, merbe id) biefe gemäßen unb morgen beibe SOBürbenträger emp=

fangen,

6$ l)ält fner aufjerorbentlid) fcfymer, ein Spionenmefen §u organifieren,

unb bin id) in bejug auf 9?ad)rid)ten aus bem ßanbe i?orn>iegenb auf bie

£itfe ber tat^olifcfyen ©eifflicfyfett angemiefen. Sie mirb mir bereitmilligft

gemährt, ©er fe^r erfahrene unb ftuge 93ifcfyof Mattier, ber leiber für bie

9leife nacf) '-Rom QLfyma *>or einigen §:agen t>erlaffen,tyat feinen Vertreter 1
)

bafnn inffruiert, mir in jeber möglichen Qöeife befnlflici) gu fein, unb finb

txmad} ber (fjpebition be£ Oberften ©raf ^orct
2
) mehrere ©eiftlicfye bei=

gegeben morben. 3ct) Ijabe biefe für nötig erachtet, metl nad) ber (£robe=

rung ^efingS eine ftar!e d)tnefifcf)e ^ruppenabtettung in ber 9^id)tung

auf &algan §urüdgegangen mar unb ficf> §ur 3eit jenfeitS ber erften d)ine=

fifcfyen Stauer, berfelben, bie ©eine ^önigttcfye £ot)ett ^ring Äeinrid)

feinerjeit befucfyte, befinben foll, alfo in einer für mid) unerträglichen 9^äf)e.

"•Hufjerbem befinben fid) in jener ©egenb mehrere fat^olifcfye 9^iffionen

unb ga^lreicfye d)rift(icf>e d^inefen in großer 93ebrängni3. 3d) \)aht bem

Oberft ©raf <$ord freie £anb gelaffen, nacfy ben Itmftänben §u »erfahren.

6oüteerbi£&algan gelangen, fo mirb er {ebenfalls um>er§ügttd) ben 9^ücf=

marfd) mieber antreten. <2ln ein bauernbeS ^eft^atten ^atganä f)abe id)

fd)on ber großen Entfernung megen niemals gebaut. 2öenn ruffifcfyer=

feitS behauptet mirb, baf? eine 93efe^ung &algan£ bie 93et)öHerung ber

Mongolei beunruhigen tonne, fo fyalU id) bte£ für eine abficfytlicfye £lber=

treibung.
3
)

3d) merbe, folange bie 3atyre33eit eS nod) suläfjt, fortfahren, ba$

£anb burcfy Heine Kolonnen in ben *>erfd)iebenften 9ftct)tungen burd)=

ftreifen §u laffen. ßeiber fyat fcfyon jet^t unfreunblid)e£ fetter eingefetjt,

unb e3 finb ^ättegrabe bi£ §u
—7 ©rab &elfiu£ öorgefommen. Q£$ ift

fe^r §u hoffen, ba% bie£ nod) nicfyt ben ^Beginn beS OSinterS bebeutet, i><x

nod) immer bk AuSfcfyiffungen auf ber 9^eebe *>on ^aftt nicfyt beenbigt

finb.

Büx bie gute Unterbringung ber Gruppen, namentlich burd) £er»

ftetlung ^ei^barer 9^äume, ift mit Aufbietung aller &raft gearbeitet

morben. doppelt unangenehm ift e3 baljer, baft burd) bau 3urüd§ie£en

*) 93ifc^)of Sartin.
2
) 9^ac^ ^algan.
3
) ^agebuc^), 17. 9^ot)ember: ,/£& ift gans rtar, ba% Cibungtfcbang ficf> an ©ierö,

mit bem er in regem 93ertei)r fte^t, gett>anbt t>at, um meinen 3ug auf 5?atgan gu

t>erbinbern."

5BaH>ctfce, ©enltoürbtgfetten. III 4
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be3 größten $eil£ ber ruffifrf>en Gruppen au£ ^fcfyiü
1

) 93erfd)icbungett

innerhalb bcr jurüdbleibenben Gruppen unauöbletbltd) finb, fo bafj forg*

fam f)crgertd)tefe Winterquartiere aufgegeben unb neue erft roieber mübfam

eingerichtet merben muffen. 3d) fyabe ben\ Oberft ^rinj (£ngalitfcbeit>

meine ^Infid)t über bie ruffifcfye Qftidficbtälofigfeif nid)t vorenthalten.

3mmer me^r ernenne idj), mie ferner e3 ift, mit Muffen äufammcn§uteben

unb §u untcrtyanbeln : 33erfpred)ungen, bie §u galten niemals bie ^Ibftcbt

geroefen ift, birefte Uuroabr^eitcn, ^lu^flücfyte, roeil Umfragen in ^etere--

burg ober °Port ^Irttmr nötig feien, Q3erfagen be£ §:elegrapljenbicnftes,

menn eine Antwort unbequem, finb Umftänbe, mit benen id) bauernb 51t

rechnen l)abe. [. . .]

^agebud), 19. 9cooember.

Acute machte id), roieber im ^errlid)ften Sonnenfcfyein, einen langen

(Spazierritt. ^aft jebe&nal ift c£ mir gelungen, irgenb etroag 9}euc3 oon

3ntereffe 5U entbeden, fo aud) t)eute roieber einen auägebefmten Tempel,

gar nid)t meit oon t)ier
—

auf beut anberen Ufer bc$ £oto£fee3
—

, ben

id) ber Sägerfompagnie aU Winterquartier zugennefen r;abe. Unter

„Tempel" ift fjier niemals ein einzelnes ©ebäube 511 oerfteben, fonbern

immer ein ganzer ^ompley, ber nad) au^en burd) eine meift bot>e 9)?auer

abgefd)loffen ift. Selbft in ober bei kleinen Dörfern beftefjt folcfy Tempel

minbeften£ au3 fünf ©ebäuben. Q3or bem (Singauge fteljt immer eine Vlxt

6d)irm, natürlid) au3 Stein, ben man umgeben mu£, um einzutreten : er

foll einen Sd)uf> gegen bie böfen ©eifter bilben, bie fold)e Hmmege nid)t

lieben. <S)ie ©eifter fpielen im d)incfifd)en 93olföleben eine gro^e Quölle.

3n ber 9teget follen bie böfen ©eifter oon Sorben kommen, man fud)t

fiel) baf)er ^auptfäcr>lid> oon bortf)er §u febü^en. So Iwt 5. 33. bau ^orbtor

oon ^efing deinen bireften Eingang, man mirfj vielmehr red)t£ ober linfö

berum. ^itö gleid)em ©runbe ift am nörblid)en ^u^gang beö eigentlichen

&aiferpalafte3,
2

) bcr ^oblenbügel
— eine tunftlid)e

<

iluffd)üttung oon

großen <2)imenfioncn
—

oorgelagert.

20. 9?ooember.

Wie unb mann mir §u einem ^rieben lommen, fd)cint mir jur 3eit nod>

gar nid)t abfebbar. £)ie 3ntercffen ber europäifeben 9Käd)te finb gänzlid?

oerfebieben, ein cbrlid)e£ 3ufammcngef)cn ift ganj auägefcbloffen. "Jinbet

*) Sagcbud), 17. ^oücmbcr: „93or einigen £agen erklärten bie 9\uffen, baß fie

Sfdjtti räumen roürben unb »erheben eigenmäd)tig eine 93abnftrcde, bereu Qd)u$
fic übernommen batten. Gin träftigeö Telegramm <xn ben ^riegssminifter &uropatfin

i)at nun bie 'Jolgc gebebt, bafj fie alteö nneber surücfgenommcn baben unb aud) bie

geräumte 93abnftrccfc ioieber befer^en muffen."
2
) ©cö Quartiert bce< ^clbinarfcbaltö.
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einmal auf einem ©ebiete eine 93crftättbigung \tatt, fo traitt i«
<

2öirtttc^feit

bocf) niemanb bem anbeten. Steine Aufgabe ift atfo nid)t gan$ teicfyt, um

fo weniger, atö ^tanjofen unb Amerikaner mit bod) nut in beftimmten

Ratten unterftetjen. Sine (Schwierigkeit erwäd)ft aud) barauö, i>a% jebe

cinjetne bct f)ter vertretenen ad)t Armeen bod) it)te befonbcre Auf*

faffung übet Kriegführung, .öanb^abung bet ©ifjiptin, Stellung ber

Offiziere ufw. fyat.
1
) 3d) glaube mid) abet bi3f)er gan§ gut burcbgefunben

§u ^aben, atlerbingö mufc icf) wefenttid) anbete aitftreten, aU e3 meinen

Neigungen entfpricfyt. ©iffetenjen unb gro^e 5?tac^^ könnten tägticf) mit

bet einen obet anbeten 9ftad)t entfielen; ba bamit abet bet 6ad)e unb \m$

nid)t gebient wäre, sermeibe td) fie.
•

93etid)t ttom 20. 9^ooembet.

(Suret SOtojeftät melbe id) alteruntertänigft, ba$ id) ben grinsen $fd)ing

unb ben QSijefönig £if)ungtfd)ang am 15. b.9ft. empfangen ^abe. §)et

leitete tarn juerft, ber evftete 20 Minuten fpäter, unb blieben beibe eine

Stunbe bei mit.

AuS bet Untergattung fyabt id) ben (Sinbrucf gewonnen, ba$ beibe

bringenb ben 93eginn ber ^riebenSunterfyanbtungen wünfcfyen. 3d) fwbe

ifmen erklärt, ba§ bie£ in fur^cr Seit 51t erwarten fei, obwot)! id) glaube,

baft bei bet Cangfamfett, mit ber bie 93efpred>ungen bet tneftgen 3)ipto--

maten übet bie ^riebenSforberungen Fortgang nehmen, bet 3eitpunft

nod) nid)t abfet)bar ift. 3d) f)abe bie d)inefifd)en ^ßürbenträger aufge--

forbert, itjrerfeitS altes §u tun, tt>a3 in ibrer Wafyt fei, ben ^rieben batb

5um Abfd)tu£ 5u btingen, weit jebe Q3et5ögetung nid)t atiein mit nad>--

teitigen folgen für bau £anb fetbft, fonbern aud) für beffen Krebit i>er--

bunben fein muffe.

9M;rfad) f)abe id) i^nen ftar5umad)en gefucfyt, ba$ bie internationalen

Gruppen in ber au3Bmmtid)ften QBeife fid) eingerichtet Ratten, bm
hinter in §fd)tti §u verbringen, baf? id) mid) fetbft t)ier au^erorbenttid)

tt>of)t füt)te,unb ba$ fd)öne Klima mir fet)r §ufage. 5)a ioerr £if)imgtfd)ang

untängft bie ©retftigfeit gehabt \)<xt, ftd) bei ben ©efanbten über ba$ 93er--

t)atten ber internationaten Gruppen ju befcfyweren unb §u behaupten, ba$

bie 93et>öltmmg ferner oon itmen 51t teiben fyättt, t;abe id) tym oorgefjatten,

bafc e£ nid)t attein immer nod) x>ort)anbene 93oyer, fonbern gerabe feine

eigenen Gruppen, »on benen id) mü^te, bafj fie an oerfd)iebcnen Orten

ber ^rooins in steinen Abteilungen nod) »ortmnben, feien, bie eine wat;rc

(Seilet für bie friebtiebenbe (£inWofmerfd)aft bitben, unb baf$ c$ me^rfad)

feftgeftettt worben ift, ba$ bie (£inwotmer ganger Dörfer bei Annäherung

d)inefifc^»er Gruppen entflogen feien, mä^renb oiete anbere bie inter--

J
) Q3gt. 93erid)t 00m 24. SRoöcmbev.
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nationalen Gruppen in freunbltcbfter Söeife aufgenommen fyabm. 3d) fyabt

tyxx erfucfyf, bafür (Sorge p tragen, ba$ feine nod) oor^anbenen ^ruppen--

refte ben £eit ber ^rooins £fd)Ui, ben xd) i^m aU Okkupationsgebiet be--

geidmen würbe, fd)teunigft »erliefen: bann würbe xd) in ber £age fein, bie

geinbfetigfriten ein§nfteüen. [ . . J "2113 Okkupationsgebiet rechne xd) t>m

9toum : im Sorben begrenzt burd) bie gro^e 9Kauer oon 6d)an^)eifwan

bx$ bort, n>o fte weftticfy ^algan bie ©ren§e oon ©cfyanft berührt; im

<2ßeften bie ©renje biefer ^rooins bis Äeifcfyutuan, im Süben burd) eine

£inie in öftticfyer 9?icfytung oon biefem Ort bis jutn Speere. 1
)

<21uf baS (£rfud)en oon ßifmngtfcfyang, ü)m für Senbboten su ben nod)

oor^anbenen Gruppen ^affterfdjeine §u geben, fyabt xd) erwibert, t>a$ xd)

genau wiffe, wie er gute 93erbinbungen unterhielte, xd) aber ^affierfcfyeine

itym auSftetten Würbe, wenn xd) oon bem Sn^alt ber betreffenben Q3efe^)ie

Kenntnis erhielte, wie er überhaupt Wof)t oerftef)en würbe, i>a$ xd) d>inefifc^e

Q3ebörben nur unter ber 93ebingung butben lönne, wenn fie in meinem

Sinne ju wirken geneigt wären.

Q3ei bem ©egenbefuef;, ben xd) beiben Ferren beute gemacht \)cS>t, blieb

eS beim grinsen ^fcfying beim ^uStaufd) wenig fagenber trafen, bod)

fam bie 93itte um balbigen beginn ber grtebenSoerbanbhmgen §um
•iHuSbrud.

Äerrn £u;ungtfdj)ang übergab xd) eine ^arte, auf ber xd) baS oben-

genannte Okkupationsgebiet be§eid)net fyatU. (£r fanb, bafj eS §u grof* fei,

worauf xd) i^m erwiberte, ba% xd) baoon nicfyfS ablaffen fönne. (fr er=

kannte an, bafj meinerfeitS oiel gefcfye^en fei, bie ttöttige Orbnung in ber

Qtabt ^eftng burd) 93eftrafung sa^treicfyer ©iebe unb Räuber wieber--

^ersuftelten unb erbat fid), feinerfeitS Organe $u fteften, bie ben ^itttär--

befwrben auf biefem ©ebiet befntflid) fein foüten. <2luS metyrfacfyen fragen,

bie er mir betreffs ber auf ^atgan enffanbten (fjpebition oortegte, erfab

xd) beutftd), ba% biefe ifm fe^r beforgt gemacht f>at, waS mir eine 93cftäti=

gung bafür ift, bafj xd) auf bem richtigen 2öege war, fie an^uorbnen.

Vlxid) er fam mit ber 93itte, t>a$ xd) meinen ganzen <£.influf? gettenb machen

möchte, für mögticfyft balbigen Q3eginn ber^riebenSunterbanbumgen. Q3om

&aifer^)ofe wollte er neue 9^ad)rid)ten nid)t erhalten f)abm.

3d> fyabt bie Überzeugung, bafj ofme bie fortwäfjrenb oon ioerrn o. ©terS

bereiteten Q3er5ögerungen bie Q3oroer^anbtungen tängft Ratten abge=

fcfytoffen fein fönnen.

3d) bin nicfyt im 3weifet, ba$ bie beiben djmeftfcfyen llnter^änbler im

3ntercffe i|)reS CanbeS einen batbigen ^rieben axxd) unter großen Opfern

für notwenbig Ratten, t>a$ fie aber beforgt finb, t>a$ gegenteilige ßinflüffc

am ^aifer^ofe bie Ober^anb behalten.

*) So f(^>on in bem 93erid)t oom 3. 9^oocmber.
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^agebnd), 23. 9Rot>ember.

.foente bin id) in einem d)tnefifd)en 3^eater gewefen. ©er d^inefe fyat

eine grofje Ceibenfcfyaft für ^eater, beren eS tner in ^efing mete gibt.

6ef>r reiche £ente befitjen eigene ^eafer. Scfyon metjrfad) war icf) öon

ben tieften ber ^aufmannfcfyaft etngetaben Sorben; als id) enblid) an*

na^>m, fanb natürlich eine ©ataoorfteltung ftatf. 3d) würbe mit meinen

Äerren feierlich empfangen nnb in befonberS t)ergerid)tete ßogen geführt,

mo ein gebeerter $ifd> ftanb nnb nnS anfcer £ee, ber ^>ier niemals fe^>It,

Champagner, Öbft, &ud>en nnb 3igarren angeboten würben. 3nerft gab
eS $Wei fur§e, fetyr törichte 6tüde. §)ie ©amenrollen werben ftetS t>on

Männern gegeben, ba bie ^öeibltd^eit fid> überhaupt nnr fer)r Wenig

öffentlich §eigt. Q£$ wnrbe eine ^ftnftf: ba§u gemacht jutn Steinerweichen

ober beffer gefagt, nm ^lopfwety ju bekommen. 3)aS ^nblifum fafc an

steinen ^ifcfyen nnb rannte anS pfeifen, tranf ^ee, a£ Öbft nnb machte

ebenfalls £ärm. (Statt beS Q3rat>o fcfyreit ber (£bmefe ioaa. 3nm 6d)tn£

tarn eine Pantomime mit mächtigen dürften, böfen ©eiftern, Kriegern nfw.

nnb fo gezielten Sltrobatenftmftftüden, wie id) fie nod) niemals gefefjen

fyabz. 3d) war aber frot), als id) nacf> anbert^alb 6fnnben wieber in

meinem 2öagen fa£.

24. 9*oi>ember.

©er ^iefige ^inansminifter war *>on ber ^aiferinwitwe befragt worben,

ob man bie Eingriffe anf bie ©efanbtfcfyaften fortfe^en folle; als er bteS

wiberriet, b>at 3ljre SOfajeftät ifcn angefpndt, °Prins §uan i^n mit ^ü^en

getreten nnb l)inanSwerfen laffen. 9^ad) §wet Stnnben war ber Itngtüdticfye

fcf>on ent^anpfet. ©ie in einem Tempel beigefe^te £etd)e foltte nnnmel)r in

einer an£er|)atb ber &tabt befinblicfyen 'Jamiliengrnft b^tatUt werben,

©ie mit °Prin5 $fd)ing oerwanbte Familie fyattt fid) an mid) mit ber

Q3itte gewanbt, eine (Sporte gnm Scfyntje beS £eid)en5ugS jn bewilligen,

©raf (Snlenbnrg war ba%u bereit nnb son mir mit §el)n Leitern ber StabS=

wacfye entfanbt worben. ©ie 'Jeier begann friu; nm 8 ttfyv nnb banerte bis

5itm ©unüetw erben. ©aS 5at)lretd)e ^rauergefotge ftanb, pfeifen rancfyenb

nnb planbernb, oor bem Tempel, bann trat ber ioanptteibtragenbe, ber

ättefte 6o^)n
— in 3Bei£ gelleibet, baS ^)ier bie ^ranerfarbe ift

— anS bem

Tempel, warf ftcf> anf einem Riffen nieber nnb begann lant 51t flagen,

worin bie Ceibtragenben einftimmten. 9^act) einer 93tertelffunbe beS

Leinens nnb 6d)reicnS erfwb er fid), warf einen Heller ^)ocfy in bie £nft,

ber bann anf bem (Srbboben §crfcf>eüfe. ^tnnme^r !am ber 3ng in ©ang:

üoranf t>a$ mit reichem 6a ttel» nnb3aimt5eug gefd)müdte 9^eitpferb beS

93erftorbenen, bann ber loloffate mit ferneren ©eden nnb ^eljwerl be--
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beerte Sarg $>on 32 9ftann getragen, benen weitere 32 afe Slblöfung

folgten, fd)lief?tid) in aa^(rcid>cn (Sänften baS ^rauergefolge. Scfyon t>or

93eginn würben $ce unb ©ebäd unb für bie (Pforte 3igarren gereid)t

imb »tele ^apierftüde verbrannt, anf benen — tt>ot)l ber fd)tcd)ten 3eiten

wegen
—

gefd)rteben war, tt>a3 fie bebeuten follten, 5.93. and) ©etb--

fumnien. HuterwegS anf bem 15 Kilometer langen 9öege würbe ein

größerer ^rüfjftüd^^alt gemad)t. 93eim ^affieren *>on 93rüden jünbete

man ^apierftüde an nnb n>arf fie in bie £uft, um bie böfen ©eifter fem»

5ut;atten. 9}ad) bem QSegräbniS würben wieber $ee nnb Sigarren tter--

abfolgt unb alles grünblid) burd)gcfprod)en. Äeute erfcfyien ber ©efjeim--

fefretär £ifnmgtfd)ang3, ein 93crwanbter be£ 93erftorbenen, bei mir, um
namenS ber Familie für meine große ^reunbtid^eit §u banden. ^11$ er in£

3immer trat, machte er i>or mir ben ^otau, b. t). er warf fid) auf bie (£rbe

unb fd)lug mit ber Stirn auf ben 93oben, unb §war fo ftart, ba$ it;m bie

93riüe *>on ber 9^afe fiel. Übrigens mar er ein gebitbeter 9!Rann, ber fid)

lange in Suropa aufgehalten fyatU unb gut englifd) fprad).

93erid)t öom 24. 9"£o$ember.

Sure 5?aiferlid)e unb &önigtid)e 9ftajeftät bitte id) allenrntevtänigfi

mir geftatten 51t motten, neben meinen regelmäßigen tclcgrapf)ifd)en 9JM--

bungen unb fd)rifttid)en 93erid)ten nad)ftet)enben ef)rfurd)t3oolten 93or--

trag ju machen:

3d) fyabc feit Übernahme meinet &ommanbo£ in Oftafien bie 93e--

fitjergreifung *>on ^fd)ifu ffetä im 'Jluge blatten unb mir am 25. (Sep-

tember er. bei meiner 'Jlnwefcnfjeit auf ber 9^eebe aud) eine ^lnfid)f über

bie ^u^fü^rbar^eit 51t bitben gefud)t. 9£ad) weiterem Sinbtid in d)tncfifd)c

Q3erf)ältniffe fann id) biefetbe bat)in 5ufammenfaffen, ba$ id) bie Sin--

nafnne für nid)t fd)Wierig unb bei 9ftitwirfung beS ^an^ergefebwabers

für teid)t f)atte. 9J2ilttärifd)e 93ebenten f>atte id) nur in bejug auf bie

bauembe 93efetnmg unb bie Sicherung nad) ber Canbfeite. 93ei ber

9ftannigfaltigteit ber Aufgaben, bie bem beutfcfyen (££pebition3forp3 §u--

gewiefen finb, weld)e burd) ben beoorftet>enben ^Ib§ug ber ruffifd)en

Gruppen nod) oermefjrt werben bürften, waren Streitkräfte jur 93e--

fe^ung $fd)ifu3
— e£ würbe fid) mot)l minbeftenS um §mei Q3ataittone

unb eine 93attcvie gebanbett baben
— tan verfügbar, unb war §u be--

benfen, bafy bie Siöocrbältniffe an ber 5?üftc oon ^fcfyili bie getanbeten

Gruppen balb auf brei9)?ouate t>on alter 93erbinbung mit bem Srpebtttonäc

iovpü abgefd)uitten f;aben würben. Sollten bie politifd)cn 93ert;ältniff--

nid)t anbere ©efid)t3punrtc ergeben, fo würbe id) mit 9Ö3iebereröffnung

ber Sd)iffa^)rt, alfo fpäteftentf am 1.9^är5 1901, jur gortnabme £fd)tfu£
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fd)reiten. ©a (£t)ina, aud) tt>enn ber triebe balb ^uftanbe lommen fotlte,

bie ©elb«ntfd)äbigung nur fet)r allmäl)tid) n>irb jaulen tonnen, fo mürbe

$fd)ifu tt>of)l ein fe^r geeignete^ Objeft al$ ^auftpfanb für 3)eutfd)lanb

bilben. 3ntt>iett>eit bie anbeten SCftäcfyte §u äbnlicfyen ^Kafmafjmen fd)reiten

mürben, nnb mie ba eine Einigung p erzielen märe, entjiefjt fid) meiner

Beurteilung, mie icf) ja überhaupt *>on f)ier au£ bie politifd)ett 93er^)ätt-

niffe nid)t üöttig §u überfein in ber £age bin. 1
)

Someit bei mititärifd)en 9)Zafmaf)mcn btö potitifcfye ©ebiet in SOZif^

leibenfcfyaft tritt— unb ba$ ift beinahe immer ber 'Jalt, ba icf) mit Kontin-

genten fieben i?erfd)iebener ^äifytt in Beziehungen fte^e
—

, fo ift e3 mein

Q3eftreben, forgfam alles ju oermeiben, ma£ Surer 3ftajeftät °Politif

ftören könnte. 3d) f>abe mid) bemüht, bei ben fid) biametrat entgegen-

ftebenben Sntereffen 9fo$lanb$ unb (£nglanb3, bie in ber (£ifenbaljnfrage

bart aufeinanberftie^en, mid) auf ber mittleren ßinie 51t galten unb immer

betont, b<x§ id) über (£igentum£fragen niemals eine (fntfcfyeibung geben

iönne, fonbem nur bie gemeinfamen Sntereffen ber internationalen Gruppen

»ertrete.

3tt)ifd)en engttfcfyen unb ruffifd)en Offizieren ift ber £a£ ein fo tief-

gc^enber, ba$ icb 9JZübe gehabt fytibt, ^uöbrücbe ber £eibenfd>aft zu tter-

binbern. 3Mc (fnglänber ftef>en aber aud) mit ben ^ranjofen auf feinem

guten Satfje, unb gef>en fid) bie Offiziere fozial au3 bem^öege. "Sie ruffifet)--

fran,3öfifd)e <5reunbfd)aft ift auf d)inefifd)em 93oben nid)t erkennbar ge-

morben. 3)ie erften Inerter gefanbten franzöfifcfyen Gruppen, auSfc^tiefuni)

Kolonialtruppen, maren *>on fe^)r minbermertiger 93efd)affenl)eit unb

batten fid) bei bem 9Dtarfd) auf ^eftng unb bei ben Kämpfen in biefer

(£>tabt bie allgemeine 9J?i£ad)tung zugezogen, tt>a£ *>on ben Muffen am

beutlid)ften zum '•Huöbrud gebracht morben unb ben ^ranjofen nicf)t ent-

gangen ift. <£$ tommt tnnzu, ba$ &err ^icfyon, ber franzöfifd)e ©efanbte,

ein red)tfd)affener SDlann unb gerabeju entfe^t ift über bie ruffifd)e ^otittf

nnb fpejiell über bau 93 erbalten beö Äerrn x>. ©ier£. 3d) fann hierbei au£

eigener Erfahrung fagen, ba£ bie tyieftgen Diplomaten einmütig barin

finb, iöerrn t>. ©ier3 bie ©laubmürbigfeit abjufprecfyen. 5)urd) meit-

gefjenbe 9^üdfid)tnabme unb burd) gro^e £öflid)feit bin id) nunmehr fo-

meit gekommen, mit bem ©enerat93ot)ron auf einem guten ^u^e §u fte^en,

unb fcfyeint er fid) in einem Q3erid)t nad) ber ibeimat fet)r anerfennenb

über mein Behalten feinem Kontingent gegenüber au3gefprod)en §u

baben. 3n ^ientfin unb °Paotingfu fomie in mehreren Etappenorten i)at

fieb ein unbefangener Q3er!c^)r 5mifcr)en beutfd)en unb fran^öfifdjen Offi-

zieren entmidelt, unb ift oon le^teren, allerbing^ niemals »on ben©eneralen,

mebrfacb ber 9^ei>and)egeban?c aU überlebt bejeiebnet morben. 93ei ber

!) q^gt. jcbod) S. 57 ff.
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Q3erfd)iebenr;eit ber Sntereffen ber burcf) Gruppen ^icr vertretenen (Staaten,

bei ben oft fefjr öoneinanber abroetcfyenben ©runbfäf^en über Kriegführung,

Krtegered)t, £anbf)abung bcr ©ifetplin, (Stellung ber Offiziere unb ber=

gleichen mefjr, unb enbticf) bei bem bocf) nur fetjr lofen 93er^ättnie bce

frans öftfcfyen unb amerifanifcfyen Kontingente §u mir, fef)lt e£ an ©e--

tegen^eit §u Reibungen nicfyt. ©a mit folgen Surer 9ftajeftät Sntereffen

aber nid)t gebient, fucfye tdf) fotd>e bei alter ^öar^rung meiner Stellung §u

ttermeiben. 3er; glaube aud) fagen §u bürfen, bafj mir btee bieder gelungen

ift. Sei) ftef)e mit alten 93efef;t3r;abem, bie e£ an Äöftict)!eit unb militari-

feiern $aft niemals tjaben festen laffen, auf bem beften 'Jufje. ©enerat

ßineroiffcf), ben icf; ^roeimal ernfter angefaßt r)abe, unb Öberft ©arioni,

ben icf) §ur 9?üdnat)me einer 9fta£regel nötigte, ^aben bte£ nicfyt übet--

genommen.
QQöenn t>a$

<

2Jrmeeoberf
1

ommanbo in ben klugen ber SKktt aud) feine r)or)e

93ebeutung t>aben mag, fo motten (Suer 9ftajeftät boct) öerficfycrt fein, t*a%

5ltler^öct)ftbiefelben burd) bie Snitiatioe §ur (Schaffung einee fotcfyen ber

gemeinfamen Sacfye einen unfehlbaren Qienft geteiftet tyaben. Set; fyabt

ein dr;ao3 \)'m üorgefunben, metcfyee or;ne 'Hrmeeoberrommanbo nur noef)

öerroirrter geworben märe, t>a$ aber tatfäcfyticf; nun metit mer;r öor^anben
unb gan§ erträglichen 3uftänben gemieden ift. ©afc eine (£int)eitlic{)t:eit in

ber mititärifd)en ^ätigfett ber Kontingente üort>anben, ift nict)t altein ben

dtnnefen, fonbern aud) ben Muffen fetjr unangenehm. Äerr i>. ©ier£, bm
id) forgfam beobachten taffe, fyat forttaufenbe Q3erbinbung mit £it;ung-

tfd)ang unb fucfyt d)ineftfcb,e 3ntereffen §u vertreten. Q3on irmt ift angeregt

morben, bie ^einbfeligJeiten ein^uftetlen, unb fyat er fid) eifrig bemüht,

mict; t)on ben Unternehmungen auf °Paotingfu unb auf Katgan, bie ftd)

beibe ate fet>r roirtungeoott ergeben ^aben, ab§ut>alten.

Q33äf)renb 9?u£lanb, befriebigt burd) bie 93efifmar;me bcr 9ftanbfd)urei,

roat;rfd) einlief) §u einem (Separatabfommen mit dfn'na gelangen milt

ober t>ielteid)t fcfyon gekommen ift, f)at ^ranfreid) äfmtid)e ^bfidjten nact)

meinem ©afürr;atfen md)t; e£ fdc)etnt roeitergetjenbe ^täne 51t »erfolgen.

3u folgen gehört roofjt buref) ftarf $um $lu3brud fommenbee Sntereffe

für bie fatr;otifd)en 9)2iffionen eine '•Hnnätyerung an ben Q3atifan mit

993iebercrlangung bee Protektorate über bie fatr;otifd)en d^riften in t;eib=

nifcfyen unb mo^ammebanifd)en ßänbern, bann aber aud) eine (£rmeitc--

rung bee f;interinbifd)en Q3efifje£. [. . .]

QSenn id) tro$ meiner $lnftmft auf $aftt--9?ecbe am 26. (September

erft am 12. Oftober fyabt mit größeren Operationen beginnen können, fo

l)at biee allein gelegen an ber Hnfertigleit be3 beutfer^en Kontingente, bem

ee bamale an brauchbaren °Pferben unb ^atn^eugen nod) fet;r gebract;.

3d) barf biefe ©etegen^eit nid)t t»orüberget;en laffen, or;ne ßurer ^ajeftät
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meinen atlerunfertänigffen ©an! gu Ruften §u legen über bie mir über-

tragene f)od)tnfereffante unb te^rreic^e ^outmanboffetle unb für ba« mir

baburcf) erneut evmtefene attergnäbigffe 93ertrauen. SBotle ©oft mir

€infict)t unb Greift »erleiden, mein Amt su (Surer SKajcftäf 3ufriebenl)eit

gu führen.

Söä^renb
1
) meinet Aufenthalte« in ^Bityelm«^^ oor meiner Ab*

reife nad) dtnna machte id) bie (£rfa^>rung, ba% ber ^aifer mit bem

Q3erf)alten be« Abmirat« 93enbemann nid)t völlig aufrieben mar,

namentlich be«balb, tt>eil ber Abmtral $fd)tfu nid)t in 93efit3 genommen

fattt, mop er t>om Äaifer angeregt morben mar.2
) ©iefer tief? e« in

feiner ßebenbigfeit an garten Au«brüden nid)t festen, ©er ©runb--

gebanle mar natürlich, unferen 93efif3 in 6d)anfung (^iautfd)u) erf)eblid)

jw ermeitern, momögtid) auf ben größten $ett ber ^roinnj au«§u=

befmen. (£« fottte ba« bteSBirhmg ber „Aufteilung" *>on £f>ina für un«

barffeüen.

SCRein perfönticfyer €inbrud am 25. September 1900 mar ber, ba% mit

Mfe be« ^ansergefcfymaber« bie gort« in furger 3eif §u übermäßigen

feien, baf? auefy ba« ^reujergefc^maber allein bie Aufgabe mürbe löfen

fonnen. Q3on einem Angriff lonnfe aber §unäd)ft leine 9Rebe fein, ba bie

Auffaffung allgemein beftanb, ba$ bie »erbünbefen ^äc^te nur mit

$fd)iti Sfrieg führten, fo ba% <5d)cmfung, ebenfo mie ber 3angtfe ufm.

neutrale« ©ebiet maren. 2öenn ba^er aud) Abmirat 93enbemann i>or

meiner unb aud) »or be« cpansergcfcfymaber« Anlunft imftanbe gemefen

märe, $fd)ifu in 93efi^ §u nehmen, fo $at er bod) richtig getyanbett, e«

nid)t §u tun, fomo^t au« mititärifd)en at« au« potttifd)en ©rünben. Q3on

letzteren fpäter.
3
) ©ie militärifd>en ©rünbe tagen barin, t>a$ nad) ber (Sin--

na^me bod) ^a^regetn nötig gemefen mären, um ben neuen 93efif) ficfyer--

juffetten. ©a§u reichten aber 93enbemann« Gräfte bei meitem nicfyt au«,

um fo meniger, a(« ber flotte bod) t)orau«ficf)tftd) nod) anbere Aufgaben

mie ber Angriff auf 6d)antyailman unb bie £itfe beim Au«fd)iffen be«

(£rj>ebttton«torp« beoorftanben.

9^ad) meiner Ankunft tonnte id) gar nicfyt baran beulen, beutfd)e Gruppen

für Aufgaben aufjerfwtb $fd)ili« abjugeben, ganj abgefe^en ba*>on, bafj

fie i^>re Au«rüffung ufm. nod) lange nid)t ootfenbet tjaften. Anwerbern märe

e« im gatte eine« Angriff« auf $fd)ifu mof)l unumgäugtid) gemefen, bie

Q3efat3ung *>on $iautfd)U §u oerftärfen. ©er ©ouoerneur füt;lfe fiel) fcfyon

*) <Hu3 einer ^ufgeirfmung, betitelt „Sfcbtfu", öom 3af)re 1902.
2
) 93gl. o. ©. 6.

3
) Giebe ©. 58 ff.
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fomiefo nid)t ftarf genug unb bat mieb um Ätlfe.
1
) Äätfe fieb 3uanfd)irai,

2
)

bei* augenfd)cinlid) ben beften 2öillen fyattt, mit unS gut 51t fielen unb ber

mit fefter ioanb gegen bie 93orer eingefd)ritten mar, gegen un$ menben

muffen, fo mar Kiautfcbu in f)o£em 9Ra£e bebroljt; bann märe für un3

ffatt beS Krieges in ^fcbili ein folrf>cr in Sd)antung entftanben.

©egenüber ben mir bekannten 2öünfd)en beS KaiferS mar icfy auf fef)r

»orfid)tige Q3ebcmblung ber ganzen Angelegenheit angemiefen. 3d) mollte

mir nicfyt gern ^n 9?uf eines „fcblappen Kerls" 5usiet)en, aber aud) nid)t

leichtfertig ein Hntcmebmen beginnen, beffen folgen unüberfet)bar maren.

3d) befd)lo£ baf>er, 5imäd)ft in ber Angelegenheit nid)tS §u tun, mo§u ber

unfertige 3uftanb beS (££pebitionSrorpS mir ja bie befte Äanbf>abe bot,

unb fagte mir aud), ba$ bis gur sollen OperationSfätngfeit ber beutfd)en

Gruppen ber hinter herankommen mürbe, ber überfeeifd)e Hnternet)--

mungen— infolge ber Q3ereifung ber $aftt--9?cebe— auSfd)lofj.3)af33;fd)ifu

aber noct) immer ben Kaifer befcf)äftigte, ging auS einem (Schreiben

6d)lieffenS l;eroor, in beut mir baS Unternehmen nicf>f befohlen, aber bod)

nat)egelegf mürbe. 3n meinen QBertcbten f)abe id) bie 'Jragc mit Q3orfict)f

bejubelt, meil id) mei^, i>a% man mit 3eitgcminn beim Kaifer manches

erreichen tann, mit bireltem Regieren in ber 9\egel nid)f^. ©af? Sd)lieffen

nid)t abgerebet fyat, bafj baS Auswärtige Amt ober beffer gefagt ber

9^eid)ß!an§ler fid) nid)t energifd) bagegen aufgelehnt l;aben, ift mir nod)

l;eute unfaßlid), benn bie politifcfyen folgen mären unter allen ilmftänben

unangenehmer 9^atur gemefen.

3unäd)ft mären ungefäumt englifd)e, japanifd)e, amerifanifd)e unb fran--

göfifebe, melleid)t aud) italienifd)e 6d)iffe im Äafcn oon $fd)ifu erfd)tenen,

um Gruppen 51t lanben. (£S Ijätte äfmlicfye 3uftänbe ergeben mie in 6d)ang--

Ijai. 3ebe meitere Aftion märe unS unmöglid) gemad)t morben. 3apan t)ätte

fid)erlicf) °Proteft erhoben, meil eS mit $fd)ifu fct)r regen ÄanbelSoerfebr

fyat unb biefen md)t gefd)äbigt miffen mill. QBabrfd) einlief) mären aber

fc>on ßnglanb unb Amerika ernftere °Protefte gekommen. ®iefe 9Jiäd)te

mollten burd)auS ben Krieg auf 3:fcf)ili befebränft Ijaben, um in i^rem

£>anbel mit bem übrigen (£f)ina nid)t geftört ju merben. 9?u£lanb fyätU

unS mabrfcbeinlid) 5ugerebet, unS in Gd)antung fomeit auSjubreiten, mie

mir mollten, in ber fieberen (frmartung, unS mit Günglanb unb auef) mit

Sapan in ©ifferen^en 5U bringen. 'Jranfmd), baS fiel) naturgemäß über

jebe Kombination freut, bie unS Hngelegenl;eiten bereiten tann, fyätU unS

t>ielleid)t
—

auf 93etreiben 9?u£lanbS
—

$u einer Ausbreitung in 6d)an--

tung jugerebet, um unS mit Amerika, Cntglanb unb Sapan in ®iffcremen

§u bringen. ^öir bitten ober, ba id) ol)ne beftimmten Q3efef)l l;anbeln

!) Q3g(. 0. 6. 35.
2
) Q3iscfönig öon Srf)antung.
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follte, id) fyätU bann ben ^Inftoß baju gegeben, bie eben müf)fam erreichte

©mg!eitberSDZäd)fe5nfprengen;ic^f)ättealfobaö ©eg enteil üon bem
tun follen, tt>a£ meine Hauptaufgabe mar, ben €f)inefen gegen-

über bie ßinigfeit ber °0läd)U pm '•Huöbrucf 51t bringen, 3d) l)ätte $>a$

getan, ma$ bie dljinefen hofften nnb n>orauf fie mit (5td)erf)eit rechneten.

$%am eä 51t emften ©ifferenjen, fo Ratten mir mit einer großartigen

Blamage geenbet, benn fd)on allein Sapan märe imftanbe gemefen, un£

5um ^lb§nge au3 '•Hfien §u jmingen, nnb menn mir nid)t wollten, un£ §u

üernid)ten. angenommen aber, mir mären mirftid) in ben 93efi$ eines

größeren ^cile^ ber ^rooinj 6d>antnng gekommen, ma$ Ratten mir

bamit erreicht? ©ie Q3efe$nng, 51t ber faum ba3 ganje (£$-pebition3forp£

gereidjt Ijätte, mürbe anf bie ©auer Summen erforbert fjaben, meldte

fcfymerltd) im 9veid)3tag bemilligt morben mären. 3n jebem ^alle aber

beftanb bann für un3 bei probtcmatifd)em 9"tu^cn bie ©efat)r, eine l)öd)ft

üermunbbare Stelle &u befi^en, bie bei S\!onfliften i>on unferen ^einben

btad)ttt morben märe. Scfyließlid) l)ätte and) t>a$ mieber pr Orbnung

gekommene dljina ben Q3erfud) gemad)t, unS in Scfyantung toö §u merben.

Sinb mir aber imftanbe, &rieg gegen (£f)ina §u fübren? Sine Blamage
märe alfo aud) f)iev bie ^olge gemefen.

3d> l)abe nun, um au3 ber Sacfye gut iKrau^ufommen unb in ber Über--

jeugung, ben &aifer §u fennen, ein i>iellcid)t eigentümliches 93crfal)ren

angemenbet. 9~cad)bem bie §:aftt--9?eebe jugefroren, Sjpebitionen über

See alfo auf 9)ionate au3gefd)loffen maren, fd>rieb id) bem &aifer, i>a$

id), fobalb t>a$ @t$ aufginge, $fd)tfu in Q3efit$ nehmen mürbe; 1
)

id) tat e3, otme felbft meinem ©eneralftaböcfyef
2
) Kenntnis §u geben.

3«>ei Q3ataillone unb eine ^Batterie fyattt id) in ^ientfin bereit unb bie

nötigen $ran£portfd)iffe ftetS $u meiner Verfügung, fo ba$ eine längere

Q3orbereitung^5eit nid)t nötig mar. 3d) fagte mir, £>a$ ber &aifer nun in

bie £age gebracht fei, über bie %igelegenl)eit in 9?ulje nacfybenfen §u

muffen, fie and) mit anberen ^u befprecfyen, unb ba$ bann ber9?eicl)3tan5ler

bod) fomel (Sinfid)t fjaben mürbe, bie gegen ba$ Unternehmen üorliegenben

93ebenfen §u ernennen; ferner mußte id), ba$ ber ^aifer 5U gemagten

(fyperimenten nid)t neigt, menn fie §ur Qat merben follen. 3d) l>abe mid)

aud) nid)t getäufd)t, benn in ben erften ^ebruartagen ging ber tetegraplnfcfye

93efe^l ein,§;fd)ifu nid)t anjugreifen, fonbern ba$u befonbere Reifung ab-

zumartern
3
) Scfymar^op (frftaunen mar groß, al$ id) üfym i>on ber fnnter

feinem 9^üd'en abgemachten Sacfye cr$äl)tte. 3d) f>attc erreid)t, ma£ id)

x
) S. ben 93ericbt öom 24. 9?oüember.

2
) ©eneralmajor 0. <3cf>n?aräf)off.

3
) Telegramm beS &atfer3 00m 2. 'Jcbvuav. Q3g(. aueb beffen Scbrcibcn uom

19. Sanuar, unten <3. 104.
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sollte, aud) baft ber Kaifer nid)t fagen konnte, id) t)ätte leinen Scfyneib,

tt>a3 ja t>on ben iberren beS Hauptquartier^ mit Q3et)agen nad)gefprod)en

Sorben tt)äre. 93 or ber ©efct)id)te fann e3 jetjt root)l fo gebret)t merben,

al£ t)abe ict) $fd)ifu angreifen motten, fatfäcfylid) mar aber meine ^bftcfyt,

ein fold)e£ beginnen §u »ertnnbern,
1

) unb td) erreid)te fie, inbem td) bem

Kaifer bie Q3crantn)ortung sufcfyob. 3d) t)abe bie Überjeugung, bamit

nid)t allein 3)eutfct)lanb fonbern ber gangen 2öett einen ©ienft geteiftet §u

t)aben.

^agebuct), 25. 9^ot)ember.

6cnntag unb ^otenfeft. Sei) roar in ber Qtabt pm ©otteSbienft bei

ber 1. Snfanteriebrigabe; ein großer £eil ber ©emeinbe blieb §ur 'Slbenb-

ma^föfeier. 3)te 93ert)ältniffe meifen l)ier eigentlid) jeben auf ernfte (£in--

Ufyx fnn, nad) meinen (Einbrüden leiber bod) öielfad) ofme (Erfolg, t)aut»t--

fäcfytid) mol)l, meit bie Kriegführung, mie fie l)ier ift, leicht baju füt>rt, bie

SDZenfcfyen §u »erröten unb abpftumpfen unb bie begriffe über t>a$ (Stgem

tum 5U tterttnrren. ^ür bie beutfcfye Slrmee märe e£ fet)r münfci)en3tt>ert,

menn Kriege gegen l)eibnifd)e 93ötfer it)r nid)t oft zugemutet mürben. 'Sin

(Ermahnungen unb aud) an ferneren Strafen fet)tf eS mat)rlict) nict>t; man

barf aber aud) anbererfettS md)t »ergeffen, mie fd)tt>er e£ unferen ©otbaten

gemacht mirb, menn fie täglid) fet)en, mie 6otbaten anberer Nationen mit

geraubtem ©ute offen ibanbel treiben, mie pfjllofe (E^inefcn i^re eigenen

£anb3leute, namentlich) bereu leerftet)enbe Käufer auSplünbem unb ben

9^aub veräußern. 9öäl)renb ein 93atailIon jur (Sypebition auf °Paotingfu

abmefenb mar, ift beffen leiber fet)r au3gebetmte3 unb infotgebeffen fd)led)t

bemad)te$ Quartier t>on (Et)inefen geplünbert morben.

(Sin erfreulid)e3 3eid)en ift e£, baf? je^t oft &t)inefen nad) geling kom-

men mit ber 93ittc, fie gegen Q3ojer, bie fid) allmät)lid) in 9^äuberbanben

umgeftalten, §u fd)ütjen. <£$ mirb bann eine fteinc (Sjpebition t)inau3=

gefd)idt, ber betreffenbe Ort umjingelt, unb ba$ (Snbe ift regelmäßig bie

(Srfcfyiefcung ber Übeltäter. ^öietnete^ftenfdjen auf fold)e 2öeife fd>on um-

gekommen finb, tt>irb nie ermittelt merben. ^luf ba$ ct>tnefifd>e ^ublifum

machen bie CcyeJutionen menig (Etnbrud. ^flan ift t)ier gen>ot;nt, ein

9J2enfct) enteben fet>r gering 5U achten, 3)ie d)inefifd)en Einrichtungen finben

meift auf gang Keinen ^lä^en in ber (5tat>t unb o^ne alte 3eremonien

ftatt. <£ä fet)en eine ^njaljl (Sint)eimifd)e 51t, aubere get)en rut)ig vorüber.

<5ür un£ gan§ unfafjtid) ift e3, mit mcld)cm ©teid)mut ber (H)inefe, ber an

fiel) feige ift, ftirbt. SDZir ift aud) nid)t ein ^all begannt gemorben unter bm

J
) Q3gl. aud) ben 93erid)t 00m 12. 3anuar 1901.
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§al)llofen ibmricfyfungen, bei bem ein (£t)inefe aud) nur eine (Spur oon

gurcfyf ober ©emüf^bemegung gezeigt fyättt.

93erid)t i?om 28. 9cot>ember.

[. ] Über bie (Surer SOZajeftäf telegrapljifd) fuv% gemelbefen 93ert;anb--

lungcn mit t>m Muffen megcn Übergabe ber (£ifenbal;n 3angffun
—

(Scfyanlwtfman unb über bie 9?äuntung i>on £fd)ilt fann id) be£ reiferen

berichten, ba§ ©enerat &uropatftn mir ben 1. Sanuar ruffifcfyen Stils als

fpäteften Termin namhaft gemacht, ficf> aber bereit erklärt t)af, menn ict)

eS münfcfyen follte, bie Übergabe an einem früheren Termin gu bemühen.

Oberft ^ürft (fngalitfcfyem feilte mir oertraulid) mit, t>a% über biefe gange

ga'age in Petersburg er|)eblict)e 9)tonung3t>erfdj)ieben^eiten ge^errfcfyt

Ratten, in benen fcfyliefclid) ©eneral ^uropatfm mit feiner 'iHnficfyt burd)=

gebrungen fei, bie barauf ^inauSlief, t>a% bie cfyinefifcfye ^flauer als 6üb--

grenge ber ruffifcfyen 3nfereffen anpfefjen fei, bie ^roüing $:fd)ili ben

übrigen 3ntereffenten überlaffen merben fönne. ^ürft Sngaliffeiern fügte

fun^u, ba% nact) feiner '•Hnficfyt 9?uf*tanb, intern e£ bie SOZanbfdmrei im

93efit3 fyabz, »ollüommen befriebigt fei unb e£ ben anberen 9ftädj>fen über*

tiefte, fiel) fd)ablo£ gu Ratten. 3d? bin überzeugt, bafj biefe ^luffaffungen

gutreffenb ftnb unb ebenfo, t>a% gmifd^en Äerrn i>.©ier£ unb£il)ungtfd)ang

ein fefteS IHbfommen bereite beftet)t. 0er intime Q3erfef)r beiber iff nicfyt

mir allein aufgefallen, unb fagte mir ^euteber frangöfifcfyeöefanbte^icfyon,

er fei überzeugt, bafy von alten Q3erbanbtungen beS biplomatifcfyen &orpS

£i^)Uttgtfd)ang unoerpglid) Kenntnis erhalte.
1
) [. . .] 93ei ber gerabegu

feinbticfyen Stellung ber (£nglänber gu ben Muffen, bie in ben klagen,

bie t>on beiben (Seiten mir vorgelegt morben, einen |)o^en ©rab an*

genommen ^)af, merbe ic^, um ernffe 9^i^ellig!eiten §u öer^inbern, bie

Q3atyn 5unäd)ft felbft oon ben Muffen übernehmen, unb merbe erft nad)--

$er fie ben (Snglänbern §um betrieb übergeben.

[. . .] QBie id) Surer 9J?ajeffäf in meinem Telegramm *>om heutigen

$age §u melben mir erlaubte, metjren fid) bie (£inbrücfe, ba% ber d)inefifcf)C

Äof sum (finlenlen bereit mirb. 9ftan fyat ftd) überzeugt, bafj mir nicfyt

allein bereit fmb, ben QBinter fjier §u bleiben, fonbern unfere SOtocfyt aud)

meit über ^eftng t)inauS §ur ©eltung su bringen. <S>ie (£jpebition auf

&atgan, s>or ber, mie ftd) nunmehr ergeben fyat, 8000—10 000 SOZann

d>inefifct)er Gruppen in milber "Jtucfyt nad) ber ^roüing 6d)anfi ent»

x
) 3n einer SHufgeicbnung be3 93erfaffer3 über ein ©efträcb mit bem grinse»

<£ngatitfcbett> ttom 30. 9^ot>ember betftt e£ : „SHe Muffen oertebren täglicb mit ßi,

icb gebe fon>eit ju glauben, bafj fte bie Gbwefcn barin beftärfen, ben ^riebenöfcblu^

binauögugögern, um unö unb €ngtanb Scbaben gu tun. 5)ie ruffifeben Q3crtrcter

bier, ©ierö unb llcbtomffi finb gang böfe^uvfcben." [Über ben dürften ilcbfomffi

ögt. bie Eintragung ttom 17. ©ejember.]
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n>id)en finb, fyat einen gewaltigen (Sinbrud gemacht unb t>m ber Q3efit5--

naljme öon ^aotingfu um fo me^r »crftärft, al3 bie ^ranjofcn »on bort

ibre Spieen bis etroa fünf§ig Kilometer weit nad) Guben vorgetrieben

baben.

2Ba3 bie Q3efetmng ber ^aifergräber anlangt, fo §abe id) uttcr> an ber«

felben nid)t beteiligt, n>eil nad) meiner 'Sluffaffung e£ gcfäbrlid) (ein tonnte,

bie religiöfen (Smpfinbungen ber 93et>ölfemng $u »erleben. 3d) f)abe midi

aber nunmehr übersengt, i>a$ id) hierbei öon unrtebtigen 'Sluffaffungen bc--

f>errfcf)t mar. ®ie ©räber ber jetzigen ©nnaftie teilen fid) in bie fogenannten

öftlicben, etma fnmbert Kilometer norbmeftlid) ^eftng^mb bie fogenannten

mefttieben, etma ebenfo meit fübmeftlid) gering bei ber <Ztabt Stfcfyau gc=

legen. 'Sie &aifer finb meift abmed)felnb in bem einen ober anberen be=

Statut morben. <3)ic Örtlid) feiten, meite Zäunte in romantifd)er ©egenb

gelegen unb gemaltigc Anlagen nmfaffenb, merben als Heiligtümer an--

gefet)en. 3l)re (5d)änbung mürbe bie 3)t)naftie in ben 'Singen beS 93ol!e«

unmöglid) gemaebt t)aben. ©ie Q3efetumg burd) bie ^ranjofen, bei ber

mancherlei Unregelmäßigkeiten allerbingS oorgerommen $u fein fd)einen,

bie ©rabftätten aber unberührt geblieben finb, fyat nun bemirlt, ba$ ber

^aiferfyof unter bem 3)rud ber (Sorge fte^t, eine 3erftörung tonne bennoeb

eintreten. 'Slußerbem mirb e$ aber aufS fcf)tt>erfte empfunben
— bieS

mirb erft tterftäublid), roenu man bie Q3ebeutung be£ ^nenruttuä kennen

§u lernen in ber £age ift
—

, baj3 regelmäßige 93efud)e ber ©räber unb

Opferungen als (jungen ber Q3erftorbenen nict>t ftattfinben tonnen.

<2>ie ganje Maßregel t)at baber fieberlid), mie mir aud) oon (Ebinefen*

fennern beftätigt mirb, babin gewirkt, bie Neigung §ur 9^ad)giebigfcit

§u förbern.

^agebud), 29. 9?o»ember.

£)er geftrige ^ag fanb nod) einen fcl;r traurigen $lbfd)iuß. ©raf ^ord
ift an &ol)lenojt)boergiftung »erftorben. tiefer \at)t $ob ^at un3 alle hier-

auf bau tieffte berührt, bcfonberS mid) felbft. 3Me $lrmee verliert einen oor=

trefflieben, auf fielen ©cbieten braud)baren Offizier.
—

Heute morgen ritt id) mit großem ©efolge auS, um einen bisher nod)

niebt öon mir befud)ten Tempel, ben ber 93orfal)ren, in 'Stugcnfd^in $u

nehmen. 3n ben brei großen Hallen mar md)t3 öon 93ubbba ju fernen; fie

bienten au£fd)ließlid) ber 93crcbrung ber Q3erftorbenen. ^öir traten in

^eilige 9?äume ein, bie fid)erlid) nod) nie ein europäifd)er ^uß entebrt \)<xt,

unb mafjrfcbeinlid) außer 9Kitgliebern beS &aiferbaufeS aud) nur meuige

db^efen betreten baben, (Sinige fd)iuu^igc £empelmäd)tcr öffneten, ber

©emalt meiebenb, anfangt etmaS erftaunt, bie Pforten. 3n jeber ber brei

Hallen, bie in i^rer 'Slufciuanbcrfolge f)icr immer eine Steigerung bebeuten.
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waren für bte ganje t>erftorbene 93ermanbtfd)aft ^ifcfyen, in betten in

fd)önen Säften Stammbäume uttb 'Jamiliemtacfyrid^en ufm. attfbemaljrt

maren uttb *>or benen Seffel mit fcfyött geftidten feibenen Riffen ftanben.

<2luf biefen benft man fid> bie oerftorbenen 'Jamtlieitntitglieber mäljrenb

ber feiern fitjenb, mie man ja t)ier immer mit bett ©eiftertt ber 9lb--

gefcfyiebenett rechnet, tiefem *>on allen (Ef)ittefett geübten '•HfmenfttttuS

liegt bod) ein fel)r fcfyöner ©ebanfe pgrunbe; er f)ält bie Nation jufammen

unb erfe^t in etmaS bie fid) auf 'SJZoratleljre befcfyränfenbe Qteligion. <£rft

menn man ftd) in biefe ^Ifmenoerefmmg tnneinbenft, mirb oieleö oerftänb--

tid). 60 finb tmberretcfye (£l)ett immer eitt@lüd, weil bie Altern »Ott otetett,

uttb and) über bau ©rab f)inau$, oeretyrt merbett. ferner: ben grinsen

$uan enthaupten, alfo einen entefjrenben $ob fterben $u laffen, ift ferner

§u erreichen, metl fein Sotyn bie 'SluSftcfyt fyat, ^aifer §u merbett, unb man

einen &atfer nid)t gebrauchen fantt, ber baS ^nbenfot be$ 93afer3 nid)t

etjren könnte. ®er jetzige ^aifer fd)liefjlid) ift ein bebauernöroerter 9ftann

olme allen Einfluß, toeil er feine ^inber t)at, alfo *>on 9tocfyfommen nie

oere^rt werben famt.

30. 9?ooember.

Um meine ^enntniffe §u bereichern, unternahm id) t>eute einen 9litt nad)

beut ^fungltjamen, alfo bem cfyineftfcfyen auswärtigen ^Imt. Seitbem

bie Muffen ^efing geräumt, fyat eS eine beutfcfye %ßad)t, bie aber ntd)tS

tun fann, als total »erwüftete Käufer befcfyütjen. £)ie Muffen Ratten bie

^lünberung grünblid) vorgenommen. 3)a3 (Stabltffement liegt, wie alle

oon 93ebeutung, in einer engen unb fcfymutjigen Querftrafte unb beftef)t

au3 einer großen 3at)t einftödiger, oft Künftig petnanber liegenber Käufer,

bie von einer ^auer umgeben finb. Sei) v)attt balb genug gefeljen unb mar

fro^), aU id> auS bem &)ao$ oon Krümmern, Sd)erben unb Gcfymutj

mieber ^erauS mar. <£>afc t)ier ber Sitj beS auswärtigen ^inifteriumS

eines &aiferreid)e3 gewefen fein foll, fann man erft oerftetjen, nad)bem man

oier QSocfyen in ^eftttg gelebt fyat §>ie oon bem ©efanbtfd)aftSoiertel

borten ftüjrenbe £auptftra£e f)etftt vorläufig ^etteterftrafje, toeil in ber=

felben ber feige 9ftorb oerübt morben ift.

93erid)t vom 4. ^ejember.

[. .
.] ^ur§ nad) meinem Eintreffen in ^etmg mürbe meine ^lufmerffam--

feit auf ba$ im cfyittefifcfyett 6taatöbefit$e befinblidje Öbferoatorium gelenkt

burd) ben Hmftanb, ba% ein 9ftitglieb ber fransöftfcfyen ©efattbtfd)aft nteittett

£l>ef be^ ©etteralftabe^ auffud)tc unb bat, ntir ben 2öunfd) oor^utragen,

e^ möchten genannter ©efanbtfctiaft einjelne 3nftrumente beö Obfcroa--

torium^ surSöegfcfyaffung nad) 'Jranfreic^ überlaffenm erben. S)iefe in fe^r
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großen ©imenfionen auS Vronje gefertigten 3nftrumente (ÄimmelSglobuS
oon ettt>a stt>ei Steter ©urcfymeffer, Quabrant, Sejtant ufm.) finb gegen

OÜnbe beS 17. 3a^rtmnbertS unter ber Qtegierung beS KaiferS Kangfi oon

betn nieberlänbifd)en ^ater 93erbieft t>ergeftettt morben. Sie fteljen feit

me^r als 5meil;unbert 3atyren auf ber öftlicfyen Stabtmauer unter freiem

Fimmel unb tyaben keinerlei miffenfcfyaftlicfyen, aber einen aufjerorbentticf;

f)of>en tunftlerifcfyen QBcrt, ba ber Cünfmurf unb bic ^luSfütyrung ber bie

eigentlichen 3nftrumente tragenben monumentalen ©racfyenfiguren t>on

l)ol>er 93ollenbung ftnb. 93on frans öfifet) er Seite mürbe ermähnt, ba$ ein $eil

ber 3nftrumente in Franrreicf; t)ergeftettt ober als ©efcfyenü ßubmtgS XIV.

naef) &l>ina gelangt fei; eS bürfte bieS jebodj), menn überhaupt, fkfyer nur

für eines berfelben sutreffen, baS naefy Form unb Äerftellung oöllig aus

bem •xRatnnen ber anberen herausfällt. 93eoor auf baS ^Infucfyen ber ©e=

fanbtfd)aft eine ^ntmort erteilt morben mar, ging Einfang 9^ooember

ein Schreiben beS franjöfifcfyen ©ioifionSgeneralS Q3ot)ron ein, in metcfyem

allgemein bie 93itte um (Erlaubnis pr Fortführung ber Snftrumente beS

ObferoatoriumS geftetlt mürbe, Für meinen (£ntfd)lufc mar nun bie (£r--

u>ägung ma^gebenb, bafy biefe 3nftrumente ^metfelloS d)ineftfdf)e^ StaatS--

cigentum maren, ba£ biefelben ftd£> in einem 6tabtbe§irJ befanben,

meieren beutfcfye Gruppen befetjt fetten unb ba^er nadj) tyier allgemein

Durchgeführtem ©ebraucfye als Kriegsbeute berfelben §u betrachten maren,

fomie enbltd), t>a$ in 'iHuSficfyt genommen merben tonnte, fie bei ^luf=

ftellung ber oorauSficfyttid) in oollem Umfange faum §u erlangenben Kriegt

foftenentfd)äbigung für ein ^quioalent menigftenS eines steinen ?:etlS ber-

felben an§ufefjen. ^luS biefen ©rünben
1
) fjielt id) eS für richtig, menn eine

<

2Begfd>affung überhaupt in Frage tarn, bem beutfcfyen Kontingent baS

erfte *2lnred)t guäufprecfyen; id) erachtete eS aber anbererfeitS für §med--

mäfng, ben fran§öftfcr;en Fünfer; en, fomeit als nur irgenb angängig, ent=

gegenäufommen unb entfcfyieb batyer, ba$ bie 3nftrumente §um ^eil ben

©eutfcfyen, §um ^eil ben Fran^ofen jufallen follten. §)ie Verteilung ge=

fcfja^ in einer oereinbarten 3ufammenfunft beS d^efS meines Stabes mit

einem fran§öfifd)en Offizier, bem Oberftleutnant Süftarcfyanb. hierbei

mürbe biefem sunäcfyft baS einsige
—

oielleid)t
— auS Franfreid) ftam=

menbe unb fünftterifd) oöllig merttofe 3nftrument §ur Verfügung gefteltt,

auf beffen Fortnatnue ber Oberftleutnant jeboef; oersicfytete, nacfybem aud)

beutfcfyerfeitS beffen 93elaffung in ^efing gugefagt morben mar. ©er

ÄimmelSglobuS mürbe für 0eutfd)lanb referoiert unb fobann bei ber

*) Sagcbucb, 7. ©esember: [. . .] „auch, baraufbin, bafj oon atten unferen lieben

Q3unbe3genoffcn fyzx gange <5cbtff3labungen i>on einfacb geraubten &unft= unb

QSkrtfacben bereite nad) .Saufe gefanbt roorben finb, n>obei c3 fid) nod) ba§u in ben

meiften fällen fti)erli<^ um ^riüateigentum banbclte."
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Verteilung ber übrigen acht Snftrumente ben franzöftfcben QBünfcfyett in

weitgebenber ^JBeife Nedmung getragen.

hiermit fcbten bie an unb für ftch nicht allzu wichtige Angelegenheit er*

tebigt, aU geftern abcnb folgenbcr nach <5orm imb 3nbatt gleich un=

qualifizierbarer ^roteft be3 amerifanifchen ©eneratS dbaffee einging:

. . -
1

) Having heard that the astronomical instruments are being

removed from the observatory, an officer of my staff went there

yesterda)
7 and on his return confirms the report. I have the honour

to inform Your Excellency that my government would vehemently

denaunce any officer of its Service who might enter upon spoliation

of this sort, and it will sincerly regret to learn that any nation with

which it cooperated to relieve the besieged legations in Peking

authorizes or permits its troops to injure or remove any instruments

or other part of the observatory. As Commander of one of the four

cooperating columns which relieved the legations on August I4
th

,
I

make to You respectful protest in this matter and shall inform my
government of the fact. With assurance . . -

1

)

3cb fanbte bie3 Sd)riftftüct fofort mit nacbfotgenbem Schreiben zurücf :

„Surer Reitens beehre ich mich ergebenft mitzuteilen, bafj mich ba$

(Schreiben x>om heutigen $age über bie 3nftrumente beS ObferoatoriumS

fomobl burch feine Form lt>tc burch feinen Snhalt aufjerorbenttieb hefrembet

i)at. 3d) bin nicht in ber £agc, berartige ^u^erungen entgegenzunehmen

unb geftatte mir baher ergebenft ba$ anliegenbe Schreiben (Surer (fjzettenz

roieber zur Verfügung zu ftetlen. 93Zit vorzüglicher Hochachtung ufn>."

3cb ocrfeble nid)t anzufügen, ba§ am geftrigen Nachmittage auch noch

ein Schreiben be£ beutfehen ©cfanbten mit ber Mitteilung einging, bafj

im Auftrage be3 Prinzen ^fching ber d)inefifd)e ©eneral 3intfcbang bie

93itte gcftellt habe, eS möchten Schritte getan werben, um bie bzab=

fichtigte Fortführung ber 3nftrumente rückgängig zu machen.

Tagebuch, 8. Dezember.
2
)

3d) tt)ar auf ben (frfotg meinet Sd)reiben£ an dbaffee fehr gekannt,
bi3 geftern ein Schreiben »on ihm einlief, in bem er bau ^fti^oerftänbniS

bebauerte unb anfragte, ob er heute um 1 1 ilhr §u mir kommen fönnte,

um fein 93ebauern auch münbtieb auszubrechen. 3ch ermiberte ihm fofort,

ba$ ich bie Sache nun für oöllig erlebigt hielte, unb ihn bäU, ftch um 1 1 £lf)r

nicht ju bemühen, fonbern um 1 H^r zum ^rühftüct zu mir zu kommen.

3)ie3 fagte er fofort zu, tt>ar zwei Stunben bei mir, unb mir fdjieben al$

gute <5reunbe, ma3 mir natürlich fehr angenehm ift. Ob bie Angelegenheit

x
) 3n ber Slbfcbrift bc$ 93erkbt3 befmbficbe ^unltc.
2
) ^Bcgen be£ 3ufammenbang3 oorangeftcUt.

SBalberfee, ©enttpürbiafeUen. III 5
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politifcfye lotsen l)aben mirb, fann icf) noct) nid)t überfein. 3d) meifj, baft

tue 'Slmerifaner aud) im biplomatifcfyen Q3erM)r manchmal fef>r unmanter=

lieb; fmb; mir ^aben ja auef) in ben testen Saljren in6amoa
1

)unb9ftamia
2
)

in biefer 93e5ietyung Erfahrungen gemacfyt.QM^er bin icfy Sieger geblieben ;

ob man ftd> in Q3crlin t>or ^merila soietteic^t me^r fürchtet als id) tyter,

mirb ftd) mo^)l balb ^erauöftellen. 3d) ernenne übrigens an, l>a§ dbaffec

fief; bei ber Erlebigung mie ein ©entteman benommen bat

5. 3)e§ember.

£ifmngtfd)ang fyat mir fagen laffen, er fei über bie $rieben3forberungen

ungefähr orientiert. QBenn fie it)m erft offi§iell gugefteltt mären, fo ^)offe

er, ba% in tüer QSocfyen ber triebe abgefcfyloffen fein Bnne. 3d) l)abe auf

©runb meinet §meimonatigen Q3etfet)r3 mit (£t)inefert ben "Jlrgmotm,

t>a% bie 6ad)en gan§ anber£ liegen, unb ba£ bie £eute red)t t)abcn, bie

behaupten, (£l)tna benfe nod) gar nicfyt an ^rieben unb molk unS jetjt nur

^in^atten, in ber Hoffnung, t>a% allmäl)ttd) aufjer 'xRu^lanb nod) anbere

SD^äd)te t>on ber ©emetnfcfyaft abbrödeln, ma3 bei 'SImerifa unb mot)l au<5)

bei Sapan ^treffen mirb.

6. ©ejember.

3d) befugte ben ©eneral 93otyron unb bann ben ©eneral ©afelee unb

feinen 6tab3d)ef ©eneral 93arrom, bie ftd) in einem gut gehaltenen

3amen fmbfd) eingerichtet r^aben. ©afelee ift ein fe^r angenehmer SOfamt

üon beften formen, aud) bie meiften englifcfycn Offiziere, mit benen mir

t)kx in Q3erüt)rung fommen, finb nette unb lieben^mürbige £eutc. Olme

^rage fte^en mir uns ^)ier mit ben Sngtänbern, bie faft alle in Snbien ge=

bient Ijaben, foftial am näd)ften, mie e$ ja mot)l auef) gan§ natürlid) ift.

7. ®e§ember.

*2Bie id) t)öre, merbe id) fomo^l in rufftfcfyen al£ amcrifanifcfyen 3eitungen

angegriffen, id) fei 51t ^art gegen bie d^inefen unb oerjögere baburd) t>cn

griebcnSfcfyluf?. E£ fpric^t fid) barin böfer TOlle unb Unkenntnis ber 93er=

^ältniffe au3. «JBenn id) nicfyt hergekommen märe, ftänben nod) ^eute feinb=

lid)e Gruppen im Äalb Greife brei teilen i>on ^eftng, unb bie (£l)inefen

lachten über un£. 9Rur menn man fo fcfyarf t>orgef)t mie möglid) unb rüd«

ftd)t3lo£ ift, fann mon mit itmen meiter fommen.3
)

_1
) 23gl. 93b. II, e. 428 f.

2
) infolge be3 (Srfd)einen3 be3 beutfeben offaftatifd)cn©efd)tt>aber£ öor Manila,

cilö grabe bie 6nffd)eibung im ft>anifcb--amerifanifd)cn Kriege über b'c <3>bih>pmcn

bcttorffanb (1898), tarn e3 ju einem 93crleumbungöfelb5ug gegen ©euffcblanb.
3
) «3cf) finbc ba gcrabe bei ben ^ranjofen Äilfc, übrigeng oneb fonft in meinem

Q3cftreben, ben Gbincfen gegenüber fo febarf n?ie nur möglieb i\x üerfabren." [5:agc=

buebeintragung 00m 5. 5)esembcr.]
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Über bie Summe, bie »on (£f)ina »erlangt werben foll, fteüt jebe

Süftacbt eine 9?ecbmmg auf, eS lommt babei aber eine fo grofje ©efamt-

Ziffer ^erauS, t>a$ fogenannte dlnnafenner behaupten, baS £anb fei

nic^f imftanbe, fte aufzubringen. 93on Barzahlungen fann natürlich nicfyt

bie 9^ebe fein, wob;l aber »on Q3erpfänbungen oon 3 ölten unb Steuern.

<3)abei erbebt ftcb bann natürlich bie^rage: 3BaS ift au tun, wenn (S^ina

niebt ja^It? ®a r;ei£t eS fogteieb: 3ebe 9Kacf)t mu§ fief) fcfyabtoS Ratten

unb emStücf »on d^ina befe^en. 3)aS ift nun leicfyt gefagt, unb namentlich

finb bie Muffen bannt bei ber Äanb, bie bie 9ftanbfd)urei unbeftritten in

93efu) fyaben unb bie genau wiffen, bafj bei Teilung unter ben anberen

SOZärf)ten fofort unlösbare ©egenfä^e in bie (Srfcfyeinung treten, <5ür unS

märe ja baS ©egebene, $fd)ifu §u befe^en unb breite *>on Scbantung ju

nebmen. 3)a£ 3a»an bieS aber gern fief)t, ift ntd>t anzunehmen, unb Wenn

(Snglanb trotj 2öeibaiwei eS zuläßt, fo tut eS bieS nur, Wenn wir i^m am
3angtfe freie Äanb laffen. 3)aS können wir aber nicfyt, weil wir bort gro£e

.öanbelsintereffen tyaben; unfer ioanbel l)at bort einen folgen '•Huffcfywung

genommen, t>a% er i>m engtifcfyen weit überragt.
1

) 'Jranfreicl) will ftd) t>on

^onghng l)er auSbelmen, fommt aber bort mtt(£ngtanbm&ollifion. 3apan
möchte 2lmot) befe^en, was aber bie übrigen SOtticfyte nicfyt gern fe^en.

'Slmerifa fd)eint §u wünfeben, ba£ niemanb etwas oon (£tyina nimmt. ©a
foll mm jemanb eS allen recfyt machen! Über ben^öert £>on Scbantung

geben bie Qlnftc^ten fe^r auSemanber. QOBätyrenb bie einen fagen, eS fei

ein fruchtbares £anb mit großen mmeraltfcfyen Scbätjen, bie auef; un--

febwer §u beben feien, behaupten bie anberen, baS fei teils Scfywinbel,

teils arge Übertreibung. Steine ^lnficr>t ift bie, ba£, mag eS ein reicfyee

ober ein armes £anb fein, wir gut tun würben, unS mit Sfingtau unb $iau»

tfc^u zu begnügen. 2Bir ^aben bann eine ^oblenftation unb einen guten

^riegS^afen, was betbeS erwünfrf)t ift. ©rofjer ßanberwerb würbe unS

nod? größere Scbwterigteiten fcfyaffen unb finanziell ruinieren. 2öir tonnen,

wenn (Dnna fid) erbolt ^aben wirb, allein feinen &rieg mit tym führen.

93ericf>t oom 7. 0e§ember.

[. . .] 3ct) bin überjeugt, i><x$ baS (£rfd)einen ftarfer Gräfte jenfeitS beS

©ebirgeS in einer t>on auswärtigen Gruppen bisher noeb niemals betre-

tenen ©egenb im Q3erein mit ben öorgenommenenBeftrafungen nicr>t tter--

febten wirb, einen nacb^attigen (Sinbrucf auf bie 93eoöHerung auSjuüben.
$luS biefem ©runbe unb infolge beS militärifeben (frgebniffeS ber Säuberung
beS norbweftlicl)en Weites t>on ^fc^ili t>on regulären ebineftfeben Gruppen

fe^e icb in bem Verlaufe ber dypebition nacb ^algan einen »ollen Erfolg,
J
) (Sin t>om Q3f. fpäter felbft bemerkter Srrtum
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auf ben nur ber £ob be£ erften ^ütyrerS be£ <£>etad)ement3, be£ Öberften

©rafen ^orcf, einen fd)mer5lid)en ©chatten mirft.

<Da nunmehr ber ftrenge QSMnter, ber t>orau£fid)tlid) eine längere 9?eüy

t>on ^odjen anhalten mirb, eingetreten ift, unb t>a bie ^rooms 'Sfdjili

üon d)incfifd)en Gruppen gefäubert 51t fein fcfyeint unb ba$ 93ojerumncfen

and) ftcf)tlid) nacfygelaffen Ijat, werben größere Operationen üon mir in

näd)fter3eittt>ot)l nid)t angeorbnetmerben. ihn bie Gruppen in ^ätigfeit 51t

erhalten, unb um ber 93eüöt!emng unfere ^inmefentmt bauernb §u §eigen,

merbeid) aber fortfahren, Heinere (Sypebitionen unternehmen §u {äffen. [. . .]

2Benn fomit ein genüffer ^Ibfcbnitt in ber ^ätig!eit ber internationalen ^rup*

pen eingetreten ift, fo möchte xd) triebt unterlajfen, (£urer 9ftajeftät über

ben 3uftanb beS beutfd)en (£jpebition3forp£ nad)ftel)enb ju berichten.

(B finb, ganj abgefe^en oon (£ntfagungen burdj ungünftige Hntcr--

bringungS* unb ftimatifcfye 93erf)ältniffe, nunmehr wofyl allen Gruppen*

teilen grofje ^nftrengungen in ftarfen ^ftärfcfyen unter meift neuen unb oft

feljr fcfymtcrigen 93er^)ältniffen auferlegt morben. 6ie l)aben ftct> ilmen

üöllig gen>ad)fen gezeigt unb ge|)t t>om älteften Offizier bi3 511m jüngften

(Solbaten nur ber eine QBunfd) burd) bie oon frifd)em ©eifte befeelte

Gruppe, an ben "Jeinb §u kommen unb im ©efed)te i^re 6d)ulbigfeit 51t

tun. [. . .] ^öaS bie ^ann^5ud)t ber Gruppen anbelangt, fo ift fie burd)--

n>eg al3 eine fetyr gute §u bejeicfynen; id) möchte e£ aber als utvoermeiblid)

anfeljen, tt)enn gegenüber ber Kriegführung in einem gum ^eil infurgierten

£anbe unb bem leiber öielfad) fe^r fd)led)ten 93eifpiele, i>a$ unfere Gol--

baten bei benen ber »erbünbeten ^fläd)U l)aben, bie bd un£ gebräuchlichen

begriffe über Humanität unb Eigentum auf fernere groben geftellt

werben. 3)afc mit rüdfid)t$lofer Strenge barauf gefeljen mirb, ben 9^uf

ber beutfd)en Gruppen nad) biefer 9ttd)tung f)in rein 51t galten, m ollen

<Sure SD^ajeftät allergnäbigft ocrficfyert fein. [. . .]

^efing, 9. Dezember.
1
)

Q£$ ift unglaublich, bafy bie ^riebenäöerljanblungen nod) immer nid)t

in ©ang kommen motten. 3)ie tyiefigen Diplomaten beraten feit oielen

^öocfyen, fragen häufig §u ibaufe an, unb immer unb immer ttneber tyeifjt

eS, nun fonn e£ in einigen ^agen losgehen. Dann fommt »on irgenbeiner

SOtocfyt lieber ein 93ebenfat ober e$ bleibt eine '•Hntmort au$. 3)te$ ift

nunmehr bei Snglanb ber $all; tt>e$f)alb, nntrbe l)kx nicfyt Har, bod) beutet

mancherlei barauf ^in, bafj ftd) jmifdjen un£ unb (fnglanb irgenbeine 93er*

ftimmung entmidelt fyat. 9^ad) meiner Überzeugung iuie fd>on mancfyeö

*) (Sine niefot jum Sagebucb. gehörige, alfo auef) niebt ttne beffen einzelne 93ogen
nad) Äaufe gefanbte ^ufaci^nung bc3 Q3erfafferö.
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anberc, beßmegen, meil man in 93ertin nid)t fonfequent »erfährt, fonbern

tyin unb f>er tappt

©a mir unß mit 9vuf}lanb überm orfen Ratten, follte man meinen, ba$

mir mit (£ngtanb §u einem Übereinkommen gelangt feien; i>a$ ift aber nid)t

ber "Jatl, gegenfeitigeß SÜJcifjtrauen beftef)t fort, ba$ feinen ioauvtfttj mot)t

im Sangtfegebiet f)at.
x
) (Snglanb betrachtet bieß alß ,,3ntereffenfvl}äre'*

nnb mill fid) burcfyauß bort feftfe^en. gür unß ift eß von <2Bert, ba$ bie

anberen Nationen (fnglanb bie Suprematie nicfyt {äffen, ©er Sangtfe,

bie mid)tigfte Strafte in bau Äerj &f)inaß, foll allen offen bleiben, ©aß

9Kifttrauen fommt für mid) infofern recfyt beutlid) junt Anßbrucf, alß mir

alleß, maß burd) englifcfye Schiffe unb englifcfye Gruppen bort gcfd)ief)t,

forgfam beobachten; ßnglanb mieberum emvfinbet eß l)öd)ft unbet)agtid),

fo viele unferer Sd)iffe bei Sd>angt)ai 5U fetyen. $ln bie SOZöglicfyfeit einer

bauernben ^reunbfdmft mit Snglanb t>abe id) nod) niemals geglaubt unb-

merbe t)ier in meinen %tftd)ten nur beftärft. ©ie 9vuffenfreunbfd)aft märe

mir meit lieber; mögen aud) Q3erftimmungen 5mifd)en ben Souveränen

vorliegen, unfere ^olitif fann gan§ gut neben ber ruffifcfyen betrieben

merben, mäljrenb im ^alle (£nglanb burd) unfere ^Beltmad^votittf fort=

bauemb neue9^eibungßgelegctu)eiten entfielen, unb, genau genommen, mir

unb bie (Snglänber natürlid)e ©egner finb unb bleiben merben. $ln fid)

märe bie QBett für unß beibe groft genug, bie englifd)e Habgier überfteigt

aber alle erlaubten ©renjen.

©er &aifer mirb über ben Q3ertauf ber ct)inefifd>en Angelegenheiten

fel;r verftimmt fein, 9"cod) ift feine Sübne gefd)el>en, feiner ber großen

Q3erbred)er l)ingerid)tet morben, bie anberen 9)cad)te raten, memgftenß in

ber SOiel^atyl ba§u, feine &u großen ©elbforberungen 51t ftellen. ©er ^aifer

aber fyat bamit gered)net, nid)t allein bie &riegßfoften erfe^t 51t erhalten,

fonbern nod) eine anfelmlicfye Summe aufterbem. ©aft bieß von ben ©ivlo--

maten erreicht mirb, fd>eint mir völlig auß gefd)loffen.

(£ß ift ein 3ammer §u fel>cn, mie fanft man mit ben (£f)tnefen umgebt:

bie furchtbaren Triften-- unb 93ciffionarnieberme^elungen, bie in Scfyanfi

unb Sd>enft nod) biß in bie neuefte Seit hineinreichen, bie 3erftörung von

&ird)en unb OTffionßtyäufcrn, bie Sd)änbung von ©räbern, bie unerhörte

<3:<xt ber gmeimonatigen Q3elagerung ber gefamten ©efanbtfcfyaften mit

allen it)ren ©nselljeiten, alt ba$ fcfyeint vergeffen! ^öenn ber ^aifer ver=

bittert ift, fo fann id) it)m bieß matjrlid) nid)t verbenfen.

©ie ruffifd)e °Politif, bie im großen in feften 93almen nad) beftimmfen

3ielen fortfd)reitet, erlebt ^jier met)rfad)e Scfymanftmgen, bie in ben ver=

J
) <3)er93crfaffer fyattc offenbar von bem am 16. Oftober abgefebjoffenen 3angtfc=

abfommen (»gl. 0. <S. 12) noch, feine ^enntniö.
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fcfyiebenen ^tuffaffungen ^JÖitteS unb &uropatfin$ ü)ren ilrfprung $aben.

QQöä^rcnb anfangt erflärt würbe, ber 93eju) ber Q3a^m ^ientfm
—6d>an=

baint>an fei unter allen Umftänben nötig, unb ein fef>r ernfter ^onflift mit

(fnglanb in 'tHuäftcfyt festen, fyat man ruffifcfyerfeitS bie ^rage plötjlid)

fallen (äffen unb erflärt nun fein 3)e£mtereffement an $fd)ilt. 9?uf?lanb3

3ntereffe ift e£, neben ftd) ein fd)Wad)e3 dl)ina §u ^aben, bau ftd) feinem

(finfluffe unterwirft. Q£$ fyat ba^er auc^ ben QBunfd), i>a^ ber £of balb--

möglicbft nacf) ^efrng gurüdfrbrt, wo er unter bem (finfluffe ber Ferren

ber SOZanbfcfyurei ftänbe. (£in 9^etd) x>on ber ©rö£e dfyinaS fann e$ aber

nid)t ertragen, bafy nur 150 Kilometer *>on feiner ibauptftabt entfernt bie

©ren§e mit einem mächtigen ©egner läuft, bie ntffifct) e ^olittf wirb nur

erreichen, bafj ^efrng aufbort, Äauptftabt §u fein, unb man eine neue

im 3nnern grünbet. <£>amit wäre bie Regierung bem ruffifcfyen (Sinfmfj

entzogen. 3)ie weitere "Jolge
— wenn dljina fiel) überhaupt nod) erholen

!ann, wa^ icf) glaube
— wirb fein, bafy ftd) 9iuf#anb einen fel>r beachtens-

werten ©egner gefcfyaffen fyat

^eftng, 10. ©e^ember.
1
)

^enn ict) geftern t>a$ ©efübl fyattt, bafj mir mit (Snglanb neuerbingä

wieber auf weniger gutem ^u^e ftänben, fo b<*t fiel) bic$ ©efül)l nunmehr

ertyeblid) oerftärft. £err o.9JJitmm ift ber gleichen ^Hnftcbt. SBätyrenb icfy

eine anbere Tonart bei ben ©eneralen wabrjune^men geglaubt ^abe, ift

e£ ü)m mit feinem Kollegen Oatow ebenfo gegangen. Acute crfubr id)

aufterbem Don (£ngalitfct)ew, bafj ^bmiral ©etymour mit tm Q3i§eBnigen

in 9}anfmg unb 'SBufd^ang ttertyanbelt, ttmen aud) mit ©elb geholfen \^<xhtr

wa$ biefe natürlid) (Snglanb tterpflid)tet unb bamit unS mein* entfrembet.

93crict)t Jootn 12. Qejcmber.

[. . .] QBie (furer SOtojeftät id) fd)on in bem Q3erid)te t>om 21. 9?ot)ember

melben konnte, ging mein (Streben batnn, eine einf)eitlid)e 3entralbe^)örbc

für ^efing su fcfyaffen, um me^r Orbnung unb Übereinftimmung in bie

Verwaltung ber &tabt §u bringen, bereu etnjetne, burd) bie Unterbringung
ber Gruppen gegebenen 93c§irle bisher t>on ben 93efel)l^abcrn »öllig

fclbftänbig nad) eigenen ©runbfä^en regiert würben. (£3 ift mir gelungen,

mit bem ©eneral (£tmffee ju einem (£int>erftänbniffe $u gelangen, wäbrenb
ber ©eneral 93ot)ron auet) fycwtt nod) glaubt, auf biefem ©ebiete feine 6elb--

ftänbtgfeit nid)t aufgeben ju bürfen. <5ür bie ganje Äauptftabt mit "-HuS

nannte be£ frans öftfd)en 93e5trfo beftet)t infolgcbcffcn feit bem 10. b.'&l.

ein „Komitee für bie Verwaltung ber <5tabt ^etmg", beffen ^öirtungS

*) Q3gl. o. 6. 68, 9^ote 1.
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bereid) alle fragen ber öffentlichen Orbmmg unb (Sicfyerbett einfcb;tief3licf;

bei* Armenpflege unb 93otföernä^rung, beS ©efunbbettSbienfteS tt>ie ber

hinaus* unb Steueroermaltung umfaßt uttb weldjeS ficr> unter bem 93or=

fi^e meinet OberquartiermeiftcrS, be£ ©eneralmajorä ^rei^erm t>. ©apt,

au£[...] *>on i>tn 93efetytöl)abertt ber einzelnen Kontingente ernannten

SSftitgliebern §ufammenfet».t. [. . .] 3d) tterfprecfye mir trotj ber Abfonberung
be£ frans öftfcfyen Stabtteilä, bie leiber meiner Überzeugung nadj bie^öirf=

famfeit ber neuen 93ef)örbe roefentlid) erfahrneren unb ben 9^ut^en i^rer

Arbeit nicfyt unerheblich beeinträchtigen tt>irb, bod) balb ficfytbar roerbenbe,

erfprie^tid)c (Srgebmffe für Orbnung, 9*lu^e unb Sid>ert)ett beS öjfent=

liefen 2zbtn$ in ben übrigen ^ejirren ber Äauptftabt.
1
)

^agebud), 12. Dejember.

93on SOZumm erfuhr icf>, bafy nod) immer rein Termin ab§ufef)en ift, 5U

bem bieilntertjanbtungen beginnen tonnten. 0er©efanbte neigt su ber An-

fiel):, baf* (Snglanb nur zögert, um bie 9^uffen §u ärgern. 3n ber 9*tegel

geben bei ben 93efprec^ungen bie Meinungen be3 £errn ü. ©ierS unb Sir

(SrneftSatomS febr auSeinanber. 9tad) meinen (£inbrüden liegt tuet baran,

i>a$ e$ ^)ier an einer energifdjen ^Perfönlicfyreit fet)lt, bie bie gü^rung über-

nimmt; man rann fief) ttnrrlicf; nicfyt munbern, Wenn bie (£^)inefen ftd*» über

i()re ©egner luftig machen.

17. Dezember.

Silmngtfcfyang folt errranft fein. 93eftätigt e3 ftd), fo mürbe id) e$ be=

Hagen, weil bann lieber bie 93erljanbtungen einen Auffcfyub erleiben,

x^ür tt)a^>rfdt) einlief er f)alte id) e$ aber, ba$ er Kranfljett t)eud)elt; id) fyabi

feit einiger 3eit ben 93erbad)t, bafi er unS betrügen »itt. (Sr tat gar §u

l;öflid) unb freunbfd)aftlid).

Äeute fyat mir (Sngalitfcfyett), t>on bem bie ^acfyricfyt öon £t$ (frrranlung

fommt, uneber einen längeren 93ortrag über bie 6d)led)tigfeit ber (Sng=

länber gehalten; er behauptet, fte untertjanbetten ^eimlid) mit £tl>ung=

tfcfyang, alfo genau baSfelbe, tt>a3 alle anberen ben Muffen nadjfagen. Seit

einiger 3eit ift ber bdanntt Slan>opl;ile ^ürft ilcfytomffr, angeblid) greunb
be3 3aren,

2
) b>m, f)ält ftd) aber, obwohl er in ber ©efanbtfcfyaft tt>olmt,

fet)r jurüd. <£>en tyieftgen Diplomaten ift er untyeimlid).

x
) Sagebud), IL^ejember: „3)te 93efebJ3baber ber einzelnen Kontingente ftnb

öerftänbtge ßeute, mit benen fiel), fobatb bie ^olitif; fte nicf)t beeinflußt, fdjon aus-

kommen läßt."
2
) ^m 22. notiert ^rfaffer, baß ber gürft mit bem 3aren birett in 03er-

binbung ftebe.
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18. ©ejembcr.

9^od) immer ftct>t c3 fo, ba$ infolge englifcfyer 2öeitläuftgfeitcu, bie

fid) nunmehr um 3nterpretatton einc3 SBorteä bret>en, bie Q3erbanb=

tungen mit ben Cbinefen nid)t beginnen Broten. ©er fet>r -oerftänbige

amerifamfcfye ©cfanbte (longer mar bei mir unb »oll Hnjufriebentycit

über biefe £angfamfett; er ift überjeugt, i><x$ man mit ben dbinefen

je^t fd)nell §u einem -2lbfd)luß kommen Brote, ber e3 ermöglicht, fobalb

bie Satjre^eit ein 3urüd5ict>en tton Gruppen geftattet, ^eftng 51t räumen

unb bamit t)icr mieber eine georbnete Regierung §u3ulaffen.

3u meiner nid)t geringen £lberrafd)img befam id) ^eute bie Mitteilung,

t>a% ein l)ollänbifd)cr Major al3 Militärattache §u mir fommanbiert fei.

3d) fyabc ben 2luftrag, barüber nacfysubenfen, mie er 5U befcfyäftigen fein

ttnrb.

£)ie geftern abenb t>icr eingegangene °Poft umfaßte brei 6enbungen

gleichseitig, fo bafc id) mit einem Schlage in ben 93efit* »on 40 Briefen

unb 21 IllnficfytSpofirarten tarn unb ba^u nod) öon allen fälligen 3eitungen.

§)ic ^oftfarten, bie nod) be^arrlid) auS alten teilen <3>eutfd)lanb$ ein=

ge^en, finb fet)i* gut gemeint, brüden aber leiber meift ben 'SBunfcb nad)

einer ©egenleiftung au3. 'JluS ben 3eituugcn t)abe td) erfahren, baf3 id)

Mitte Öftober in °Petmg an ©^enterte gelitten fya.be. (£3 beruht biefe

9tad>rid)t auf bem böfen Tillen einc3 englifd>en 9xc:porter3, ber in $ientfin

bei mir bie treppe Irimmtergejagt morben ift. 6old) Menfd) richtet Sln--

glüd an, inbem er93ertt>anbte ängftigt, Telegramme nötig mad)t unb mid)

in bie ßagc bringt, motytmetnenben ßeuten in ©euffcfytanb 51t banden, bie

mir Mittel gegen ©t)£cnterie jufenben ober 9?atfd)läge erteilen.

3d) ftet)e regelmäßig um 7 üfyv auf unb ge^c nie fpäter aU 1 1 üfyx 5U

93ett. ®a id) smeimal am $age Q3orfrag 00m (£f)ef be3 ©eneralftab£

l;abe, fel)r t>iet 93riefe 51t beantmorten finb, ber Spazierritt unb oft bie

galjrt unb bie beiben Matteten bod) eine gemiffe 3eit in ^Infprud)

nehmen, fo bleibt menig 3eit für £eftüre. ©lüdtid)crmeifc merbe id) »on

3eitungen i>erfd)ont;
1

)
ma3 in ber^öelt paffiert, erfahre id) a\i$ berQSkbc-

ftnbfcfyen ^orrefponbeus, bie mir öotlfommen genügt.

19. ©c§ember.

geling mirb in 9vcifebcfd)retbungcn ftet3 <xU eine ber fd)inu^igftcn

<5täbtt ber^Belt beseid)net; mit 9?cd)t. 3um ©lud fyabt id) baoon in

bem großen 933interpatai3 mit feinen meiten ^romenabenmegen um ben

£oto£fee l)erum nid)tö 51t leiben unb fe^e bie Q3cftätigung nur, menn id)

in bie (Straßen ber cigentlid)en &tai>t tomme, maö nid)t allzuoft ber ^all

*) ^3öl« jeborf) baö weitet* oben ©efagte.
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ift. ©a \d>aut eS allerbingS entfcljlid) auS. Sine amtlid^c Stra^enreinigung

gibt eS nict)t, jeber ^Ibfall tt>irb olme meitereS auf bte <5trafje geworfen

unb ben iounben unb Q3ögeln übertaffen, barm aufzuräumen, ^ud) finb

infolgebeffen maffenl)aft l;alb ober gang milbe Äunbe t>orl)anben, t>on benen

(eiber t>iele SOZenfd>enfIeifrf> gefoftet l;aben, ba eS angeblid) met)r als

oierscbn §age gebauert l)at, ei)e bie £eidjen auS ber Q3elagerungS§eit fort*

gcfcfyafft maren. 9^äd)ft ben Äunbcn Reifen bie &rät>en, *>on benen man
abenbS öiele ^aufenbc fid) fammetn unb auf ben3)äd)crn ber Verbotenen

<5tabt einfallen fier)t. Qann gibt eS l;ier fetyr fciele Slftem unb grofte

Mengen öon 9?auboögeln, bie man ifjrer yiüt$l\d)kit luegen nicfyt fdnefjt.

Sine 'Jolge l)ierx>on mieber ift, t>a% ben Rauben, bie ber Sfnnefe fel;r gu

lieben fd)emt, ©lödd)cn umgehängt werben, ^luffliegenbe $auben=

fd)wärme machen eine t>öct>ft originelle 9Jtoftf. S^a^en gibt eS t>ier nid?t

i>ielc. 93ei ben üorne^menßeuten ift eS ^obe^öpfe 51t baben, mobei als

befonberS fein eine gan§ Heine 3lrt gilt, bie bie ©amen in ben 3irmel fteden.

©rofce ^ferbe gibt eS t)ier nid)t, fonbern nur eine Heine, aber fef)r brauet)*

bare breite 9?affe. 3um 3iet)cn unb fragen werben fein* »iel Faultiere

unbSfet »erlaubt, als £afttier gerabe§u unentbehrlich ift baS §n?ett>ödrtge

Daniel, bem man täglid) in Karawanen begegnet, "2JIS Transportmittel

bient ber 9?iffd)al), ben ein 5\!ult äiel)t. Sine einftünbige ^a^rt foftet 30 bis

40 Pfennige.

21.©e5ember.

Steine ^reube über bie Sinigfeit ber Diplomaten
1
) ift etwas t>erfrüt)t,

ba id) eben erfahre, i>a$ geftern ber amerimnifc^e ©cfanbte nod) eine Sin-

menbung gemacht §at SOfam fyatU fid) geeinigt, baf? bie 93ebingungen

„irrevocables" fein follten, xmb'&mcrifa finbet nun in letzter Stunbe biefen

SluSbrud 31t ffarf. 9ftit fold)cn Cumpereien wirb t>ter bie 3eit »ertröbett.

geling, 22. Dezember.

Sure &aiferlid)e unb &öniglid)eSQ?ajeftät ^aben mief) burd) 93erleit)ung

beS 3nterimS^clbmarfd)alIftabeS fyoü) beglüdt. ©erfelbe traf t)eute t)icr

ein unb lege id) für baS wunberfcfyöne ©efcfyenü meinen ef)rfurd)tSi)ollften

©an! p'Jü^en. SOZöc^te eS mir vergönnt fein, ben (Stab 51t Surer ^Kajeftät

3ufriebenl)eit §u führen.

QLÖenn eS tjier p grofsen militärifcben 2lftionen nid)f gekommen ift, fo

lag eS an ber Neigung ber S^inefen, jebem Kampfe auSsumcicben, aber

x
) §>er bev 93erfaffcr am Sage öorber "Slusbmcf öcrUeben f)öftc. 5lm 22. ®c=

gember UlcQxaptycxtt t^m Äerr ö.SCRumm, t>a% bie ^orbenrngen bev SDWcfjfe

amnmebr oon allen ©efanbtcn untcvfc£)viebcn n>ovbcn feien.
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aud) an ber Abneigung ber internationalen Kontingente, 3taliener nnb

Öflterretd) er natürlich au3gefcl)loffen, §u weiteren Unternehmungen. Sd)on
bie (frpebition auf ^aotmgfu, 5U ber fief) ©eneral ©afelee, aU er ftd) in

^ientftn bei mir melbete, gern bereit erklärte, fanb nid)t bie Billigung be$

engtifcfyen ©efanbten, ber aud) mit ber auf Kaigan ntdpt einoerftanben ge--

wefen ift. Sine 3Birftmg baoon mar wof)l, ba$ ©eneral ©afelee mir erklärte,

falls id) anbere meitget)enbe Unternehmungen oorl;abe, er bie Erlaubnis

babei mit^umirfen mo^)t nicfyt ermatten mürbe.

3)a3 fran§öftfd)e Kontingent ift mof)l i?on öorn^erein ba^in inftruiert

gemefen, 3ufammenftöfje mit cfyineftfcfyen Gruppen möglicfyft §u sermeiben,

unb ift bie£ in mehreren fällen fomeit getrieben morben, ba$ feitlicf) ber

£inie ^tentfm
—

^aotingfu franjöftfc^e unb cfyineftfcfye Gruppen frieblirf)

nebeneinanber gewofmt tjaben. QSknn ©eneral 93ot)ron e£ leugnet, fo bleibt

eö bennod) ^atfacfye. §)ie rufftfcfyen Gruppen Ratten fcfyon bei meinem

(Eintreffen in 5fd)ili ben 9lü(f§ug begonnen, unb trugen ifyxt kleinen ©e--

fecfyte längs ber 93al)n nact) (5d)anl)aiftt>an nur einen abme^renben (£^)a--

rafter. ®ie ^oliti! t)at ftd) von »orn^erein ber Kriegführung t)emmenb

in ben 2Beg gelegt.

'SReine mtlitärifcfye §;ätigl!eit fyat fiel) bat) er auf bie Säuberung be£

weitaus größten ^eiteö ber ^rooins $:fd)iti t>on cfyinejtfc^en Gruppen, bie

ftefS fcfyleunigen 9^üct5ug antraten, unb auf bie 93crut)igung beö Offupa--

tion3gebiete£ befcfyrcmüen muffen. ©afj e£ §u ernften ©efed)ten nicfyt ge=

fommen ift, bebauert niemanb met)r aU bau beutfd)e SjpebitionSforpS

t?om ©eneral bi£ sunt 9)Zu3 Getier t)erab; mo aber ^eile be£felben mit (El)i--

nefen §ufammengeftofjen ftnb, feien e£ Solbaten ober 93oyer, ^>at e3 an

fd)ärfftem $lnfaffen ntcfyt gefehlt, ma£ t)ier ficfyerlid) lange in Erinnerung

bleiben mirb. §)ie 3a^)l ber babei umS &btn gekommenen &f)inefen ift

eine feljr er^ebltcfye. ©urd) alle beutfd)en Truppenteile gel)t ein frifd) er

©eift unbljaltc id) (furer ^ajeftätOftafiatifdjeä (ffpebition^orpS für einen

l)er»orragenb tüd)tigen$:ruppeM>erbanb unb für jeber Aufgabe gemacfyfen.

^agebuef), 23. ©ejember.

©eftern fpät abenbä fufjr id) au3 ber &tabt nad) meinem ^ataiS jurücf .

?"iod> nie im 2zbtn fyattt fid) mir ein fo fd)öner Sternenhimmel gezeigt

mie biefe£ 9ftal. "210 icf> buret) bie weiten öbm Äöfe beä KaiferpalafteS

binburd) bau Ufer be£ £oto£fec$ erreicht r;atte, erfcfyoll^ftufit ©ic Kapelle

be£ 1. 9ftafiatifd>en 3nfanterieregiment£ fpielte im 3nfelpalaft, mo man

ben Kaifer gefangengetjalten Ijatte, „9 bu feiige, b\\ fröl;lid)e . . ."

^Bie oft unb mie gerne ^>örte id) in meinem £ebcn ba$ alte 2ieb; ^ier in--

mitten ber großen Äeibenftabt, über bie §al)llofen 93ubbl>atempel t;in=
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fcballenb, \)<xt e3 mir ben ffärfften ßinbruef gemacht. 3er) lief* ftitlfwlten,

b\$ ber letzte §;on bertlungcn mar.

iberr b. SCftumm teilte mir tyeute bie "JriebenSbebingungen mit, bie

morgen ben cfyineftfcfyen Hnterfyänblem übergeben merben fotlen. 0ie

ferjeinen mir recfyt bürftig, mistige fünfte, mie 5. 93. bie Äöt)e ber 3at)»

hingen, merben gar nicfyt prämiert, ^enn §u einem folcfyen'Sftacfymerf smei

SCRonate erforberlicr) maren, fo zeigt bie£ red)t beutlicf) bie allgemeine 3er*

fa^ren^eit. Alle Allianzen leiben an Scfymäcfyen; fcfyon brei finb ferner

Zufammenzul>alten, t)ier aber fotlen §et)n unter einen £ut gebracht merben.

©ie (£|)inefen miffen moljl ganz genau, ba£ aud) im 'Jalle it)ver Äartnäcfig--

!cit bie 93erbünbeten einen allgemeinen &rieg über 3;fd)ili tyinaitö nicf)tmel)r

unternehmen mürben.^iefetyabcn in ber ^atfämtticr)
—

icf) glaube
<

S)eutfc£)=

lanb eingefcfyloffen
— bie ©acbe fatt unb möchten je eber je lieber jum

(fnbc kommen.

26. §)e§ember.

3cf) l>abe micr) mit ber ^rage ber 9ftifftonen fcfyon biel befcfyäftigt unb

mir bie Überzeugung gebilbet, baf? e£ gänztief) unberechtigt ift, zu behaupten,

bie ^ifftonen feien fctmlb an ber frembenfeinblicfyen 93emegung im £anbe.

3>icfe t)at fiel) bietmet)r attmäfyltct) au3 ber Überzeugung entmtetett, ba$
bie moberne, &t)ina aufgebrängte Kultur für bau 2<xnb nict)t paffe. (Sifen--

bafynbauten, bie ganzen 93 erufSWaffen tfyren 93rotermerb fcfymätem fotlten— man benn babzi unmtltrurticr) an ä^nltct)e Auffaffungen in (furopa auS

älterer 3eit — unb bie infolge 9ttcr)tbeact)tung vieler ©räber 1
) bie reti--

giöfen ©efütjte »erlebten, fyaben ba befonberö böfe£ 93tut gemacht, benn

bie 3at)l ber aufgeklärten, bie einfefyen, bafj (£ifenbafynen bem ßanbe

nützen mürben, mar nur gering. 3)a£ jahrelang bie Aufteilung (£t)ina£ ein

beliebtet ^^ema aller 3eitungen ber 9Bett mar, mufjte ferner ben 6tol§

ber oberen klaffen tief »erleben, unb fcf)tiefjltcf) tonnte bie (£rfaf)rung, t>a$

ber curopäifcfye Kaufmann eifrig bemüht mar, ben dfnnefen ju überüor*

teilen, btn ©ntjeimifcfyen auf bie 3)auer unmöglich erfreuen. §)a£ einzelne

OTffionarc fiel) tafttoS benommen fyaben, eine ganze Q^eifye anberer fiel)

§unt minbeften befonbere Achtung berfetjerzten, ift zweifellos. 3cf) fomme

barauf noct) §urüc!. 933enn ber ^rembenfyafj aber gerabe gegen bie SQftffio--

narc am beutlicfyften jum AttSbrucf fam, fo lag c£ baran, bafj fte faft bie ein--

Zigen ^remben maren, bereit man t)abt)aft merben tonnte, ©er SOZiffionar

ift vereinzelt in Keinen ©nippen über ba£ ganze £anb verbreitet, alfo fo

gut mie mefyrtoS, mäfyrenb ber Kaufmann in ben menigen93ertrag^ftäbten,

*) 3n (£bjna gibt e£ niebt viele grofje Q3egräbni3ftätten nacb ^lxt unferer &rd)=

böfe, bagegen jabttofe (Sinjctgräber auf ben gelbern jerftreut, bie bei ber Einlage
t»on Gtfenbabnen mcr>t immer refpeffiert mürben, plnm. bcö Q3erfaffcrö.]
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wie Danton, Sd)angf)ai, ^ientfin, $fd)ifu, ^iutfcbwang ufw., gefcbloffen

in ben Settlements wobnt, bie unter bcm Sd)u$ ber SDZäcbte fielen, unb

beren 93ewolmer ftc£> überalt aueb fetbft auf Q3erteibigung eingerichtet

f)aben. 3n ba3 3nnere be£ 9^eid)S finb nur wenige ^aufteilte gefommen,

fte t)aben bort §war Agenturen, bie aber meift »on df)inefen »erfeben

werben. Selbft in °Permg waren curopäifcbe ^aufteilte nid)t wotmbaft.

93ei ben SOftfitonen mu§ man bie fatf)oHfd)en »on ben eoangelifd)en

fd)ciben. 3ene finb bei weitem älter unb büben gefd)loffene Organifationen

unter meift fer)r gefd)ictten 93ifd)öfen, bie fid) mit i>m Obrigkeiten gut gu

ftetlen wiffen. 'Ser dfnncfe tft erlogen §ur
<

2Id)tung i?or ber Obrigkeit, ein

93ifd>of, ber fieb einen 9J?anbarinenrang p »erfcfyaffen gewußt fyat, mad)t

alfo einen gang anberen (finbruc! als ein armer vereinzelter et>angelifd)er

TOffionar. 3)ie fatt>otifd>e 9ftiffion tarnt ferner vermöge ibrer ©elbmittel

unb ifwer Organifation fid) tuet wirffamer in ber (5rrid)tung t>on Traufen--,

^öaifen-- unb ginbetbäufern geigen, ©a bie S^attwlifen feit 250 3abren bier

arbeiten, b^ben fte (£t)inefen, bie feit mehreren ©enerationen db^ifteu finb,

ja fcfyon einbetmifcfyeSOftffionare. S)afc gange <£>orffd)aften oon fatbotifd)en

ß^riften bewohnt finb, gibt biefer SÜZiffion aud) größeren Aalt. Q3et t>m

et>angctifd)en 9)?iffionaren mu§ man nad) ber 9?atioualität fetw unter--

fcfyciben. ®ie 3)eutfd)en fommen wenig inQ3etrad)t; fie ftnb, abgefet)cn oon

einjelnen 9Jttfftonaren in &iautfd)u unb llmgegenb, nur in ber ^rooms

^wangtung unb bier meift inber9
f

tätje t>on Danton tätig, neben ifjnen wirrt

bie 93afeler 9ftiffion. Sowohl bie beutfeben aU bie Q3afeler 9Jiifftonare

werben mit Sorgfalt auSgewäbtt unb auf itwen 93eruf vorbereitet, unb

erfreuen fiel) überall großer "Slcfytung. Sie ^aben jwar aud) 51t leiben ge=

babt, aber bei weitem nid)t in beut 9ftafje wie bie9)ttffionare in anberen

©egenben. QSBaS bie verfd)iebenen euglifd)en unb amerifanif<i)en9ftifftonS*

Unternehmungen anlangt, fo bin id) nid)t in ber £age, ein Urteil im einzelnen

abzugeben, aber aud) nid)t im 3weifel, t>a% fie oft bureb Hnbutbfamfeit

untereinanber ftd) gegenfeitig unb aueb ber Sacbe Scbaben tun, weit oon

ben (£bwcfen ticfyt »erlangt werben rann, 51t unterfebeiben, wer ibnen nun

bie wat)re £ef)re fcrebige. Sobann begebt man in ^mcrila — ob in allen

9)ttffionen, weif? id) nid)t
— ben großen gebier, ßcute 51t 9)?iffiouaren §u

macben, bie bafür moralifcb ungeeignet unb gän^tid) unvorbereitet finb.

(£3 tjanbett fid) babei öfter um ^erfonen, bie i>a$ %ut rein atö 93rot=

erwerb anfeilen unb alle möglid)cn ilnternebmungcn, bei benen fie ©etb

verbienen wollen, nebenber betreiben, <3)icfc finb e3, bie ben Staub beS

9Kiffionar£ t)erunterfer}en unb allen 9ftiffiouSfcinbcn bau QSaffer auf bie

9ftüblen treiben. 3d) fclbft fyabt fold)e 9)ciffionare gefeben, bie in unfere

ßagarette unb ^afernen als Q3ertaufer fommen, renne aueb anbere ^älle

(5. 95. ^errainfverulationen), wcld)e 511 beut 93cruf nid)t gaffen, ©ie^



Oberbefehlshaber in Gf)ina (1900) 77

ftnb aber 'SluSnarmtcn. ®ie grofje 9)taffc befter;t au3 acf)umgitterten,

mutigen unb opferbereifen SQcännem, bie bie f)öcr;fte «-Hnerfennung t>er=

bienen. QOßetrn fie »erfolgt mürben, fo ift e£ oiel Weniger gefdjetyen, roeil

fie 9Qüffionarc, aU weil fie ^rembe roaren. ®er (Dnnefe ift im allgemeinen

bulbfam auf religiöfem ©cbietc unb fyat früher bie Triften fo menig be-

unruhigt mie bie SOcobammebaner, bie e£ überall im ßanbe gibt. 'Sie

(£b;riffenoerfolgungen, bie ftattfanben, b^ben ftcf> erff au$ bem ^remben--

ba^ entmidelf. Setjf ftnb ttiete SOtifftonare bereite mieber surüdgefeljrt unb

an ber Arbeit 3d) f)offc, fie fetten biefe mit bem gleichen 9}cute fort mie

biöljer. 3)ann fönnfe ba$ Q31ut ber Opfer nirf)t »ergebend gefloffen fein.

27. ©ejember.

®an% allgemein ift ber ßinbrud, ba$ bau 6tra^enleben in °Petmg im

ßaufe ber (entert ^Jöocfyen mieber fcr)r zugenommen fyat. ©urcb bie ftarfe

©arnifon fommt tuel ©elb unter bie £eute; meitauS bie meiffen £äben ftnb

mieber geöffnet, i>a man fiel) überzeugt b;af, ba% nid)fömef)r fortgenommen,

fonbern alles befrafyt mirb. 3Bir bcmüben unö aucb, ben Qifyntfm mel)r

(Sinn für 9^cinlicb^eif beizubringen, ©er 6tra£enfcf)mut3 muf? auS ber

&tai>t gefcbafft merben. Straßenbeleuchtung ift eingeführt, aufjerbem fyat

jebcr dbwefe, ber nacf) 8 Ht>r ausgebt, eine ßaterne z« tragen. Öpium--

unb Gpiellofale ftnb »erboten, ^ür bie Firmen mürben 20 Ouppentucfyen

eingerichtet, ebenfo ioäufer nad) *2lrt ber berliner ^JBärme^atlen. (£$ foli

f)ier je$t weniger 93ettler geben als in Unebenheiten, was auf ben guten

Q3erbienft jurücfgeführt mirb, ben ^aufenbe tton &uli3 burd) bie ^Irbeitä-

gelegenbeit bei i>m Gruppen ^aben.

Q3erid)t ttom 28. ©e^ember.

[. . .] 3n °Penng berrfd)f bant ben im Q3erein mit ben d>tneftfcr>en 6fabf=

bebörben getroffenen Maßregeln oöltige 9xuf)e, unb fyat baS 93ertrauen

ber 93et>ölfrrung ficfytlicr; zugenommen. Q3on üerftänbigen df)inefen merben

fogar fcf)on öftere große 93eforgniffe bei bem ©ebanfen an ben Weggang
ber oerbünbeten Gruppen geäußert, meil fte glauben, t>a§ biefer 3etf--

punft burcf) einf)eimif<f)e 93erbre<f)er zu großen ^lünberungen unb iln--

orbnungen ausgenutzt merben mirb.

(Einige Scbmierigreiten ber jetzigen ßage ermacfyfen barauS, ba$ bie

d)riftlid)en (Onnefen, bie fid) nunmehr fieser füllen, anfangen, ftcb für bie

im 6ommer erlittenen Unbilben fd)ablo3 zu galten unb 9?epreffalien zu

üben, mobei e3 zu ©emalttaten gegen bie anberen (Ojinefen fommt, bie

nun mieber bie Äilfe ber internationalen Gruppen anrufen. 60 berechtigt

i»ie (fmpfinbungen ber Triften, gegen bie bie entfefjlicbftcn ©reuelfaten,
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^lünberungen unb $lbfd)lad)tungen »crübt finb, aud) fein möge», fo ift

borf) ein gewalttätiges 93orgel)en berfelben um fo weniger äu bulben, als

ftc baburcr; §u einer fpäteren 3eit ftd) erneuten 93ebrüdungen auSfetjen

würben. Q3ielfad) fmb entflogene SOttfftonarc wieber §urüc!ge!e^rt unb

fetjen bie alte $;ätig!eit fort. Soweit e£ bie &atl)olitat anlangt, fyabt id)

auS ber ©egenb tton ^aotingfu, in ber ftd) sat)lreid)e fatlwiifcfye d^riften

beftnben, bie ßrfatyrung gemacht, ba$ bie fatf)olifd)en ©eiftlicfyen b^v.

SOftfftonare aud) auS ©ebieten, bie §ur beutfcfyen Öffupation gehören, ftd)

an ben franjöfifc^en ©eneral in °Paotingfu wenben unb fogar aud) klagen

gegen beutfd)e 6olbaten bei i^nt üorbringen. 3d) ^>abe verfügt, baf* ber=

artige klagen burd) ©eneralmajor ».Bettler
1

) nur oon ben Klägern bireft

entgegenzunehmen finb. 3n ber Überzeugung, ba£ t)ier t>on ben ^ranjofen

t>erfud)t wirb, bie 3bee be£ frans öftfcfyen ^rotertoratS über bie dbriften

in tyeibnifcfyen unb motyammebanifcl)en ©egenben §um '•HuSbrud §u bringen,

Ijabe id) au^erbem ben ©eneral 93ot)ron erfucfyt, bie (Sorge für bie im

bcutfcfyen OftupationSgebiet wolmenben fatljolifcfyen dlnnefen btn 3)eut=

fd)en ju übertaffen.

^agebud), 30. ©e§ember.

(fnblid) fängt eSan, nad) ^rieben auszufeilen. ^fd)ingunb£i^ungtfd)ang

l;aben bie (frftärung abgegeben, ixxfy ber ^aifer mit ben geftcllten 95e=

bingungen im Prinzip euwerftanben fei. 3ct) beurteile bie ganze ^rage—
t>a id) weifj, ba$ alle ^UlädjU ben bringenben ^öttnfd) ^aben, §um <2lb-

fd)lu£ ju fomtnen— fo, i>a$ man ftd) balb über bie Räumung ^efingS

einigen wirb.

$llS id) über bie 'JriebenSauSficrjt erft fyattt etwaü in 9lub>c nacfybenfcu

fönnen, fant mir balb ber ©eban^e, ba$ bie Muffen
— bie im Q3egrtff

waren, mir bie (Sifenbafyt ju übergeben, feit einigen ^agen aber sögern,

mir bie &onocntion §ur llnterfcfyrift vorzulegen
— nun Q3erfud)e machen

werben, fie $u behalten. Sie wiffen, ba£ id) entfd)toffen bin, fie ben (fng-

länbern jum betriebe 5U übergeben, \va$ ilmen fef)r unbequem ift. 3d)

fyabc mit ben cnglifcfyen &ommiffaren nad) mutanten llntertjanblungeu

alles abgemalt; eS wirb einen gewaltigen £ärm in (fnglanb geben, wenn

mm nicfytS barauS werben fotlte, unb ba£ mit vollem 9?cd)t. 9\u£lanb

Zeigt ftd) t)ier wieber in feiner ganzen 'Jalfd^ett. 9Utn get)t mein Streben

fetneSwegS balnn, ein gutes (Sinoerncljmen §wifd)en 9^u$tanb unb (Sng--

lanb su förbern, int ©egenteil ift eS unfer Sntcreffe, wenn fid) beibe grünb*

lid) oerfeinben. 3d) mu| nur fo babei fjcrauSfommcn, bafs nid)t ber eine

mit 9^ed)t behaupten fann, id) fyabt ben anberen begünftigt. SO^it t>m

übrigen ^JZäcbtcn ift eS mir ja aud) gelungen, in gutem (Sinocrnel)mcn 511

J
) Äommanbcur ber 2. £)ftaft<ttiftf)cn Snfanfcricbrigobe.
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bleiben. So tt>ie eS meinem Temperament entfpricbt, barf id) babei natür-

lich nicfyt auftreten, fonbem mu£ alle (Schritte mit Überlegung tun. 3d)

glaube aber, babei meiner Stellung mct)t3 »ergeben §u b<*ben. ^enn

icf> f)ier ^onflifte unglüdlid) be^anble, fo fcbäbigc icf> bie ^olitif be£

&atfer£, ma$ bod) unter allen Umftänben §u »ermeiben ift. ©afj id) alter

^riegörnecfyt noct) verurteilt roerben tonnte, eine biplomatifcfye ©aftrolle

§u geben, l)atte id) vor einem falben 3at)re auch nid)t geglaubt.

1901

^ageburf), l.Sanuar.

3d) l)abe bas 3al)r in guter ©efunbfjeit begonnen unb fe^e sxrtrauens-

»oll in bie 3ufunft. Ob td) au£ meiner recfyt eigenartigen Stellung baä ge-

macht t)abe, ma3 oon mir ermartet morben ift, fann fiel) mo^)l erft fpäter

l)crauSftellen, ict) gef)e meinen 3&eg ttne biöfyev meiter unb fef)e ber Q3e--

urteilung ruljig entgegen.
(

5CRtt einer geroiffen ^efriebigung erfüllt eS mief),

ba£ icf> in ben nunmehr »ier Monaten meiner ^bwefen^eit tton Berlin

niemanb in ber Äeimat bureb eine anfrage läftig gefallen bin, l)offentlid)

läfjt fiel) ba$ bi3 511m (Snbe burcbfül)ren. Sei) ^abe in meiner ganzen £auf--

bafm feiten jemanb um 9lat gebeten unb bin, menn e£ gefcfye^en ift, nicfyt

immer glüdlicf; bebient roorben. So mill id) benn aud) im Sa^re 1901

meinen 2Beg mit Äilfe meiner fünf Sinne allein meiter 5U finben fucfyen.

ibeute mar gro^e °Parabe ber englifeben, §um meitauS größten $eil au«

inbifcfyen Gruppen beftetyenben ©arnifon. 3n Snbien ift eS Sitte, biefen

3Tag al3 einen ^efttag ber ^aiferin §u feiern, ©eneral ©afelee t^atU micf>

gebeten, al$ Q3ertreter be3 (£n!el£ ber Königin unb ^aiferin bie °Parabe

ab§une^men, ben Salut ber brittfeben flagge §u fommanbieren unb ba&

&od) auf bie ^önigin--^aiferin aufbringen, lieber etmaS nod) nie

<3)agemefene3, moson man t>ier fooiel erlebt: ein preufnfd)er 'Jelbmarfdjall,

auf beffen ^ommanbo englifcb4nbifd)e Gruppen präventieren unb ,,Hep

hep Hurrah" febreien! 3cb ^abe nicf)t öerfe^lt, mich bei ber ^önigin--

^aiferin ju bebauten, 5)te °Parabe »erlief recfyt gut unb gab ein fo buntem

93ilb, roie man e£ nur im Orient fe^en fcnn, fomob;! in bm Hniformen

mie in ber Hautfarbe ber ^annfe^aft. 3cb ritt meinen bilbfcfyönen gucr^

Äoftmu, ber einen Ijerrlicben ©aloppfprung gebt unb fel;r berounbert mirb.

^rins $fd)iug unb £il;ungtfcbang, bie beibe nicfyt gan§ mobl ftnb,

fct)idten mir bofje ^ftanbartnen mit i^ren harten. £i foll oft ba»on fprec^en,

bafj er mit mir auf einem fe^r guten "Ju^e ftänbe, unb t)at tatfäd)licb fiel)

banlbar über meinen ©ereebtigfeit^fmn au^gefprod)cn. 9^ad) meiern, ba&

id> ben (£^)inefen t>abe antun muffen, ift mir bie3 bod) erfreulicb. <£$ U=
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ftätigt, roaä td) immer gehört l)abe, ba§ in ben (Hnnefen Diel Sinn für

©erecfytigfoit fteeft. (Sie finben eS gan§ in ber Orbmmg, bafc auf eine

Untat aud) eine Strafe folgt unb finb foincSmcgS empfinbttcf), roenn biefc

Eart auffällt. Qaä ^Ibfcfylagen erneS Kopfes mirb nid>t fo tragifd) ge=

nommen rote bei un£. iMerfür lag l)cute nachmittag ein frappanter 93eroei^

t>or. ©er körbet* &ettcler£ rourbe cnblid) Eingerichtet; feit SÜtonaten

l>atte ber ungtücfticfye 9}amfd) barum gebeten. Die ioinricfytung fanb am

Qatoxt ftatt, alfo in einer ber belebteftcn Strafjen, tro^bem famen nur

wenige Neugierige $inju, faum fünf§ig Schritt baoon gingen bie f)ier

auf offener Strafe betriebenen ©efcfyäfte rufng weiter, bie ßeute tiefen

fid> im (fffen nid)t ftören, ein 9ftärd)encr5äl)lcr, ber feine albernen ©e--

fd)id)ten weiter vortrug, intereffterte bie §al)lrcid)en 3utyörer Diel mebr

<il3 bie Einrichtung.

3. 3anuar.

3d) Ijatte eine lange &om>erfation mit Äerrn D.9ttumm über bie

Summen, bie (£t)ina jaulen fönne. Die Diplomaten neigen ber ^nficfyt §u,

baJ3 nid)t me^r als böd)ften£ 1,5 SDMiarben ^lavt 51t Derlangen feien. 3d)

behaupte, i>a1ß 2 SOZiUiarben f)erau^5ubrücfen fmb unb bin in meiner %t=

fid)t baburd) beftärft worben, baf? £eute, bie in meinem auftrage imioaufe

£t£ »erfahren, mir t>erfid)ern, ber ^ijefönig fei Döllig auf eine ^orbe=

rung in biefer Äöt)e gefafjt.

3d) fyabz allmä^lid) eine gange ^nja^l franjöfifd^er Offiziere kennen gelernt

unb Darunter feljr Derftänbige £eute gefunben. ^llle, bie ben &rieg mitge--

mad)t fjaben, finb im füllen nod)fet)r Derbiffen,mäl)renb ber NacfyttmcbS Diel

rutjiger benft, unb Diele ganj offen au£fpred)en, bie Neoancfye fei Hnfinn.

^nfc^eincnb ftetyt ein S^onflift mit Nufjlanb in ber (Stfenbarmfrage Dor

ber §;ür. SEftan t)at mid) mit Q3erfpred)ungen Eingehalten. Da bie 3eit

brängte
— am 13. fpäteftenö foll bie 93alm mir übergeben werben

—
, tyabc

id) an ben &ricg6minifter S?uropatfm telegraphiert unb, weil er mir nad)

brei^agen nod) feine Antwort gegeben twt, nutzte ict> r^eute ztxva$ beutlict>cr

malmen. 3d) mu£ in biefer 93ejtelmng englifd>e3ntereffen waljrnetmren unb

barf bei btn (fnglänbem nid)t in ben 93crbad)t fommen, bie Sacfye lau 5U

betreiben. Die „Times", bie t)ter einen böfen °Patron aU Vertreter Ijat,
1
)

behauptete fd)on, SnglanbS Vertreter beim Oberfommanbo 2
) täten il;re

Scfyulbigfcit nid)t. DaS ift nur emcöetjerei ber Jjiefigen englifd)en©efanbt--

fcfyaft gegen mid). Die gro^e ©fenbatm^etmg—Sientfm
—Sd>anr;aitwan

—
Niutfcfywang unb barüber tyinauS ift eine faiferlid) ct>tnefifcf>e Einlage,

in ber allcrbingS engltfcfyeö Kapital fteeft, aber bod) nur in ber 5böt)e Don

*) 9Korrifon. 93gl. u. ©. 100.
2
) Obcrft ©rierfon.
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4 Millionen 9)iarf; aufterbem befittben ftct) in ber Q3aljnoermaltung eine

'•Httjaljl englifcfyer 3ngenieure. QBeber Qvufjtanb ttod) (fttgtanb Ijaben eine

Spur oon 9^ed)t anf bie 93a^m, jeber möchte fie aber betreiben, sunäcfyft

um fiel) babnrcf) an (Ifjina fd)ablo£ §u Ratten, bann aber, nnb ba$ ift bie

&auptfad)e, nm ben größeren (Einfluß in ^fcfyiti §u befitjen.

5. Samtar.

9iad)mittag3 fufjr icf) bei fd)önem Somtenfcfyein burd) einen Stabttett,

in bem id) einige ^©ocfyett ttid)t gemefen mar, nnb fanb and) ba otel regere^

£eben. 3d> tarn an einigen Spielbuben vorüber, in betten i?on früt) bi3

fpät ganj öffentlich ioafarb gefpielt mirb. 3)a3 Spiel ift, mte e£ fd)eittt,

bie iöaupttetbettfcfyaft be£ (£f)inefen, unb mirb bei alten Kaufgefcfyäften,

and) tt>enn e3 fid) nttt oöllige Kleinigkeiten tjanbett, eitt Stitct ^leifd) ober

93rot, 93e§al)luttg be£93arbier£ ober3opftunftter£, angemanbt. SDftt 3u=

nannte be$ Q3ertrauen3 unb be£ Q3er^e^r^ fiet)t man jetjt aud) in bm
Strafjen otel met)r grauen al£ fonft; allerbingö nur *>on nieberem Stanbe.

3)ie oornefmte <5rau tommt ju 'Jufj überhaupt nid>t auf bie Strafe,

fonbern läfjf fid) in gefd)loffeuer Sänfte tragen- 3)ie Nationalität ber

<Jrau ernennt man an ben ^üfjen. 3)ie d^ineftn Ijat bie flehten, lunftticf)

eingehängten 'Jüfje, auf betten fie fiel) mü^fam fortbewegt, bie <5rau

mattbfd)urifd)en ilrfprungS ift jener <3ftobe nid)t unterm orfett, fie trägt

fe^r tyol)e &acfettfd)iü;e. Übrigens tyaben beibe Waffen überhaupt steine

^üfce, fobafc e£ ben Ijiefigen Sd)tü;mad)ern fd>mer mirb, fiel) in bie 2ln--

fertigung fo großer Stiefel §u finben, mie mir fie burd)fd)itittlid) gebrauchen.

3)ie mattbfd)urifc^e Äerrfdjaft l)at ben dr;inefen b^n 3opf aufgejmungen,
aber trofj aller Strenge bie Q3erunftaltung ber meiblicfyen ^üfce nid)t ab=

5itfd)affen t>ermocf)t. ©er 3opf ift ein 'ülbseicfyett ber Männer, mä^renb
bie grauen bie Äaare um ben Kopf mideltt. 3)te ^ract)t ift bei grauen unb

Männern ttatjeju biefelbe, ber Hnterfcfyieb liegt l)atmtfäci)lid) barin, ba%

jene meite, biefe enge ^irmel b>abm. ®a bie grauen ebenfo pfeifen rauchen

mie bie Männer, fo ift eS mirftief) fd)mer, namentlich menn Familien §u=

fammenfttjen, mie tttatt e£ oft fefyen fattn, unb bie oertrüppetten 'Jirfje

nid)t fidjtbar merben, bie ©efcfylecfyter fcfynell §u unterfeljeiben. 93ci ben

Männern ber manbfd)urifd)en 9vaffe fpielt nod) bie 93artfrage eine 9?olle.

©ermann barf erft, menn ifmt ein (3obn geboren ift, einen Schnurrbart,

unb erft menn er ©rofmater gemorbett ift, einen Kinnbart tragen.

93erid)t oom 6. Sanitär.

[. . .] ^luS bem 3ufammenleben beutfe^er unb frans öfifd) er Gruppen
in geling, §;ientfitt, ^aotingfu unb in mehreren (Etappenorten fyat fid)

^ßalbetfce, 5)enftpüctiö£{tten. III 6
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ein völlig unbefangener 93erfef)r 5tt>ifd)en jüngeren leiten beiber Kontin=>

gente meiter entroictelt, tt>ie id) eS aud) in früheren 93erid)ten bereite be-

rührt babe. (£S ift siclfad) soon franzöfifeben Offizieren unb bis §u Stabs-

offizieren binauf bie '•Hnficfyt auSgefprod)en morben, ba$ bie 9to>and)e=

ibee fid) überlebt l)abe. 9^acb meinen Beobachtungen entfprid)t bteö beu

§:atfad)en unb glaube id), bafj nur bie Offiziere, bie ben Krieg 1870/71

mitgemacl)t baben, namentlid) n>enn fie in ©efangenfd)aft gemefen finb,

ben ©roll nocr> nid)t übermunben l;aben. 3d) meif? fe^r mol)l, bafj in

^ranfreid) bie 9^et>and)eibee fel>r leid)t ju entflammen ift, ba$ jcbe

Regierung, bie fict) als beutfd)freunbticb benennen tuollte, t>on ber 9ppo--

fition mit©lüd befampft merben tonnte, unb bafc bei befouberenpolitifeben

Konftellationen aud) feine Regierung ftarf genug fein mürbe, bem 9?e=

üand)egefct)rei QOöiberftanb zu leiften, glaube aber bod), ba$ bie 3eit näfjer

rüdt, in ber aud) hierin eine ^anblung fid) üolljie^en mirb. 93erfd)iebene

(Stabsoffiziere, mit benen id) in 93erfe^)r getreten bin, unter anberen ber

burd) ben ^afd^bazug in granfreid) berühmt gemorbene Öberftleutnant

SD^arcbanb, f)aben fiel) mir in großer Offenheit als beutfebfreunblid) unb

als 93emunberer unferer
<

21rmee--(£inrid)tungett begannt, ße^terer fyat mir

mieberf)olt gefagt, bafj im f)iefigcn franzöfifcfyen OffizierforpS man fe^r

angenehm berührt fei t>on ber freunbltd)en unb rüdfid)tSoollen ^rt, mit

ber id) bem franz#fifd)cn Kontingent gegenüber mid) fykv »erhalte. 3d)

glaube aud) ben Ineftgcn ©efanbten, ioerrn ^iebon, als einen 9ftann be-

Zeid)nen ju tonnen, ber ben 9^et)ancbegebanfen perfjorrefziert unb ben bie

93erübrung mit ben Muffen ^)ier §u einem überzeugten 9^uffenfeinbe ge=

mad)t Ijat. [. . .]

^agebud), 6. 3anuar.

9}üt t>cn 93izetonigcn oon 6d)antung, Gattung unb QOBufcbang leben

mir nid)t im Kriege, bie brei Ferren fueben §mifd)en bem Katfer unb unS

gefd)icft fo burd)5ufinben, baf? fie nacb beiben 6eiten eine Kraft repräfen=

tieren, mit ber gered)nct merben mufj. 3)aS ergibt bie munberbarften 3u=

ftänbe. 5)aS ©roS ber flotten ber oerbünbeten ^äebte liegt feit bem

(Sommer an ber 3angtfcmünbung, unb §mar fo nafje an ben ftarf armierten

QSufungfortS, bafj man t>on 6ee beutlid) bie ©efebü^e auf ben Fällen

unb bie babinter ejer§ierenben Gruppen erbliden fann unb immer auf einen

Kampf eingerichtet ift. ^rotjbem taufeben bie $lbmirale mit bem Q3ije=

fönig 93efucbe auS. 3n 6d)antung beförbert ber Q3i5cBnig je^t ben Fort-

gang ber Ccifcnbatmarbetten, fd)ü$t bie ^ftifftoneu unb tut, als ob er unfer

befter ^reunb märe, fyat mir aueb telegrat>l)ifd) ein happy new year ge--

münfd)t. ^un mürben bie Q3erl)ältniffe im Sangtfegebiet meit einfad)er

liegen, menn fiel) bort nid)t bie »erbünbeten ^äebte mit l)öcl)ftem SÖftfj*
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trauen beobachteten, (fnglanb möchte ben alleinigen (finfluf? ^aben.

©a bie anberen 9DZäcf)te
— mit Ausnahme 9?uf?lanb3, ba£ feine

3ntereffen mef>r auf ben Sorben fonjentriert
—

(Snglanb ba$ ftber=

gen>ict)t nicfyt gönnen, finb fie bem englifd)en 93eifpiet gefolgt unb fmben

in 6d)angf)ai Gruppen gelanbet, fobaf* fid) je^t bort aud) japattifcfye,

fran5öfifd)e unb beutfcl)e <S)etad)ement3 befinben. 3er; Ijalte bie 93er--

mefjrung beS unferigen
—

^mei Kompagnien
—

für ermünfd)t unb Irnbe

aud) briugenb gebeten, i>a$ °Pan5ergefd)n>aber, unfere Äaupttraft, je$t

irid>t abjuberufen, mo^u in Berlin an gemtffen ©teilen gro^e Neigung

t>orl;anben mar. 3tt>ei 93crfud)e fyabe tcf> abgefcfylagen.

10. Sanuar.

ibeute f)abe id) mit i>m Muffen längere Au3einanberfermngen gehabt

unb bin babei etma3 beutlid) gemorben. 6ie motten ^fd)ili bis auf §mei

Bataillone, brei6otmen unb eine Batterie räumen; mir märe e£ lieber,

menn fie gan§ hinaufgingen. 3n ^ientfin, mo fie nur eine Kompagnie

laffen motten, beanfprud)en fie mehrere grofce ©ebäube, mie i>a$ Öft=

arfenal unb bie ilnwerfität, in benen jebem einige Bataillone untergebracht

merben könnten, für fid) allein. §>a3 mirb nod) mand)e folgen l)abcn. 3n
ber Angelegenheit ber Sifenbaljnübergabe mirb fortmä^renb §nnfd)en

^efrng, Berlin unb ßonbon telegraphiert, aber nod) immer ofme (£nt=

fcfyeibung, ma$ für mid) red)t unbequem ift.

Telegramm be$ KaiferS üom 10. 3anuar.

(Snglanb f)at bei mir biplomatifd)e Borftettungen erhoben gegen Bott--

§iebung be3 t>on Surer (Reitens mit ben Muffen beabficfytigten (£ifenbafm=

abfommenS, melcfyeS englifcfye °Prmatred)te bebrotye. (fuer (Reitens

motten Abmachung nid)t unterjeicljnen, betmr oon amtlicher Seite bie

englifcfyen (Bnmenbungen geltenb gemacht unb auf ityre Berechtigung ge=

prüft morben finb. ferner l)atte id) bafür, baf* bie beutfcfye Berantmortung
in biefem unerfreulichen englifd)--ruffifd)en 6treit am mirffamften enttaftet

mürbe, menn e£ (Surer (Reitens gelänge, etma in Anknüpfung an ben in

3l)rem 3mmebiatberid)t 9Zr. 2081 x
) ermähnten gemeinfamen japamfd)=

englifd)--amerifanifd)en Borfd)lag v>om 6. Oftober unoer5üglid)e Bera*

tungen ber Kommanbierenben aller Nationen ausuferen. AIS ©egenftanb

berfelben mürbe etma ansugeben fein: „§)ie mirffamfte Art, ben — mili--

tärifd) erforberlid)en
— Botlbetrxcb ber Barm möglid)ft fd)nell f)erbeip=

führen unb ju fiebern". 9^ad) ber erffen 6ttmng merben 6ie gut tun, bermfS

*) Äier fortgelaffcner 93ericf)t t>om 1. 91ooember 1900.
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reiferer Q3erminbcrung unferer 93eranttt>ortung ftc^> burd? ben näd>ft--

älteftcn frembcn Q3efetyl3t)aber, imb beutfcfyeö &orp3 burd) ©eneralftab^--

d)ef vertreten 51t laffen. §)ie Rechtsfrage mürbe vorläufig x>on (Eurer (Ej---

Sellens nid)t btreft §ur (Erörterung 51t [teilen fein, mürbe aber von felbft jur

Q3eft>red)ung lommen unter beut ©efid)t3puntte, baf? Eingriffe in befte^enbe

°Prii)atred)te nur fomeit ftattfinben bürfeu, <xl$ militärifd) unüermeiblid),

unb audc) bann nur unter ©ett>ät)rleiftung gerechter (Entfcfyäbigung an bie
c

Prit>atbered)tigten. (Ebenfo mürbe aud) bie "Jrage ber 'JBeglaffung ober

Q3elaffung beö rotlenben Materials unb fo weiter bei Erörterung ber 93e--

triebSfäfjigMt §ur Sprache kommen muffen, telegrafieren 6ie mir ben

2Bortlaut be£ projektierten ^Ibfommen^. 1

)

Söityelm I. R.

Q3erid)t *>om 12. Sanuar.

Eurer ^aiferticfyen unb königlichen 3ftajeftät barf id) nicfyt untertajfen,

bie alleruntertämgfte Reibung §u machen, bafj id) ben (Einbrud gewonnen,

fomo|)l 'itmerifa als 3apan mürben einer beutfcfyen Q3efitmaf)me ^fc£>ifu^

gegenüber eine unfreunblicfye Äaltung einnehmen unb 3apan fofort burd)

ßanbung son Gruppen ebenbafelbft antmorten. ©er ©efanbte i>. ^OZumm

fyat in bejug auf ^merifa biefelbe ^uffaffung al£ id). 9^un ift c3 jur (Ent--

midlung be£ beutfcfyen (EinfluffcS in Scfyantung aud) mof)l nicfyt unbebingt

nötig, ^fcfytfu fc^on je^t in 93eft$ §u nehmen unb um fo meniger, als mit

93orfd)reiten be£ (EifenbatmbaueS t>on ^fingtau au£, bie 93ebeutung

§:fd)ifu£ afe £anbet3t)afen jurüdgetyen mu§. 3d) glaube aucf), ba% nad)bem

biefer ^all eingetreten fein mirb, $>a$ Sntereffe ber 9)?äcl)te bann nad)taffen

unb £fcl)ifu mühelos gu ermerben fein mürbe, ^ür leid)ter erreichbar, fcfyon

meil politifd) meniger auffällig, aU bie (Erwerbung biefe£ ioafenplatjeö

tyalte id) bie (Erweiterung ber beutfc^enEinflu^one in6d>antung, t>ielleid)f

aud) beS beutfcfyen 93efi$e3 tton 5?iautfd)u. ©er unter ben jetzigen Hm--

ftänben unentbehrliche 6d)u^ ber (Eifenbaljn
— ber mit alter &raft §u

förbern fein mirb
—

bürfte eine .öanb^abe ba5u bieten. 3d) fyattt im £in=

btid hierauf fcfyon tängft bie $lbfid)t, eine Kompagnie be£ (Eifenbafjm

bataitlon£ nad) §fingtau §u fenben, formte fie aber bi£t)er in^fd)ilinid)f

entbehren. Sobalb ber 93ctrieb ber (Eifenbatm geling
—

(3d)ant;atftr>att mxx

geregelt ift, merbe id) ber^rage nähertreten. Sollten bie^rieben^ertjanb--

lungen fo geförbert merben, bat) anfangt S0Zär§ mit ber Räumung ^eftngS

begonnen merben mutete, fo mürben 5000—6000 9^ann fogleid) für

x
) ®cmcntft)rccbcnb teilte ber ^eIbmarfd;aU am ll.Sanuar bem &aifer tele»

arapbifd) ben Wortlaut beS Q3crtrage3 ttom 26. ©ejember 1900 über bie

Regelung ber miUtärifcben 93cnufjung ber Q3abn (Scbanbaütvan—Sangtfun mit.

Q3gl. unter bem 17. 3anuar.
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^!tautfcr)u verfügbar werben unb mit Äilfe ber bem (££Vebition3lorv3 ge=

börigen93araden in ^fingtau unterbringen fein, eineSDZa^regel, gegen bie

feine 9Racf)f ttxvtö einwenben lann, bie aber nicfyt 4>erfct)ten würbe, auf

ben Q3iselömg von 6d)antung einen großen, auf bie d)mefifcf;e Regierung

immerhin einigen Ccinbrud §u machen. Äerr 3uanfd)ilai gehört §u bem

verftänbigeren £eil ber Q3i5elönige unb wirft anfd)eincnb jetjt im (Sinne

batbigen ^riebenSfcbhtffc^., (£r foll ein 'tÜZann fein, „mit bem fid) reben

läfyt". ®urd) eine mit £alt aufgeführte „^Beteiligung" an beutfe^en (Etfen--

ba^n-- unb 93ergwerf3unternel)mungen mürbe er wof)l $u einem ^örberer

berfelben 51t machen fein, unb fyaltt icfy e£ für fel)r wertvoll, bafy il)m unter

unfeb einbarer ^orm ein bivlomatifcfyer ^tgent an bie Seite gefegt mürbe.

^agebud), 16. Sanuar.

$113 cfyaralteriftifct) für t>m (£^inefen gelten: ßügenbaftigleit, Neigung

5um ©teilen, Hnemvfinblicbleit gegen Scrmtut* unb "Jeigljett. ©a£ erfte

gebe id) ju, btö §meite aud), fomeit e3 ftcf; um &uti£ f>anbelt. ©te Itn--

fauberleit jebod) ift nicfyt fo verbreitet. Itnfere Gruppen tyaben viele Dörfer

gefeben; allgemein l)errfd)t bie ^Inficbt, baf* e£ bort nicfyt fd)led)ter ausfielt

<xl$ in 3)eutfd)lanb ober ^ranlreid), nicfyt ju reben von ^olen, 9^u£lanb
ober Ungarn, Slud) in geling fyabt icf; allmäf>lid) eine 3al)t fetyr fauber ge=

Ijaltener ioäufer lennen gelernt.
1

) $eige ift bie^Jcaffe ber d^inefen in ber $at
(Seit mehreren Sa^unberten erlebte bie Nation leine großen Kriege

mef)r, lein äußerer ^etnb fyat i>a$ 2ant> bebro^t. §)er lursegelbpg 1860 2

)

unb ber letzte mit 3avan3
) tyabenficb auf einem begrenzten 9?aume abgefvtelt

unb finb ben meiften (£tnnefen wof;l nirf)t einmal belannt geworben. 60
ging allmäl)lid) aller lriegerifcber©eift verloren, infolgebeffenftel)taud) ber

6olbatenftanb in ber allgemeinen Sichtung fe^r tief. (£$ fet)lt tatfäd)lid> an

jeber Iriegerifcben Neigung, bie Nation verweichlichte. (Sie ift aud) auS

tiefem ©runbe wof;l jeber '•Hufletmung abgeneigt unb fe^r leid)t §u re--

gieren. (?in SDZanbarin muf* fcfyon anbauernb unb fetyr arg bie ßeute au3--

beuten, er;e e£ §u ^iberfe^lid) leiten lommt. 3Me bem Gtytnefett im allge--

meinen an^aftenbe gurcbtfamlett ift ja lein fcfyöner d^aralterjug, aber bod)

mel)r eine gute al3 eine fd)led)te €igenfd>aft für jemanb, ber §ur Q3ater=

lanböverteibigung nid)t vräbeftiniert ift. <S)afc e3 nod) §a^)treid)e anber3=

geartete d^inefen gibt, bat ber 93oyeraufftanb gezeigt, ^ueb ba$ 33er=

galten ber zablreid)en §um $obe Verurteilten — £il;ungtfd)ang fyat in

Danton in einem 3al)re 50000 9^enfd)en ^inriebten laffen
—

sengt in

J
) Q3gl. aber unter bem 11. Februar.

2
) 3)er engtänber unb ^rangofen roäbrenb be3 5ait)ingaufftanbeö.

3
) 1894/95.
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ber 9vegct oon größter Kaltblütigkeit. 2öer fid) mutlos zeigte, ttmrbe

»on (einen 2eii>en$gefä$rfen bcfcfyimpft unb t)erf)ö^>nf.

93crid)t t>om 17. 3anuar.

[. . .] (£$ ift fef)r §u befragen, ba$ bie9J?attl)er5igtat ber anbeten 9)?äcf)te

mid> i?er^)inbert fyat, and) über bie ©renken *>on ^£fd)ili f)inauS nnb nac^

(5cf)anfi tjineinjugetjen. 9)Zeine früher gehegte Qluffaffung, ba% ber hinter

Operationen in größerem Stile auSfcfylie^en mürbe, f)atte icf) nad) altem,

\va$ icf) *>on bem ©eifte nnb ber £ciftung3fäf)igl:eit ber beutfcfyen Gruppen

gefetmt t)abe, nxdjt metyr aufrecht.

^agebuef), 17. Scmuar.

9iod) geftern abenb fpät erhielt id) oon ioerrn fc. 9Kumm bie 9"c"acf)ricf)t,

bafc bie cf)inefifd)en llnterf)änbler nunmehr bau taifertid)e Siegel unter bie

<£rftärung einer prinzipiellen %maf)me ber ^rteben^bebingungen gebrückt

Ijätten, fobaJ3 nunmehr eine fefte ©runblagc für bie ilnterljanblungen gc=

fcfyaffen ift.

9?ad) fielen 9Bod>en be£ HntertmnbetnS unb gan§ unnü^en telegra-

phieren^ mit 93erlm unb Conbon ift tyeute bie ©fenbalmtonoentton mit

9?u£lanb abgefcfyloffen, unb zwar genau in ber t>on mir i>orgefd>tagenen

^orm. &offenttief) jie^t man barattS bie £el)re, ba$ id) berartige fnefige

Q3erf;ältniffe betreffenbe fragen boef) beffer überfeinen mu£ at£ bie Ferren

in ben Wurmartigen Ämtern 93 crliu^ unb £onbon3. 3n le^ter ©tunbe b>attc

id) noef) mit ben 9?uffen meine liebe tylot, bie nad) if)t*er ©emo|mt)eit t>or

^ore^fcfytufj mit (Sinmänben unb Q3eränberung3t>orfd)lägen tarnen. 9hm--

mef)r f)abe id) bie ganje Cime geling
—6d>anf)aitman in Q3efi^ unb 93er--

mattung, *>on Sangtfun biö Scfycmtyatfwan üon ben 9luffen übernommen.
)

~ftad) etwa »ierjefyn Magert merbe ic^> fie ben (fnglänbern übergeben, bie

fie bringenb 51t befi^en münfcfyen. 3d) l)abe meinen üon Anfang an üer--

tretenen 6tanbpunft, bie 93afm at$ eine im 3ntereffe ber internationalen

Gruppen §u betreibenbc 9ftititärbalm anzufeilen bi£ zum 6d)lu£ mit ©lud

feftg et; alten. 9lu£lanb mad)te Wnfprüd^e par droit de conquete, xva$ eine

£lnoerfd)ämtf>eit ift, erftenS, meit eS nur für einen ^eit aU richtig an--

gefetyen werben Bnnte, zweitens, meit bie 9vuffen immer, wenn eS gerabe

pa£t, behaupten, mit df)ina gar nicf)f im Kriege §u leben, (Sngtanb erklärt,

e£ fei fo tuet engtifd)e3 ©clb in ber 93afyt angelegt unb feien fo met (£ng--

länber bei berfetben augcftellt, bafc fie eigenttid) it;m gehöre. &.$ ift bat-

eine ebenfo grofjc ilm>erfd)ämtf)eit, beim bie angelegten Gummen gehören

boeb, Privatleuten unb 93an!en, unb bie 93eamten finb im tatfertief) d)ine--

fifd)en ©ienft. 9vu^lanb bin id) nun glüdlid) toS, aber mit (£nglanb merbe

icf) tuotyl noc^ mand)e 6d)micrigfeit f)aben.
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©te ruffifcfyen ilnter^änbler, befonberö (£ngalitfd)ett>, maren ^eute fel)r

betrübt unb behaupteten, fte feien bte©efd)lagenen unb id) ein harterSOZann.

18. Sanuar.

Unter ben ©ratulanten §ur ^eier beS 18. befanb fiel) aud) ber neue

japanifcfyeöefanbte.
1

) 3mQ3erlauf ber&onoerfation fragte er mid), ob id)

nid)f bei ©elegenl)eit meiner ^Hbreife oon ^>ier 3apan befugen mürbe; id)

l)atte fcbltepd) ben (Sinbrud, ba$ er fonbieren foltte. (fr fagte am 6d)lufj,

er fei überzeugt, ba$ ber&aifer fid) fet>r freuen mürbe, mid) empfangen §u

fönnen. Set) t>abc mid) barauf befd)ränft §u erklären, t>a% e£ mid) fe^r inter*

effteren mürbe, 3apan kennen §u lernen, ba$ id) aber ben 93efucr> oon ben

93efe^)len meines Souveräns abhängig machen muffe. 3er; konnte aud)

|>ier mieber bemerken, baf? bie Japaner an einen balbigen ^rieben^--

fcfylufc glauben»

19. 3anuar.

^IbfcfyiebSfeft für (£ngatitfd)em. %IU gan§ junger (fbemann, ttöltig un-

erwartet unb mit minimaler ^tuSrüftung^eit meinem &tabt zugeteilt,

konnte er mol)l nid)t mit großer 33egeifterung ben 3ug nad) &l)ina mit*

machen, (fr fyatte t>on Anfang an bie 9&idM)r im &opfe unb behauptete,

eS fei itnn oerfprod>en morben, er fotle §u ^eirmacfyten mieber §u Äaufe

fein. 3)ie notgebrungene SOfttmirlung bei ruffifd)en Hnreblid) feiten mag
it;m aud) perfönlicf) oft peinlid) gemefen fein. 'Mit tfnn ger)t aud) ©enerat--

leutnant ßinemitfd) fort, Gcin braver SQiann, Solbat ber alten 6d)ule, für

ben e3 eine Äerjenöfreube mar, bie Strammfjeit unferer 2eute p fe^en. (£r

fyat faft feine gan§e ©ienft^eit im &aufafu3 unb in 5ur!eftan 5ugebrad)t
unb ift mm5?ommanbierenber©eneral be$ erftenoftfibtrifcfyen'&rmeeforpS.

(£r t)at nie bei ber ©arbe geftanben unb nid)t£ sootn ruffifd)en Äofgcneral
an fid).

Äerr i?.9Jhunm gab mir bie ^ntmort ber dtnnefen auf bie letzte 9?ote

ber ©efanbtfcfyaften. 9)?umm fanb ben £on nid)t angemeffen unb t)ielt aud)

bie geftetlten fragen für bebenflid). 3d) fwbc beibeö nid)t finben Bnnen.

2Benn nur bei unferen lieben Diplomaten me^r (Energie märe; e3 fef)lt eine

füt)renbe ^erfönlicfyfeit. Äerr i>. ©ier£ mürbe übrigen^ aud) nie ju einem

gemeinfamen 93orgef>en gu bringen fein, ©a nun menigftenS ein Anfang
in ben ^riebenSunterfjanblungen gemacht ift, unb bamit bie 9?äumung£=

frage näljer an un£ herantritt, merbc icr) bie 3nitiatioe ergreifen, nad)bem
icr) mid) überzeugt l)abe, ba$ fomol)! ©enerat Q3ot)ron als ©enerat ©afetee

meinen 'Slnficfyten im großen unb ganzen guftimmen.

*) &omura 3ufaro.
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Sin unaufgeklärter ^tmft ift bau Berbältniö 3apan3 51t 9?ufjlanb unt)

(Smgtanb. Beibe beinerben ftcf) um feine 'Jrcunbfd^aft. ^Söäljrenb im %!=

fange be3 ^riegeö (£ngtanb im Borteit fd)icn, fyat fid) bieS feit einiger 3eu

ttcränbert; menigftenö behaupten bie Buffett, 3apan3 gan§ fieser 51t fein

unb eine Berftänbigung über ^Ibgren^ung fc>on 3ntereffenfpr)ären in &orea

erreicht 51t l)aben. demgegenüber öerfidjert man mir au3 fran5öfifd)ei

Quelle, bie (Sachlage i>aht ftcf> fd)on mieber geänbert, in 3apan fei man er=

regt über bau Behalten ber Muffen in ber 9ftanbfd)urei, bie fieb unter ber

^irma Qffupation bort gan§ aU Ferren einrid>ten. 9^un meif? id) aber

mieber m$ guter mffifd)er Quelle, ba$ e3 in ber Stftanbfcrmrei nicfytS

meniger aU erfreulich ausfielt ©ie Bevölkerung ift febr unruhig, unb baa\\$

°Port '•Hrtfmr unb ^Jölabimoftof öiel Gruppen borten gefanbt finb, bin

id) überzeugt, ba$ aud) bie Räumung $fcbiti3 bamit 5ufammenf)ängt.

§>ie Brigabe, bie t>or einigen ^agen 5urücfge§ogen mürbe, gebt in ^u^--

märfd)en naefy duften.

20. Sanuar.

S^mU fyattt id) t>ormiegenb mit cfyinefifcfyen grinsen gu tun. 3uerft in

unferer ©efanbtfcfyaft. (£S erfcfyienen bie brei Brüber be$ ^aifer^ nebft

einem Better. Sie famen 51t °Pferbe mit jatjlreicber Begleitung, auf ifjren

^unfd) maren ifmen aud) brei von unferen Leitern beigegeben. 'Qüle vier

finb fe^r nette junge £eute mit guten Sanieren unb gan§ intelligenten ©e--

fid)tern. Sie maren fe^r forgfältig angezogen, batten auffatlenb ferjöne

3öpfe unb benabmen fidt> mit breffterter Äöflid)leit. 3)a ber ältefte ad)f§elm

3a^)re sä^lte, mar ba$ ©an^e eigentlich ein ^inberfeft. Sie Ratten großes

3ntereffe für &tat>ierft>tel, namentlich aber für eine 9?cgiment3mufir\ ©er

ältefte
1
) mirb mafjrfd) einlief) at£ ^bbittegefanbter nad) Berlin geljen, id)

möct)te glauben, ba% er unferem ^aifer gut gefallen mirb. Sie finb mälj=

renb ber Belagerung in ^eftng gemefen unb nacbtyer aud) »erborgen barin

verblieben, fo ba% man erft untängft t>on itjrer ^lumefenbeit ^enntnte er=

bielt. $113 Begleiter mar ttjmen ber ©eneral 3ntfd>ang beigegeben, ber

lange in Bertin unb ^Bicn gemefen ift, flie^enb beutfd) unb menn e3 fein

mu§ aud) bertinifd) fnrid)t. ViU er untängft über meinen 5bof geben motlte

unb ein Soften it;n mit ben Porten : „S?uli, t)ier barfft bu niebt ge^en" bm
Qäkg öerfpcrrte, entmaffnete er biefen burd) ben 3uruf: „9}ec,9ttännefen,

bH i3 nid)."

9fam finb für bie ©cfanbtfd>aft nad) Berlin aber nod) §mei anbere

5?anbibatcn üorljanben; ber eine t>on itynen, °Prins erffer klaffe, Su, be=

fud>tc mid) am ^ad^mittag. (£r ift ein Heiner bider, etma üierjig 3at;re

alter 9ftann »on gemeinem %t^fel)cn unb mar augcnfd)einlid) bemübt,

a
) ^rinj 5?ungjuan ; ber hnrHiebe Sülwegefanbfe tt>ar ^rinj 3"fcbun.
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meine ©unft su erwerben, \va$ it)m aber nidjt gelingen wirb. 9?acf;bem er

mir gefagt fyattt, ba% er §e^n hinter ^abe, *>on benen baö jüngfte erft ein

3af>r alt fei, erwiberte id) ifm, ba£ bann boef; wof)t nod) je^n hinter folgen

mürben, woburefy id) i^m bie größte (Schmeichelei fagte, bie man einem

(£{)mefen juteit merben laffen lann.

23. Sanuar.

©ie Diplomaten Imbcn ficf> ermannt unb eine cnergifd)c 9?ote an £i=

bnngtfc^ang befcfyloffen, bie morgen übergeben werben foll. 93on einem

Surüd^ielKn ber Gruppen tonne erft bie 9?ebe fein, wenn gewiffe Übel-

täter Eingerichtet feien, §)tefe gorberung ift ben Gtyinefen feit *>ier Monaten

begannt, u?re 9Bieberf)olung wirb leinen fonberlicben Sinbrud machen.

9Bir Ratten längft 9*epreffalien ergreifen muffen, wie 5. 93. bie Belegung

ber fogenannten Verbotenen Sfabt mit Gruppen ober bie Drohung, jene

§u §erftören ober bau 9^ieberrei^en eines $eil£ ber 6tabtmauer, nament-

tief) Sprengung ber Vorturnte, eine für bie Qtabt ente^renbe Äanbtung.

93ei allem aber, wa3 nur entfernt nad) Energie ausfielt, lommen fofort

Sd)W ierigletten tton 9?u£lanb, benen fieb; in neuerer 3eit Sapan meift an=

fcrjlie^t. ©ans suöerläffig ift (fngtanb übrigens aud) nid)t; eS gebt r)eimtid)

ebenfo wie 9?u£lanb eigene 9öege. 93ei tym bre^t fid) alleS um ben s?or=

berrfebenben (£infm£ im Sangtfegebiet, td) fyabt *>on Sir Robert ibart 1
)

bie 93eftätigung erhalten, ba% eS bei btn beiben 3angtfe--93iselbmgen ftarl

mit ©etb arbeitet.

3n £f>ina gibt eS, abgefeimt t>on bem ^aiferf>aufe unb feiner großen Q3er=

manbtfd>aft, leine StanbeSunterfcfyiebe. (£tn Slbel foll aud) nie ejiftiert

t)aben. 0er 9?egierungeawarat
— bie neun 9Kanbarinenllaffen

— rekru-

tiert ftd) auS bm fogenannten ßiteraten. §^eoretifd) ift ba$ ja gang fd)ön,

man will einen <2lbet ber 93ilbung; bie °Prarte fie^t aber anberS auS, weit

bte 93ilbung fel)r lläglict) ift. 2Ber bie 9ttanbarinenfarriere ergreifen will,

metbet fid) nad) gemiffen Stubten sunt (Sramen, bau jäljrlicfy einmal ^tatU

finbet. ®aS erfte £
:

£amen wirb im .öeimatSort abgebalten, ba$ §weite nad)

unferen Gegriffen etwa in ber ^rciSftabt, ba$ britte in ber 9^egierungS--

be§irlö^auptftabt, ba$ vierte in ber ^romnsialtwuptftabt, bau fünfte in

geling, ^ür tiefe Prüfungen fyat man gro^e ioäufer gebaut, in benen für

jeben ein§elnen ^anbibaten eine 3elte t>ort)anben ift, fo Kein, bafj nur ebtn

ein Genfer; an einem Heilten £tfd) barin fi^en lann. 3)aS ©ebäube in

geling enthält angeblich 20 000 3etlen. ©a eS nun in £l)tna, 5. 93. im

93ergleid) §u un£, wenig 93eamte gibt
—

übrigens aud) ein 93emei£ für bie

kid)te 9?egterbarleit beS 93olle£ —-, fo gelangen t>on ben sa^llofen 5^an=

x
) Stanb an ber <5pit$e ber SoIIoertüaltung, galt

—
feit 1863 im ßanbe— atS

befonberer QLfyinaUnntv.
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bibaten oerfjältniömäfng nur wenige §ur Aufteilung. AuS ben anbeten enf=

ftel)t eine Armee t>on unjufriebenen Äalbgebilbeten, bie ftd) über bau gan§e

£anb verbreitet, bem (5eftenmefen jumenbet unb für Q3erfd)tt>örungen teid)t

ju tyaben ift. §>ie 93ojer fjaben fid) in erheblicher 3af>l au$ tf>r rekrutiert.

<5obalb jemanb 51t einem Amt gekommen ift, bemüht er fid) t>a$ Q3otf

auSsuplünbern unb tt>irb fclbft mieber oon feinen 93orgefet*ten ausgeraubt.

9)?an nimmt an, $>a$ t>on ben Steuern nur ein 3e^ntel in bie faiferlkfyen

Waffen fliegt.

1. Februar.

©eftern mar ber ©eneral 3ntfd)ang im auftrage £ilmngtfd)ang3 unb

be£ ^rin^en $fd)ing bei mir, um mir §u fagen, ba% in neuerer 3eit

93efud>er ber Verbotenen 6tabt, bie bort auf ©runb fd>riftüd>er (£r--

laubniS beS ©cneralö Kaffee Eintritt erhalten, mieberfjolt 93erfud)e ge--

mad)t Ratten, in bie ^eile einzubringen, mo bie grauen mofmen, unb bie

biSber immer refpeftiert morben finb. £)ie grauen follen oon fotd)er ^urd)t

erfaßt fein, i>a$ fie fid) bau £eben nehmen mollen bei QDßtebert^r folcfyer

Q5efud)e. 3d) fu^r §um ©eneral dfmffee; biefer mar auf meinen 93orfd)lag

f)in fofort bereit, fd>riftlid)e Verbote an ben »on ben grauen bemo^nten

leiten anbringen jw laffen unb §at, um ber Sad)e met)r Nacfybrud 5U geben,

fid) babei auf meine 3uftimmung berufen, ßeiber ift man f)ier manchmal

genötigt, gegen taftlofe ßeute einsufd)reiten; man finbet fie bei allen Na-

tionen. £>a£ grauen, bie ^einbe anrüden fallen, ifjre ^inber ermürgt unb

fid) bann umgebracht f)aben, ift leiber me^rfad) vorgekommen.

'Sen^fc^rift 00m 3. Februar.
1
)

gür bie in i>m legten Sauren fo oielfad) bcfprod)ene Aufteilung dlnnaö

mürbe in Anbetrad)t ber augenblidlicfyen nülitärifd)cn (3d)mäd)e be3 £an--

bes, ber (£rfd)ö»fung feiner Hilfsquellen unb ber oielfad) anard)ifd)cn 3u--

ftänbe ein geeigneterer 3eittmnft, als ber jetzige, faum jemals mieb erfroren.

<£$ fragt fid) nur, mic bie 9Md)te fid) ju biefer <5rage ftellcn mürben.

9?u£lanb bürfte burd) bie QSefe^ung ber 9)^anbfd)urei für bie näcfyfte 3eif

jufriebcngeftellt fein. SBenn nun ^ranlreid) Sünnan, 3apan Soften, (£ng--

lanb einen $eil be3 3angtfegcbictS, ©eutfd)lanb 6d)antung in 93efit$

nehmen mollte, fo mürbe bieS oon Gfnna fd)merlid) oerfnnbert merbeu

können. (£3 mürbe ba^er für unä notmenbig fein, ber ^ragc bie oollfte Auf--

merlfamfcit susumenben, fobalb eine (finigfeit ber 9)täd)te über bie fo=

genannte Aufteilung 51t crjielen möglict) märe.

x
) Qln ben Äatfcr überfanbt.
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3d) fyalte bieö inbeS für völlig au3gefd)Ioffen. (Sngtanb fonn meber bte

^ranjofen in Sünnan, nod) bie Javaner in Soften münfdjen. 3avan bat er--

beblid)e 93ebenlen gegen bie Q3efttmabme Sd)antung3 burd) £>eutfcblanb.

Steine SD^ac^t fann (£nglanb bie ^llleinberrfcbaft am 3angtfe gönnen,

^tmerifo ift entfd)loffen, gegen jeben ^luftetlungSverfud) §u Vroteftieren.

9?uf$lanb, menn eS im ungeftörten 93efi^e ber SEKanbfcfyurei belaffen mirb,

mürbe '•HufteilungSverfucbe ber anberen 90Zäd)te gern feljen, überzeugt,

bafj e3 barüber §u Q3ern>icfltmgen unter ifmen kommen müßte. 6onad)

bürfte e3 ftd) triebt lohnen, ber '•HufteilungSibee näherzutreten.

Someit id) e£ von bier vermod)t \)abt, mir ein Urteil §u bilben, mirb bie

^tbficbt nabelt [amtlicher ^D^äd^te babin geben, fid) an (H)ina bireft §u be--

reicfyern burd) Anlage von (Sifenbabnen nnb von QSergmerfen, tvorauS ber

inbirefte 93orteil allmäl)lid) folgen mürbe, bafy (^nnaS gemattige, nod)

brad)Iiegenbe Hilfsquellen aufgebedt, fein ^öoblftanb gehoben nnb bem

ibanbel nnb junä^ft
1

) and) ber3nbuftrie ber übrigen Nationen ein tveiteS

©ebiet erfd)loffen mirb. 93orau3fid)tlid) merben ba^er bie fd)on vor bem

93eginne ber Girren teils begonnenen, teils projektierten (Sifenbabnunter--

nebnumgen, an benen fämtlid)e Nationen beteiligt finb, balb mieber auf-

genommen merben.

9?en fd)cinen mir l)ier nnr ruffifd)e °Projefte ju fein. 3nnäd)ft mirb 9?uß--

lanb ben (frmerb ber 93abn 6d)anbaifrvan
—

^efing mit allen Mitteln er--

ftreben, fyat and) fel)r gefd)idtburd) großartige (£rn>citerungen feines Settte--

mentS in ^ientfin, tvelcbeS bis unmittelbar an bie 33abnbofSanlagen

beranretd)t, vorgearbeitet. Sollte mbeSber&amvf um benQ3efit3 ber93abn

Sd)anbatftvan
—

^ientfin
—°PeHng jum Vorteile GünglanbS enben, fo mürbe

9?ußlanb eine birelte Q3af)tt Scbanbaiftvan
—

°Pefing bauen. (£S ift ferner bie

<2lbficbt, eine Q3abn °Pe!mg
—
^algan §u bauen, nnb geben ^rojefte fogar

babin, fie bereinft burd) bie Mongolei nad) &iacbta 51t fül;rcn. 93etreffS ber

(fifenbabn °Pefing
—

°Paotingfu
—

$ing, beren ^ortfübrung auf £antu

projektiert ift, bisher von einer fran5öfifd)--belgifd)en ©efellfd)aft Q^bant,

foll 9?ußlanb bemüht fein, burct) %^auf von ^Hfticn fid) bie 5berrfd)aft §u

fiebern, um baburd) aud) feinerfettS burd) einen Scbienenmeg an benSangtfe,

biefen 93rennvuntt ber ÄanbelSintereffen aller 9}Zäd)te, §u fommen,

mobin burd) (Eifenbabnen ßrnglanb von 93irma auS, ^ranrreid) von §:on--

ftng auS gelangen möcbte. 9^acb meinem 'Safürbatten meift baS ruffifd)e

3ntereffe baraufbin, df)ina im 3uftanbe berScbmäcbe nnb babureb in bem

einer gemiffen ^Ibbängigfeit von fid) 51t erbalten; eS fd)eint mir baber in--

fonfequent, menn 9^ußlanb bureb mirtfd)aftlid)e ibebung dbtnaS ba^u bei--

trägt, baS £anb ftarf §u macben.
—

3d) !ann mir aber nid)t benfen, ba$

dbina febon je^t fomeit fein follte, fieb eine $frt von ruffifebem Protektorat
x
) So!
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gefallen 5U (äffen, unb l)alfe id) e3 für möglief), ba$ bic 'Jeftfetmng ber

Muffen in ber SQianbfclmrei ben Kaiferl)of i?eranlaf?t, ^eftng als ioaupt--

ffabt aufzugeben unb bm Q^egierungöfitj §u »erlegen.

dlnna ift ein 9vcid), ba3 t>or i>ierl;unbert 3af>ren ber europäifd)en QBelt

auf manchem ©ebiete ber Kultur t>orau3 gemefen, feitbem aber fte^en ge=

blieben ift unb namentlich ben iueltbemcgenben Hmfcfymung, burd) bie

©ampfmafd)ine mit Sifenbafm unb ©ampffcfyiffen herbeigeführt, nid)t er=

fa$t fyat. Seit mehreren 3al>rf>unberten i>on äußeren ^einben nid>t emftljaft

bebro^t, ift ba$ 93olf unfriegerifd) geworben; bk fyöl;ere klaffe [ift] burd)

Unkenntnis *>on bem, ma£ in ber anberen "^Belt pafftert, *>on £od)mut gegen

bie meinen Waffen erfüllt; alles, maS jur klaffe beS 93eamtenftanbe$ ge=

f)ört, burd) Korruption entnervt; bau KaifertyauS anfcfyeincnb nid)t metjr

imftanbe, tatkräftige 9^änner gu probujieren. Q£$ barf inbeS nid)t t>ergeffen

roerben, ba% bau eigentliche &>ina, abgefet)en x>on ben e3 auf §mei Seiten

umgebenben ^ributärftaaten, eine 93et>öl!crung x>on 400 Millionen SOfon^

fd)en säljlt, bie einer 9^affe angehören, burd) 93erfd)iebenartigfeit religiöfer

93e!enntniffe nid)t gefpalten merben unb »on 9^affenftol§ befeelt finb.

Cübenfomenig barf »ergeffen merben, ba$ bic SDZaffe ber 93eööl!erung nid)t

al£ i>crtt>eid)lid)t ober entfittlid)t gelten lann, fonbern nod) urmücfyftge

Kraft befi^t unb ba§u ungtaublid) bebürfniSloS, arbeitfam, anftellig unb

fefjr leidet §u regieren ift. 3d) fyalU bie unteren Gd)id)ten ber d)inefifd>en

93ei?ölferung für pl)t)fifd) meit gefünber als bie unferer meiften <5abrtf=

biftrifte. "Jügt eS bie Q3orfelnmg, baf? einft fluge unb tatkräftige 5berrfd>er

an bie Spttje treten, metcfye fid) bie t>on allen Seiten ifmen bereitwillig bar=

gebotenen Hilfsmittel ber mobernen Kultur §u nut$e machen, fo möchte id)

an eine 3utunft dtnnaS nod) glauben, ©ie fo überrafcfyenb fcfynetl »oll--

jogene unb gelungene 9leorganifation SapanS oerbient aud) nad) biefer

9?id)tung ^)in ootlfte ^eacfytung.
—

®af? aller friegertfcfye ©eift nod) nid)t

üertoren, fyat bie 93oyerbemegung gejeigt. %tS ben beiben ^romn^en

Scfyantung unb $fd)iti ^aben fiel) mmbeftenS 100 000 ^Olann tyx ange=

fd)loffen unb finb nur unterlegen, Weil fie fd)ted)t, sunt großen ^eit nid)t

einmal mit 6d)ufjmaffen auSgerüftet waren.

Sollte e£ jemals $u einem ftarfen (S$ina kommen, fo fann 9?in)lanb ba=

burd) am meiften betroffen werben; eS fann auf ber mehrere taufenb Kilo*

meter langen ©renje, oon ber ber Kern feiner 9J?acr;f weit entfernt ift,

einen gefährlichen, oielletd)t ebenbürtigen ©egner erfte^eu fef)en.

3ft bie^ richtig, fo mürbe e3 fon>o^l im 3ntereffe ©eutfd)lanbe aU €ttg=

lanbö liegen, (ibiua fd)on au^ biefem ©runbe be^ilflid) 31t fein, fid) n>irt=

fd)aftlid) §u l;eben unb ftarf §u merben. ®te (fntmidlung ber Äanbel^=

bejielnmgen mürbe bamit ioanb in Äanb ge^en, fie mürbe aber burd) £anb=

ermerb e^er gcl)inbert al£ geförbert merben. 3d) meine, ba$ ®eutfd)lanb
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tton 5?iautfd)u au$ oolltommen in bei* £age ift, bie ÄUfSquelten 6d)an--

tung3 ficf> nutzbar ju machen imb namentlich) and) nocr) ein weiteres Äinter--

lanb 51t gewinnen, wenn bie Sifenbafm ^ientfin
—ftunan nicfyt aUcin

gebaut, fonbern bx$ ^anfing weitergeführt wirb.

<2Benn jet}t gerabe 9?ut)lanb fid) bemühen follte, Giemas 2öol)lftattb

beben §u Reifen, fo fifrmte bieS ein völliger 3rrweg feiner ^otitirl werben.

Ein alter Etnnefe f>at unlängft geäußert: „QBir fcfytafen feit öierlmnbert

3at)ren, aber wir füllen un$ gan§ wot)l babei. 3t)r 2öeit)en wollt uns

burcfyauS aus bem Schlafe erweden. <£& tanrx wot)t eine 3eit fommen, tt)o

3ljr bieS aufrid)tig bebanern werbet."

©egen größeren Canberwerb in Scbantung burd) ©eutfcfylanb fyrid)t

bie Schwierigkeit, Et)inefen burd) einen beutfd)cn93eamtenapparat regieren

5u taffett, bie geringe <2iu3 fiel) t, *>on ber im allgemeinen armen QBeoölrmtng
nennenswerte Summen an 6teueru §u erbeben, unt> enbtid) unb t)aupffäd)lid)

bie Entfernung tton ber Äeimat. Sollte eine 3eit kommen, in ber d^ina

Sdjantung jurüdjuerwerben üerfudjen follte, fo würbe ©eutfcr/lanb— gang

abgefeiert tton Schwierigkeiten, bie anbere c
Xfläd)tt ilnn bereiten tonnten—

in fold)cm Kriege ftnart§ieü t>erbluten.

93erid)t üom 4. Februar.

Surer &aiferlid)en unb königlichen ^ftajeftat möchte id) nid)t unter*

laffen, meinen untertänigften 'San! §u Ruften §u legen für bie bisherige

93elaffung beS ^an^ergefcfywaberS itt Oftafien.

3d) t)abe biefelbe mit <5reuben begrübt, fowot)t aus allgemeinett potu

tifcfyen 9^üdfid)ten, megen ber bod) immer nod) unHaren £age unb meit im

Orient ^acbtentfaltung immer ^cfytung einflößt, fobann aber aud) im

beutfcben 3ntereffe. ^öenn id) in meinem legten allerunfertänigften Scfyreü

ben bie Qtnfic^t au3§ufpred)en wagte, bat) Euer ^ftajeftät burd) Schaffung
eines '•HrmeeoberrommanboS ber ©efamtt)eit einen unfehlbaren ©ienft

geleistet, fo möchte ict) bieS bat)in erweitern, bat) Euer S^ajeftät burd) bie

Entfenbung fo gewaltiger See-- unb fo 5at)lreid)er CanbftreitMfte nad) Off*

afienunb burd) Übertragung beS^rmeeoberfommanboS an einen beutfdjen

©eneral bie 3ntereffen ®eutfd)tanb£ in nachhaltiger 3Beife geförbert

fjaben. 3n ber Äeimat mag bie£ infolge öon poltfifd)er Kursficfytigfeit

unb Q3erranntt)eit nid)t soll gewürbigt werben, t)ier wirb eS öon allen

0eutfd)en mit ©auf unb Stol§ begrübt, t>on allen Nationen aber ge=

würbigt»

93on Anbeginn meiner ^ätig&it t)ier fyäbt td> Eurer ^ajeftät 3nter--

effen baburd) §u bienen geglaubt, bat) id) Konflikte mit ben anberen Kon-

tingenten nad) SDZögticr^eit »ermieb. 3d) glaube, bat) mir bieS, ot)ne meiner

l)or)en Stellung ttwaü §u »ergeben, gelungen ift, unb id) mit allen auf bem
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beften ^ufjc ftelje unb bie mir gebül)renbe Stellung unangefochten ein«

ncrmie. 93ci bem 93erfcf)r mit ben Japanern, bie eine gemiffe politifd)e

Smpfinblid^eit
1

) *)ielleid)t nod) nid)t gan§ überrounben Raffen, festen mir

etma3 3urücH;altimg it)rcrfeit£ sorjumalten. Sie ift aber öölltg gemieden;

ber Japaner leibet nod) an ber Q3eforgni3, man fonne ilm, al3 §u einer nod)

nic()t äünftigen Nation gehörig betrad)ten, nnb ift fe^r empfänglich, menn
er fiel), mie bei mir, t>om ©egenteil überjeugt. 3d) bin ilmen gan§ unbefangen
unb offen entgegengetreten unb f)abe ir)ve militärifd)e ^üd)tig!eit me(;rfad)

b;eröorgel)oben, n>a3 id) mit gutem ©emiffen tun tonnte. 3d) glaube, baf? c£

hierauf 5urüd§ufür;ren ift, ba% fomol;t ber japanifd)e ©efaubte, aU ber

©cneral 3amagutfd)i mir mitgeteilt Ijaben, (Seine SOiajeftät ber Kaifer

mürbe e3 gern fernen, menn td) »or meiner 9li\dUi)v nad) Europa 3apau

befudjen mürbe. Sollten (Suer 3ftajeftät feiner§eit bie (Genehmigung ^ierju

erteilen, fo mürbe meine atleruntertänigfte 93itte baf)in gef)en, bieS mit

fleinem ©efolge auf (furer 90^ajcftät Kreuzer „ibert^a" tun ju bürfen. Ob
c$ ftc£> empfehlen bürfte, alöbann nod) anbere Krieg£fd)iffe bort gu seigen,

merben (Suer SOfajeftät allein §u überfein vermögen.

©er fo langfame ©cmg ber ^riebenätter^anblungen unb bie Cau^eit ber

anbeten
<

2)Zäd)te betrüben mtd) tief, unb fürchte id), ba% bie beutfd)en©elb--

forberungen bei meitem nid)t ju erreichen fein merben. <S>te £auptfd)ulb

trägt mol)l 9vu£lanb, bem fid) 3apan unb %nertfa angefd)loffen ^)aben;

id) »ermag aber (fnglaub öon Sd)ulb nid)t gan§ frei $u fprecfyen: e3 ift in

^:fd)ili unb befonberö *>on ^fd)ili auöge^enb 51t einer energifcfyen Krieg-

führung nid)t ju bringen unb gel;t im Sangtfe feine eigenen ^Oßege, mo c£

bie Q3isetönige burd) ©elb an feine 3ntereffen 51t feffeln fud)t. ^öenn id>

an einen naf)cn ^riebenöfd^uft nod) nid)t ju glauben »ermag, fo befinbe id>

mid) int ^iberfprud) mit bm Vertretern ber meiften 93^äd)te, bie bie

Räumung ^eftngS für natye bet>orftel)cnb erachten. (£f)e bie 5Mnrtd)tungen,

bie nun feit Monaten fcf)on verlangt [merben], nid)t erfolgt finb,iftnod) hin

fieserer <2mt)alt bafür ba, ba$ Qfyina tvivilid) ben ^rieben mill. Solle eö

inbeä pm ^rieben kommen, fo merben immer §mei Monate »ergeben, elje

bie Räumung ^eüngö erfolgen lann, benn bie Äerfenbung i?on ^ranö--

portfd)iffen an$ 3)eutfd)tanb ift in furjerer 3eit ton §u bemirten, unb

öon einer ^mfammlung großer ^ruppemnaffen bei ^ientftn möchte id) an$

fanitären 9&idfid)ten abraten; menn ba$ erfte §ran3portfd)iff bie 'Safu--

9?eebe t>erlä£t, barf aud) erftber (£ifenbalmtran3port »on Gruppen, bem ja

alle SQcaterialtran^portc »oraufge^en töunten, üon ^cfmg auö beginnen.

(?uer
(

£ÜZajcftät Ijaben mir burd) ben dl;cf be3 'JOZarincfabinettö bie Q3er--

»ielfältigung ad)t v erfet)ieb euer Sd)iptab eilen jufenben laffen,unb fage ic£>

für bie f)od)intereffantc ($abc meinen alleruntcrtäuigften ©auf.

J
) Snfolae S^imonofefi, ogt. aber S. 154.
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$agebud), 10. Februar.

Hm etmaS mefjr £eben in bie Diplomaten 51t bringen, l)abe id) mehrfach

auSgefprocfyen, ba% id) m\<fy barauf einrichtete, in fpäteften^ mer^elm ^agen

größere Operationen anjuorbnen. 3d) toitt in 6d)antuug einbrechen unb bie

^ran^ofen öcranlaffen, baS gleiche inGcfyanfi 51t tun. Einige ^öirnmg fyat

e3 gefwbt, benn ber amerifamfcfye ©efanbte erklärte, fofd>e ltntemet)=

mungen könnten leid)t bie ^riebenStterlmnbtungcn ftören, unb ©eneral

©afelee fyat mir fagen laffen, $u Operationen über bie ©ren§en §fdjtfte

^tnauS mürbe er bod) erft bie (Erlaubnis feiner Regierung nad)fud)eit

muffen. 0a bie d^inefen burd) ©terS öon meinen böfen ^Ibficfyfen

Kenntnis f)aben, unb fomof)l 9Ruf?lanb als ^Imerifa unb 3apan einen

batbigen ^rieben münfcfyen, fo fmffe id) beibe $eile ctmaS §ur (Site aufge-

muntert 51t Ijaben.

IL Februar.

3u ben bemetfenSmerten €igenfd>aften be3 Ctyincfen gehört aud) feine

grofje ©enügfamfeit unb Gparfamfeit. £)ie (frnälmmg eines (£rmad)fenen

ttnrb auf nid)t mel)r al£ tuer Pfennig bered)net. 3n 3eiten ber ÄungerSnot

bringt man grofje SO^enfc^cnmaffen mit brei Pfennig pro §Tag unb 5?opf

burd). 6old)e 3af)ten mad)en e3 erft t>erftänblid), ba$ ber &ult bei einem

§;age3tof)n üon sman^ig Pfennigen ganj gut eine Familie erhalten fann.

Dabei f)errfd)t nun nod> gro£e Gparfamfeit; t>on bem, ma£ bie Statur gibt,

barf nicfytS verloren gefyen. (So rommt bar^er nid)t t>or, ba£ ein geftorbeneS

£ier »ergraben mirb, man i£t alles, Gamete, °Pferbe, 9?inber, (£fel,

iounbe ober &atjen. Sinb ^ranf^eiten bie $obe£urfacf)e, fo ift ber ^retö
ctmaS billiger, gegeffen merben bie &aba*>er aber unter allen Hmftänben.
Q3ei 3ubereitung ber Gpeifen ift t>k d)ineftfd)e ioauSfrau tton einer (fr=

finbungSgabe, bie mir nidjt kennen; jeber fletnfte 9^eft mirb t>ermertet

3m iberbft ift, ef)e bie Q3tätter fallen, überall 3agb nad) folgen, meift burd)

^inber. ^tud) in öorne^men Käufern gef)f e£ öfonomifcf) ju: beim grinsen

^fcfying mürben bie balb ausgetrunkenen ^eetaffen in ben ^eetopf jurüd-

gegoffen unb auS ilnu bann mieber frifd) eingefcfyeuft; fo foll e3 überall ge-

halten merben. (£benfo fparfam mie bei ber (£rnäf)rung »erhält man fid)

aud) bei ber Reibung; bie gute AauSmutter meifj \ct>m kleinen ßappen
unb gaben 51t üermenben unb lä^t in ben marmen Monaten bie 5?inber

bis 51t fünf unb fed)3 3al)ren otme Kleiber herumlaufen. 93ead)tet man

baju nod), mie einfad) bie ^ofmungöanfprüdje finb, unb meiere unglaub=

lid)e3at;l oon 9)?enfd)cn in einem fjalbbunfetn, uiebrigen 9?aum fiel) §u=

fammenbrängt, fo mirb oerftänblid), ba% ba$ ßeben für bie gro^e 9)?affe

l)ier fel)r billig fein mufj. 93on 9^einlid)!eit fann bei fold)er 9lrt §u mo^nen



96 Sibfcbnitt XII

feine 9^ebe fein. $113 eine engüfdje 3)ame eine (£f)inefemnutter fragte, miu

oft ifyx &inb gewafcfyen Würbe, erhielt fie t>ie entrüftete Antwort: „9ftein

Ätnb iff überhaupt nod) nie gewafd)en worben!"

0ie Stellung ber "Jrau ift, n>emt fie fiel) »erheiratet unb &iuber \)<xt, feine

fd)led)te; befonberä wenn fie if>rem tarnte tneleSötynefcfyenft. Siemußfid)

aber 9^ebenfrauen gefallen laffen, wenigftenS bei ben "Söotylfjabenben.

Qöcfentlid) fd)led)ter ^aben e3 bie 9Mbd)en. 6ie werben 5imäd)ft fd)on un--

frcunblid) empfangen, weil fte9ftäbd)en finb, nnb laufen ©efa^r, umgebracht

ober, wenn fie älter geworben finb, oerfauft ju werben. 3)ie3 ^öten nnb

93crfaufen ber ^öcfyter foll in ben oerfcfyiebenen ^rooin^en in oerfdne--

benem 9)?aße betrieben werben, je nacfybem bie Obrigkeiten fiel) ba§u fteüen;

mehrere i^aifer tyaben oerfucfyt, bagegen ein^ufd)reiten, aber ofme nach-

haltigen Erfolg. ®ie £aiwturfacl)e liegt nid)t etwa in ber Slrmut ber

Altern, fonbem in rcligiöfen $luffaffungen. (Sin 9)cabd)en fd)eibef, fobalb

eS heiratet, an£ bem 3ufammenl)ang mit ifjrer Familie oollftänbig au£,

ift batjer nid)t mef>r imftanbe, für ilwe Altern 51t beten unb §u opfern, alfo

für biefe ein gan§ mertlofeS QKkfen. 0a bie (Altern fo benlen, füllen fie and)

feine Q3erpflid)tung, an bie (Srjiel^nng unb 93ilbung ber 5:öd)ter ©elb §u

menben. 'Jrüfje heiraten finb eine gan§ natürliche 'Jolge biefer ^luffaffung;

man will bie £öd)ter balb lo3 fein unb wenbet bafür aud) ©elb auf, fobaß

bie ioeiratSoermittler dm anfefmlid>e 3unft bilben. <S»a3 Ceben ber ^rau

ift ntd)t angenehm ; fie fommt feiten baju, bau £au3, in bem fie mit Arbeit

überlaftet ift, §u oerlaffen. 3n manchen ©egenben dfnnaö foll bie 6elbft=

morbmanie ber grauen unb ^äbdjen gerabe^u §u einer Kalamität ge--

worben fein. (££ gibt Bereinigungen oon jungen ^ftäbcfyen, bie fid) oer=

pftid)ten, in einem gewiffen Filter au$ bem Geben 31t fd)eiben.

12. Februar.

3m Caufe ber testen SOZonate bin td) wiebertyolt oon Berlin gefragt

morben, ob ba$ ^anjergefd)waber nicfyt \ia<fy ber Äeimat jurüdfe^ren iönne.

3d) ^)abc mid) mit (fntfcfyiebenfyett bagegen ausgebrochen, unb ber&aifer

§at e3 gutgeheißen.
1

) 3d) fürd)te, baß jetjt auf ©runb unferer fo warmen

^reunbfcfyaft mit (Snglanb erneute Berfucfye gemad)t werben. 9ftein

<5tanbpunft bleibt berfelbe, um fo me^r, aU id) auf <5reunbfd)aft3oer--

fid)erungeu ber (Snglänber gar nicfytS gebe, ©aju müßte td) erft oon $teunb=

fc£>aft^t>eweifen etwaü f)ören. ®er leitenbe ©ebanfe ber engUfrf>en °Politif

ift gan$ allein ber eigene 93 orteil, unb id) bin ntdjt einen Moment im

3weifel, ba$ (£nglanb gar 51t gern am 3angtfe unS überS £% f)aut. SHe

%twcfem;eit ber oier ^auäerfcfyiffe auf ber 9Zeebe öon ^ufung fann ba

*) Q3gl. ben <23cvicbt öom 4. Februar.
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mir von beftem Sinflu^ fein: fie maf;nt bie (Snglanber zur Vorfielt unb

(löftt bem Vizefönig in 9^anftng 'Stcfytung ein.

3e$t erhalten wir l)ier Kenntnis von bzn Angriffen ber Soztalbemo*

traten gegen bie ^iefige Kriegführung auf ©runb von Sdjauergefcfjicfyten,

die in öolbatenbriefen
1

) erjagt werben, unb von bem llnfmn, t>tn viele

3eitungen barüber verbreiten. 3d) verfiele nid)t, rote ber KrtegSminifter

ftd) ba in 3)i£tufftonen cinlaffen fann, um fo weniger, als er bod) aud)

nid)t wetfc, wie eS tyier äugelt. 9Zeun 3ef;ntel ber ©efcfytcfyten ftnb Cügen
itnb mafjtofe Übertreibungen. ^öemt ein Solbat Äunberte von ßeicfyen im

°Pei^o fcfywimmen gefet)en fyabtn will, fo ift il)m bie £üge leicht nacf;zu=

weifen, weil, als unfere 9Rarine--3nfanteriften ^infamen, bie Kämpfe längft

vorüber waren, (fr l)at erzählt, roaS ein anberer il)m erzählt l)at, ber eS

ioa^rfcr; einlief; auef; nod) von einem dritten r;atte. 3)afj eS auf ein jugenb=

(icfyeS ©emüt großen (Einbruch mad)t, roenn man ^age f;inburcr; &täbtz unb

Dörfer als ^vantftättm, jerftörte unb geptünberte Tempel fte^t, auf

Genfer;enteilen unb $ierfabaver ftö§t, oon Vorerejefutionen unb er=

morbeten (furopä'erpatrouilten r;ört, ift wol)l Zu verfielen; fommt bann

ttod) etwaS (Sitetfeit f;inzu, ber 3Bunfd), §u Äaufe berounbert z« werben,

fo |^itff
bie ^antajte nad?, unb bie Si>auermären ftnb fertig. 3)afj viele

<£l)mefen erhoffen werben ftnb, ift ganz richtig; fie fyatttn eS aber immer

verbient, namentlich nad) d)inefifd)er '•Huffaffung. Diefe fid) anzueignen

würbe id) für °Pflid)t berjenigen galten, bie bei unS §u Äaufe ftd) be=

rufen füllen Kritif: zu ixbm.

DaS d)inefifd>e Strafverfahren ift fef)r einfad). (£S gibt fe^r viel

trüget, leine eigentliche ©efängniSftrafe, bann Verbannung unb §:ob.

2BcitauS bie meiften Vergeben werben mit °Prügelftrafen abgemacht.

Veginnt eine ©ericfytSfif^ung, fo bekommt erft ber Delinquent eine §:rad)t

^rügel, bamit er offen eingefte^t, fobann bie 3eugen, bamit fie ge=

wiffenr;aft auSfagen. 5ritt Verurteilung ein, fo wirb bie Strafe fogteid)

vollzogen; mit bem btden VambuSftocf bewirft — eS gibt baoon §wei

Stärfen — für>rt fie manchmal sunt ^obe. Die ^obeSftrafe ift fet>r

fwufig unb tritt oft fcfyon ein bei Vergeben, bie man bei unS mit

brei bis vier Monaten ©efängniS a^nben würbe. 9^od) r^eute tyat ftd) ber

r;ieftge 3uftizmimfter beim VerwaltungSrat ^eftngS barüber beflagt,

ba% bie Hnficfyer^eit ber &tabt, namentlid) im ameriüanifcfycn Viertel,

5une|)me, weil §u milbe geftraft werbe. (£r bitUt, bie bei 9^aub unb

Diebfta^l Ertappten if)m auszuliefern, er werbe fte ftetS ^inricr;ten laffen.

x
) Über bie fogen. „Sbuttnenbciefe'', ögt. ötenogr. 93eric^te bc^ 9?ci^tagäi,

X. eeg&lat.-^riobs, IL Seffton 1900/02, 93b. I, II u. IV. 3)cr ^ciegämimffcv
o. ©ofjter erwibertc auf 9^ben QSibctö am 19. unb 23. 9?oüember 1900. ^. a. Q., II,

<S. 39 unb 125.

SBalberfee, Benfroürbigfelten. III 7
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15. Februar.

3d) mar lange bei Herrn x>. 'SRumm unb überzeugte mid), ba$ bie 93er-

fjanblungen gar nid)t sorroärtS kommen. Der langfamfte ber Diplomaten

ift auffallenbermeife Gatolr», ber (£nglänber. 2BeSl)alb er Verzögerungen

herbeiführt, ift ferner »erftänbtid) ; nad) einer 93erfton, um unS länger

frier feftzu^alten unb baburd) an ber 6eite ber (£nglänber nod) mel)r in

©egenfa^ zu 9vufjlanb §u bringen. <£nglifct>er ^olitil traue id) berartige

greunblid) leiten zu.

16. Februar.

3d) twbe mid) nun furz entfd)loffen unb in einem Armeebefehl allen &ou-

tingenten aufgegeben, fiel) fo einzurichten, baf? nod) gegen (£nbe beSMonats
bie Offenfioe ergriffen xmb in gebirgigen ©egenben geführt merben lanm

3d) mill in bie °Prot>inz 6d)anft einbringen, bie *>on©ebirgenumfd)loffen

ift. 3d) fyabe leinen 3meifel, bafj mir alle Äinbemiffe überminben merben*

©efpannt bin id) auf bie Haltung ber 'Jranzofen. 93iöb,er fyat mir ©enerat

Q3ot)ron immer gefagt, er ginge gern mit, unb td) glaube eS iüfym aud); eS

fragt fid) nur, ob er auS °PariS nicr>t anbere 3nftrultionen erhält. 3m Ober-

lommanbo ^errfcfyt 3ubel, bafj eS nun bort) t>ielleid)t nod) zu ernften (Sr=

eigniffen lommt, unb ba% bie nunmehr etmaS eintönigen ^age ein (Snbe

^aben follen. Oberff ©rierfon serficfyert mir, bafy man im englifcfyen Haupt-

quartier gleichfalls fel)r erfreut xmi> t>om beften Tillen befeelt fei. ^rotjbem

bin id) t>a nod) nid)t ganz M>er unb beule mir, eS mirb bod) nod) in (£ng-

lanb angefragt. 3d) tyabc meinen Armeebefehl nod) geftern abenb aus-

gegeben unb bafür geforgt, bafj er aud) bei £if)ungtfd)ang belannt mirb.

Herr t>. Sputum tte£ mir eben fagen, er fei über meinen Schritt fetyr er-

freut, biefer lomme als Antwort auf eine tjeute früt) öon Sinangfu *)
ein-

gegangene ziemlid) frccfye 9?otc l)öd)ff gelegen.

93erid)t fcom 21. Februar.
2
)

[. . .] Da mir nunmehr burd) ben ©cfanbten ö.SWunvm bie Mitteilung

Zugegangen ift, bafy bie vereinigten Diplomaten bie üon ber d)ineftfd)en

Regierung abgegebene (frllärung über bie Einrichtungen als »olllommen

befriebigenb anfet)en, liegt ein <5all, ba$ bie d)incftfd)en £lntert)änbler ftd)

geweigert Ratten, bie 'JricbenSbebingungen anzunehmen, tatfäd)lid) nid)t

r»or, unb id) f)abe bemgemä^ ben beginn ber Operation,
3
) beren 3mecl ja

*) <20cf)in ber raifcrlicbc 5bof geflücbtet h>ar.
2
) ©iefer 93ertd)t befanb ftd) bei einer Spoftfenbung, bie in ßebangbat teilröetfe

oerbrannfe. Gür ttmrbc baber unter bem 5. SCftärä noeb einmal erffattet.
3
) (£3 ift bie im Sagcbutf) unter bem 16. Februar crJtmbnte Offenftöbetoegung

nact) ©cbanft gemeint, oon beren 93orbercitung unb Anlage im 93ericf>t unmittelbar

juoor auäfübrlicb. bie 9?ebe ift.
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nur mar, einen ©rud au^uüben, biö auf meitereä fnnauägefcfyoben. (Sollte

in ber grage ber ©elbentfcfyäbigung, bie bemnäcfyft §ur Q3erf)anblung ge-

bracht merben foll, ftd) t>on neuem £äfftgfeit ber &f)inefen t;erau3ftellen, fo

fann id) jeben Augenblid ben 93eginn ber Offenffoe mieber anorbnen.

[. . .] 3)er fd)nelle 93erlauf ber (£pifobe
— eS ftnb faum mer $age jmifcljen

meiner ©rofmng, bie ©ffenfwe ju ergreifen unb bem 9^ad)geben be£

&aiferl)ofe3 in ©inangfu oerftrtcfyen
—

fyat öon neuem ermiefen, baf? mit

(££inefen nur mit ©lud 51t untert)anbeln ift, roenn man 9ftad)t fyat unb ben

Entfcfyluf* jeigt, »on berfelben rüdficf;t3lo3 ©ebraucf) ju machen. 3cf) ^atte

Q3orfef)rungen getroffen, ba% burcf) einen Agenten mein Armeebefehl nocf;

am ^age be3 (£rlaffe3 bem 93t5efonig £it)ungtfd)ang in bie ioanb gefpielt

mürbe, unb meift, in meiere Erregung berfelbe it>n gebracht fyat (£r fyat

fofort in ben ernfteften Porten in 6inangfu auf bie ©efatyr aufmerffam

gemacht unb auf tterfcfytebenen 2öegen tterfucfyt, mtet) §u seranlaffen, i>on

ber 93ormärt3bett>egung nod) Abftanb 51t nehmen. (£3 ift ber fyuv bte^er

unerhörte 'Jall eingetreten, ba§ ba$ cfyineftfcfye ^eujar^r (bteSmal 19. <Je=

bruar), ma3, folange man beuten fann, nur bem Q3ergnügen unb bem ©e=

nuffe gemeint mar, 511 ernften llntertyanblungen gemi^braucfyt morben ift.

$eit3 bireft, tetl3 inbireft ift mir t>on oerfcfyiebenen ©iptomaten bereu ©anf

au£gebrüdt morben, bafy idj) burd) mein Q3orger;en enblicf) bie ^riebenS--

auSftcfyten einen erheblichen Schritt t>ormärt3 gebracht fyabc.

3er; fann nicfyt unterlaffen, (Surer ^ttajeftät §u melben, bafj mein Armee-

befehl in allen Kontingenten mit großer ^reube begrübt morben ift unb in

alle frifcfyeä £eben gebracht fyat 93eim beutfcfyen Kontingente möchte nie-

manb §urüdbleiben, mo enblict) bie Auäftcfyt fiefy §eigt, an ben geinb §u

kommen, unb tyaben fiel) faft alle 9^emerfranfen gefunb gemelbet. 9^ed)t

menig tatenburftig geigte ftet) ber ©eneralleutnant ©afelee. ViU icf) i^m

burcr; meinen (£ljef be£ ©eneralftabeä SDZitteilung üon meinen Abftcfyten

machen lie£, fyattz er allerljanb 93eben!en über bie großen surüdjulegenben

Entfernungen unb über bie ^ftöglicfyfeit, bie Gruppen fcfynell für jeben

3roed auörüften §u fonnen. Gcfyliepd) fprad) er offen bie 93eforgni3 au£,

id? rönne bie Abfielt l)aben auf 6inangfu §u marfcfyteren. $ag$ barauf

fcfyemen (Sinflüffe auf i£n emgemirft §u tyaben, bie ifm ber Unternehmung

geneigter machten; id) f)abe aber erneut ben (finbrud gemonnen, baf? 6ir

Alfreb ©afelee allerbingS ein fer)r uowefyn ben!enber 9}Zann ift, t>a% e£ tym

aber an Qatixtft unb Harem 93lid gebrid)t.

^agebuet;, 25. Februar.

6eit geraumer 3eit bin id), mie nun erft burd) 3eitungen r)ier bdannt

mirb, in ber englifcfyen, amerifanifd)en unb rufftfcfyen treffe heftig an--
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gegriffen morben. 93oran gcr>t babei bie „Times", biefeä ioauptlügenblatt,

beffen^rttfel jebenfallö von einem ioerrnSCftorrtfon ^errü^ren, melcfyer ma^r=

fd)einlid) in erf)t englifd)em 9£eportergröf3enn>a^n ber ^tnfkfyt ift, id) muffte

9^otis oon ityn nehmen, $luf mid) machen ^re^angriffe feinen größeren

©nbrud at3 ba& ©eftäff einc$ £unbe£, icf) bin nur erftaunt, bafy eine 3ei=

tung tt)ie bie „Times" ftd) bauemb fo fd)led)t befreiten läfjt. Die ^ieftgen

(fnglänber fcfyämen ftd) ityreä £anb3manne3, Reiben aber nid)t ben 9Kut,

i£n fortjufcfyiden. Die rufftfd)en Angriffe leitet <5ürft Hd)tomffi, ber eine

9£etf)e t>on QSoc^en f)ier mar. Die amertfanifcfyen Reporter ge^en in i^rer

©efanbtfcfyaft öiel au3 nnb ein, unb bort übt man nid)t bie fonft übliche

Dtefretion. 3m biplomatifcfyen KorpS ift man bamit fet)r unjufrieben.

Durd) bie 3eitungen gel)t aud) bie ^acfyricfyt i>on einem Konflikt, ben icf;

mit .fterrn o. 9ftumm gehabt Ijaben fotl. (££ ift auef) ntd)t ein ^ort
baoon matyr. 3d) f>abe mit Sputum von Anfang an auf beut benfbar beften

gu$e geftanben; auf feine 3nitiatioe t)in mirb mir l;ter ftetS ber erfte 9?ang

guteil. Der fran§i5ftfd)e ©efanbte ift marm bafür eingetreten, mä^renb ber

rufftfd) e unb englifcfye §uerft 6ct>mierig!eiten machen mollten. Die lügen*

^afte Darftellung rütyrt natürltd) t>on einem (£nglänber ^)er.

27. Februar.

3d) \)abt geftem nod) einige Diplomaten fpred)cn Birnen; nun enblid)

fcfyeinf bie 'Sinftcfyt ftd) 93afm §u brechen, ba£ e$ bod) nötig fei, bm dfnnefeu

Mitteilungen über bieibö^e ber^rieg^foften §u machen. ibart 1
) bleibt auf

feinem (Stanbpunft, i>a$ &)ina nid)t mc\)x alö eine ^iüiarbe ^axt §af>len

ober oer§infen fönne. ©eftern l)at man fiel) aud) in langer 6i^ung über bie

<5rage ber 93efeftigung ber ©efanbtfcfyaften unterhalten. <£>afj babei menig--

ftenS etmaS juftanbe iam, ift allein ba$ Q3erbienft be3 Äerrn t>. ^umtn.

28. Februar.

Scfyon feit einiger 3eit v)abt ict) angeregt, ben °Pei^)o J?on ^ientftn ab

fo regulieren §u laffcn, bafy tt)ieber, mie bie3 noef) im 3a|)re 1896 ber <5alt

mar, Kanonenboote bte ^ientftn Ijcraufkommen lönnen, moburd) un3 für

bie (£infd)iffungen auf ber $aftt=9^ecbe grofje Vorteile ermacfyfen mürben.

Die 5lu^fül;rung follte bem Conseil provisoire i>on ^ientfin übertragen

merben, ber aud) gern ba§u bereit ift. Obmof)! nun fein vernünftiger Menfd)
Q3ebenfen gegen ben °pian b^ben fann, merbe id) bie ^luöfübrung mol;l

nid)t erleben, unb jmar meil bie Diplomaten Neigung fyabtn fxd) einju--

mifd)cn; gefd)icbt bie3, fo ift i>a$ ^rojeft einfad) begraben. Die Urfacfye

x
) ©er oben S. 86 ertt?ät)ntc Sir Robert Sbaxt.
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ber (finmifcrmng ift allein ber llmftanb, t>a% ber Conseil nur auS Offizieren

befielt; fo etmaS erfragen bie ileinen £eute md)t. 9b if)re (5inmifcl)ung

9?ad)teil bringt, iff Rebenfacfye.

1.9)?är§.

©eftern mar SHplomatenfitmug, in bie ioerr ». SDtomm ctmaS ßeben 51t

bringen »erfucfyte, eS gelang t^ui aber md)t, bie Hauptfrage, bie ber ©elb=

entfcfyäbigungen, §ur 93efpred)ung $u bringen. Sein 33orfcl)lag, über bie

jutunftige Q3efe$ung ber (fifenbatm ^ur &üfte unb §;ientfinS ein ©utad)ten

ber ©enerale 5U »erlangen
—

icf) \)<xbi fcl)on längft emS gegeben, baS aucb

jeber ©efanbte fcmnt—
,
tarn nicfyt weiter, meit ©ierS fagte, er muffe fiel)

3nftruftionen in Petersburg t>olen ; nur ber Eintrag, über §mei unmefentticfye

fünfte ^lommiffionen beraten §u laffen,brangburd). Alle biefe Beratungen

Ratten t>or ^met Monaten fcfyon fertig fein muffen, unb ben (£l>mefen fonnte

baS 9?efuttat mitgeteilt merben, unmittelbar nacfybem fte erklärt Ratten,

bie ^riebenSbebingungen im ^rinjip an§unelnucn, alfo fcfyon 31t Reujatyr!

(£S ift bieS mirfttd) eine ftrafbare £angfamfeit. 3)aft \)kx elf ©efanbte mit--

reben, ift allerbingS eine (£rfd)merung, aber feine (£ntfd>ulbigung.

2. SOZärs.

9^eid)lid) ebenfo langfam mie bie ^iefigen Diplomaten ftnb bie ^eimat--

lic^en Regierungen; fie finb fiel) nod) nicfyt fcf)lüfftg gemorben, meldte

Summe »on ben (£ljinefen »erlangt merben fotl. Somo^l SDZumm als id>

tjaben in Berlin gu treiben »erfucfyt. (£S ift fcf)on mieber eine anfrage ge=

fommen, ob baS ^angergefc^maber nicfyt nad) Äaufe fahren fönne. 3er;

fycfot mid) fe^r entfcfyteben bafür auSgefprocfyen, baS ©efcfymaber t)ier §u

betaffen, bis bie ibauptbebingungen erfüllt feien. (£S mad)t im 3angtfe

einen großen moratifcfyen (Sinbrucf, feine Abberufung mürbe bie (£tyinefen

fogleicl) ermutigen. ®ie bei weitem größte Summe »erlangt ®eutfcl)lanb

unb mit 9xed>t, fomo^t megen ber ^ruppensaljt als megen beS metten

^öegeS. ^ranfreid), baS beinahe fo ftar! ift mie mir f>ier, fyat bie Äälfte

feiner Gruppen auS Tönung, (fnglanb alle auS 3nbien, Amerika »on ben

°P^ilippinen, 3apan ift beinahe Racfybar. Am fcfymerften läfjt fiel) ein Q3er=

gleid) mit 9?u£lanb sieben, baS an feiner fibirifcf>en (Eifenbafyn angeblich

fef>r großen Schaben erlitten fyat (£S möchte gern mit QLfyna allein ab-

rechnen unb natürlicl) fiefy buret) bie SOZanbfcfyuret be§al)lt machen.

0er amentanifd)e ©efanbte, 9)Zr. (longer, t>at Urlaub nad) Äaufe er=

galten, eS fcfyeint mir aber, als ob ernicf)t miebertommen mirb. Seine 93er=

fretung bei ben ^riebenS»er^)anblungen übernimmt SOfa. 9?odl)ill, ber im

Sommer in ber Annahme ^tertjer gefanbt mar, t>a% alle ©efanbtfcfyaften
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ttmg Ceben geformten feien, (longer verbirgt hinter einer tttvaü raupen

'•Hufjenfeite, ebenfo mie ©eneral &f)affee, einen guten &ern. 3d) ^>alte

beibe für fe^r etyremr-erte unb tüchtige £eute.

5.9DZärs.

Äeute befugte id) einen ßamatempel innerhalb ber &aiferftabt, ber i>on

bem auftralifd)en9ftarinebetad)ement befetjt mar. ©er mid) l>erumfüf)renbc

Offizier er^lte mir unbefangen: „©te beften OSronjen f)aben tt)ir unferer

guten Königin sugefd)idt; e3 ift ein 3ammer, bafj fte erft nad) il)rem $obe

angekommen fein merben." %tgeblid) follen u. a. einige sman^ig 93ubb|w$

nad) dnglanb gefanbt »orten fein.

8.3Kät*5.

2öie e3 fcfyeint, merbe id) bafür, ba% id) meine 6ad>e gut gemacht t)abe,

burd) längere^ hierbleiben geftraft merben, benn bie %tftd)t bat ftd) t)ier

Weit verbreitet, bafy bie dtnnefen nur *>or mir ^urcfyt l;aben. „Ob 20 000

ober 30 000 9J?ann 5itrüdge§ogen merben, ift §iemltd) gleichgültig, menn

nur ber $elbmarfd)all ^ier bleibt," fo f)ört man oft fagen. ,,©ef)t er fort,

fo merben bie (£f)inefen fofort übermütig." 3d) mag nun nicfyt bie 33erant--

mortung bafür übernehmen, bafj mir nod) einige ^unbert SDtonn me^r t)ter

begraben unb nod) mefjr nad) Äaufe fenben unb f)abe l)eute bem &atfer

telegraphiert, bafc ber Q3eginn ber llnterbanblungen über bie ^riegSfoften

bringenb nötig fei.

(Schreiben ^aifer ^öilbelmS an ben 93erfaffer.
1
)

Q3erlin, 19. Sanitär.

<2ll3 id) ben t>on bm öerbunbenen 9)Zäd)ten mir angetragenen Ober--

befe^l über bie fremben Gruppen in $fd)iti in bie Äättbe durer dysellens

legte, mar id) mir mot)l bemüht, ta^ bie 3l;nen oon mir geftellte Aufgabe,

aud) abgcfel;en oon ber rein militärtfcfyen (Seite, befonbere unb au^cr--

gemö^ntid)c Sdjmierigreiten bieten mürbe. §)ie feitljerigen Erfahrungen
unb 3t)re mir barüber entmorfenen 6d)ilbcrungcn l)aben mir 9^ed)t ge--

x
) *3Im 16. 3anuar überfanbte ba$ ^usmärtige "2Imt (Q3üIott>) bie „©fi^e §u

einer poüttfd)cn Ginfd)altung in ben üon (furer SDtojcftät bcabfid)tigtcn Q3rief" an
ben ^elbmarfcbaU. ®iefc im 5baimtard)ü> be3 ^uömärtigen Qlmtä befinbtidje

„Grinse" (beren ^onjept 93üloro, 9vtd)fbofcn, Äolftcin unb &(cmefb seiebneten—
biefer sugteid) al3 93erfaffcr

—
) ftimmt, bt3 auf ben 3ufa^ am 6d>luf5, mörtüd)

überein mit ber oben nncbergcgebcncn 'Slbfdnnft bc3 an ben 93crfaffer bann ab-

gefanbten taiferltd)en <2d)reibem*. QBo bie Slusfertigung felbft ftd) befmbet, ir>ar

nid)f feftäuffellen.
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^eben. 3)ie ^Irt, mie (Sure (Srsellens jene au3 bcm 9}ebeneinattbemrirl:en

»erfcfyiebener Nationen ermacfyfenen, unb baljer aud) ba3 polttifcfye ©ebiet

berütyrenben Schmierig leiten §u übernnnben mit (Srfotg beftrebt geröefen

jtnb, ftnbef meine solle 3Bürbigung. 0ie ©eftcfytSpunfte, üon meieren Sie

fid) babei fjaben leiten laffen, nämlicb; forgfam alles $u oermeiben, tt>a3

meine ^oliti! ftören fonnte unb jmifc^en ben einanber miberftreitenben

3ntereffen (£ngtanb£ unb Q^ufclanbS unter ftrenger 93efd)räntung auf bie

QBa^rung be3 militärifcfyen StanbpunfteS bie mittlere 2inie §u galten,

finb gans bie richtigen. 9tteine Hoffnung, bafj e3 S^nen aud) ferner unb bte

5ur 33eenbigung ber bewaffneten ^Hftion in d^ina gelingen wirb, ernftere

Konflikte mit Kontingenten anberer Nationen §u »ermetben unb entftan*

bene ^Mfferenjen befriebigenb anzugleichen, entfpringt wefentlid) au£

meinem Vertrauen 51t 3^)rer ^erfon unb 3t)rem bewährten Qait

9^ad)bem bie d)incfifd)en $lufrüf)rer fowof)! al3 bie regulären Gruppen

ber cfyinefifcfyen Regierung fief) üöllig unfähig erwiefen tyaben, ben in $fd)itt

»erfammelten fremben (Streitkräften einen irgenbwie nennenSwertenOSMber*

ftanb §u leiften, unb nacfybem ferner bie 93et>ollmäcf;tigtett ber d)inefifd)en

Regierung bie ^riebenäbebingungen ber gemeinfamen 9^ote oorbel)alttoS

angenommen ^aben, wirb eS §u größeren militärifcfyen Prionen aud) im

<5rül)iaf)r faum me^r fommen, fonbern wol)t nur noef) ^u kleinen 6traf*

xmb 93eruf)igimg3ejpebitionen. 31>re Aufgabe ift inbeffen bamit nod)

femeäwegS beenbet. Hm bie balbige Erfüllung ber "JriebenSbebmgungen

3u er§wingen unb bei ben über bie (Sinjel^eiten berfelben jetjt beginnenben

93erl)anblungen ben beliebten cfyineftfcfyen ^JÖinMjügen entgegenzuwirken,

bebarf e3 be3 utwerminberten mtlitärifcfyen 3)rude3, wie er nur t>ermittelft

einheitlicher ßeitung, alfo unter Syrern Oberbefehl, erhielt werben fann.

<£rft wenn bie (£in5ewerl;anblungen t)inreicr)enb üorgefd)ritten fmb unb mit

ber Erfüllung ber Q3ebingungen foweit ein ernftttcfyer Einfang gemacht

werben ift, bafc bie weitere ^uSfütyrung ber 3ufagen aud) bei öerminbertem

militärifcfyem 3)rud geftcfyert erfcfyeint, wirb für (Sure (S^ellens unb ben--

jenigen ^eil meinet oftaftatifdjen Korps, melier nid)t §ur SQfttWtrftmg

bei ber vorläufigen 93efe^tl;altung cfyinefifcfyer °piä^e beftimmt wirb, bie

©tunbe ber Äeimfe^r fcfylagen fönnen. 1

)

x
) [Marginal be3 93erfaffer3 :] 3cf) bin ber 3lnftcbt, bafj bie oerbünbeten <3)Mcbtc,

fobalb Gbjna bie Grftärung offijictt abgegeben r>at, eine b^ftimmte Summe als

&rieg3foftenentfd)äbigung jaulen ju wollen, bie partielle Räumung Sfcbiliä ein-

leiten fönnen unb im 3ntereffe il>rer Gruppen fogar muffen. QBill man warten, bis

alle ^ttobatitäten ber 3al)lungen geregelt finb, fo können oiele Monate öerge^en
unb um fo mein*, al3 bie ©cf)n>ierigfeiten mmiger bei ben £binefen, fonbern in ber

ilneinigfeit ber gjZä^te liegen. 6cl)on am 21. 1. l)abe id> mieb Äerrn 0. 9Kumm
gegenüber in äbnlicbcm Sinne auSgefprocben. 3db würbe u. a. aueb baju oeranlaßt

bureb bie auä meinen 93eobacbtungen gewonnene Überzeugung, bafj bie ©iplomaten
in gerabeju unerbört langfamer 'JBeife arbeiteten. 6ö würbe bieä burd) ben lim»
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§)ie t>on (Surer (Sy§etlens erlogene SBegnalnne oon $fd)ifu wirb,,

wofern ftct; bie (Sachlage in 9}orbd)ina nict)t wieber 511m fcf)led)teren

änbert, nid)t mcfyr »onnöten fein, ©ie baüon erhofften öerbältntemäfng

geringen Vorteile fönnten bnrd) babet brotjenbe pclitifd^e 9Raci)tciIe, cor

allem burd) unabfel)bare Verlängerung meiner oftafiattfcfyen Aftion unt>

buref) bebenflicfye Komplikationen mit anberen 9)?äd)ten leicht überwogen

werben. Sure (Syjellens tollen batyer wegen ^fcfyifu öorerft meine 93efet)le

abwarten.

§>ie unerquidlicfye 'Jrage ber norbcfyinefifcfyen (Sifenba^n wirb auf ©runb

meiner telegrafier;en Snftruftionen,
1
) welche Sie noci) »or (Smpfang.

biefe£ Scfyretbenä ermatten, inäWifcfyen tyoffentlid) für ©eutfcfylanb erlebigt

fein. ©te rufftfd)--englifcr;e Spannung wegen ber (Sifenbatm l)aben wir fcfyon

»orgefunben, unb unfere Aufgabe fann e£ nicfyf fein, fie 5U begeben. Aber

e3 ift allerbingS nicfyt nur gerecht, t>a% ben (Snglänbern bie fcon ibnen unb

mit it>rem ©elbe erbauten Valmen nicfyt einfad) entriffen werben, fonbern

e$ entfpräcfye aud) unferen politifcfycn 3ntereffen, wenn swifcfyen unferem

unb bem ruffifcfyen Vefitj in Öftafien womöglich eine gewiffe 3one englifcfyer

3ntereffen befielen bliebe. AnbererfeitS bin id) inbeö md)t gewillt, mief) für

rein engltfcfye Sntereffen gegen 9Ru£lanb sorfcfyieben ^u laffen. (SS ift (Sng-

lanb3 Sacfye, fid) beöwegen mit 9?u£lanb befinitii) auSeinanbersufctjen.

<2Bir können babei ^öd^ften^ ben etyrlicfyen Waller abgeben, ber jeboct) für

ben (Srfolg feiner Vemülnmgen keinerlei Verantwortung übernimmt.

So fciet wie möglict) Werben (Sure (Sj5ellen§ ba^cr aud) bei 9vegelung nod>

fd)Webenber 3)efatlfragen barauf fc^en muffen, bafj bie militärifcfyen ®i3-

pofttionen bie £age ber ^ri^atberedjtigten in ber ^Bafjrnelmiung iljrer

9?ec^te nid)t t>erfd)lecf;tew.

darüber, ob (Sure (Sy§ellen5 auf 3f)rer 9vüdreife einen 93cfitct> in 3apan

abftatten fönnen, behalte id) mir eine 93eftimmung nod) t>or.

SBilljeun I. R.

©iefer
2
) 93rief enthält ben 9ttebcrfcf)lag beffen, xvaü in ber legten 3eit

fid) <m$ ber ^olitif l)at l;erauöfd)älen laffen. $fcf)ifu ift vorläufig nid) t in$

Auge 5U faffen. 3t)re Arrangements betreffenb bie (Sypebitionen wäbrenb
ber ©auer ber Vertyanblungcn cntfprcd)en meinen QOßüufcfyen. 93eften

Qani für SBünfcfye, bie rechtzeitig eintrafen; bie großen ^efftage fmb bn

ffanb erleichtert
—

einige ber ßerren Ratten ben füllen QS/unfd), bie il;nen febr an»

genebme QScvbältniffe febaffenbe OMupaiicn mßgKcbft in bie Gänge #x gießen
—

,

bafj ftc md)t bie geringftc Crntfd;cibuug ju tvtffcn niacjlcn, fonbevn itnmev erft ju
Sbauä anfragten unb bann lange auf 3Inttt>ort matten mußten. <35?.

*) 93gl. 6. 83 f.
2
) (figenbä'nbiger 3ufatj bcö 5^aifer^.
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r)errlid)ftem fetter großartig »erlaufen. 3d) bin eben im Begriff nad>

(Snglanb 5« reifen, i>a meine arme ©ro^mufter in fel)r beforgniSerregenbem

3uftanb iff. *

93ertd)t t>om 9. SOcars.

(furer ^!aifertid)en unb königlichen SOfajeftät ^lllergnäbigffeö, mir buixb

Kapitän ^afcfyen 3ugefanbte3 Schreiben i>om 19. 3anuar b. 3. iff geffent

in meinen Befitj gekommen.
QBenn (£uer SO^ajeftät mir barin befehlen, üon einer Befv£nal;me

5:fcf)ifuö ab^ufe^en, fo bin td) baburd) fefjr erfreut morben, meil aud) id)

ber ^Inftdjt bin, mie id) e£ in meinem alleruntertämgften (Schreiben *>om

12. 3anuar b. 3. angebeutef fwbe, baf? ^fct)ifu ber au£ ber ^ortnabme

mafjrfcf) einlief) fid) entmidelnben 6d)rt)ierig!eifen mol)l nicfyt merf fein

bürfte.

£eiber finb bie ^ricbenöoer^anblungen im Berlauf ber legten 'Jöocfyeu

faum t>om>ärt3 gekommen, ^raglo^ ttnrft fetyr erfcfymerenb mit, ba§ elf

öerfcfyicbene Staaten fid) einigen follen, id) glaube aber bod), ba% üon t>tn

^>ieftgen ©efanbten meit mef)r fyättt geleiftet ir-erben tonnen. 3Me "^Ibgrem

§ung unb bie Befeftigung be£ ©efanbtfd)aft3inertet£, bie geftfet^ung ber

Stärke ber ©efanbtfc^aft^fd)i4mad)en, bie ^eftfe^ung ber *>on &>ina §u

ja^lenben (£ntfd)äbigungen t)on9Jciffton6gefetIfd)aften, ^rvoatperfonen ufm.

r>ätte fe^r mof)t nod) im alten 3af>re beraten unb ben d)ineftfd)cn

Hnterfmnblern am 1. 3anuar unterbreitet merben können; bie Beratungen
barüber finb aber nod) ^eute nid)t abgefd)loffen.3)ie df)inefen befragen ftd)

baf>er mof)t nid)t ofme Berechtigung barüber, bafj fte nid)t erfahren

fönnen, ma3 bie »erbünbeten SQ'Cacfyte üon i^nen »erlangen. 3n fyofytm

9)?af?e münfd)en3tt>ert l)alte id) e£ aud), unb \)<xbt e3 mir erlaubt, f)eute

(Surer SSftajeftät tclegrap^ifd) auszubrechen, i>a% bie Hauptfrage, bie ber

&rieg3toften, balb klargelegt merbe. (£3 ftimmen alle 9^ad>rid)ten barin

überein, t>a% §ur Seit am &aiferl?ofe §u 6inangfu bie ^riebenäparfet bie

Öber^anb f)at; e£ barf aber nicfyt au^er <td}t gelaffen werben, bafj eine

ftarfe Partei im £anbe eyiftiert, bie ben &rieg meitergefütyrt gu fernen

münfd)t unb bei langem £erau3fd)ieben be£ ^rieben^fcfyluffeS bei ber (H)a--

rafterfcf/mäcfye be£ &aifer3 leidjt mieber 51t (Sinflufj fommen lann.

2Bie bieSadjen je^t liegen, fann ein nütitärifcfyer^rud nid)t tt>ol)lau3*

geübt merben, meil feine Weigerung ber (£f)inefen vorliegt, eine «Jorberung

an§unel)men. Sollte nun in 3utunft ein militärifd)er ©rud nötig merben,

fo läuft bie bafür günftige 3ar)re3§eit mit bem anfange 9)<ai ab. <£$ treten

alöbann ^öifterungStterbälfmffe ein, bie bem ©efunbf)eit3äuftanb ber

Gruppen »erberblic^ finb, unb merben ^r>p^uö unb £)t)3 enterte, bie völlig

erlofd>en noc^> immer nid)t ftnb, in üerftärftem 'tOia^e auftreten, ©ie ein--
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5tge 9ftct)tung, in welcher eine mirrfame Offenfiüe geführt werben fann,

ift bie, welche id) aud) je$t in ^uöftcfyt genommen fyattt, nad) bem (üblichen

^eil ber ^rotnns Gekauft unb nad) ber ^rotun^ Äonnan; jte bebingt aber

t>ic ^lufftellung einer Sicherung gegen bie ^roöinj Scfyantuug, unb roirb

e£ um fo me^r fraglid), ob bie §ur Verfügung fte^enben Streitkräfte

ausreichen, als ©eneral ©afelee nur tnapp 4000 9)2amt §ur ^eilnaf)me

an ber Offenfioe verfügbar fyat unb mir erklärte, über bie ©ren§e t>on

^fcfyili JjinauS nid)t get)en 51t bürfen. 3u ermägen bürfte aud) fein, ob

burd) eine energifcfye Offenfme nid)t bie an ftet) fcfyon lofe (£inl)eit ber

33erbünbeten geftört werben mürbe; ba% bzi ber ^fter^rjaf)! berfelbcn ber

2Bunfd) beftef)t, ben &rieg auf §fd)ilt 5U befcfyränfen, ift mir beutlid)

entgegengetreten.

Steine %rftd)t gef)t auf ©runb reiflicher Überlegung bat)in, bei heutigem

<5tanb ber 93er^anblungen bie »or^anbenen (Streitkräfte, bei benen baS

^an^ergefdjmaber einen mistigen ^aftor bilbet, t>auptfäd)lid) als §)ro^)--

mittel an§ufer;en unb ba§u auSjunufjen, ben <5riebenSfd)luJ3 möglid)ft balb

fjerbeipfüljren. ©te ©enerale 93ot)ron unb ©afelee, meiere 93ebenren für

Q3elaffung beS ©roS ber Gruppen über bie 9^itte 9ftat InnauS, ber nad)--

teiligen ffimafifcfyen 93er^ältniffe megen, jum ^luSbrude brachten, machten

gleichzeitig barauf aufmerrfam, ba$ bie 9JZonate3uni unb 3ult, ber Stürme

im d)ineftfd)en unb inbifcfyen Speere megen, für Truppentransporte fe^r

ungünftig feien.

§agebud), ll.SQ^ärä.

'Sie *>on ^aotingfu gegen bie ©ren§e üon Scfyanfi t>orgefd)obencn (£r--

runbmtgSabteilungen t)aben überall ben <5einb über bie ©renje jurüd--

gemorfen. 3)ie (£l)inefen ^aben 4 Gcrmellfeuergefdmfje unb 250 ^ote liegen

laffen unb finb 30 Kilometer nad) Scfyanfi fnnein »erfolgt morben. 3d)

benfe, baf* eS »on guter ^öirfrmg fein mufj, menn ber 93i3eronig t>on

Sd)anfi nun aud) grünblidje 93eranntfd)aft mit unferen Gruppen gemacht

fyat. ^enn td) meinen Neigungen folgen bürfte, fo mürbe id) bie er-

rungenen Vorteile ausnützen unb aud) mit QetacfyementS üon geringer

Stärfc nad) Scfyanfi hineingehen. 93ei Sd)ritt unb 3ritt bin id) ja aber

f)ier burd) bie leibige ^olitif betjinbert.

13.9Mrs.

9iad)mittagS mar id) bei ©eneral 93ot)ron; aud) er ift fef)r unglüdlid)

über baS 93erfd)leppen ber 93erbanblungen. (fr feilte mir mit, ba% er t>on

feiner Regierung ben Q3efel;l l)abe, gegen bie dlnncfen auf feinen <5all

offertfit) §u fein, alfo aud) bei einer etmaigen Offenfioe meinerfeitS nid)f

mitjugeljen. 3d) möchte glauben, ba$ ba ruffifcfye Sinflüffe mitwirken.
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<2Jn 33orb beS&reuserS „^aifcrin^lugufta", 18.unb l^^ttärä.
1
)

Durct) Telegramm erfuhr icfy, ©raf 93ütott> l>abe im Reistag erklärt,

ba# bic i>erbünbeten Regierungen ben 2öunfcb au£gefprod)en fyättm, bau

SIrmeeobetfommanbo in (£f)ina §u betaffen, bis bic gorberungen erfüllt

ober if)re Erfüllung ficbergeftetlt feien, ®a$ trnrb mol)l ein ungenaues $ele--

gramm fein,
2
) benn ^ranfreict) unb %uerifa twben folgen ^öunfcb fieser-

lieb nid)t auSgefprocfyen unb Ruftlanb ^öcfyftmaljrfcfyeinlicl) ebenfomenig.

Dafj icb hierbleiben foll, bis (I^ina genügenbe ©arantien für Erfüllung

ber ^yorberungen gegeben f)at, bagegen täftt fiel) mo^)l ntd)f^ einroenben,

eS ift aueb für mict) ganj fcbmeicbetfiaft; bafc man aber triebt §um (£ntfcbtu£

fommi, ben (£l)inefen bie gorberungen mitjutetlen, finbe ict) unerhört.

Die Scfyulb liegt je^t nid>t bei ben tnefigen Diplomaten, bie in ben Heineren

fragen atlerbingS in ftrafbarer 2öeife tangfam gemefen finb, fonbern bei

ben tmmifcfyen Regierungen. 3cb fann mict) l)ier über ben magren 3u--

famment)ang nicfyt auSlaffen.

Q3eim £anben in ^onglu mürbe icb mit ber Racfyricfyt empfangen,

ba$ ein ernfter ^onflift §mifc£)en Ruffen unb Snglänbern ausgebrochen

fei. Die ßnglänber f)aben unmittelbar neben bem Q3afytfjof Sientfm ein

(fifenba^ngeteife gelegt auf einem Terrain, baS naefy it)rer Qlttjtcfyf ©gen*
tum ber jetjt t>on i^nen betriebenen Q3atyn ift. Run erfcfyienen bie Ruffen,

bieten auf bem Terrain ityre flagge unb erklärten, eS geborte ifmen

infolge einer ^Ibmac^ung mit £ü)ungtfd)ang. Die ©enerate dampbelt

unb ^Bojaf maren auf bem 93at)tu;of, um mir ftar ju machen, mie jeber

recf)t fyaht unb nicr>t nachgeben Bnne. 3cf) lonnte nur fagen, bie gtage

fei mir §u neu unb §u »ermtctelt, um mir fogleicf) ein Urteil bilben §u

können; id> mü^te fte erft ftubieren.

peinig, 20. 9Mrs.

Der ruffifcl)--engtif(f)e ^onflift ift in ooller 93lüte. Q3on beiben (Seiten,

ganj befonberS aber öon (Sugtanb, fmb 93erftärftmgen nact) ^ientfin ge--

fanbt, unb bie englifcfye flotte foll oon ber Sangtfemünbung nad) $atu

untcrmegS fein. 6otIte Ru^lanb fcerfueben, ftärfcre Gräfte auS ber

^anbfeburei mit ber (£ifenbatm t)eran§u5ieben, fo mollen bie Snglänber eS

niebt julaffen. ©eneral ^oja! — er ift allerbingS noeb niebt »on °PeterS=

*) 33crfaffer fyatte Sfmgtau (unb Sfdnfu) befuebt (ogl. ben 93erid;t oom 21 . "äRära).

Obige Eintragung erfolgte „auf bem [9
f

fücf--]
(

2ßegc oon Sfcbtfu nacb Saht".
2
) sHm 15.9Kärg batte ber QRetcbStangler bei Beratung ber smelten &rebit-

forberung für bie (£biuae£pebttton gefagt: „©aä Obertommanbo werben hnr niebt

einen Sag länger aufrecbterbalten, atä bie3 ber ^otwenbigfeit ber ßagc unb ben

QBünfcbcn ber 9J?äcbte entfpriebt. Solange aber biefe beiben Q3orauöfe^ungen ju-

treffen, toirb ber ©raf SBatberfee tt)ie biß je^t mit ©icberbeit unb allgemein an»

ernanntem militärifeben Qatt fein Qlmt Oevtoatten."
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bürg inffruiert
—

fagte mir, eS ^anble fid) fykx menigcr um bie Rechts-

frage, über bie man ja in 9?u|e unterfjanbetn lönne, als um bie 93erle$ung

ber rufftfdjen flagge ; bafür muffe Genugtuung gegeben merbcn.3)aS ©cfyau*

fpicl, baS bie oerbünbeten 'tKä^fe in ^ientfin t>or i>zn klugen ber 2öclt

geben, ift matyrlid) nid)t fd)ön. 93iele Neugierige sieben nad) bem ftrittigen

Terrain InnauS unb amüfieren fid) barüber, mte Kofafen unb engltfcfye

^acfyen einanber fyaxt gegenüberftetyen unb fict> feinbfclig betrachten. $lm

erften ^age t;aben ftd) aud) betrunkene ruffifcfye Offijiere tnnjugefellt unb

finb mit gezogenem Säbel umfjergetorfelt, bis ber herbeigerufene ©enerat

3Bojaf fie fortfdjaffen lief?.

^üe ©eneraie klagen barüber, i>a% bie ^ifeipiin ber Gruppen unter bm

Inefigen 93er^)ältniffen leibet, <2)ie Unterbringung ber 9)?anufd)aften ift

bod) nicf>t fo, t>a% man fte gut übermacfyen faun, bie (£rnäf)rung fef>r reid)lid)

bei geringen ^nforberungen. ©ie beutfcfyen Gruppen roerben burd) roeiterc

(£jpebitionen, bie §um ^eil jetjt ben dljarafter tton ÜbungSmärfd)en tragen,

möglid)ft in 'Sftem gehalten, ilnfere £eute finb aber natürlich enttäufcfyt;

fie famen »oll ßrnt^ufiaSmuS t)er, wollten gern einen Krieg mitmachen,

fjaben nun aber menig erlebt unb befinben fid) in feiner ilmen ^ufagenbcn

£age inmitten einer unfrnnpattyifcfyen unb t>on ifmen J?eracr;teten93et)ölferung.

3d) bin gar nid)t erftaunt geroefen, als id) erfuhr, i>a$ bie gro^e SDZe^rsar)!

nad) Ablauf if>reS 3a^>reS nad) ber Äeimat gurüd mill. hätten mir mirflid)

Krieg, fo blieben fie moljl fämtlid). £eiber nutfHcl) fagen, bafj bie 3Duum=

fcfyaftcn nicfyt beffer §urüdfe^ren merben, als fie beim Abgang maren. 6ie

l>aben l)ier §u öiel gefeljen t>on RüdficfytSlofigfrit, Roheit, Raub, ioin--

rid)tungen ufm. unb finb burd) bie fremben Kontingente mit gar ju oiel

fd)led)ten Elementen gufammengefommen.

dublier;, enblid) ein Cicfytpunft im ©unfel ber griebenSoertjanblungcn !

QBir miffen jet$t bie Summe, bie ®eutfd)lanb forbert. 3d) benfe, cS mirb

nun alles in ein fcfyneltereS ^empo fommen.

21.9Xär5.

^üx mid) mar bie erfte ioälfte beS ?:ageS ber Beilegung beS englifd)--

ruffifdjen Konflikts gemibmet, bie mir beim aad) glüdlid) gelungen ift.

©eneral ^Bojaf, ber fiel) aud) tyier mieber als ein fe^r »erftänbiger 9J?anu

ermieS unb mit bem ungleid) angenehmer §u »erl;anbeln ift als mit (£nga=

litfcfyem, mar mit(£jtra§ug *>on ^ientfin tjergerommen.
1
) 3d) brachte tfm mit

©eneral Q3arrom, bem Vertreter beS auf Reifen befinblid)en©afelee, §u=

fammen, nad)bem beibe iberren sorget* mit meinem ©eneralftabScfycf länger

unterfwnbelt Ratten. 3n§mifd)en mar mir burd) ein Telegramm auS Q3erlin

2
) „Sluä anbetet QScvanlafjimg", tote Q3crfaffer in feinem 33ericbJ an ben ^aifer

»om 23. bemertt.
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befarmt geworben, ba$ (Snglanb unfere guten Dienfte wünfcfyt, was mir

weine Aufgabe erleichterte, (£3 gelang bat)in $u kommen, i>a$ bie 9*ed)t3--

frage al3 biplomatifcl) §u erlebigen auSgefcfyaltet würbe, unb ©eneral

Q3arrow meine Überzeugung, ba$ (Snglanb eine Verlegung ber ruffifd)en

flagge boer; unmöglich beabftd)tigt fyabtn tonne, §ur feinigen machte,

^acfybem nod) einige ^ttifwerftänbniffe leiblich aufgegärt Waren, tter--

ftanb ftd) QBoja! ju ber Erklärung, baß morgen früf) 5 Hin* bte rufftfd^e

'Söacfye abmarfcfyteren mürbe, menn ber cnglifcfye QSacfytl^abenbe guerft

ein ^ommanbo jum ^Ibmarfdj) gäbe. 3d) fyabt beibe ©enerate ju

if)rem (£ntfd)tuffe beglüdwünfcfyt, unb mir famen bei bem barauffolgenben

$rü^)ftüd überein, i>a$ 6olbaten bod) ein ganz ^eil flinfer arbeiten aU
Diplomaten.

93crid)t oom 21.9Mr§.

Stirer &aiferlid)en unb königlichen 9ftajeftät berichte id) [. . .] über

meine 9^eife nad) ^Iftngtau alleruntertänigft wie folgt:

3d) fyabt ben 16. unb 17. in ^jtngtau »erweilt, um, nacfybem icb; bie

Gruppen unb 93auten in ^ugenfdjein genommen, mir ein 93ilb über bie

(fntwidlung foWol)l beS £afen3 tvk ber Kolonie §u wachen. (£$ gereicht

mir zur befonberen greube, meine (Sinbrüde ba^in sufammenfäffen §u

fönnen, t>a% bie Kolonie &iautfd)u, in i^rer (Sntwidlung burd) bie *>or--

jä^rtgen Unruhen in dljina nid)t wefentlid) aufgehalten, in »ollem <2luf--

bttu>n ift unb §u ber Hoffnung berechtigt, Surer SDtojeftät Erwartungen

Zu erfüllen, Da e3 unabmeiSltd) fein wirb, ein ftarfe£ beutfcfyeS ©efdjwaber

für bie Dauer in Oftafien zn Rationieren, unb i>a ber 3angtfe ber 93renn=

pnntt aller »olittfd)cn unb fommerziellen Sntereffen bleiben wirb, fyat

Deutfcfylanb in ^fingtau einen außerorbenttid) günftig gelegenen unb fd)on

jettf burd>au3 brauchbaren Stü^punft für feine maritimen (Streitkräfte.

93ei weiterem Ausbau öerfprtd)t ^fingtau ein ^riegSljafen §u werben, ber

alle ^nforberungen erfüllt. Über bie (fntwidlung ^fingtau^ aU £anbel£=

f)afen ge^en bie Urteile wofyl noct) ztmaü au^einanber. 3d) neige miefy tnbeS

ber $lnftd)t ^u, ba$ ber ^latj aU Äanbel^afen eine gute 3ufunft fyat, and)

abgefeljen baoon, t>a$ er einen großen §:eil beS -öanbelS i>on ^;fc£>ifu an

ftd) gießen wirb. Durd) Übergang ber bi£f)er fd>ted)t funftiomerenben

3ebfen--£inie auf bie £amburg--$lmerir
:

a--£ime, bereu Vertreter, ©eneral

bireftor 93allin, mit mir gleichzeitig in ^fmgtau anwefenb war, unb bte in

%t3ftd)t genommene er^eblicfye Vergrößerung be3 93er!e^rö wirb ber

93efud) *>on ^ftngtau Wefentlid) erleichtert unb aud) baburd) bie (fntwtdlung
ber ÄanbelSbezieljungen geförbert werben. Da£ früher oft geäußerte 93e=

ben!en ber ungefunben £age S:fmgtau£ fängt an ftd) §u verlieren. SOftt ener-
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gifcfyer 3)urd)fü£rung einiger fanitärer SRafjnafcmen unb nad) ^uffinbert

gefunben ^rintmafferS, beffen 3ufülmmg in tur^er 3eit erfolgen mirb,

bürften bie ©efunbt)eitSoert)ältniffe fct)on biefeS 3al)r aller Q3orauSjtd)t

nact) fid) gan§ mefentlict) beffer geftalfcn als bie ber 93orjal)re. 2öenn bie

umfangreichen ^tufforftungcn in ber Umgebung auet) nod) mit mancherlei

Scfymierigtaten §u tampfen l)aben, fo ^alte ict) if)r ©elingen bod) bei einiger

©ebulb für gefiebert, unb mürbe aud) bteS, äfmltd) mie eS feinerseif bei

5bonglong gefd)ef)en iff, oon beftem Einfluffe auf ben ©efunbfjeitSäuftanb

fein, ©ie (Eifenbafcn, melcfye bis $iautfd)ou für'&rbettSsüge bereite betriebs-

fähig mar, mirb eS in turjer 3eit bis &aumi fein. 3)a in ber ^rotun^ Sd)an-

fung 9?uf)e f)errfd)t unb ber ©eneratgom>erneur 3uanfd)ilai ben befteu

Eilten aeigt, fte §u erhalten
— er t)at im £aufe ber legten fed)S Monate

cttt>a 4000 £lnruf)effifter fnnrid)ten laffen
—

, fo fe^en bie Unternehmer ber

Etfenbafmbauten unb 93ergmertSanlagen mit Vertrauen ber Fortführung
ber begonnenen arbeiten entgegen. <£>ie völlige ^ertigfteüung fomof)t beS

großen, mie beS deinen ÄafenS mirb um fo me^r nod) einige Seit erforbern,

als fict) im letzteren an *>erfd)iebenen Stellen Reifen unter ber Oberfläche

gejeigt t)aben, beren 93efeitigung einige TOtlje machen mirb. 3)ic d)ine-

fifcfye 93eoölferung fängt an, fid) in bie neuen 93ert)ättmffe, bie if>r einen

reichen, bisher nid)t geahnten ©clbermerb ftct)ern, §u finben; bie bieS-

jährigen feiern beS ct)ineftfd)en 9}eujaf)rS t)aben für ben fict) t)cbenbcn

^o^lffanb untrügliche 93emeife geliefert, ©urd) bie ganje beutfdje 93e=

ttölterung $fingtauS, beS mttitärifcfyen mie beS sioiliftifdjen $:eilS, fyabt id)

einen 3ug ber Frtfcfyc, beS 93ertrauenS unb gehobener patriotifcfyer Stim-

mung mat)rnet)men können, bie nad) meinen Erfahrungen einen 9£efler/

bkUn ber Stimmung aller ©eutfcfyen in Öftafien; fie alle füllen fid) burd)

Eurer 9ftajeffät fraftüotleS Sinfcfyreiten unb baS ÄerauSfenben fo ftatfer

See-- unb Canbftreitfräfte gehoben. 3)a£ biefe Stimmung fict) auf bie QtnU

midlung beS ioanbetSoertetyrS unb ber ilnterne^mungSluft balb fühlbar

machen mirb, t)alfe id) für jmeifelloS. 3)ie §ur 93efafmng gehörigen Grup-

pen t)abe id) in guter Q3erfaffung unb fetjr gutem ©efunbtyeitSjuftanb ge=

funben.

^uf bem 9^üdmege nad) $atu fyabe id) i>m ioafen t>on $fd)ifu ange-

laufen unb einige Stunben in bemfetben oermcilt. 3)ie beiben, ben Äafen

bef)errfd)enben "JortS ftnb, mie bisher, mit je jmei 21-- unb brei 15 cm-

©efcfyütjen armiert unb burd) je ein 93afaillon befet^t, beffen Effe!tit)ftärle

l)öd)ftcnS je 200 SO^ann betragen foll. 3d) Ijalfe bie Übermälfigung ber

Forts felbff otyne 3uäiet)ung beS ^anjergcfcfymabcrS nict)t für fcfymer unb

namentlich, menn man bie ^IngriffSfräfte 5unäd)ft auf baS leict)t §u um»

faffenbe unb nid)t t)od) gelegene öffticfye Fort richtet.
<

5CRit ber maebfenben

93ebeutung5:ftngtauS mirb bie^bna^me ber$fd)ifuS ma^)rfd)einlid)Äanb
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in ioanb get)en, fo ba^ eS mir fragltd) erfcfyeint, ob ^Tfc^tfu für 3)eutfd^

lanb überhaupt je t>on ert>eblid>em 933erte fein fönntc. — [. . .]

<23erid)t *>om 23. ^ärj.

[. . .] Q93äl)renb bei bcm rufftfd)--englifd)en 3unfd)enfall burd) bie beiber-

fettigen Gruppen 9vul)e unb Orbnung gewahrt blieb, breite bie jmifcfyen

ben franjöfifd)en unb englifcfyen Gruppen beftel;enbe Abneigung in §:ientfin

eine ernftere ^Beübung §u nehmen.

©ie fran5öftfd)e unb englifcfye ^ottjefjton get)en bort olme auffällige Ab-

grenzung ineinanber über, unb fran§öfifcf)e Solbaten trieben fid) oft, nament--

lid) Sonntag nachmittags, in ber englifdjen 9}iebertaffung untrer, allerlei

Unfug öerübenb. 60 pflegten fte, in langen 9£eif)en untergefaßt, bie ganje

93reite ber Äauptftraße einnetnuenb, biefe 5U burcr^ietyen unb alle entgegen*

fommenben ^affanten ju Urningen, entmeber in^ebenftraßen auS§umetd)en

ober gurüdjugetjen. AIS bieS fogar bem in ^ientfin bie englifcfye ©arnifon

befet)ligenben ©encral dampbell begegnet mar, fyat er ftrf> »eranlaßf gefe^en,

bei bcm 93efe^)lSf)aber ber franjöftfc^en ©arnifon Öberft Souljart beS 3n=

fanterie--
(

3)Zarfd)regimentS, 51t beantragen, ttafy ben fran§öfifd)cn Solbaten

baS betreten ber englifcfyen 9}ieberlaffung außer ©ienft »erboten merben

möchte, mie baS für bie britifcfyen Solbaten f)infid)ttid) ber franjöfifcfyen

^onjeffion fcfyon feit längerer 3eit ber <5all ift. Oberft Souljart, ber ein menig

encrgifd)er9J?ann§u fein fcfyeint, f>atte aber baS Q3eben!en, t*<x% feine £eute

eine folcfyeMaßregel alS&ränftmg empfinben tonnten. ©eneral93ot)ron t>a*

gegen fd)ritt ein, fobalb er t>on ber Sachlage unterrichtet mar, unb fanbte jur

<S)urd)füfjrung beS 93erbotS eine größere 3a^)l öon ©enbarmen nad) ^ientftn.

Srrotjbem lam eS am 17. b. 20Z. (einem (Sonntag) p ernften AuSfd)rei=

tungen, bie faft ben d^ara!ter einer Erneute ber fran§öfifd)en Solbaten

gegen bie eigenen 93orgcfe^ten unb beren Anorbnungen trugen. ^Bätyrenb

fid) bie
<

3ftarine--3nfanterie ber©amifon t>on allen^unbgebungenunb 9?uf)e--

ftörungen fernhielt, burd)§ogen bie Solbaten ber beiben bort liegenben

Snfanteriebataillone, bie größtenteils auS Angehörigen ber ^arifer 93e=

üölferung befielen, bie Straßen mit ben 9?ufen: „Faschoda", „A bas

les Anglais!", „Vivent les Boers!" €nglifd)eÖffi§iere, u. a. and) Oberft

©rierfon, meiere auf bem ^öege »om 93afmtyof §ur englifd)en lieber*

laffung bie franjöftfcfyc burd)fal)ren mußten, mürben bcfcfyimpft, mit

Steinen gemorfen unb fogar tätlich angegriffen, ^ran^öfifc^c Solbaten

brangen mieber in größerer 3al)l in bie englifd>e &on§effion ein, bis fte

burd) ©enbarmcrtcpatrouillcn arretiert unb abgeführt mürben. 3tt>ifd)ett

engtifcfyen unb fransöfifcfyen Solbaten fam eS me^rfad) ju Schlägereien,

©ie Snglänber fcfyeinen folange als möglid) baoon abgefet)en §u l>aben,if)re
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farbigen Gruppen gegen bie franjöftfdjen §ur Q3ermenbung §u bringen, unb

f)aben,um fünftigntd^t»teberburcr;berartige9^uc!fic^teitbeengt§u fein, etwa

600 engtifcfyeunb auftralifcfye Golbaten, wie Surer 3ftajeftät bereite buref) ba£

Telegramm 9fo. 171 bom 20. b.9tt. gemelbet morben, nad) ^tentfin verlegt.

©enerat 93ot)ron fyat fid), als er öon ben 93orfommnijfen burd) ben©eneral

Barro*? in Kenntnis gefegt mürbe, f)öd)ft entgegenfommenb gezeigt unb btn

l>ert>orragenb energifcfyen ©enerat 93atttoub, ber in ^aotingfu ftationiert

ift, aber§ufä(ltg in gering anmefenb mar, naefy 3jentfin entfanbt, umbiege-
loderten 93anbe ber3)if$iplin in ber franjöfifcfyen ©arnifon neu §u feftigen.

3er; glaube hoffen §u bürfen, ba$ bamit einer 2Bteber^)olung äfmlicfyer,

fcfyon ber ^irftmg auf bie d^tnefen megen fjöcfyft bebauerltcfyer Sfonbate

auf bie ©auer »orgebeugt ift.

^agebud), 23. xÜZär^.

3n einem menig günftigen £id)t geigten ftd) bie fcatt3öfifcr>en Gruppen,
at3 neulid) in einem fcfyönen, öon ilmen belegten Tempel am 9^orbenbe be$

ßotoäfeeS ^euer auSbrad). 93om 3Birtterpalai£ mürben fogteid) ba3 ^euer--

piUtt, einige Spritjen unb aueb, biele ^annfdjaften f)ingefd)idt. 3öäf;renb

nun unfere £eute mit größter Energie eingriffen unb meiter arbeiteten,

lief* ber (Stfer §u Reifen bei bm franjöfifdjen ^annfcfyaften balb nad),

frohere fran^öfifdje Offiziere fasert ru^)ig $u, mie fid) ib,re eigenen £eute

Innfetjten unb rauchten, mä^renb bie beutfd>en fieb, abmühten. Sin einziger

franäöftfd>er Unteroffizier trat bureb, Unerfcfyrodentyeit unb (Sifer f)eroor;

e£ ftettte fid) l>erau3, bafj er ein Strafjburger mar.

QOBaS bie Sr(cb,eiuung ber fransöfifcfyen Solbaten auf ber Strafe an=

langt, fo ift fie eine auffallenb gute. 3cfy begegne bei meinen bitten unb

t^a^rten, ba icf) unmittelbar am franjöfifdjen Stabtteil mo^ne, tägtid)

gafjlreicfyen Solbaten unb paffiere Soften unb 2öad)en: fie fmb fel;r auf-

merffam unb bemühen fid) fid)tlid), ftramm ju fein, tmwn mid) übrigen^

alle feb,r genau. Unfere 2tutt tyaben mit benen ber fremben Nationen

natürlich, biete Berührungen, fie üerfe^ren aber am tiebften mit ben 'Jran--

§ofen, meil bie 93erftänbigung am leid)teffen ift. Süftancfyer t>on unfereu

£euten berfte^t einige fran^öfifcfje 3Borte unb fer)r biete ^ranjofen fetyr

gut beutfd). Unter ifnten gibt e3 auffaltenb biete (Slfaft--£ott;ringer unb

beutfcfye 3)eferteurc, bie juerft in ber ^rembcnlegion maren unb fpäter §u

btn ^otonialtruppen berfetjt mürben.

24. 9Karä.

Äerrn b. 'Sttumm gab id) geftern ^ernttniä t>on einem meinerfeitS nad)

Berlin 1
) gefaitbten Telegramm, in meld>em tdt> mid) über bie 93erfd)tep*

pung ber ^riebenöbertyanbtimgen vinb bie möglichen folgen äußere. &$

*) S>a3 beißt an ben &aifer, ögt. ben nacbfolgenb abgebettelten Wortlaut.
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tt>ar mir erfreulich §u bemerken, t>a% er meinen (Schritt nicf)t übelnahm,

fonbern tyn fogar gern su fe^en fct)ien.

Telegramm an ben Katfer öom 23.9Rär§.

'•Huf ©runb forgfamer Beobachtung melbe icf> fcflicfytmäfng, t*a$ trotj

fortgefetjter Bemühungen be£ ©efanbten Surer SOfajeftät, bie ^riebenS--

»er^anblungen, menn fie fo langfam mie bi-^^er fortgeben, viele Monate

bauern muffen, befonberS tt>enn einlerne ©efanbfe felbft in minber micfyftgen

fragen buret) angebliche (£int)olung von 3ttftruttionen '•Huffdmb von

^odjen erreichen fönnen. 9}amentltd) engtifcfyeröefanbter
1

) fcf) eint 93 er-

banblungen abficfyttid) 51t Verlangfamen, fragen, bie vor Monaten fyätUn

flargelegt fein Birnen, mie ©efanbtfcfyaftSmacfyen, finb nod) im Stabium

ber KommiffionSberatungen. dtiinefifcfye <5riebenSuntert)änbler fmb nicfyt

fcfyulb an 93erfd)levvung, ^aben beften Eilten, "iHbfcfyluf? tyerbei§ufinnren,

finb überzeugt, t>a1ß allein (Surer SO^ajeftät 3nitiative bie batbtge Stellung

ber ^orberungen bemirfen fann, fürchten aud) bei langem ^luffcfyub nacfy=

teilige Smflüffe am Kaifer^ofe. <2lud) foll ßilmngtfcfyang beabficfytigen,

falls bis 9Kitte 9)2ai nicfyt annä^ernber ^bfcfyluf* erreicht ift, bie bann ein--

trefenbe Unmöglichkeit größerer Operationen §u benutzen, um burd) 93er=

§ögerung günftigere Bebingungen §u erjielen. 9}ttt ^mvacfyfen ber Kriegs*

loften verminbert fid) 3at)tungSfäl)igl:eit (IfnnaS in gleichem "Sftafje. *2llS

Oberbefehlshaber muft ict) melben, bafy bie ©enerate langem Bermeilen

if)rer Kontingente in bisheriger Hntätigfeit unb bei na^enber ungefunber

Sa^reSjeit nicfyt otyne BeforgniS entgegenfef>en.

Telegramm beS 9£eicl)Sfan5terS 93 erlin, 26.9ttär§.

an ben Berfaffer.

(Seine 9ftajeftät ^aben mir befohlen, Surer (Reitens auf Telegramm
3fa\ 175 vertraulich mit§uteiten, i>a$ ^ller^öc^ftbiefelben ben Kolomal--

bireftor Dr. 6tuebel angemiefen l>aben, fidf) fofort nad) £onbon $u be=

geben, um im 2öege münblicfyer Befvrecfyung bie englifcfye Regierung

enblid) §um energifcfyen Betreiben ber SntfcfyäbigungSfrage §u bringen.

'Sluf ©runb feiner einge^enben Kenntnis ber d>inefifd)en 93er^ältniffe mirb

Dr. 6tuebel imftanbe fein, alte englifcfyen Sinmenbungen gegen eine (£r=

l)ö^)ung ber 6ee§ölle §u miberlegen. Bülotv

Sagebucb;, 26. ^ärj.

3eber unter ben Diplomaten meift, mieviel KrtegSentfcfyäbigung feine

Regierung verlangt, rüctt aber feinen Kollegen gegenüber bamit nicfyt

x
) 6ir (frneft Saton>.

SBalberfee, <SenEtt>ürt>töfeiten. III 8
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f)erau$ ; e$ ift ein gerabezu finbifcfyeS Q3erftedfpielen. ©er einzige, an bem

Äerr *?. SDZumm eine mitffame £ilfe bat, ift ber franzöftfdje ©efanbtc.
1
)

93etrep be£ englifcfyen glaube icfy jetjt nad>gerabe, i>a§ feine 3nftruftton

ba^ingebt, bie Gacfye aufzuhalten.

3n 5:ientfm fommt ber engtifcb--ruffifcf;e Konflirr noer) immer nicfyt ganz

Zur 9£ube. 3ct) öerfud)e burd) gute£ 3ureben betbeiben Parteien zu Reifen.

<8eri<$t öom 28.3ftärz.

[. . . ] SOWitärifd) ^errfd^t r)ier §ur 3eit ööllige 9£ur)e. §>ie fleinen Unter-

nehmungen, bie Surer SOtejeftät in letzter 3eit telegraplnfcr; gemelbet

morben fmb, r)aben ftet) au3fd)liefjticr) gegen 9^äuberbanben gerichtet unb

fmb faft burcfymeg burd) 93itten ber 93e»ölrerung um 6ct)u^ seranta^t

unb im (£int>erner)men mit ben totalen 93er)örben buret)geführt tt>or=

ben. [. . ] *2Iüe biefe {(einen Sypebitionen merben fcr)on feit mehreren

^SBocfyen ein§ig unb allein *>on teilen be3 beutfcfyen SjpebittonSrorpS au3=

geführt; bie übrigen Kontingente galten ftet) ööüig pafftt) in ir)ren Stanb=

orten. Hm größere militärifd)e Unternehmungen anzuorbnen, fer)It augen=

blidlicr) jeber ©runb. ®ie cbineftfcfyen Gruppen »ermatten ftd) burd)au£

iforreft unb rur)ig, unb bie infolge ber t>orr)anbenen 3tt>ang3lage mir auf=

richtig erfd)einenbe 93ereitnnlligtett ber d)ineftfd>en ^riebenäuntertyänbler,.

auf alle ^orberungen ber 9ftäct)te einzugeben, mürbe ebenfomenig milt=

tärifdje Operationen rechtfertigen. [. . .]

93eric^t t>om 28.9Xärz.
2
)

Sure Kaiferltcr)e unb Königliche SCRajeftät r)abe icr; gemagt in einem

Telegramm ttom 23. b. "3W. alleruntertänigft aufmerrfam §u machen auf

ben fct)lcppenben ©ang ber t)ier ftattfinbenben ^riebenäserfyanblungen

unb mar hocherfreut burd) ein Telegramm be3 9^eid)3l:anzler3 t)eute §u er-

fahren, ba$ Suer SOZajeftät ben Kotomalbtreftor Dr. ©tuebet nad) Conbon

entfanbt ^aben, um bie englifcfye Regierung zum energifdjen betreiben

ber (£ntfd)äbigung3frage zu bringen. 2öenn Surer 9ftajeftät rraftoolleS

Singreifen aud) ficr)er »on QBirfung fein mirb, fo mirb t>a$ 93err)alten ber

engltfcben Regierung bei ben meiteren <5rieben3t>err)anblungen bod) aud)

meiter^in forgfam zu beobachten fein.

*21uf ©runb fed)ömonatlid)er ^Inmefetü^eit auf d)ineftfd)em 93oben fyabt

ict) mir bie '•Hnftcbt gebilbet, i>a$ Sngtanb biefelben abficfytlid) in bie £änge

Zier)t. 93ei ber 6d)ärfe feinet ©egenfatjeS zu 9?u£lanb, liegt fein 3ntereffe

barin, ein ftarfr£ beutfe^eö Kontingent, mit bem e3 unter bemfelben Öber=

*) ^ic^on.
2
) ©ureb, ben Q3crfaffer unmittelbar abgefanbf.
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befe^l ftef>t, t>ier mögticfyft lange feftsu^alten unb Rufjlanb gegenüber

atö — menigftenS f)ier in (£f)ina
— mit ©eutfcfylanb üerbünbet gu er=

frfjeinen. ^ätyrenb ©enerat ©afelee im allgemeinen burcfyauS nid)t o^ne

Neigungen jur Gelbftanbtgtat ift, fucfyt er erftdjtlid) in '•äufterlicr; feiten

mir ben £of su machen, ernennt meine Stellung als Oberbefehlshaber

aber unbebingt in ernften fragen an, fobalb er mit bm Muffen in 3)iffe=

renken gerät, unb ruft bann, unb manchmal in unmefentlid)en©ingen, meine

5Mlfe an. (£3 bebarf befonberer 93orftd)t memerfeitS, ben Muffen ntdjt

©runb §u ber $lnnal)me §u geben, tet) »erfolge englifcfye 3ntereffen.

2öäf)renb tcb; son fran§öfifd)en, japanifcfyen unb amerifantfcfyen 3)ipto=

maten unb ©eneralen oft bie Hoffnung auSfpredjen työre, mit QLfyina etma

51t Anfang be£ 9ftai fomeit sum $lbfct)tufj %u kommen, ba$ eine Räumung
^eftngS unb erfyeblicfye Verringerung ber OütupattonStruppen §uläfftg

fein mürbe, ift meber aus bem Verhalten be3 ©efanbten 6atom nod) aus

ben 9)2a£na^men beim englifd)en Kontingent ber 6d)lufc §u gießen, t>a$

an eine balbige 3urücfsiefmng t>on Gruppen gebacfyt mürbe.

§)a in Offafien unb fpegiell in $fd)ili englifcfye unb rufftfcfye 3utereffen

fcfjarf gegenüberfte^en, fo tyalfe td) bie ©efal>r nicfyt für auSgefcfyloffen,

bafy <S>eutfd)lanb burd) bie ^Inmefen^ett feinet (SjpebitionSüorpS in bie

SCRögtid)leit t>erfet$t merben Bunte, in ©ifferenjen »ermidelt §u werben,

unb fcfyeint mir bie 3urüc!§ief)ung ober ertyebticfye Q3erminberung beS

beutfcfjen (£jpebition3torp£, fobalb ber (5tanb ber llnter^anbtungen e$

irgenb ^ulä^t, fcfyon au£ biefem ©runbe fe^r münfcfyen^mert. (£3 fprecfyen

für biefelbe aber aud) ert)ebtid)e militärifcfye ©rünbe. 6päteften£ am
15.^ai fteigt bie Temperatur auf 30, manchmal fd>on bis auf 40©rab

(£elfiu£, unb tritt mit bem 15. Suni bei meiter ant)altenber 2öärme in ber

9lcget bie Regenzeit ein, bie militärifetje Operationen na^esu au3fdj)tief}t.

3u ben ©tySenterien, bie fid) nacf> är§tlid)er Meinung mit 93eginn ber

Äi^e einteilen merben, tritt bann mieberum ber $t)p^u3. ©ie großen

©arnifonen ^eftng, ^ientfin, °Paotingfu gelten in biefer 3eit aU be=

fonberS ungefunb; menn e3 fiel) aud) ermöglichen laffen mirb, einen ^Tett

ber Gruppen nad) fyfyzx gelegenen ©egenben ju »erlegen, fo muffen biefe

brei 6täbfe bod) immer ftarf befe^t bleiben.

<2)ie ©enerale alter ©arnifonen ftimmen barin überein, bafj i>a$ lange

Q3ermeilen ber Gruppen in meift mangelhaften Quartieren bei geringer

unb nicfyt anftrengenber ?:ätig?eit, babei aber reichlicher Verpflegung bem

©eifte ber SO^annfdjaft nicfyt suträgtiefy fei unb ernennen ein ^Inseicfyen

baoon in ber 3unal)me ber Reibereien smifd)en 9ttannfd)aften ber üer=

fd)iebenen Kontingente, ^ranäöftfdje Offiziere flagen über §une^menbe

3nbifjiplin. 2Benn icfy aud) ntcfjt einen ^lugenblid im 3tt>eifel bin, ba£ ba$

beutfcfye Kontingent bis §um (£nbz feinen guten 9^uf bema^ren mirb, fo
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möd)te id) bod) nid)t oerfd)feigen, bafc ber moratifd)e löert bcr großen

SCRaffc ber 9ttannfd)aften, unter ber (Sinmirfung ber tnefigen Q3er^ättntffc— Geben inmitten einer i>on i^nen verachteten, aud) in ber äußeren (£r--

fdjetnung mibermärtigen QSeoötferung, 93cr!cf)r mit ben ftttlid) tiefer

fte^enben ^ftamrfcfyaften anberer Kontingente, geringe 93emertung von

SQfonfd) enteben, 9)2tf?ad)tung fremben (Eigentums u. bgt.
—

alimäl)tid)

leibet. ^llle Truppenteile beftnben ftd) in Ijeroorragcnb triegStüd)tiger Q3cr=

faffung unb fmb alten ^Inforberungen gemad)fen unb einmütig t>on bem

^unfdje befeett, an ben geinb §u tommen. <S>a hierfür nun jebe ^luSftcbt

gefcfymunben §u fein fd>eint, fe^nt bie ^annfdjaft ftd) nad) ioauS, tvaö

beuttid) baburd) jum SluSbrud gekommen, ba§ oon runb 20 000 9ftann

17 000 bie Kapitulation nid)t §u erneuern münfd)en.

Schreiben beS 93erfafferS an ^Pctmg, 28.3Kär§.

ben (Ef)cf beS ©eneratftabeS ber ^Irmee

©rafen o. (5d)tieffen.

(Sure (Reitens möcbte td) nid)t untcrlaffen gan§ ergebenft baoon in

Kenntnis gu fe^en, i>a% id) in einem Ijeute an Seine 9ftajeftät ben Kaifer

unb König eingereichten 93erid)te meinem 93cbenfen gegen eine lange

3)auer be£ 93ermeilen3 beS beutfd)en (SjpebttionSforpS in ^fd>ili '•HuS-

bruef gegeben fyabc. ^olitifd) liegen biefe barin, bafj (Snglanb unS gern in

Q3ern?idtungen mit 9?uf?lanb bringen tnöd)te unb bei langer <S>auer ber

Offttpation bieS ju erreichen ^>offt; bafy (Snglanb nad) meiner feften Über-

zeugung bie ^riebenSoer^anblungen abftd)tlid) in bie Gänge jie^t, ^atte id)

für hierin begrünbet.

<£)a am d)inefifd)en Kaiferbofe jur 3eit bcr ^ÜBunfd) befielt, jum ^rieben

gu gelangen unb bie d)inefifd)en Hnterbänbter ben beften Eitlen l)aben,

fo märe ein <2lbfd)lufc fd)on \t%t t;erbei§ufü^ren gemefen, menn bie t>er--

bünbeten ^äfyte ü)rc gorberungen geftcllt t)ätten. Ob ber gute Q33iCCe

bei ben (£$inefen bleiben mirb, ^alte id) bei langem 5Mn^alten für fraglich,

benn cS befte^t eine Kriegspartei, bie lebhaft intrigiert unb bannt rechnet,

bafy bie (£tnigfeit ber ^äfytt nid)t *>on Q3cftanb fein mirb. 3)ie (Streitig--

feiten smifcfyen Muffen unb Sngtänbern t;aben fte erneut mit Äoffnung

erfüllt.

$Iuf militärifd)em ©ebiete fet)e id) gro^e 93eben!en in ber berannatyenben

ungefunben 3at)reS5eit. §>te ^ir^te fmb überzeugt, ba$ <S>t)Scntcrie unb

^öpl)uS ftd) balb mieber einftetlen unb unS gro^e Q3erlufte sufügen merben.

93iS jum 93cginn beS September finb militärifd)e Operationen na^eju

auSgefd)loffen, unb memt fte i>amx nötig merben follten, xoofyin fotl id) jte

rid)ten?<3)aS näcfyftc 3icl märe motyl Scfyanft; eS ift bicS aber eine ^rooinj,



OberbefebWbabec in Gbina(1901) 117

in ber £unger£not fyxxföt unb beren 93efiimabme auf bic ^>meftfcf>e

9vegierung faum von ©nffofj fein wirb. $ür weitere 3tcle festen bie

(Streitkräfte, unb werben bie meiften 93erbünbeten babei überhaupt niebt

mitwirken wollen. 'Jür meine unlängft vorbereitete Öffenftve war id) an=

gewiefen auf 11 93ataillone, 4 (£3fabron3, 4 Batterien ©eutfeber mit

böcbftenS 9000 Wann, bann 3500 (gnglänber unb 1500 Italiener, alfo in

maximo auf 14000 9Kamt, bie bei jebem ^arfd) vorwärts burd) (£tavven--

befetmngen verringert worben wären. 3d) fyättt ba& Kommanbo felbft

übernebmen muffen unb wabrlid) aud) gern übernommen; ob bie QBett e£

aber für ein meinem 9Range entfvred>enbe3 gehalten baben würbe, febeint

mir boeb fraglid).

93ei längerer 3>auer be£ jetzigen 3uftanbe3 \)'m, bei bem eS ftcb für bie

Gruppen nur um gelegentltd)e Heine (fjvebitionen gegen 9väuber l>anbelt,

fann bie 93ebeutung beS OberfommanboS von jebem, ber bie tatfäd)lieben

Q3erbältniffe fennt, faum nod) tyod) veranfd)lagt werben. 3Me Muffen ftnb

boeb üU eine unter meinem Q3efeble ftel;enbe Gruppe faum noeb §u be=

trachten; würbe id) fie §u irgenbeiner ernfteren 93erwenbung aU etwa §u

einer °Parabe veranlagen wollen, würben fie mir bie ©efolgfcbaft wabr--

fcbeinlid) verweigern, ©ie ^ran^ofen b<*ben beftimmten 93efebl, nicfjt^

gegen bie (Djinefen §u unternehmen unb fid) unter feinen Umftänben einer

von mir veranlagten (£jvebition angeblichen. 3)ie Savaner b^ben ben

beftimmten SSefebl, ntrf)t über °Pefing binau^ugeben, ober mit anberen

<2öorten, nicbtS gegen bie(£binefen $u unternehmen, ©ie'&merifaner reebnen

bamit, in vier
(

2Bod)en d^)ina 51t verlaffen. SOZein Oberbefebl bleibt alfo

befebränft auf ba£ beutfebe Kontingent, auf bie (Snglänber, bie nur

3500 93?ann noeb weiterbin verweuben fönnen, aber nur innerhalb ^fcbilte,

unb bie Staltencr unb Öfterreid)erl

3cb fürebte, bie gro^e Stellung, bie icb tytx bi3f)er Q^abt fyabt unb bk

fraglos §ur Äebung beutfeben ^Infebenö beigetragen b><xt, mu£ allmä^lid)

verkümmern.

(£ine fd)Waebe (Seite beS ÖbertommanboS ift nun, baf* bie (Stellung

auf swei ^ugen rubt. (Sinen Stellvertreter fyabe icb uiebt. ^alle icb <wrö,

fo ift bamit aud) fein Oberfommanbo mefw vorbanben. Q£$ möcbte ftcb

aber emvfeblen, biefen "^all iu3 3luge §u faffen. 2Benn icb unlängft mir

erlaubte, (Surer (fr^ellens p febreiben, e3 fei mir fraglid), ob meine ©e=

funb^eit einem langen Q3erweilen in (£fyna gewaebfen fein würbe, fo \)oXtt

icb ^ für meine ^flicbt, jetjt $u erflären, ba£ icb 5« ber Überzeugung

gefommen bin, meine ©efunb^eit ift nacb ben ^Inforbcrungen ber legten

fieben Monate boeb erfebüttert; icb würbe einem ebinefifeben (Sommer wabr=

febeinlicb erliegen. Q£$ möcbte banad) ratfam fein, wenn ein Öberfommanbo

bier noeb längere 3eit bleiben foll, biefen ^alt in93etracbt ju sieben. Curer
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(fy5cllcn§ (Srmägung ftelle icf; e$ gan§ ergebenft anleint, (Seiner "SKajeftät

bem &aifer unb Könige t>on Q3orftel)enbem Kenntnis geben §u motten.

(Sollten bie ^riebemtocr^anblungen fomeit geförbert fein, bafy QLfyma bie

t>on ben "SJcäcfyten ju forbernbe Summe at£ ju §a^)lenbe Krieg^rontribution

anerkennt, fo ift nad) meinem dafürhalten ber ^lugenblict gekommen, bie

ÖffupationStruppcn cr^eblid) §u rebu§ieren. 3)at>on, ba% (£r)ina bar sagten

tonne, fann nie bie 9^ebe fein; e£ roirb ficf> nur tjanbeln tonnen um 93er=

pfänbung oon 3öllen ober bircfte Sinterungen. Um biefe 'Jrage in 'Jluf?

gu galten, roirb e£ genügen, ein HeineS internationales Kontingent in

^ientfin unb 6d>an^ai!man unb längs ber naef; °Penng fütjrenben 93atm

einige 3eit §u belaffen. 3d) tjalte 10000 9ftann bafür aU oöllig au3=

reicfyenb, benen noer; etroa 2000 SOtonn in ^efing aU Sdimtjmadje ber

©efanbtfcfyaften sujuredjmen fein bürften. Einige Krteg£fd)iffe mürben

gleichzeitig t>or §uru b§m. (Scfyan^atfroan §u Rationieren fein. £at bie

cfyineftfcfye Regierung ben Q3emei3 geliefert, ba$ fie mieber bie Autorität

im £anbe ausübt unb gemillt ift, bie ^remben §u fcfyü^en, f$ mürbe aud)

mof)t bie 3eit gekommen fein, alle Gruppen, mit ^luSnatmte ber ©efanbt*

fcfyaftSroacfyen, surücfjuäie^en.
1
)

^Tagebud), 28. SXärs.

Hnfer ©efcfyäftSträger in $ofto, ©raf 2Bebel, benacb;rid)tigte mief;, ba^

ber japanifcbeKaifer auf meinen 93 efud) red)ne, ict) mürbe mä^renb meinet

Aufenthaltes in Sapan fein ©aft fein unb in einem berühmten 6ct;ogun-

°Palaft motmen, ben bi$f)er oon gremben nur ein ©rofcfürft, ^rin^ £ein=

riet; unb nod) ein europäifcfyer ^rinj betreten Ratten. 3ct) fyabt bem Kaifer

SOMbung gemacht, ba bie Sacfye bod) einen politifcfyen %rftrid) Ijat, unb

bie ^rmiberung erhalten, bafj bie (Sntfcfyetbung noct) oorbe^atten bliebe.

33erid)t oom 1. April.

Seit einiger 3eit, genau übereinftimmenb mit bem (furer 9ftaieftät am

Scfyluffe beS ^ericfytS oom 23.^0Zär5 bereite gemelbetcn Eintreffen »on

nationalenglifd)en unb auftralifcfyen Gruppen in ^ientftn, l)aben fid) bort

aucl) Reibungen gmifcfyen bcutfd)en unb englifcfyen Solbaten eingeftellt,

in benen naef) allen mir oorliegenbcn 93erid)ten unb gerichtlichen Hnter--

fucfyungen bie Sd)ulb oormiegenb auf feiten ber engtifcfyen Gruppen ju

liegen fd^eint. 93on beiben Seiten finb ^afjregeln getroffen morben, um
eine Söieberfrtjr folcfycr 93orfätte su oer^inbern, bie um fo me^r §u be--

bauern finb, meil bie dfjinefen fie mit ber größten Aufm err^am feit »erfolgen

*) ^Itö Slntroort auf obigcS Gebreiben telcgrapbierte ©raf (5d)lieffcn am 16. 9ttai

(eingegangen in ^eftng am 17.9flai): „£abc Gebreiben oom 28.3. erbatten. (£v=

fütlung beö QBunfcbcö in naber 'Jluöficbt ©cncralftaböcbcf."
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tmb au£ ben vereinzelten 93ortommniffen gern auf ein gelocterteS Qüm--

öewefmten ber 93erbünbeten untereinanber fcf)lie£en möchten, um barau£

für fiä) 9cut*en §u stehen, £eiber ift bei ben (Eurer 9ttajeftät ebenfalls fcfyon

berichteten heftigen 3ufammenftö£en sttüfcben ber engtifcfyen unb fran--

§öfifcfyen©arnifon in^ientfin aucfy ber ^atl eingetreten, ba£ an t>ereinselten

(Stellen beutfcfye Golbaten für bie fran§öfifd)en Partei genommen f)aben.

3ur Prüfung ber 9ftcfytigfett ber t»on ßtbungtfcfyang" mir gemachten

eingaben über bie AufftetlungStmnfte cfyinefifcfyer Gruppen tt)ar oon §:ien=

tfin au£ ber Kommanbeur ber (

5elbt)aubit3--
<

3?2unitionSt
1

olonne, Hauptmann
i>. Oftromffr, entfanbt. (Er fyat tatfäcfylid) in t>erfd)iebenen Stäbten füb--

meftttct) t>on ^ientftn jenfeitS ber ©emarfattonSlinie Heinere Abteilungen

gefunben, aber gleichseitig feftgeftetlt, ba% ftc ficfy aud) bort burct)auö ru^ig

»ermatten unb gegen Q3ojer, fofern folcfye überhaupt noct) üereingett auf=

treten, unb Räuber einfcbrciten. Sie fte^en babei mit ben ^Dciffionaren auf

beftem ^ufje unb nehmen ftd) ber eingeborenen Triften mirffam an.

(Ebenfo mie an ber ©ren§e t>on Gcfyanft burd) ben ©enerat9)Za ift aud) füb=

meftlicl) von ^ientfin t>on ben (E^tnefen bie Meinung ausgebrochen

morben, ba$ feit 9)citte ^är^ ber triebe gefd)Ioffen fei, unb e3 ift be^eid)=

nenb für bie ^ieftgen 3uftänbe, bafj mehrere 3ftale bei Annäherung beS

ibauptntannS o. Oftromfft an bie steinen ©arnifonen bie 93efa^ung au£=

gerüctt ift unb i^n »or ben ^oren mit ÄonneurS empfangen t)at.

3n ^ientftn ift t)on ben (Engtänbem mit (Erfolg ein 2öerbebureau ein»

gerichtet morben, um £eute für ba$ in 2öeil)atmei ftetyenbe (Efnnefen=

regiment §u gemimten, 3)ie (Erfahrungen, meiere bie (Engtänber mit ben

c^ineftfrf)en Gruppen gemacht t)aben, finb allem Anfcfyeme nad) bei meitem

beffer al£ bie in &iautfd)u. §:eile beS (EtyinefenregimentS öon ^Jöetyaimei

baben ftd) fogar fcfyon bei ber (Einnahme *>on ^ientfin gegen if>re eigenen

SanbSleute nad) bem Urteile ber englifcfyen Offiziere öortrefflid) gefcfylagen.

3)ie weniger guten (Erfahrungen in &iautfd)u finb melletcfyt barauf §urüd--

pfü^ren, ba$ fid> bie borfigen eingeborenen Gruppen auS ber allernäd)ften

9cad)barfd)aft rekrutiert baben unb bie ^Jcannfcfyaften infolgebeffen §u fel)t

xmter bem (Einfluffe il>rer Q3ermanbfen geblieben finb.

§)a bie internationalen Gruppen, t»on benen gerabe t>a$ beutfd)e (Ej=

pebttionSforpS fe^r beobachtet mirb, bie beutfd)en Gruppen bisher nur in

°paraben gefeben fmben, fyabt id) am 30. ^Rärj bie gan§e beutfd)e ©arnifon

^efingS §u einer ©efed)t3übung in bem tmferltcfyen 3agbparü Äaitje füb=

lid) ber (otabt auSrücfen laffen. 93on allen Kontingenten mar eine fe|)r

gro^e 3a^)l »on 3ufcbauern zugegen, unb namentlich bie 3apaner ftarl

vertreten [. . J
1
)

x
) QaQcbüfy, 30. go^ärs : ®icfc Nation öetbient borf) gro^c ^ufmerJfamfcit, wenn

<md) unferc ©iplomaten febr tt>egit>erfenb oon tbr fpredjen. (Sin ilrtcit babe ic^
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Sagebud), 2. Sfyril

©urcf) Äerrn ü. ^umm erfuhr icf), bafy bie Genbung be£ S?olonial=

bireftorS Gtuebel nad) £onbon mi^gtüdt ift. (£r ^>at borf flarmacbcn follenA

ba§ e3 jtteefmä^ig fei, bie d)ineftfd)cn «See^ötle §u erf)ö^en; eö iff tym bat

aber nicfyt gelungen, ©ie llrfad)e ber ^Ible^nung ift tt>ot;t bie, bafj bie (£r-

bötyung ber 3ölle minbeftenS §ur ibälfte öon ben auämärtigen ^aufleuten

getragen werben nützte, nnb tafa (£nglanb bei weitem ben größten Äanbei

mit dlnna fyat

4. Sipril.

3d) £atte einen langen 93 efuet) i?onÄerrn6aton>. (frbeflagteftcf) barübet,

bafj er »on feiner Regierung nid)t bie Summe erfahren tonne, bie (£ng-

lanb t>on dtyina verlange, obmol;! er feit brei 'JBocfyen barum bitte. 9^un

fcfymebt biefe •Jrage bodj> nid)t feit ^öoeben, fonbern feit mel)r aU brei

Monaten, aueb fonft mürbe mir aus ber &onoerfatton !lar, i>a$ e3 baup^

fäcfyticf; (Snglanb ift, melcfyeS bie 93er5ögerungen herbeiführt; marum, weifc

id) allerbingS niebt. 3d) legte ioerm 6atow mann ans £er§, §u einem

balbigen ^Ibfcbluf? mitjumir^en.

6. Slprii.

$iuf Antrag ber ©iplomaten fyatte id) fytutt bie fämtlid)en &ontingent£--

rommanbeure jufammengerufen, um 93orfcbläge über bie $lu3fül)rung ber

Paragraphen 8unb9 beS grieben^ertragcä 5umad)en,bie x>on ber Sicher-

ftellung ber Q3erbinbung ^etmgS mit bem 'Sfteere unb von ber (Schleifung

ber "5ort3 »on §atu unb allen 93efeftigungen, bie bie 93erbmbuug ftören

Bunten, fjanbeln. 3n einer nur §meiftünbigen (Sitzung mürben alle meine

93orfd)läge genau fo angenommen, mie id) fte fcfyon im 3anuar gemacht

fyattt. ©er rufftfebe Vertreter ©enerat Q33oja! erklärte, 9?u£lanb motle

ftcb an ben 9fta£regeln nirf>t beteiligen unb fieb barauf befcbränfcm, in

^ehng 300 SOfamn sunt Gcbut* ber ©efanbtfcbaft unb in Gcbanbaifman
bie bisherige 93efatmng 5U belaffen. ©eneral (Dwffee Junbigte an, i>a$ er

am 1 . SCRai mit feinen Gruppen
—

abgefeben »on 150 ^ann für ^efing
—

(Ü^ina ben 9?ücfen lehren mürbe. 3d) brachte bie anbeten ©enerale bann

o^nc ^ftübe unter einen Smt. ^ran!rcid), (fnglanb, Sapan, Stauen unb

<£>eutf<$lanb merben alfo ben Gcbutj ber (fifenba^n übernehmen, moju etma

aüerbtngö nur über bie ^rmee, biefe ift fetyr bead)tcnßtr>crt unb mirb f)ier aueb fcon

jcbem al£ tüchtig anerkannt. ®ic Gütnnabntc ^cringö ift bauptfäcblicb ber (Energie ber

Japaner ju »erbauten. Styre ©rgamfation, i^re 9vegtement3, ibre ©runbfätjc über

Sruppcnüermcnbung uftr». fmb *>on un£ übernommen, tt>a3 fie aud) oft aussprechen.
QBeit fte noeb mebr lernen motten, ftubicren fte unß t>kv auf allen ©ebicten mit

(Srünblid)tcit. Hnfcre <3ftarincoffi3icrc ernennen ebenfo bie 5üd)tigteit ber japanifdjen

Marine an, bie jc^t fcf)on in Oftaften einen febr bcad)ten^tt)ertcn 'Jattor bilbet unb
ben CRuffen rnobl am unbequemften ift.
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2500 9Jlann nötig ftnb. 3ntereffant war eö, t>a$ 9vufjtanb unb Qlmertfa

ftd) ganj t>on ben anbeten SDfäcfyten trennten (obwohl fte bod) in bem grie*

ben3i>ertrage gugeftimmt l)atten,baf} bie (Sifenbalm gefd)ütjt derben muffe),

ebenfo t>a$ granfreid) nid)t mit 9vufjlanb ging. 3n ber $lrt, tt>ie ©eneral

93o»ron fyrad), lag fogar eine gcwiffe (£mpfittblid)teit gegen 9£u£lanb,

er fagte, <5rantreid) l)abe bie ^flidjt, an ber 93oIlenbung be£ einmal an=

gefangenen ^öerfrS mttsuarbeiten.

7. Slpril.

^Hntäpd) fmbe id) mir bie beftimmte Sltrftcfyt gebilbet, i>a§ an ber

Q3erfcr;leppung ber Hntcrljanblungen ber englifcfye ©efanbte bie &aupt=

fd)ulb trägt; id) n>ar aber nod) unficfyer, ob er nad) 3nftruftion l)anble, ober

ob feine unjurcicfyenbe 93eanlagung gepaart mit ben 6d)Wäd)cn eine£

t>er!nöd)erten 93ureautraten, 3uriftcn nnb alten 3unggefellen, baran fd)ulb

fei. 3et$t bin id) übersengt, bafj er oon ber Regierung inftrniert ift, bie

<oad)t in bie £änge §u sieben, unb fein SRaturell i^m babei juÄUfc lommt.

(fr fyat für feine Kollegen ein SOZemoranbnm über ben wa|)rfd)einlid)en

©ang ber weiteren Q3erl)anblungen angefertigt, bau an nnpra!tifd)cn

Sbeen nnb oert^rten <2luffaffungen Unglaubliche^ leiftet. 3d) fyäbt für

iberrn ». SOZumm eine ©egenfcfyrtft
1
) machen laffen, oon ber id) ^offe, i)a§

fie jur Kenntnis 6ir (SrneftS gelangt. (fnglanb ift e3 bei feiner 'Jeinbfcbaft

gegen 9vu$lanb fefw angenehm, un£ atö 93erbünbeten tyier 51t Ijaben, be3--

|mlb erträgt man oon biefer Seite meinen Oberbefehl gern. 3c länger

wir £ier bleiben, befto lieber ift e3 (fnglanb. SQftr ift e$ fd>on ttor 2öod)cn

aufgefallen, ba% bie englifcfyen ©enerate mir ftar! ben £>of machen unb

gern jum ^lu^brud bringen, ba% fte unter meinem 93efe|)t ftänben. ^nfang^

n>ar i>a$ nid)t fo. 2luf englifcfye ^reuljersigfcit falle id) fo leid)t nid)t hinein.

3d) Iwbe l)ier §u oiele 93Ude hinter bie ^utiffen tun tonnen.

6d)reiben beS 33erfaffer3 an ben ^eftng, 8. ^Iprtl 1901.

©efanbfen SOhmtm 2
) 0. 6d)War§enftem.

<2ftit t>crbinblid)ftem ®an^ für bie gefällige Mitteilung be£ oon bem

englifcfyen ©efanbten 6ir (£rneft 6atow unter bem Saturn 9Iprit 1901

an ba$ biplomattfcfye &orp3 §u ^etmg gerichteten ^ftemoranbumS beehre

id) mid) Surer €y§ellen§ nad)ftef)enb einige mir burd) ben 3nljalt biefe£

6d)riftftüde£ nahegelegte 93emer!ungen gan§ ergebenft 5U überfenben.

9b unb inwieweit biefelben bei einer etwaigen 93efpred)ung ber ©en!--

fcfyrift im biplomatifcfyen &orp£ ober bei anberer ©etegcn^eit Verwertung

J
) ©.unten.

2
) (2ine Slbfcbrift biefcS Scbreibeng fanbte ber Q3erfaffer am lO.Slpril äufammen

mit einer Slbfcbrift beö ^emoranbumö Sir (Srneft Satonjö an ben 5\aifer.
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ftnben fönnen, barf icfy bem (Srmeffen (£urer (^ellen^ gan^ ergcbenff

anl)euuftellen.

3n erfter Cime fcfyeint mir ba£ in bcr ©cnffcfyrift jum 'JluSbrud ge--

langenbe Veffreben, bic weiteren Ver^anblungen mit ben d)ineftfd?en

Vertretern in bet>agticf>er Cangfamteif weiterzuführen ben tnüitärtfdjen

Forderungen ber £age in feiner QOöeife 9ved>nung §u fragen. SB&k in bem

(Surer (^etlens geffern abfd)rifflicfy überfanbten Gcfyretben an ben ®o^en
be£ biptomatifd)en ^orpS

1

) nad)gewiefen ift, mu| bie Räumung ^efingS

unb °Paotingfu3 mxb bantit aud) ber beginn be3 9^üdtran3porf3 bcr

Gruppen entweber bis jutn 15. 3uni erfolgen ober bi3 §um ioerbft ver=

fcl)oben werben. 0af$ burd) ßefjtereS bie 5?rieg3 Soften immer me^r ge--

fteigert Werben mürben, liegt auf ber ibanb. ©aneben ift e$, wie bie Vor=

gänge in ^ientfm beweifen, nid)t ungefährlich, Gruppen ber verfcfyiebcnften

Nationen längere 3cit untätig in naf)er Verüt)rung auf verhältnismäßig

engem 9toum &u laffen. ©rößer nod) finb aber bie ©efa^ren, bie im Gonu

mer Geben unb ©efunb^eit ber verbünbeten Gruppen bebro^en. QBä^renb

ber Reiften 3atyre3§eit ift bcr <2lu3brud) fernerer (£pibemien ernftlid) gu

befürchten, namentlich in °Petmg, wo im vergangenen 3al>re eine 9Renge

von $ier= unt> 9Rcnfd)enleid)en ofme genügenbe VorftcfyfSmafjregetn ver=

fd>arrt fein bürfte. Q£$ ift mir nidjt fttoeifetyafr, ba% eine Verlängerung

be-3 jetzigen 3uftanbe$ trotj aller militärifd)cn 9)ia£nafyuen zur TOnberung
ber Übelftänbe vielen jefjt kräftigen unb gefunben ßcuten verberbtid) werben

wirb, unb id> meine, baß e3 fd)Wer fein muß, hierfür bie Verantwortung

ju tragen. 9b e$ im politifcfyen Sntereffe bcr SSfte^raafct ober eineS ^eifö

ber verbünbeten 9Jlä<£>tt zwedmäfcig ift, bie jcfjt am cfyinefifcfyen ^aifer--

Iwf fcfyeinbar |>errfd)enbe weifge^enbe Bereitwilligkeit §ur Erfüllung bcr

gefüllten Vebingungen burd) eine übertriebene £angfamfeit ber Ver^anb--

lungen auf eine atljutjarte^robe zu ftellen unb vielleicht ungenutzt vorüber-

gehen §u laffen, ent^ie^t ftd) meiner Beurteilung. 3cbenfall3 miffen bie

&§inefen ebenfo wie wir felbft, t>a$ von Witte ^Kai bi£ jum Äerbft größere

Operationen md)t ausführbar fein werben, felbft wenn eine genügenbe

3al)l von 9ttäcf>ten bereit fein würbe, tt>rc Gruppen baju zur Verfügung

ju ftellen. ©er jetzige 3uftanb legt aber vielleicht bem Äofe Hnbequemtid)--

feiten auf, bürfte aber von ber Bevölkerung laum nod) als befonberS

brüdenb empfunben werben, ba biefer Arbeits- unb Srwerbögetcgcn^eiten

mancher *2lrt in viel t;öf)crem ^aße wie in friebltcfyen 3citcn geboten

Werben.

3m weiteren gef)e id) nod) auf einzelne, bie militärifcfyen 3ntercffen

berü^renbe fünfte ber ®enlfd)rift ein. (£« wirb ati wünfd^enSwert be=

Zeichnet, ba$ bie örtliche, gerichtliche, bürgerlid)e unb polizeiliche Ver=

x
) 3)er fpanifd>c ©efanbtc Gologan.
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ioaltung bm d)tnejt(d)en 93e£örben jurüdgegeben werbe, ungeachtet ber

gortbauer ber militärifcfycn Q3efetmng, bie auf bie Ausübung, beS ©arnifom

bienfteS befdjränft werben foll. 93om militärifcfyen (Stanbpunft auS ift biefe

9Iuffaffung unhaltbar. 9ftit ber 93efetmng eineS fremben ©ebietS gel)t ftctS

unb grunbfä^Ucf) bie gefamte 3wiloerwaltung in bie ioänbe ber Gruppen

über, wie bieS 5. 93. aurf) in ber im 3afwe 1899 im ibaag abgefcfyloffenen

Convention ,,sur les lois et coutumes de la guerre sur terre" auSbrüdltd)

anerkannt ift. 3)ie biplomatifcfye <5ittion, bie 93erbünbeten mären nicfyt

im Kriege mit &l>ina, ift barauf ofyte (finflufj, benn eS märe gerabe§u

ungeheuerlich, bie oerbünbeten Gruppen ben polijetlidjen ober abmini--

ftrattoen SCftafmafjmen eineS djmejtfdjen 9)2anbarmen §u unterteilen, ©er

im weiteren Verlauf ber ©enffcfyrift angegebene ©runb, ben cfyinefifcfyen

Q3eJ)örben folle ©elegentyeit gegeben werben, i^re <5ät)igl:eit jur örtlichen

Regierung &u beweifen, beruht auf unrichtiger 93orau£fetmng. 3)enn fo»

lange bie Gruppen zugegen finb, t)ält bereu ^Inwefen^eit bie unruhigen

(Elemente ber Veoötferung im ©cfyacf;; ber 93eweiS, ba% bie cfyinefifcfyen

Q3eJ?örben gewillt unb imftanbe finb, 9fau;e unb Orbnung aufrecfyfsuer»

balten, fann felbftoerftänbltd) immer erft nad) ^Ibjug ber Gruppen erbracht

werben. Sollte ber engtifcfye ©efanbte fiel) aber nur im <2luSbrud »ergriffen

tjaben unb meinen, ba$ bie örtlid)en d)ineftfd)en Ve^örben unter ber

Leitung unb ^lufftcfyt ber militärifcfyen Befehlshaber in möglicfyft um--

faffenbem ^a^e §ur Verwaltung Ijerangejogen werben, fo bzdt fiel) biefe

<5orberung burcfyauS mit ben militärtfcfyen <2lnfd)auungen unb ift überall

ba f wo bie d)tneftfd)en SO^anbarine im ^Imt geblieben finb, bereits erfüllt.

QBenn ber englifc^e ©efanbte eine offizielle Benachrichtigung über ben

Confeil jxir Verwaltung ber Statt °Pe!ing (mit <2luSfd)luf3 beS von btn

fran5öftfd)en Gruppen befe^ten ^eilS) »ermißt, fo bürfte §u einer folgen

Mitteilung faum Veranlaffung vorgelegen ^aben. 6oviet mir bdannt,

fte^t baS biplomatifcfye Corps ber Verwaltung ber Qtabt °Petmg fern,

unb Da auf feinen ^Jöunfd) baS ©efanbtfcfyaftSviertel auSbrüdlid) von allen

militärifd)erfettS getroffenenSOZafma^men auSgefcfyloffen worben ift, bürfte

aud) ein perfönlicfyeS 3ntereffe faum vorliegen.

<£>er englifcfye ©efanbte fülwt als eine ber §u treffenben ^ftafmatmten

auf, bie 9ftäcr;te follten ben fommanbierenben ©encralen bie "Slnweifung

§ur Vejtetyung oon ßagern unter Räumung ber 9rtfd)aften erteilen.

(Sir Srneft Satow fc^cint hierbei oon einem in ber englifd)--inbtfd)en 'Slrmee

l)errfd)enben©ebraud)e ausgegangen §u fein. 3n ber beutfcfyen unb, fooiel

mir bdannt, aud) in anberen europäifcfyenArmeen ift eS nid)t gebräud)lid),

bie Gruppen biwakieren §u laffen, falls Örtlid)!eiten sur Verfügung

freien. QSenngleid) nic^t auSgcfcfyloffen ift, bafj in einzelnen fällen Varaden»

lager benutzt werben, falls biefe eine beffere unb gefunbere Unterbringung
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ermöglichen folltcn, mirb minbeftenö für bie bcutfcfyen Gruppen bie Q3e=

legung *>on Örtfcfyaften bie Regel bitten, it>ie bieS namentlich mäfyrenb

ber Regenzeit aud) für bie anberen Kontingente unerläßlich fein ttnrb.

93erid)t bom 8. 3lpril.

[ . . ] QBie id) (Surer SDfajeftät am 3. $lprit bereite tetegrapljifd) gemelbet

t>abe, bcftet;t bei t>m ^ranjofen ber ^unfd), möglich ft batb einen §eil ber

Gruppen jurüctäusie^en.
1
) (£$ mirb beabfiel) tigt, nur bie 93rigabe ber

Kolonialtruppen in §fd)iti §u betaffen, unb bie au3 ßinientruppen be--

fte^enbe Q3rigabe nact) 'Jranfreid) jurüdäufcfytden. ©er 3ettpunft für biefe

Maßregel fd>etnf allerbingS nod) nicfyt feftjufte^en, bod) ftnb bie Vor-

bereitungen für ben ^Ibmarfd) beutlid) erkennbar. SOZit bem ^Ibmarfd) ber

Cinienbrigabe mürbe bie Räumung bon ^aotingfu burd) bie 'Jranjofen

in 3nfammenf)ang fteljen. ©ie Snbifeiplin ber franjöfifcfyen Gruppen
nimmt bebenllid) &u; bie Öffijiere fd)ieben bie 6d)ulb auf bie ungenügenbe

Q3efd)äftigung bei reichlicher Verpflegung. 3n befonber3 fd)ted)ter 93er=

faffung befinbet fid) bie Kolonialinfanterie. 3n ^ientfm, mo ein 93ataillon

in ber <£^)inefenftabt untergebracht tft, kommen faft täglid) ©jenen öon

93?orb unb anberen ©emalttätigfeiten bor, gegen bie bie Offiziere fict>

mad)tlo3 erklären, ©eftern ift ein 5:ran3port bon 110 franäöftfcfyen 6ot=

baten, bie mit fcfymcrcn 'JeftungSftrafen belegt finb, nad) 'Jranfreid) ab-

gegangen, ©aß in ^ientfm mefjrfad) engtifcfye Offiziere t>on franjöftfc^en

6olbaten infulticrt mürben, legen beren 93orgefe^te memgftenS jum §eil

bem Hmftanb §ur ßaft, ba$ bie englifcfyen Offiziere ben ©ruß ber ^Kann*

fcfyaften nid)t ermibern. [ . . . ]

Sagebucb,, lO.^lpril.

©a3 Rauberunmefen mirb §u einer magren Canbplage. 3nm $eil be-

fielen bie 93anben au£ fortgelaufenen cf)ineftfd)en (Solbaten, met)rfad) ge-

führt bon amertfcmifcfyen ©eferteuren.

©ie Diplomaten gefjen ü)ren <Sd)nedengang meiter; eine Sitzung, bie

auf morgen anberaumt merben follte, mußte auffallen, meil ©ier£ er=

Härte, bie Oftergeit erlaube it;m nicfyt folcfye $ätigfeit.

13. Slprit.

3et$t miffen enblicfy alle ©efanbten, meldte Summen i^rc Regierungen
al£ Kriegetoftencntfcfyäbigung »erlangen, fte bürfen aber nod) feinen

J
) Q3erfaffcr battc bieä bei einem 93efud)e beö franaöftfeben ©efanbten ^iebon

erfahren.
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offiziellen ©ebraucf; bat>on machen. 5baf man jemals fo etxvaü

$Itbeme3 erlebt? 5)a3 Hngtüd ift nun infofern nicfyt groft, al£ bie d^inefen

längft oon altem Kenntnis f>aben. Q£$ unterliegt iarnn einem 3weifet, bafj

fte burct) bie rufftfcfye unb amerifanifcfye ©efanbtfdjaft über alles orientiert

werben, xva$ oer^anbett wirb. 3)te ©efamtforberungcn werben etwa bie

ibötye t>on anbertt>atb ^illiarben ^axt erreichen, %nertfa will aber, baft

man (£fmta nid>t metw als eine 9JMiarbe abnimmt, unb (Englanb foll

ftd) biefer ^Xnfld^t anfcfytieften wollen.

Um 12 Htjr war td) zum ^rütjftüd bei ben 93ifd)öfen ^amer
unb Sarlin eingelaben unb traf bort bie franjöfifcfye ©efanbtfd>aft,

©eneral Q3ot)ron, <2lbmirat ^ottier unb alle t>of)en franjöfifcfyen OffU

giere, ©er ©efanbte °pid)on tranf auf ba$ ^o^t be3 &aifer£, bie

9ftufif fpiette bei meinem (Eintritt in ben Saat „ioeil bir im 6ieger--

franz", unb aud) fonft mar man »oller £öftid)feiten für mid) 5Mer

in S^ina mad)t bei ben 'Jranjofcn meber bie 9^uffenfreunbfd)aft nod)

bie 9?et>and)eibee 'Jortfcfyritte. 3d) weift aber rccfyt gut, ba% bie pott=

tifcfye £age in °Pari^ baburd) md)t geänbert wirb, ©anz attmätjtid) nur

lönnte burd) bie (£inbrüde, bie bie franzöfifcfyen Offiziere »on f)ier mit

nad) ibaufe nehmen, auf eine 6inne$änberung in bcr ioeimat gewirft

werben.

©eneral 93opron teilte mir mit, ba$ er meine '•Hbficfyt, bie (I^inefen bei

Äuolu anzugreifen unb über bie ©renje »on (5d)anfi zurüdjuwerfen, bie

er fef)r begreiflid) finbe, nad) ^arte gemelbet f)abe; übrigen^ fei er ent=

fd)loffen, aud) wenn er feine Antwort erhalte, ben Eingriff mitzumacfyen.
1
)

3d) tyatte bieS erwartet, benn e£ wäre wat>rtid) eine für bie •Jranzofen

faum erträgliche £age, beutfcfye Gruppen i^re 93orpoften paffieren §u

fef)en, um einen ttjmen feit Monaten bid)t gegenüberfte^enben ^einb an-

zugreifen. (£$ follte mid) aufrichtig freuen, wenn nun nod) eine gemein*

fame franzöftfd)--bcutfd)e ^Hftion zuftanbe tarne.

lö.^rit.

dufter bei ben ^ranjofen tjat fid) aud) bei ben Amerikanern ber Mangel
an 0if§iplin fetjr geltenb gemacht, ©eftern follten zwei amerifanifcfye

x
) „©eneral 93otn*on fyatte bißi>tx ftetä barcrnf f)ingett>iefen, baß feine 3n-

ftruftton babin laute, bie (£f)inefen an ber genannten Stelle nicbt anjugreifen.
3Bic ber fransöfifcbe ©efanbte fiebern geäußert fyatU, tvax biefe 3nftruftion

auf einen in ber 3)eputtertcntamtner geäußerten <2öunfd), bie franjöftfcben

Gruppen follten obn vorangegangene ©enebmigung ber Kammer feine (fjpcbittonen

mebr unternehmen, surüctsufübren." C2lu£ einem Q3ericf)te bcS <23erfaffer3 oom
16.<Hpru\)
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(Solbaten, bie al£ Joityrer einer d)ineftfd)en 9?äuberbanbe ergriffen

hmrben, t>on ^ientftn nad) ^eftng gebracht werben; fte finb, nacfybem

ber langfam fatjrenbe 3ug 1000 Steter auS ^tentftn f)erau3 war, nebft

if>rer (Pforte abgefprungen unb entlaufen, foba£ nun ftatt ^mei Räubern

beren fed)3 ba£ ©efcfyäft betreiben. (B ift für unfere 6olbaten fe|>r

fcfyltmm, bafj fie fomel Gd)ted)teS feben unb mit fomel fd)led)ten (Elementen

in Q3erbinbung kommen.

93erid)t t>om 20. 3lpril.

(Surer &aiferltd)en unb königlichen 9}Zajeftät berichte icfy über btn

93ranb be3 'JBinterpalafteS in ber 9^ad)t 17./ 18. typvil alleruntertänigft

t>a$ folgenbe:

3d) fyattt mid) erft !ur§e 3eit §ur 9fru;e begeben, at3 ict; brausen auf
bem £ofe •Jeuerlärm ty^te. (£in SOZann be3 x>or meinem ^fbeft^aufc *)

fte^enben ©oppelpoftenS l)afte beim antreten eine£ 9?unbgange3 um
mein £au£ gefe^cn, mie bei §mei genftern beS anriet) teraumeS neben

meinem 6peife§immer im Äauptgcbäube plö^lid) ^>o^>e flammen nad)

aufjen emporfcfylugen. (£r alarmierte fofort meine beiben nod) macl) in

i^rem 3immer fitjenben ©iener unb eilte bann nad) ber Offtsierömeffe, unt

bort bie 9Zad)rid)t §u überbringen. ©aS 'Jener griff infolge ber 93auart

ber d)inefifd)en Ääufer mit fo rafenber Schnelligkeit um fid), bafj e£ ftd)

menigeSOZinuten nad) (£ntbedung feinet 'iluSbrud^ über ba$ gange 6t)ftem

»on 6trot)matten auf &ol§gcrüften, bie al£ <3onnenfd)ut* ben nteber*

gebrannten ^ompler. übermannten, ausgebreitet fyattc Q33ieber wenige

Minuten fpäter ftanben burd) bie brennenb tyerabfallenben Strol)teile unb

Äol§ftüde bie fed)£ ibauptgebäube unb $>a$ '•Hfbeft^auS faft gleichzeitig in

flammen, unb fingen aud) bie ftärferen halfen an, t>on ben nur burd)

Stride gufammengebunbenen ©erüften ber 6onnenbäd)er ^erab§uftür§en.

(£ine Rettung ber ©ebäube mar batyer t>on »ornljerein auögefc^loffen unb

ebenfomenig an eine 93crgung ber in ifmen befinbltcfyen Sachen §u beulen.

3d) felbft nutzte nad) flüd)tigem ^nÜciben, unb nacfybem meine <5elb=

marfcfyaltftäbe unb einige menige Kleiber-- unb 'JBäfcfyeftüde in Sid)erl)eit

gebracht maren, ben 'JBeg burd) ein Jenfter meinet SlfbeftfyaufeS nad) ber

nal)en Offisierömeffe fyin nehmen; ber Ausgang burd) bie gegen ba$ £au3
be£ ©eneratö t). Sd)h>arsf)off ftd) öffnenbe $ür mar fcljon unmöglid) ge=

morben. ©a3 ^eucr fyat nod) jmei, unmittelbar an bie Äauptgebäube an--

ftofjenbe kleine 9^ebenl)äufer ergriffen, konnte bann aber auf feinen Äerb

befdjränlt gehalten werben, weit ber ^omplej glüdltcfyerweife burd) eine

x
) (Sin folcbeg toar au£ ber Äcimat naebgefanbt unb in einem Äofc beö geringer

QBinterpalaiö aufgehellt toorben, n>o cß wegen feiner befferen Äeiäbarfcit al*

gCßobnung beö Q3erfafferg biente.
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-ringsum laufenbe 9ftauer i>on ben übrigen teilen be£ TOnterpatafteS ab*

gegrenzt tff. (£3 gereicht mir §ur •Jreube, (furer 9ftajeftät melben $u

tonnen, t>a$ i>on allen fremben Kontingenten, namentlich *>on ben <5ran=

§ofen, (£nglänbern unb Sapanern, bereitmtttigft nnb fcfynell mirffame iotlfe

geleiftet morben ift; namentlich) bie ^ran^ofen ^aben ftd) nnter ber um=

ficfytigen unb energifcfyenßeitung be3£>berftleutnant39ftarcf)aub in ^)eri?or=

ragenber
c

2öetfe um bie (finfcfyräntung unb fc^Ue^Ucfjc 93eh)ältigung be£

<5euer3 mit »erbient gemacht. [. . .]

^öaS t>tn £ob meinet d^efS beS ©eneralftabS, be3 ©eneralmajorä
x>. 6d)mar5^off, betrifft, fo ftefyt feft, baf? er einige SDftnuten i>or ^lu^brud)

be£ ^euerS au£ feiner 2Botynung $u einem Spaziergange am ßotoSteicfyc

weggegangen unb erft infolge ber tyocfygetyenben flammen bort^in surüct--

qtUfyvt ift. (£$ ftnb unmittelbar tyintereinanber brei Offiziere be3 ^lrmee=

Öberlommanbo^, unb jmar bie Äauptteute ö. b. ©roeben unb tf. Stan»

fenberg faft gleichzeitig, bann ber SO^ajor ^rei^err 'SRarfcfyall, bei tym §ur

ioilfeleiftung gcmefen, itm unter ioinmete auf bie mit jeber Sefunbe ftcf>

fteigernbe ©efafjr bringenb §um Q3erlaffen be6 £aufe3 aufforbemb. Q3om

^JZajor ^rei^errn 9ftarfd)all gefcfyicft, ^aben bann nocfy ^mei Solbaten

ber 4. Kompagnie beS 1. oftaftatifcfyen 3nfanteriereguuent$ baä 5bau3

betreten. 3)ie $lu3fagen ber §ule^t beim ©eneral t>. (Scfymar^off ge=

mefenen ßeute legen, mie (furer SSKajeftät in bem heutigen Telegramm
—

9^r. 202— bereite gcmelbet morben ift, ben Gcfytufj na^e, bafj er, t>ielteid)t

beim 3ufct)tagen ber $üre burcf) bie tyerabftür§enben 95alfen, nocf) bi£

in fein Scfyreibjhnmer gelangt unb bort infolge feinet langen/2lufent=

l)alte3 in bem brennenben, t>on 9?aurf) erfüllten ©ebäube bettmfjtloS

niebergefunten ift. Öbmol)l fofort »ermißt, mar jebe ^Rettung nad) £age
ber 6ac^e öollfommen au£gefcl>toffen. 5)te bt3 zur Untenntlid)feit »er-

fohlte £eid>e mürbe am borgen be£ 18. 'Slprtl aufgefunben. 3t)re »or=

läufige 93eife$ung ift nad) bemfelben 3eremonietl ttrie bei Öberft ©raf

^ord, t)eute vormittag 10 Ul)r im 93eifein unb unter ftcfytbarer Anteil'

nat)me beS gefamten biplomattfcfyen Korps, fämtticfyer ©enerale unb

Kontingent3fül)rer ber ©arnifon begleitet öon zahlreichen Offizieren unb

ber oberften <2Bürbenträger ber Inefigen fotl)olifd)en SOZiffion erfolgt. Q3on

bem Orte ber ^rauerfeter bi3 §u bem Tempel ber ^aufenb ©lücfögüter,

mo — ebenfo mie feinerzeit ©raf <gord
— ©eneral t>. Scbmarzfyoff öor=

läufig tvfyt, bitbefen Gruppen aller Kontingente Spalier.
1
)

x
) Über ben ©eneral ö. (5c^)Jr>ar^off beißt e3 im Sagebud) am 18. 5lpvil:

„Sein §ot> ift ein barter Scbtag für micb, benn er nxir ein b^ft roertooller, oon
mir f)ocb gefd)ä^ter Untergebener unb öortrcfflicber ©cneralftaböcbef. (£r fyattc

einen ungetr-öbnlicb frf)arfen Q3erftanb, öiel ©cfcbäftö= unb QBelttenntniS unb be»

berrfcbte bie frangöfifdje, engtifd)e unb itatienif^e Spracbe üoUftänbig. (£r war
alfo genau ber ©eneratffabäcbcf, tr>ic i^ ibjt ^)icr braucbe."
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3cfy möchte e£ als eine glüdlid)c Fügung bcjetcfynen, ba§ bcr Q3ranb

nid)t ein bis jmeiStunben fpäter ausgebrochen ift, unb ba£ ftd), mie Surer

9)?ajeftät id) im legten 93erid)te gcmelbet Ijabe, mein Oberquarticrmctfter

(Generalmajor 'Jrei^err ü. ©at)l, Surer ^ajeftät 'Jlügelabjutant Oberft--

leutnant ü. 93oelm unb SDZajor £auenftein, bie au^er mir, meinem perfön--

lidjen Slbjutanten Hauptmann QSMtberg, unb bem ßeutnant a. <£>. ü.9?aud)

üon bem 93ranbungtüd betroffen morben finb, füblid) üon ^aotingfu be=

fanben, um an ber Operation gegen ben Huolupafj teilzunehmen. 93iet--

leid)t märe fonft mein (£t)ef be3 ©eneralftabeS nid)t t>a$ einzige Opfer

geblieben.

(Generalmajor ^reiljerr ü. ©aüt, ben id) telegrap^nfd) jurüdberufen

\)ab<t, ift bereite l;eute mittag t)tcr eingetroffen.

Über bie Sntftetyung be£ 93ranbe£ fyabe id) fofort eingeljenbfte Hntcr--

fucfyung angeorbnet. Sie liegt mir abgefd)loffen üor, unb bin id) §u ber

Überzeugung gelangt, ba^ bößttüllige 93ranbftiftung burd) Sf)inefcn niä)t

üortiegt. 'JlUe 'HnfjattSpunfte meifen üielmel)r barauf l)in, ba£ baS ^euer

üon einem eifernen Ofen, ber an ber ^lufjenmanb im anrief;teraum neben

meinem Speifezimmer im Hauptgebäube ftanb unb §um ^Bärmen ber

Speifen biente, auf bie Holz= unb ^apierbcfleibung ber ^anb über-

gegangen mar, obmoljl fid) §mifd)en bem Ofen unb ber 2öanb jum Sd)ut>e

ber letzteren eine grofje <2lfbeftplatte befanb. QxQfy ber ßinäfcfyerung be£

Hauptteils be£ 'JBinterpalafteS ift e3 mir möglid), mein Hauptquartier

^ier zu belaffen. [. . .]

Sagcbud), 18. <2lpril.

SOfoin
x
) %t5ug mar in ber erften 3eit nad) bem 93raube md)t ganz

normal unb ift eS völlig erft in Sujtyaüen gemorben. ^öäfcfye fyattc id? üom

Hauptmann ü. 93lottni^ unb mehreren Offizieren meinet Stabes, einen

^ropen^elm üon ber StabSmacfye, £iten>fa oon ben Leitern, Stiefeln

üom ObertriegSgericfytSrat ©elpde, Hofe üon ber &aüallcrtcftab3mad)c,

©amafdjen üon Herrn ü.9ftumm, (Säbel — es mar ein in 3)eutfd)lanb

fjergeftcllter d)inefifd)cr ÖffizierSfäbel
— üon einem fäd)ftfd)en Snfanterie--

offi§ier, (Säbelfoppet ufm. üom ©encral Stuart. <2)urd) i>m 9£egiment3=

fd)neiber 93ubbat) ber 93cngal Cancer^ tief? tcf> mir üon englifd)cm Stoff

einen feljr eleganten &fwttonzug machen unb üon einem d)inefifd)enSd)itftcr

^o^e Stiefel.

19. VLpxil

©ie Srpebition nad) Huolu ift im üollen (Gange. £i unb Sfd)ing be--

fcfymören mid), bod) (£inl)alt zu gebieten, txx bcr (General ßiu, nad)bem

er bie 93efe^)le auS ^efing nic^t ausgeführt fyattt, üon Sinangfu bcorbert
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fei, fofort äurüctjuge^en. 3(i) li>abe £i erwibern laffen, bafj wenn £iu frei-

willig gurücfgetye, if)m ja nicfytS paffieren Jönne, bafj bie Ejpebition aber

unter allen Hmftänben bi£ §ur Stauer vorbringen tt>erbe.

Die Diplomaten fmben enblict) meine 93orfd)läge wegen Sdmtjtruppen,

Eifenbalmbefetmug uftt>. nnb aud) wegen eine£ Übergang£ftabium3, bei

bem nur 12 000 9)Zann in df)ina bleiben follen, ju ben irrigen gemacht.

Run tommt e3 barauf an §u erfahren, xvtö bie Regierungen t>a%u fagen

werben.

3d) bin über unfere 93ranbfataftroplje infofern nod) nicfyt gang fort*

gekommen, aU i^re Einbrüche unb folgen ben ©ebanfen boc^ eine be=

ftimmte Richtung gegeben fwben, bie i><x$ 3ntereffe an ben cfyinefifcfyen

Angelegenheiten §urüdtreten laffen. Q£$ tommt ba§u, i>a$ id) allmätylid)

von ber Erbärmlichkeit ber Regierungen unb mehrerer tyteftger Dtplo=

maten gerabeju angewibert bin, um fo me^r, als irf) nid)t in bie Räber

greifen fann. 3d) tyalte fcfyon feit längerer 3eit bie gan§e Angelegenheit

für politifd) völlig »erfahren unb bin wo^)t nicfyt ber einzige, ber fo benft.

23. April.

E£ finb mir fe^r »tele Telegramme zugegangen, in benen Anteilnahme

an bem $obe ©eneral Scfywar^op, oft aud) an meiner glüctlicfyen Er=

rettung auögefprocfyen wirb. So t>on £orb Roberto, t>on £orb £an£=

bowne unb bem inbifcfyen StaatSfefretär £orb Hamilton. Setyr rü^renb,

aber aud) fet>r billig; an freunbfcfyaftltcfye ©efütyle glaube ict) belegen

nocf) lange nid)t.

25. April.

Q5ei ber großen Entfernung unb ber jum $eit mangelnben telegrap^i*

fcfyen Q3erbinbung Klommen bie Racfyrid)fen i>on ber ©ren^e »on Scfyanfi

nur langfam f)ier an; e$ ftetyt fooiel feft, ba$ oier beutfcfye Kolonnen am 23.

bie Stauer erreicht unb bie E^inefen, wiewohl e£ §u einigen ©efecfyten

fam, ernften ^SBiberftanb nicfyt geleiftet fyabm. Die ^ranjofen, bie nur mit

falbem Äerjen bei ber Sacfye waren, fcfyetnen fe^r soorficfytig vorgegangen

§u fein, ©encral 33ot)ron teilte mir fjeute mit, er werbe nunmehr feine

Gruppen oon bort surüctne^men, bann bis ^ing (einen ftarfen 9)?arfd) füb=

ticfy ^aotingfu gelegen) überhaupt §urüdgetyen unb ben El)inefen erlauben,

nacfy§urüden. Da mürbe bann bie gange Aftion aufcer einem kleinen

moralifcfyen Erfolg überhaupt deinen ernften 3wed gehabt t>aben. 3d) bin

macf)tlo£, ba Q3ot)ron feine eigenen ^cge ge^en fann. An ftd) ift e3 aber

aud) fein ünglüd, beim allmä^ltd) mu§ e£ bod) ba§u kommen, baft mir

$>]ftupierte£ ©ebiet wieber aufgeben. 3d) wünfcfyte, eS wäre erft foweit.

QBalberfee, ®cnfwücbigfettcn. III 9
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26. Avril.

93ei allen Kontingenten nimmt bie (£ntrüftung über bic Q3erfd)levvung

ber "Jricbenäverlwnblungen §u. 3)a£ fte bei ben fo verfcfyiebenartigen

Sntercffen viel 3eit erforbern mürben, mar ganj natürlich, bafj einzelne

SDfticfyte gelegentlich abfid)tlid)e Scfymierigfeiten bereiten mürben ma^r--

fcfyeinlid), ba$ aber ^)ier fo langfam gearbeitet merben mürbe, bodj) nid)t

gu ermarten. (Einen $eil ber Scfyutb trägt ber fvanifcfye ©efanbte Äerr

dologan, ber al£ 5)or)en bie St^ungen anberaumt nnb ben Q3orf:^ fü^rt.

(£r fyat aud) nid)t eine 6vur von Autorität, feine Kollegen fvotten über

fyn. SOftt 'JricbenSfcfylufj \)öxt feine Gtellung auf, ba Spanien ben ver-

nünftigen ©ebaufen Ijat, bie ©efanbtfdmft eingeben §u laffen. gatr Äerrn

(£ologan ift c£ bal;er ein angenehmer ©ebanfe, t><x% ber <5rieben3fd)luf}

ftd) nod) ^injie^en fann.

27. April.

^Benn ^ranfteid) bie (£l)inefen fcfyonenb bel;anbeln mill,
1
) fo liegt bie3

ficfyerlid) an ruffifcfyen (£inmirtungen ;
aber aud) (Snglanb fyat ja ebenfo--

menig mie 3apan £uft nod) irgenb etmaö 51t tnn. Alle twben nebenbei bie

Räumung ^fd)tti$ im Auge nnb befcfyäftigcn fidf> mit vorbercitenben

9)?afjregeln; auf feinen ift fixerer 93erlafj. <S>a3 Vergnügen, unter folcfycn

Slmftänben bie 9^olle eineä Öberbefel)Bt)abcr3 §u fpielen, ift mabrlid)

nid)t grofj.

3. 90?ai.

SOfain Q3orfd)lag, bie ^orberung ber Kricg3entfd)äbigung von ber

grage ber Art ber Aufbringung §u trennen, l)at in 93erlin feinen 93eifall

gefunben. 3)ie Kricgäfoftcn mad)fen natürlich beftänbig, unb bei langem

-öinsieljen mirb e$ für dlnna immer fd)merer ju jaulen, ^enn man in

93erlin glaubt, bie ganzen ilnfoften ber (Ejpebitton von (£l)ina begafft §u

erhalten, fo befinbet man fid) maf)rfd)einlid) im 3rrtum.

5. "=0Jat.

3d) l)abe metyrfad) barauf fnngemiefen, ba$ ber (Sommer un£ viele

Kran!t>eiten bringen mürbe, augenfcfyeinlid) fjat e£ aber feinen (£in*

brud gemacht. ^Bcnn e£ jetjt nicfyt fd)nell 511m (£nbe fommt, fo merben mir

bie fnefigen •Jricbljöfe ftarf bevölkern unb viele 3nvalibcn nad) Äaufe

fd)iden. Unb allcä nur megen be£ jämmerlichen ©ejänfS ber Diplomaten.

3u nennenämerten Ccypebitionen mirb e£ faum nod) fommen. AUmäf)lid)

l;at ftd) t)ter eine Art ©arnifonleben entmidelt. °Pefiug mirb überfcfymemmt

von ^ouriften aller Art, unb aud) jeber Offizier fucfyt natürlich ^ier^er-

*) Q3gt. unter bem 25. SlprU.
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gulommen. Die greife ftnb altmäl)tid) feljr in bic £ö|>e gegangen, fo ba£
ttieten Q3erraufern reid)er 93erbieuft zufällt.

1
) Die Arbeitslöhne befragen

minbeftenö t>a$ Dreifache ber fonft üblichen, fobaft ber Kuli ebenfalls gute

$age l)at. ®a betn 2anb keinerlei Lieferungen auferlegt ftnb, fonbern »on

ben Kontingenten alles bc%atyt mtrb, unb ^mar 51t t)of)en greifen, fo trifft

bie %tn>efenr;eit ber ^)ier norf) »ortwnbenen 60 000 Wlaxm bie 9ftaffe ber

93et>ötferung mirflid) nid)t fcart. 6et)r »ielen gef)t e3 beffer aU fonft.

€ine gemeinfame Kriegführung t>on ad)t 9Käd)ten ift ein llnbing;

ba$ bieö »on bem großen ^ublitum nid)t »öllig erfannt mirb, unb bafj

e$ nid)t 5U offenem 6treit §tt)ifd)en 93crbünbeten gekommen ift, baxan

glaube id) ein fleinet Q3erbienft §u tjaben.

6.9)?ai.

©eftern fyabm bie Amerikaner i^ren Abjug begonnen. 93etreff£ ber

^ranjofen befte^t nod) einige Hnficf)err;eit: id) §n>eifle aber mcf)t, bafj

©encral 93or)ron, tt)ie er mir mitteilte, innerhalb fünf 2Bod)en 9000 Sftann

eingefd)ifft fyabtn mirb. 2öenn 9?ufclanb, granfreid) unb Amerika aud)

ofme ftarfe OffimationStruppen §u if)rem ©elb §u fommen glauben, fo

fonnten mir e3 mo^)l ebenfalte. 3e^t fdjemen mir bie 9?otle be£ (fyetutorS

fielen 511 follen, ma$ mir eigentlid) nid)t red)t mürbig »orfommt. 3cfy ^abe
bie Genugtuung, ba$ einige Diplomaten bod) anfangen, fid) meiner Auf--

faffung jusuneigen.

10.<2)?ai.

Unter ben fran5öfifd)en Öffijieren f)errfd)t gro^e iln§ufriebenf)eit, baf?

il)re Regierung e3 auf i»x$ beftimmtefte »erboten Ijatte, bie d)ineftfd)en

^rruWcnanberörenseöonec^anfianaugreifett.^anl'annfoldjeGtimmung

oerftetyen, benn fie mußten nun pfe^en, mie mir bie Sacfye gemadjt v)abm,

3cr> bin überzeugt, t>a$ rufftfcfye Intrigen baf)inter fteden. Den 9?uffen ift

nid)t »erborgen geblieben, baf* mir mit ben ^ranjofen ^)ier auf gutem

gufje fteden, ein gemeinfam geführtes glüdlicfyeS ©efed)t t)ätte natürlid)

bagu beigetragen, t)<x$ gute 93erf)ättni£ nod) §u »erbeffern unb märe *?iel--

leicfyt in granfreid) felbft nid)t o^ne (£influ£ geblieben.

Aud) in unferem Krieg^minifterium beginnt man ftcf) mit ber 9^äu=

mungSfrage §u befcfyäftigen. ^öäfjrenb man bei ber Ausreife beS <£j--

öebition^forp^ mit bem ©elbauägcben fid) in feiner Söeife befdjränft §at,

foll nun alles fparfam gemacht merben, namentlich mill man fo menig

6cf)iffe mieten mir irgenb mögtid), b. fy. atfo jebeS 6d)iff bis §um äu^erften

*) ^aef) unferen Gegriffen ftnb bic greife cin^eimif^cr ^räeugniffc aber noch,

fet>r billig; ein guter Äammel foftet S^arf, ein ^afan 50 Pfennig, eine entc 30,
15 ©er 20 Pfennig. (2lnm. bcö 93erf.)
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öollftopfen. gür bie 9ftaffe ber SÖZannfcfyaften fann bk$ fe^r ^>art fein,

namentlich in ber jet*t oor un3 tiegenben ungünftigen 3af)re£5eit.

3cf> b<*tte für btn Rücktransport beS ÖberfommanboS btö ßa^arett--

fc^tff „©era" tnä Singe gefaxt nnb bieö fcfyon oor irier 2öod)ett nad) Berlin

mitgeteilt. Run telegraphiert mir bau ^riegSminifterium, anf ber „©era"
fönnten 1200 SCRamt beförbert merben; n>enn icf; ba$ Scfytff allein bean--

fprucfyte, mürben eine Million 9ftebrfoften ermacfyfen. 3cf> fyabt jurüct-

telegrapljiert, ba% id) gern 300 Retonfcaleftenten mitnehmen mürbe, bie

auf ^ruppentranöportfcfyiffen ja nicfyt beförbert h>erben bürfen, ba$ man
e$ mir aber motyl nicfyt sumuten Bnne, bie Reife auf einem $*uppenfcf;iff

3u machen. 3m übrigen bat id), bie ßntfcfyeibung beS &aifer£ ^erbet^u»

fuhren.
1
)

12.<2Kai.

©eftern fam Öberft ©rierfon §u mir, um mttpteiten, ber engtifcfye ©e*

fanbte \)<xbt ein Telegramm *>on ßorb £an3bonme, roonad) (fnglanb mit

ber Räumung ehmerftanben fei, menn dfjina bie ü;m auferlegte Summe
al£ §u gatylenbe $rieg£fontribution anerkenne, alfo meinen 93orfd)tag an»

neunte. 3er; b^e tym öerfcfymiegen, baß man in 93erlin anberS benft

unb üon d^ina nodj) Sicherheiten »erlangt. Sollte (£ngtanb mirülicf) ernft*

^aft §ur Räumung entfct)toffen fein, fo bin icf) überzeugt, ba$ man in

93erlm nachgeben toirb. ©er cfyronifcfye 3uftanb ber Ungett>if$eit beginnt

boct) nacfygerabe unbequem §u merben. 93ei ber völligen Q3erfa^ren^)eif

ber polittfcfyen £age unb bem gänslicfyen fanget an (Energie ber fämtlicfyen

Ijeimifcfyen Regierungen ift btö (£nbe gan§ unabfetybar, um fo meljr, ate

niemanb bie 3uftänbe am cfyineftfcfyen ^aifer^ofe and) nur einigermaßen

fennt unb jeben Slugenblicf £iberrafd)ungen beoorfte^en können.

Soeben tarn bie Racfyricfyt, baf? bie <£$mefen bie ^riegStoften in Äö^e
öon 450Simonen STaete, atfo 1 350 000 0009Xatf, §u galten bereit ftnb!

©aS ift nun bod) ein Schritt »ormärtS.

©er ©eneral 93ot)ron unb ber ©efanbte ^tcfyon Ratten für ben geftrigen

Slbenb ein großartiges unb tüor^lgclungeneS <5eft oeranftaltet, unb §mar
in einem meftlid) ber <3ftarmorbrücte gelegenen, §u bm ^aiferpaläften ge-

hörigen Tempel, ber noefy völlig erhalten tt>ar. ©ie ©efanbten, ©enerale

unb fyofym Offiziere maren eingraben. 3u meinem (frftaunen erfcfyienen

aucfy
c
Prin5'Sfd)ing unbßibungtfcfyang, beibe mit gemaltigem ©efolge, ba$

x
) An einer fpätcren ©teile (^agebucl), 20. SSKai) tommt Q3erfaffer nod? einmal

anf obige Angelegenheit gu fpreeben. (Sv gibt bort al3 ©rünbe feinet 93er^)altenö

an, ba^ er bei 93enu^ung eineö QRei^öpoftbampfcrö bicfelben Ääfcn ttrie anf ber

Angreife berührt fyätte nnb in mehreren h)egen ^eftgefatjr überhaupt nid>t fyätte.

an ßanb geb^cn können, it>äl)renb bie „©era" eine oom QBetter begünftigtere kernte .

füblid) beö 'iiquatorg eütfcbjagen lonnte.
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wäbrenb be£ <5)iner3 hinter il)ren ©ebietern, meift raucfyenb, ftanb ober

auf ber (£rbe fafj. ©ie granjofen waren oon größter £ieben3würbigfeit,

ebenfo alle ^erförttid) feiten, bie un£ »on irmen gezeigt würben. Ober-
leutnant SOtorcfyanb fyattt ba3 ©an§e arrangiert nnb babei wirfttcb großes

©efcf)icf entwickelt, ©ie Fangfrage würbe folgenbermafjen getöft: icf)

führte 90Zabame ^icfyon nnb fafj §u i^rer 9*ed)ten, °Prin§ ^fcfying fmttc

feinen ^latj IxnH von SQcabame ^tcfyon nnb war bamtt gan§ aufrieben,

i>a bei ben d^inefen bie tinfe (Seite bie oomefynere ift. ©eneral Q3ot)ron

oerla3 einen ^rmffprucf;, in welchem er ben (£l)inefen bie größten 3njnrien

fagte, unter anberem mit erhobener (Stimme oon bem,,crime abominable"

fprad). $fcl)ing antwortete d)inefifcf), ofme bajj e£ unS überfetjt würbe.

Süjungtfcfyang afj gar nichts, rauchte aber unau£gefet*t. Q3eiben war bie

Örtlicf^eit beS^efteS unbekannt gewefen,nnb fie follen fetyr erfcfyroden fein,

aU man fie ja bem Tempel hinauftrug, ber c.U ^rauerfeierftätte §u (£f)ren

werft orbener ^aifer für befonberS 1; eilig galt. 3n ber Qat war bie 93e=

mu)ung biefeS OrteS §u 93aufeftticf) feiten in ©egenwart cfyinefifcfyer

QBürbenträger eine (Sexualität, bie beffer oermieben worben wäre.1 )

13. STCai.

©ie Sacfyöerftänbigen, wie 5. 93. Robert £art, glauben, t>a% ber

^rieben balb juftanbe kommen Bnnte, wenn bie SOcacfyte ficf) barüber

einigen wollten, wie dtyina ba$ ©elb aufbringen folt; mit anberen ^Borten,

e$ finb, wie icf) feit öier Monaten mcfyt mübe geworben bin su erklären,

nicfyt bie (£f)inefen, bie bie Schwierigkeiten machen, fonbern bie fogenannten

Q3erbünbeten. 9Benn icf> fortwäfwenb §ur (Site getrieben l)abe, fo gefcfyaf)

bie3 aucr; in ber Überjeugung, bafj bie bem ^rieben günftige Stimmung
be3 cfyineftfcfyen &aifer^>ofe3 vorübergehen fann, unb wir bamit ben

rechten 3eitpunft verpaffen. Q3ielteicr)t geben bie (£reigniffe {
mir aud)

barin nocf) recfyt, benn ptötjlicf; regt ftcf) ba$ 93oyertum wieber ge=

waltig. Äerr o. SO^umm ift fef)r unglücflicr) barüber, t>a% bie ©e--

fanbten über ben 3ab;lung3mobu3 otyne alle feften Snftruftionen finb.

9Barum fyat man aber biefe fragen mcfyt fcfyon Anfang 3annar energifd)

angefaßt? 3et*t will niemanb bie 6cl)utb tragen. <£tma$ $läglid)ereS als

biefeö fogenannte ^on§ert ber ^äcfyte x)at e£ nie gegeben, 2öenn wir nur

erft mit leiblichem ^Inftanb au3 ber Sacfye ^erau^ wären; e3 ift für un3 fykx

x
) £agebucb, 13. "Sflat: „3ct> fyabe unter ber £anb (Srftmbtgungen eingesogen,

ttne Sftfnng unbjßib^ngtfcbang barüber backten. Sie follen in ber Qat febr ent=

ruftet gen?efen fein, aber"bann aU ecbte Gbvnefen fcbnett einen *2luein)eg gefunben
baben, inbem fie fagen: ,®ie Europäer finb bocb gar ju bumm, fie hnffen nocb

nicbt einmal, n?elcb beiliger Ort biefer Semmel ift. <2Bir muffen ibnen ibre un=

glaublicbe £lnn?iffenbeit »ergeben'/'
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mcf)t$ ju fwlen, tx)of>( aber fönnen un$ unbequeme 93erwid(ungen bcoor--

ftefjen. Güblid) ^aotingfu luiben einige taufenb Q3ojer bie ifjnen entgegen--

gefanbte Abteilung d)inefifd)er Gruppen gefd)lagen. ^ran^ofen werben nun

oerfucfyen, tiefen ju ioilfe §u fommen. 3d) fe^e mict) fcfyon al£ Oberfelb--

f)errn ber cfyinefifcfyen Gruppen gegen bie 33oyer!

16.9JZai.

3u meiner nid)f geringen 'Jreube tarn geftern ein Telegramm be£

^aiferS, worin er ber oon mir öorgefcfylagenen 9^ebuftion be£ (£jpebition3--

tovp$ juftimmt. ©Ott gebe, e3 bleibt bei biefem (Sntfcfylu^. 3d) fyo.bt meine

93orfd)läge grünblict) überlegt, int sollen 93ewuf?tfein einer großen 93er-

antmortung. ©ie 60 000 ^ftann Iner in 'Sfcfyili finb jetjt weiter md)t£ afe

eine grofje ^olijeitruppe, bie ben dlnnefen ©enbarmenbienfte leiftet. 3u

Äaufc glaubt man wotyl, fie müßten l)ier gehalten werben, um einen 3)rucf

auf bie cfymefifcfye Regierung au^uüben, überlegt fict> aber nid)t, wie bie£

ju mad)en ift. ©er &atferf)of wolmt 1000 Kilometer i>on r>ier entfernt unb

mürbe, wenn man bort^in marfcfyhren wollte, nur nocl) weiter auö^u--

weid)en brauchen. (Sold) ein ^Jiarfcf) ift aber gar nicfyt auäfütyrbar, benn

bie meiften fogenannten Alliierten gel>en unter feinen llmftänben mit,

3d) würbe mit 8000—9000 ©eutfdjen unb t>ielleid)t noef; 2000 3talienern

allein bleiben, ^öatyrfcfyeinlid) erfolgten oon 9?u£lanb unb Amerika

°Protefte, unb bamit wäre ber &onflift unter ben Alliierten t>af auf ben

bie (£l)incfen immer redeten. Aud) rein mititärifd) wäre eine folcfye Operation

mit fo geringen Gräften ein Unfinn, ba $>a$ Operationöjiel tuet §u weit

liegt.

Anbere 3iele aber, buret) bereu (frreic^ung man ben d^inefen un-

bequem werben fonnte, gibt e$ in ^fd)ili tatfäcfyltcf; nicfyt; überhaupt jtnb

wir jetjt burd) bie beoorftel;enbe ungünftige 3af)re$5eit gebunben, t>a

fte^en ju bleiben, wo wir unS befinben. 5)ie 5Mtje t)at fiel) fcfyon \t%t metyr--

fad) gemelbet unb wirb balb fo fteigen, bafj fie bie Operationen fetyr

erfd)Wert; fommt bann ber 9^egen, xva$ zttva in »ier ^öocfyen ber 'Jall

fein wirb, fo wirb l;alb ^fd)ili ein SD^oraft. ©iefer 3uftanb bauert min--

beftenö bi£ Anfang (September. (Sollen wir bann einen neuen ^elb^ug

beginnen? QBer wirb babei mitwirfen? 2Boljin foll er fiel) richten? QSkr

trägt bie Soften, bie fiel) oon9J2onat ju^ftonat fteigern? "Söir t)aben l)ier

nid)t£ mel;r 51t fdjaffen. 3e fd>neller wir fort können, befto beffer.

3cf) barf mid) in fd)riftlid)en Auälaffungen nid)t weiter ergeben;
1
) bie

politifd>e Cage ift eine fo öerwidelte unb bie Leitung eine fo eigenartige,

b<x$ id) gut tue §u fd)Wcigen.

x
) ®icfe ^lufääcfmungcn furfterten, u>ie oben crttmbnt (ogl. <5. 44) in ber Familie

bes 93cvfaffer3.
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Am 13. mar icb bei Äerrn ».^umm, ber bem ©eneral dbaffee ein

Abfcbtebäbmer gab, unb baber auöfcblieftficb mit Amerikanern aufammen.

©er ©eneral, ben icr; Iner als einen brauen 9)Zann fennen gelernt babe,

fprad) in febr bersticber unb anerlennenber QBeife über feine Begebungen

ju mir. ScbliefjUcb ftimmten alle Amerikaner barin überein, bafj id) unter

allen Itmftänben meine 9ttictreife via San 'Jransi^o nehmen muffe.

Sie erhärten, id) t)ätU nid>tö metter ju tun, als bort ankommen, b<x$

anbere märe ifjre Sacbe. Auf einen ^rtumpbäug muffe id) midj aber

gefaxt mad)en. ©an§ ernft^aft mürbe bie poUtifcf>e 93ebeutung folcfyer

9^eife erörtert unb behauptet, fie fönnte bie feit bem tubanifcfyen Kriege

gegen ©eutfcbtanb befte^enbe 93erftimmung
x
) befeitigen. 3d) war fe^r

gerübrt, meine aber, ba£ icfy beffer tue, auf meinem Äinmege aud) surüd-

gurren. Sold) fogenannter ^rtump^sug mürbe bie Amerikaner febr

amüfieren, bie Reporter febr befd)äftigen, für mtd) aber bie reine °Pein

bebeuten. Sd)lief3tid) foll id) mtd) bann nod) an ben t)erfd)iebenften Orten

aufbalten unb bem fd)auluftigen ^ublttum gegeigt merben. 3d) banle

ber§ltd) unb babe nur ben einen 2öunfd), fo fd)nett als möglid) nacb £auS

5U gelangen. (£3 ift mir aber gan§ angenebm, baf* id) mit ben Amerikanern

bier im ©uten auSetnanbergetommen bin. §)a£fetbe glaube id) aud) *>on

ben ^ranjofen fagen 5U können, ©enerat Q3ottron, ber mtd) befugte, um
*>or feiner Abreife nacb ^ientfin ftd) $u t>erabfd)ieben, fagte mir, t>a$ er

allezeit gern an bie 3eit benfen mürbe, in ber er mit mir in Begebungen

geftanben l;abe, unb baf* er mir immer banff>ar bleiben merbe für bie

(£ourtoifie, mit ber icb biefe Bejtelmngen gepflegt fyättt; aucb gereiche e£

ibm ju mabrer Befriebtgung, baf* er in Beurteilung ber frieftgen 93er--

bättniffe mit mir immer ber gleichen Anficbt gemefen fei, ma3 richtig ift.

Bon unbeteiligter Seite mirb mir t>erfid)ert, baf* bie (Snglänber fykx

gleid)fall3 mit mir febr aufrieben feien unb fict> unter meinem Obertom--

manbo febr mobl gefübtt bätten. Bon ben 3apanern mei£ id) beftimmt,

t>a$ eS fo ift; fie finb febr befriebigt, bafy id) ibre militärtfcbe ^ücbtigfeit

offen zugegeben \)abtf befonberö aucb barüber, bafy fie t>on mir al£ gleich-

berechtigt anerkannt mürben.

Alle£ red)t fcbön unb mir gan§ angenebm, icb $<&* übtx trotjbem bie

Überzeugung, baf* e£ bie böcbfte 3eit ift, ba& Oberfommanbo auf§ulöfen.

£)ie grofje Stellung, bie icb ^er Reifte, mu§ abbröcletn, maS boeb im all--

gemeinen 3ntereffe febabe märe.

3n neuefter 3eit baben fieb bie englifeben unb ameritanifd)en Offizier-

toxp$ ficbtlicb einanber genäbert, {ebenfalls auf ©runb üon 3nftruftionen

au3 ber Äeimat. Anfangt mar bau amerifanifd)e 2öefen ben (£nglänbern

nict)t^ meniger aU fmnpatfnfcb. 3e$t bebaupten fie, berfelben 9^affe an-

*) Q3gt. o. 6. 66, 9?orc 2.
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angehören unb burd) gleiche Sntereffen aufemanber angcmiefen 51t fein.

Äätfe (£nglanb in Sübafrifa ntcfyt mtlitärifd) ein fo entfe^ticfyeS <5ia3to

gemacht, fo mürbe e3 bie amerifanifcfye S^eunbfcbaft weniger fucfyen.

18. <3Xai.

©eftern abenb binierte id) bei ^umm, tt>o alte ©iptomaten §u einem

^bfc^ieb^feft fürbenfc^eibcnbenfran5öfifc^en@efanbteni3erfammelttnaren.

3n feinem ©anftoaft fcf)to£ iberr ^icfyon in fetyr warmen Porten and)

micf) unb bie beutfrf>e Armee mit ein. Q£$ ift bie£ nm fo bemerkenswerter,

at3 e3 in ©egenwart alter ©efanbten, aucf) be$ ruffifcfyen, gefcfyaf;. 3d>

bebauere ben Weggang ^icfyonS fe$r; er fyat fykv immer gut mit 9ftumm

äufammenge^atfen unb oft mit tfmt gegen bie Muffen unb Amerikaner

gronf gemacht. 3d) bin überzeugt, bafj er bie ^otitif <5ranfreicr;3 na<$)

mehreren Richtungen nicfyt billigt unb ein bauernbeS frteblicfyeS 93er--

^ältniS 5U ©eutfcfylanb nmnfcfyt.

19.3)?ai.

Snbtict) fcfyeint bie (£rlöfungSftunbe §u na^en! Vlad) lebhaftem tele*

grap^ifcfyen 93er!e^)r mit bem &aifer, ber in Hrtnlle meitt, unb mit ©raf

©cfylieffen, teilt mir nunmehr ber ^aifer mit, ba% er 93efet)l gegeben fyat,

bie Scfyiffe für ben Rüdtran£port ber Gruppen §u chartern, i>a% er meine

93orfct)lägc über Formation ber 93efatmng3brtgabe annimmt unb bie

OrberS in ac^t $agen fertig fein folten; gleid)§eitig mirb ba$ °Panser=

gefd)tt>aber gurüdberufen. 3)amtt ift au£gefprod)en, baf? ber 9ftonarcf) ber

ungefunben Situation ein (£nbe machen mill, natürlich mirb nun bau

Oberfommanbo aufgetöft merben. 3cfy ^>offe nur, bafj man mid) nic^t bicr

noct) feft^alten milt, bi£ bie Räumung ^eftngS öoüjogen ift.

^ttumm ift fe^r menig erbaut über ein Telegramm au£ 93erlin; er fott,

wie e3 barin ^eifjt, bie Hnter^anblungen auf ba$ äufjerfte beeilen! 2öie

foü er baö tun? £)ie 6d>ulb liegt ja jet*t bei ben Regierungen, bie fid)

über ben 3a^)lung3mobuS md)t einigen lönnen. ^umm b<*t fict) f>ier ftet$

<xl$ einen fef>r fleißigen 9ftann gezeigt unb immer ben beften ^Bitten gc=

fyabt, bie Angelegenheiten §u förbern.

93erid)t öotn 20.<39?ai.

[. .
.]
Am 14. unb 15.b.9ft. fyabe id) ©elegen^eit genommen, bie beutfd)e

2. Snfantcriebrigabe cinfd)tief?lid) ber in i^rem 93ercid)e ftebenben an=

bereu Waffen 51t bcfid)tigen. 3d) begab mid) ba§u mit franjöfifcbem

Gonbersuge am 14. früb nad) ^aotingfu, wo fidj ju bem offijiellen

(Smpfange aucb ©cneral 93aiüoub mit feinem &tabc eingefunben fyattc.

Anwerbern waren bie SO^anbarine ber &ta1)t unb wetten Hmgcgenb er=
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fd)iencn, um mid? unter Überreichung ber im Orient üblichen ©efcbenfe

unb tton zttva fünfzig 'Jahnen unb (^renfcfyirmen §u begrüben, letztere

bebecft mit Snfcfyriften, auf meine ^erfon begogen, für meinen bi£=

^ertgen 6d)u^ banfenb unb um weiteren 6cr)ut* bittenb. 3cf) fmbe nocf)

am bemfetben $age bie ©arnifoneinrict)tungen, unb gwar t>a$ £a§arett,

i>a$ 9?eiterlager bid>t norböftlid) ber (otabt, i>a$ ^rtillerielager unb

bie '•Hrtillerieraferne, befid)tigt unb mit bem ©eneral 93ailtoub 93efuct)e

au^getaufd)t. 3cf) fanb ifm fe^r serftimmt über bie nacf) feiner %t=

ficfyt ttötlig unswecfmäfngen 3nftruftionen ber frans öfifcfyen Regierung

für ba$ Q3erf)alten i^rer Gruppen ben &f)inefen gegenüber. £)em ener*

gifcfyen, i>on ^atenbrang erfüllten Offizier ift e$ unenbtid) ferner ge--

worben, eine na^egu fläglicfye 9^otle fpielen §u muffen, unb ift bieS am

empfinbticfyften sunt ^uSbrucf gekommen in ben legten ©efecfyten an ber

SOZauer, wo er na^e am Kampfplätze mit ©ewef)r bei <5uf? ftetyen bleiben

mu£te. ©er ©enerat ift ber $Inficr)t, ba$ bei energifcf)em 93er^alten ber

frans öfifcfyen Gruppen füblicf) ^aotingfu bie bortige 93o5erbewegung

längft unterbrüdt unb aucf) ein weiterer günffiger (Sinflufj auf bie cfytnefifcben

Gruppen in Scfyanfi geübt worben märe. Qtttvaü »orficfytig, aber nicfyt

mifwerftänblid) ftdf> äu^ernb, falj er in bem 93erhalten feiner Regierung

ruffifcfyen (£influfj, unb glaube \<£) nacfy meinen Beobachtungen fagen gu

können, bafj er tyier twlWommen t>a$ 9ttd)tige getroffen tyat. [. . .]

Sagebud), 20.3)?ai.

3ct) mar auf bem 93af»tl)of bei ber SHbrcife ber Familie ^icfyon unb

lonnte bort Äerrn (Srneft 6atow fprecfyen. 3u meinem nicfyt geringen (£r=

ftaunen fagte er mir, er glaube, ba$ bie <5rieben3t>erljanblungen fpäteftenS

(£nbe 3uni beenbet fein mürben. 933ie id) ^ernad) erfuhr, ift er soon feiner

Regierung enbticf) §ur Site angetrieben morben. ©enerat ©afetee geigte

mir ein Telegramm feiner Regierung, in bem er gefragt wirb, ob icl)

nt(f>t jetjt ben ^(ugenblict für gekommen erachte, mit ber 3urüctfenbung

ber Gruppen §u beginnen, (£nglanb will nicf)t3 einfeitig tun, fonbern pari

passu mit unS getyen.

9Jttt 6d)recten feljen bie Äerren Diplomaten ben Moment ber9?äu=

mung °Petmg3 fiel) nähern; bann tommt allerbingS für fie eine anbere

3eit, fie finb wieber auf ifyre fdjmutjige ©efanbtfcfyaftSftra^e befct)ränft.

£)a£ 2000 6olbaten mit ilmen §ufammenwo^nen werben, wirb t>cn 9?ei§

fold)cr (£jiften§ faum ertyöt)en. 3cfy meine aber, e3 ift beffer, ba$ bie Ferren

ein Q3iertelja^r früher in biefen Suftanb eintreten al£ baf* einige fmnbert

braoe 6olbaten fykv noeb fterben unb anbere fiel) bauernbeS 6iecbtum

^)olen.
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2\.JJlal

Äeute mar Dfcbofu lange bei mir mit t>erfd)tebenen Q3ittett, oon betten

icb einige bemiüigen konnte, (£r ift ein öerftänbiger SOtonn nnb mir ber am

genebtttfte ber ^riebenSunterfwttbter.

22. Wal

Über bie Sluflöfung be« Oberfommanbo« fyüUt matt ftcb in 93ertitt in

<5d)meigett. (£« mag ja fein, bafc mit ben anberen 'SKäcbten uttter^attbelt

mirb, td) neige aber mebr ber ^nficfyt 51t, ba$ man ntd)t recfyt zu einem

(gntfcbluft fommen fann.

Die ganze Doppelzüngigkeit ber Diplomatie ^abe icb ^>eute mieber

fennett gelernt. (Sine ^acf)t— id) milt fie l)ier niebt nennen
—

r>at in 93erlin

mitgeteilt, fie fei ttottfommen mit ber 'Jorberung t>on 450 SOftlliotten $aet«

eumerftanben, unb gleichzeitig it)ren ^ieftgen ©efanbten angemiefen, auf

eine erl)eblid)e 9?ebuftion §u mirfett!

23.9Xai.

£>ättt id) bie Überzeugung, t;ier nötig zu fein, fo mürbe id) gern meine

legten Gräfte zur Verfügung ftellen. ibier feftgebatten §u merbett, mäl)renb

id) mei£, bafj bei nur ein bifjcben (Energie unb 93orau«ficbt feiten« ber

Diplomatie bie &ad)t lättgft l)ätte zu (£nbe fein Bttnen, ift fein 93ergnügen.

Der QBett fet)tt ein Q3i«mard; märe er nod) am £eben, bie bieftgen Dinge

fyätttn ein anbere« $lu«feben.

25. 9Xai.

Der &ai[cr telegraphierte mir b^te, ba£ er bie 3urüdziebung be«

c
Panzergefd>maber^, zu ber id) meine 3uftimmung gegeben fyattz, be*

fobten tyabt. Über bie etgentlid)ett ilrfacben fpäter mebr.
1
) 93on mebreren

Stellen in ber ioeimat ift feit 93Zonatett baran gearbeitet morbett, bau

©efcfymaber zurüdzubolcn, teil« au« perföntiebett, teil« au« fonftigett Kein*

lieben 9tttdfid)tett; ob bie Dioifion bier gebraud)t mürbe, mar ben ioerren

gleicbgültig. Der &aifer ^at immer an beut Gtanbpunft feftgebatten, bafj

icb allein beurteilen föntte, ob e« 3eit §um 3urüdrufen fei ober ttid)t,

97l\t Berlin mirb feit einigen $agen lebhaft telegrapbifd) oerbanbett

über bie Formation ber f>kv zurüdzutaffenben Gruppen unb aueb febon

x
) "21m ll.gjiai tctegrapbierte ber &aifcr an ben <23erfaffer auS (Strasburg:

„Anfang ^rü^jafjt* angelegte^ &aifermanöocr bei ©anjtg in <lluöfid)t genommen.

®aäu 9Dfttmirtung flotte im großen Stil: £anbung$manöoer, Güüoluttoncn ufm.

93rand>e ^Panscrbtüifton baju. 3ar fyat bereits für glottenmanöocr (£rfd)einen

in <Mu3fid)t gcftellt. ©toifton mürbe im Gaufc beö 9flonat3 ober (£nbc 9flat juntcl*

muffen, können Sic biefetbc bann entlaffcn? ©efdnoaberanöbilbung bicr megen

Unfällen unb ed)tff3mangel$ biSber au£gefd)loffen. ©efabr für ftcrbftmanöoer

menn flotte nid>t cnblid) mieber oereinigt."
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über t>m 9?üdtranSport. 3d) bemühe micf), ganj §ur Seite §u bleiben unb

nur t>m Stanbpuntt beS Oberbefehlshabers 51t wabren. ^lle (finjetyeiten

ftnb Sacfye beS Q3efef)lSf)aberS beS beutfcfyen (SrpebitionSüorpS,
1
) ben idj)

übrigen^ um feine Aufgabe nicfyt beneibe. Q3on runb 20 000 ^ann wollen

nur 3000 SO^ann freiwillig tyier bleiben, tt)aS man ben £euten trotj ganj

guter 93eäaf)tung aucfy nicfyt t>erbenlen fann.

26. 9Xai.

2Ber ber '•Hnficfyt ift, eS gefcf)äl)en feine 2öunber mel>r, ber fann fid)

t)ier eines 93efferen belehren. Die Diplomaten tyaben geftem brei Sitzungen

gehabt! Sie finb nämlid) auS ber Äeimat angewiefen worben, fiel) §u

beeilen. — 3ft eS nötig gewefen, fo lange §u fäumen? Diefe "JriebenS»

i?ert)anblungen werben für alle 3eiten ein trauriges 93ilb btptomatifcfyer

ilnfäfngfeit, ftaatSmännifcfyer Äatb^eit unb &ur§ficf)ttg!;eit fein.

93ericf)t *>om 27. 9J}ai.

[. . .] Dafj ber Kaiferfjof nad) °Pefing jurüdfe^ren Bnnte, folange bie

ibauptftabt oon ftarfen internationalen Gruppen befetjt bleibt, ift nad)

meiner ^nficfyt auSgefcfytoffen. Solange er aber fiel) nicfyt tyier befinbet,

folange er ben t>erfd)tebenften, von tyier auS unkontrollierbaren (Sinflüffen

unterworfen ift, folange beftef)t nacl) meinem Dafürhalten eine wirfltcfye

cfyinefifcfye 9vegierung, auf meldte einiger 93erta£ ift, nicfyt. Sei) glaube

ba^er, bafj eine Räumung x>on ^eftng, bie bie 9lMhr)x beS ÄofeS fetjr

balb nad) fid> §ieljen mürbe, oon beftem ßüinfluffe auf bie Konfolibierung

ber d)inefifd)en Q3ertyältniffe fein müfjte. Der Äof fann fiel) bem (finfluffe

ber auf eine anfefmlicfye internationale 9JZad)t gefügten ©efanbten md)t

völlig entjie^en. [. . .]

Sagebud), 27. 9Xai.

Der Kaifer v)at, mie id) geftern abenb fpät oon SCRumm erfuhr, ben

9}Zäd)ten, beren Kontingente mir unterftellt maren, anjeigen taffen, er

tyatte nunmehr, ba grofce Operationen nicfyt me^r in SluSficfyt ftänben,

ben <2lugenblid für gekommen, baS Oberfommanbo surüdjurufen.

DaS ^anjergefcl)waber fyabt ief) entlaffen, eS ge^t am 31. t>on 2Bu--

fung ab.

29.9ttat.

Seit ber SOtttteitung beS Äerrn t>.9ftumm am 26. abenbS l)abe ict)

über bie 3urüdsief)ung beS OberfommanboS nichts weiter gefjört, waS

J

) ©eneralteutnannt 0. Gefiel.
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mir nicfyt fe^r freunbltd) fcfyetnt, ba icfy bocf; 9?eifeoorbereitungen erft

treffen tarnt, tr-enn id) einen 93efe^)t §ur 9lMlrt>v tyabe. Seit geffern fcor=

mittag melben 9?eutertetegramme bie 3urütf§iefmng aU $atfadje!

30.9Xai.

5)a£ bie Räumung, befcfytoffen mürbe unb eigentlich) aud) fcfyon be=

gönnen ^at, e^e bie Art ber Aufbringung ber (fntfcfyäbigungSfumme ge--

regelt ift, bebentet einen ^riump^) für micfy nnb Sieg über bie Diplomaten.

Aud) ber 9^eid)3tan5ter l>at ficf) fügen muffen. 3d) glaube, bafj öiete mir

ban!bar fein merben, benn bie enbgültige Regelung biefer fe^r fdmnerigen

^rage fann Monate erforbem.

31.9Xai.

Aucf> |>eute fyat bie Unficfyertyevt über mein Scfyidfal noct) angehalten.

3d) erhalte ^rfoattetegramme au3 Berlin, bie meine Abberufung be-

fprecfyen, ^re^tetegramme melben fie, bie ^ieftgen Diplomaten tyaben

bat>on Kenntnis, e£ fül)it ftd) aber feine amtliche Stelle in 93erlin t>er--

anlaftt, mir ^acfyricfyt gu geben. 2öenn man glaubt, id) brauchte nur jur

(£ifenbalm §u fahren unb eingufteigen, tt>ürbe bie3 nur mieberum geigen,

mie menig man bie tyieftgen Q3er|)ättniffe §u Äaufe überfielt.

Die ilnterljanblungen über bie Art ber Aufbringung ber ^riegStoften

getjen ityren fcfyteppenben ©ang tueiter. Die groftc Äi^e mirlt meiter t>er=

äögernb, inbem bie ArbettSluft bei allen beteiligten nad)läf?t. ©er rufftfcfye

unb amerifanifcfye ©efanbte ftnb mit ityren Familien bereite nacfy ben

93ergen gebogen, mo fte fiel) Tempel gemietet ^aben; fte lieben e£ md)t,

oft §u ben Sßerljanbtungen naefy ^efing genötigt §u werben.

<33or^er telegraphierte mir 9ftumm, bafj er üom 9leid)£tanäler ben

93efe|)l bekommen f)abe, ber cfyinefifcfyen Regierung mitäutetten, ict) fei

abberufen. Damit ift meine Angelegenheit erlebigt, icf; fann aber nicfyt

abreifen, e^e icf) md)t t>om ^aifer ben Q3efetyl t*a%u ermatten l)abe.

03 ericf) t i>om 1. 3uni.

Surer ^atferlicfyen unb königlichen SOfajeftät mage id) e3, nad)bem

Sure SSKajeftät bie Sinftellung ber $ätigfeit meines ÖberfommanboS gu

befehlen geruht tjaben,
1
) über bie (Bnbrücfe, bie icfy in meinem nunmehr

naijesu neunmonatlicfyen Aufenthalte in (£lmta gewonnen l)abe, aller*

untertänigft 9^ad)ftet)enbcö §u berichten.

<£.& fd>cint, bafj am d)inefifd)en 5?aifertyofc allmäl)ltd) bie 9?id)tung bie

Obertwnb gewonnen |>at, bie bau Äcit fud)t in balbigem Abfd)luffe be$

*) Q3gl. u. ©. 143.
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griebenS mit bem Milien, eine 9£eorganifation be£ £anbe3 anzubatmen.

Die überaus mitben 'JriebenSbebingungen l)aben hierzu mofyl roefentlid)

beigetragen unb bie Hoffnung, ba% bie unter ben 93erbünbeten an ftd)

frf)on befte^enben ©egenfät*e unb bie met)rfact) in (Srfcfyeimmg getretenen

Differenzen ba§u führen könnten, nod) beffere 93ebingungen §u erreichen,

in ben Äintergrunb treten laffett. <£>aft ba& £anb bie oon bm internationalen

9Räcf;ten »erlangte &rieg3foftenentfcf)äbigung aufbringen famt, o^ne ficf)

Zu erfcfyöpfen, ift meine fefte Überzeugung.

9Ba£ baä 93er^ältnB Chinas zu ben §kx in 93etrad)t fommenben

9Käd)ten anlangt, fo glaube id), bafj 9?ufjlanb als ber meitauä gefätyrticfyfte

©egner betrachtet toirb. 2Bemt Stfnmgtfcfyattg, ber työcf;ftmaf)rfcr;einlicb

oon 9?u£lanb beftocfyen ift, einem 3ufammenge^en beiber 9ftäct)te bisher

btö ySoxt gerebet fyat, fo fcfyeint t>ter bod) eine Stmteäänberung fiel) »or=

zubereiten. Die 93efet$ung ber -SQZanbfcfyurei mirb oon jebetn einfid)ttgen

(£r;tnefen fo angefetyen, ba% au£ berfelben atlmäl)ltd) eine ^Hnnerjon folgen

ttrirb, au3 ber fief; er^eblicfye ©efaljren für bie Dtmaftie, bereu '•Hnfe^en

burdp bie (Ereigniffe fd>on mefenttid) gelitten fyat, ergeben werben. Die

Drmaftie fyat ityre Wurzeln in ber 9ftanbfd)urei. Die ©räber i^rer Q3or=

fahren liegen in SOZufben. ®a$ manbfcfyurifcfye Clement ift feit bem %$--

gang ber TOngbtynaftie ba$ fjerrfcfyenbe. ©er;t bie SOZanbfdjurei enbgültig

oertoren, fo ift bie £ebenSfäf)igfctt ber heutigen Drmaftie in <5rage geftetlt,

unb regen fid) nacfytoeteltcf; fcfyon jetjt in manchen leiten dl)ina3 6tim=

mungen, bie einer Drmaftte cfyineftfcfyen HrfprungS baö ^Qovt reben.

^eftng, nur 150 Kilometer oon ber manbfdmrtfcfyen ©ren§e gelegen,

nrirb faum at3 Äauptftabt tjaltbar fein, menn e£ betjarrlid) al3 bireft oon

cRufjlanb bebro^t anzufetyen ift. 9)?an fe^t bie Hoffnung auf ein Q3ünbni3

3apan3 unb (£ngtanb£, ba$ bie völlige %meyion ber SSftanbfdmrei oer--

^inbern mürbe, tote ja aud) in 3apan bie Überzeugung ftd) 93afyt §u brechen

fcfyeint, ba$ Äeil in einem frteblicfyett 3ufammenge^)en mit d^tna zu fucfyen.

%nertfa roünfcfyt anfcfyetnenb nur feinen Äanbel mit &f)ina zu enttoicteln,

um fetner 3nbuftrie tr-eite ^Ibfatjgebtete zu fcfyaffen unb t)at ftcJ> bemüht,

burd) Äinmirfen auf milbe griebenSbebtttgungen ein freunbfcfyaftlicfyeS

93ertyältni3 anzubahnen.

Die acl)tunggebietenbe Stellung, bie feit bem Kriege 1861 Snglanb unb

^ranfreid) in Oftafien einnahmen, ift burcl) bie (£retgniffe be3 legten 3a^reö

nicfyf unmefentlid) erfcfyüttert. Da£ matte 93erl)alten ber Kontingente

beiber ßänber in ^fd)iti ift bei erfterem auf bie Überzeugung militärifcfyer

Sd)tt>äd)e, bei le^terem auf rufftfd)en Sinflu^ §urü(fgefü^)rt morben.

(fbenfo mie t>ier bau '•Hnfe^en zuvüdgegangett ift, fyat in oerftärftem

SOZafje ba$ Deutfd)tanb^ zug^ttommen, mie ja alten Orientalen nur bte

überlegene 9}Zac^t unb ber ^Btlle, fie aud) anzutoenben, (Stnbrud mad)t.
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<£>ie (Entfaltung fo erheblicher £anb-- unb Seeffreitfräfte, bereu oortreff*

licfye Qualität oon aüeu oerbünbeten Kontingenten anerfannt ruorbeu ift,

baS (£rfd)einen i>on Cinienfcfyiffen »or ^anfing, bie unabläfftge ^ätigtat

ber beutfcfyen Gruppen felbft mät)renb ber ftrengften QBinteröjeit, if)r ftetS

energifcfyeS $lnfaffen, mo Berührungen, fei e£ mit 93ojem, fei e£ mit

d)inefifcf)en Gruppen, gemefen finb, t>a$ (Srfcfy einen beutfcfyer Leiter in

ber Mongolei unb tief in Scfyanft, bie Überzeugung, i>a% menn nötig, eine

ftarfe Öffenfioe nad) Sdmnfi hinein, oielleicfyt barüber t)inau3 ergriffen

merben mürbe, fjaben einen erheblichen Sinbrud in ben (£r;inefen §urüd=

gelaffen. 3d) glaube md)t §u oiel §u fagen, menn icf) behaupte, ba$ t*a$

einzige (£jpebition£l:orp£, melcfyeä ben (£b;inefen Sorge bereitet fyat, i>a$

beutfcfye gemefen ift, unb jmeifte nicb)t baran, i>a$ ber (finbrud oon längerer

3)auer fein mirb. Snmiemeit berfelbe politifd) auszunutzen fein bürfte, um

beutfcfye ^ünfcfye, fei e3 in Oüifenbar;m ober Q3ergmerföfon5effionen, fei e£

in -öanbeläoorteilen, §u befriebigen, ift nid)t meinet ^Imteö §u beurteilen.

3ct) glaube aber barauf tnnroeifen §u bürfen, baß im fetben 9)?aße, mie

burd) (£urer SOfaijeftät 3nitiatme im £erau£fd)iden ber Canb-- unb See=

ftreitfräfte unb ber Schaffung eine« 'Jtrmeeobertommanbo«, t*a$ einenx

beutfd)en ©eneral fyat übertragen merben lönnen, bau %tfe^>en bc3

3)eutfd)tum3 in Öftafien geftiegen ift, aud) bie Unternef)mung3luft be$

beutfd)en Kaufmann« mie be£ 3nbuftriellen im QBadjfen begriffen ift.

0a in ber ^rooinj $fd)ili bie eoangelifcfyen SDlifjtonen erft feit menigen

3)esenmen tätig finb, mä^renb bie fatfmtifcfyen auf eine Arbeit oon mehreren

Sa^rlmnberten gurüdfe^en, ift naturgemäß bie 5DZe|)r§a^l ber l)ier motmem
ben Triften fattmlifcfyer Koufeffton, fobaß, mo id) jugunften c^>ineftfrf>er

driften unb cfyrtftlicfyer SQftffionen Ijabe eingreifen tonnen, bie« $um meit=

au« größten ^eile ben Kat^olifen juftatten gekommen ift. 3d) fyabz feiten«

ber fatljolifcfycn Q3ifd)öfe hierfür fer)r oielen unb ^erglic^en ©an! geerntet

unb oon i^nen ba« offene 93efenntni« ber tiefen (fnttäufcfyung barüber

empfangen, i>a$ feiten« ber franjöfifcfyen Gruppen nur in fo geringem

^ftaße ilnterftüfmng unb Sntereffe $u finben gemefen ift. 9^ad) Äußerungen
be« Q3ifd)of« <5aoier l)<xbt id) ©runb ju glauben, bafy Seine heilig feit ber

°Papft t>on biefen Q3ert)ältniffen Kenntnis ermatten \)ü.tf unb f>offe, baß bie

!at^>olifd)e Kirche aud) an biefen Vorgängen ernennen mirb, mie Sure

SOfajeftät, menn e« fief) um Sdmt* oon d^riften tyanbett, obme Slnfc^en ber

Konfeffion »erfahren,

Bericht t>om 2. 3uni.

[. .
.]

(£« beuten mancherlei '•Hnsetcfyen barauf |nn, i>a^ bie 9^üd!e^r bcS

faiferlid>en ibofeö nacb; ^eüng ernftljaft in« 9luge gefaßt mirb, unb gmar

für ben SDZonat September. Q3orbebingung für bie 9lMUfyv ift ben *^tuf=
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faffungen be$ cfyineftfcfyen 93otfe3 gegenüber bie Räumung ^efrngS burd)

i>a$ ©ro£ ber internationalen Gruppen. Sollte ber ^aifer tyier feinen

(£in§ug quafi unter bem (Scfyutje ber fremben Gruppen machen, fo mürbe

er nad) d)inefifd)er Auffaffung „fein ©eficfyt verlieren", b. fy. für alte 3eiten

unmöglich werben. 3d) jmeifle nid)t baran, ba£ nod) 93erfud)e gemacht

merben, bie 3ar)( ber t)ier jum 6dmt$e ber ©efanbtfcfyaften prüdbteiben*

ben Gruppen §u rebujieren, meifj aber auef), ba£ bei feftem Entgegen*
treten ber ^aifer fid) in t)<x$ £lm>ermeiblid)e finben mirb. (fr fommt nid)t

in bie £age, in Anbetracht be£ t>erl)ältni3mäfng engen 9^aume£, ben ba$

©efanbtfcfyaftSquartier einnimmt, »on ben fremben 6olbaten irgenb ttiva&

mabrsunelnuen. [. . .] 3d) tyalte bie Anmefen^eit beS ^aifer^ aud) für

münfcfyenSmert, nm enblid) mit bem nod) immer innerhalb ber ^romn-^

^fcfyilt fiefy regenben 93ojerunmefen enbgültig aufzuräumen.

Au3 sutterläfjtgen Quellen erfahre id), ba$ bie rufftfcfye OWupation ber

SO^anbfd)urei mit erheblichen Sc^mierig^eiten ju fämpfen §at. §)ie an jtd>

fcfyon unruhige unb meit tatkräftigere 93et>ölferung, al3 e3 bie rein cfyineftfcfye

5U fein pflegt, ift burd) t>a$ gemalttätige, mit na^eju nnglaublid)en ©rau=

famfeiten oerbunbene auftreten ber 9?uffen in ^)ot)cm ©rabe erregt, unb

galten gut bemaffnete unb meift berittene ^ruppö, oft Äunberte von

köpfen ftarf, bie ruffifcfyen Gruppen beljarrlid) in Atem.

$agebud) : An 93orb ber „.£>ertf)a" auf bem 2Bege *>on ^afu nad) ^obe,
1
)

5.—8. 3uni.

3n be§ug auf meine Abberufung l>errfd)te in 93erlin augenfd) einlief)

einige Hnficfyerfjeit. Telegramme be3 9?etd)£fanäter$ an ben ©efanbten,

bann be3 ^riegSminifterä unb (£f)ef£ be3 ©eneralftabeS fpracfyen i>on Auf=

löfung beS OberfommanboS unb 9lMhi)v nad) ber Äeimat, ein überaus

tyerjlicfyeö Telegramm beS &aifer£ ^ran^ Sofern; nafmt bie §:atfad)e an,

bie meiften ©efanbten, alfo aud) il)re ^ontingent^fommanbeure, fwtten

Kenntnis, e$ fehlte nur ber 93efe{jt be£ &aifer3 für mid). 3)a3 Telegramm
an 9)?umm mar mofyl biplomatifcfy fo gefaxt, bafj barau3 unter feinen

Hmftänben mit 6td)erl>eit 51t erfe^en mar, ma3 id) tun foltte. Am 2. abenbS

tarn bann ein Telegramm *>om ©rafen Gcfylieffen, nad) bem ber &atfer

e3 mir überlief, auf ©runb meiner Kenntnis ber 93er^)ältniffe ben §ag
ber Abreife $u beftimmen. 3d) fuf)r am 3. nad) ^ientftn. Arn 4. erhielt

{<$> bort nod) ein Telegramm beä &aifer3 beäfelben 3n^>atte$. 3cfy mar mir

mo^)l bemüht, bafy bie 9ttebertegung beS Oberbefehle unb bie Abreife ein

midjtiger Aft maren, unb bafj id) eine gro^e Q3erantmortung übernahm;

J
) ®er Q3erf. folgte ber (Sinlabung nad) 3apan. Q3gl. ben 93cnd)t 00m

24. 3unt.
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id) fyattt mir aber alles in 9?ul)e überlegt unb tie£ eS bei ber ^Ibretfe. 93on

ben ein§elnen Kontingenten »erabfd)iebete tet) mict) fct)riftlid) unb melbete

telegrapr)ifd) bie 9^ieberlegung meines KommanboS ben Kaifern t>on

9?u£lanb, t>on Öfterreict) nnb *>on 3apan, ben Königen s>on QEngtanb unb

Statten. 9fod) elje baS Telegramm nact) ^JBien fort tt)ar, fam ein überaus

l)erälicr)eS t>om Kaifer ^ranj 3ofeplj mit ©anffagung für bie ^ürforge

feinen Gruppen gegenüber.

(£s mar mir gelungen, meine mirftid) grofce Stellung bis §um Scfytufj

nid)t allein aufrecfytjuerrjalten, fonbern fie nodj nad) §met 9ttd)tungen l)in

§u tjeben, einmal bem biptomatifcfyen Korps gegenüber, bem eS anfangs

meift etmaS ferner mürbe, ftd) meinem (Sinfluffe §u fügen, unb bann t>m

<£r)inefen gegenüber, bie t>or mir nidjt allein 'Jurcfyt unb 'iHcfytung Ratten,

fonbern fogar gern mit mir i>err)anbelten. 3d) mu§ alfo mor)l ben richtigen

5on getroffen t)aben. ©er (£t)inefe, »on 9latur unb (£r§ier)ung t)öflict),

legt auf formen großen ^ert, ift aber grunbfalfct) unb »erlogen, t>on

mafjtofer Übergebung, menn man eS tt)m burd)geljen läfjt, unb fügt fid)

nur ber überlegenen SOtocfyt. 3ct) bin auSgefucfyt t)öflid) gemefen, l)abe tlmen

bie benfbar größten (£t)ren (Smpfänge, (£r)renmad)en, Begleitungen ufm.),

auet) bei prmaten QSmnfcfyen ttiele ®efällig!eiten ermiefen, mar aber ge--

fd)äftlid) rüdftcfytSloS unb mer)rfact) unbarmherzig ftreng. 3d> meifj, ba%

fte mict), obmotjl ftc mict) boct) mat)rlict) nict)t lieben können, jet}t ungern

fct)etben fct)en.

•2luf bem militärifcfyen ©ebietc tagen ja einige Klippen in meinem ^Sßege,

id) bin aber glüdlid) an it)nen Dorübergefommen unb fcfycibe, otrne einen

<ärger ober 9ftidfcfylag erlebt §u t)aben; §u t)ot)er 93efriebigung gereicht eS

mir, t>a% id) §nnfct)en beutfcfyem unb frans öfifct)em Kontingent ein gutes

93ert)ältniS t)abe anbahnen unb fcfyliefttict) t)erftelten fönnen. 6elbft ©eneral

93ot)ron, ber über feine bei Seban erhaltene ^unbe unb bie ©efangem

fct)aft mct)t gan§ fortgefommen mar unb gern feinen eigenen 2öeg ging,

ernannte fct)lief?lid) meine Autorität an, mürbe attmäblict) gan§ §utraulid)

unb beim "iHbfcfyiebe mirftid) mann. <Die beiben OberftleutnantS, be ©ranb*

pret) unb 9ttard)anb, mit t>mm ict) in ^etmg *üet »erfe^rt t)atte, nahmen
am ^age t>or meiner <2lbreife mirflid) bemegt 'Sibfcfyieb. ©ranbpret) fagte

mir: „3)afj 3f)r Kaifer Sic t)ergefd)idt t)at, mar ein coup de maitre;

jeber granjofe f)ier t)citte eS fid) 51t t>o^)cr (£t)rc angeredeter, unter 3t)rem

93efet)l §u fechten. §)ie Q3eret)rung für (Sie ift grabatim geftiegen; mir ftnb

3t)nen alle banfbar für 3t)r unbefangenes unb lopateS (Sntgegenfommen,
Sie merben ja auet) an ben ©efid)tern unferer Ceute ernannt t)aben, mie

gern man ©ie r)at." ^ftarcfyanb erklärte: „&k miffen mar)rfct) einlief) nod)

nid)t, maS 6ie mit unS t)ier gemad)t l;aben. Sie l)aben Vorurteil unb

€mpfinblid) feiten befeitigt, bie nod) red)t feft fa^eu, unb l)aben eine93rüde
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gefdjlagen, bie jeber vernünftige granjofe gern betritt. 3d> bin über*

geugt, t>a$ (El)ina einen neuen '•Hbfcrmitt im 93ert)altniS unfcrer betben

Sänber §ueinanber bebeutet, unb bau fyabm Sie allein guwege gebracht."

9^un weif? id) gan^ genau, bar) ba$, waS fykv ftcr; gwifd)en unS

unb i>zn ^ranjofen entwickelt ^>at, bie franjöfifc^c ^olitil: nid)t o^ne

wetteret beeinfluffen wirb, unb baf* au3 irgenbeinem ^ntaft in ^artö
t>a$ 9?evand)egefd)rei fdjnell wieber erfcfyallen tann, bin aber über=

§eugt, ba£ ba$ 3ufammenleben ^)ier gan$ olnte gute 2öirrungen nicfyt

bleiben wirb.

3Rit ben (Snglänbern bin id) ja recfyt gut aufgenommen, t)abe aber bod)

§uviet (Einblide in bie englifd>e ^olittf tun fönnen, um Irier Gtimvatfnen

für (Englanb ju gewinnen. Qafy bie (fnglanber von einem nad) t^rem

totalen ^ieberbrud) in öübafrifa nicfyt metyr red)t begrünbeten ftarfen

<5elbftbewuf3tfein erfüllt finb, fann man fcfyliefjlid) md)t tabeln, ifyv un=

bebtngteS 3ufammenl)atten untereinanber mu§ man fogar loben. '•Hber fie

ftofcen ab burd) bie 9frtdfid)t$lofigl:eit, mit ber fie überall ba, auftreten,

wo fie glauben, barmt burd)!ommen §u Bnnen, burd) bie ^reiftigfeit, mit

Öer fie lügen, unb burd) eine wiberwärtige Äeud)elei. 3)ie 2öett l)at bieö ja

mblid) beutlid) beim fübafrifanifct)en Kriege ernannt, al3 manenglifdjerfeifö

bie ßegenbe von bem ebetmütigen (Eintreten für bie 9?ed)te ber £litlänber,

be£ ^uöwurf^ aller Nationen, verbreitete. 3dt) l)abe l)ier auf d)inefifcr)em

Q3oben in gafjtreidjen fällen bie °Probe auf3 Stempel machen können.

€in anbermal met)r barüber.
1

) <3)a£ in letzter 3eit in 95ertin ein beffereS

Q3erf)ältni£ ju 9£ut)lanb angeftrebt würbe, war l)ier fogleidj am 93e=

nehmen unb einzelnen 3JZa#regeln ber (Engtänber ju bemerken; bie Über*

geugung, bat) id) infolgebeffen in le^ter Stunbe mit il)nen nod) §u einem

^onflüt kommen würbe, ben man wot)l beffer vermieb, war ein ©runb

tue^r, meine <

2lnwefent)eit t)ier nid)t gu verlängern.

Sine ctwa$ fcfywierige Operation wirb bie Räumung ^eftngS fein,

tveil fie auf ber einen nur eingleifigen unb mit Material fttavv auSgerüfteten

Q3afyt gefd)el)en muf?. ©crabe bei biefer ©etegent)eit waren ©ifferengen

gmifcfyen mir unb ben ©eneralen waf)rfd)einltd), ba biefe vermutlich bie

Neigung gehabt t)citten, fid) meinem (Einfluß mel)r unb met)r gu enf=

gießen unb fid) immer bamit au^reben konnten, burd) 93efel)le für bie (£in=

fd)iffung gebunben gu fein. (£S liegt aber in unferem unb namentlich im

faiferücfyen 3nterejfe, bafy bie^öelt fagen mut), ba£ beutfd>e Obetfommanbo

ifat l)ier gut abgefd)nitten. 3d) fet)e barin einen weiteren©runb fortzugeben,

bevor fid) nod) Schwierigkeiten t)erau3ftetlen.

*5ür t>tn 3. 3uni früt) 8 Ut)r 45 war ein (Er.trajug für mid) bereitgestellt.

Xlm 7 £ll)r 30 vertier) id) ben ^Binterpataft, fa^ 3unäd)ft bie vor bem Sin-

x
) Q3gl. „^rcußtfc^c 3al)rbüc^er

/y

1923, 9ttärs$eft S. 287 ff.

QBalDecfee, «DenfmucDtgtetten. III 10
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gang angetretenen SÜftannfd) äffen be3 £)berfommanbo3 unb bann bie

©arnifon be£ °Palafte£, i>a$ 1.93atatHon be3 1. 9lcgitncnf^7 bic 3ägcr=

fompagnie unb bie 2. (£3rabron be3 9teiterregimcnt3, bie am Oftufer bc£

£oto3fee$ aufgehellt tt>ar, einige $lbfd)icb$morfe an fte rid)fenb. Dann

fefjte ftd) ber red)t ftattltd>e 3ug in 93eh>egung. 93oran eine <£$fabren

93engal Cancers, bann unmittelbar t>or meinem Q&agen ©raf (fulenburg

mit ber Ka»allerie--6tab3ir>acf)e, bie in %en neuen Olnjügcn auf ityren

mirfTid) fcfyönen °Pferben t>ortrefflict) auSfaty; bie ßeute Ratten ftcf> al£

i;ert)orragenb tüchtig bemät)rf. Sieben meinem QOßagen ritt ber (Sßfabron-

cfyef ber Q3engal Cancers, btd)t ba^inter eine ^Inja^t Offiziere meinet

&tabt$; im QBagcn, ber mit meinen biJbfcfyönen <5üd)fen begannt mar,

faf? neben mir ©eneral ©at)l, hinter bem QSagen folgte bie 2. CcSfabron

be£ 9£etterregiment£, eine (£3fabron, bie £eiftungen tnnter ftd) tyat, mie

fte bie ©efd)id)te h>ot?l feiten aufmeiff. 3uerft ging eS burd) bie sunt

beutfcfyen Quartier gehörige $elbmarfd)allftraf$e, in ber unfer ^olijeü

offijier, ber fef)r gefcfytdte Leutnant t>. Sena, bie gefamten ÄauSberoolmcr

aufgeteilt Ijatte unb Äurra fcfyreien lief* (eS ging fo gut, t*a% e3 grünblict)

eingeübt fein tnufcte), bann burd) bie Verbotene ^taht unb bie brei fcfyönen

$ore unb fd)lie^lid) in gcraber 9ftcf;tung burd) bieKaiferftrafje, bie^DBalber*

feeftra^e fdmetbenb, nad) bem großen °piai3 am ÄimmelStempel, auf bem

ber 93alml)of liegt 5Mer ftteg ict) 5x1 ^ferbe, ritt §unäd)ff ein japanifcbcS

SSafatllon unb eine (£3fabron fonne brei ifalienifcfye Kompagnien ab unb

manbte mid) $ur beutfcfyen ©arnifon, bie in ^arabeauffteltung mid) er=

kartete, ^ad) abreiten ber ^ronf öerabfd)iebete ict) mid) i>on ben Gruppen ;

e£ ging bann jum 93at)nt)of, mo eine beutfd)e unb eine inbifd)c Kompagnie

ffanben. §)a3 gefemfe btplomatifd)e KorpS, ba$ ganje bcutfdje Öffner*

forpS unb ber größte 3>il be£ cnglifd)en, japanifdjen unb italienifd)en unb

ofterreichifd)en foroie eine ^Injo^t franjöftfcfyer unb rufftfdjer Offiziere

maren anmefenb, aud) ber alte Gir Robert Äart unb einige Diplomaten*

bamen; üon &l)incfen ber llntert)änbler ©fcfyofu, 93erfreter oon £i unb

$fd)ing nebft einigen anberen. (£3 mar nid)f ganj leid)t, t>on allen ^lbfd)ieb

5u nehmen; id)befamnod) mand) tyerslü^eöunbfreunblidjeS^ßortsu Ijörem

•2113 ftd) ber 3ug langfam in Q3eit>egung fetzte, präventierten bie Gehren*

machen unb fcfyof? eine japantfdje Batterie ben Salut, ©eneral ^rottw 1
)

brachte, auf bem rechten Flügel ffetyenb, ein Äurra auS, mät)renb ©eneral

©afelee mit bem »erfammelten cnglifd)en Offtjierforpö auf bem linken

Flügel ein Hep hep Hurra anfttmmte. Dann ging e£ burd) bie 93refcr)e ber

Sfabfmauer, unb ^efing lag biuter mirl

93i3 ^ientfin, mo icr; um 2 Hl;r eintraf, regnete e$ unauftjörlicr;, man fat)

fd)on üon ber 93ai;n au^, mie fcfynell ber 93oben t>ier aufmeiebt. 51uf allen

x
) 5?ommanbeuv ber 1. Oftaftattfrfjcn Snfanferiebrigabe.
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(Stationen ftanben inbtfcfye (£l)renwad)en. 3n ^ientftn großer (£mpfang
mit beutfcfyen, cnglifcfyen unb fran§öftfd)en Kompagnien unb ber ©eneralität.

(£$ ^errfcfyte einige Erregung, ba abenb3 juttor eine englifcfye
c
Poli§ei=

Patrouille auf franjöfifrfjc nnb beutfcfye Solbaten gcfd)offcn unb brei (

5ran=

jofen getötet, fünf ^ranjofen, brei Deutfcfye t>erwunbet r;atte. ©eneral

Q3o»ron bat mid), baS 21m t be6Sd)ieb3rid)ter35u übernehmen. (£r erklärte

mir anf meine (£inwenbung, ba^ td) eigentlich l)ter nid)t£ rnc^r ju fagen

l;ätte: „Sie genießen ^ier eine fo unbebingte Autorität, t><x% tt>ir un£ alle

fügen. Sic allein Bnnen biefe fe^r unangenehme Sacfye §u einem guten

(£nbe bringen." 3d) l)abe mid) grüublid) informiert, unb eS gelang, in

längeren Unterhaltungen mit ben ©eneralen ^otwon unb (£ampbell, §u

einem beibe ^eilc befriebigenben 'Slbfcfyluß su fommen, fobaß icf> in

meinen 9?etfebi3pofitionen nid)t3 §u änbem brauchte.

3m ttortiegenben ^all l)aben bie ^ranjofen ben Streit probiert
1
)

unb beutfcfye Solbaten ficf> i^nen angefd)loffen; fie finb alfo im Unrecht.

Daß bie (fngtänber aber in einer fo brutalen QBeife üon bm Schußwaffen

©ebraud) mad)ten, ift eine Scfymad); fie^aben einfach in bieSÜfatffen runein*

gefeuert unb natürlid) nur Hnfd)utbige getroffen. Überhaupt oerftanben

e3 bie (Sngtänber, fid) bei allen Kontingenten oertyaßt §u machen; bie üble

Stimmung gegen fie fteigerte fid) nod), feit fie ein 33ataillon QBelff)

•JufelierS au$ Äong^ong Ijerangejogen t)aben. 3d) entfinne mid) nid)t,

ba$ mir je eine Gruppe in ^lu^feben unb Haltung fo mißfallen l;ätte tt)ie

biefe. Sie befielt augenfdjeinlid) au3 bem $Ibfd)aum engltfcfyer 93et)öt!e--

rung, fyat fid) burd) frecfyeö auftreten fofort mißliebig gemacht unb baju

beigetragen, t>a^ bie beutfcfyen Solbaten nod) metyr mit ben franjöfifcben

gufammentyalten at£ bi^er. 3d) Iwffe, i>a$ e£ bei unS gelingt, bie ©e--

müter §u beruhigen unb burd) ftrenge Difeiplin QBteberfwlungen §u t>er=

^inbern, bezweifle baö aber b;infid)tlid) ber ^ran^ofen. Sie finb lebhafter

unb bei weitem nid)t fo in ber ioanb ifjrer Offiziere. 93ot)ron will feinen

ßeuten ben Eintritt in bie englifcfye Konseffion verbieten, unb bie^öelfl;

gufetierS wirb man möglicfyft wenig ausgeben laffen. Sollten fid) bie

9?otröde außerhalb il>rer Konjeffion bei $lbenb §eigen, fo fürchte id),

baß fie twn ben ^ransofen angefallen werben, *2Iud) biefe Q3orgänge

laffen ernennen, baß e£ fw^e 3eit ift, bie Q3erbünbeten nad) Äaufe §u

fd) äffen.

^m 4. frül; nalnn id) an bem 93egräbm3 ber franjöftfc^en Solbaten

teil, §u bem aud) ©eneral £effet erfd)ien unb beutfd)e Deputationen ge=

fd)idt fyatte. 93om*on war fid)tlid) gerütjrt unb banfbar. lim 11 ttfyv sunt

93alml)of. 21m red)ten °Pei^oufer erwartete mid) eine franäöftfcfye (£tyren=

tompagnie, bereu gront id) unter ben Klängen öon „.foeil Dir im Sieger--

x
) 93gt.o. 6. Ulf.
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frans" abfdjritt. 3)a alle ^tätjc grunblo£ waren, fyattt id) bic beutfd>en

Gruppen auf einem leiblich feften ^lat* in ber 9}äf)e be£ 93a^nt)ofe$ auf-

hellen laffen unb na^m bort *>on i^nen $lbfd)ieb, Wäf)renb auf bem 93afm*

t>of felbft je eine inbifcfye unb japanifcfye Kompagnie unb ein 3ug 93erfa--

gtieri ftanben. 3Me ©eneralität war anwefenb unb btö g efam t e franjöftfcfye

OffijierforpS.

93otiron würbe gan§ warm, banfte mir in wirftid) tjerälicfyen Por-
ten unb oerfidjerte, bie gcmetnfam »erlebte 3eit unb mein 93er^alten

gegen irm unb feine Gruppen nie »ergeffen 51t motten. Hm 1 1 Uf)r 30 ging

e3 fort, um 1 iltyr 30 traf id) in ^ongftt ein, wo auf bem 93atmt)ofe, ba ^ier

aud) Muffen tagen, Gruppen aller ^Räcfyte aufgeftettt waren. ^Im &ai

fpielte, wä^renb unfer ©epäd auf ben Kämpfer gebracht würbe, ein beut*

fcfyeä unb ein i>om ©enerat 3amagutfd)i »on geling tyergefanbte£ japani--

fcfye^SOZufifforpö, unb um 2 ityv ging e£ unter bem Äurra oieter Äunbert

am &ai ftetyenber ©olbaten unb ber 9!ftannfct)aft beS in ber 9^äf)e Hegenben

„£ucf)$" jur 9^eebc t)inau3, wo bau Salutfcfyief^en ber bort anfernben

$rieg3fct)tffe begann. §)ie ^atu--9^eebe seigre ftd) wieber in i^rcr ganzen

^Ibfc^eutid)feit. £)er Äafenfapitän in ^ongfu f)ielt ftd) fogar verpflichtet,

mir t>on ber "5af)rt §ur „.öert^a" abjuraten. Hm 5 üfyv tarn id) glüdlidj) an

93orb, fet)r aufrieben, nun einige ruhige $age vor mir §u fe^en. 2öttberg

f)abe id) at3 9Binterarbeit gegeben: „Betrachtungen über bie wat;rfd)ein--

lid)en QOßirtungen ^atjtlofer (5f)renwad)en, Pforten unb Salutfcfyüffe auf

i>m menfd)tid)en dtyarafter."

£tm 5 !lt)r 30 waren bic ^Infer aufgcwunben. 93alb fcfywanb ber letjte

9^eft ber d)ineftfd)en &üfte meinen ^ugen, bie ba3 £anb, inbem icfy volle

neun Monate geweilt unb gewirft fyabz, wof)t nie wieberfetyen werben.

Überbenfe id) biefe 3eit, fo mu| id) banterfüllt fein gegen ben ^tlmäcfytigen,

ber mid) gefunb erhielt unb vor Hngtüdäfätlen bewahrte, ber mir mandjeS

f)at gelingen laffen unb mid) vor großen Unannehmlichkeiten brütete. WU
id) t)inau£ging, lag eine unberechenbare 3ufunft vor mir, nun lann id) be=

friebigt bie Äeimreife antreten.

Öfter bin id) von Äaufe gefragt worben, warum td) fo wenige Berichte

fenbe unb bie treffe, bie ein 9^ed)t auf 9^ad)rid)tcn beanfprud)t, t)at oiet--

fad) ^ntid)eö behauptet 3d) t)abc nun mit je ber °Poft, bie abging, an

tzn ^aifer berichtet, met)r ift bod) nid)t möglid), e£ müßten benn fettend

ber treffe eigene
c
Pre^fd)iffe angefcfyafft werben. $lufjerbem fyabc id) e£

an Telegrammen nicfyt fehlen laffen; bau lernte auä ^onglu an ben ^aifer

abgegangene trug bie Kummer 251.
<

2öä^)renb eö 1870 oft t;ic£: „9^id)t^

9^eue^ t)or°Pari^. ^obbietffi," fyabt id) faft täglid) 9^eue^ gemetbet.

Unb ba gibt e^ 3ournatiften, bic behaupten, bamaB wäre man mit 9Zad)-

richten oiel reid)tid)er »erforgt gewefen.



Oberbefehlshaber in G&ina (1901) 149

Q3erid)t oom IL Sunt (^ofio).

Surer &aifcrtid)en unb &öniglid)en SO^ajeftät f)abe id) in ben £ete--

grammen 9^. 234 unb 242 oom 19. unb 25. SOtoi ben alleruntertänigften

Q3orfd)lag unterbreitet, bie ©arnifon *>on Sd)angl)ai an 3nfanterte §u oer=

boppeln unb burd) eine©ebirg£batterie ju »erftärfen. (2et$tere3 liegt barin

begrünbet, bafj in ber weiteren Umgebung oon 6d)angf)ai ^JBege für bte

Spurmeite oon ^elbgefc^ü^en überhaupt nid)t oor^anben finb.) 3d) mar

febr glüdtid), Surer SDZajeftät 3uftimmung §u ermatten. 9)?ein 93orfd)tag

ift gemacht morben auf ©runb reiflicher Überlegung unb aud) nad) Q3e--

fprecfyung fon>of)l mit Surer 93cajeftät ©efanbten, Äerrn t». 9)Zumm, als

mit Q3t5eabmiral 93enbemanu.

3d) meiß fet)r mo^)l, baß Sngtanb biefe 93ermel)rung ber beutfcfyen

^ruppenftärfen, bereu gänjlicbe 3urücf§tel)ung e£ erhofft §u t)aben fcfyeint,

nid)t gern fiel)t, meine aber, bafj gerabe hierin ein ^ingerjeig liegt, baran

feft§ut>alten. So lange grantreid) unb 3apan meiter nod) Gruppen in

Sd)angt)ai belaffen
— unb id) l;abe ©runb anjunefjmen, ba% fie bie£ §u

tun beabfid)tigen
—

, oermag id) bie ©efal;r einer Q3erfd)ärfung unfere£

33ert)ältmffe£ §u Snglanb nid)t ju erbliden. S3 mirb eben Snglanb oon ber

9D^e^)r5al)l ber 9Md)te— id) möd)te in biefem "Jalle %nerifa unb 9frtßtanb

ifmen aud) juredmen
—

gezeigt, ba% ber Sangtfe offen für alle Nationen

bleiben mu|. 3d) mürbe eine 3urüd§ietmng ber beutfcfyen (Streitkräfte oon

Scfyangtwi nad) völlig abgefd)lofjenem ^rieben erft bann für ratfam Ratten,

memt and} Snglanb feine Gruppen üon bort jurüdgie^t. 93liebe Snglanb
allein mit feinen immerhin ftarfen Gräften (eine 93rigabe) in Scfyang^ai

ftetyen, fo mürbe eS im 93erein mit feinen allmäl)tid) »ermef)rten Seeftreit=

Gräften in Öftaften leicfyt einen bominierenben Sinfluß auf bie beiben

3angtfe=Q3i5efönige, mit benen e£ oielfad) in t>ertraulichen Unter^anb-

hingen geftanben §at, ausüben fönnen.

Q3or völligem ^riebenäfcfyluß unb Äerftellung einigermaßen georbneter

Suftänbe in Sf)ina Ijalte id) bie 93elaffung anfetmlicfyer beutfcfyer See =

ftreitträfte auf ber oftaftattfcfyen Station für bringenb nötig, unb bürften

bauernb einige Sd)iffe auf ber 2öufungreebe unb im 3angtfe fe^r münfcfyettS--

mert fein. 'Sie 9^ebu!tion bc£ beutfd)en &reusergefd)maber£ auf oier große

&reu§er möchte ict> als bie minbefte 3iffer bejeidjnen unb mage e£ Surer

93^ajeftät allergnäbigftem Srmeffen anheimzugeben, ob nid)t eine Q3er--

me^rung bi3 §u fed)3 großen &reu§ern 51t ermöglichen fein mürbe.

93erid)t »om 12. 3uni ($ofio).

Sure &aiferlid)e unb&ömglicfyeSQtoieftät bitte id) [. .
.] 5U geftatten, ba$

id) meinen burd) ba3 Telegramm 9fr. 244 »om 27. 9ftai Surer ^ajeftät
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öorgelegten unb aU bringenb münfdjenämert bezeichneten Q3orfd)lag ber

längeren 93elaffung einer internationalen 93ermaltung für ^ientfm nnb

beffen weitere Umgebung nod> einmal näl)er begrünbe, nacfybem id) in (fr--

fatyrung gebracht fyabz, ba£ bie 9ftef)rzabl ber °Pefinger Diplomaten ftd)

in ^öiberfprucf) §u meiner Sluffaffwng gefegt l)at. 3d) gel>e baoon au£, ba$

biefe 93 ertoaltung, bie bisher unter bem tarnen Gouvernement provisoire

funftioniert fyat, unbebingt befielen bleiben mufj, folange t*a$ Stabtum ber

93efet*tf)altung §ientfm$ burd) 6000 SOfatnn internationaler Gruppen an-

halten mirb. Q£$ märe gerabe§u eine Ungeheuerlich feit, metm biefe Gruppen
in vrgenbmeld)e 'Jlbfjängigfoit *>on ben Caunen eines d)inefifd)en 9ftan=

barinS gebracht merben foltten. Die 'Jolge baoon müfjte eine enblofe Reif>c

oon Differenzen fein, bereu ^Hustrag Sad)e be£ biplomatifd)en Korps in

^efing märe, unb biefe3 mürbe fid) bamit eine ^rbeit^laft aufbürben,

öou ber e3 biö^er nod) feinen rechten begriff 51t l)aben fcfyeint. Da£ id) im

°Prin3ip mit meinem 93orfd)lage red)t l;abe, mirb in etma£ mol)l baburd)

belegt, baf? bie 93efe^)t$t)aber ber oerbünbeten Kontingente einmütig

meiner%iftd)t maren, unb ba% ferner bicöaager Konferenz im 3af)re 1899

ben ©runbfatj aufgeftellt l)at, bafy bei einer Öffupafion feinblicfyen ©ebiet£

bie Q3ermaltung in miütärifcfye Kontrolle übergeben muffe. 93ei ber ^öid)--

ttgteit, meiere bie Q3erbinbung $ientfm£ mit ber See für bie 9Käcfyte l)at,

tyabe id) mit 93orbebad)t fd)on bei Q3eginn be£ 3öinter3 einen meiten £anb--

ftrid) ber meiteren Hingebung tton §;ientfin unb fpe^iell läng£ be3 CaufS

be$ °Pei^o bis §u feiner SDZünbung bem Gouvernement provisoire unter-

fteltt, unb mirb biefe 9)?a£reget jetjt nocl) baburd) befonberä gerechtfertigt,

ba% in biefem Räume §mei franzöftfcfye (Sifenba^netappcn unb unmittelbar

längs be£ ^PeifjouferS StappenfommanboS, ^agajine ufm. fämtticfyer *>er=

bünbeter Nationen liegen, bie ofyne militärifd)e Q3ermaltung be£ ©ebieteS

in $(bf)ängigteit t>on d)inefifd)cn Q3eamten geraten mürben. Die für bie

Sid>erl)eit ^efingS ebenfo mie für bie 5banbel$entmidtung ^ientfinS fo

notmenbige Regulierung be3 ^eiljo, bie icf; fjabe in Angriff nehmen laffen,

bürfte fofort tnS Stoden geraten unb oietleid)t niemals §ur ^uäfüljrung

lommen, menn d)inefifd)er Cnnfluf} mieber ma^gebenb mürbe. 3d) i>altc

biefe $rage für fo mistig, ba£ fie meiner %rfid)t nad) allein fcfyon ber

(£inrid)tung ber prooiforifd)en Regierung mert ift.

Sorgfältige 93eobad)tungen baben mir bie Überzeugung gegeben, baf?

bie Abneigung eineä ^eitö beö biplomatifd)cn KorpS in ^efing gegen bie

proüiforifd)e Regierung auf einem Rad)geben gegen bie ^Oßünfdje bes

KonfularlorpS in ^ientfin beruht. DiefeS KorpS, unter 'Jübrung be£ febr

eitlen franjöfifcbenöeneralfonfulö,
1

) ift nict)t menigert>on ber 93ebeutung

feiner Stellung erfüllt, aU man e£ häufig aud) anberämo int ^u^lanbe

x
) £>u G{)at)Iarb.
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fhtbet. Q£$ ift auf gefetlfcfyaftlicfyem 93oben mit OTtgliebern bcr prooifo*

rtfcfyen Regierung in ^ollifionen gefommen, für bie mo^l in 9famg*

t>er^ältniffen ber roefenttic^c ©runb §u fucljen ift, unb bie in <5orm t>on

klagen bei ben ©efanbten in ^eftng (Eingang gefunben baben. 3d) bin mit

<£urer ^ajeftät ©efanbten, £erm o. 9ftumm, ber $lnftdjt, t>a$ bergleid)en

Reibungen nicfyt tt>ert finb allju ernft genommen §u werben unb, fofern fie

uid)t 51t offenen ^onfliften führen, am beften unbeachtet bleiben. 9?ein

$efd)äftüd) Bnnen beibe ftreitigen Parteien friebtief) nebeneinanber mirfen,

benn bie §:ättg!eit be£ &onfularfr>rp3 liegt in ben europäifcfyen (Settlements,

bie ber prooifortfcfyen Regierung in ber (Tfnnefenftabt ^ientftn. §)af? beibe

ibren ^Sßo^nfit* im europäifcfyen Settlement Ijaben, Ijat ba$ (fntfte^en öon

Reibungen erleichtert.

(5eiten£ be£ englifcfyen ©efanbten, .öerrn ©aton>, liegt bie Abneigung

gegen bie prooiforifcfye Regierung, abgefel)en t>on feiner gan$ bureau!ra=

tifcfjen, für alle£, über t>a$ 3fta£ be£ rein 9leglementarifcl)en Äinau^ge^enbe

nid)t fähigen '•Huffaffung barin, baft ber 93orftt> infolge ber 9?angt>ert)ält=

niffe einem Muffen zugefallen ift, unb ^war beut ©eneral ^oja!, eine für

jeben guten ßnglänber oerabfcfyeuungSmürbige ^erfönlicfy^eit. 9^act) meinen

(ginbrücten ift biefer ©eneral ein ftuger unb erfahrener SOZann, ber feinen

93orfit* in getiefter QQßeife geführt \)at. 2öie e£ fcfyeint, ift er für eine an=

bere93ermenbung in9^ufjlanb beftimmt, unb mürbe alSbann e$ unfcfymer §u

erreichen fein, bzn 93orftt* einer anberen SOZac^t sujumeifen.

93erid)t 00m 14. 3uni (3:ofto).

91ad)bem Sure ^aiferlicfye unb ^önigltcfye SOZajeftät mit bem 93er--

laffen oon Sfcfyüt mief) öon bem ^ommanbo über bie internationalen

Gruppen attergnäbigft entbunben fyabm, mage tefy e3, (furer 9)Zajeftät

nacfyftel)enb einige (finbrücte ju unterbreiten, bie mir öon meiner 5:ätig!eit

§urücfgebüeben finb.

1. <£>a$ $lnfe$en 3)eutfd)tanb3 ift in Oftafien fraglos geftiegen unb in

^leicfyem 93Zafte bau (fnglanbS heruntergegangen. §He Urfacfye ju letzterem

liegt in bem matten auftreten in $fcf)ili unb in bem allju beutliclj unb all--

mäblicf) fteigenb ^eroorgetretenen unb üon allen übrigen befpöttelten 93e--

ftreben, fid) bieöunffitmeritaS unb3apan$ $u öerfd) äffen. Qöenn dfnna aucf>

naturgemäß bie rufjtföeSRacfyt, mit ber eS auf mehrere taufenb Kilometer

^ren^t, am meiften fürchtet, fo \)<xt Z>a$ (frfc^einen fo ftarfcr beutfe^er £anb--

unb 6eeftreitträfte in Oftaften unb t>a$ tätige unb energifrf>e 93erljalten

berfelben (£f)ina bocl) bm Sinbruct gegeben, ba$ 3)eutfcl)lanb md)t allein

ftarf auftreten !ann, fonbern aud) jeber^eit bereit fein mirb, feine Gräfte
mit aller Energie einzufeuern 3cf) glaube eS olme Übergebung fagen gu
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fönnett, ba$ allein btö auftreten ber beutfcfycn ^rnppen unb bie £iber=

Beugung ber cfyineftfcfyen SD^Qcfytfjaber, baf* nötigenfalte jeber§cit kräftige

tmb mett au^olenbe (Schläge in $lu3ftd)t ffänben, ben (£f>inefen 2ld)tnng

eingeflößt Ijaben. tyud) i>a$ auftreten ber franjöfifcben ^xnppm, t>a$,

mie ben dlnnefen begannt geworben fein bürfte, im mefentlict/en t>on

ruffifcfyem (Einffufj abging, mar tticfyf bajn angetan, fiel) 9Rcfpeft zu *>er=

fdjaffett. 5)af? bie serbünbeten SSRäcfyte, menn aud) "Jranfreicf) nnb

Qlmerifa nur unter gemiffett Klanfeln, fid) einem beutfdjen Öberrommanbo

untergeorbnet t)aben, fyat für ©eutfcfylanb^ ^Infer^en in ganz Oftaften ber=

»orragenbett, in ber übrigen QOöelt immerhin bod) einigen GEinbrud gemacht.

(Sacfye beutfd)er Xlnternetmmngöluft nnb beutfdjen Kapitale mirb eS fein,

in Öftafien biefe t>ödf>ft günftige ^onjunftur, bie (£ute SSftajeftät f>etbei=

geführt ^abett, au$5umt$en.

2. §)a$ faft breiinerteljätyrige 3nfammenteben beutfd)er Gruppen mit

ben »erbünbeten Kontingenten nnb btö gegenfeitige 93efannttt>erben f)at

nad) meiner feften Überzeugung beut bentfcfyen Qlnfetyen gebient. (£3 finb

mancherlei 93orurteile gegen ©entfcfylanb gefd)U>unben, nnb ift bie $ücb=

tigtat nnb — im großen nnb gangen
— bie Überlegenheit ber beutfd)en

Gruppen i>on allen anerfannt morben, natürlid) in oerfcfyiebenen $lb=

ftufungen, meift nur mittelbar, aber oft aud) bireft unb offen.

"21m bemerfotämerteften bürfte bie£ in begng auf bie ^ranjofen fein.

3a^)lreid)e fran§öfifcr>e Offiziere, unb mit ber £ängc be$ 3ufammentcben£
in fteigenber Sßßärme, b^abett ib)re Qhterfennung ber beutfcb,en £üd)tigteit

au3gefproct)en unb ebenfo ber Überzeugung ^n^brud gegeben, bafj in ber

franzöftfcfyen "2lrmee ber 9Ret>and)egebanfe ffarf im 3urüdge^en begriffen

fei, unb ba% eine ber QBtrfungen be$ 3nfammenlebcn3 in (£$tna bie fein

mürbe, bie£ nod) mefentlid) ju förbern. Q3on einem ©roll ober tiefer *2lb=

neigung gegen ©entfcfylanb feiten^ ber ftanzöfifcfyen 'iHrmec märe, menn

»Ott einer Qtnja^l älterer Ferren abgefeljen mürbe, faum nod) bie 9vebe,

mä^renb ein entfcfyiebener ioaß gegen (£ngtanb unb bie englifcfye '•Hrtnec

fieb, entmidelt fyätte, ebenfo mie im franjöftfcfyen Öffizierforpä n>irflid)e

<5t)tnpattriett für tufftfc^eS 3Befen unb für bie rxtffifct)e 9lrmce laimt t>or=

{janben feien.

3. 3)ie (Schaffung eineä beutfcfyen (£ypebition£forp3, in beut alle bent=

fcfyett (Staaten nacb, ityrer 93et>ötfernng$ziffer vertreten marett, bei bem in

allen Truppenteilen Offiziere unb SSftannfcfyaften ber Betriebenen &on=

tingente, zu93erbänben t)cteint,ein Bolle^3at)t Irinbnrcfymiteinanber gelebt

Iwben unb mtlitärifd) sermanbt morben finb, fann ttict)t otme nachhaltige

^Birfung auf bie dntmtdlnng eines kräftigen altgemein beutfd>en ©efütyfö

innerhalb bet gangen Nation bleiben, fobaf? bie (£ypcbition nad) Offafien aneb,

füt ©eutfd)Ianb£ innere (Sntmidlttng i>on glüdlicfyem (finfluf? fein bürfte»
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4. §)ie Eypebition nad) Öffajten l;at fott>ol)l für bic IHrmce, mie für bic

SQtarine eine tt>citgcf)enbe Q3cbeutung in ber Sammlung reicher Erfab=

rungen in be$ug auf Einfcfyiffung größerer §:rumKnt>erbänbe, beren 93er--

fcfyiffung auf meite Entfernung unb '•HuSfcfyiffung unter benfbar fcfymierig--

ften 93er^)ältniffen gehabt, unb fyat bie^trmee fet>r fd)ätjbare Erfahrungen

fammeln taffen über ^uörüfrung, ^efteibung, Ernährung, ^rantfport--

mefen ufto. auf einem ^riegSfctjauplatje, ber in feinen !ümatifd)en unb

93obenoerl)ältmffcn mefentlid) anbere 93ebingungen $ur ©arftcllung ge-

bracht l)at, alä fte auf curopäifcfyen ^riegSfcliauplätjen üorliegen. 93ei bem

i>orau£fid)tltcf; heiteren 'Jortfcfyreiten unferer ^olonialpolittf möchte id>

bat)er glauben, bafy bic oftaftatifcfye Ejpebition, *>on ber tcf> aud) nod) er*

malmen möcfyte, baf? ein 3ufammenmirfen »on <

2lrmec unb Marine in

glüdlid)fter Qffieife burd)gefü|)rt morben ift, tton großer 93ebeutung für

©eutfcfylanbS meitere Entmidlung fein ttnrb. 3)aj3 ber ©cfid)t$l:rei3 mehrerer

fmnbcrt Offiziere ber £anbarmee burd) alle£, maö fie zu fef)en unb 51t er=

leben ©elegentyeit gehabt tyaben, eine erf)eblid)e Erweiterung erfahren

l;aben mu£, bin id) geneigt, für einen weiteren, immerhin beachtenswerten

Erfolg 51t galten.

93erid)t 00m 21.3uni (9tagafa!i).

Eurer &aiferliefen unb königlichen 9Kajeftäf berichte id) über bie tväiu

renb meinet 'i&ufentfjalteS in 3apan gewonnenen Einbrücfe allerunter=

tänigft bau golgenbe:

9Ract)bem bie 9tuffen bic ^tanbfcfyurei befe^t unb fid) augenfd)einlid) 511

bauernbem Q3erbleibcn bort cingerid)tct fyaben, ift bie öffentliche SCftei--

nung in 3apan in l)o^em SOto^e burd) biefeö 93orgef)en erregt. 3d) fabt

©elegenl)ett gehabt, fomoljl mit bem japanifcfyen SDftnifterpräfibenten
1
),

wie mit bem ^riegeminifter,
2
) t>erfd)iebenen ber l)öd)ftgeftellten Offiziere

unb aud) mit bem früheren ©efanbtcn in 93erlin, ©raf $lofi, längere ©e--

fpräd)c gu führen unb l)abc ben Einbrud, bafy alle baoon burd)brungcn ftnb,

fiel) üor fcfywierigen unb Weittragenben Entfd)eibungen zu ftnben. <£>ie

augenblidlid) fcl)r gefpanntc finanzielle £age 3apan3 ift wol)l bie £aupt=

urfacfye, welche tnnbert, fd)on jetjt 51t großen Entfd)lüffen §u fommen. 'xüian

ift ftd) aber ftar, ba%, wenn man märtet, bis 9?ufjlanb bie tranSftbtrifcbe

Q3afyn völlig im betriebe fyat, ber geeignete 3citpunft für 3apan, ben

&ampf aufzunehmen, »erpafjt fein bürftc. ^icfyt nur mürbe alSbann

E^ina ftd) ber überlegenen 9ftad)t 9?uf}lanb£ beugen, fonbern aud) 3apan
allein nicfyt me^r imftanbe fein, ben Äampf gegen 9<ufclanb 51t führen.

3)a$, mie bie <5ad) cn je^t liegen, 3apan, menn eS mit 9tu§lanb allein gc*

a
) Q3icomte ^atfura. (6cit bem 3. Sunt).

-) 93<iron Äobama.
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laffen tt)irb, ben &ampf aufnehmen tann, baoort finb bie einstigen Greife

in 3apan überzeugt. Sie frnb neuerbingS beunruhigt Worben burdj) ben

93efuc£) bcS £errn 0elcaffe in Petersburg, ber, wie fte wof)l irrtümlich

argttöfmen, ju einem ^ünbniSoertrage §tt>ifc^>e:t 9£ufjlanb unb 'Jran!--

reid) in ber oftaftatifcfycn ^rage geführt tyaben fönne.

3)ie Q3erftimmung, welche feit bem japanifcr;--d)ineftfcr;en Kriege gegen

0eutfcf)lanb ge^errfcfyt fyattt,
1

) ift allmä^ticr; einer anberen ^Huffaffung ge=

wichen, ^ftan fagt ftd), i>a$ bamalS wichtige politifdje Nüdficfyten, bie

man nicfyt tjat überfein Bnnen, auf ©cutfcfylanb eingewirkt ^aben muffen,

ba$ aber mgttnfdjcn anbere 93erljältniffe eingetreten feien. (£.$ ift mir

allerfeitS »erftcfyert worben unb fwt aucfy in »erfcfyiebenen ^refjarttfeln

'•HuSbrud gefunbcn, ba$ bau twllfte Vertrauen ju <S>eutfd)lanbS wol)l--

wollenber Haltung befreie, unb $>a$ bie ^öünfcfye 3apanS fict) balnn 31t--

fammenfaffen liefen, ba£ 3)eutfd)lanb bei einem etwaigen japanifd)--

ruffifcfyen Kriege bie Neutralität bewahren werbe.

3d) fyatU ©elegenljeit §u längeren Unterhaltungen mit bem rufftfdjen

©efanbten in $ofto, bem fe^r fingen Äerrn 3Swolfft, unb mu§ eS als

bemerkenswert ^eroortyeben, bei biefem forgfamen 93eobad)ter eine fe^)r

beforgte (Stimmung gefunben gu tyaben. (£r fagte mir, mit ben alten japa--

nifcfyen Staatsmännern fei nod) leiblich gut auäjufommen. (£S fei aber eine

neue ©eneration tycrangewacfyfen, ber bie (Erfolge ber Neuheit in ben &opf

gcfticgen feien unb bie §um 5:eit fogar oon ©rößenwatjn befallen wäre.

(Sinjelne »erfolgten offen ben ^raum ber grofjen 3ufunft ber gelben

9?affe.

2öaS bie rein militärifcfye ^rage anlangt, fo bin td) überzeugt, ba$ 3apan,

wenn eS bie nötigen ©elbmittel aufbringt, gegenwärtig oollfommen in ber

£age ift, 9frrfjlanb empfinblicfye (Schläge beizubringen, Schläge, bie nicf)t

ofme erheblichen (£influ£ auf bie zukünftige Haltung (Irinas 9vu£lanb

gegenüber fein würben, ^bgefetjen oon ber unbebingten Überlegenheit ber

japanifcfyen flotte über bie rufftfcfye, t)atte id) bie 3apaner aud} im £anb--

f'rieg für ben Muffen burcfyauS ebenbürtige ©egner, bie ben gewaltigen

Vorteil auf it;rer Seite l;abcn, na^e an i^rer 93afiS ben &ampf 51t führen.

(i
:
in neufonftruierteS 6d)nellfeuerfelbgefd)ü^ würbe, wenn eine gewiffe

llnoolllommen^eit an ber ©efcfyof^onftruftion befeitigt fein wirb, auf bem

*) 3Begen bc£ Ginfprudjä, ben i>a$ ©eutfebe Q^cid) (gemetnfam mit granfretd)
unb Ovufjlanb) gegen ben ^rieben oon Gd)imonofeft erbob. O. QFranJe, ®ic

©roßmäd>te in Oftafien öon 1894— 1914, G.86ff., hxmbet ficf> mit überjeugenben
©rürtben gegen bie oerbreitete ^luffaffung, nad) Wetter bei* beutfdje (Smfprud)
bie bauernbc ^einbfd>aft 3apan3 gur "Jotgc gehabt habe, 3=ranfe n>eift ben Ginflu f?

englifd>er ^ropaganba auf bie (Sntftebung jener "iluffaffung nad> unb §eigt, in

libereinftimmung mit bem im 5:ejt ©efagten, bafj bie tt>irftid)e <Sntfeembung
3apc.n^ oon ©eutfdjlanb erft feit 1902 batiert.
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©ebiete ber getbartitlerie ben 3apanern fogar eine unbebtngte Über«

Icgcn^eit fiebern.

Abgefe^en i>on ber 9)Zanbfd)urei fpielt aud) bie 3uftmft Koreas in bem

93erl)älttti3 betber <3ftäcf;te eine große 9?otle.

§)te Anftcbt ber 3apaner, ber man eine gewiffe Berechtigung wot)t ntc^t

abfprecfycn fann, gel>t balnn, i>a$ 3apan unb &orea md)t bloß etlmogra=

ptnfd) unb religiös nal)e serwanbt, fonbern aud) geograplnfcf; unb *>olfö--

wirtfcfyaftlicr; aufeinanber angewiefen fmb. <£>ie erfjeblid) fteigenbe 93e*

t>öl!erung 3apanS braucht §u i^rer (£rnäl)rung ftarfe 3ufubr üon

außen unb würbe fte am leid)teften ftnben, wenn &orea, wo weite

<5treden fruchtbaren 93oben3 nod) na^eju untultwiert finb, burd) eine

bortf)in geleitete japanifcbe '•Huäwanberung für 3apan nutzbar gemacht

werben fönnte.

2Benn aud) 9^ußlanb eine teilwetfe Q3efi^na^me Koreas burd) 3apan

t>ielleid)t sulteße, fo würbe e£ in eine oöllige %merjon unter feinen £lm=

ftänben willigen. (£3 behauptet, §wifd)en ^labiwoftof unb °Port Artfmr

unbcbingt ein fefte£ 93erbinbung3gtieb fid) fcfyaffen §u muffen unb fte^t e£ in

^afampo, bau ftd) $u einem großartigen &rieg£bafen oortrefflid) eignet.
1

)

SDctt berfelben Energie, mit ber 9?ußtanb bie 9^ottt>enbig!eit be£ 93efi$e$

»on 9ftafampo »erfolgt, wirb 3apan ficf> bagegen auflehnen, unb e3 ift mir

oon §uftänbiger Seite t>erfid)ert worben, t>a% bie Befitmafnne unb 95e=

feftigung 9)?afampo3 burd) 9?ußlanb oon 3apan burd) bie &rieg$erftärung

beantwortet werben mürbe.

<2)a beiben Auffaffungen oom 6taubpunft beS einzelnen eine gewiffe

Berechtigung wofyt nid)t ab5ufpred)en ift, fcfyeint mir t)ier ein °Pun!t §u

liegen, ber fd)nell §u einer ernften (£ntfd)eibung führen fönnte, wenn folcfye

oon einem ber beiben ^eile gcwünfd)t mürbe. 9^ad) meinem dafürhalten

wirb e3 tatfäcfylid) für 3apan eine Hnmögticfyfeit fein, unmittelbar feiner

&üfte gegenüber einen ruffifd)en &rieg£l)afen §u bulben, unb glaube td)

tnel eber, bafy 9?ußtanb, otme feine 3ntereffen ftarf §u fd)äbigen, auf bie

Q3erbinbung swifd)en ^ötabiwoftof unb °)>ort $lrttmr schiebten Bunte.

®urd) benBefi^ ber (£ifenbabn$fd)ita—^irin—©alnij (ungefähr 45 5?ito--

meter norböftlid) °Port Arthur, welcfyeS au£fd)ließlid) 5?rieg^afen bleiben

foll) finbet ba$ große Unternehmen ber tranSftbirifcfyen (Stfenbalm feinen

richtigen (fnbpunft am £f)ineftfd)en 'zOZeere. <3ftan ift aucfy bemüht, unter

Aufbietung gewaltiger Mittel ©alnij 511 einem großartigen Äanbetö^afcn

au^ättbauen, ber notwenbigerweife bie Bebeutung »on ^labiwoftof atß

folcbem außerorbentlid) rebujieren wirb.

*)
s2ln bei* Süboffccfe 5?orea^. Äicr fyatte ber rufftfrfje ©cfanbtc in Söul,

^atotott), fsf)on im ^flävi 1900 ein ©etänbe ^ur Anlegung einer ^tottenffation

oon ber Jorcanifcf)en ^Regierung gepachtet, ogt. O. 'Jranfe, a.a. O., S. 222.
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QKkgen ber bot)en 93ebeutung, meld)e bcr ©ang ber "Singe in Oftafien

für abfel)bare 3eit begatten ttnrb, fc^cint eS mir erttmnfcbt, wenn ebenfo

mie je^t fcfyon in ^eftng, fo aud) in $:otHo bie Sntmidlung ber militärifcfyen

Q3ert)ältniffe burcfy einen älteren Offizier »erfolgt mirb, unb sollen (Sure

3ftajeftät au3 biefem ©runbe mir allergnäbigft geftatten, (£urer SOtojeftät

93lide auf bie (Schaffung ber Stelle cine£ SQ?arineattacbe£ bei ber bortigen

©efanbtfcfyaft §u lenlen.

<23erid)t vom 22. 3uni (Stogafafi).

[. . .] 93ei ben vielen Unterhaltungen, bie id) in d^ina mit Muffen gehabt

l>abe, bin ici> au£naf)m3lo3 ber Sluffaffung begegnet, £>a% man ruffifrf>er=

fettä dtyina als in »ollem 93erfalle betrachtet unb überzeugt ift, bafc aud)

nad) ettvaigem formellen <5rieben3fd)luffe ba$ 2anb nid)t jur 9lui>e

fommen, fonbern ein anard)ifd)er Suftanb °piat$ greifen ttürb. *2lu£ ber

©nmütig!eit ber ^uffaffung, bie namentlich feit ber
<

2lntt>efen$eit be£

•Jürften £ld)tomfft in ^efing mir gegenüber beuttid) bervorgetreten ift,

fyabe id) ben Cüinbrud gemonnen, i>a% t)ier eine Q3erabrebung vorliegt.

(£3 fd)eincn alle rufftfcfyen Organe angemiefen &u fein, ftct> in biefem Sinne

au£äufpred>en.

Vlad) meinem dafürhalten ift aud) Ijeute nod) niemanb imftanbe, über

bie näcfyfte unb aud) bie fernere 3u!unft dbinaö ein fad)gemäf*e£ Urteil ab=

äugeben. 3d) meinerfeit£ vermag niebt baran $u glauben, baß (£bina febon

ein Stabium erreicht l)aben follte, tvelcfyeS eine allmäf)lid)e ^uflöfung ein=

leitet. 3)a3 £anb ift §u gemaltig groß unb feine 93evölrmmg, bie ein unb

berfelben '-Raffe unb faft au£fd)ließlid) bemfelben 9^eligion3befenntni3 an=

gehört, in feiner 9J?affe nod) §u gefunb unb leid)t gu leiten, um aus fid)

beraub einen fcfynetlen 3erfall möglid) erfcfyeinen §u laffen. Sollte tlnn bie

93orfet)ung einen fraftvollen Äerrfdjer jumeifen, ber mit ben verrotteten

3uftänben ber oberften klaffen grünbltd) aufräumt, fo bürfte i>a$ 2ani>,

menn e£ fid) gleichseitig meftlidje Kultur nutzbar mad)t, fel)r mobl nod) eine

3u!unft t>abtn. 3d) gebe fotveit §u glauben, baß in dljma 9?ußlanb ein

gefährlicher, vielleicht fein gefätyrltd)fter ©egner ertt>ad)fen fann.

§)aß 9^ußlanb3 Sntereffe balnn gebt, ein fd>n>ad)e£ (££tna als 9^ad)bar

ju ^aben, ift bafjer gan§ naturgemäß, unb man barf erwarten, i>a% e3 trotj

aller ^reunbfd^ftSverficfyerungen, bie bisher für &bwa nur bie greifbare

<5olgc Qc^abt ^aben, itym eine ^rovins nad) ber anberen verloren gel;en 51t

laffen, t>anaö) ftreben mirb, ben augenblidlid)en 3uftanb ber 6d)U>äd)e

5U erhalten, vielleicht nod) meiter ju entmideln. €t)ina felbft l)at mirftiebe

<5urd)t allein vor 9^ußlanb unb mirb, menn e^ nid)t von anberen ^äcfyten

geftü^t tt>irb, feinem Sinfluffe unb feiner überlegenen ^aebt allmäbücb ftd>

beugen muffen.
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AuS tiefen ilrfad)en würbe eS aud) 9?uf*lanb tt>at;rfd)eirtttcf> gern feljen,

wenn anbete 9ftäd)te ftd) an ber 93ebrängung dljinaS beteiligen wollten,

nnb id) bin über§eugt, ba% eS granfreicf; ba%n jn »erleiten fud)t, bie ©renken

feinet inbo=d)inefifcf;en 93eftt*eS weiter nacf> Sorben i>or§ufd)ieben, ebenfo

wie eS eine (Erweiterung beS beutfd>en 93cft^e^ in Scbantung mit ^Boljl--

beljagen beobachten würbe, fcfyon auS bem ©runbe, t>a$ fowotyl grant-

reirf) wie 3)eutfd)tanb baburd) §u Günglanb, waljrfcfyeinlicfy and) Amerika

in 2öiberfprud) treten müßten. §)te fran§öftfd)en Afpirattonen auf baS füb--

lid)e d^ina werben burd) ben ©oufcerneur oon 3nbo--(^)ina, £errn 3)ou--

mer,
1

) fef>r betrieben, oon frangöfifc^en mttitärifcfyen Autoritäten inbeS

befämpft.

9cad) meiner Überzeugung liegt eS im 3ntereffe ©eutfcfylattbS
— unb

bürften hierin feine 3ntereffen mit betten (EnglanbS, 3apanS, AmertfaS

unb aud) ben richtig öerftanbenen grantretcfyS übereinftimmen
—

, in (Etyina

georbnete 3uftänbe §u fd)affen unb baS ßanb wirtfcfyaftltcf) t)eben §u Reifen.

Alle biefe Staaten, unb gan§ befonberS 3)eutfd)lanb, wollen in Qfyina

Abfat^gebiete für ityre 3nbuftrtcprobufte unb ertragreiche $ättg!;eit für

if)ren ioanbel unb i^re Sd)iffal)rt fyabcn; bie reichen Sd)ätje, welche d^ina

bisher nod) unaufgebedt birgt, nutzbar zu machen, ift baS allfeitige 3nter--

effc. (ES fteben ba^er bie genannten (Staaten im ©egenfatj §u 9?ufjlanb,

bat ein fcbwacfyeS, tfyu bienftwitligeS (Etyina wünfcfyen mu£, ein wirtfd>aft--

tid) unb namentlich) politifd) ftarfeS (E^tna bagegen ju fürchten 93eran=

laffung fyat.

<3)aS £anb, beffen 3ntereffen am meiften unb am frü^eften burd) bie

weitere (Entwidlung beS 93erl)äitniffeS §wifd>en 9?u£lanb unb (El)ina be-

rührt werben, ift fraglos 3apan, unb bürfte 9?uf}lanb aud) nunmehr fo weit

fein, in ümt feinen augenblidlid) gefä^rlicbften ©egner in Oftaften §u fetyen.

3d) meine ba^er, t>a% bie beutfcfye °Politi!, oietleid)t im 93ereitt mit (Eng--

lanb, i>anad) trachten mü£te, in t>orftd)tiger QBeife 3apan 51t ftü^en unb

tym möglicbfte Sicfyer^eit zu geben für eine neutrale Haltung im gälte

eines japanifd)=ruffifd)en Krieges. Unterliegt 3apatt in biefem Kriege,

fo ift bie 93or^)errfd)aft 9?ufjlanbS in Oftaften enbgültig erreicht. Siegt

hingegen 3apan, fo ift 9?u£lanb genötigt, t>a fein ganzes, weit engagiertes

^reftige in Oftaften auf bem Spiele ftet)t, ben Schwerpunkt feiner ge=

famtett &raft im äufcerften Offen einzufetten.

3)ie üon Oftaftaten geträumte 3u!unft ber gelben 9toffe liegt wo^>l felbft

im galle beS Unterliegens 9?uftlanbS in zu weiter gerne, um in ben &reiS

politifcfyer Betrachtungen gezogen ju werben.

AIS recfyt beachtenswert t)alte id) eS, ba$ mir in £ofio bie grage *>or--

gelegt würbe, wie fid) wo^l<S)eutfd)lanb baju öerbalten würbe, wenn 3apan
2
) ©encratgouocrncur in ©aigon.
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militärifd)c Snftruftoren nad) &^)ina fenbefe. 3cf) fyabc mid) auf eine Be-

antmortung biefer <5rage nid)t eingelaffen, möchte aber glauben, ba$ fte

in ^efing bereite angeftofjen ift unb ben ©egenftanb t>on llnter^anblungen

gcbitbet fyat

Bericht fcom 24. 3uni (%t Borb ber „©era").

Surer SCRajeftätüerfe^le id) nid)t in ^ortfetjung meinet e^rfurrf>t£t>oüjten

Berichtes »om 8. Suni 1
) mie folgt allerunfertänigft §u melben:

21m 8.3uni erreichte id) mit meiner Begleitung lÖberftleutnantö.Boelm,

SOtojor ^reil>err ^arfcfyall, Hauptmann 2Bilberg, Oberleutnant ©raf

5u (fulenburg, ben Ceibgenbarmen Gaffer unb Füller, gegen 3 ll^r t>m

Äafen x>on &obe nacfy guter <5al)rt. 91n Borb erfcfyienen balb nad) (£in=

laufen be£ Scf)iffe£ ber 5?ommanbeur ber 10. ©imfton Baron &amamuraA

ber ©om>erneur ber ^rotung Settfu, ibattori, tton ber beutfd)en ©efanbt=

fcfyaft Ceutnant t>. 9?ittcr unb ©olmetfcfyer ^Inel, fomie bie aB (£t>renbienft

§u mir fommanbierten Majore £>ba unb Oi unb ber beutfcfye &onful &ierm

6 £ll)r abenbö begab tcl) nüd) an £anb. ^2Im £anbung3plat5 empfingen

micf) ber ©out>erneur unb Bürgermeister an ber Spitze sal)lreid)er an-

gefet)ener japanifcfyer Bürger tton &obe. 3)te 3ugcnbmel)r »on &obe unb

bie Schulen Ratten ebenbort ^lufftellung genommen, ©er Bürgcrmeiftcr

begrüßte mid) mit einer $lnfprad)e unb überreid)te mir eine *21breffe ber

Bürgerfcfyaft 5?obe3. 9lad) furzen Befugen beim &onful unb bem 5)eut=

fcfyen &lub, fal) id) einige 6el;en^n?ürbigfciten »on &obe unb begab mid)

bann mieber an Borb ber „&ertf)a".

'Slm 9. 3uni 6 Hf)r »ormittagä beftieg id) ben 3ug nad) &ioto, in meieren

§mci Salonmagen für mid) unb meine Begleitung eingeteilt waren. '•Hu^er

tfcn obengenannten Äerren befanb fiel) noefy in meiner Begleitung ber &a=

pitän §ur See ©ersemfft, ben id) eingelaben fyatte, mid) in 3apan §u be-

gleiten. 3n Ofafa erfcfyien §u meiner Begrünung auf bem Batmtyof ber

^ommanbeur ber 4. ©totjton Baron Ögama mit feinem &tab. 3n 5?toto

na^nn bie Befestigung ber öielen intereffauten Setyenömürbigfriten ben

$ag in %tfprud). ^uef) benutzte id) bie ©elcgenl)eit, um auf bem

©rabc be£ beim Sturm auf bie ^atu^ortS gefallenen ^apitän^ jurSec
Äattori einen &ran^ nieberlegen %u laffen. 8 lltjr abenbä fettfe id) bie

9?cife nad) ^ofio fort, tt>elcl)c3 icfy am 10. 3unt gegen 11 llljr üormittag^

erreichte.

'•Huf bem Balml)of mürbe id) empfangen öon bem ^ommanbeur ber

l.Sfoijton, grinsen ^iifd^tmt, bem ©oimerneur, ©encrat--(£ifenbalm--

bire!tor, Bürgermeifter, bem §u meinem (£l)renbienft fommanbierten ©e=

. .

l
) 3n i^m f)attc Q3crfaffer feine '•Hbrcife auö ^efing unt» ber ^rooing Sfcbili

gemelbet.
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neral &utuföima unb 3ercmonienmeifter Sto,
1
) fomie »ort Surer 9Dtajcftät

®efanbtcn©rafen^rcounbbenübrigen&errenber©efanbtfd)aftunb©ene=
ralfonful Soateö au$ 3ofol)ama. (Sine ja^lreidjeSEftenfcfyenmenge aufunb *>or

bem 93a^ntyof bereitete mir einen ent^uftaftifcfyen Smpfang. 93omQ3af)nf)of

begab id)mid)in£ofmagennacf) bem Gd^ibapalaf^meld^erfürmtcl) unbmeine

Begleitung prQ3erfügung geftelltmar.93alb nad) meinemSintreffen empfing

icf) bie93cfucf)e be£S|)ef3 be£ ©eneralftabe£9ttarfcr;attÖt)ama,be3&rieg3-

minifterS 93aron &obama unb beS Öberseremonienmeifterö Ganomtna.

2tm 1 l.Suni 1 1 £ltyr 30 »ormittagS mürbe icf) mit benÄerren meiner 93e=

gleitung oon Geiner 9JZajeftät bem &aifer unb 3^>rer^ajeftät ber ^aiferin im

faiferlicfycn °Palaft in ^lubiens empfangenen bie^ubienj fcfytofj fic£> eine©a=

latafelan. 3u meinem Smpfang mar i>or bem °Palaft eine Sfjrenfompagnie

bc3 l.@arbcregiment3 aufgeteilt.^Bä^renb ber^afelfpieltebieiooftapelle

faft au£nar)m£lo3 beutfd;eGtüc!e.'2Im9
r

iad)mittag erlebigte icf> Reibungen
bei ben fatfertict>en ^rinjen unb anbere 93efucf)e. <21bcnb3 folgte id) einer

Smlabung jum ©iner Geiner ^aiferlidjen Äo^eit be£ grinsen &anin.

"Jür ben 12. 3uni t>ormittag3 ^atfe Geine SDiajeftät ber &aifer bie ©nabc

gehabt, mir bie 93eftd)tigung ber ioauptfabettenanftalt unb ber Militär-

fd)ule 511 geftatten. 93on bem 3nfpeftor be£
(

3Jcüitärersief)ung3-- unb 93il--

bung3mefen3 ©eneralleufnant ^craontft unb bem ©ireftor ber 9)2ilitär=

fd)ule ©eneralmajor ^afagni geführt, konnte icf> mid) überjeugen, in

mckfyer »orsüglicfyen $lrt biefe 3nftitute organifiert finb unb geleitet tuerbem

9)tittag3 folgte icf) ber Smlabung be$ ©rafen^lrco
2
) surgrüljftüdötafet, §u

melcfyer bie ^aiferlid)en Äo^eiten °Prins &omatfu unb &anin, bie 90?inifter

unb ^)öd)ften ibofbeamten fomie bie meiften ©efanbten erfcfytenen maren.

^rms ^omatfu brachte ba$ £ocl) auf Sure ^ajeftät au$, meld>e£ be--

geifterten'Söiberljall fanb. 9iad)mittag3 fanb in ber beutfd>en ©efanbtfcfyaft

ein größeres ©artenfeft \tatt, ju meinem fcornefnntid) aud) bie in ^ofro

unb 3ofol)ama meilenben ©eutfcfyen mit ityren ©amen gelaben maren.

SlbenbS fyatU ber ^riegöminifter Baron &obama Sinlabung §um ©iner

ergeben laffen. £ier fiel bie aufjergemölmlid) gro^e 3a^)l ber beutfd) fpre=

cfyenben Offiziere auf. ©er ^riegSminifter brachte Surer SOZajeftät ein

breimalige£ Äurra. Sei) antmortetc mit einem Äod) auf bie japanifcfye

^rmee unb bie &rieg3minifter, meiere biefelbe burd) tr)re t>or5üglid)e Lei-

tung inftanb gefegt, fo Äeröorragenbeö $u leiften.

Vim 13. 3uni öormittagS befud)te id) auf befonbere Sinlabung Styrer

Sftajeftät ber ^aiferin, bau abiige SCftaocfyenftift, meld)e3 unter bem °Pro--

teftorat 3^>rer 90^ajeftät ftel)t, unb in melcfyem ungefähr breilmnbert SDZäb=

cfyen abiiger Familien im Filter t>on fünf bis ad^f^ef^n 3aljren erlogen

*) Sorm beö bekannten Staatsmanns SOtorquiS 3to.
2
) 5) er beutfd) c ©efanbfe.
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werben. 9)Zittag3 folgte id) einer (Sinlabung Seiner ^aiferlidjen .öo^eit be£

^rinjen^omatfu junt grü^ftüd in beffen ^atate. Nachmittags befugte id)

im Äofpital be3 9Soten ^reujeä ^n bort franl liegenben ©eneral $amura,

welcher (Surer 9ftajeftät t>on Berlin Ijer bdannt fein bürfte. Den $Ibenb

brachte irfjim^entfc^en^lubsn^oic^bic^reube^atte^ieberänbemerfen,

ivicbeutfc^erÄanbelunbbentfc^e^ßebenanrfj^ierinbefter'Jöeifeoertretenift.

2lm 14.3uni früf) überbrachte mir berÖberseremonienmeifter Sanomtiia

im Auftrag Seiner 9ftajeftät beS ^atferä foftbare ©efcfyenfe, einen QBanb-

fcfyirm nnb ^wei (SMfonneöafen, beibe£ ^errlicfye (Srjengniffe japanifd)er

$unft. ©er ©efanbtc ©raf <2trco überreichte mir Dekorationen für bie

.Joerren meiner 93egleitung nnb bie ßeibgenbarmen. 1 1 Ht>r 30 »ormittagS

hatte id) bie (£f)re,t>on Seiner 3Kajeftät bem &aifer unb3t)rer9ftajeftaf ber

i^aiferin in '•HbfdjiebSaubiens empfangen §u werben nnb nafym id) ©e-

Icgenfjeit, meinen tief empfunbenen Dan! für bie mir fo üielfad) erwiefene

©nabe au3§ufpred)en. ^tbenbä gab ber dr)ef be$ ©eneralftabeä, 9ftarfd)aü

ötiama mir §n (£bren ein gröfjereä Diner im Äotel 3mpertal. Qaü Äod)

auf (Sure SOZajeftät brachte ^Rarfcfyaü Ötiama au3. 3d) toaftete auf ben

japanifcfyen ©eneralftab, inbem id) bie t>ielfad)en freunbfd)aftlid)en 93 e--

^iefmngen, welche gerabe im ©eneratftabe §u Deutfcfylanb b^tänben, ^er=

*>orl)ob, unb auf t>m d^ef be£ ©eneralftabeä.

Der 15. 3uni mar ju einem Ausflug nad) 3o!o^)ama beftimmt, wo icf>

fomo^l im Deutfd)en &lub, wie in bem 3nternationalen &lub begeifterte

^iufnafmte fanb. ©aö ^rü^ftüd mürbe bei bem beutfd)en ©eneralfonful

<£©atc£ eingenommen.

91m Sonnabenb 1
) fyattt bie ©nabe Seiner SO^ajeftat be£ &aifer£ mid) in

ben Stanb gefegt, im Scfyibapalaft ein Diner §u geben, §u meinem §wet--

unboierjig (finlabungen ergangen waren. Q£$ erfd)ienen bie faiferlicfyen

^rinjen &omatfu nnt> Gattin, ^remierminifter ^atfura, bie 9ftinifter be£

dufteren unb be$3nneren,
2
)
bie 9Rarfd)älle Saigo unb Opama, ber Kriegs-

xmb "tOZarineminifter,
3
) ber Oberjcremonienmeifter Sanompia nnb anbere

{;o^)e 2Bürbenträger. ®a$ £>od) auf (füre ^ftajeftät würbe t>on Seiner

^aiferti<^enÄof)eit bem^nn^en ^omatfu aufgebracht. 3d) fyattt bie (£f)re,

mit einem Äod) auf Seine ^ftajeftät ben ^aifer t>on 3apan ju erwibern,

unb and) t)icr nochmals t)eroor§uf)eben, wie tief mtd) bie ©nabe Seiner

3ftajeftät berührt. 9}ad)bem mit biefem Diner ber offizielle 'Slufenttwlt in

3apan beenbet war, trat id) am 16. 3uni bie 9?eife nad) 9tiffo4
) an, wo--

felbft id) bi3 18. 3uni öormtttag£ weilte. [. . .]

*) 15.3um.
2
) &omura unb Hcbimt. «

3
) '•ZIbmiral Samamoto.

4
) Q3icrcin^atb Stunben oon Qotio gelegener Ott, n>o fic^ alö größte Gebens-

roüvbtgJeit gcltcnbe Scf>ogunengcabbenfmäter befinben.
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<2lm 18. Sunt mittags erreichte id) mieber §ofto, mo td) auf bem 93abn=

^of mieberum *>on bem sunt (^renbienft bei mir Jommanbierten Äerren

imb bem ©reifen ^treo empfangen mürbe. <

~fta<$) bem 'Jrübftüd auf ber

<§efanbtfd)aft begab id) mtd) auf ben 93a^mbof, auf meinem ftd) sunt $lb=

fd)ieb ber £f>ef be£ ©eneralftabeS, ber ^riegSminifter unb anbere ^olje

93eamte eingefunben Ratten. 6 £tf>r 30 abenbS fe^te id) bie 9?eife nad) ^obe

fort, §u ber mir mieber in suöorfommenbfter
<

2öeife feitenS ber ^aiferlidjen

£oföermaltung ein Scfylafmagen §ur Verfügung geftellt mar. 3n meiner

Begleitung befanben fid) bie beiben ju mir fommanbierten SDZajore 9i unb

Qba. ^ud) ^>atte ftd) ©raf 2lrco mit Kapitän ©in;ler mir angefd)toffen.

^lm 1 9. Suni 1 1 Hf)r »ormittagS erreichte id) &obe unb mürbe bort auf bem

93afmf)of *>on bem©om>erneur5battortunb ben93e^)örben empfangen. Q3om

93abnf)of ging bie 'Jaljrt nad) bem SiftumäipalitätSljauS. ^uf ben ©trafen,

bie id) paffierte, bitbete bie Sugenbmebr Spalier unb präfentierte bau ©emebr
bei meiner 93orbeifal)rt. 3m 3)Zumätpatttät3bäu3 ttmrbe mir sunt ^Inben^en

an meinen $lufentbatt in 3apan eine filberne 93omle als ©efd>enl über*

reicht, an bem ftd) bie angefetyeneren(£inmolmer ^!obeS unb bie SOfttgtieber

ber fämtlicfyen gablretcben ^rembenfotonien beteiligt bitten. Überreicher unb

6pred)ermar ber°Präftbent ber japanifd)en .öanbelsfammer, 3amamoto.

3um ^rü^ftüd folgte id) einer (ftntabung beSbeuffd)en&ubS Soncorbia.

^lufjer mir unb bem ©efanbten maren nod) bie Vertreter ber <5tat>tf ber

©out>erneurunb einige SOfttgtieber anberer Kolonien eingelaben. ^oafte auf

(Sure 9ftajeftät fomie ben &atfer oon Sapan fanben begeifterten QBiber^aü.

©egen 3 Ufyv nachmittags ging id) an 93orb ber „.Sert^a", mo td) mtd)

*>on ©raf %xo, fomie ben Ferren beS (S^renbienfteS i>erabfd)iebete.

3 llbr 30 trat bie „.öerttya" bie Rafyxt in bie Snlanbfee an.

3um 0d)luf$ bitte id) alleruntertänigft nod) ermähnen §u bürfen, i>a$ id)

mäbrenb ber ganzen <£>auer meines IHufentbatteS in Sapan nur aufridj*

tigfter £öftid)fett unb ber§lid)fter '•Hufmerffamlett begegnet bin. (£tn jeber

$ag brachte mir Q3emeife laifertid)er ©nabe unb ©aftfreunbfd>aft. 93on

Seiner SO^ajeftät bem &aifer tyerab §u ben Spieen ber 93ebörben unb fetbft

bei ber 93et>ölferung mar eS burd)tt>eg fühlbar, bafy mein Q3efud) fmu=

patbifcb berührte, unb ba% jebermann bemüht mar, in meiner ^erfon Sure

SQfajeftät §u ef>ren unb bem ©efübl ber 3uneigung SluSbrud 5u geben.

tyLn deinen ©eneralabjutanten, ©eneralfelbmarfcfyall

©rafen t>. Qöklberfee.

3u meinem fcbmerglicben 93ebauern mu§ id) mir ben lange gehegten

2öunfd) öerfagen, 6ie in ber Stunbe perfönlid) §u begrüben,
1
) i>a 3b? tfrtft

*) ©er &aifer weilte bei feiner errrantfen Butter, bie am folgenden Sage ftarb.

SDßalberfee, ©enfroürbigretten. III 11
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—
nctcfy faft einjähriger <2Ibit)efenr)eit unb nad) einer an (Erfolgen, aber and)

an kämpfen, 9^ü^en unb Sorgen reichen ^ätigfett in Oftaften
— wieber

guerft ben 93oben ber beutfcf)en Äeimat betritt, ©efreu 3l)rer in jeber 5Mn=

ftd)t twrbitblicfyen mifttärifcfyen Vergangenheit, felbfttoS unb opferfreubig,

freiwillig an bie Spttje ber freiwilligen (Efrinafämpfer tretenb, ^aben (Sie

burd) 3|>re reiche 93egabung, 3f>ren Scfyarfblid, 3l)r ©efd)td unb 3l)re

SluSbauer in treuer QSkffenbrüberfcfyaft mit i>m unter 3^>rem Oberbefehl

für Religion unb Kultur ftreitenben serbünbeten Kontingenten, bie 3^nen

gefegte gro£e unb fcfywere Aufgabe in l>ett>orragenber QBeife gelöft unb

bem 93aterlanbe tt>ie ber §wilijtcrten QBett einen ®ienft erliefen, ber in ber

©efd)id)te unferer 3eit mwergeffen fein unb bleiben wirb. 3d) f>ei£e Sie

mit meinem wärmften faiferlicfyen ©an! in ber Äeimat willfommen unb

werbe ftetS beffen eingeben! bleiben, wie treuergeben unb bereitwillig Sie

unb bie 'Slrmee meinem 9^ufe, als bem 3f>reS oberften Kriegsherrn ^olge

geleiftet, in n>ie »ollem SQZafje Sie unb bie 3fmen unterftellten Gruppen
mein in Sie gefegtes Vertrauen gerechtfertigt fyahin.

<5rtebrid)St)of, ben 5. <Huguft 1901.

2Bitt)elm I. R.

^erictyt
1
) i>om 23. 9^oüember 1901 aus Äannot>er.

(Eurer Kaiferltcfyen unb Königlichen SCftajeftät glaube id> §u ben im

°Parifer 3ournal ,,Le Matin" t>om 27. Oftober »eröffentlief) ten Briefen,

Welche ©eneral 93om*on mä^renb ber (Efnnaejpebition an mid) gefcf>rieben

fyat, einige (Erläuterungen alleruntertänigft geben ju muffen.

3war neige ict) ber ^Infic^t ju, t>a§ ©eneral Q3o9ron perfönlicf; bie Q3er=

i$ffentticf)ung jener 93riefe nid)tt>cranta^t ^at, baf? fie tnetmetyr t>on ber

frans öfifcfyen Regierung bewirft ober wenigftenS mit (Eim>erftänbmS ber=

felben *>on £eufen ausgegangen ift, bie iljr fet)r na^e fte^en unb gegen=

Wärtig ein 3ntereffe baran f)aben, ben <fyauttmiftifcf)en unb fatfjolifd)

religiöfen (Elementen in 'Jranfreicf; einiges (Entgegenkommen §u geigen.

2öie bem aber and} fei, jweifeltoS finb bie 93riefe geeignet, in ber öffent»

liefen Meinung 3)eutfd;>lanbS eine irrige Q3orftelIung i>on meiner burd)

Sure SOZajeftät gefcfyaffenen Stellung als Oberbefehlshaber §u bilben, bie

ofme Kenntnis ber Vorgänge ber Oppofition in ber °Preffe unb im 9?eid)S»

a
) 9?acb bem im 9^acf)taffe bcftnbUcben &onsept, mit mclcbem bie je^t im °pet\onaU

amt be3 9fatcb3toebrminiftcrtumg berubenbe OittSferiigung toörtlicb übercinffimmt.

SKcfc trägt am &opf bie 'Stauftiftnofis be3 GbcfS beö 9!fltUtärtabinett3, ©rafett

Surfen: „Q3.(on) e.(einer) ^.(ajeftät) 28/11 &. 9*ur nicr>t in bie treffe!" unb ift

am 30. bem Qfcicbät'anäter jur &etmtm3naf;me äugegangen. (Slbfctmft im Äaupt»
arcbjö beä ^uätr-ärtigen SlmtS.)
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tage bequeme .ftanb^aben §u ge^äfftgen Eingriffen auf (£urer SOfatjeftät

Regierung unb ju l)ötynifcr)en 93emerrungen über meine °Perfon bieten.
1
)

(furer SDZajeffät überreiche id) baljer in ber Einlage bie auf jene 95riefe

93epg tyabenben Armeebefehle ufm. nebft ben barauf erfolgten
— im

„Matin" veröffentlichten
— Elntmorten 2

) unb bemerke ba§u e^rfurcfytS»

vollft:

3)a ©eneral 93o^>ron meinem 93efetyle nicf)t unterteilt mar, fyabt id8>

e£ forgfam vermteben, fym ©elegentjeit ya geben, fiel) barüber §u besagen,

ba£ icf) Q3erfucf)e gemacht fyättz, in feine 93efugniffe ein§ugreifen. 3er) fyabt

für gemeinfame Operationen mief) münblicf), teils autt) fcfyriftltcf) mit il)nt

»or^er verftänbtgt unb tyabe il)m ebenfo mie bem amerifanifcr)en ©enerat

dtyaffee Kenntnis von meinen für bie anberen Kontingente
3
) beftimmten

Etrmeebefe^ten, bie natürlich für bie beiben mir nicf)t unterftetlten Kon=

tingente von befonberem 3ntereffe fein mußten, gegeben, unb mürbe beren

©ngang ftetS banfotb beftätigt. 3)iefeS 93erfa^)ren bemä^rte fiel) voll*

fommen; benn niemals ^aben fiel) bie beiben ©enerale über meine Elrt ber

Kommanbofütyrung §u beflagen©elegentyeit gehabt, mä^renbief) anbererfeitS

mobl in bie £age fam, bie 9fo(f)te ber mir unterftetlten Kontingente gegenüber

ben vermeintlichen ^roteftionSanfvrücfyen ber ^ranjofen magren §u muffen.

9)Zeine Verfönlicfyen 93e5ie^ungen §u beiben ©eneralen finb inbeS von

Einfang bis §u (fnbe burcfjauS gute gemefen; auet) finb fie in vielen gälten

gern auf meine Q3orfcf)läge eingegangen. ElUerbingS mürbe baS Q3er=

^ältniS §u bem ©enerat Q3o»ron baburef) etmaS erfcfymert, t>a$ feine

münbtietjen 3ufict)erungen nict)t immer mit feinen fväteren (Klärungen

gan§ übereinftimmten. 3)teS tieft bie Q3ermutung aufkommen, t>a% ©enerat

Q3ot)ron, mie icf) durer SD^ajeffät in meinem 93ertct)t vom 5. Ortober 1900,

9fr. 2039,
4
) bereits gemelbet fyattt, anfcfyemenb in feinem ©eneratftabS*

cf>ef
5
) eine Elrt Etufvaffer jur 6eite geftellt mar, ber feine guten Elb=

fict)ten oft unter ÄinmeiS auf bie 3nftru!tionen unb Intentionen ber fran=

§öftfd)en Regierung vereitelte.

a
) So!
2
) (£3 banbelf ftd) um bie 'Slrmeebefebje be3 Q3erfaffer3 Dom 8. Oftober, 12. 9?o=

öember unb 3. ®e§etnber, bie Schreiben be£ SHtnfionSgeneralS 93ot)ron an ben

Q3erfaffer oom 16. S^oöember, 6. ©egember, 30. ©egember, bie Schreiben beö

93erfafferg an Q3ol?ron t>om 26. ©egember unb 31.®ejember unb ein Telegramm
beö OberfommanboS an baS ßr^ebitionSforpS (©enerat o. Bettler, Sientfin) ttom

28. ©ejember.
3
) dämlich baS beutfebe, ruffifcr)e, brttifebe, japanifebe, italienifcbe unb öfter»

reicr>tfd)e Kontingent.
4
) Q3gl. o. S. 21 ff.

5
) 'Sluö einer nad) ber 9?ücKebr öon Gbina gemachten "^lufgeicbnung be3 93er»

fafferS über fein „93erbärrm3 gu ben grangofen": „^acb. <ynfic^)t frangöftfe^er

Offiziere n>ar ber Äaupfmann Gtugeau feineö &tabcß Qlufpaffer; biefer tt>ar e^

auet), ber ab unb ju bo^afte 3eitung£arttfel feb^rieb.''
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AuS tiefer ^eber flammen aud? motyl jene oermutlidj) fcfyon bamalS für

bie Öffentlicfyfett »erfaßten 93riefe an mid), auf bie id) natürlich nur fo

oft unb infomeit n>ieber antwortete, als eS im 3ntereffe ber Sacfye not=

menbig festen.

£atfäd)li<f) §at ©eneral Q3o^ron nid)t nur mir fonbem aud) bem

©eneral t>. Sdjmarjtyoff gegenüber miebertyolt ftd) ba^in auSgefprocfyen,

bafj e£ 5tt>ecfmäfnger unb aud) ü;m als altem praftifcfyen Solbaten perföm

lid) lieber gemefen märe, menn er in berfetben ^Oßeife mie bie ©enerale

anberer Kontingente mir unterteilt morben märe, fomie bafj er mid) mef>rfad)

gebeten fjat,
1
) bei etmaigen größeren Operationen bie fransöftfcfyen Gruppen

nid)t äurüd§utaffen. So entftanb bie gemeinfame Ejpebition auf ^aotingfu
unb bie Übernahme beS KommanboS über bie t>on ^ientfin auS in SOtorfd)

gefegte internationale Kolonne (^eutfcf^Engtänber^ransofen, Italiener)

burd) ben ©eneral 93ailIoub, ber feinerfeitS mieber mit bem Eintreffen

öor jener Stabt bem oon ^eftng f>eranrüdenben ©eneral ©afelee unter*

ftellt mürbe; fobann bie Einteilung ber meiteren Umgebung t>on ^eftng,

§ientfm unb °Paotingfu in beftimmte 9?at)on3 für bie einzelnen Kom
fingente unb ber Sdmtj meiner ftrategifcr)en linfen plante buref) 93or-

fcfyteben fran^öfifc^er Gruppen füblicfy ^aotingfu.

QOöaS meinen Armeebefehl megen ber flaggen anlangt, fo fyatti id)

mief; überseugt, bafj *>on alten Kontingenten, gan§ befonberS aber oon ben

^ran^ofen, unb tton ber 95eoöl!erung mit bem Äiffen öon flaggen ein

ftarfer SOft^braucf) getrieben mürbe. Seitens ber Kontingente lag ber

QQöunfd) jugrunbe, buref; Anbringen öon flaggen an ben $oren öon

Stäbten ober an ©e^öften ftc^ bauernb möglicfyft ttiele Quartiere ftc^)er§u=

ftellen. Seitens ber E^inefen maltete bie Anfielt t>or, i>a$ burd) Äiffen

einer Nationalflagge fte ftcfy unter ben 6d)u^ ber betreffenben SOtocfyt be=

geben Ratten, unb mahlten fte natürlich biejenige flagge, i>on ber fte ben

meiften 93orteil erhofften, unt> in ber Neget beS Kontingente, öon htm

fte Gruppen in Anmarfd) mußten. 3)em 'Sftarfcfye ber Q3erbünbeten auf

^aotingfu fcfyloffen fic§ ga^lreicfye frang öfifcl)
=tat^) olifrf) c ^ifftonare unb

°Priefter an, um in iljre alten ^oljnft^e jurüdsufe^ren, sunt 5eil gingen

fte aud) bem SSKarfdje fcorauS. Sic führten gro^e Stengen fransöftfcfyer

flaggen mit ftd) unb »erteilten fte in ben Ortfcfyaften, fo bafj §um atl--

gemeinen Erftaunen aller Kontingente §a^)lreid)e fran5öftfct>e flaggen fdjon

beim Äeranna^en ber Gruppen ftd^tbar maren.

^Benn ©eneral 93ot)ron t>on befonberen Smnpat^ien ber 93e*)ötferung

für feine Gruppen fprid)t, fo ift bieS ein °Probult fran§öftfd)er Eitelfeit

unb Übergebung. ES ftnb mir §u §a^lreid)e Klagen d)tnefifcfyer 93e=

t)örben über franjöfifcfye 3nbif5iplin, über ^lünberungen unb nament=

x
) $lud) bie ^luöfertigung ift f)icr au3 ber &onftvuftton gefallen.
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Jid) über Q3ergemaltigung oon grauen §u Ö^ren gekommen.
1
) <£$ ftnb

tatfäcblid) alle Kontingente mir banftar gemefen, 1>a% id) gegen ben

<3ftif$braud) ber flaggen, ben übrigens ©eneral 93ot)ron in feinem

(Schreiben
2
) bod) aud) gugibt, eingefcfyritten bin. Auf fein p^)rafenretd)e$

Schreiben nätyer einpge^en, l)ätte nur §u weiteren Korrefponbenjen

führen muffen, bie icf) §u »ermetben für gmedmä^ig ^)ielt. AuS bemfelben

©runbe 3
) machte icfy aud) ben 93orfd)lag §ur (Sinfetjung eines inter-

nationalen AuSfcfyuffeS §ur 93ermaltung ber <5tabt ^efmg.
Au3 biefem Schreiben bürfte gur ©enüge erhellen, ba% icfy nicfyt be=

abftcfytigte, burcfy bie mir sorbe^altene Ernennung eme£ ©eneralS junt

Q3orfit*enben beS öorgefcfylagenen Au$fcf;uffe3, eine »on mir abhängige

93e^örbe unb einen 9#ilitärgouoerneur gu fcfyaffen, meiner bie (££etutio=

gemalt ufm. in gan$ geling au^uüben fyattt, moburd) bie ^oliseirecfyte

ber einzelnen Kontmgent£fül)rer befcfyränft morben mären, <£>ie 3uftänbe

in ^eüng maren aber berart, ba% id) e$ im Snfereffe ber Gruppen aller

Nationen, mie aud) in bem ber 93eoölferung biefer SDftlltonenftabt für

bringenb notmenbig erachtete, burcf) ein ftänbigeS internationale^ Komitee

gemiffe für alle Nationen binbenbe ©runbfä^e über bie gleichmäßige

Äanbljabung »on fragen »on allgemeiner 93ebeutung §u fcfyaffen. ©er

Au$fd)uf$ follte, mie in bem 3irMarfd)reiben ausgeführt ift, ftd) nur

mit fragen „ber öffentlichen Gicfyerfjeit unb Örbnung, ber ©efunb^)eit3=

unb Armenpflege fomie ber 93olföewäf)rung unb ber Aufbringung ber

Verrechnung ber barauS ermacfyfenben Koften" befaffen.

9^ad) einer Hnterrebung, bie ©eneral o. 6d)tt>arst)off über biefen 93or=

fd)lag in meinem Auftrage mit ben ©eneralen Q3otyron unb dtyaffee t>or=

^>er fyatte, glaubte id) aud) auf t>a$ (£inoerftänbni3 biefer Äerren rechnen

§u Bnnen unb fanbte tfmen unterm 3. ©esember mittete befonberen Am
fcfyreibenS ba$ betreffenbe 3irMar mit bem Anheimgeben ibrer formellen

(SmoerftänbniSerftärung. QBäfjrenb nun ©eneral d^affee ben beitritt

*) 3n jener nad)trägltcben 'Slufsetdjnung über fein Q3erf)ältni3 gu ben ^ranjofen
notiert ber 93erfaffer, ba% bie proötforifcf)e Regierung in Sientfin über Vergeben
oon granjofen gegen Eigentum unb grauen bittere Klage geführt böbe.

2
) 93om 16. 9?ooember 1900, ogl. o. 6. 163, 9*ote 1.
3
) 9?acb bem QBortlaut müßte man annehmen, baß ber Q3erfaffer ben Q3orfcblag

jur (Sinfeinng eines internationalen 93ertt>attunggau3fcbuffe3 gemalt fyätte, um
meitere Korrefponbenjen mit ©eneral Q3ot)ron ju oermeiben. ®iefe 93erfnüpfung

gibt tonen redeten Sinn. Itrfprünglicb bat aud) im Konzept oor ben ^Sorten „au3

bemfelben ©runbe" etmaä anbereö geftanben, nämlid) bie 93erficberung, t>a% e3

bem 93erfaffer barauf angekommen märe, „^norbmmgen burcbsufefjen, bie geeignet

maren, Reibungen unter ben oerfebiebenen Kontingenten ^u oerbüten unb für bie

friebliebenbe 93eoöIJerung georbnete 3uftänbe berguftellen". ®iefe Sä^e ftnb bann

(mit noeb, anberen) infolge einer längeren 9ttargmaItorrertur bcö Q3erfafferö fort=

gefallen, roobureb nunmebr bie ^Infang^mortc be3 folgenben «Hbfa^eö eine logif«^)

tragfäbjge Q3erbinbung ^um Q3oraufgebenben entbebren.



166 2lbf#nttt XII

beS amerifanifcfyen Kontingents o^ne tt>eitereö erftärte, machte ©enerat

Q3ot)ron bie in feinem 93riefe öom 6. ©e^ember aufgeführten (£in=

h>enbungen, auS benen feine unbegrünbete 93eforgniS für
1
) beutfcfyeS Über-

gettncfyt burct) bie i>on xfym atlerbmgS richtig »orauSgefe^te (Ernennung

eineö beutfcfyen ©eneratS sunt Q3orfttjenben beS Komitees t)ert>orge^)t.

3)a aud) bie nochmaligen münbtid)en (Erklärungen beS ©eneratS o. (Scfymarg-

^off über bie 9^otmenbigfeit einer folgen Snftitution unb itjren fcöüig un=

politifcfyen (Etjarafter nicfyt t>ermocfyten, beut ©enerat 93ot)ron über bie

i>ermeintlid)en Snftruftionen feiner Regierung, b. t). über ben „beutfcfyen

©eneral" als 93orfitjenben unb bie Q3eben!en ^mmegsutyelfen, bie bieS in

^ariS erregen tonnte, fo tjätte icfy ityn nur umsuftimmen ttermocfyt, tt>enn

id) meinerfeitS auf bie für meine (Stellung als Oberbefehlshaber unerläfc

tkfye (Ernennung beS Q3orft^enben in biefem internationalen Komitee *>er=

sichtet t)ätte. <£>a ic£> aber nict)t ©eutfcfytanb altein, fonbern alle meinem

93efetyl unterftetlten Kontingente mit 5U vertreten fyattt, fo konnte id)

barauf triebt eingeben, unb erachtete beSt)atb auef) alle weiteren 'SluS*

einanberfetnmgen mit ©enerat 93ot)ron für gmecttoS.

3)aS Komitee §ur 93ertt>attung ber Statt geling trat infolgebeffen

otme einen Vertreter beS fran§öfifd)en Kontingents gufammen, unb feine

SOfafmatmten unb 93efd)tüffe Ratten batjer natürlich aud) Jeine ©üttigfeit

in bem tton fran§öfifc£)en Gruppen belegten
—

allerbingS aud) nur Keinen—
(otattb^ivf. £)er (Segen biefer 93ertt>altung für bie Gruppe unb 93e=

ttötferung mad)te fiel) inbeS balb in erfreulicher unb aud) d)ineftfd)erfeitS

U)ieber^)olt anerkannter QQöeife fühlbar unb trat um fo beutticfyer f)eroor,

als ber fransöfifcfye 93estrf fürber^in ber meitauS unfauberfte, bunfelfte

unb unficfyerfte blieb, fo bafj man itjn gerne »ermieb. Unter ben obttmlten--

ben 93ert)ättniffen lehnte eS baS Komitee auef) ab f bem ©eneral Q3ot)ron

Kenntnis i?on feinen 33efd)tüffen unb (Einrid)tungen §u geben, ßetjterer,

obmo^t er in feinem (Schreiben oom 6.
2
) ©ejember auSbrücttid) bie Hn--

mögltcl^ett betont fyattt, fict) in allen ^inans* unb (Steuerfragen an bie

93efd)tüffe beS internationalen Komitees binben §u können, freute ftd)

aber nicfyt, im £aufe beS Monats Februar mieber^olt baS (Erfucfyen an

mid) 5u richten, bem Komitee aufzugeben, itm an ben Q3ermaltungSgelbern

teilnehmen §u taffen, tt>etdje i?on ber Statt ^etmg bemfelben §ur 93e=

ftreitung ber ern>ad)fcnben Koften auSjuja^len maren. <£>a id) mid> aber

abftcf)tlid) beS t>om ©enerat 93o))ron gefürd)tefen perfönticfyen (EinfluffeS

auf bie 93efd)tüffe beS Komitees enthielt, fo gab id) and} biefe ©efucfye

reffortmäfng an letzteres ab, metd)eS ben ©eneral Q3ot)ron natürlich ab^

te^nenb befcfyteb.

2
) 6. auä 10. in ber Ausfertigung richtig öerbeffert
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©er britte im „Matin" veröffentlichte 93rief vom 30. ©ejember be=

trifft einen 6ct)rifttt>ecf)fel in ber ^roteftoratSfrage über bie ebrifttteben

(£binefen.

3n ^aotmgfu tief? e3 f\d) befonberS ber franjöfifdje °Pater ©umont

angelegen fein, Etagen ct)ineftfcber Triften gegen beutfcfye Solbaten §u

fammeln unb bem franjöfifcfyen ©enerat Vatlloub ^uftelten. ©eneral

».Bettler, ber bie beutfcfyen Gruppen in ^aotmgfu fommanbierte, er=

fuebte barauf feinen frans öftfcfyen Kollegen, ben ^ater ©umont an«

äutvetfen, klagen gegen beutfebe Solbaten unmittelbar bei ber beutfeben

Vebörbe anjubringen. 3n feinem IHnfmortfcbreiben muffte ©eneral

Vailloub gugeben, t>a$ er in ^tu^fübrung ber if>m von ©enerat Votyron

erteilten 3nftru!tion atterbingS fämtlicfye cfyriftticben (£fjmefen in ber Um«

gegenb von ^aotingfu angemiefen fjabe, ityre Sntereffen tebiglicb burefy

bie fran^öfifcbe SDZilitärbe^örbe vertreten ju laffen. ©eneral v. Bettler

machte mir biett>on Reibung. 3cb befahl tym fogleid) telegravf)ifcb, bie

fransöfifcfye Vermittlung absutetmen unb fd>rieb an ©enerat Votyron:

t>a$ ein berartiger ©runbfat* mit bem ber ©teiebbereebtigung ber ver=

bünbeten Armeen nicfyt vereinbar fei unb ba^er motjt nur ein SOftfc

verftänbniS vorliegen tonnte, um beffen Vefeittgung unb Mitteilung ber

getroffenen Verfügung icb bau, ©arauf erhielt id) jenen im „Matin"

abgebrühten 93rief vom 30. ©e^ember, ber bie Verficberung enthielt,

i>a$ meber ©eneral Votyron noef) Vailtoub beabfiebtigt Ratten, einen

Eingriff in bie vollftänbige ©teicbf>eit ber 9?ecf)te ber verbünbeten

Armeen §u machen.

$Juf feine meiteren volitifcfyen Betrachtungen über i>k 3af>rbunberte

alten fran^öftfeben ^rabitionen be£ 6cbutje3 ber fattjolifcben SOftffion ein=

gugeben, unterließ icb abftcf)tticb, um ben rein mititärtfcfyen d^arafter

meiner Stellung unb meiner 'Jorberung §u mafjren. SOftr genügte, menn icb

letzterer ©eltung verfebaffte, unb bieS ift gefd)et)en. 9ttcbt nur i>a% ^ater
©umont auf mein ^tnfueben bureb 93ifd)of Javier von °Paotingfu ab'

berufen mürbe, fonbem e£ tarn fofort jtvifeben ben ©eneraten 93aitloub

unb v. Bettler §um votlften,nie mieber geftörten Einvernehmen auf ber von

mir verlangten 93afi3 beiberfeitiger völliger ©teiebbereebtigung.

Scbon unmittelbar vor ber 93efetmng von ^aotingfu am 20. Oktober

t)atU ©enerat 93aittoub im 6inne biefer fran§öfifcben ^roteftionögetüfte

ba$ Verlangen gefteltt, bie Qtabt unter auSfcbtiefjttcb fran§öfifcben 6cbu$

§u ftellen. ^uf bringenbe Vorfteltung be3 babei amvefenben ©eneralS

^reiberrn v. ©avi mieö ber bamatS bort tommanbierenbe ©enerat ©afetee

biefeä ©efueb niebt nur energifcb prüct, fonbem ernannte einen beutfeben

9fft§ier (SRajor QStynefen) §um ^olijeicbef, bem von jeber ber vier be=

teitigten Nationen (Engtanb, 'Jranfreicb, 3tatien, ©eutfebtanb) ein (3ou£'
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cfyef gur Seite geftellt mürbe (vgl. Smmebiatbericfyt vom 26. Öftober 1900,

9fa. 2079).
1
) Aucf; für ben in ^aotingfu bamalö eingerichteten inter=

nationalen ®ericf)t£ljof §ur Aburteilung ber bei ben (£f)riftenmorben

^auptfäct)tid> beteiligten SQtonbarine uftt>. nmrbe auf Verlangen von

beutfcfyer Seite ©eneral 93atUoub nur unter ber 93ebingung vom ©eneral

©afelee ernannt, i>a% bie von biefem ©ericfytö^of gefällten Urteile meiner

93eftätigung unterlägen. 3cf) bin tnbeS, ba bie ftrittige Angelegenheit

burcr) bie AuSemanberfefjung ber ©enerale v. Bettler unb 93ailloub fdmcll

unb glatt geregelt ttmrbe, auf bie unrichtige, vorffetyenb mtberlegfe Angabe
beS ©eneral 93ot)ron be§üglid) ber „unmiberfvrocfyen gebliebenen Au3=

fü^rung be3 ©encralS 93ailloub in ber 93erfammlung f)ör>rer Offijiere

am 20. Offober' vor ^aotingfu" nicfyf eingegangen, t>a fte nicfyf me^r §ur

Sacfye gehörte.

SBaS ben fraktionellen Scfyuf} be3 fran§öfifct)en ^roteftorat^ über bie

fat^olifcfyen griffen in ^fcfyili anbetrifft, fo ift bagegen 5u bemerken, ba§
©eneral Q3ot)ron biefen Scfyufj in ^efing tebiglicf) in beut von i^m be=

legten Sfabfbesirf ausübte unb aud) bann erft, nacfybem bie von ben

93o£ew fo arg bebro^te unb belagerte fran§öftfct)=fat^)oUfct)e <3ftiffton3=

anffalt ^efang erft jmei $age nacf) ber eigentlichen ßinna^me von ^efing

nicfyf von frans oftfcfyen fonbern von javanifcfyen ^ruvven befreit morben

tt)ar. ferner ift t)on feiten ber •Jransofen für ben Scfyuf} ber sa^lreicfyen

im 9^orbmeften unb Sorben ^efingS bis in bie Mongolei hinein ge=

legenen fatf)olifcf;en 9ftiffton3anffalfen auct; nict>t ba$ geringfte ge=

fcf>ef)en; bie3 ift erft burcfy ben 3ug ber Kolonne ^orcf auf &algan unb t>m

TOcfmarfcr; von bort burct) ©eneral ^reifjerrn v. ©at)l fomie bie (£jvebi=

tionen be£ OberftteutnantS ^avel,
2
) be3 ©eneralä v. $rotf)a unb bie be--

munberungSmürbigen 9^itte ber CeutnanfS ^irften unb v. Kummer, 3
) unb

Stt>ar in einer 2Beife gefcfye^en, bie von ben 93tfct)öfert Javier unb 3arlin

auf t*a$ banlbarfte anerkannt morben ift. 3ene Ferren r)aben fiel) oft

bitter über bie mangelnbe Slnterffutmng von feiten ber frans öftfcfyen

§ruvven besagt.
4
)

3um Scfylufc möchte icb; aber nic^t unterlaffen, nochmals atterunter«

tänigft gu melben, ba£ tro£ ber von franjöftfc^er Seife veröffentlichten

93riefe, bie mo^)l nur ben 93emei£ liefern follfen, bafy ba$ 93erl)älfm3 ber

"Jransofen &u un3 fein allju intimes— bie 9Sevand)e=3bee nid)f völlig

*) 93gl. 0.6.41.
2
) 93om 2. Qftaftatifcbcn 3nfanferieregiment.
3
) Q3eibe ttom Oftaftatifcben 9*eiferrcgiment

*) *2iu3 ber ttüeberbolt Stierten ^ufäcicbnung über baß 93erbäum3 ju ben gran-
jofen : „Qluffallenb tt>ar e§ mir, ttne lt»cnig 3ntercffe bie granäofen im allgemeinen
ben driften aunxxnbten. 3<^ fyatU ben (Sinbrucf, t>a% Q3o^>ron aud> r)ier mit Stim-

mungen in granfteieb rechnen unb fieb, vor bem 9?ufe, flerifal su fein, büfen mujjte."
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au$fd)lief?enbe£
— mar, ba$ 93er^)ältni3 ber Gruppen zueinanber ein

burd>au3 normale^ gcmefen ift RiematS ift e$ §n Reibereien t>on Offizieren

nnb SOtonnfcfyaften ber beiben Rationen gekommen, im ©egenteü, bie

SS^annfd)äffen fraternisierten fogar öietfad) miteinanber, nnb bie Offiziere

ftnb ftdj IjöfHcf) unb zut>orfommenb, in Keinen ©armfonen (3angtfun,

Scfyantyaifman) fogar oft ^erzftcfy nnb famerabfcfyafttid) begegnet. Q3on

Zahlreichen franzöfifcfyen Offizieren ift mir serftdjert morben, t>a§ fte fe^r

gern nnter meinem ^ommanbo gegen ben getnb marfc^ieren mürbem

WU tnrz oor meiner <2Ibreife ein &onflift 3n>ifcf)en granzofen nnb (£ng=

länbern in §:ientfin einen ernften d^arafter anzunehmen festen, hat mid)

©eneral Q3oöron um »ermittelnbeS (Etnfcfyreiten unb fagte babei: „3bre

Autorität ift eine fo unbebingt anerkannte, ba% ftcf) jeber 3^rer (£nt=

fcfyeibung fügen mirb." Q3eim ^bfc^iebe in ^ientfin am 2. Suni bebanfte

er ftdj befonberS bei mir für mein totales unb unparteüfcfyeS 93er^atten

mä^renb be£ ganzen gelbzugeS, ma£, mie er befonberS betonte, »on feinen

£anb£leuten anwerft ban^bar empfunben morben fei.
1

)

*) Q3gU. 6. 147 f.
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^eubed,
1
) (£nbe ^egember.

/T£tma im 3anuar fcfyrieb id) au3 ^efrng an ©raf Mendel ungefähr:

\£s <£$ geljt mir fjier fefjr gut; id) ernte fcfyon jetjt manche Anerkennung,

namentlich aucfy *>om &aifer, unb ^)abe baS ©efiu% ber Situation ge--

macfyfen §u fein. 'Sßenn nicfyt HnermarteteS basmifcfyen fommt, fo glaube

td), ba£ icf) bei ber ganzen ©efcfyicfyte, tt>a$ man fagt, „gut f)erau3?ommen"

iuerbe. 3d) metß aber aucfy, i>a$ bie3 $u £au£ nicfyt überall gern gefe^en

mirb; id) fame bie Ztutt, bie in ber SSityelmftraße ben 5on angeben, ganj

genau, unb aud) i^re Art §u operieren; fte werben mir meine (Erfolge

fcfyon auftreiben,

3d£) fyabc micf) aud) nicfyt getäufcfyt.

9^acfy meinem n>irfUct) großartigen unb fpegietl t>om ^aifer organi=

fierten Smpfang in Hamburg unb einer 9£eife nad) Äomburg, bie mir

auf jebem 93afmfyofe Öoationen brachte
— in bem fo bemofratifcfyen

^ran^furt maren trot* fpäter Abenbftunbc mofyl 20 000 SQfonfcfyen am

Q3aljn|)of unb ben angrenjenben Straßen anmefenb, unb blieben große

Mengen nocl) bi£ fpät in bie 9Zacl)t t>or meinem Äotel—, empfing mxd)

ber &aifer in Äomburg am ^aljnfyof mit einer (£f>renmad)e. 3d) futyr in

feinem 2öagen mit §um Schloß, mo er mid) 5unäd)ft ber ^aiferin jufü^rte

unb bann ben 5ag über, fomeit bie §rauerfeier für bie Butter tfm nid)t

in Anfprucf) nafym, mit benffmr größter £ erlief) feit unb Aufmer!fam feit

beljanbelte. [. ]
Q3on Äomburg fuljr td) noct) am 12. Auguft nad) £annos>er unb mürbe

bort in tt>al>rJ)aft großartiger QBeife empfangen. &.$ mar gerabe§u ein

Sinjug, burd) SSftenfcfyenmengen, mie fte bort nod) nie gufammen gefefyen

morben maren.

x
) ®er 93erfaffer fwttc, burcf) eine ftarte§>ty§enterie fe^r öon Gräften gekommen,

ber (Stnlabung beö dürften ©onnerSmard au einem ßrr^olungöaufent^alt in

9^eubed am 5. ©ejember "Jolge gclciftet.
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3lm 13. mufjte id) in ^otSbam fein, um bei ber 93eifetmng ber ^aiferin

griebrid) bem (Sarge bie trotte öorgutragen. SOßatyrtid), ein eigenes 93er=

^ängniS ! 3)ie 93erftorbene §<xt mict) bis gutetjt mit btfterftem £affe beehrt.

•21m 14. fefjrte tct) nad) Äannot>er gurüd. ©tetcfygeitig begann eine

augenfcfy einlief organijterte °Pre^e^e böSarfigffer ^enbeng gegen midj.

©en 9?eigen eröffnete bie „93offifcf)e 3eitung" in einem öon ^urcfyf

biftierfen unb »on 93oSfjett erfüllten Slrtifel.
1
) §)ie grofte 9ftaffe ber

3eitungen fd)to£ fiefy fogleid) an; eine ^tuSnatnne machten eigentlich nur

fonfertmtioe 3eitungen, bie ftdj meiner annahmen unb i>a$ treiben *>er=

urteilten.
2
) (5ef)r gu beachten mar, i>a% auefy bie „9}orbbeutfd)e ^tügemeine

3eitung" fict) ber £etje anfd)to£. tfüx jeben Kenner ber Berliner Q3er=

tjältniffe untertag eS auef) md)t bem geringften 3meifet, bafy bie ^irma

Äolftetm-öammann ber Urheber mar. 93on ben öerfcfyiebeuften (Seifen

mürbe eS mir x>erfidj)erf, barunter oon einer fo kompetenten ^erfönticfyt'eif

mie bem (Ojefrebafteur ber „Berliner teuften 9}acr;rid)ten", Äerrn

Äugo 3afobi.

3)aS BemerfenSmertefte an biefer ^refnuacfye ift, ba$ fte fid) meniger

gegen micr) als gegen ben &aifer richtet; ict) begreife nicfyt, t>a$ Bütom

fo efmaS in feinem eigenen Äaufe butbet. [...]

(£3 ift bei ber 6act)e mieber tuet befprocfyen morben, t>a$ Äolftein ftdj

aud) unter Bütom in feiner (Stellung t)ätf, mäfjrenb man angenommen

fmfte, jener mürbe ifm unttergüglict) befeitigen. 3unäd)ff pa$t tner ba$

Q33ort öon ben ^räfjen, bie fid) md)t gegenfeitig bie klugen auStjaden, *>or

altem liegt eS aber nadj meinen Beobachtungen fo, ba$ Äolftein feinen

Aalt beim &atfer f)at 3)aS 'Jöarum möchte id) bem °Papier nicfyt am
vertrauen.

2Bunberbar ift eS, ba% gemiffe ßeute unb Greife mir nod) ben ^öunfdj

gufrauen, Rangier gu merben, unb bei biefem ©ebanfat $ltpbrüden be=

tommen. ^öie oft fyabt id) erklärt, ba$ id) bod) ein £or fein müfjte, menn

id) biefen matjrltd) nicfyf beneibenSmerten Soften anffreben moltte! 3d)

fjabe fd)on längff atteS erreicht, maS ein Solbat erreichen fann, befinbe mid)

auf einem Soften, ber menig Arbeit unb niemals Aufregung ober

lärger mit fict) bringt, unb fcmne bie Stellung eines &anglerS unter $aifer

^öil^elm II. nur gu genau, fo bafj eS an ^a^nfinn ftreifen müfjte, fie fid)

*) $lbenbauägabe öom 13. ^uguft. Q3eginnenb mit bem Gafje: „<23 febeinf, er

milt borf) Q^eicbätangler werben, fo borten ttrir einen febr unbeteiligten unb un=

befangenen 9Kann fagen, als er bie jüngfien 9^eben be3 ©rafen QBalberfee getefen

t><xtU/' Über bie tnel biöfutierten Q^eben be3 Q3erfafferö nacb feiner 9vücHebr au3

Sbina »gl. ben "2Irtifel „^oUüfcbe 3rrlicbter" öon ^ri^ Äoenig („9votcr Sag" öom
21.

,

auguft).
2
) [$lnmertung beö Q3erfafferö :] Übrigen^ aueb in febr anftänbiger ^orm ber

„Äannooerfcbe Courier" [unb bie „S^ölnifcbe 3eitung"].
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gu münfcfyen. <S>a3 t)ilft aber alles nid)t3, bte <5urd)t bleibt in meiten

Greifen befielen. SÜton macfyt ftd) übrigens babei mcr)t flar, ba£ mir

eigentlich buref) berartige ©erücfyte große Anerkennung gesollt mirb.

©ie Abftcfyt, mid) §u biödebitieren, ift übrigen^ nid)t erreicht tt>orben

unb bamit ber Q3emet£ bafür erbracht, baß bie treffe
—

menigftenS bei

unS — feineSmegS bie 9ftacf;t ift, für bie fie gern gehalten mirb. $rot$ ber

SBocfyen ^inburd) ftdj mieber|)olenben 93erunglimpfungen, §u benen man

and) bie SOßi^blätter benutzte, merbe id), mo id) mid) aud) seige, gefeiert.

Scfy bin t>on £annot>er nad) Äolftein gereift, tton ba nad) 93erd)te$gaben,

fobann nad) ßautenbad), unb t>abe überall Ovationen ab§ume^>ren gehabt

ober mit befonberer 93orftcf;t mtcfy itmen entjogen; mo id) miel) in 93erlin

fe^en ließ, mürbe id) gegrüßt unb f>örte fietS meinen tarnen au3 bem

cpublitum.
1
) 'Sftacfyte mir t>a$ greube, icfy fyätti mat>rft$ eine ^riumpf)--

reife burd> gan§ ©eutfcfylanb unternehmen Bnnen. ^ebenfalls l)abe id)

bie Überzeugung, eine burdjauS populäre eperföntid^eit gu fein.

3d) bin überzeugt, baß ber 9foidj>3tangier barauf gerechnet fyattt,

id) mürbe mit if)m in ^orrefponbeng treten unb unter Hmftänben feine

äüfe in Anfprud) nehmen. §)ie£ ift nun allerbingS nid)t erfolgt. Scfy ^abe

öon d^ina auS fe^r häufig an ben ^aifer berichtet, i^m aud), t>a er e£

9CRittc Oktober »erlangte, feit biefer 3eit täglich telegraphiert, ofme jebod)

fragen §u ftellen.
2
) Sin für Diplomaten gang unfaßbares Q3er^alten.

Hnfere Vertreter im AuSlanbe fitjen immer am Telegraphen, fragen bei

*) [9?ad)trag ttom 3abre 1902]: 2lm 4.9ftär3 tarn id) nad) 93raunfd)tt>eig, um
ben grinsen "illbrecbt ju befugen unb war über ben entbuftaftifd)en Gcmpfang gans

überrafebt. Saufenbe öon 9iRenfd)en bötten ftd) am Q3abnl)of unb oor bem 6d)lof}

tterfammelt unb begrüf3ten mtd) in freunblid)fter 933eife. SJnb ba3, naebbem id)

bereits ein balbeö Sabr h)ieber in ©eutfd)lanb bin.
2
) [9^acbtrag.] (Sinmal fyabz t<^> bem &aifer tetegrapbifd) gebeten babin ju

ttürten, bafj man ftd) in (Sngtanb entfd)lteßen möd)te, baä "21bfommen mit 9?u|3»

lanb megen ber (Sifenbabn balbigft ansunebmen. [Qlm 11. Sanuar. (£3 banbclffid)
um bie Antwort be3 Q3erfaffer3 auf ba3 faifcrlid)e Telegramm öom Sage ju=

t>or, ttgt. o. S. 83 f.]

3n biefer ^age fyat man bei un3 im (

2lu3tt>ärtigen
<2lmt ftd) augenfd)einltd)

nid)t bie Sttübe gegeben, meine Seiegramme mit Sorgfalt ju tefen. 3luf meinem

9ttarfd) nad) ^efing erbielt idj ein böcbft aufgeregte^ Seiegramm beS ^anjlerö,
i>on ber 'iHngft bütiert, id) fönne unfer 93erbältniö ju ©nglanb, baö mit fo üielcr

9[Rübe bergcftellt fei, total oerberben. "Jllleö eine ^Jolge fd)lecbten ©tubiumö meiner

9}?elbungen. 3d) bin in allen meinen Hnterbanbtungen mit i>en Q3erbünbeten oon

peinlid)fter Q3orftcr)t geWefen unb fyabt bod) aud) bie (Genugtuung Qtf)ai>t, ba§ mir

nid)t ber geringfte Q3orn)urf gemad)t toerben Jonnte. 'üluf biefem ©ebicte lagen ja

bie Äauptfd>n>icrigfeiten für mid). Gebr balb berubigte ftd) baö ^lu^n?ärtige 'SImt

aud) toieber; e3 ftetltc ftd) beraub, bafj man burd) einen unöerfd)ämten »Times«-

^Irtitel cingcfd)üd)tcrt tt>orben mar. üättt id) mit foldjen (Smpfinbungen über bie

Güifenbabnüonöention öerbanbelt, fo märe bie ©efabr, ba§ 9\uf3lanb bie ©ebulb

oerlor, oiel größer unb eine febr ernfte Q3ermicflung mabrfd)einlid) getoefen. ©erabe
in biefer 'Jragc muß t>a$ ^luömärtige 'Slmt mir banfbar fein.
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allen ©elegenl)eiten um 9lat unb magen aud) nicfyt t>ie geringfte (Sntfcfyei»

bung su treffen ober einen (Schritt auf eigene Verantwortung §u tun.

©em 9?eid)3fan5ter ift bieS natürlich fe^>r bequem, e£ $at bod) aber bie

bebenflicfye &ef>rfeite, t>a% oon Setbftänbigfeit nicfyt me^r bie 9£ebe ift,

bie dljaraftere, falls überhaupt fold^e oor^anben maren, alfo ruiniert merben.

3d) miß nid)t anHagen, fonbern nur eine §affacf;e ermähnen, bie jebem

falls auf bie Silomaten alter Sftäcfyte jutrifft. ©ie ganje Karriere $af

an 93ebeutung unb 9lti% mefentticf; verloren.

^flan fpracb; übrigens oiet baoon, t*a$ td) Statthalter in ben '-KeicfyS--

lanben merben folle; bei meiner 9lüdhfyv auS Qfyma mürbe id) »on be=

freunbeter Seife barauf aufmer!fam gemacht. £o^>ento^eS Verhalten

bort foll nid)t glüdltd) fein, unb ber ^aifer i^n fortnehmen mollen. 3d)

fyabt meber irgenbeinen ^In^att bafür, baf* ber ^atfer einen
c

2öed>fet »or--

fyat, nod) bafür, ba£ er mid) borten fenben mill. 3d) geftefje offen, baft

icf) gerabe biefe Stellung, für bie id) früher fcfyon me^rfad) in 93etrad)t

fam, gern annehmen mürbe; abgefe^en baoon, i>a$ fte eine grofje unb fef)r

unabhängige ift, bietet fte
— unb baS ift ber 9ld% für mid) — bod) ©e=

Iegent)eif, etmaS §u teiften unb fu$ für ^aifer unb 9*etd) nüfjlid) p machen.

£eiber f>aben mir bie breiig 3al)re beutfcfyer £errfd)aft fd>ted)t ausgenutzt,

namentlich bie <ära <3ftanteuffet f>at unS nid)t »ormärtS fonbern gerabep

rüdmärtS gebracht, 3)af? bie Aufgabe nid)t leicht ift, met£ icf; fe^r

mof)t. 3)ie 2Inftd)t, bafc ber ^aifer feinen Scfymager <Hbolf nacfy Straft

bürg bringen mill, bie aud) tcfy geteilt fyohi, tyört man je^t nid)t me^r auS=

fpredjen. 3ct> meine, ber $ob ber ^aiferin griebrid) ift hierbei »on(Sinflu£.

3l)r großer Söunfd) mar eS gemefen, bie £od)ter, nad) ber oerunglüdten

Unternehmung auf ©etmolb,
1
) anbermeit angemeffen §u oerforgen. $113

oor §mei Sauren baS ©erücfyt ging, ^rins ^llbred)t motle oon ber 9?egent=

fd>aft jurüdtreten, fafjte fte fofort ben (£ntfd)lu£, bie 3Tod)ter nacb; 93raun--

fd>meig §u bringen, unb ift aud) ^eimlid) bort gemefen, um baS Scfylof? gu

befiel tigen.

Sfteubed, sunt 3a$reSfd)tu£.

«Jürft unb gürffin ©onnerSmard forgen in mat)r|>aft rü^renber
<

2öeifc

für mid); id) f)abe baS ©efül)l, oöllige ©enefung
2
) §u finben.

2lm 6. abenbS tarn ber S?aifer unb blieb bis sunt 9. früfc. ^lm 7. mar

bie 3agb, bei ber 4200 gafanen erlegt mürben, ©er ^aifer mar in befter

etimmung unb füllte fic^ augenfe^eintid) r)ier mot)l. ©onnerSmard l;atte

fe^r gefc^idt eingelaben; e£ maren nur 9}Zenfd)en anmefenb, bie ber ^aifer

gern mag unb oor benen er fid) oöllig ge^en taffen konnte, ^lud) bie ganzen

x
) «33gl. 93b. II, S. 442.
2
) Q3gi. o. ©. 170, 9^otel.
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Slrrangementä mareit fe^r gefcfytdt getroffen. <2öer l)ätte nocfy vor ^mei

3a^)ren geglaubt, baf? ber ^aifer nid)t allein beim ©rafen Mendel jagen,

fonbern ftcfy in beffen ©efellfcfyaft motyl beftnben, i^n sunt dürften machen
unb in mancherlei ernften fragen feine ^Inficfyt työren merbe! "Jßir Üben

maljrlid) in einer 3eit ttmnberbaren ^öecfyfelS unb ber £iberrafd)ungen.

<5ür mid) mar ber <3)conard) voller *2lttentionen, vormiegenb bavon auS=

ge^enb, bafj id) fcfyommgSbebürftig fei, ma3 allerbingS jutraf. 93ei ber

^breife fagte er §um (£^)evaar 3)onner3mard: „Sei) öerpfltct>te Sie, ben

gelbmarfcfyatt ^ier gu behalten, bis er gefunb ift."
1
)

<3la<i) ber Slbreife be£ ^aiferS maren leine ©äfte me^r r)ter, fo ba$ mir

im fteinften gamilienfreife Ijöcfyft angenehm lebten, ©a3 2ßeu)nad)t£feft

nid)t in meinem Äaufe jujubringen, fd)ien mir anfangt ein fernerer (£nt=

fd)lu£; ba aber 9)carie fam, geftaltete ftd) alles anberS, mir »erlebten mirf=

lief) fefjr fd)öne 5age.
93eim 3a^)re3fd)luf? erfüllt mtd) gan§ ba$ ©efütyl be£ ©anfeS für all

bie ©nabe, bie mir ©otte£©üte aud) in biefem für mid) fo mistigen 3a^)r

ermiefen tyat. 3d) fyabe bie mir in Oftafien geftetlte Aufgabe glüdlicf) unb

otme 9?üdfd)läge gu (£nbe geführt unb reiche ^Inerlennung geerntet; id)

bin mancherlei ©efa^ren auf bem £anbe mie auf bem QBaffer glüdlid) ent-

ronnen unb fyabt eine <5ütle von intereffanten Situationen erlebt, viel

9Reue3 unb ©ro£artige£ namentlich in ber 9}atur kennen gelernt, ©a^eim
traf id) meine liebe treue <5rau gefunb unb frifd) an, mie aud) alle mir fonft

9^a^)efte^enben, unb bemerkte mit Stolj, mie 9)carie fict) burd) ir)re unver=

gleid)lid)e, auf fefteS ©ottvertrauen gegrünbete Gattung bie allgemeine

Sichtung ermorben fyat. ©er einzige 9fttdfd)tag ift meine ßrfrantung ge=

mefen; aber aud) fie fcfyeine id) ja nod) einmal völlig §u überminben. 3Sie

follte icf) ba nid)t tief gerührt unb banlbar fein! 3)er £>err fyat bie ®ebeU

erhört, bie von mir unb für midi) ju itym emvorgefanbt finb. 3n feinen

unb be3 .öcilanbS Sdjut* befehle id) mid) aud) für baö vor mir liegenbe

3at)r.

QBie e3 im lieben Q3aterlanbe ausfielt, ift in menigen ^Sorten nid)t leid)t

ju fagen, summa summarum nad) meinem dafürhalten aber md)t fd)ön.

9^ad)bem bie red)t ungefcfyidte 93efjanblung ber ^analvorlage bie ®e=

müter in °Preu^en fet)r erfnttf fyat, mirb nun ber neue 3olltarif fernere

kämpfe bringen. (£$ ift ein feljr verftänbiger, ljauvtfäd)lid) von ^obbtelffi

vertretener ©ebanfe, bie ^analvorlage sunäcfyft nid)t mieber vor ben

£anbtag gu bringen, fonbern erft menn ber 3olltarif unter Qacfy ift.

a
) [9Racbtrag.] 1902, Februar. (£nbc Sanuar binierte ber S^aifer in 93erlin bei

©onnerömarcE. "2113 er eintrat, fagte er: „3cb banfe 3bnen für atleö, n>aö ©ie für
meinen ^etbrnarfcbaü getan, unb für ben ©ienft, ben Sie bamit mir unb bem Q3ater-

lanbe geteiftet baben."
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cpobbielfft $at ftcf> verpflichtet, banad) bie &anal»orlage burd^ubrmgen.
211$ t>or brei 2öod)en einzelne SÖttnifter öerfucfyten, bie ^anafoorlage
in bie ^ronrebe einsufcfymuggeln unb 93ülom nachgab, bro^te °Pobbielfft

mit feinem Slbfcfyieb unb machte flar, bafj bie ^onferöattöen auffäfftg

tt>erben unb fomof)l 3olItarif mie ^analoorlage fallen mürben. ^ttan

f)at bieS eingefe^en unb fid) gefügt, mobei entfd)ieben mitmirfte, ba§

°Pobbielfft §ur 3eit augenfcfyeinlidj beim ^aifer, ber i^m fe^r oft empfängt,

fe^>r gut angetrieben ift 3d) fyabt mid) l)ier bei ber 3agb öon biefem

gaftum überzeugen fönnen. linö befter Quelle mürbe mir begannt, baf$

ber &aifer aufjer 93ülom, ©o£ler unb °Pobbielfft feit bem <5rüf)jal)r

feinen SOftmfter me^r gefefjen $at. ©aburd) gewinnt £ucanu£ natürlich

immer me^r ©nflufj. §)er SSftonard) sermeibet bieSmal ein perfönlidjeS

Äeröortrefen in ber &anal-- unb ^ariffrage, behält aber bie ijanbelS*

politifdjen fragen fd>arf im 3luge, fcfyon megen %er Regierungen §ur

Marine, unb ift tuet in Q3erbinbung mit Äerrn Q3attin. 3ur 3eit fte^t bie

tyoknpQlitii im 93orbergrunbe beS 3ntereffe£, man miß je^t anbere 6aiten

aufgießen. 3d) ftef)e biefer 6acf>e mit größtem SQftfjtrauen gegenüber,
ba id) gar §u öiele 6d>manftmgen erlebte unb gang genau metfj, b<x% mir

mct)t sormärtS gekommen finb, meil mir alte fünf bis ge^n 3af>re t>a$

Softem mecfyfelten. 3rf> l)abe bie $rage ttom 3af)r 1815 an §u »erfolgen

gefucfyt unb glaube einige ^enntniffe p befUjem Scfymerlid) mirb ber

je^ige ^urS brei Saljre anhalten! 3lud) in biefer grage fyat ber ^aifer
ben dürften ©onnerSmard um feine Anftcfyt gebeten, bie biefer fe^r t>er=

ftänbigermeife allein in begug auf bie ifyn genau bekannten oberfd)leftfc^en

93erl)ältniffe geäußert §at. §>ie grage ift eine öormiegenb fatt)olifd)e.

Äaben mir Mittel, auf ben heiligen 6tul)l in ber 9ftd)tung §u mirfen,

ba% man bort bie 3)inge nicfyt gegen un£ ausbeutet unb momögltd) bun

beutfd)en ^leruS abhält, für bie °Polen Partei §u nefjmen— bie ultra*

montanen "Jü^rer mürben eS mit 93egeifterung tun —> fo märe ein

93ormärt^ommen gegenüber ben polmfd>en Hnoerfd)ämtf)eiten möglirf) ;

fonft nid)t. 3m großen unb ganzen möchte icfy fagen, t>a% erl)eblid)e 93er«

änberungen in ber (Stimmung im 3nnern md)t eingetreten finb, feit id)

nad) d^ina abging, nur ift bie Haltung ber 6osialbemolraten nod) breifter

gemorben, unb mirb il>r (finfluf? immer bemerkbarer. 9Dfam fürchtet fid)

i>or ilmen, meil man nicr)t metf?, mie man ilmen gegenüber operieren foU
ober nid)t ben 9ftut §at, bm ^arnpf mit i^nen aufsune^men.
©ne red)t betrübenbe Angelegenheit ift ba$ 3nfterburger ©ueE.

1
) 9?ein

aus ^urd)t »or bem ©efd)rei ber liberalen ift ber Q^egimentSlommanbeur
2
)

x
) .Sterbet tt>ar ein ßeutnant beö 43.3nfanterieregvment3 s?on einem Oberleufn ant

erfc^offen Sorben.
2
) Oberft Gben.
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Sum '•Hbfdnebnefmten genötigt morben. &ättt er i>a$ £)uetl verljinbert, fo

märe er möglicfyermeife aud) verabfcfyiebet morben, nur nicfyt mit fovtet

£ärm unb in einem für bie ^Belt berartig erkennbaren 3ufamment)ange.

9Ran fagt mir, ba% in ber ^Irmee bie vor^anbene SQftfjftimmung, bie

fiel) befonberä ftar! gegen ben &rieg£minifter richtet, ftarf im 3une^>men

ift. 3n ben f)ö£eren (Stellungen fyat ein ©efiu)I ber Unftcfyer^ett ^latj

gegriffen, t)tö unmöglich ©ienftfreubigleit cr§eugen fann. ©em &rieg3=

minifter tt)irb unzulängliche Q3ertretung ber ^Irmee im 9?etd)3tage unb

Völlige ^öillenloftgfeit bem &aifer gegenüber vorgemorfen.

0er in§mifc^en §um 9?eicl)3fan3ler avancierte (StaatSfefretär Q3ülott>

§at in ben anbert^alb 3abren feiner Slmt^eit bei allen liberalen ver=

loren, gleicfymo^l bei S^onfervativen unb Hltramontanen mirfttcfyeS 93er--

trauen fid) nicfyt ermerben fönnen. 6eine 9^eben |)aben immer fetyr fct)ön

gelungen, e$ fehlen aber bie Katern [...] 93ülom3 Stellung beim ^aifer

ift nacf) meiner Slnftcfyt unerfcfyüttert. (£r ift bem SCftonarcfyen angenehm,

meil er i^m niemals offen miberfvrid)t. 60 bringt er notmenbigermeife

ben f)0^)en Äerrn gum Überfeinen ber eigenen 'Jätjtg feiten unb labt eine

fernere 93erantmortung auf ftcr;. 3m November befugte micb 93allm,

ber fürs vorder (Gelegenheit gehabt fyatU, mit bem ^aifer unb 93ülott>

in £ubertu3ftod jufammen 5U fein, (fr fagte mir: „®a$ famt unmöglich

lange bauern; ber ^aifer ift ein §u fluger Äerr, um nicfyt §u burcfy=

flauen, bafj 93ülom tfyn be^arrlid) Schmeicheleien fagt." 3$ bin

anberer Slnftcfyt; e3 ift bem &aifer bi^^er nod) nic^t §u viel gemorben.
1
)

1902

.Hannover, 3anuar.

3n ber äußeren Situation f>at fiel) nad) meinem dafürhalten menig ge=

änbert, nur fott fomo^l in Öfterreicf) aU in3talien bau 93ebürfni£, mit un£

gute ^reunbfcl)aft §u Ratten, allmä^lict) fe^r an 2öärme vertieren. 93ei

jenen arbeiten bie 3efuiten, bei biefen bie 'Jranjofen mit Güifer gegen un3.

<2öa3 icb fcfyon vor meiner &tyinafal)rt emvfanb, baf? unfere ^olittf un3

fomeit gebracht fyat, völlig ifotiert gu fein, gilt nunmehr im verftärften

SOfofce; e3 traut unS niemanb, unb überalt münfcfyt man, bafj e3 un$ rect)t

fcfylecfyt get>en möge. 9ttrgenb£ verfielt man unfere ^olittf, ma£ auet)

gan§ natürlich ift, t>a eine Scfymantung ber anberen folgt.

3e^t follen 93erfucfye gemacht werben, un3 mit 'tHmerifa auf einen

befferen ^aifj §u ftellen. <3)afj mir feit geraumer 3eit bort nicf)t fonberlid)

angefcfyrieben finb, ift vormiegenb bie ^rucfyt cnglifcfyer Arbeit, fyaupt*

x
) Q3gl. auef) ©. 220 f.
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fäd)lid) burd) großartige ^reßbeftedjnmg,
1
) ber mir rul)ig sugefe^en ^>aben.

2öenn eS unS gelingen follte, bie Stimmung in "iHmerifa §u änbern, roaä

gegenüber bem neuen 3olltarif nicfyt Xeict>t ift, fo tt>ürbe icf; bie3 für einen

großen ©ett>inn Ratten, ©runb, mit ^Imerüa fcfylecfyt §u ftel)en, ift mirflid)

nid)t oor^anben, mä^renb (Snglanb burd) &anaba unb feinen ^ntiEen^

befit* teicfyt mit irmt in ©ifferenjen geraten Bunte. 3)ie Stimmung in

(£ngtanb un3 gegenüber ift immer noefy fel)r fcfylecfyt; man ärgert ficr; bort

über jebe£ 'JBort, melcfyeS l)ier für bie Sacfye ber 93uren gefagt mirb.

3n 2
) ben amtlichen Greifen (SnglanbS befielt tatfäcfylid) große 93er--

ftimmung gegen Q3ütott>. S^ambertain f>auptfäd)ttd) gibt ba ben $on

an.3
) llnfer ^anjler fyat in feiner 9?eicf;3tag3rebe

4
) gegen bie tatttofen

Ausfälle, bie dfjambcrlain au<$) gegen unfere Sfriegfüfjrung 1870/71

richtete,
5
) btn geiler gemacht, ben englifd)en SCRinifter perfönlicf; anp=

greifen; er fyat babei ber Stimmung, bie ftd? betunS am 93iertifd) breit

mad)te unb leiber aud) in ^rotefterllärungen 'Stu^brud fanb, ttiel §u X)ict

©emid)t beigelegt unb fict; augenfet) einlief oor biefer verneigt.

1. Februar.

$lm 14. Sanuar reiften mir öon 9Zeubed ab, ootl Qanf gegen t>a& Qtfy*

paav ©onnerämard, bau ein fo mannet Äerj für mieb; gezeigt unb fo

rüljrenb für mief; geforgt r)atte, t>or allem aber oott ©an! gegen ©ort, ber

mir bie ©efunbljeit mieber fcfyenfte.

Q3on 93erlin ful)r SDZarie nad) £annot>er §urüd, mä^renb id) nod) bort

blieb, um ba$ Kapitel be3 Sd)tt>ar§en 'SlbterorbenS mit5umad)en unb oiele

$ute 93efannte tt)ieber§ufe^en. 3u ^aifer^ ©eburt^tag n>ar icf; mteberum

in 93ertin; bie ^eier oerlief mie übtief), nur bafy ein großes 0incr im

^Beißen Saal unb fein ©alat^eater ftattfanb. <£>er SO^onard) ift frifd) unb

guter <2)inge unb läßt ben (£rnft ber 3eit fief; nicfyt anmerken. Sein leben=

bige£ Temperament unb bie Veranlagung, an ba3 §u glauben, ma£ er

f)offt, Reifen ifyn über Sorgen leichter fort. 9b er fid) bie 3eit ju ruhigem

9^ad)ben!en nimmt, ift mir fef)r fraglid), ficfyer bin id) aber barin, t>a^

x
) [$lnmertung be3 Q3crfaffer3 :] <33or brei 3at>ren unterbiet* id) mtcb mit bem

Äansler Äobentobe über biefc grage unb fagte ibm, er muffe anfebnltcbe Summen
bafür ö>rtt>enben, um in 'ilrmrifa 3ettungen für un£ ju gewinnen unb fo ben

engtifetjen ^iebtätourbigfetten gegenüber niebt tt>ebrlo3 su bleiben. (Sr gab mir tt?of>(

recl;t, erflärte aber, baß un^ feine 9JZtttet ju ©ebote ftänben, feit Gapriöi bie ®umm»
beit begangen $<xbt, ben QSitfenfonb^ be^^ä^geben. „'Sann muffen Sie ©elb

öom Q^eicb^tag »erlangen/' ertoiberte icb ibm.
2
) ^aebtrag, enbe Sanuar 1902.

3
) "Jlnberö (SdEarbftcin, a. a. O., II, bäuftg.

4
) Q3om 8. 3anuar.

5
) 3n einer 9^ebe su Gbinburgb am 25. Oltober 1901.

SBalberfee, SenfroUrbtgfeUen. III 12
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niemanb eS tnagt, ilm ernfttjaft auf mancherlei unS umgebenbe ©efa^ren

aufmerrfam 51t machen unb ilnn $u fagen, ba$ feine ^Irt ^olitir" §u treiben

5um 93erbcrbcn führen fann. <2ln i>ocf>fliegenben planen unb eblen 3telen

feljlt eS bem &aifer mafjrlid) niebt, mo^>l aber an SDtotfcfyenr'enntniS unb

£ebcnSerfal)rung. QGßirb er§)eutfd)lanb $u ermeiterter "Sftacfyt unb glänjem

berer Stellung öcrfjelfen ober mirb er ben93au5ufammenbrcd)en fel;en, t>a&

ift bie gro^e 'Jragc. 3cfy mürbe feft an crftereS glauben, menntd) einen mof)l--

überlegten ^lan ernennen unb baS ©efüf)l Ijaben tonnte, £>a% er mit (£nt=

fcfyloffenljett »erfolgt mirb. 3er; felje aber feit bem Regierungsantritt nur

Scfymantungen unb fyabt mir auf ©runb ruhiger Betrachtung bie £lbcr=

jeugung gebilbet, $>a§ eS ju großen (Entfcfylüffen unb ju bo^em (Einfafj nid)t

kommen mirb. Somotjl im 3nnern mie nad) aufcen bebürfen mir eben 5tel=

bemühter girtjrung. ^olleCSott, t>a% id) bie Berrjältniffegufcfymarsanfe^e.

©er ^aifer mill ben grinsen -öeinrieb nacb; %nerifa fenben jum

Stapellauf einer neuen 3ad)t, bei bem eine ^od)tcr be£ ^räfibenten

Roofeöelt ben $aufaft »oüjtc^en fotl. 9ftir fc^eint ber Stapcllauf einer

£uftjad)t ein jii unbebeutenbeS (Ereignis, immerinn ift eS aber ganj gut,

mit 'Slmerira metyr <5üf)lung §u geminnen. ©a 9Karie fd>on lange ben

QSunfd) \)<\t, ifjrc Äcimat einmal mieber ju fe^en, unb aud) id) £anb unb

ßeute bort gern lennen lernen möchte, Ratten mir befd)loffen, bie Reife in

biefem ^rüt)jat)r 51t unternehmen; eS mar mit 93allin »erabrebet, bafy mir

am 4. $lprit auf ber „3)eutfd)lanb" abfahren follten. 3cf> bat hülfen, ben

^aifer §u fragen, ob er mir brei Monate Urlaub bemilligen molle. 3u
meinem (Erftaunen erfuhr id) aber, ba% ber^onard) bie Reife nid)tmünfd)c ;

er glaubt, baf? eS '•Huffetycn erregen tonnte, menn id) unmittelbar nad) bem

grinsen Äeinrid) brüben erfcfyiene. 3u QonnerSmard Ijat er ftd) äfynlicl)

ausgebrochen, aud) gefagt: ,,3d) fann i^n jefjt nid)t entbehren." 2BaS er

bamit meint, ift mir nid)t flar. 9ttir perfönlid) fagte er: „(ES ift mir

lieber, menn Sie b;ier bleiben, aud) mill td) Sie §ur Krönung nad) (Eng-

lanb fd)iden." *) ^arie ift feljr betrübt, fagt fid) aber aud), ba$ bie Reife,

bie in ameriramfcfyen 3eitungen fcfyon meljrfad) befprocfyen morben ift, für

mid) ^öcfyftma^rfcfyeinlid) fef)r angreifenb fein mürbe infolge ber Q3c--

läftigungen burd) bie Reporter, bann aber aud) burd) mannigfache feiern

namentlid) feitenS ber ©eutfdjen. 3)a id) nie in (Englanb mar, freut mid)

bie 91uSfid)t, bei biefer eigenartigen ©clcgcnljeit bortfyin 5U kommen, fern*.

15. Februar.

©ie Reife bcS grinsen ibeinrid) befommt allmäl)lid) ein ernftereS ©c--

fid)t, als id) gebad)t Ijattc. SOfam trifft brüben augcnfdjeinlid) groftc Q3or--

*) Q3glu. 6. 186 ff.
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bercitungen 51t feinem Empfange. 6e^)r gefcfyidt Ijaben mir e£ §u all-

gemeiner Kenntnis gebracht, ba$ (fnglanb bei '•Hu^brud) be£ ^riegeö
mit (Spanien feinc3tt>cg£ %neri!a freunblid), ©eutfcfylanbS Gattung aber

burcfyauS loyal gemefen mar. 3n (£nglanb ift man mütenb unb fü^lt ftd>

fet)r getroffen ; eine beffere 9Raf?rcget, für bie 9?eifc be3 ^rinjen Stimmung
§u machen, konnte eS faum geben; e3 ift mirftid) ein ©lüde, ba% ben (£ng--

länbern enbticr; einmal bie 'tDZa^c abgenommen tft,unb bafy bicQBett ftel)t,

ma£ für elenbe Äeucfylcr fie finb.

3nsmifd)en ift ber englifdHapamfcfye 93ertrag begannt gemorben.
1
) 3)ie

meiften SQZenfcr^en t>erftel)en feine 93ebeutung nicfyt. ^tad) meiner Meinung
liegt er in unferem 3ntereffe, ba er bie &luft smifdjen 9tofjlanb unb (£ng-

lanb nur serfcfyärft unb ba er 3apan bie ^ran^ofen t>om £eib fyält, eö

alfo mit 9?u£lanb allein läf?t. QSir fönnen rutyig sufetjen unb bie Un-

beteiligten fpielen.

^obbietfft fängt an, metyr ^erüor^utreten, berart, bafj man geneigt ift,

ibn für einen ^anjlcrtanbibaten ju galten. 3d) Ijoffe, er läfjt ftet) nid)t ben

&opf t>erbrcf)en. 93ei aller ^ücfytigfoit ift er für ben ^anslerpoften boef)

nicfyt geeignet. 3d) mürbe atteä nur für elenben &latfd) galten, menn nid)t

djapfft bie Gacfye ernfter §u nehmen fcfyiene. (fr gef)t im ^an^lerpalai»

a\\$ unb ein, lennt bie ganje potttifcfye 2Belt unb ift ein feiner 93eobacl)ter.

22. Februar.

3u ben öielen 3uftmft3pläncn be$ &atfer3 gehört bie $tu3fölmung mit

^ranfreiefy. ^lud) 93i£mard Iwtte biefen ©ebanfen, nur mar fein Q3er=

fahren ein anbereg. (£r l)at feit bem 3af)re 1871 mancherlei 9?üdftd)tnaljme

für ^ran!reict) gehabt unb in fragen, bie unS nicfyt bireft berührten, mie

ben kolonialen, fic£> ftec» moljlmollenb »erhalten, and) auf bie©efa^)r f)in,

(£nglanb $u serftimmen. <S>er jetzige &aifer gel)t lebhafter t>or, ficfyerlid)

51t lebbaft. Vorauf er InnauS mill, merten bie ^ranjofen natürlich gan^

genau; fie nehmen alle ioöflief) feiten an, otme fiel) blenben §u laffen. Q£$

ift aber jmetfeltoS, ba$ bie gro^e SOZaffe ber ^ranjofen bie 9?eicf;3lanbe

nid)t met)r fe^r intereffteren, unb ba$ bie 9?ei>and)eibee mirftief; fanatifd)e

^Intyänger ntct)t siele mcf)r §at. 9D?an mill üor allem ©elb üerbienen unb

ift nidns meniger al£ trieg^luftig. <21ucl) bie franjöftfdje 'Slrmee ift e3

reineSmcg£; ber großen SO^affe märe ein S^rieg mit (Snglanb siel fmnpat^)i=

fd>er. (£rnfte ^olittfcr in granfreief; befcfyäfttgen ftd) fd)on längft mit ber

^luSfötmung^frage ; c£ ift mol)t aU ein gortfcfyritt für un3 ansufe^en, bcify

fie ba$ €lfa^ preisgeben unb nur £otf>ringen mieber^aben motten, aud)

geneigt fmb, bafür Opfer 51t bringen, mie 5. 95. SOfabagaätar. ^ie mir

J
) Q3om 30. Januar 1902; jur ^lufreö)ter^altung t>e$ Status quo in Oftaftcn

unb bev Snfegrität öon (£f)ina unb S^orca.
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un$ bemgcgenüber »erhalten fotlcn, ift fcfymer §u fagen; id> meine, baft

mir £otl)ringen behalten unb mit 9?ufjlanb mieber auf einen guten ^ufj

kommen muffen. 3eifgemimt ift auef) b;ier t>on großer 93ebeutung; all-

mattier; werben bie ^ranjofen aud) £otl)ringen t>erfcf)tnerzen. Niemals

bürfen mir aber öergeffen, bafj bei tljrem G^arafter bie 9^eoand)eibec

leid)t aufleben fann, bicö mürbe ficfyerlicl) gefcfye^en, menn mir mit (£nglanb

Differenzen bekommen, ma$ bod) teicfyt mögtid) ift. £err Delcaffe foll ganz
ber SDcann fein, fold>c Konjunktur malzunehmen, unb ioerr (Djamberlain

mürbe mit ^reuben einfd)lagen; an t^m ^aben mir einen fanattfdjen 'Jeinb,

ben man im $luge behalten muf?, ba er ein rüdftd)t£lofer Patron ift unb

mar^rfd) einlief) eine teitenbe Stellung in (fnglanb einnehmen mirb.

Unter folgen Hmftänben muffen mir betriebfam 3tt>icfrad)t ?,mifc^en

(£nglanb unb 9?ufjlanb fcfyüren, um fo me^r, at£ beachtenswerte Gräfte

tätig ftnb, um Ccngtanb mit 9^ufclanb auszuformen unb unS §u ifolieren.

(£$ unterliegt gar feinem 3tt>eifel, bafj eine ^nnär^erung Öfterreid)S an

9£u£tanb ftattgefunben t)af. 3Bof)l meift id), i>a$ Kaifer ^ranz 3ofepb

gegen unS feinen Krieg führen möchte, aber meniger auS 3uneigung für

unS, als meit er ein alter 'Wann ift, ber nicfyt noefy einmal einen Krieg er=

leben mili. ©ein 9}ad)folger, l;öcr;ftmal)rfcf; einlief in ber Äanb ber

3efuiten, benft ftcfyerlid) anberS. ©leicfyjeitig ^)öre icf), baf? ber Kaifer ftd)

öon ©olud)omffi trennen mill unb ber als fetyr ruffenfreunblid) geltenbe
x
)

^etjrentfjat ^luSftcfyt \>at, fein 9}ad)folger ju merben. 93ead)tenömert ift

aud), ba$ £>k Ungarn, fonft fanatifcfye ^einbe 9?u£lanbS, jetjt biefem

moblgefinnt erfcfyeinen. 3)a£ Öfterreid) unS freu bleiben foltfe, menn mir

eine überlegene Koalition unS gegenüber tyaben, glaube icf) unter feinen

Hmftänben. (££ foll ein £ieblingSgebanfe mancher ^olitifer fein, einen

3uftanb 5U fdjaffen mie öor bem (Siebenjährigen Kriege; ber gemaltigc

Slnterfcfyieb ift bann nur ber, i>a% c£ bamatS in (SnglanbS 3ntereffe lag, ju

un£ 3u Ratten, mäljrenb na<i) Sluffaffung vieler (Snglänber \e$t ifyv 3nfereffe

ift, unS §u t)ernict)ten.

93ei 93etrad)tung unfereS Q3erf)ältniffeS §u 9?ufjianb f)at mid) immer

bie Überzeugung geleitet, bafy ber 3ar ein fcfymacfyer SOZann unb nid)tS

meniger als friegStuftig ift. Dazu fommt bie finanzielle 9^ot, bie ba§u rät,

9iufyt zu galten. (£S cyiftiert aber im Canbc eine ftarfe rnegSluftige Partei,

unb bie 'Jrage ift, ob ber Kaifer ftarl genug fein mürbe, gegenzu^alten,

menn bie Kriegstreiber bringlid) mürben, namentlich menn fie gcltenb

machten, bafj gegenüber ben bebenflicfyen foziaten 3uftänben eine
<

*H£>-

lenhmg ermünfcfyt fei. ^ür unS märe e3 gemi^ ba$ beffe, menn 9?uf}lanb

im 3nnem auöreid)enb §u tun l;ätte.

J
) ^3gt. 'Jricbiung, a. a. £>., II, S. 149. 3)cr Qöc^fel erfolgte übrigen^ erft am

24. Oftober 1906.
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20er bereinff bie ©efd)ict)fc ber Regierung &aifer 2BilbelmS II. fcfyreiben

mirb, fyat eine Ijeifle Aufgabe, ©oft gebe, i>a$ balb eine QSknbung §um

93efferen eintritt, unb ber gute &aifer, beffen viele vortreffliche €igenfd)aften

ict) voll anerkenne, ebenfo ttne feinen beffen ^Bitten unb fein (Streben naef;

eblen unb ^otyen 3telen, nod) ben 9?ut»n erntet, baö 3)eutfd)c 9foid) ge--

feffigf unb geförbert ju ^aben. Äeute ift eS nod) lange nid)t fotveit; im

©egenfeil bin ict) ber ^nficfyf, ba% mir im 3af)re 1888 angefe^ener in ber

2Belt baftanben als jefjt.

19.9Kärs.

°Prinä Äeinrict) ift in ber Qat in ^merila in einer 2Beife gefeiert korben,

bie alte ßermarfungen meit überfcfyritten f>af ; er mufc feine <5a<fye mirflid)

gut gemacht fwben. 6ein rulngeS Temperament unb baS offene auftreten

otyne alle Neigung jur ^ac^e finb augenfdj) einlief) für i>a$ bortige ^ublü
tum t>a$ 9^id)tige gemefen. Ceiber verfallen nun viele 3eitungen bei unS

mieber in ben $on, ben &aifer als Urheber ber 9^eife, als i>m 'Sftann von

flarem 93licf unb großen ©eftcfytSvunffen in überfcfymenglicfyer 2öeife §u

feiern. 3)a foll ber ioerr nicfyt eitel merben unb nid)t glauben, ba% er bod>

meit flüger fei als alle anberen. 3ct) meine, eS ift gut, erff abzuwarten,

melcfye folgen fid> l)erauSftellett merben.

3n 93erlin jeigen bie 9veid)SfagSverf)anblungen über t>m 3otlfarif ein

rect)t betrübenbeS 93ilb. (£S ift eine 3erfatyrentyeit unb ein fanget an

klarem unb kräftigem auftreten bei ber Regierung, fo ba% niemanb auet)

nur mit einiger Gicfyer^eit fagen fann, morauf baS alles hinauslaufen mirb.

£eiber ift ber ^aifer nod) immer in fef)r verbiffener Stimmung gegen

bie Agrarier unb fyat ftd> aud) einreben laffen, bafj barunter bie offelbifcfyen

^onfervativen §u verfielen feien, mätyrenb bod) jur 3eit baS gan§e 3entrum

unb ein anfefmlidjer ^cil ber 9?ationalliberalen entfcfyieben agrarifd) ge-

finnt finb. 3ct> meine, mit fold)er Majorität müftte eine gefd)idfe 9^egie=

rung efmaS anfangen fönneu. £ief bebauerlid) ift eS, i>a% fo viele fonfer--

vative Elemente verbittert ftnb; eS märe ein großes llnglüd, menn jhnfcfyen

itynen unb ber &rone ftd) eine &luft auffäte. ©erabe in jenen Greifen,

3. 95. ber flehten ©utSbefifjer unb 93auern, fanb man bisher bie ficfyerffen

9^ot)aliffcn, bie fid) um °Politif nid)f fümmerten. (£rft bie unglücflicfye

'iära davrivi, bie fie in ityren materiellen Sntereffen fcfymer bebroljfe, $at

jie ba^u geführt, fid) sufammenjufcfylieften. ©er 93unb ber ßanbmirte,

beffen '•Huftreten id) off nid)t billigen fonnte, ift bod) nur ein ^robuft

(lavrivifcfycn UnverftanbeS.

3n ber $lrmee fyat eine 93cränberung meinen vollften 93eifall: bie Er-

nennung be3 bisherigen df)# beS 3ngenieurforvS v. b. ©olt) jum &om=
manbierenben ©eneral beS I. ^rmeeforvS. ©olt^ ift mirflid) ein fet>r ge=
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fcf)citcr 9ftann, fyat fict> aber, al£ er (£{>ef be3 SngenieurforpS würbe, ber

Neigung be6 &aifer£ 5ur Anlage üon 93efeftigungen niebt allein gan§ fyin--

gegeben, fonbern ftcb bemüht, ben S\!aifer nod) jit überbieten. 3d) bin feit

langem betrübt barüber, ba% atlmäbtid) ber ©eift ber Offenfiüe bei unS

einer ^Ingftmeierei ^latj gemacht fyat, nnb war gerabesu »erbittert, aU

id) erfuhr, mit melden planen ©öl** fid) trägt.

3)afj
x
) ©olt$ btö 3ngenieurtorp£ abgegeben fyat, ift nad) meinen (£r--

mittlungen l>auptfäcblid) ba$ 93erbienft ioülfen3; biefer mieS ben ^aifer

barauf f)in, ba$ ber offenftoe ©eift burd) bie fielen 93efeftigungcn leiben

muffe nnb fagte babei : „^ir kommen ja burd) bie 3)rabtf)inberniffe, bie

mir felbft angelegt l)aben, nid)t ^inburd)." $atfäd>lid) bat bie ^lbfid)t be=

ftanben, im (Sc^marjmalb auSgebelmte 93efeftigungen anzulegen nnb

maren bereite ©elänbeanfäufe erfolgt. Hm fie rüdgängig 51t mad>en,

Ijaben fünf Millionen ge§al;lt merben muffen! ^llö id) »on ber ^lbftd)t

borte, am Öberrt)ein nnb bid)t bei 93afel ^ortS anjulegen, frnbe id)

micr; nicfyt enthalten können 51t fagen: ,,3d) fd)lage t>or, mit bem ©elb, ba$

bie "JoriS Soften follen, einige fefte 93rüden §u bauen, um ben ^ran^ofen
btn 9^emübergang §u erleichtern, benn je meiter fte in einem frühen

Stabium beS &rtege3 in 6übbeutfcblanb einbringen, befto größer wirb bie

&ataftropl)e fein, bie mir ilmen burd) energifcfye Öffenftoe bereiten f ömten!"

Sine ^nberung, bie ttiel &opffd)ütteltt erregt b<*t ift bie, ba$ ©eneral

i>. 93od, ber &ommanbiercnbe ©eneral be$ ©arbeforpö, ba$ XIV. ^Irmee--

toxp$ erhalten bat. 3cf> felbft freue mid) barüber, ba auf biefe QQßeife ber

t>ortrefflicl)e ©eneral bem ©ienft länger erbalten bleibt, e£ ift aber boeb

traurig, bafy fotc£>c 93eränberung, bie in ben klugen ber ^Belt aU 3urüd-

fe^ung gelten nm^ gefd)iebt, bamit ber ^reunb &e3 &aifer$, ©eneral

Steffel, ba$ ©arbeforpS erhalten famt.

22.9Xärs.

©rofce£ $Iuffel)en maebt mit 9*ed)t ber neue rufftfc^ =fran§ öfifcf) c Ver-

trag.
2
) (fr ift ficfyerticb eine ^olge beS englifcb--japanifcbcn unb aucr) be$=

megen »cm 93ebeutung, meil l)ier junt erften 9JZale amtlid) unb t>or ber

2öelt »cm bem rufftfd)- frans öftfcfyen 93ünbnt3 gcf»rod)ett mirb. 0ic

3apaner Ratten bafjer ganj richtigen ^öinb, als fie mir fagten, fte bätten

bie 93efürd)tung, ba% bei ber '•Hnmefenfjeit be$ ioerrtt Qelcaffe in Peters-

burg ber 3tt>cibunb aueb auf Oftaften au^gebetmt fei. 3n unferem ^uä--

märtigen *21mte mollte man e£ nid)t rec£>t glauben, unb ber &aifer fagte

1
) 9^ad>trag. syprit 1901.

2
) 93crfaffcr meint bie oon ber „Agence Havas" am 20. Februar öcröffentlid)te

offtjiöfc ^otc über bie SteUung 9\uf}lanö3 unb 'JraniEreid^ 5U bem cnglifcb^

ja^anifeben 93ünbni^ ödm 30. Sanuar. (Q3gt. ©cbultbeß, a. a. O., 1902, 6. 238 f.)
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wir, er merbe e$ nid)t bulben, ba$ bei einem japanifcf)--rufftfd)en Kriege

^ranfreid) attix* an bte Seite 9\ufjlanb3 trete. 3)a3 ift \a nun aud) nicfyt

nötig, feitbem ßnglanb ftcf> mit 3apan »erbünbet §at. QBir fmb in ber

angenehmen £age, ruf)ig pfeifen su tonnen, menigften3 5imäd)ft, nnb un£

nid)t bcn £a£ ber einen ober ber anberen Partei juaujtetyen. Getyr micfytig

für unä mirb bie fialtung %nerit
:

aS fein; id) vermute, e£ mirb fiel), ebenfo

nnc mir, nad) leiner (Seite binben. Qßknn fid) bie ^ran^ofen je^t fo offen

ben Muffen angefd)loffen fwben, fo muffen fte babei eine befonbere $lb=

fid)t ^aben. 3d) glaube, e£ tyanbett fid) um (£rmeiterung i^)re£ f)inter=

inbifcfyen 93eftt$c3, alfo (^Weiterung it)rer ©renken nad) Sorben auf

Soften (£f)ina£. 93ot)ron, ber bie 93er^ättniffe fennf, mar nod) im vorigen

3atyr bagegen, fagte mir aber, bafj ber ©eneralgoimcrneur <3)oumer bie

(Sacfye eifrig betreibe. (fngtanb mürbe e3 fef)r ungern fe^en, menn 'Jranfreid)

in biefer 9ttd)tung vorginge.

28. 9Jcär§.

Acute ift f)ier 'Jürft fünfter nad) lurjem Krankenlager geftorben. (£r

mar ein »ornetmt benfenber Süftann oon großer ^öetterfatyrung, ber in

9^uf?lanb, (Snglanb unb ^ranfreid) aU Diplomat gemirft fyatU, ba^u ein

böcfyft tiebenämürbiger ©efeUfcfyaftcr unb £au3tyerr. 3n fe^)r öerftänbiger

2öeife tterfudjte er 1866 ben König ©eorg auf bie richtige ^3af;n §u bringen,

^are biefer ftörrifcfye, i>om ©rö^enmalm befallene SOfamn bem 9?ate

9ftünfter$ gefolgt, fo mürbe Äannooer nod) ^)eute fetbftänbig fein unb md)t

mebr geopfert fjaben atö Sad)fen.
—

3d) »erttere in bem dürften, ben

td) feit langen 3af)ren lenne, einen juoerläffigen ^reunb.

Ceiber fmt fünfter ben richtigen Moment, feinen $Ibfd)ieb §u nehmen,

t>erfet)lt. ^lüerbingS mar er ber Stellung in ^artS t>öt(ig gemad)fen unb

bort fetyr angefefyen, immerhin begannen bie Körperfräfte abjunefymen; bie

^rbeit^raft lief? etmaö nad), ma3 bei ac^t^ig 3at)ren bod) nur natürlich ift.

'tDZan nötigte i^n jum 9?üdtritt, unb jmar in benfbar unzarter ^öeife, ma£

bm dürften tief »erlebte. 6ein ©rott richtete fid) junäcfyft gegen ben

9veid)3fauler unb bann gegen Äolftein, in bem er motyl mit 9?ed)t ben

Urheber ftef)t. 93t£ 51t feinem legten ^Itemsuge fyat er t>^n Scfymerj über

jenen Q3orfalI nid)t üermunben.

29. 3Kärs.

9lad) feiner 93erabfd)iebung fyat ber mit 9ted)t »erbitterte "Jürft

fünfter fid) metyrfad) fef)r fd)arf über t>a$ Q3er^alten 93ülom3 auäge--

fprocfyen unb babei angebttd) and} ^Beübungen gebraucht mie, er merbe bcn

Ceuten §eigen, bafy er nid)t ganj abgeftanben fei, ba^ er ein guteö ©c--

bäc^tni^ fyabt unb nod) fcfyreiben Bnne. 0a^ ift bcn Sperren in ber Söityetm-
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ftrafje in bie ©Heber gefahren, fte fürchteten 93eröffentlichungen
x
) unb

baben ben ganzen, mie e$ ja immer ber 'Jall ift, mafjloS übertriebenen

Matfcb, an ben ^aifer gebracht, tiefer §at ftd) teiber baju hergegeben, an

fünfter jn fd)reiben, moburd) natürlich nene Erbitterung entftanb.

ferner mürbe eS fünfter übel ttermerft, ba£ er fiel) über 9?abolin unb

beffen'JBabl &um 93otfd>after in^ariä fcr)r abfällig auSfpracfy.-öat er aber

in biefem "Jatl unrecht? 9?abolin r>ermocf;te ftd) in ^eteräburg feine gute

Stellung %u machen, unb auS °Pari3 fd)rieb mir in biefen $agen ein guter

^reunb über 9?aboIinS Äarmloftgfcit [ . . . ]

lO.Slpril.

93orgeftem bin icb fiebrig 3a^re gemorben! QOßenn idE> aud) an £eben3=

abfdmitte biefer *2lrt nicf)t ju glauben vermag, bod) immer ein ^ag, ber

ju ernften Betrachtungen unb 9?üdbliden *2lnlaf3 gibt. QBeld) reid)e$,
'

ftcbtltd) gefegneteS ßeben liegt hinter mir! Eine mtlitärifd)e £aufbaf)n fo

glängenb, mie fie feiten jemanb befd)ieben morben ift, eine geachtete Stellung

meit über ben &rei£ ber ^äberfterjenben f)inau3, ja, or)ne Übergebung
fann icb, fagen: in ber ganzen 2öelt, ein ßeben, btö eigentlich) nie ernfte

Sorgen befeuerten, größere körperliche 9^üftigfeit im Q3ergleid) §u bm
meiften

<

2llter$genoffett, unb feit acbtunbjmanstg 3af;ren eine eble, fromme
unb tüchtige, überall tyocfygeacfytete ^rau, burrf) bie mein ©lue! gefrönt

mürbe. 3d) möchte glauben, ba§ eine ä^nlictje Beborjugung faum je ba=

gemefen ift. Sicfyerlicr; gibt e£ nur fet)r menige SEftenfcben, meiere in bem

^a^e 5U banfen §abm mie id). SDZand)mal, menn id) mir 9?ed)enfd)aft bon

meinem £eben abzulegen berfud)te, t)at mid) b<x$ ©efütyl bebrüdt, ba$ mir

bienieben jubiel be£ ©uten beftf)ieben fei im 93ergleid) ju oielen anberen,

bie rne^r geleiftet baben unb beffer gemefen ftnb al3 id), unb baf? bereinft

gar ju biel bon mir »erlangt merben müfjte. ^ud) fagte id) mir mot)l: E£

gebt bir fo gut, t>a% e£ nid)t immer fo fortgeben fann, e3 merben aud) noch

Prüfungen kommen. 5atfäd)lid) ift e$ aber nod) immer fo meiter gegangen.

3d) fyabz aber an biefem 3;age aud) ben 9ttenfd)en ju banden. 3d) mürbe

mit 93emeifen oon £iebe, greunbfcfyaft unb ^Icbtung mabrbaft überhäuft

unb bielfad) reid) befd)enft. QOßenn id) 3at)l unb tyxt meiner <5reunbe

muftere, mar)rlid), icb fa"« ftolj fein. 3d) b°ffe/ <*«$ nicfyt allju öiele

Leiber ober gar ^einbe ju fwben. Ein Siebzigjähriger lann bod) niemanb

a
) 91m 28.9Kät3 telegraphierte ber &aifer an ben 93erfaffcr: „93in tief betrübt

über baö Äinfcr)eiben bc3 alten fünfter, ber mit »on meiner Äir.ber^eit an fo be=

fannt unb fo eng öerbunben mit ber Güntftcbungägcfcbicbte unfereö 9\cicbc3 roar..

93itte micr) ju oertreten bei ben geierücbfeiten unb roenn tunlicb, Sorge ju tragen,

b<x% feine politifcr)cn Rapiere mir jur ©urebftebt gefcr;irft roerben, ta er ju meinen

Gltern fo nabe 93eaiebungcn gehabt. 3Bill)clm I. R."
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befonbere (Sorge bereiten, allmä^licr; muß man ftcf) boef) llarmacfycn, bafj

e$ »ermeffen »on mir märe, nod) irgenbmelcfye cf>rgeiäige ^bftc^ten §u

Reiben. 3d) münfcfye ma^rücb nicfytS anbereö, aU meine $age in 9£ul)e

bcf<f)lie£cn §u fönnen, unb mürbe bem ^atfer feljr banlbar fein, menn er

micr; in meiner Stellung, bie icf; ein paar 3af)rc vielleicht noef) auffüllen

fann, nod? etmaä belaffen mollte.

4.3Rai.

5tm 1. mar bau fünfzigjährige 3)ienftiubiläum be3 ©eneralS ^tani^,

ju bem icf; in 93erlin blieb, ^lani^ mirb ben 'Slbfcfyieb nefnnen unb ^anbelt

richtig; gleid)tt>ol)l beftage td) e$, meil er einer unferer tüd)tigften ©enerale

ift. 3ct) Ijatte, aEcrbing^ nad) bem ©iner, eine lange Unterhaltung mit bem

^riegäminifter unb mußte von itmt §u meinem nict)t geringen (frftaunen bie

feurigften £iebe£erflärungen ^ören. (£r fagte mir me^rfad): „Sie fmb ber

einzige, ber in ber £age ift, bem ^aifer offen eine %rftcfyt au$5ufpred)en;

auf Sie allein fetjen mir unfere Hoffnungen." Vorauf er eigentlich l)inau£

mill, ift mir nid)t flar.

3n 93erlin fano td) meinen früheren Ccinbrud, bafy ber ^aifer mit ben

&onfervativen brechen m olle, nid) t allein beftätigt, fonbern erfuhr auc^,ba^

ber 9^eid)3fan5ler bie (Evolution mitmachen mürbe. 3d) jmeifle md)t einen

Moment an festerem. SDtetyrere Äußerungen be3 &aifer$, bie id) fetbft

f>ören konnte, zeigten, in melcfyem SQfaße er gegen bie ^onfervativen
—

bie,

©ott fei ®anf, etmaä 9&tdgrat geigen
— aufgebt ift. 3)ie inoffiziellen

Ratgeber fpielen eine größere 9?olte al£ je, bie SOZinifter fo gut mic

gar feine.

Ceiber vermidelt fid) ber 9?etd)3fahler immer mef>r in ben 9^et$en ber

&at|)oIilen. $113 ein ©lud febe id) e£ hierbei an, ba§ i>a$ 3entrum, menig=

ften3 ein großer ^Teil be^felben, fiel) von unferer neuften ^olenfcoltttf ab-

menbet unb fid) ber^olen, beren Umxrfcfyämt^eit alle ©renken überfteigt,

annimmt. 'JBill ber&aiferbie neufte^olenpolittf mct)tmieber aufgeben
—

ein Ijalbeä 3a^)r ift bod) ein bißcfyen menig; meljr als jmei 3at)rc lang

!onfequente3 ^efffjatten IJabe id) allerbingS nid)t ermartet—, fo mirb er

mit ben ^atljoliten erneut Differenzen bekommen. (£in fe^r erfahrener

Parlamentarier oerficfyerte mir, i>a% fiel) ein Q3ünbni£ jmifc^en bem

3entrum unb i>tn Sozialbemofraten vorbereite, auf ©runb beffen fie bei

lommenben QBaljlen fiel) gegenfeitigÄilfe leiftenfollen. Steine alte anfiel) t,

baß mir einer großartigen, burd) bie Sefuiten geleiteten 93erfd)mbrung

gegenüberfte^en, beren 3iel eS ift, i>a$ vroteftanttfd)e^aifertum ju 'Jalt §u

bringen unb ©eutfc^lanb mieber zum Spott ber QSklt §u machen, finbet

immer me^r 93eftätigung. 93e^alten bieS unfere Staatäleiter im '•Huge?

Sie verbrauchen if>rc &raft bei ^age^fragen.
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16.9SM.

• ©er S^aifer fyat bei feiner
<

2inh>cfenf)cit in Strasburg ben ©iftatur--

paragrapljen
1

) aufgehoben. QBenn id) auc^ cinooilgültiges£irtcilmol)lnid)t

babe, fo fcfyeint mir bod), bafy mir mit ber 31uft>ebuns noci) längere 3eit

bätten märten muffen. &at fid) Götter mit ber bortigen fatr)oltfd)en ©eift--

Iid)leit angefreunbet? Sc etmaä glüdt feiten; id) bin nid)t einen Moment
in 3meifel, ba^ jene fo antibeutfd) gefinnt bleiben mirb mie bisher.

28.3Kai.

^öä^renb td) in ©üffelborf
2
) mar, ftarb in Köln ber (£r5bifd)of Simar,

ein fe^r fcerftänbiger SCftann oon e^renmertem Streben. SO'Zan fonntc *>ou

i$tn überzeugt fein, ba% er auf feine Untergebenen einen guten <£inflitf?

ausübte unb fid) oon 5bet*ereien fernbielt; id) glaube, e£ mirb fcfymer fein,

einen ebenfo guten 9^ad)fotger 51t finben.

(£nbe September.

Sei) bin lange nid)t 51t ruhigem Sd)reiben gekommen, ^auptfäcr)Iid>

mol;l megen öielfacfyer '•Hbmefenbeit.

Q3ertraulid) erhielt icf> feinerjeit bie 9*ad)rid)t, t>a$ ©raf 9ftetternid)
3
)

in Q3erlin bie 93itte au3gefprod)en l)abe, id) feile bei bem£)mer, t>a$ £orb

Roberto mäljrenb ber Krönung^eit mir geben mürbe,
4
) mid) moljl--

mollenb über bie cnglifcr)e Kriegführung in Sübafrtfo äußern, (££ fei fo

ctwtö bringenb nötig, i>a fict> bie (Stimmung gegen 3)eutfd)lanb §u--

ne(;menb oerfd)led)tere. Später ^örte id) aud), bie Stimmung fei fo all-

gemein fcf)led)t, t>a% bie Ferren unferer 93otfd>aft e3 in ityren gefellfcfyaft--

lid)en Bedienungen 51t empfinben anfingen. Q3alb barauf fam aud) bie

(Sinlabung ttom gelbmarfcfyaü 9?obert3 511m bitter am 22., alfo bem

^age »or ber offiziellen '•Hnftmft ber 9)Zaffe ber &rönung3gäfte.

9^atürlid) münfd)tc id) ben Kaifer megen beä 9^ebertfcf)cn 3)iner3 §u

fprecfyen; ber 9ttonard) Ijatte biefelbe (£mpfinbung gehabt unb befahl mir,

nad) ^lacfyen ju fommen. 3d) machte bort tax feierlichen ßinjug unb bie

Begrünungen im 9?atr)aufe mit unb l;atte bann auf ber ^aljrt nad)

©üffelborf mit bem Kaifer ein langet ©cfpräd). Sein (Ergebnis mar,

i>a$ an ^ctternid) telegraphiert merben tonnte — 5:fd)irfd)fp, ber 93er--

*) ®cr in Straft gebliebene § 10 bc£ 93ern>altungggefc^e3 00m 30.<3)c3ember

1871 in Q3crbinbung mit § 2 bc3 Q3erfafFungögcfe^c3 00m 4. 3ult 1879. Q$ banbeltc

fidj um bie aufjerorbentlicbcn ©etr>attcn beö Statthalter^.
2
) 3u militärifeljen 93eficf)tigungcn.

3
) ©er bcutfcfje 93otfcbaftcr in Conbon ©raf 2ßotff--<3ttettermct>.

4
) 93erfaffer foltte fiel) bem ^cinjen &einrict>, ber al£ Q3:rtreter be3 &aifer3 bei

ber Krönung GbttarbS VII. au$crfel>en n>ar, anfd)Heften, mie er oermutete, um
buret) biefe Äanbtung bem 35anfc bafür SHuäbmct 31t geben, baft ibm englifc^e

Gruppen in (£f)ina unterteilt werben toaren.
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tretet best Wurmartigen ^mteS, mar zugegen '—, er fottc ben Entmurf p
einer 9£cbe öorberciten unb mir bei meinem Eintreffen vorlegen. £orb

Roberto feilte oon bem Wortlaut oortjer in &enntni£ gefegt derben, nnb

id) oom 93tatt abtefen bürfen.

§Me 6eereife ging bei fei) önem fetter gut oonftatten ; '•Hbiniral&oefrer unb

Kapitän ü.llfebom fjatten fiel) angefd)loffen. 3n Queenborougf) ftanb ein

Satonmagen bereit. 93ei ber Slnftmft in £onbon großer Empfang burd)

Wbmiral ^ullerton, ber ben E^renbienft beim grinsen ioeinrid) ^aben follte,

2orb <5itj Maurice, Wbjutanten beS ^etbmarfcfyall Roberto, Oberleutnant

0aoie3 öon ben Life Guards, 511m ©ienft bei mir beftimmt, fobann bau ^er--

fonal ber Q3otfd)aft, aber otme 9Jietternict), ber bringenb buref) eine 9leife

aufä 2anb in %rfprud) genommen mar. 3n Äofequipagen nad) ^Bimbornc

Äoufc, ba& t>om Q3cftt5er£orb ^imborne bem Könige für bie Krönung jur

Verfügung gefreut mar unb auSfcfyliefjlid) für ben ^rinjen Äeinrid) unb feine

Begleiter bienen follte. 0er 9^aum mürbe baburd) etmaS befcfyränft, baf?

bie °Prinsef?, auf bie §uerft md)t gerechnet mar, mitfam. §)aS £au3ift fet)r

üorne^m eingerichtet unb feine £age für unferen Sroed bie benfbar befte.

Itnfer Militärattache ©raf Scfmlenburg
1
) brachte mir fogleid) ben

(fntmurf 5U meiner 9^ebe. 9^ad)bem id) 5mei tteine ^Ibänberungen üor=

genommen l)atte, mürbe fie an 'Jelbmarfcfyall Roberto, t>on ib)m 511111

£orb £anb£bottme gefcfytdt unb !am umge^enb mit ber Wntmort jurücf,

man mürbe fef>r banfbar fein, menn id) fo fpredjen mollte. ©er Scfymer--

punft tag in bem^Borte „humanity",
2
) meil e$ angeblid) bie Englänber

am meiften »erbittert l)at, ba$ man Urnen graufame Kriegführung *>or--

l;ielt. (££ mar für mid) ein eigenes ©efül)t, fold>e 9^ebe galten §u fotlen,

ba id) baüon burd)brungen bin, bafc in ber englifd)en Wrmee and) Vitte ber

©raufamfoit unb 9^ob;eit begangen morben fmb.
3
) Wber menn ber Kaifer

mid) h'xttttf im «StaatSintcreffe fo §u fprcd)en, fo fann id) nid)t gut anberö

aU e3 tun, unb muft bie %tfcinbungcn, benen id) bafür §u &an$ anü*

gefegt fein merbe, rutng über mid) ergeben laffen.
—

3er; Ijabe mid) im ßaufe ber testen Monate bemüht, in ftiller Q3e=

obad)tung einige Einbrüde über unfere 3uftänbe §u gemimten nnb bin

5u bem 9?efultat gelangt, bafj mir unS in einer KrtftS befinben, »pn

ber fein 6terblid)er ba$ Enbe mit einiger 6id)erf)eit abfetjen fann.

2Birb ber Kaifer bau ©eutfcfye 9^eict> in auffteigenber ßinie meiter--

x
) 3m qOBcltfrtegc Gtjef be3 ©encralftabeS beö ©cutfdjen S^ronprinsen.

2
) ©er Q3crfaffer fcf>lof? feinen Soaff mit ben Porten: „QBir n?tffen aud), bafj

bie Offiziere unb 9Jlannf^>aften 3^re^ Äecreö it)re Aufgabe mit bar äuB^rften

Eingabe, mit tapferfeit unb 9Jtenf<#ti($ Jett erfüllt b«ben/'
3
) Q3gl. bie bei (£cfarbftein, a. a. O., II, S. 391, mitgeteilte ^iufprung be^ 33er-

fafferö gum ^bmiral 2orb £f).trle^ Q3ereöforb 00m "ilbenb nad) bem ®incr bei

eorb 9^obert^.
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führen ober wirb er e£ sugnmbe rid)tcn? QieS ift eine $ragc, bic md)t

mid) allein, fonbern manchen anbeten 93cobad)ter befd)äftigt, S)cr mit

fo reichen ©aben gefegnete, ttom aUerbeften 2Bitlen erfüllte Äerr t)at gar

§u iüel angefangen, aber letber nod) md)t£ su (£nbc geführt nnb eine 93er--

mirrung angerichtet, beren Cöfung unabfct)bar fcfyeint. 3d) behaupte, *>a%

unter allen feinen 9xatgebem (9*eid)3 tangier, 9ftintfter, Staatsfeftetärc,

^abinettd)ef3, (Et)ef be£ ©encralftabeö ber 'iHrntee, ©eneralmfpefteur ber

Marine ufw.) aud) nict)t einer ift, ber nicfyt mit fcfywerer 6orge in bie

3uhmft fäl>e. £)ie 93c5eid)mmg 9xatgeber für bie genannten Stellen ift

übrigen^ feine gan§ richtige, benn wirtlichen 9lat will ber Äerr eigentlid)

überhaupt ntd)t, nur gelegentlich mad)t er t>on folgern ©ebraud), am

liebften fragt er Unberufene unb gänjlid) Unverantwortliche, babei aud)

manchmal fc^r llrtetlölofe. (£r §at nid)t bic Spur oon 6inn bafür, bafj

bie genannten Äerren boct) eine Q3erantn>ortlid)leit ^aben; er »erlangt

unbebingten ©efwrfam unb fmbet tyn, abgefetjen von (Sinselfälten, in benen

bie 95etreffenben mit befonberem ©efcfyid operieren, auet) immer. (Sbenfo

beforgt wie bie „Ratgeber" finb aud) bie meiften 93unbe3fürften.

9^un fd)eincn mir bie 93er^)ältniffe aber boct; §u einer (£ntfd)eibung 51t

treiben. 5)ie 3oll-- unb &anbcl3t>crtrag£frage ^at bie ©eiftcr allmäf)lid)

fe^r exf>ii$t unb leiber — e3 begann unter daprwi— unfere fonft fo ruhige

unb in ber 9ttaffc burd) unb burd) juocrläffige £anbbeüöl!erung ganj fopf--

fcfyeu gemad)t. §)ie ^onferoatioen muffen auf beut ßanbe bie ^ü^rung

§u behalten »erfucfyen, wenn ftc überhaupt nod) eine 9^oIle fpielen wollen,

unb geraten baburd) bem ^aifer gegenüber in eine t>öd)ft fcfywierige £age.

Q£x felbft ift feit i^rer ibaltung in ber 9?cittellanbfanalfrage geneigt, mit

ifmen »ötlig $u brechen. 'JBenn er e£ wirftid) tun follte, fo beraubt er ftd)

ber einzigen, in ferneren 3eiten wtrfltd) fieberen Stütze unb fcfyafft fict>

Parlamente, mit benen er überhaupt nid)t wirtfcfyaften fann, benn bie

^onferttatwen fmb bie einzigen, bie fid) gegen feine autofratifd)en 9fai=

gungen nid)t auflehnen werben. Sftun fyat ftd) bie ^inan^Iage bc£ 9?eicr)eS

fef)r t>erfd)led)tert unb mu| bem 9tcid)3tag ein ©efisit oon minbeftenS

160 Millionen vorgetragen werben, wciö aber ben &atfer bisher nod) niebt

»erf)inbert fyat, anfef)nlid)e SOfatjrforbcnmgcn für ^rmee unb Marine &u

machen. (Srfatjrene Parlamentarier fagen, $>a% aud) nid)t eine JJlavi be=

willigt werben würbe, e^e ba$ ©efijit feine 3)edung gefunben fyättc. 3ur

5)edung follen in ber Äauptfacfye bic neuen 3ölle Reifen, aber aud) beren

Bewilligung ift nod) fet)r fragtt)ürbig. Qaju tnlft aud) fein Übergang §u

einer liberalen 9vid)tung. ^uf weld)e Ceute foll in biefem 'Jallc gerechnet

werben? ^reiftnn, ^ortfdjritt unb wie bie liberalen Schattierungen fonft

^ei^cn mögen, muffen bod), wenn ftc ®afeinöbercd)tigung fmben wollen,

gunäc^ft fonftitutionelle Q3er^ältniffc berftellcn, alfo bem ^aifer bic auto*
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fratifcfyen 3Raßnat>men unmöglich machen. (£m großer &rad) unb eine

9^üdfe^r zu ben &onfervativen wäre bie 'Jolge. Serben biefe aber bann

nidjt ben größten ^eil ber 9Jlact)t an eine l>art!övfigc
s

2lgrarvartei ver=

toren f)aben? *2öie will ber SOfonard) fieb zum 3entrum ftellen? £äßt er

bie 3efuiten herein, fo verlangen biefe, wenn auef) vielleicht gegen &on--

zefjionen, fofort bie 93olföfcfmte; bann aber iff ber 93rucf) mit bem ^reifinn

ha. 93ei all bem freiten ftct> bie Sozialbemofraten unb feljen ftegeägewiß

§u, wie bie, welche gegen fie zufammcnt)atten müßten, ftd) gegenfettig 5er--

fleifdjcn. QBirb außer tarnen noef) irgenb jemanb zufriebenfein? 3d) glaube e3

uid)t. 3)a3 weiß tdj aber ganz genau, $>a$ jebe£ neue 3al)r — viele können

e$ allerbing£ nicfyt mct)r fein
— un$ weiter zurüdbringt unb bie 93egriff£=

Verwirrung fteigert.

Sef)r fd)limm ift babei, baß ber ^aifer nid)t barauf l)inwirft, (£f)araftcre

§u bitben, bie mir fo bringenb brauchen, fonbern im ©egenteil jebe Neigung

Zur Selbftänbigüeit verloren getyt. 3n ber^lrmee zeigt ftd) bieS fd>on jetjt.

9tiemanb, bie iböcfyftgefteltten emgefd)toffen, barf eine eigene ^tnftd)t auS=

fvredjen, unb manche ftnb leiber febon fomeit gekommen, genau barauf

Zu achten, Wot)in ber &aifer fteuert, um bann fofort benfelben 2Beg einzu=>

fcfylagen, obwot)l fte ifm für falfcfy galten. <2)afür fann td) eine ganje^In^a^l

Belege geben. §)ie 9Ke^)rzal)l ber l)öl)eren Offiziere ift völlig verfd)üd)tert,

ba jeber weiß, bafj eine ungünftige Beurteilung genügt, ber ßaufba^n
ein (£nbe zu beretten.1

) §ie 'Jolge ift natürlich, bafj bie meiften unter ^reiS»

^abt ber eigenen Meinung nur ba$ tun,wa£ t>tn näcfyften Borgefeijten be=

friebigen fann; bie elenbefte Schufterei wirb alfo großgezogen, Soll bie

<2lrmee, wenn fo tttvaü lange bauert, Männer vrobuzieren, bie fd)Weren

3citen gewad)fen ftnb? 3)a fortwätyrenb von oberfter Stelle betont wirb,

c$ müßte ber Überalterung vorgebeugt werben, unb al£ einziges Mittel

fd)arfe ^riti! bezeichnet wirb, fo fud)t ftd) fd>on mancher baburefy felbft

§u galten, t>a$ er möglid)ft viele zur &<£)lci<i)tbant füljrt. Sdjon feit einigen

3a^ren macfye td) bie Beobachtung, baß ber 9^ad)Wud)3 in ber ©eneralität

feine3weg3 an Qualität zunimmt, bie3 ift mir von verfdnebenen &om=
manbierenben ©eneralen beftätigt worben. Bei bem jetzigen Softem

muß er notwenbigerweife fd)lcd)ter werben. 9^un lommt nod) ^inju,

baß ber &aifer
— wie bieS ja faft immer bei dürften ber 'Jall

— üein

SDZenfcfyeufenner ift. 3n ber £>auvtfad)e imponieren iljm bie 9ftad)er unb

<5d)aumfd>läger. ©a fold)e aber allmäl)lid) meift in i^rem 2öefen ernannt

werben, fo §at ber ^ftonard) faum nod) Ccute, bie er felbft für tüchtig l)ält.

3n anberen Berufe Greifen foll eS ä^nlid) attöfe^en, eö ift alfo fd)ließlid)

ganz natürlid), t>a^ß ber ^aifer im allgemeinen bie 9ftenfd)en gering ein»

a
) 03g!. ©eneraloberft Ä. o.^ottfe, (Srinnevungen, 93rtefc,® ofumente, S. 284 f.,

338.



190 Slbfönitt XIII

fd)äi3t; er »ergibt aber, bafj er felbft baremf Eingearbeitet fyat, alle ^üd^tig-

fett unb Selbftänbigfeit auszurotten.

QBirb er ber 9Rann fein, un£ allein in ferneren 3eiten — folcfye r^aben

mir vor un£ — 51t führen? ®a$ ift bie grofjc "Jragc. geine 93eobad)ter

motten eine fteigenbc Unruhe nnb 9fart>ofttät bei irmr malnmefnncn;

biefe r)at Ic^ttjin mehrmals in Ausbrüchen großer Äeftigfeit nnb an--

banernber übler £aune Auöbrud gefnnben. (£$ ift §u fürchten, ba£ (£nt--

täufcfyungen unb Q3crbru£ feiere Srfd)einungen ftcr> mieberlmlen laffen

werben, unb an (Srnttäufcfyungcn fann e£ für bie $olge nid)t fehlen, ©oft

gebe if)m ^raft, vor allem aber bie (Gelegenheit $u gemiffenfjafter Selbft--

vrüfung, bann fann bei ben mirfltd) tyervorragenben ©aben t>te(lcict>t nod)

alles gut ablaufen.

3n bejug auf äußere Q3ermidlungen r;at ftcr> allmäbjid) eine ^JBanblung

bar;in vollzogen, ba$ Sngtanb bau einzige 2anb ift, mit bem mir in ernfte

©ifferenjen geraten fönnen. 3ur 3eit r)at man bort nocl) bie folgen beS

fübafrifanifcfyen Krieges §u tragen unb braucht eine (£rl)olung3frift; fic

mirb aber angemanbt merben, um gegen un£ immer mcljr Stimmung ju

machen. 3)a3 „Germaniam esse delendam" ift fef)r verbreitet. SOttt ben

„Times" an ber Spitze fernen viele engltfcfye 3eitungen bie ibetje gegen unS

gan5 fttftematifd) fort. Sollte eS ernft merben, fo Ijaben mir von feiner

(Seite auf £ilfe §u red)nen; im ©cgenteil merben fiel) alte freuen, menn

mir 9£üdfd)läge erleben. Ceiber ift ber Schaben, ben (fnglanb unS 51:--

fügen fann, ein gan§ gemaltiger. 933er trägt aber bie Sdmlb, ba% roir ba

orme Alliierten fein merben? Allein boeb, unferc ^olitif. S)a3 Serben um

AmerifaS ©unft fann nie 5U einem mirfliefen Erfolge führen; bau be-

treiben bie ßnglänbcr aud) feit längerer 3eit, unb mit größerem ©efd)id

als mir.

6. Oftober.

©er Snbuftricrrad) ift nocl) feineSmegS übermunben. 3)ie Arbeiter in

ben Stäbten twbcn e£ bei meitem ntct>t mcljr fo gut mie in ben testen

Saljren, in benen fie burd) l)ot)e £ötme fetyr vermörmt morben finb. 5Mer

mar ein 9ftidfd)lag fetyr nötig, meit bie £eute §u vermörmt unb fcincSmegS

aufrieben mürben. Sine gute 'SSirhtng mad)t fid) fcb,on auf bem Canbe

geltenb, inbem ber 3ug nad) ber Grabt nid)t met)r fo ftarf ift.

12. Öftober.

<£>er Sbervräfibent ©o^ter in ©anjig ift geftorben, unb ©raf ©tolberg

fjier in Hannover nimmt ben Abfd)ieb. @3 mirb fict> balb f)crau3ftellcn,

ob ber ^aifer einen 6t)ftemmed)fel nad) ber liberalen Geite $in beginnen
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null. Spätere
1
) (£rf>ebungcn r^aben ergeben, bafj (Stolberg freiwillig gc=

gangen ift; er fagt, feine ©efunbl)ett »erlange (Schonung, and) fönnc er

finanziell bie Stellung fcfymer aufrechterhalten. 3er; tjalte beibeS für

richtig, tnnsugcfommen ift tt>ol)t nod), t>a$ er fül)lt, in Hnterftütmng ber

Ijiefigen lonfcröatbcn Agitation su roeit gegangen $u fein unb TOd--

fcfyläge üorau^ftctjt, benen er möglid)ern>eife au3roeid)en mollte.
2
)

tyiuü abfolut ficfyerer Quelle weif} id>, ba$ eS allein ber &aifer ift, ber

in ber 3ollfrage ben SÖötmfcfyen ber xReicf)3tag3majoritat ntcfyt nachgeben

will.
3
) ©ic ©rünbe finb mir untterftänblid). 'Sitten üoran fteben jet$t bie

rtnrtfcfyaftticfyen fragen, unb feit öieten 3ar)ren l)aben tt)ir enbtid) nneber

eine fornpaftc Majorität burd) ba$ 3ufamntenge^en ber &onfert>atmcu

mit bem 3entrum — nebenbei eine ©emeinfdjaft, bie mir perfönlict) fel;r

unfmupatfjifcr; ift
—

, unb nun null ber &aifer fte ntcf>t auönütjen! 2öa£

null er an ifjre Stelle fernen? 3u einer leiblid) gefcfyloffcncn Partei lann er

nur fommen, roenn er fid> mit ben Sojialbemofraten anfreunbet. Q£$

fielet in ber 'Sat fo au£, at£ ob mir r>or großen (£rfd)ütterungen fteben.
4
)

©ie äußere °Politit tritt ba gan§ 5urüd.

^Ijilipp (Sulenburg mill in ber Qat ben $lbfd)ieb nehmen; er foll

mirfticr; ernftljaft leibenb fein. $lber aucf> bie greunbfcfyaft mit bem ^aifer

ift nid)t meljr bie alte; roorin bie '•Hbrufjlung liegt, twbe ict> nod) nid)t er=

fahren. Sein 9?ad)folgcr roirb rnclletd)t Äa^fclbt,
5
) roogegen aud) nid)t3

einsuroenben roäre.

19. Oftober.

Q3ielfad>
6
) ftö£t man auf 9)Zi§trauen gegen ben 9^eicl)3fanster. Seine

beften 'Jreunbc finb bie 3entrum£leute, ma£ natürlid) nicf)t3 als eine

&omöbic ift; fic trauen ifnn ntd)t über ben^eg. QBiemeit fte itm in ber

.Sbanb Ijabcn, fann id) nid)t genau beurteilen, ßidjnomfn gel)t im Äaufe
Q3ütom ein unb auö. [ . .. } "Sftetjrfad) Ijat 93ülon> bei auffeljenerregenben

^afmalnncn gans barmlo3 erklärt: ,,3cf) fann mcf)t£ bafür, bau ift allein

x
) 9?acbtrag.

-) SZlm 15. Oftober notierte ber Q3crfaffer: 3d) bebaucre, ba% Stotbcrg fort»

gebt; er mar ein bureb unb burd) oornebmer Biaxin unb febr fteifuger unb erfabrener
93eamter. (£r bat nacb meiner SHnficbt barin gefehlt, baf? er bie offene Beteiligung

feiner Q3camten an ber fonferoatioen Q3ett>egung jugelaffcn i)at. (Sine eingabt öon

biefen ift gar $u breift beroorgetreten unb I;at babureb bie ^attonaUibcratcn, mit

benen man bocf> r)ter reebnen muß, febr »erbittert, ©af? biefe ftcb bureb eifrige^

3ntrigcnfpiet reoanebiert baben, ift tt>obl gvocifcltoö. Äinjugctrctcn ift aueb bie

momentane Neigung bc£ &aifer3 für ben Cibcraliömuö.
3
) 93gl. Wartung, ©eutfebe ©cfcbicbtc oon 1870—1914, ©. 202.

4
) ©er neue 3oUtarif ift bann fcbüepcb, roenn aueb nacb tangmierigen padameu-

tarifeben Stürmen, am 14. ©ejember morgend A l
j2 Ubr, oom ORcicbötage an=

genommen morben. Q3gl. (5.197.
5
) ^ürft Hermann Äa^fclbt, Äerjog ü. ^racbenberg.
6
) Q3erfaffer n>ar fuij oorber brei 5:agc in Q3ertin getoefen.
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ttom &aifer ausgegangen" unb älmlicfyeS. (£r gefteljt alfo rulng ein, baß
er eigentlich gar nicfyt ^anjler ift, fonbern ber ^aifer bie ©efd)äfte fütyrt.

(£r Ijat and) mef)rfad) gefagt, baß er nichts gegen 'Slufljebung be3 3efuiten--

gefetjeS l)ätte, nur ber ^atfer fei bagegen.

3n müitärifcfyen Greifen bin id) auäfcfyließticf; auf trübe (Stimmung ge--

ftoßen. 6ie mar teiber fcfyon feit längerer 3eit oorfjanben, ift aber burd>

ba£ ^aifermanöoer nod) fetjr oerftärft morben. 3)aß ber ^aifer bei ber

3nfanterie tt)ieber eine neue •Jorm ber ©eme^rfwltung eingeführt fycit,

nacfybem e£ mit unenbttcfyer SDZü^e gelungen mar, t>a$ fogenannte an-

gefaßte ©eme^r abjufc^affen, um ber 3nfanterie mel)r 3eit für mief; tigere

Partien ber '•HuSbilbung $u geben, erregt oiet &opffd)üttetn. 3er; möcf/te

bie ©runbftimmung in ber ^Irmee eine refignierte nennen; man fragt ftd>

oft: 2Bo milt bau binauS?

25. Öftober.

(£$ ift nunmehr ganj !lar, baß bei QSefctjung ber betten Oberpräfibenten--

poften oon ^öeftpreußen unb Äannooer 1
) bie liberalen Neigungen be£

^aiferS §um "SluSbrud gekommen ftnb. SDZan fyat fpe§ietl nact) bürgerlichen

^anbibaten gefugt, ein Hmftanb, bem unbebingtQBentjet feine Ernennung
öerbanft. ßeiber tyat ftcb; biefe liberale Neigung feit einiger 3eit audj auf

ürc^lic^em ©ebiete bemerkbar gemacht, 3Ber fyättt i>a$ noct; oor einigen

3a^ren für möglich gehalten? 3)ie ^aiferin foll fefjr bHxübt fein, ma$ id>

mofyl oerftetye.

29. Oftober.

9Sedjt unerfreuliche 3uftänbe entmictetn ftd) altmä^tid) in 93aben. (£#

befielen fcfyon feit geraumer 3eit ^RemungSoerfcfyiebem^eiten über bte

mttitärifd>e Q3ermenbung be$ (frbgroß^erjogS.
2
) 3)ie (Altern— bie ©roß--

^ersogin
3
) fpiett ^ier eine toefentließe 9£otIe— f>aben gemünfcfyt, ba$ ber

(frbgroß^er^og ba$ XIV. ^IrmeetorpS erhalten foll, maS ber ^aifer aber,

unb mit 9£ccf)t, nict)t gugeftanben ^>at. 3d) glaube, ba$ ber (£rbgroß--

Ijerjog felbft nid)t3 meniger münfcfyt, als unter elterliche Kontrolle ju

treten unb feine Stellung in &oblen§ aufzugeben, <3)ie Q3er^anblungen

hinüber unb herüber tyaben allmäl)lid) einen fcfyärferen ^on angenommen
unb nun überrafcfyenb bamit geenbet, baß ber (Srbgroßl^crjog ben ^2lb--

fd)ieb nafyn. (£r fagt, auf fein ^Hnfucfyen; aber e£ unterliegt feinem

3meifel, i>a$ ein gemiffer 3)rud ausgeübt morben ift, nacfybem man bem

*) <3>urtf) ben ©emsiger Oberbürgermeiffer 35elbrücf unb ben 3Bic3babener 9*e>

gterunggpräftbenten 'JBcn^cl.
2
) griebrkb, beä neunmaligen ©roftbcraogä ^ricbricbS II.

3
) ßutfe, geb. ^rtnäeffm öon ^reufeen, Sod)tcr S^aifcr QBUbelmS I. (f 1923).
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S?aifer bm Sinbrud beigebracht fyatte, aU ob ba$ VIII. ^IrmeeforpS in

feiner Gattung surüdginge. Set; bin überzeugt, ba% ^ier Intrigen mit«

fpietten, ba id) ben (£rbgrof$er§og <xU einen f)ödj)ft pflichttreuen unb gar

nicfyt meid)lid)en ^ommanbierenben ©enerat fatne. 2Bie bem nun aud)

fei, e3 bleibt immer übrig, bafj ba$ 93er^)ältni3 be3 &aifer$ gum ©rofc

^er^og, ber bi3f)er ber §uoerläffigfte 93unbe3fürft mar, fe^r fcfylecfyt tft.

6d>on ftnb ^u^erungen oon biefem gehört morben, ba$ er bebaure, feine

SOfttitärfonoention abgefcfyloffen 51t ^aben, unb e£ ift §u beachten, ba$ ber

€rbgro^er§og im 9^ufe ftel)t, bie &om>ention niemals gebilligt §u l>aben.

9hm fttjt biefer o^ne ^ätigfeit unb tief oerletjt in &arl$rulje, mo er ftd)

feineSmegS gern aufhält, unb mirb fict) ficfyertid) meiter in eine partiftt--

lariftifd>e 9ftd)tung treiben laffen.

3. 9cooember.

©er ^aifer mirb ftd) übermorgen nad) (£nglanb begeben. 3d)

münfcfyte, er bliebe in ber ibeimat, benn td) fann mir aud) nicfyt ben gering^

ften 93orteit oon ber 9^eife oerfprecfyen. 3m ©egenteil, bie (fngtänber

merben red)t beutlid) ernennen, mte er tljnen nachläuft unb ftcb; um tf)re

©unft bemirbt. Offiziell mirb man in glän§enbem unb geräufcfyootlem

(Empfange ba$ <2iufterfte tun,natürlid) fommt bann ber^onard) imponiert

»on englifcfyem 9?eid)tum unb englifcfyer ©röfce §urüd. 9fod)t intereffant

ift e3 §u fe^en, mie gerabe in biefem 'ilugenblid ga^)lreid)e englifcfye 3ei--

tungen, natürlich bie „Times" an ber Gptt^e, fpftematifd) £afc unbSOftfc

trauen gegen un£ erzeugen. 3^>r 3iel ift, un£ §u ifolieren, ein 3uftanb, ber

nad) meiner Meinung eigentlich fd)on beftefjt, benn td) meifc nid)t, mo mir

einen suoerläffigen ^reunb Ratten. ®a£ e£ fo fte^t, ift bie gan§ natürliche

^otge unferer ^olittf feit 93i3mard£ 9&tdtritt. Q3iel Schaben hat aud)

bie £ebt)aftigfcit be£ &aifer£ getan. 3)iefe an fid) fo fd)ätjen£merte (£tgem

fct>aft ift nirgenbö meniger angebracht als in ber großen °PoUtit\ 3n ge=

miffer
(

2Beife ift ber &atfer ber 6d)rerfen aller Diplomaten, unb aud)

Ferren mie ber &aifer oon Öfterreid) unb ber 3ar empftnben feine

Unruhe fefjr unbequem, gar nicfyf §u fprecfyen oon ben älteren beutfdjen

dürften.

3n jenen Angriffen ^eigt fid) mieber fo recfyt bie joeucfyelei unb (5d)ein=

tjciligfeit ber Snglänber. (Sie gefern über unfere Parteinahme für bie

93uren, obmotyl biefe in granfreid), 9^u£tanb ufm. gan§ ebenfo »erlauben

mar. 6ie ftnb entrüftet über unfere ^lottenoermefjrung, ermähnen aber

mit feinem QBorte ben Äauptpunft, nämlid) bie gemaltige (fntmidtung

be3 beutfcfyen ÄanbelS. £ier liegt bie Quelle ber böfen (Stimmung gegen

un3 unb hierin allein; allcö anbere ift tycud) terifcfye cSftacfye.

^QSotbcrfcc, 5)enln>ürti$g(ei(en. III 13
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15. xftooembcr.

%u 11. begab id) mid) nad) 3t)er)oc. ©ie Stabt machte mid) 5U ir)rcm

(£t)rcnbürgcr unb bemühte fid) in freunblicfyfter QBeife, meine Slntt>efenl)eU 51t

feiern. Süftein 93efud) galt aber oornnegenb meinem '•Hrtillerieregiment,

mit bem id) fröt)lid)e Stunben »erleben formte. $lm 12. nad) QHtoria, mo

id> beimOberbürgermeiftcr©iefe meinte, unb am 13. nnb 14.©elegenr)eit

fanb, 5at)treid)e alte 93e?annte au$ ^tltona--Äambnrg mieber5ufet)en.

3m 9?eid)3tagc gel)en bie 9?ebefd)lad)ten
x
) munter meiter. £et)r er=

frenlid) ift e$ §u fet)en, rote bie %ifid)t, bafj mit bem allgemeinen QBat)!--

red)t nid)t 511 leben fei, an ^Infwngern geminnt, bis in fonft liberal gefilmte

Greife r)inein. 3e et)er mir un£ §u einer grünblid)en ^nberung entfcr> liefen,

mag man fie mm al3 93erfaffung3brud) erklären ober md)t, befto fd)mer3=

lofer roirb fiel) bie Operation ooll§iel)en; e£ gehört ba^u nur 9^ut unb

etmaS Äonfcqucnj.

5. ©ejember.

3d) bin am 25. 9^ooember nad) 9^eubcd abgereift unb bis jum 1. bort

oerblieben, 00m 28. ab gufammen mit bem Kaifer. $lud) abgefet)en oon

ber 3agb, bei ber 4000 ^afanen erlegt mürben, oerlief 5U meiner ^reube

alleS red)t gut unb $u allfeitiger 93efriebigung. ^lugenfcfycinlid) gefällt

bem Kaifer ber 9^cubeder $lufentl)alt unb mag er aud) ben dürften

©onnerSmard gern. (£r mar oortrefflicfyer ßaune unb oon bejaubernber

Ciebenömürbigfeit.

©er Süftonard) fpraef) mict) auf bau Kaifermanöoer an, ßignitj l)abe fel)r

fd)led)t abgefd)nitten unb merbe ben '•Hbfcfyieb nehmen.
2
) ©er Kaifer tai>clU

befonberS beffen grot)e frontale ^luSbefmungen, er mollte beim näd)ften

^anöoer barauf mirfen, bat) mel)r Gruppen auf eine Strafe gefegt

mürben, ©ie cnglifd)e 9?eife ift ganj gut »erlaufen; i>a$ 3ufammenleben

mit ber t*öniglid)cn Familie l)at fict> befonberS gut geftaltef, begünftigt

burd) eine gegen früher oöllig oeränberte Stimmung ber Königin, ©er

93efuct) beS Kronprinzen oon©änemarf 3
) in Berlin ftet)t bamitim3u--

famment)ang, mie fid) ja aud) in ber ioaltung ber Butter beS 3aren eine

t)öd)ft erfreuliche Beübung jum 93efferen ooEjogen r)af. ©af? eine Q3effe«

rung in ber allgemeinen Stimmung unS gegenüber eingetreten fei, ift, mie

»on mir aud) angenommen, au£gefd)loffen.

<Jür ben Moment mar bie ^lufmerffamfeit burd) innere angelegen*

t)eiten in ^nfprud) genommen, unb 5mar burd) ben "5:ob Krupps mit

x
) um ben 3oiltarif.

2
) ©er ^ommanbierenbc ©eneral beä III.QIrmeeforpö hmrbc in ber Qat balb

barauf öerabfcbjebet.

*) 'Jriebrid) (ber fpätere Äönig ^riebrieb, VIII.).
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feinen ^onfcquenjen
1
) unb burd) bie Sfanbalfeenen im 9\eid)3tag.

2
)

3)iefe nimmt ber &aifer giemtid) leicht unb fagt, er freue fid), menn ber

Gfanbal nod) meit größer merbc. 3cf> mürbe mid) biefer •Jreube an=

fd)lte£en, menn id) bie Überzeugung Iwben Bunte, baf? ernfte 9fta£regeln

geplant finb, unb ber feftc QSMe befter)t, fie burd)zuführen, £)a£ glaube id)

aber nimmermehr. 93ülom fd)eint aud) nid)t ber SCRann, $u fo etttwS §u

raten, ßeiber mad)t er fiel), gteid) bem &aifer, nid)t Aar, mic ba6 93er=

trauen §ur 9veicf)3regierung ^urüdgebt.

3d) möchte mol)l miffen, mo berSüftonard) feine (Stufen fud)en unb finben

mirb,tt>enn emfte 3eiten fommen. Hub fie merben kommen, finb ja eigentlich

fd)on ba. 3)ie flugen fo^iatbemotratifcWen ^ütjrer finb mit bem £auf ber

<S)inge ganz sufrieben, fie fefyen beutlid), mie mir ganj aUma^tid) bergab

gleiten unb märten rufng ab, bi£ ber Moment für ben großen &rad) t>a ift.

2Birb ilnn bie 6taat^gemalt bann nod) gemacfyfen fein? 3m Safjre 1894

fyabc id) ben &aifer auf bie ©efa^ren aufmer!fam gemacht;
3
) er nafyn e£

mir burd)au£ nicfyt übel, fcfyien mir aud) rcd)t §u geben, t)at aber nichts

getan.

QSenn man bod) ftatt ber 3eitungen mel>r ©efd)td)te unb gerabe fe^t

bie ber Devolutionen lefen molltc. ^it ber (fntmidlung ber fran§öfifd)en

großen Devolution t)aben unfere 3uftänbe eine verzweifelte $fynüd)feif.

3)af$ bie 6o§ialbcmoh*aten, unterftütjt burd) eine ^n^a^l ^reifinnige, fid)

5u ben ©wnbatfsenen l)inreifjen liefen, t)alte id) für eine grofje ©ummfyeit,

beim fie b)aben bod) vielen liberal angewandten ßeuten bie ^ugen geöffnet.

<£)afj fie geglaubt l)aben follten, bie Regierung etn5ufd)üd)tern, fann icf>

mir gar nicfyt benfen, glaube vielmehr, fie merben balb mieber §u bem

Softem ber ruhigen 2Bül)larbeit, bei ber fie fiel) matyrlid) gut geftanben

^aben, äurüdfetyren.

3d) bin nid)t im 3tt>eifel, ba$ Q3t3mard ba$ 93ert>alten ber Social*

bemofraten im 9^eid)3tage §u einem energifcfyen (£ouv bemüht t)aben

mürbe; tc£> glaube fogar, bafy er auf fold)e ©elegcnfyeit, mie fie fiel) tytx

bot, gehofft fyatU. 3d) fyabz itm öfter au£fvred)en Wören, t>a$ mir e£ mit

ber ©osialbemofratie §um &rad) fommen laffen müßten, unb §mar, fotange

mir ber "iHrmee nod) unbebingt ficfyer feien, bie mit ber 3eit burd) bie

x
) ©cn am 25. 9^oüember üerftorbenen 'Jriebria) *2Itfrcb &rubp fyatte ber „93or=

tt>ärt£" beftfmlbigt, toäbtenb etneS "Slufentbaltä auf Sapri gegen t>a$ Strafgefeijbucb

öerftofjen gu baben. ®er &aifcr war in einer 9Rebe an bie &ruppfd)en Arbeiter

bei ber Begräbnisfeier für ben 9^uf feinet „greunbeä" eingetreten.
2
) 93efonber£ am 27. 9}oüember unb 1. ©ejember infolge beö Eintrages 5?arborff,

ber burd) 3ufammenfaffen beä gefamten 3otItarif3 mit feinen 1000 ^ofitionen
unter eine einzige ^bftimmung bie 3)urd)beratung gegen bie Obftruftion ergingen
moltte.

3
) Q3gl. aud) 93b. II, ©. 386 ff.
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^[öüfjtereien boct) angeftedt merben muffe. 3)ie 9^eid)£tag0f5enen unb ba$

pafftöc 93 ermatten ber Regierung finb oöltig ba§u angetan, bie $Id)tung

t>or ber Regierung, bie fcfyon gewaltig gelitten ^>at, §u erfdjüttern. 3)a£

t)ätte 93i3mard nid)t gugelaffen. QBirb ^öülom etmaS tun?

ßeiber ift ber &aifer in ber ^at nun and) auf ftrcfyticfyem ©ebiet in ba$

liberale "Ja^rir-affer geraten. QQöer fyättt nod) ttor Wenigen 3atyren \\)m fo

ettt>a£ zugetraut? Man fic^t aber, ttne menig fertig trot* ber breiunbt>ier§ig

3a^re ber Äerr in feinen <2lnfid)ten ift; oorau3fid)tlid) merben tt>ir nod)

tr-unberbare (Sprünge erleben, ©egen bie ^onferoatiocn ift bie Stimmung
nod) immer fe^)r fdjarf; er fprid)t auf ©runb feiner (Erfahrungen mit

Sabinen fet>r t>iel über £anbmirtfd)aft unb feine (Erfolge unb ift über*

geugt, bafy, menn man bie (Sacfye einigermaßen ocrftel)t unb nid)t all§u

faul ift, *>on eigentlicher 9^of feine 9^ebe fein fönne. 9catürlid) atynt er

nid)t, meieren (Scfyminbel man tl)m in Sabinen x>oxma<i)t ¥&oi$ für eine

03 eranttt)ortung tragen aber bie, bie ba§u mithelfen unb aud) bie, bie alte3

mit anfe^en, aber nid)t ben Mut tyaben, ein 2öort gu fagen ober gar au3

(Schufterei bem &aifer nod) beipflichten, ^öie mirb ba$ nod) einmal enben?

7. ©ejember.

<2)ie gafmte (Stimmung bei btn engtifd)en 3eitungen ift völlig worüber,

e£ mirb mieber mit £od)brud gegen un$ get>et*t. 6e^rüblid) ift e$ jetjt, über

©oppeljüngigfeit ber beutfd)en ^olitif §u flagen. ^n ftd) mag man red)t

^aben, nur nehmen ftd) bie Etagen im Munbe fotd)er £eud)ter red)t eigen-

tümlich au£. ßeiber \)at ber ^aifer gar §u oft in unüberlegter QBeife mit

Muffen ober Öfterreicfyem über (Englanb unb mit (Englänbern über

Muffen ufm. gefprocfyen, ba$ ift natürlid) oft jur Kenntnis ber anberen

Seite gefommen. 3ft eS ba §u öermunbern, menn man über 3)oppel=

güngigfeit ftagt? 3Benn ber &aifer in 93crlin irgenbeinen 93otfd)after be=

fud)t, fo gel)t e£ ntd)t ab olme vertrauliche Mitteilungen; leiber begibt ftd)

bann aber ber fo burd) 93ertrauen
<

2lu3ge5ctd)ncte fofort gu feinen Kollegen

unb mad)t tönten gleid)fall£ vertrauliche Mitteilungen. QQöenn ber Monard)
mit bem 3aren fprid)t unb fid) über (Englanb äußert, fo erfährt man ba$

unvergügtid) über ^opentyagen ober bireft in (Englanb unb umgefetyrt alles,

tt>a3 er mit On!el (Ebuarb befprid)t, fogteid) in 9?ußlanb.

93ei unferem augenblidlicfyen 93er^ältnt3 §u (Englanb fpiett 'iHmerifa

eine große 9^olle; tt)ir finb mit (Englanb im ^ettfriecfyen um bie ameri--

fanifd)e <5reunbfd)aft begriffen. 93orber^anb ift (Engtanb cntfd)ieben nod)

im Vorteil, ba e£ fefter funbierte 93e5ietyungcn tjat. 3d) glaube aber, ba$

bie ^Imerifaner flug genug finb, fid) von feinem 93ett>erber um ifjre ©unft

betören §u laffen.
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10. Dezember.

9^un finb wir mit (fnglanb »erbünbet! (£3 Rubelt fid) allerbingS nur

um ein 93orgef)en gegen Venezuela, §u bem Amerifa feinen 6egen gibt
—

bafj barum eingenommen werben mu£te, ift be§eicfynenb für bie neue

3eit—, immerhin ift e£ bod) aber eine gemeinfame Aftion. 'Söirb fte »on

9*ut*en fein? 3d) glaube nid)t. §)ie Stimmung brüben ift gar zu feinb=

fetig unb wirb oon unferen fo zahlreichen ^einben auf bem kontinent nad)

Gräften genährt. (SS ftnb i>a fowol)l Muffen unb <5ranzofen, wie öor allen

©ingen 3efuiten unb 3efuitengenoffen an ber Arbeit, alfo aud) Öfterreicfyer

unb ^olen. ©ie gemeinfame Carole lautet: 5)a£ *>erf)aftte <£>eutfd)e 9*eid)

mu| jerftört werben.

14. Dezember.

§)ie 3ollt>orlage ift glüdlid) öom 9£eid)£tage angenommen.
1
) 3)a§ eä

gelang, ift Weber ber Regierung nod) ben me^r ober Weniger p tyv

^altenben Parteien, fonbern allein ber ^opfloftgfeit ber 6ozialbemo=

fcaten zu oerban!en.2
) §)urd) it)r 93enefynen fjaben fte allen vernünftigen

SOZenfc^en bie Überzeugung beigebracht, bafj e$ fo nid)t weiter gel)e unb

man ber ma^lofen Slnoerfdjämt^eit einen ©amm entgegenfetjen muffe,

©ans unglaublich töricht »erhält ftct> ein $etl be$ ^retfmnS, ber mit ben

Sosialbemotraten burcf) bid unb bünn getyt; ba§u gefeilt ftcf) t>a$ liberale

^rofefforentum in feiner engherzigen Auffaffung mit allertjanb t>er=

faffung3mä£igen Q3ebenlen. 3)a3 Anfel)en ber Regierung ift ntcfyt i?er--

ftärft worben, i>a fie trotj mef)rfad)er GürHärung, aud) nicfyt einen Ringer

breit nachgeben §u fönnen, beträcfytlid) ©elänbe aufgegeben r)at. (£3

fcfylteftt i>a$ nid)t au3, t*a$ ber &aifer 93ütow fe^r auszeichnet, daprioi

würbe für ben 3olltarif, ber fo fcr;led)t war, ba£ 93ülow tyn grünbltd)

änbem muffte, in ben ©rafenftanb erhoben ! ^öirflicf) twtye Anerkennung

»erbient ^ofabowffr. Q3öüig gefcfyloffen ift bau 3entrum aufmarfriert;
e3 wirb feine ©egenrecfynung balb präfentieren. 3d) t)offe, t>a% ber 6d)lufc

biefer Gcpifobe ba§u beitragen wirb, bie ^onfert>atioen zum 3ufammen=

galten zu mahnen unb fie aud) bem &aifer wieber näherzubringen, tiefem

muffte bod) bau Q3er^)alten be3 t>erbof)rten <5reifinn3, ber mit 9^eoolution

bro^t, bie Augen öffnen. 3)a3 £anb aber mufj ben 6ozialbemorraten auf=

richtig banfbar fein; Ratten fie ftd) oerftänbig betragen unb nur ruhige

Öppofition gemacht, fo wäre bie 3ollt>orlage in biefem 9?eid)3tage nid)t

metyr zu (£nbe geführt worben. ^öaä t>a$ für folgen gehabt rjätte, ift

ganz unberechenbar; ein grofjeS Unglüd wäre waljrfd) einlief) gewefen.

x
) Q3gt. e. 191, 9?ote 3.
2
) [<Hnmertung t>c3 Q3crfaffer3 :] ©afj Q3ütott> mit ben ^arteten gefdneft unter*

txmbelt f)<xt, ift nid)t in ^brebe ju [teilen.
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17. Qe^ember.

©eftem mar 9ftinifter 93ubbe f)ier unb bei mir $u $:ifcf>. (£r ift mit ber

tf)m eigenen Energie an fein fct)Were£ %nt gegangen, mifttrauifd) cmp=

fangen *>on bem ganzen ^erfonal nnb aud) tt>ot>t überhaupt;
1
) aber fcf)on

\t%t bort man, wie ict) e£ öielen beuten x>oii>ergefagt fyabt, fef)r günftige

Urteile. 3er; bin feinen Slugenblicf im 3it>eifet gemefen, ba$ er ein fet)r

tüchtiger SDttnifter merben mirb. 3unäcf)ft ger>t e£ aud) mit bem S^aifer

fel)r gut, uni> tef) r>alte Q3ubbe für fo gefcfyicft, bafc bieS auef) längere 3eit

anbauern fann.2
) ^uef) in bem permanenten Kampfe mit bem <5inan^

minifter
3
) mirb er fict) meinet (£racf>ten£ al£ ber 6tärfere ermeifen.

25. 3)esember.

9QZan fpricf>t unb febreibt tuet über ben Gfjarafter be$ neuen 3at)r--

fmnbertS. 3d) meine, t>a$ bie 3at)rfmnberte als ^bfc^nitte feine 9*olle

fpielen, bafc e£ aber etma um biefe 3af)rt)unbertmenbe flar §u merben an-

fängt, ttne bie 2Beltpolitif eine anbere geworben ift, bauptfäcf)lid) burd)

gwei ilmftänbe, nämlicf) einmal buref) i>a$ (Srftarfen ber bereinigten

Staaten unb beren Neigung, in allen ^öettfwnbetn mit^ureben, fobann

burd) bie gän§licf> »eränberte 93ebeutung OftafienS. 2öir finb burd) unfere

recJ)t mirre ^otoniatpolitif unb buret) bie gewtft nid)t §medmäfnge ^rofta*

mierung einer ^öettpolittf bei t>m neuen ^onftellattonen me^r beteiligt aU

t)ielleicb;t §mecfmä^ig. ©rötere 3urücff)altung l)ätte fid)erlid) nicf)t£ ge=

fcfyabet, ma^rfd) einlief) genügt.

1903

Äannoüer, 4. 3anuar.

3cf) Ijabe mid) in Berlin 4
) um ^olitif nid)t »iel gefümmert. 2öaS unfere

inneren 3uftänbe anlangt, fo mar meine Hoffnung gemefen, man mürbe

nad) ben Erfolgen im 9?eicf>3tag nun <3Kut faffen, meiter mit Energie gegen

bie 6o5ialbemofraten üorjugeben; id) fyabt mief) aber getäufd)t. „9}ur

nid)t£ übereilen," mar augenfd) einlief) bie Carole. 9^ad) meiner Meinung

bebeutet c3 bau Q3erfäumen einer ©clegent)eit, mie fie melleid)t nicfjt

mieberfommt. (Sine ^olitif, bie nicf)t bie 93efeitigung bes jetzigen 9?eid)3--

tag3maf)lred)t$ feft im ^luge fyat
—

natürlich ofrne fie im 9Kunbe §u

x
) '©er ©irettor ber £octt>efcben ©ew>el)rfabrtf, öorberige (£bef ber (Sifenbafm-

abteüung im ©rojjcn ©cneralffabc,©eneratmaior a.®. Q3ubbc, tt>ar am 23. Sunt

aß 9^ad)folger o. Sbielenä 9Ktmfter ber öffenrtteben arbeiten geworben.
2
) QSgl.QBUbclm II., <5reigmffe unb ©eftalten <5. 149.

3
) ^reiberr o. Ovbeinbaben.

4
) Q33obin fid> Q3crfaffer am 31.S)escinber auf brei Sage begeben t;atte.
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führen
— unb bementfpred)enb met)r ober weniger, je nad) ben Umftänben,

kräftige ^ftafjregetn trifft, macfyt fid) fcfywer t>erantwortlid). 3ur 3eit

fönnten wir felbft mit ro^em ©ett>altaft bie 'vÜnbcrung nod) burcfyfetjen.

933er wollte wof)l ^Resolution machen? 93effer ift e3 aber, wir ge^en nacf;

beftimmtem ^lan fcfyrtttweiä *>or.

©ie 93euepeta--
<

2lngetegenf)eit benutzen unfere 'Jreunbe in (fnglanb unb

'•Hmerifa munter weiter, um gegen unS §u l)e^en; in (Snglanb beginnt man

fd)on, %>tö 9ftinifterium Q3alfour heftig wegen be$ 3ufammengetjen3 mit

un£ anzugreifen. 3)af* wir unS bem Äaager ScfyiebSgertcfyt unterwerfen

würben, l)ätte id) oor htrjer 3eit aucfy nod) nid)t gebadet.

8. 3anuar.

3d> fyattt am 1.3anuar ioülfen gebeten, ben &atfer ju fragen, ob er

mir im ^rütjjatyr Urtaub nad) ^tmerifa geben wolle, unb aud) mit bem

9veid)3fan5ler barüber gefprod)en. ©er letztere fagte mir, bafj er *>on

feinem ©tanbpunft nid)t t*a$ geringfte einwenben fönne unb fügte nad)

fur§er Überlegung ^ingu, er finbe eä eigentlich gan§ §wedmäfjig, wenn id)

Einginge, $113 er mit bem &aifer barüber fprad), lehnte biefer glatt ab.

Unter anberem mit ber 93egrünbung, er fei über meine ^öieberljerftellung

frot), bie {ebenfalls angreifenbe 9^eife Bnne mir aber leicfyt fdjaben;

fobann wären Unannet)mtid) feiten burd) 3nteroiewer unb Reporter um-

lernt eiblid) ; fcfytiefttid) beabftcfytige er, mid) im 9ftai mit nad) 9^om §u

nehmen. 3d) erfuhr biefen Sad)Oertyalt t>on 3)onner3mard, bem 93ülow

mit ber 93itte um »ertraulicfye Mitteilung an mid) gefcfyrteben fyattz.

ioülfen betätigte mir tyeute atleS münblid) unb fügte tnnju, ber ^aifer fei

gur Seit gegen bie amerifanifd)e Regierung wegen beren Q3erl)atten in

ber ^euejuela-^ngelegen^eit
1
) fetyr üerftimmt unb wolle alles oermeiben,

tva$ if)m als entgegenkommen ober .ööfticr^eit aufgelegt werben Bnne.

(£r werbe in biefen Etagen {ebenfalls mit mir barüber fpred)en.

11.3anuar.

©er &aifer tarn am 8. nachmittags nad) Äannooer. 93eim <£>iner im

Scfylofj fa£ id) wieber neben itnn. $lm 9. oormtttagS 3agb in Springe.
Um 5 1

2 Ul)r 3)iner bei mir. ^benbS ^eater. ^tm 10. ^arabe auf bem

^Baterloo--
c
pia^,nacl)t)er

(

5rüf)ftüd beim Ulanenregiment. 3d) bin in biefen

brei hagelt ttiel mit bem 9ftonard)en §ufammen gewefen. (£r war t>on

Einfang bi£ ju (£nbe in befter Stimmung unb für mid) »otter $lufmerf--

famfeiten. 93on ber amerifanifcfyen 9^eife fcfymieg er, id) \)abt natürtid)

x
) ^räftbent 9?oofeoetf l)attc bie ibm üon ©eutfebtanb, Gngkmb unb 3talien cmge=

tragene ScbiebgvicbterroUe im Streite mit Q3ene§uela am 26. ©ejember abgelebt^.
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bie Sacfye nid)t angeflogen. 3m übrigen gewann xd) ben (Sinbrud, ba%

ber &aifer nnfere £age al$ burcfyauS frieblid) anfielt, wa$ ja and) meiner

'iluffaffung entfprid)t. Öür ift allerbingS »erbroffen über bie fctylecfyte

Stimmung in (fnglanb unb 'Slmerifa unb fagte, er wolle beftimmt im

3af>re 1904 eine abermalige Bermet)rung ber flotte »erlangen, ^ind) eine

cr^eblicfye Berme^rung ber Skalierte erfcfyien \l)xn unabweisbar; wie

xd) über eine folcfye backte? 3d> erwiberte, aucf; xd) hielte eine Bermetyrung

ber ^aoallerie für nötig, brauchte aber jur Beantwortung feiner ^rage

einige 3eit jur Überlegung. 3d) gewann ben (Sinbrud, als ob e£ ftd) um
eine gewaltige 3iffcr tyanbeln folle, unb wies barauf ^in, ba§ oom 9£eid)S--

tag gerabe für ^aoallerie am fdjwerften ©elb $u bekommen fei. £)er

^Ronarcr; meinte, e$ muffe ^erauSgebrüdt werben, er rechne, abgefe^en

oon ben SQfoljreinnahmen au£ ben neuen 3öllen, and) barauf, ba$ bie brei

bekannten '•Hrttfel, STabaf, Bier unb Branntwein, me^r befteuert werben

würben. Äier tonnte ict> nur freubig guftimmen unb fagte, wenn in biefer

Be§ie|mng fräftig angefaßt würbe, fo Bnnte bie ©teuer für bie (£üv

fommen bis §u breitaufenb ^flaxt gan§ erlaffen werben. Bei biefen ^roje!ten

Ratten leiber bie Uniformfragen fcfyon eine Rolle gcfpielt; augenfd) einlief)

follen neue Regimenter reitenber 3äger gefebaffen werben.

3d) l)atte mefjrfacf) ©elegcntyett §u Unterhaltungen mit Äülfen, ber mir

gut gefiel. (£r fyat weit beffereS Urteil über bie ^erfonen als fein Bor=

ganger unb fuct>t bieS and)
— wa$ jener gan§ öerfd)mätyte

—
burd) perfön*

lidje Befanntfcfyaften ju »eroollftänbigen. 3)em &aifer gegenüber Imt er

eS waf)rlicf) mcfyt leid)t, weif? ftc6> aber gefcfyidt burd>sufinben. Bei ben fein*

umfangreichen Beränberungen, bie in tyo|)en Stellungen beoorftetyen,

ftimmte fein Urteil über bie °Perfonen mit bem meinigen gan§ überein.

3n Berlin finb bie gut cfyriftlicfyen Greife fefw bttvübt, ba£ ber ^aifer

unter £arnadfd)en (£influ£ gekommen ift. QSie eS eigentlich ba^n tarn, ift

mir nod) nid)t !tar geworben, eS fcfyeint aber, als ob ber ReicfySfanäler,

xxad) anberer ^luffaffung feine ^rau,
1
) bie Äanb im Spiele fyattz. Äarnad

gewinnt, abgefetyen baoon, bafj er bm &atfer oon feinem pofttwen (£ljriften=

glauben loszumachen fud)t, in ber fojialen 'Jrage, gerabe wie bereinft

Äinspeter, (Sinflufc. 3)er ^aifer ift in feinen 3llufionen foweit gelommen

§u glauben, ba$ eS gar nicfyt fo fcfywer fei, bie ^trbeiterfcfyaff üon ben

fo§ialiftifcl)en ^ü^rern §u trennen, wenn man fid) nur in wo^lwoltenber

QBeife mit il)r befcfyäftige. (Er fyat unlängft bie gefamten Öberpräftbenten

x
) ['•Hnmerrung be3 93erfaffer3 :] '•Hußer ber ©räfin Q3ülott> fpiclt aud) beren

Butter [Caura 9[Rtngbetti, oerlt). ^ürftin bi Gamporealc, geb. "ilrton] eine politifcbe

Quölle. 3ntmer mebr ^atbolifcn ftnben im 9^etcb3rart3lerpalaig (Eingang, ßicbnotüffi,

SHrenberg, (Sjapfft finb für mieb reebf unbeimtiebe ©effalten. 93üton> felbft halte ic£)

für religiös inbifferent. ßr benff, bureb geiftige Überlegenbeit Äerr ber Situation

3U bleiben.
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in Verlin beim ^O^inifter be3 3nnem 5ufammenberufen unb fie in folgern

6inne inftruiert. 3)te (£nttäufd)ungen fd) einen bieömat gar fd>nell gu

fommcn. ©an§ öor turjem ^>attc it)n eine <2lbreffe ber <Hrbeiterfd)aft beS

Julian, bie itym i^re (Srgebenbeit auSfprad), fe^r angenehm berührt.
1
)

9hm fjaben angebttcf) 1600 Arbeiter berfetben Söerft erflärt, jene ^breffe

fei burd) Veeinffoffungen aller <Hrt (burd) SBerffüljrer, Reiftet ufm.) p--

ftanbe gekommen. 3cf) bezweifle nid)t, bafj ^nlicfyeS fid) balb mieber--

bolen ttürb, meil bie fojialbemofrattfcben Rubrer megen be3 Auftretens

bc3 &aiferS in ber unglüdlid)en Affäre ^rupp
2
) unb i^rer 9tteberlage im

9*etcf)3tage mütenb ftnb unb auf Vergeltung finnen.

Hnfer Verhältnis su (£nglanb--$tmerifa fd>eint immer fd)led)ter %u

werben; e£ fommt je^t fcfyon ba^tn, baft man eine $lrt Vopfott gegen

bcutfdje Snbuftriefirmen üerfucfyt. 9hm ift ber Votfcfyafter Äolleben ber

&ad)e §um Opfer gefallen, ob mit 9*ect;t ober Unrecht, »ermag id) md)t

§u beurteilen. 0er 9tad)folger fte^)t ttor einer fctmnerigen Aufgabe; \<fy

£alte fie fogar für unlösbar, ©ie 6timmung gegen un£ ift bod) allein »on

(fnglanb unb mit englifcfyem ©elbe gemacht unb fann bat)er nur gemilbert

ober geänbert merben, tuenn man Mittel finbet, bie englifcfyen Äe^ereien

abjufteUen. ©aju !ann aber ber Votfd>after in ^aftjington nichts tun.

9*ufnge, aielbenmfjte °Polittf tut un3 9?otl 2Bir finben nirgenbS me^r

Vertrauen unb muffen, ha mir allein bie 9£olle be3 ftarfen 9ftanne3, ber

fid) t>or niemanb fürchtet, bod) nicf)t fpielen Bnnen, t>or allen ©ingen

ttneber Vertrauen §u ermerben fudjen.

19. Sanuar.

3d) mar am 16. nad) Verlin gefahren. $lm 17. Kapitel t>om Gdjmarjen

<2lblerorben, abenbä §>iner bei ben 9ftajeftäten. 3lm 18. Örbenäfeft in

üblicher 2öeife, ^eute nad)mittag fetyrte id) nad) Äannoüer gurüd.

3n Verlin natürlich iriel £lnsufriebenf)eit unb llnfid)erf)eit.

Über ibarnadS ©nflufc auf ben &aifer ift mir gefagt morben, ba% ber

9?eid)$fan§ler bie Ve^ielrnngen beiber mögticfyft protegiert in ber "2lbfici)t,

ben 9ftonarcf)en mit fragen §u befdmftigen, bie ifm feffeln unb oon

anberen ablenken. (Scfyon möglid); Aarnad ift gan§ bie ^erfönltcfyfeit, auf

ben &aifer (finbrud gu machen.

(£inem Vclannten »on mir fyat Vülom gang offen gefagt, er WtxdW
bie Aufhebung beS 3efuitengefet*e3 unb t>erfpred)e fid) fetyr fciet bafcon;

er fyabt e^ beim ^aifer nict)t leicht, glaube aber bod), beffen 3uftimmung

ju erlangen. Von §mei Sperfonen b^be er fd)arfen ^Kiberftanb inbiefer

2
) Q3gt. ben „(Sreigmffc unb ©eftaltcn", ©. 38 f., cjeftfnlberfen Vorgang ouf ber

Q3ulJann)erft au$ bem ©esetnber 1888.
2
) Q3gl.o.6. 195, 9Rote 1.
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grage §u erwarten, nämlicf) oon Herbert 93iSmarcf unb mir. 3d> mu^te

laut auflachen unb möchte mot)t mtffen, mo 93ülom feine 9^ad)rid)ten

über midj f)er Ijat. (£S machte mir aud) Gpafj, bie f)er§tid)e greunblid^eit

Q3ülomS bemunbern §u können, als id) am 17.
1
) fein ^tfcfynacfybar mar.

9D?it Äüfe ber 3efuiten mill er aud) bie oberfcfylefifcfyen °Polen mieber §u

guten ^reu^en machen. (£r mirb fd)ön hineinfallen, unb ma£ für einen (Ein»

bruef mürbe bie Aufhebung be£ 3efuitengefe$eS auf bie eoangetifcfye 93e--

oötferung machen?

0er Kronprinz ift in Petersburg unb foll feine Sacfye bort red)t gut

machen;
2
) id) jmeifle barannicfyt, benn er fyat bisher im AuSlanbe überall

fe^r gefallen. &ttt& mirb fein befcfycibeneS, babei bod) ficfyereS auftreten

unb liebenSmürbigeS 2öefen gelobt, ©erabe in Petersburg, mo bie gar

§u lebhafte Art beS 93aterS fomo^l bem Kaifer Aleranber III. als bem

jetzigen Kaifer unft)mpatl)ifd) mar, oerfprecfye id) mir oon bem 93efud)e

©uteS. Gin 93efud) in Kopenhagen foll batb folgen unb bei Gelegenheit

einer 9ftittetmeerreife im grüfjjafjr ein gleicher in 9?om, bann noef) in

Konftantinopcl. AuS ben 6tubien in 93onn ift allerbingS fo gut mie mcfytS

gemorben. ^emt aud) Neigung 51t fold)en menig oortyanben fein mag, fo

machten bod) aud) bie Hmftänbe
— Unruhe in ber ganzen 3öelt, befonberS

bei ^n Äöfen unb in erfter £inic bem preufnfcfyen
— ein ruf)igeS Stubtum

unmöglid). "Sie Äauptfacfye bleibt immer, bafj ber Kronprinz recfyt gute

gäfngfeitcn f>aben foll. 3)afj ein ^rin^ bei einjährigem HnioerfitätS*

befud), ber für faft alle feine Kommilitonen ben Gcfymerpunft im Kneipen»

leben finbet, fid) pofitioe Kenntniffe aneignen follte, tjalte id) für auS=

gcfc^toffen.3d) bin überzeugter lernt bei feinen Reifen burd) ^Weiterung
beS ©eficfytSfreifeS metyr als in Q3onn.

20. 3anuar.

©er 9}ad)fotger ÄotlebenS in ^Skf^ington, 6ped oon 6ternburg, mar

mäfjrenb meiner QBirffamfeit als Gfjef beS ©eneralftabeS als fäd)fifd>er

Offizier jur berliner fäd)fifcf)en©cfanbtfcl)aft fommanbiert. 3d) ^abeityn

perfönlid) nid)t kennen gelernt, n>cifc aber, bafc er fuf> fef)r balb eines be--

fonberS guten 9?ufeS erfreute, 33ülom fagte mir, er twtte ilm für ben ge-

eigneten SOfamn, namentlich aud), meil er mit 9*oofeoelt befreunbet fei.

SternburgS Butter 3
) ift (Snglänberin, feine grau 4

) Amerikanerin, ©ott

gebe, eS gelingt ilmt, feine Aufgabe §u löfen. ^Jlan follte meinen, ber ge-

funbe 9ttenfd)enoerftanb mü^te ben Amerikanern fagen, ba$ fie t>on unS

*) 93cim ©iner im Sd)loJ3 am STage bc$ Rapitdü 00m Sdwoarsen 'Slbter.

-) 93gl. (aß Slugengcuge) £>. 0. 9ftoltfr, a. a. O., ©. 256.
3
) 3ttart&a StocK.

4
) CilUan Wal) Cang&am.
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nid)tS §u fürchten tyaben, unb trotj alter Millionen, bte (fngtanb in °Prefc

beffed)ungen aufgewenbet t>atr biefe Überzeugung fctylieftlid) zum §)urd)=

brud) lommen. 3d) t>abe aber wenig 93ertrauen, namentlich), folange wir

fo offen!unbig tt)ie bisher ben Amerikanern nachlaufen.

23. 3anuar.

Scbr unerfreuliche Szenen fpielen fid) im 9tetd)Stage ab. 33ebel Ijat in

bisher unerhörter QBeife ben Kaifer unb aud) ben Kronprinzen angegriffen

unb fritiftert, ofme baran oerl)inbert, unb aud) o^ne fcfyarf bekämpft worben

5u fein. 9"cad) bem, \va$ id) tyeute auS ben 3eitungen l)erauSlefen tann,

fyat ber 9£eid)Stag (autloS zugehört unb nur ber 9?eid)Sranzler fid)

gu einer 93erteibigungS-- ober beffer gefagt (£ntfd)ulbigungSrebe auf=

gcfcfywungen, »on ber er fcfynetl zur auswärtigen ^oütif übergegangen ift.

3d> tue mot)l gut, erft beffere ^acfyricfyten abzuwarten, er)e id) urteile;

Zimäd)ft bin ict> tief betrübt, bafy mir fomeit gekommen finb. 3)er 'Jütjrer

ber Sozialbemofraten greift ben Kaifer auf ba$ fjeftigfte an, bazu ben

Kronprinzen in fpöttifcfyer QSeife, mad)t bem 9)conard)ett Vorwürfe über

Kabinettsregierung, (£rziel)ung t)on Gd)meid)lern ufm.,unb rut)ig t)ört man

if)n an, fobafj eS beinahe wie 3uftimmung ausfielt! [. . .]

29. 3anuar.

3d) bin am 26. nad) Berlin gereift, babt am 27. gratuliert unb bei ben

93?ajeftaten biniert, unb fel)rte geftern abenb nad) £annot»er zurüd. ^Jöenn

tnele, bie mit bem Kaifer in Q3erüf)rimg kommen, ben (Sinbrud fwben,

baf? ber f)ot)e iberr fet)r guter ©inge unb fet)r frifd) ift, fo blatte id) baS für

einen 3rrtum. Auf benLeonard) en r)at bie cReicfyStagSfitumg mit ben 93ebel--

fd)en Angriffen, ©Ott fei ©an!, erf)eblid) gewirkt; ob aud) nad)l)altig, ift

eine anbere 'Jrage unb wirb t>on eventuellen weiteren Angriffen abhängen.

(£r ^at augenfd) einlief) ben (Eintritt in baS neue £ebenSjat)r ba^u

benutzt, etwas über bie Situation nacfyzubenfcm; bieS tarn beuttid)

Zum AuSbrud im ©otteSbienft, in ben üon ilnu gewählten ßiebern unb ber

i?on if)tn beftimmten °Prebigt über (Sbräer 12,14, aud) im Kird)engebetc.

3)rt)anber wufcte ben ^eyt fef)r gut unb ben Q3erl)ältniffen entfprecfyenb

auszunutzen. ©Ott gebe, bie Stimmung f)ält an.

dlad) ber ©ratulation empfing ber Kaifer bie 'SOttnifter. (fr b>at über ben

(frnft ber £age gefprod)en, aber bod) betont, ba$ er bau Vertrauen fyabt,

aüeS zum Q3eften zu führen, er bat 9)?ut unb Vertrauen oerlangt unb mit

ben QSorten geenbet: ,,3d) fann Sd)Warzfel)er ntd)t gebrauchen, cbenfo--

wenig wie ber ©raf QSatberfee." AIS er fort war, Imt 93ütow bat ¥8ovt

ergriffen unb fid) erljcblid) emfter auSgefprod)en.
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3d) tonnte in ben 5tt>et $agen sa^treicfye einfiel) tat f)ören unb $u meiner 93c--

friebtgung ernennen, ba% bie meinige über i>en (£rnft ber £age bod) oon

fet;r »ielen bis in ftarf liberale Greife hinein geteilt mirb. 5)a3 Königtum
t>at burd) bie fo gnt mie o^ne IZlntmort gebliebene 9£ebe 93ebel3 einen

ferneren 6d)lag erlitten! ©erabeju für ein llnglüd Ijaltc id) es, ba$ ber

^aifer ben ^ronprinjen genötigt fyat, öffentlich in feinen üerle^enben $on

gegenüber ben Arbeitern ein§uftimmen, ftatt ben Soljn forgfam »on aller

polittfdjer Parteinahme, bie bei beffen 3ugenb bod) nur eine ungereifte

fein fann, fernzuhalten. 'Jöenn 93ülom ben SQftniftern gegenüber bie be=

brot)lid)e £agc anerkennt, fo ift ba& fet)r erfreulid), nu^t aber md)t£. (£r

müßte mit ben SO^tniftern gemeinfam bem &aifer ben sollen (Srnft llar=

machen. £)at>on ftnb mir aber meit entfernt.

93etrübenb ift e$ &u fet)en, meld)er t)of)e©rab oon3nbolen§, menn man
mill aud) £eid)tfinn, meift aber mof)l Hrtetlöloftgfeit, in ben oberften

Sd)id)ten ber ©efellfcfyaft beftetyt. Q.& bxt\)t fid) in ber £auptfad)e um ba$

Vergnügen, bie mefentlicfyfte geiftige $ätigfeit mirb geübt in töridjter

^ritü; bte3 l)at naturgemäß bat)in geführt, balß nid)t$ mef>r t)eilig bleibt,

alle£ muß momögltd) läcfyerlid) gemacht merben. 3>aß bamit bie 9)Zac^t

ber unteren ©d)id)ten fteigt, unb bie ilrnftursibeen langfam, aber ftd)er an

93afi£ gewinnen, mad)t man fid) nicfyt flar. "Sie Leiter ber So§ialbemo=
fratic überfd>auen bie Situation oöüig unb fet)en mit 93el>agen ir>re

Saaten fief) entmideln.

3d) l)abe e$ »erfud)t, über bie Stellung be£ &aifer£ §u ioamatffd)en

*2lnfid)ten mid) §u informieren. dt& ift mir ba t>erftd)ert morben, er ftänbe

felfenfeft auf feinem alten Stanbpunftv
1
) Stuf meinen (Sinmurf, biefer fei

bod) nict)t mit bem ibarnadfcfyen §u vereinen, mürbe mir x>erftcr>ert, ber

SCftonard) glaube nid)t baran, ba$ Äarnad bie ©ötttid)feit dfjrifti leugne.

3)a£ ift bod) aber ber reine llnfinn; ber einzige 'iHu^meg märe, ba% ber

^aifer niemals mit Äarnad ein ernfteS ©efpräd) gehabt, fonbern nur ge=

miffen ©efalten an beffen, mie man fagt, gciftreid)em ©efcfymät* gefunben

fyättc. 3d) machte aud) geltenb, b<xfy eä nid)t gut fei, menn ber ^aifer bie

Vorträge be$ °Profeffor3 ©eli^fd) befud)e unb fiel) motytmoUenb über

biefelben au3ft>recl)e. 3)a3 mürbe mir aud) jugeftanben, mie beim felbft

fird)lid) etmaä liberale £mtt fid) in biefer 93csic^)ung tabelnb äußern.

3)er ^aifer mad)t fid) fid)erüd) nid)t ftar, n>a£ für entfetjlicfyen Schaben
er anrichten muß, menn er ba6 <2llte $eftament mißachtet; er tut bod)

bamit aud) bem 9?euen ^bbrud). §)ie ^at^oltfen finb §ur 3eit au3 guten

©rünben fcl)r ja^m; ba£ mirb ja aber nid)t lange baucrn,unb bannmerben

fie nid)t fd)üd)tern fein, bem <3)?onard)en Ungläubigfeit oor^umerfen.

*) Q3gl.u. e. 207.
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2Ba$ für 33ermirrung mirb ba$ geben, namentlich innerhalb ber et>ange=

Itfdjen Kirche! Slufjer alten gläubigen (£oangetifd)en
—

feiner ftdjerften

Qttye — labt er ftd) nun nod) ben 3orn ber gläubigen Suben auf bm
£al$.

(£tn erfreuliches Moment ift bie fet)r gelungene 9*eife beS Kronprinzen
nad) 9?u£tanb. 93ei alten OTtreifenben t)errfd)t ber (ginbrud, ba$ man
in 9?u£tanb fe^r ^öfti<$ unb fogar ^cr^tid) fein moltte. <2öenn fold>e

Stimmung ftd) befeftigen mollte, könnten tt)ir ber 3utunft ruhiger mU
gegenfelpen.

2. Februar.

(B ift mirftid) betrübenb ausuferen, tt)ie unter bem ^)or)en Äerrn bie

9^et>otution vorbereitet mirb. (£r fann unmögtid) in 9^uf)e über bte

3ufunft nacfygebacfyt t>aben. 3Me 9)tad)te be3 Hrnftur^e^ arbeiten mit

immer größer merbenber Offenheit, bie unteren (Sdjicfyten falten ifmen

immer met)r anleint, unb er ocrletjt unb »erbittert bie gro^e SCftaffe ber*

jenigen, beren 3tttereffen auf Staatöertmttung hinauslaufen unb bie bei

unS, ©Ott fei ©an?, bod) aud) nod) monard)ifct) gefinnt finb. QOöer t>on

ber t)erann>acf>fenben 3ugcnb mirb jet*t nod) in gut monard)ifd)em Ginne

erlogen? (£m kleiner Q3rud)teit. ^ro^ feiner oierunbtner§ig 3at)re ift ber

Kaifer nod) nicfyt fomeit, $u tt)iffen, ba% ba$ Äurrafd>reien ber Waffen
nur t>on geringem QOßert ift. 3m ©egenteit, e£ erfreut itm unb imponiert

ifnn fe^r, obmot)l ba§u fcfyon feit Sauren immer bie 6d)utjugenb be-

nutzt mirb.

5)ie tiberate 9ttd)tung, bie ber 9Jionard) feit einiger 3eif eingefd)tagen

§at, mirb immer beutticfyer erkennbar; ict) münfcfyte nur, er ginge nod)

lebhafter vor unb aud) gan§ offen, bamit jeber meifc, moran er ift. (£tn

red)t liberaler 9£etd)3tag unb namentlich ein recfyt liberales ^Ibgeorbneten»

frnuS bringen un£ am fdmetlften §u befferen 3uftänben §urüd. 3)a man
öon liberalen ^enben§en be£ KaiferS etmaS wittert, fo fyöxt man natürtid)

fogteid) and) t>on liberalen ^orberungen, mie 5. 93. ber anberer Einteilung

ber ^öarjtfreife. <S>aS mürbe für 93ertin \tatt 6 60falbemofraten 18 be--

beuten, §um ^eil oielteid)t erttem ^reiftnnige. Hamburg mürbe \tatt 3

6 (Sosiatbemofraten ftetten ufm.
1
)

^fm ricfytigften mürbe eS fein, menn ber Kaifer feine 9JZinifter med)fette

unb mirftid) tiberate nehmen mottte. Qaran ben?t er aber natürtid) nid)t;

er fann nur ßeute gebrauchen, bie unbebingt feinen ^Bitten tun. [ . . . ]

3)iefe ^Irt öon 9Kiniftem ift eS, bie unS grünbtid) hineinlegen mirb.

*) $Im 4.9J?är3 notierte Q3evfaffer in ät)nlid)em 3ufammenbange : „"^lucb. bie

QBabtsettet in oerfc^toffenen Hmf^tägcn bebeuten eine 5?onseffton an bie Waffen,
alfo einen Stritt Leiter bergab."
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4. Februar.

©eftern im ^eicr^tage mar greube im 3entrum, bcnn Q3ütom fyat ben

etffen großen Schritt gur Qluf^cbung be£ 3efuitengefef3e3 getan;
1
) er

bafte alfo meinem ^reunbe gu 9}eujaf)r boct) bie 9Ba^rt)ett gefagf.
2
)

^lu^erbem b>at er aud) ©iäten für bie 9^eid)£boten in fiebere ^lusficbt ge=

ftcUf. (££ getyt mnnter meiter bergab, Unb ber &aifer f)eif?t bie£ attes gnf !

^JBie off fyat er fid) früher »erfcfymoren, niemals bie 3cfuiten ^crcinjulaffcn !

QBir merben nod) t>iel ^raurigeö erleben.

(Seit einiger 3eit fct>eint in ^ranfreid) eine gefwffige Stimmung gegen

un£ genährt §u merben. ^IB id) ben ^aifer bei ber Springer Sagb
3
) baranf

aufprad), meinte er, bie beseitigen ©emaltbaber füllten ab unb §u i*a$

93ebürfni£, fid) ben 9^ationaliften angenehm gu machen, eine ernfte 95e=

beutung fyabc bergteicfyen nicfyt. 01$ fcfyeint nun aber bod) ernfter 51t liegen,

^ranfreid) bemüht auffaüenbermeife bie 93ene5uela--'2lngelegenfjeit, um
unS Sd)mierigfeiten §u bereiten, llnfer 93otfd)after in ^ariS lä^t bef)arr--

lid) bie „&ömifd)e 3citung" fein £ob fingen. Ober mirb bieä aud) öon ber

'JBilbelmftra^e au3 bettnrft? 3)a3 fann ot)ne grofte (£nftäufd)ung nid)t ab=

gc^en, benn ber gute 9?abolin tut unb fcfyreibt nur, ma3 Äolftein ifjm

oorfd)rcibt. ©afc ber &aifer ifyxx nod) nid)f burd)fd)aut Jjat, ift böd)ft

munberbar. £err ©elcaffe ift mir immer aB ein entfd)iebener ©egner

3)eutfd)lanb£ beseid)net morben unb betreibt ein 3ufammengef)en mit

Snglanb. '2113 einen redjt unoerfcfyämten Patron ermeift fid) ber ©eneral

33onnal,
4
) ben ber &aifer burd) CiebenSmürbigfeit einjufangen glaubte.

8. Februar.

©ie Stimmung be£ ÄaiferS gegen ben 93unb ber ßanbmirte mirb baut

fonfequent betriebener ioetjerei immer fd)ärfer. 3d) mürbe mid) nid)t

munbern, menn ber Äerr e3 nid)t beim bloßen 9?eben unb Nabeln be=

menben tiefte, fonbern feinen 3orn aud) in Äanbhmgen gegen ^erfonen

*) ®er 9^cicf)öfanälef äußerte in biefer 93cäicbung : „Sic 3ulaffung öon Rieber*

laffungen be3 Orbeng ber ©efellfd)aft 3efu bürftc au£ bcnfclbcn ©rünben, bie ben

erlaß beS 3cfuitengefe^e3 berbeigefübrt baben, bie 3ufrimmung ber öerbünbeten

Regierungen nid)t finben. dagegen bin id) ber "iHnficbt, bafj bie fonfcfftonelten

Q3erbältniffc innerbalb be3 ®eutfd)en 9\eid>e3 cß nidjt länger noftoenbtg erfebeinen

laffen, eine ^njabl beutfd)er (Staatsbürger beäbalb, tocil fie bem Orbcn 3efu an»

geboren, unter bie 93efttmtnungcn cineö <21u3nabtnegefc$c3 ju ftcUen, ober bem

Reid>e gegenüber ben au3tänbifd>en $lngebörigcn biefeä Orbenö eine befonbere ^(uö-

locifung^bcfugni^ ju geben."
2
) Q3gl. o.e. 201.

3
) "21m 9. 3anuar, ogl. 0. ©. 199.

4
) ©er Q3crfaffer fyattc babei genjiffe 'Sebouptungen beö franjöfifdben ©enerctlä

über bie <5d)lad)t bei SBörrb im 5(uge.
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au£brüdte. ©af? unter ben ßeitern bc$ 93unbe3 emgelne ^anatifer finb,

benen eS an politifcfyem Q3erftänbm3 fel)lt, mill id) nid)t in ^brebe [teilen.

QBenn bie ßeitung be6 93unbe3 nid)t anerkennen will, ba^ bie neuen 3 ölte

ber £anbmirtfd)aft §um 93orteil gereichen werben, fo ift ba£ fe^r unbillig.

SBären bie Vorlagen nid)t jur $(nna$me gelangt, fo mären bie folgen

unabfef)bar. Go benfen bod) alle »ernünftigen ^onferoatioen. Sei) mürbe

e£ aber für einen oer^ängni^oollen ^etjler anfetyen, menn bie Regierung

megen jener renitenten Elemente mit ber ganjen 9rganifation bräche, bei

welcher fid) tatfäd>ltcf> bie tonferoatioften unb monard)ifd)ften Elemente

befmben, bie mir im Canbe nod) fwben. ©er 95unb ift bod) nur entftanben

als 9}otmer)r gegen bie Eaprmifcfycn ibanbetSoerträge, bie bie Regierung

felbft jetjt als irrtümlich beljanbelt. 3e^t treibt e3 barauf l;in, t>a$ &onfer=
vativt fid) i>om 33unbe loSfagcn, wa$ aber leicht ba^u führen fann, ba$

fie nid)t mieber gemä^lt merben. 0er &aifer müfjfe nid)t auf einen

Q3rud) Einarbeiten, fonbern eine ^luSföfmung anftreben. 9Jcan fagt,

Äin^eter, biefer [...], fei mieber me^r beim &aifer. Sollte bieS §u=

treffen, fo gmeifle id) nid)t baran, bafj er §u ben Äe^ern gehört.

©er Q^eid^fanjler fagt, e3 fä^e bei un£ nid)t fcfymärser au£ als in

anberen ßänbern. Ein fd)öner Profil

21. Februar.

9J?inifter Erail3f)eim in 9)?ünd)en ift surüdgetreten.
1
) 3m ultramontanen

Cager f)errfd)t 3ubelftimmung, mirb bod) biefer Q3organg mirtiid) oon

allen Seiten at£ ein Sieg ber ultramonfanen ^at^olifen unb be£ °Parti=

MariSmuS angefefjen. ©a3 märe bann mieber eine (Etappe meiter auf ber

abfd)üffigen 93alnt. (Sollte bie Sad)e bem 9^eid)^fanaler bod) nid)t etma^

un^eimlid) ju merben beginnen? 9JZan quittiert feine 3entrum3freunblid)=

feit in eigentümlicher 3öeife. Äier fann er aud) nid)t fagen, baf* er bem

©rüde be£ &aifer3 folgt, fonbern umge!et)rt liegt e3: er \)at mit ttieler

9)(uf)e ben &aifer in bie neuen 93af)nen gebracht, ©te richtige Empfinbung

bafür, bafj bie ultramontanen ^atljottfen unfere fd)Ummften ^einbe finb,

fyat ber &aifer immer gehabt, aber ftetö ben 3rrtum begangen, fid) für

flüger §u galten aU bie ^leriler. 9^od) t)eute benft er, mit itynen gut burd)--

^ufommen. Er mirb fet)r traurige Erfahrungen machen.

©er 93rief be£ &aifer£ an Äollmann 2
) ift ein t)od) erfreuliche^ Ereignis

unb mirb fielen gläubigen Triften, bmtn ber 93ertet)r be£ ^aiferS mit

x
) SOftnifterpräftbent ©raf (£raitöf)etm toar am 18. Februar bureb ben bt^bertge»

&ultusmtmfter ^retf). o.<?>obennl3 erfetjt loorben. Q3on biefem notiert 93erfaffer:

„3$ fenne ^>. ganj gut unb traue il)m nict)t über ben QDöeg."
2
) 33om 15. Februar über feinen ©laubenäftanbjntnft unb fein Q3erbättniö an

<}>rofeffor ©eü^feb. Q3gl. ßreigniffe unb ©eftalten, 6. 183 ff. unb oben 6. 204.
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ibarnad ernfte 93eforgni$ ein§itflö^en begonnen Iwtte, eine grofte (£nt»

leicfyterung fein, 3)en Äerren iöarnad, ©clitjfcl) nnb ^onforten tt>irb er

allerbingä menig greube bereiten. 3d) l)ätte gemünfd)t, i>a$ er bie großen

Reifen, °Priefter ober Könige, benen fic^ ©Ott offenbart fyat, nid)t mit

Tanten genannt fyättt,
1
) benn er forbert tyier gar §u fetyr §um 9Biber=

ftanbe ^)erau£, nnb eS mirb an '•Hufletmung nid)f fehlen. 3)ie Ratfyolihn

werben ftcb ficfyertid) wertest füllen. Steine Hoffnung ift, ba% bie faifer-

licl)ett'2lu3laffungen,bic boct) in ben meiften3eitungen erfcfyeinen bürften,

mand) einen religiös ©leicfygültigen
—

tf)re 3af)l ift fetyr bebeutenb —
jum ^acfybenfen bringen werben. §)ann Bnnte Äerr ©etitjfcfy i>a$ ©egen=
teil üon bem erleben, ma£ er angeftrebt fyat.

3. Vlpvil

3d) mar brei $age in 93erlin, um am Subiläum be£ ©rafen (Scfjtieffen

teilzunehmen unb in£ £>errenl)au£ 511 ge^en. Q3eim ©iner für 6d)tieffen

fa£ id) neben bem ^atfer, ber fet)r guter 3)inge mar. 'Jlugenfd) einlief) be=

fcfyäftigt tyn iriel bie fokale "Jrage unb glaubt er, fte löfen §u fönnen. 2IIS

bie 9^ebe auf bie amerifanifcfye ^lottenoerme^rung fam, äußerte er fiel)

fet>r bitter über (£nglanb, namentlich über beffen mattet Q3er^alten in

ber ^anamafanalfrage. ©eneral 93efeter mu^te fxitf) unb beim <£)iner

'•Hnfpracfyen galten unb töfte feine recfyt fdjmierige Aufgabe »ortrefflid). 3u
meiner tiefen 93etrübni£ fiel bei §;ifct) [ . . . ] über SOZoltfe, ber fonft in ^)öd)ften

5:önen gefeiert mürbe, i>a$ ^Öort, er märe eigentlich fein gelbljerr gemefen,

fonbern nur ein ^luSfütjrer t)on 93efet)len feinet Königs. 3)te 93 e=

merhmg mar allein auf ben &atfer berechnet. 3Bie folt man fiel) t>a munbern,

menn biefer fiel) überlebt unb fcfyliefctid) mit ©eringfcfyätmng auf ben

©cneralftab fiet)t. §)er alte &bnig ^öityelm §at fiel) ma^rlid) niemals für

einen großen 'Jelbfjerrn gehalten. ©a§u mar er i>iel gu ftug. (£r fyat bie

^lugtyeit gehabt, fiefy üon ^ftottfe beraten §u laffen; menn ber 9?at an*

genommen mar, arbeitete biefer bie 93efe^)le au$ unb erlief fie. 3)a ber

&aifer früher aud) 93i$mard aU ioanblanger bezeichnete, fo t)at biefer

nun in ^ottfe einen Kollegen bekommen.

'©er &aifer ift fet)r »erärgert infolge feiner üerunglüdten 93erfud)e, bie

^reunbfcfyaft %nerifa£ §u geminnen ($lbtel)nung ber (finlabung ber flotte

nad) 5?iel,
2
) taftlofe Witterungen be$ ^bmirate kernet)).

*) 3n bem fatferlicben 93rief roaren crtoätmf : „Sammurabt, "SCRofeö, «ülbrabam,

£omer, &arl ber ©rofjc, Cutter, (ZfyaUfycaxe, ©oetbc, Äant, &aifer <2BtU)elm

ber ©rofjc."
2
) 3:affäcbHcb fanb fpätcr bann boef) ein 93efucr) eineS amerifanif^en ©cfc^tt>aberö

in 5?tel ftaft (25.—30. 3uni).
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9. Styrit.

©eftern mar mein ©eburtStag. 71 3a^>re liegen hinter mir. (£s ernent

ftcb bie fo oft an micf) herangetretene Überzeugung, ba$ beS allmächtigen

unenbticfye ©nabe unb ©üte mid) *>on meiner ©eburt an begleitet l>at, fo

mie mol)l nur menige. 3cfy meiß fe^r genau, t>a% oon Berbienft feine 9?ebe

fein frmn.

3d) fjabe mir fcfyon mef)rfad) bie "Jrage vorgelegt, ob id) mo^>l nod)

rüftig genug bin, um im Kriegsfall eine $trmee §u führen, 2öenn ber

Kaifer mid) als §u alt bafür betrachtete, fo mürbe id) baS gan§ natürlich

finben, eS ift aber möglid)
— nad) feinen Säuberungen mir gegenüber

—
,

ba% er mir nocl> bie nötigen Kräfte zutraut. SSaS meine eigenen Gcmpfin-

bungen anlangt, fo bin id) mir ftcfyer, §ur 3eit nod) rüftiger zu fein als

SQZoltfe eS im franzöfifcfyen Kriege
— bamatS gerabefo alt mie id) jetjt

—
mar, benn id) l)änge meit meniger oon regelmäßiger (Srnäfjrung unb regel*

mäßigem 6cfylaf ab als er feinerjeit. (Sobalb eS an beiben gebrad), Ratten

feine Umgebungen ben (finbrud, t>a% ber ©eift nad)zulaffen begann.) 3$
finbe meinen gefunben 6d)taf zu jeber 3eit; menn id) mill, aud) in ber

<fifenba^n. 6o glaube id) mid) mirftid) nod) imftanbe, t>erantmortungS=
solle Aufgaben §u übernehmen unb mit Energie burd>zufüf>ren. £ange
fann baS aber unmöglid) mähren, meine ©ebanfen befd)äfttgen fid) ba^er

aud) öfter mit bem 9&idtritt aus ber 6tellung als '•Hrmeeinfpefteur. Oft

fyabt id) mid) früher bafyn geäußert, eS fei ein trauriges SEfterfrnat beS

alters, t>a% man bie eigenen Gcfymäcfyen nid)t mef)r ernennt, maS id) bei

anberen in fielen gälten matyrnefmien fonnte. ©ott gebe, t*a% eS bei mir

felbft nid)t eintritt.

<Sflau

3)te Q^omreife
1
) begann für mid) am 30. ^Ipril fpät abenbS. ©er Kaifer

mar in Q3üdeburg jur £od)zeit beS ©roßfjerzogS oon 6ad)fen
2
) gemefen

unb traf um IIV2 &$* abenbS in Äannooer ein, mo id), ber 9^eid)Sfanzler

unb einige Ferren ber Begleitung unS i^m anfd)loffen. 3)ie tfafyxt ging

über <5traßburg unb ben ©ott^arb. 0er größte §eil beS 1.9ftat mürbe

im Gpeifemagen bei fetyr lebenbiger Konoerfation »erbracht. 3)te Unter«

Gattung bezog fid) oielfad) auf bie Vorgänge in6atonift 3
)unbbiemazebo--

nifcfyen QSirren. 'ilugenfd) einlief) maren Kaifer unb Kanzler über ben

oorauSfid)tlid)en Q3erlauf fet)r in Hngemiß^eit. 5)aß ber 'Jürft *>on Bul-

garien eS vorgezogen fyat §u oerreifen, mürbe als ein ernfteS 3eid)en an»

a
) Q3gl. 0. e. 199.

2
) ©ro^er^oa. QBityetm (frnft oon e.=<2B.=(£tfenatf> f)atte ftc^> bort am 30, Slpril

mit ber sprinaeffm Caroline 9?eufj ä. ß. üermäljlt.
3
) Äier Ratten uulgarifc^c9^cootutionäre am 29. Sprits» tmamitattentate öerüot,

Sßalberfee, Stentwüt&tgtetfen. in 14
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gefeben. ©a£ QBetter *>erfd)lecf;tcrte ftrf) altmäblid) ; bte gan^e Umgebung
beS Q3iermalbftätter 6ee£ bullte ein ^ebet ein. ©en ©ottbarb paffterten

mir bei <3la<i)t; in Sliroto (Schneetreiben, bann 9?egen. 93on °Pifa

ab fanb man ftcfy am 2. früb mieber im 6peifemagen sufammen. ^Inlunft

in 9vom mit anbertbalbftünbiger Q3erfpätung, ma3 ben 93orteit fyatti,

ba% mir einfuhren, al$ eben ber 9?egen aufhörte, unb ber feierliche ©njug
bei fd)önem QOßetter i>or ftct; ge^en konnte. 3cb erhielt im Quirinal, ge=

trennt t>on bem eigentlichen ©efolge, ein fet>r angenehmes Quartier in ber

£ungamanica, mo icb neben ben ^rin^en
— ©raf »on $urin unb £er§og

ber ^bru^en— mo^nte. (Sin redjt guter ßanbauer mar §u meiner 93er=

fügung. ©er 93erlauf be3 93efud)e£ in 9Rom entfprad) t>öllig bem ^ro*

gramm, mit ^uöna^me einer infolge be3 meieren 93oben3 nötig ge=

morbenen Verlegung ber ^arabe.
9}Zein ©efamteinbrud mar ber, ba$ mir bem Q3atitan gegenüber gar

§u marm aufgetreten finb, maS bod) notmenbigermeife t>on ben eigent=

liefen ©aftgebern empfunben merben nutzte, S?önig unb Königin baben

nod) nid)t bie ttöttige 6id)erbeit im auftreten unb in ber ^ontterfatton,

ba$ ift gan§ richtig, td) glaube aud), t>a% fie burd) bie geiftige Überlegen*

f>ett beS&aiferS ficf> etmaS geniert fügten; abgefeben baüon aber ftrömte

ibr gan§e£ Qökfen eine gemiffe Äityfe au£. Snmiemeit ba bie ^olitiJ: mit»

fpielte, fann icfy nid)t völlig überfein; bafj ber 93efud) im Q3atifan,

namentlich) ber Q3erlauf beöfelben, etmaö t)erfd)nupfen nutzte, ift nur

allju natürlich . (£$ ift aud) behauptet morben, ber — auffallenb kleine —
&önig i)ätU an t>m fielen 9ftefengeftalten im ?atferlid)en ©efotge (QBebet,

Sd)oll, ^lü^om, steift unb bie alterbingS fe^r langen ©arbeS bu (£orp£

unb £eibgenbarmen) ^tnftof} genommen, bod) fd)eint er mir bafür §u flug.

©er S^aifer bat fid) mabrlid) bie größte ^ülje gegeben, liebemSmürbig unb

berjlid) §u fein, S^ronprinj unb ^rinj tfxty machten burd) i^r natürlichem

9Befen unb lieben£tt>ürbige3 auftreten überall einen gan§ vortrefflichen

(finbrud. ^ber id) bin überzeugt, i>a% ein berslid)e3 Q3erbättni$ jmifeben

unferem ^aifer unb bem 5?önig 93iltor (Smanuel nid)t beftebt unb fid) aud)

niemals entmideln mirb, ba^ auf ber anberen (Seite bie $um ^eil au$ ^urdjt

eingegebene Hinneigung §u gtantreid) im 3unebmen begriffen ift. ©a£

^ublifum enttmfiaSmterte fid) met)r unb me^r, fo ba$ jeber flüchtige 93e=

obad)ter ben(£inbrud gemonnen Ijaben mirb, al$ fei alles ^>errUcf> »erlaufen.

^aö ben 93efud) im 93atifan anlangt, fo überboten ftrf) ^aifer unb

°Papft in Äöflid) feiten unb 93erfid)erungen gegenfeitiger Äod)fcbä$ung.
2öie meit ber ^aifer babei gegangen ift, mei£ niemanb gan§ genau, id)

glaube, fef>r meit. 3um (Smpfang mar an ^omp alle3 aufgeboten, ma^
ber Q3atifan ju leiften imftanbe ift, ba$ gemaltige ^erfonat an Höflingen

geigte äufjerfte Q3erbinblic^feit. ©er °Papft reichte jebem au^ bem §abl=
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reichen ©efotge bie ibanb unb oerbanb bamit einige freunbticfye 2öorte.

SQftct) begrüßte er al3 würbigen 9}acf)folger SCRottte^ unb banfte für ba$,

xvaö tef) in (£f)ina für bie driften, frevelt bie fatl)olifd)en 9^ifftonen, getan

fyätU. $tber bamit mcfyt genug: 5tt>ei $age fpäter würben— ein un=

erhörter tytt — unfere gefamte 3)ienerfd)aft, ßeibgenbarmen, ©arbe3 bu

dorp3 uftt)., tttva 60 °Proteftanten, in befonberer ^tubienj empfangen,

3ebem reichte ber °Papft bie £anb, bie gefugt würbe; bann erteilte er

ben (Segen unb oerfpraef), für fie unb ityre Familien §u beten. 0em 93e=

fud) be3 ^aifer£ ging ein ^rü^ftüd beim ©efanbten 9^oten^an twran, an

welchem oier ^arbinäte teilnahmen, nämlid) 9^ampolta, '•Hgliarbi, ber

frühere ^untiitö in 9ftünd)en, ©otti,watyrfd)eintid) ber fünftige ^apft,
1

)

unb hontet,
2
) ber§)eutfd)enfreunb. 9?ampolla, fein* beweglidj unb affektiert,

machte mir einen wenig angenehmen Gütnbrud. dagegen fie^t ©otti

fmupat^ifcf) au£ ; er war aber feljr §urüdl)atfenb, man fagt, feitbem er <xU

^apftüanbibat genannt wirb.

®eritatienifcf)eÄofmachte einen red) tt>ernennten (finbrud; befonberS gut

in Qualität unb ^lu^rüftung waren bie &utfd)pferbe, weniger berxwrragenb

^ücfyeunb^Seine. 6et)r in bie klugen fiel bte 6d)önl)eitunb 2ieben£Würbig=

feit ber §um £of ge^örenben ©amen, wogegen il)re Männer abfielen.

3)ie grofje ^arabe »erlief gut unb entfpraef; allen an italienifcfye Gruppen

5u ftellenben %tforberungcn.
<S>a3 ^Ijuftement war »ortrefflid), unb überall

fanb id) gute Örbnung. SOZan Ijatte öiele Q3erbänbe i>on au^ertyalb f)erbei=

geholt unb alle burd) abgaben i>on anberen &orpö oolt§ä^)tiger gemacht,

©rofje ^Inforberungen ergaben fid) burd) i>a$ tägliche 6palierftet)en, i>a$

oft bi£ in bie 9^ad)t hinein au^gebet)nt würbe. £ibrigen3 finb aud) oiete

Gruppen §ur 93efetjung ber ßitfenba^n *>on ber ©cfyweiser ©renge bt3

9^om t>erangesogen worben. 3n 9?om waren fetyr umfangreiche poli^ei*

licfye 9fta£nal)men getroffen.

$<$> möchte fd)tie£lict) noef) eine (oatfyt t>on mellekfyt größerer £rag=
weite erwähnen. (£3 3

) war mir »orgefcfylagen worben, bie 93efannt=

fdjaft be£ 3efuitengeneral3 p machen. 3cf> nal)m ben 93orfd)tag an. Wad)
bem 93efuc^e tarn mir %>a$ 93ebenfen,ob id) red)t getan ^)ätte, i^n §u machen
unb bie 93eforgnt£, er fönne burd) trgenbeine3nbi3fretion begannt werben.

<£>a$ führte mid) $u bem (£ntfcl)lu£, bem &aifer Kenntnis §u geben.

x
)

(

tflid)t biefer, fonbern ber &arbinal 6arto hntrbe am 4. ^uguft jutn ^apfte
(^)>iug X,) gewägt.

2
) <3ft. rt>ar nid)t S?arbinat, fonbern ^präfibenf einer ^rälatcnfommiffton für

(Streitfadjen ber päpftUcben Ö3crrt>altung.
3
) [$lm 9^anbe ftebt :] 3d) fyattt gerabe tuv% öor ber Greife ein eben erfd)ieneneö

93ud> über bie 3efuiten getefen, baß, angeblid) auf ©runb forgfamftcr Prüfung ent-

ftauben, fo fdjarf hne nur mbglicb gefebrieben n>ar.
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9*om, 5.9ftai 1903.

guter 1
) ^aiferlic^en unb ^öniglicfyenSWaieftä t öerfe^le icfy nid)t aller*

untertänigft su melben, bafj idj), baju *>eranta£t burd) ben 93ifd>of

gatrier, d^)ef ber bem Sefuitenorben nafjefte^enben ßajariftcnmiflton in

^eftng, bem 3efuitengenerat £ubot>ic Martin ^>ier geftem einen 93efucfy

gemacht fyabz.

(fr empfing mtd) mit bem SluSbrud marmen ©anfeS für bie fe$r mir!*

fame Unterftütmng unb bau freunbtid)e 3ntereffe, meiere id> in geling

ben fatbolifcfyen SDttfftonen §ugemanbt babe, unb folgte fobann eine etma

bremiertel Stunben mäfjrenbe Untergattung, in meiner id) mid) faft auS--

fcfytiefjticl) ju^örenb »erhielt.

(£r befragte ftcfy sunäcbft febr bitter über bie Eingriffe, benen ber Örben

in neufter 3eit befonberS lebhaft mieber auSgefeljt fei. 6ie beruhten

fämtticfy auf 93erleumbungen, bebanbelten mit 93ortiebe 3)inge, bie 3af>r=

bunberte surüditegen unb ermangelten burdjmeg ber Satfacfyen; bie üer=

fd)iebenen 3meige ber proteftantifcfyen &rd)e in ©eutfcfytanb, bie fonft

in bitterer <5einbfd)aft lebten, gefielen ftcb jefjt barin, burdj gemeinfame

Eingriffe auf ben Orben ein 93ilb ber (Sinigfeit 5U geben.

„2ötr mifc^en unS nie in ^oltttf,"
2
) fagte mir ber atlmäblid) lebhafter

merbenbe °P^re Martin, „unb ift bie 9£egierungSform eines &taatt$ für

unS o^ne 93ebeutung; mir arbeiten fo gern mit einer 9Sepubltf mie mit

einer 9ttonard)ie, menn man unS nur ungeftört arbeiten läftt; id) glaube

aber, bafj jeber <5taat, menn er ftcfy freunblid) gu unS [teilt, »iel 9?utjen

»on unS fyaUn fann. 2öaS unS au^fdt>Uc^tid> befc^äftigt, ift bie fojiale

<5rage, unb baben mir auf biefem ©ebiete manchen Erfolg su »erseic^nen.

60 fyabt \&) nod) in biefen $agen öom ßürsbifcfyof t>on 9*eimS bie SOftt*

teilung, bai t>on ben 30 00O—40 000 fo§tatiftiföen Arbeitern ber etat>t

burefy eine nur vierjährige Arbeit beS OrbenS etma 5000 ber strebe ftd)

gugemanbt ^aben. ^öenn man unS in §)eutfcfytanb nod) nid)t ^aben mill,

fo muffen mir eben märten. (Site ^aben mir niemals. Hnfer '•HrbettSfetb ift

bie ganje 2öelt, eS ftnb atfo noeb immer meite ©ebiete für unS §u öffnen."

(Sobann ging er auf baS 93er^ättniS $u einzelnen Staaten über unb

lobte gan§ befonberS bie bereinigten (Staaten »on 9}orbamertfa, in benen

man bem Orben am freunblid)ften entgegenkäme, unb fobann aud) (£ng=

tanb, ba$ in feinen Kolonien »om Orben ben größten 9}ut$en söge. (£r

$abi 5.93. Snbien in fünf ^ro^insen eingeteilt, 5Mfcttta, SOtobraS,

93omba9, £et)lon unb Sftanbataty, unb laffe in jeber berfelben nur patres

a
) 9^ad) bem eigenbänbtgcn ^onjept.

2
) 3m Sagebud), n>o Q3erfaffer fein ©efprärf) mit bem 3efuifengeneral in inpalt-

Iirf)er Hbcrcinftimmnng mit obigem 93crirf)t anfgegeidjnet bat, finbet ft^) an biefer

Stelle ber 3ufa^: „3cb bai>c öerfu^t, hierbei feine 9Dttcne gu öersieben."
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üon berfelben Nationalität arbeiten mie §)eutfcf>e, Belgier, (Snglänber ufm.,

unb fei jebe btefer ^roüingen mit 250—400 3efuiten befetjt. (£r lobte

babei bie Neigung ber Belgier, in ben Orben einzutreten, unb bie ©e=

n>iffen|>aftigfett ber ©eutfcfyen, beren Söirffamfeit er befonberS fc^ä^c.

6e^r abfällig maren bie Hrteile über ^ranfretcf) unb über bie "Jranzofen,

bie er als in allen klaffen bemoraliftert bezeichnete, 3)ie 93ef)anblung ber

6cl)ulen in Serien nannte er eine große ^urzftcfytigfeit, bie fe^r batb

granfreief; »öllig um ben (Einfluß im Orient bringen mürbe. 2öa£ Nuß=
lanb anlange, fo enthalte fid) ber Orben jebmeber §;ättg?eit, fyabe aber in

©altzien ein zahlreiches °Perfonal bereit.

3er) fyabt mict; barauf befdjränft zu fagen, bafj e£ mir eine befonbere

<5reube gemefen fei, in (£f>ina ben fat^olifcfyen ferner bebrängten SOftfftonen

einige Äilfe leiften z« können unb baß icf) glaube, bieS in mirffamerer

2Beife getan zu fyaben mie ber ©enerat 93o^>ron, ber genötigt gemefen fei,

mit ber antiflerifalen Nietung in feiner Äeimat zu rechnen.

6cf)lteßlicr; bat icf) ben ©eneral, überzeugt zu feitV oaß wfc trto&t &er

9^id)tung in meinem Q3aterlanbe angehöre, bie unter bem (Sinbruct ber

fcfymarzen ©efatyr ftänbe; ict) fenne nur eine ©efa^r, bie foztaliftifcfye, unb

jj)offe, bafy alle d>riftüdf>en ^iretjen in i^rer 93etampfung ein gemeinfameS

3iel finben mürben.1 )

[Martin] ift »on ©eburt granzofe, \)at im äußeren einige anlief) fett

mit bem ^arbinal Nampolla, macfyt aber buref) rufngereS SBefen unb

einen offeneren ©eftdjtSauSbrud einen fnmpatfnfcfyen (£wbrutf.
2
)

Ob eS !lug ge^anbelt mar, bem ^aifer Mitteilung zu machen, muß bie

3urunft lehren. (£r mar anfangs oöllig unbefangen unb fcfyerzte *>iet über

baS 93tlb,micr; mit einem richtigen 3efuiten zufammen zu fetyen; je^t lann

er nun mof)l in anberer Nicfytung beeinflußt morben fein.

93on jefmtifcf)er Seite erfuhr icfy, baß ber ^apft mir fyabi ben (S^riftuS»

orben geben mollen, auf (£inmtrtung »on 93ütom mir aber ben °piu3orben

»erliefen \>abt. 3dj merfte baoon fd>on etmaS, als ber ©efanbte Notenljan,

otme bafy xd) ein QBort über ben Orben »ertoren fyattt, mir augenfd) einlief)

verlegen mitteilte, ber ^iuSorben fei ber, ben im allgemeinen 93otfd)after

erhielten.

a
) 93gl. bie im Slnbang I mitgeteilte ^orrefponbenä jn?ifc^en bem spater Martin

unb bem 93erfaffer.
2
) Sagebud): [Sr] „ttermieb trgenbmelcbe mir unbequeme "21nft>ielungen, maebte

aueb feine 93erfucbe, mieb ju irgenbetner Äanblung ju öeranlaffen. ©iefer mir

gegenüber fo befebetben auftretenbe Sefuitengeneral ift eine ber einfluftretcbften

^erfönlicbteiten ber 2ßett. 5)en Q3atitan beberrfebt er ööllig. 9^ampolta muß nacb

feinen <Ißünfcben banbetn; ber ^apft fyat fieb längft in baS ilnüermetbticbe gefügt."
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^a^eju ungtaubtid) fcfyien e£ mir, bafc ber preufnfcfye ©efanbte beim

QSatifan1
) augenfcfyeinlid) nicfyt bie geringfte 'Jü^lung mit ben Sefuiten be--

ft^t; id) meine, e£ ift feine ^fticfyt, mit ben au3fct)taggebenben ^erfönticfy*

feiten ber fattyotifcfyen &ird)e Bedienungen §u unterhatten, ©e^etmrat

^temet^, ber ben 9^eid)3Jan5ter begleitete, fagte mir: „TOr erfahren t>on

ben 3efuiten gar nicfytS."

3)ie Äeimreife au3 Statten erfolgte auf bemfelben 2Bege, bieSmat bei

f)errtict)em fetter. "21m 7. SSftai töfte ficf) in 6cfyafff)aufen bie 9^eife--

gefettfcfyaft auf; ber S^atfer begab fiel) nad) 3)onauefd)ingen, ber 9^ei(±>^»

fanjter nad) Berlin, id) ging naef) &art3ru|)e. 3cfy fyattt angefragt, ob ber

©ro^erjog mtd) empfangen wollte, unb bie Antwort ermatten, icfy fei

wiltlommen unb foltc im 6d)toft wotmen. <iHm 8. traf id) ein unb blieb bis

§um 10. OTt gewohnter 5ber5lid)fett unb ©üte empfangen, natym ict)

bie S^at^eiten ftetS allein mit ©rof^er^og unb ©ro^erjogin, fyattt alfo

inet ©etegentyeit §u ruhigen Unterhaltungen. Beibe ^aben e£ nod) immer

nicfyt überwunben, bafj ber (Erbgro^erjog nict)t ^ommanbierenber ©eneral

beS XIV. '•HrmeelorpS geworben ift.
2
) 9^ad) meiner %rfid)t §at ber^aifer

söltig rect)t, if)tn bieS 'HrmeeforpS nicfyt §u geben, unter anberem awfy, weit

er aU künftiger ©rof^erjog ba öfter in unbequeme Cagen kommen mü^te.

£etber ift bei ber (£ntt)ebung t>om ©eneralfommanbo be£ VIII. 1Hrmee=

forpS nicfyt glüdlicr; t>erfat)ren worben. Wm meiften »erlebt füt)tt fiel) bie

©ro^erjogin, bie rüdfid)t£lo£ betwnbelt §u fein glaubt. 3d) fanb fie

übrigens mvoeränbert, fogar tt\x>a$ frifcfyer als x>ox einigen 3af)ren, mä^renb
ber ©rof^erjog mir älter unb namentlich teilnahm etofer geworben fcfyien.

Bebauerlid) ift ba$ gekannte Berl)ättniS sunt ^aifer.

$lm lO.abenbS^nfunft in Stuttgart unb bB sunt 20. einfd)tief*tid) Be--

ftcfytigungen, bie mict) aud) nad) Äeilbronn, £ubwigSburg,Htm unb bem

ÜbungSptat* ^ünfingen führten. 3)er $önig mar fefyr tjerstid) unb natür--

lid), alte 2öett öon größter £öftid)leit; t>a$ ^ubtilum feierte mtd) fo, ba$

e£ manchmal ttwtö unbequem mar.

3n Bertin gab ber 9tttdtritt Äat^felbtS ttom Oberpräfibium in 6d)tefien

»iet ©etegen^eit &u Betrachtungen. 6ie maren meift auf fatfcfyen ©runb--

tagen aufgebaut, benn Äa^fetbt nimmt MneSwegS freiwillig feinen $tb--

fd)ieb. 9^unmel)r ift ftarleS Sntrigenftriet um bie ^acfyfolge; man mufj

fid) ba auf £lberrafd)ungen gefaxt machen.

3d) fyabt ben 3£eid)3fan5ler auf ber römifd)en 9^eife unb auc^ neulid)

in 93ertin 3
) mieber beobad)ten können. Hm ben SOZonard)en liegt ein

x
) ^rci^evr ö. 9^otcnt)an.
2
) 93gl. o. ©. 192.
3
) ^erfaffer war gut ^cicr ber (Snt&üttung cineö Obeliöfen jum ©cbäc^fniö

'Jrtcbrtc^g be^ ©rofjen auf bem Sruppenübungäpta^ ©bberi^ (29. ^Xflai) naef) 93erlin

getaben n?orben.
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9?e|, btö feiner serretfjen fann. ßeiber protegiert (£ulenburg ben &an§ter
beim ^aifer unb bitbet eine |)öcf>ft mirffame Äilfe. 9^nn h>irb mir auc^

nocf) i>erftcbert, bafj °Perfönlid)feiten aus ber mtlitärifd)en Umgebung fiel)

angefd)toffen ^aben. 3)a mirb bann baS 9fotj nod) fefter.

£annot>er, 1. 3uni.

©emalttgeS '•Huffe^en ^aben bie 9?eben t>on dtjambertain unb 93alfour

gemacht
1
) 3cf) bin nicfyt im 3tt>eifel, t>a% ßngtanb unS gegenüber balb fein

mal>reS ©eficfyt geigen mirb; eS ^anbett fid) um ben (Srjftensfampf. (£ng--

tanb milt feinen bebenflicfyften 9ttoalen auf bem ^öettmarft, ®eutfd)lanb,

»ermcfyten unb balb, menn aucf) nid)t »on Ijeute auf morgen, ba§u fcfyreiten,

e^)e bie beutfcfye flotte weiter erftarft ift. 3)a£ bie Sacfye amtlid) bei uns

fcfyon fo ernft genommen ttrirb, glaube td) nid)t. 9}aturgemäft fucfyen

alle liberalen Seitungen ben (Srnft ber £age nocfy §u leugnen; eS ift auct)

gar §u ^art für fie, ba£ ifyv 93orbUb,(£nglanb,mit bem 'Jrei^anbel brechen

mill. 93itter mirb fid) je^t rächen, t>a$ man <=Deutfd)tanb burdmuS ^at §u

einem reinen 3nbuftrielanb machen mollen.

3. 3uni.

3cfy fyattt in 93erlin (Gelegenheit $u längerer Unterhaltung mit bem

öfterreid)ifc^--ungarifc^enQ3otfcl)after
2
)unbfanbi^n fetyrbeforgt über bie

3uftänbe in feiner Äeimat. ©er &aifer fei p gut unb §u unfd)lüffig, burd)

fräftigeS auftreten fönne er ber ungarifcfyen Ultras fefyrmof)t£err werben.

9cun begännen aud) nod) bie Kroaten unruhig §u werben. $luS ben

3eitungen erfe^e id), ba$ aufjerbem nocf) bie Italiener in Sübtirot unb

trieft fiel) regen, unb l>a$ e£ an üieten Orten in Stalten anttöfterreid)ifd)e

©emonftrationen gegeben fyat. Q3on einiger Spannung §wifd)en3talien unb

Öfterretd) wegen ^llbamenS ufw. työrte td) fcfyon in 9£om; man fyattt eS

bort bem 3aren fef)r übet genommen, t>a$ er fiel) allein mit Öfterretd) über

Q3ef)anblung ber masebonifcfyen^rage einigte,
3
) maö nad) meiner Meinung

aud) für unS md)t angenehm mar. 3)ieS alles ift recfyt be^eidmenb für bie

geftigleit beS ©reibunbeS.

9ftan muf* bie 3utunft Öfterreid)S aufmerlfam beobachten. Äaben mir

unS barauf eingerid) tet, ba$ ein 3ufammenbrud) erfolgen fann? 9^icbtS

meift barauf ^)in, unb bod) ift eS eine ber wid)tigften fragen, bie an

*) ®er ^remtertnintffer $1. 93alfour unb ber &otonialminifter Gbamberfain
batten bei einer ilnterbau£bebatte über bie engltfcbe ÄanbetöpoUttf auf ben

beutfcb=fanabifcben 3olIftreit ^cjug genommen (erfterer aueb febon in einer Q^ebe

5u Q3irmingbam am 15. 9}?ai) unb fieb babei mit "O^n Sntereffen 5?anaba^ alö

eineö „^eilcö beö empire" ibentifiäiert.
2
) 2. o. esögbentj-g^aricb.

3
) ®ic formelle (Sinigung erfolgte erft im Äerbft beö 3af>reö bureb t>a& 51b--

fommen üon gOZüräfteg, ogt. griebjung, a. a. 9. I, 349 f.
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un$ herantreten können. 3c£> meiß e£ au3 ber beften Quelle, i>afy bie Sefuiten

bm 3ufammenbrud) nad) bem ^obe beö $aifer3 für fetyr maljrfcfy einlief)

galten.

4. 3uni.

«•HuS unbebingt gutterläffiger Quelle erfahre \d>, ba$ 9?abolin ftd) in

^arte i>ict mit ejtremen Sogialiften einlädt. $ut er bieä gang auf eigene

$auft? 3ebenfatl3 ift eS ein recfyt gefährliches 6m'el. Sftit Äerrn 3aure£

foll er lebhaft güfjlung $aben.

20. 3uni.

5lm 18. tjatte ftd) ber ^aifer pm §)iner angemetbet. 3d) ftanb §u biefem

3n?ecfe auf.
1
) ©a3 3)iner »erlief fe^r gut, ber ^aifer mar feljr munter unb

f)eräUct;. ^öenn tef) mir auet) burd) ba$ Slufftetjen mol)l nicfyt gerabe Schaben

zufügte, fo mar id> bod) nicfyt ünftanbe, bie lllanenbeficfytigung mitzumachen,

unb konnte aud) tjeute nicfyt nad) Hamburg mitreifen.
2
)

Vlm 16. mar bie 9fotcf)$tag$ma|jt. 6ie f)at auf mid) bieömal einen

großen (£inbrud gemacht burd) t>a$ gemattige 3{nmad)fen ber 6ojial=

bemofratie, beffen gan^e ©röße erft am 25. burd) bie 6tidjma^len »öllig

flar merben mirb. Statt eines 3umacf;feS »on 10 bis 20 Stimmen, mit

bem man gerechnet fyat, mirb e£ einen folgen t>on 30, nad) meiner SHnfic^t

»ielleicfyt oon 50 geben!
3
) ©aju bie ^atfacfye, baß bie 6o§ialbemofratie

mirftid)
— unb ftellenmeife fogar er^eblicf)

— in bie länblicfye 93ei>ötferung

eingebrungen ift.

yiad) meiner Meinung ift nun ber Slugenbltd gekommen, mo ber ^aifer

^anbeln mu|. 3d) fyatU gehofft, ityn in ernfter Stimmung §u ftnben unb

bie ^ragmeite ber QBatylen einigermaßen überfe^enb, fyabt mid) aber

*>ötlig getäufd)t. (£r fprad) mieber^olt mit größter ©ertngfcfyätmng t>om

9leid)3tage. ©erabefo mie er faßt £ucanu$ bie £age auf unb ftcfyerlid) aud)

93ülom, ben ber ^aifer in 93erlin nod) am 17. gefprodjen ^at. 93i£tyer

ttattt bie 9^eid)3regierung
— mie au$ ja^treicfyen (fingetfälien l>er=

vorging
—

fjetllofe "tHngft üor ben ©ojiatbemofraten, unb nun foll e£

fo auäfe^en, at$ ob fte olme große 93ebeutung feien. Wad) meiner

Meinung ljerrfd)t oöllige 9^atloftg!eit. (£$ mirb immer miebert)olt— unb

hiermit ift unglaublich ermeife aud) ber OTnifter Äammerftein eümer=

ftanben
—

, bie £auptfad)e fei ba$ ^Unterliegen be$ Q3unbe£ ber £anb=

mirte, i>a$ QBa^tergebniö alfo ein erfreuliche^. 3)ann mürbe aud) ba$

Qfyema oariiert— augenfd) einlief; in ber Qtnna$me, bie 6o§ialbemofraten

*) 93erfaffer baffe infolge einer 93enenenf3ünbung bie 3nfpisterung be£ XVIII. IHr»

meefor^ öorjeitig abbreeben muffen.
2
) 3uv ^Jeier ber (Snt^üHung eineö ^aifcrQOßilbelm^enJmatö.

3
) ®ie 3abl ber fosialbemotratifcfjen 9[Ranbatc ftieg oon 56 auf 82.



©ie legten £eben$jaf)re (1903) 217

tarnen böd)ften3 auf 75 Stimmen—,manmüf$teerft bie 3abl ibter 'Sftanbate

auf 120 maebfen laffen, atöbann mürbe ftcb bte Nation aufraffen ufm.l

Äter fpricfyt bte blaffe ^urebt, ber ©efabr breift in$ $luge ju fef)en unb ibr

mannhaft entgegenzutreten. 3d) ^offe, bte ^uffaffungen werben fiefy nodj)

änbern, menn erft mebr (Eingelbeiten begannt merben, bte Sticbtt>ablen

vorüber ftnb, unb man fe^en mirb, mie gemaltig bte 3a^l ber t>on ben

Sojialbemofraten abgegebenen Stimmen ift. 3d) tyalte e£ für möglich,

bafj fte bie aller Parteien gufammen überragt.
1
) 'Jßir ge^en fef>r ernften

3eiten fcfynett entgegen, ©raf (fulenburg fagte mir, ba$ er gan§ meine

Sluffaffung teile; er ift aber &u öorftebtig, um beut &aifer gegenüber mit

einer %tftcbt ^erau$§urücfen. ^ud) °Pobbielfft, ber jroet §age bei mir

motmte, ift gan§ meiner Meinung; feine Stellung fcfyien mir i>or einiger

3eit ettvaö erfcfyüttert, icb möchte aber glauben, i>a% fte burd) ben 'SBatyl*

auSfalt mieber befeftigt ift.

QBie bie Sachen nun liegen, ift bau 3beal 93ülott>£, bie gro$e liberale

Partei, öerunglücft; er muf? boeb feinen Äauptbalt mieber im 3entrum

fueben, ba$ gan§ gern tttvaü gibt, leiber aber niemals ofme ©egen--

leiftungen. §)aft er felbft ftd> nid)t febr ftar! füblt, ge^t mof)l am beften

barauS fytxvox, ba% er täglid) 2mtt üon ber °Preffe empfängt, nament=

lief) »on ber liberalen, bie ibn bann loben. 3)er bäuftgfte 93efud)er, fogar

febon ju §;tfcb, ift ber befannte^uguft Stein i>on ber „frankfurter 3eitung".

3)afj bie 9£eicf)£regierung für bie ^a^len bie Äänbe »öllig in ben Sct)o£

gelegt §at, ift ein unglaublicher gebier unb Mangel an 9ftenfcf)en= unb

QSeltfemttnte, i>a% fte aber feit 3abren rufng jufiebt, mie bureb eine ge=

miffenlofe bösartige treffe ba$ QSerf ber ^uftetumg ber Waffen be=

trieben mirb, ift gerabeju untterantmorftieb. <£$ ift mirftidj) bi3 gu einem

beforgnteerregenben ©rabe gelungen unb mu£, meiter betrieben, jur ^ufc

löfung ober §u gemaltfamen 9?et>olution3i>erfucben führen. ©afj auf biefe

SBeife bie ^tung, bie ba$ <21u£tanb noeb t>or un$ fyat. nid)t fteigen fann,

fonbern jurücfgeben mu§/ ift nid)t §u be§meifeln.

21.3uni.

SBemt mir feit 3abren bie tfafyxt bergab §u geben fd)ien, fo hoffte tcb

immer nod), atlmä^licb sunt Scbmar§fe^er gemorben gu fein; nun aber

fürebte icb, i>a$ id) bie richtige (fmpfinbung ^atte. ©er ^aifer mirb gar §u

fe^r öon ber t>erantmortlid)en Stelle über bie Situation getäufebt unb legt

immer noeb ben größten QBert auf ba$ iourragefebret ber Waffen. (£r

glaubt, i>a$ 9le%tpt §u ^abert,. um bie Arbeiter §u gewinnen, biefe aber

baben obne 3meifel fämtlicb fo§ialiftifd) gemä^lt, unb gmar einfcblie^licb

x
) ©ic <So3talbemofraten erhielten 3 9}ZiEionen Stimmen, bie eineS ©rittclö ber

933äf)lcr, cineö Q3iertclö ber QBa^Iberc^figten.
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ber bei (Staatsanwälten mie ben Sifenba^nen ufm. angeftellten. (£benfo

backte bie gro^e^e^rjatjl ber ftetnen Beamten unb9ftaffen oon ehemaligen,

ben &riegeroercinen angefangen Solbaten. (£$ ift bod) gar triebt anberS

möglid), als bafj bau ilnteroffijierforpS, ba3 feine fokalen 93e§ielmngen

faft gan§ in ben Greifen be$ Keinen Beamtentums ^at, atlmäf)licb *>on

bem ©ift angefreffen nnrb,

29. Suni.

<£« ergeben fid) nun fcfyon Stimmen, bie beutlid) auSfprecfyen, maS icb

feit langem führte, ba% eS fo bei un$ nicfyt weiter ge^en fann. 9Zatürlteb

fetjt ber Wänster nun feinen großen ^reffeapparat bagegen in (Sang. 3n

einer 93e§tetyung fann er fieb aber teiebt oerreebnen, nämlicb gegenüber

bem 3entrum. 9Xan ift bort— tef; n>ei£ e£ auS beften Quellen— voller

SDtffjtrauen gegen it>n unb unter gemiffen Umftänben bereit, §u feinem

Sturje beizutragen. Q3ieUeid)t abnt er ettt>a3 baoon unb ift bie 'Jotge,

bafj er fieb ben Sojialbemofraten nähert; gemiffe ^HnbattSpunfte ttnll

man bafür febon ^aben. 3unäcbft fyält ber &aifer n>ot)t noef) an ü)m

feft, auet) fyat 33ülom baS ©tuet, baft niemanb recfyt metfc, mer tt>o$l 9^acb--

folger tt) erben Bunte.

l.Suli.

Gcfyon feit einiger 3eit macfyt fict) in fonferttatioen Greifen bie Qümfcfm--

bung geltenb, baf$ ber gefährliche ^einb nicfyt ber UltramontaniSmuS,

fonbern bie Sojialbemotratie ift. 9ttir ift eS tt>af)rticb febmer gemorben,

mieb biefer 9ttd)tung anäufebtie^en, inbeffen l)aben bie 9?eicb3tag3n>atylen

mid) barin einen großen Schritt t>ortt>ärt3 gebracht, namentlich ba id) febe,

ba$ man in fatt)olifeben Greifen bod) anfängt, ttor ber fo^ialiftifcben ©e--

fafjr gurcfyt §u bekommen. SDßenn biefe ^urcfyt mtrfttd) befte^t unb in

leitenben fatl)olifd)en Greifen <2lnl)änger finbet
—

follte e3 ba nxdjt mög--

Itd) fein, auf bie ©emüter in beiben ^onfeffionen fo einzuwirken, ba)} man

ben fonfeffionetlen ibaber jurüctfteüt, fieb bemüht, frieblid) nebeneinanber

gu leben unb bie Sojialiften als gemeinfamen getnb betraebtet? 3cr>

neige nod) je^t ber %tfid)t 511, ba$ fo cttt>a3 möglieb ift. 3)ie großen

Sd)U>icrigtoten oerfenne icb nid)t; e3 finb gar oiete ^anatifer unb ^arnpf--

$ä^ne auf beiben Seiten. '•HnbererfeitS ift aber bie ©ro^e ber fosialiftifeben

©efaf)r nod) niemals fo beutlicf) in 3)eutfd)lanb tyeroorgetreten, unb oer--

manbte 93eftrebungen macben fieb gleiet)5eitig in <5rantreicb in 33er--

folgung ber fatt;olifd)en &ird)e in brutalfter Söeife geltenb. <3)ie Unter-

haltung, bie id) mit bem 3efuitengeneral führte, §at mid) in ber "Slnna^me,

ba$ man fieb bei unS auet) mit ber !atf)olifd)cn ^irebe abfinben Bunte,

beftärft. ©a^ toir nicf)t §u t>ertrauen^felig fein bürfen, ift natürlicb ; mir
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muffen ber ^tug^eit boppelte &lugf)eit entgegenfetjen. 93on gemiffer

fatf)oiifcr;er 6eite tyofft man, bafj icf) jetjt metyr in ben Q3orbergrunb

trete; id) mu§ aber unter aften Hmftänben gro^e 93orficb;t unb ruhiges

Q3mt bematyren. 9?od) t>or einem Satyr fyätti id) e£ mir nicfyt träumen foffen,

ba£ td) für ein 3ufammengetyen mit ben ^at^olifen 51t tyaben gemefen märe.

26. Ottober.

ßeiber fmbe id) oon ben SOZanösern,
1
) gerabefo mie t>on ben ttorjä^rigen,

einen betrübenben Sinbrud ermatten.

<£>ie Gruppen finb burcfymeg mirftid) gut unb *>on beftem ©eifte befeett

unb merben gern aud) ben oft recfyt anfefmticfyen '•Hnforberungen gerecht.

93ebenft man aber, baf? biefe großen Übungen bod) ^auptfäcfytid) baju ba

finb, um ^ötyere Offijiere in ber ^ruppenfü^rung §u unterrichten, unb ba$

ber Gruppe gezeigt merben fotf, mie e$ im Kriege etma sugetyt, fo fann

id) nur fagen :3)iefe *2Irt öon SOZanöoern richten nur Hngtüd an!

3d) öermeibe e£, tyier auf bie &ad)e nä^er ein§uge^en. SOZit bem ^önig
i>on 6acf)fen, ber bod) ein ©enerat oon reicher (frfatyrung ift, bin id)

i>öttig gleicher Meinung, mie aud) mit atfen tyocfygeftetften Offijieren, bie

id) fprecfyen fonnte. (£3 fjerrfcfyt bort eine gerabe^u beprimterte (Stimmung.

3d)
2
) bin jet^t fomeit gekommen, t>a$ id) einen S^rieg, ben id) auS bieten

Urfad)en aU für unS ermünfcfyt be^eidmet fyattt unb in ^n id) nod) t>or

§efm 3afjren mit ooüftem 93ertrauen gebogen märe, für ein ^>öd)ft ge*

magteö Unternehmen galten mürbe.

3)a3 3
) ©arbeforpS fyattz am 31.4

) grofje ^arabe; fie mürbe abbtfUUt,

als bie Gruppen fämttid) na£ gemorben maren, unb eben fcfyöneS fetter

eintrat. 3ebermann mar fid)er, %>a% an eine ^Jöiebertyohmg nid)t §u benfat

fei, um fo meniger al$ am näcfyften ^age oerfcfyiebene Gruppen in3 'SJZanöfcer--

gelänbe abrüden fottten. $113 mir um 6 ltf)r sunt §)iner im <5d)lo% er=

fd)ienen, überrafd)te unS bie 9^ad)rid)t, baf? bennod) am 1. bie °Parabe

fein fottte. ©er ©eneral Reffet ift ber Übeltäter. (£r ^>at fomof)l §ugerebet,

bie °Parabe abjufagen, mie bie ^öieber^ohmg §u machen; niemanb t>on

ber näd)ften Umgebung f)at im 3ntereffe ber Gruppen ein 9©ort p fagen

gemagt! Sine unerfreuliche "Jolge mar aud) bie, t>a$ ber &aifer nid)t §ur

(Stäbte^u^fteüung in ©reiben tarn, ma3 bort grofje (£nttäufd)ung be=

reitete. 9Ref)rere tjunbert 93ürgermeifter maren gekommen in ber (£r=

martung, ben &aifer begrüben §u tonnen.

*) "Sin benen ber Q3erfafTer at3 ©aft beö 5?aiferö teilnahm.
2
) ^uö einer 'Slufäeic^mmg über baö ^atfermanöoer 1903 oom 9^ot)ember biefeö

Sa^reö.
3
) 9^arf)trag
4
) ^uguft.
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16. ^ooember.

93or menigen £agen mürbe id) burd) bie 9}ad)rid)t überragt, ber

^aifer l)abe fict) §ur Ö3efeitigung einer 2Bucl)erung am &ef)lfopf operieren

laffen muffen. ©Ott fei ©an! fonnte gleichzeitig gemelbet merben, ba$ bie

Sacfye o^ne ernfte 93ebeutung fei. ^ro^bem laffen folcfye ©elegen^eiten an

bie SOZöglicfyfeit benfen, bafy auefy ber $aifer ein fterblicfy er Genfer; ift unb

unS frü^> genommen merben fann; t*a$ fü^rt §n recfyt ernften 93etrad)°

fnngen. 3n erfter £ime mirb folcfye ber fyofy Äerr mol)l felbft angeftellt

fwben, menigften$ $offe id) e3; 3eit ba§u boten i^jrn ja biefe 9?m> auf--

erlegenben §age. ^öenn man mir richtig ersä^lte, fo märe eine Anregung

and) bem ^tbmirat Äollmann 5n banfen.©iefer mill bem &aifer frei t)erau3

gefagt f)aben, er fei i?on Schmeichlern umgreift. Q£v mill aud) baranf ^>m--

gemiefen Iwben, t>a$ bie gan§e Umgebung — §u ber er einige SOttnifter

rechne
—

, tt>ie e$ bei Schmeichlern nicfyt anberS §u ermarten fei, fict) eine

93el>anblung feitenS be$ &atfer3 gefallen laffe, bie unmürbig fei. ©er ^aifer

foll anfänglich gan§ rutyig jugetjört, bann aber bie Unterhaltung mit ben

Porten abgebrochen ^aben: „SRun ift e£ genug."
1
) ©a obigem mir burd)

eine ^erfönlid^eit berichtet mürbe, bie£ollmann$ angebliche '•Huffaffungen

teilt, fo fet)e tefy §u meiner ©enugtuung, bafy id) md)t ber einzige bin, ber e£

besagt, baf? ber ^aifer für Schmeicheleien fo augängltd) ift.

3n Hamburg fyattt id) am 31. Öftober ©elegen^eit Äerrn 93atlin in

9fa$e 5u fpred)en; er ift unlängft mieber beim ^aifer gemefen unb t)at aud)

mit bem Rangier gerebet. (Sr gab mir §u fid) getäufc^t §u ^aben, menn er

im vorigen 3a$r meinte,
2
) ber ^aifer Jönne unmöglich bie Schmeicheleien

Q3ülom3 auf bie©auer ertragen. 3e^t fagte Q3allin : „93ülom ift einllnglüd

für un£, er üerbirbt ben &aifer öötlig, inbem er fym bauernb bie größten

Schmeicheleien fagt unb tyn fo allmät)lid) ju mafjlofer Selbftüberfd)ä$ung

bringt." ©er lluge SWann fyat aud) gan§ richtig ernannt, i>a% e3 fetjr be--

bauerlid) ift, t>a% 93ülom unb Nienburg fid) oerbünbet l)aben, maS icf) ja

feit meiner cRMhfyx öon (£$ina ftd) entmideln fa^>. £ucanu$ ge$f natür--

lid) mit, unb ber ^aifer a^nt nid)t, mie er eingefponnen ift unb mie man

eifrig £eute fernhalten fucf)t, t>on benen man annimmt, fte könnten bie

<2öal)rt>eit fagen. <£$ mirb ba^er fe^r intereffant fein §u fef)en, ob man

»erfucfyen mirb, btn ^Ibmiral Äoltmann beifeitesufd)ieben.

©a^ man mid) fernhalten möchte, ift mir mat)rfdj einlief) feit bem bie^--

jä^rigen ausbleiben einer Sinlabung jur 9^orblanböreife, alfo einer ®e=

legen^eit mie feine anbere, i>tn ^aifer unter üier klugen gu fprecl)en.

93allin betätigte mir meinen Sinbrud.

a
) Äotlmann n>irb in ben „Greigniffen unb ©cftaltcn", 6. 193, „einer ber Sreuc»

ften meiner ©etreuen'
7

genannt. Q3gl. auet) a. a. O., ß. 95.
2
) 6ct>on ©nbe 1901, »gl. o. 6. 176.
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31m 12. maren bie ^Ba^lmännermatyten §um ßanbtag; fcfyon je^t ift ju

überfein, ba^ ftc£> an ber 3ufammenfetmng mcfytä änbert. ©ogtalbemo«
traten fcfyeinen nicfyt ober nur in gmet bt£ brei (fyemplaren tymeinäufommen.

3)a nun eine fe^r ftarfe fonferoattoe Partei geftd>ert ift, Bunte eine jiet»

bewußte Regierung tuet erreichen. SO^it bem 3entrum muß ja natürlich

gerechnet werben, e£ ift aber bei getiefter 93e|>anblung in fielen fragen

§u |)aben, icfy möchte atfo bie Hoffnung an einen 3ufammenfcfyluß ber ©ut«

geftnnten gegen (Sozialismus unb Stt^eiSmuS nocf) nicfyt aufgeben.

17. 9}ot>ember.

Snzmifcfyen finb auct) bie 2Ba£len sunt £anbtag gemefen. $ro$ fanati*

fcfyer Äetjereien gegen bte 9*eaftton oon feiten be£ ßiberatiSmuS einfcbließ»

lid) ber ^ationattiberalen, bie ftcfy mit befonberer Schärfe beteiligten,

unb obmo^t bie Regierung jegliche 93egünftigung ber ^onferoattoen

nicfyt allein »ermieben, fonbern alle it>re Organe t>er$inbert $at, für tiefe

§u mirfen, ift t>a$ 9*efuttat eine fläglicfye 9ttebertage beS eigentlichen

CiberaliSmuS. S)ie 9*attonalliberalen ^aben feine 93erlufte erlitten, e$

fie^)t in tyren 9?etyen aber ttwa$ ungleichmäßig auS; eine nicfyt unbe--

beutenbe ^Inga^l i^rer SQfttglieber neigt namentlich hnrtfcfyaftlid) ttötlig

gu ben ^onfer&attoen. ©ie (Sosialbemofraten ^aben aucl> nicf)t ein ein»

§igeS SERanbat erhalten.

6. ©egember.
§)er 9£eid)Stag ift gufammengetreten.

©ic ^ronrebe offenbart eine gang unglaubliche SSttatttgfeit unb läßt

ben 6ct)luß gu, t>a% btö ©eutfcfye 9?etct) große 3iete eigentlich überhaupt

nid)t §at, maS fcfyon längere 3eit meine 3lnfui)t ift. 2öir treiben gietloS £in

unb fax. ®aß ber ^aifer ftct> tuet mit großen unb meift }^antaftifd)en

planen trägt, fd)Iießf bieS nicfyt auS. ©ans bebenlticl) ift eS, i>a^ß aud)

nid)t ein 2öort über i>a$ $lnmad)fen ber 6ogiatbemofratie gefagt mirb.

€S bemeift mir, i>a^ bie völlige 9^atloftgfeit nod> fortbeftebt.

8. 3)egember.

3cf) f>abe neuerbingS mancherlei über ben jetzigen ^apft
1
) gehört, natür=

tiel) miberft>recl)en ftc^ bie 9^ac^rict)ten öfter. 9Rad) meiner Slnfic^t liegt eS

fo, t>a^ er buret) bie Sefuiten gemacht ift unb fid) aud) %em Einfluß fügen

muß. <£>tefe %rficbt ift gur ftbergeugung gernorben, feit ict) meiß, t>a^ ber

neue StaatSfefretär
2
) 3efuit ift. S)aß ber °Papft in feinem äußeren auftreten

öon £eo XIII. fe^r abmeiert, gern einfach lebt unb großes ©erränge nid)t

2
) 5?arbinal <3Kerrt) bet Q3al.
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üebt, toirb oiete ^ilger »ielleid)t zttt>a$ enttäufcfyen, aud) mag e3 je^t fcfywerer

fein, bie 3al)lungen beS ^eterSpfennigS in ber alten iböt)e $u galten, e£

wirb ftd) ba aber fcfyon 9tot finben taffen. 93raud)t er ©elb, fo geben e£

i^m bie Scfuiten gern, aber nicfyt einen Pfennig <xl$ ©efcbenf, fonbern

alle£ als ©arteten, fie bekommen tyn atfo nur metyr in bie Äanb.

3e^t treten °Profefforen, man fagt etwa breifng unb twrwiegenb berliner,

mit ber ^tnficfyt ^erttor, ein 3ufammengef)en mit ber So^ialbemofratie fei

möglid) unb ratfam; alle3 tarne baranf an, bie 9^eaftion §u betampfen.

93i3tyer ift nid)t baS geringfte baöon begannt geworben, ba% bie 9?egie=

rung ficf> bieS md)t wolle bieten taffen. ^öenn *>om (5taat<> bellte 33e=

amte fo weit ge^en, öffentlich berartig fid) §u erklären, narf)bem bie 6o§ial--

bemofraten fid) a\$ llmfturspartei belannt f)aben, fo ift ba& bod) unerhört,

©egen eine ^Regierungsvorlage
x

) ftimmenbe Canbräte werben fcerab--

fd)iebet, gegen biefe ^rofefforen wagt man nicfyt oorjuge^en! (£3 ift nid)t£

aU (Sd)märf)e; wo folt t>a ^nfetyen i>or ber Obrigfeit nod) bekommen?
Sei) ftef)e wirfüct) mit meiner Meinung nidt)t allein. Oft werben Q3er-

gleiche mit ber (£ntwidlung ber frau§öfifd)en Devolution gemacht, unb

e£ unterliegt feinem 3weifel, bafj entfetjlid)e S2ir)nttd> feiten befielen.

Hnlängft fyat 93ülow einem 93efannten von mir gefagt, bie auswärtige

^olitif macbe tym §ur 3eit wenig Smutje; eS laufe ba alleS feinen ruhigen

QBeg (xva$ mein ^reunb basu für ein ©eficfyt gemacht l)aben mag, weif*

id) nicfyt), er fei auSfcfyliefjlicf; mit ber inneren ^olitif befcfyäftigt. S)er

(Scbwerpunft liege ba in ben ioanbelSverträgen; fyabe er biefe unter Qad),

fo fvielten alte anberen fragen feine grofje Quölle. 3n ber auswärtigen

^olitif tarne eS barauf an, Q3erwidtungen §u vermeiben, bis bie flotte

in ber if>r vom &aifer §ugebact>ten (Starte vortjanben fei. Q3on ber 6o§iat=

bemotratie f)at er aud) nid)t ein Qßoxt gefagt. 3d) weif? red)t gut, i>a% ber

&aifer mit ^luSbauer an ber 93ermet)rung ber flotte arbeitet, aber ebenfo

aud), ba£ (Sngtanb auf jeben 93au eines 6d)iffeS mit bem 95au von §wei

bis breien antwortet, ©aS 3ie(, eine ebenbürtige flotte §u erlangen, werben

Wir nie erreichen, unb, wenn bie °Politif weiter fo geführt wirb wie bisher,

aud) fd)Werlict) jemals auf eine ftarfe flotte red)nen tonnen, bie fiel) mit

ber unferigen gegen bie englifcfye verbünbet.

9^ad) Mitteilungen auS einer Quelle, bie id) für red)t beachtenswert

^alte, nimmt in ^ranfreieb ba$ ©efü|)l ber 6id)er^)eit §u. SOton bemül;t

fid), mit Snglanb auf einen guten ^u^ ju fommen, xv<x$ »on brüben augen=

fd)einlid) gern erwibert wirb. Ebenfo finb mit Öfterreid) bie beften 93c=

5ie^)ungen wieberl;ergeftellt worben; eS ift gauj bemerfenöwert, i>a% tro^

ber traurigen unb böd)ft unfid)eren 3uftänbe im 3nnern fowobl 'xRu^lanb

a
) ®ie ^analoovlagc.
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als tfvcmivtid} um t>ie öfterreid>ifc^>e ^reunbfcfyaft fid) bewerben, wätjrenb

trabittonetl (fnglanb unb Öftcrreid) sufammenge^en. (Siet)t bieS nid)t

gang nad) burd)bac^ter 3folterung 3)eutfd)lanbS auS?

3n Oftaften ift bic £age augenfcfyemtid) auf ba$ ^)öc6)fte gefpannt,

ber 5?rieg jwifcfyen 9?u£lanb uub 3apan fann über 9fodjt ausbrechen.

<£>aS würbe für unS eiue l)errlid)e ©elegenl)ett geben, unfere ^reunbfdjaft

teuer $u »erlaufen. Serben wir baS ©efd)id ba§u l)aben?

13- ©ejember.

<S>er 9?eid)Stag ift pfammengetreten. 93orgeftern §at Q3ütow in red)t

gefd)idter Qöeife bie (So§ialbemotraten unb befonberS 93ebet angefaßt.

(£r ift jWeifeltoS ein fef)r begabter 9vebner unb Ijatte bieSmal einen be=

fonberS glüdltcfyen §:ag. 93atb nad) tf)m tyielt (Einern feine erfte 9?ebe als

^riegSminifter unb fprad) red)t gefd)tdt. 0er (Schwerpunkt wirb nad)

meiner Meinung wteber beim 3entrum liegen, baS nur burd) ^onjeffionen

ju fyabm ift. 93ülow muf? alfo in ber 3efuitenfrage §u einem (£ntfd)lufc

kommen; mit Lebensarten wollen fid) bie ioerren nicfyt mef)r abfpeifen

laffen. 3)a£ er mit feiner 9^ebe gegen 93ebel reichen QSetfatl gefunben unb

bie (Scfymäcfyen ber 6o5ialbemofraten grünbltcl) aufgebedt l)at, ift gan§

ficfyer; eS fragt fid) nur, ob ben Porten aud) ^aten folgen werben. Äier

bin id) leiber fo weit, mit einem entfcfyiebenen „Lein" §u antworten.

21.<£>e5ember.

3d) bin am 16. nad) ber ©öf)rbe gereift, ©er ^aifer l)atte am 17.

morgend nocf) 93efud) beS Königs oon ©änemar! unb traf am 17. erft jum
3)iner ein. 3d) bin nun am 17. unb 18. ftetS in feiner näcfyften Lätye ge=

wefen unb fyabz am 19. unb 20. bei ben ©inerS *) an feiner (Seite gefeffen,

ilm aud) fonft oiel gefyrocfyen, fo bafj id) wo^)t über fein 33efinben urteilen

fann. Qtv ift fel>r frifcf» unb guter ßaune, legt fiel) auf ^öunfcf) ber $rjte

nocf) einige 6d)ommg auf, inbem er laute <2ln^rad)en üermeibet, fyricfyt

aber gerabefotnet tt)ie fonft unb mar, wie immer, in tiebenSwürbigfter

QOßeife bemüht, feine §al)lreid)en ©äfte 5U unterhalten. 3cf) bin überzeugt,

bafj fein ÄalSteiben eines ernften dfjarafterS völlig entbehrt unb man

md)t ben geringften©runbäu (Sorgen tyat. (£S tftaud) fel)r gut,bafj er burd)

bie^eilna^me an ber 3agb unb namentlich an ben l)iefigen 'Jefttid) feiten fid)

öffentlich gegeigt unb bamit allem törichten ©erebe ein (£nbe gemacht l)at.

©ott gebe, t>a% aud) bie legten Lefte ber (Srfrantung t>erfd)Winben.

(£s ift für micl) waf)rlid) fcfywer, bie richtige (Stimmung in be§ug auf ben

9ftonard)en ju finben. ^tuf ber einen (Seite feine ibersticr^eit unb CiebenS*

x
) 3n Äamtoöer gelegentticf) beö fmnbertjäfmgen 93eftef)en3 breier fwnnötterifcfjer

Regimenter.
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tt>ürbigfett, fein ^>errlid)er Äumor, fraglos gro£e ©aben unb felteneS

©efd)id in ber 9?epräfentation, bemgegenüber feine nad) meiner gemiffen*

haften Überjeugung ^öcfyft bebenfticfye 9ttcfytung in be§ug auf 93ef)anb--

lung innerer fragen, ber Mangel an (£ntfct)lu£fäl)igfe:t, ben bro^enben

©efafjren feft gegenüberjutreten, eine burcf)au3 befenftoe Äaltung gegen-

über ber in voller Offenfme befinblicfyen Sojialbemofratte, ber Mangel an

SSKenfcfyenfamtnte unb bie Neigung, ftd) «Schmeicheleien fagen §u laffen.

3d) fann über bie 93efürd)tung nid)t ^inmegfommen, t>a$ mir grünblicf;

hineingeritten merben.

3n ber auswärtigen ^olittf entfielen burd) ben anfcfyeinenb balb au£=

brecfyenben &rieg 9&tf?tanb£ gegen 3apan nid)t gan§ einfache Q3er^)ält--

niffe; id) meine aber, ba£ mir bd Hugem 93erl)alten auS ber £age 93or=

teile gießen müßten, ©er ^aifer ift augenfd) einlief) je^t beftrebt, ftd) 9^u^=

lanb mieber me^r gu nähern, ma3 leiber nur fofort t)on (Snglanb übel

t>ermerftmirb. 3n bejug auf unfer 93er^)ältni3 §u letzterem fjat ber^Ronard)

bei bem 3)iner am 19. einen 'Jetyler gemacht. Snbem er öffentlich au$=

fprad), bafj bie °Preuf*en unb bie ßegion
1
) bie ertgUfcf>e <21rmee s?or bem

Untergänge bematyrt Ratten,
2
) fyat er ganj (£nglanb

—
tro^bem er bie

reine 2öal)rf)eit fagte
3
)
—

gefränft, ma£ fief) mof)t balb geigen mirb. §>ie

^Sßorte finb ü»u aud) femeSroegä entfcfylüpft, fonbern mit voller ^bftcfyt

gefagt; ta id) fein ^ifcfynacfybar mar, fyabz id) ein Urteil.

lieber konnte id) fetyen, mie bebenftid)e
<

2inftd)ten £ucanu£ fyat. 'JöaS

er fagt, ift immer ein $lu£brud ber Stimmung beim ^aifer. ^äre e£ nad)

feinen QSünfcben gegangen, fo Ratten bie &onfert>atmen eine er^eblicfye

^Insa^l Sitje im ßanbtage meniger unb bie liberalen entfprecfyenb metyr

erhalten follen; mit ber jetzigen iompatttn Majorität »on ^onfer&atmen
unb Sentrum, erklärte £ucanu$, fei nid)t ju regieren, 2öa3 könnte bie

Regierung erreichen, menn fte biefe Majorität ausnutzte!

1904

&annot>er, 5. 3anuar.

3d) mar §um 3abreöbeginne mie gemölmlid) in Berlin. Cürfreultd)

mar e$ ben ^aifer red)t frifd) §u fefjen; t>a$ ift aber eigentlich ba$

einzig Erfreuliche, x>on bem id) berichten fann. <S>cn ^ommanbierenben

*) ©cmcint ift bie &ömgücb ©eutfebe Cegton, eine faft nur au£ ©cutfeben,

meiftenö Äannoöcrancrn beftebenbe Gruppe, bie ftd) nad) ber 93efcf}ung £anno*>er3

bureb bie. ^ransofen unter cnglifd)cr 'Ügibe gebübet f>atte. Q3gl. baß stoeibänbige
QBertbeä 55annot>erancr£ 93. (3d)tt>erffeger, ©efd)td)te ber S?önigl.

l

2)eutfd)en Ccgton.
2
) 93et QBaterloo. ©al (£d)o ber engüfeben treffe auf bie ^aiferreöe blieb in

ber Qat triebt au£.
3
) Q3gt. 3. t). ^Pflugf-Äartfung, «Sctte-Qiaiance.
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©eneralen fpracf) ber ^aifer junäcfyft »ort ben »ieten Angriffen auf
bte Armee in treffe unb 9£eicfy3tag unb *>on ben mannigfachen £lr=

fachen ba§u, er tabelte fcfyarf, bafj nicfyt allein inafttoe unb §ur 5)i3pofitton

befinbltcfye Offtjiere, fonbern aud) aftitte in ber °Preffe Armeet>erl)ältmjfe

befpräcfyen unb ben ©ojiatbemofraten bamif Material lieferten. Q3e=

fonber£ intereffanf für micf) mar ber llmfcfymung in ben Anfcfyauungen.

3n ben legten 3at)ren fagte er immer, bie .öauptfacfye fei, Gruppenführer

^eranjubilben, er münfcfye in t>m Qualififation3berid)ten t>or allem ilr»

teile, ob bie 93etreffenben ftd) 51t Gruppenführern eigneten. 3et$t tyeifjt e£:

<£$ ift mir gleichgültig, ob jemanb bei einer Übung ein bif?d)en beffer ober

fcfylecfyter fü^rt; ma£ ber Armee not tut, finb fefte (£f)araftere unb&om-

manbeure, bie bie Offizierskorps erstehen können, 2öenn ftc^> jemanb über

bicfe ^öenbung freut, bin mabrlid) icfy felbft e£, ber bie bisherige Qttcfytung

tief beflagte. ^öaä foll man aber $u folgen ^öanblungen fagen? 2Birb

nicfyt am 1.3anuar 1905 mieber etmaS anbereS bie Äauptfacfye fein?

93eim SDZtnifterempfang fyat ber 9ftonarcl) erklärt, ba§ er »on ben

9Jttniftern baS 5)urd)brüden ber ^anatoorlage »erlange, unb mit liberalen

9fttniftem gebrofjt. (5obann ift er, nad) meiner Meinung §um erftenmal,

auf bie ©elbe ©efaln* §u fprecfyen gekommen, maS bemeift, ba$ mir un$

9^ufclanb mieber genähert l)aben. ©er ruffifc^-japanifd>e ^onflift beginnt

überhaupt fyn mein* 51t befcfyäftigen; bie Abmirate tyaben bie größte (Sorge,

er fönne met)r Scfyiffe nad) Oftafien fd)iden.

©a3 micfytigfte (Ereignis be£ 9^euja^ mar bie ^ommanbierung beS

©eneratleutnantö ö.9}Zottfe 51t Scfytieffen, in ber beftimmten Abftcfyt, tljn

gu beffen 9^ad)folger ju machen. 93ei allen Urteilsfähigen mu| t>a$ §u=

uäd)ft Staunen unb bann Q3etrübm3 erregen. 9}Zott!e felbft ift flug genug,

ben (Sntfcfylufc be3 &aifer$ §u bebauem.1
) hülfen, ber, mie e£ feine ^flicfyt

ift, i?on Anfang feiner Gätigleit aU ^abinettöd)ef an fid) mit ber ^rage
ber 9^ad)folge ScfytteffenS befcfyäftigte

— er fprad) aud) me^rfac^ mit mir

barüber—, mar ber t>on mir gebilligten Anftcfyt, t>a% ber befte 9}ad)folger

ber ©eneral 93efeler, §ur 3eit ^ommanbeur ber 6. 3)tt)ifion unb alter

©eneralffäbler, fein mürbe unb fyatU ben ^aifer, allerbingö mit einiger

<27atl)e, batyin gebracht, biefen gu at^eptieren. (£rft turj por 9^euja^)r ift

ber ^aifer anberen SBittenä gemorben unb Ijat, o^ne mit Äülfen barüber

ju fprecfyen, ^ottfe beftimmt. 93esekl)nenb für unfere 3uftänbe ift eS, ba$

©eneralabjutanten (fogar 6d)olI) unb ^lügelabjutanten in biefer fo um
enblid) mistigen Angelegenheit mitgefproc^en ^aben. 'JöaS bcteuUt biefe

Gatfac^e für ben ©eneralftabl?

^ä^renb ber legten ^aiferman5»er ^>at ber ^aifer fiel) mieberljolt

C . . . ] über ben ©eneralftab geäußert,M le^temat ift er fomeit gegangen

!) Q3gl. yfloim fetbft, a. a. O., ©. 288, 290, 304

'Zßalberfee, ©erifnjürbigf eitert. III 15
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ju fagen, er brauche deinen ©eneralftab, er macfyc alleS allein mit feinen

gtügelabiutanten. §)a£ am ^önigSplatj eine tiefe 93erftimmung fcerrfcfyt,

ift mol)t fein ^Bunber.

3)a3 meifte Unglüd fyabm bie &rieg3fpiele angerichtet, bie fo angelegt

merben muffen, bafy ber ^aifer immer ftegt.
1
)

^i^nüd) liegen bie ®inge bei ben SOfanöttern. Seit einigen Sauren tommt

nnn nod) Inn^u, i>a$ ber <3ftonard)
— fcon Scfylteffen räumltd) meit ge-

trennt — (Singriffe in bie £eitung mad)t nnb and) beim 9ftanöi>er

über Sd)tieffen fort entfcfyeibet. Sd)tieffen£ ©el)ilfen finb ganj aufjer fid>

gemefen, mußten ftd) aber barein finben nnb gebnlbig ju^ören, menn ber

^aifer im größten Greife über ben ©eneralftab ^arte Urteile fällte.

3d) fyobe mid) ernent mit ber ^rage befcfyäftigt, ob ict> nicfyt gnt tue, um
meinen 'Slbfdjteb ju bitten. 3$ bin pm (fntfcfyluf? gekommen, mid) $u=

näd)ft abmartenb ju »ermatten. 3n ^Irmeefacfyen tt>ünfd)t ber ^aifer meinen

9lat augenfd) einlief) nid)t; in ber 'Jrage ber Sojialbemofratie meifj er

genau, mie id) benfe unb Rittet ftd), mid) an§uft>red)en. 3m übrigen ift er

aber »oller '•Hufmerffamleif unb ©üte, ein &anbibat für meine Stelle ift

motyl aud) nid)t öortyanben. ®a^ id) aber ntcfyt met)r lange bleiben lann,

ift mir Kar; unb e$ mag aud) gan§ gut fo fein, ba, id) fe$e, ba$ id) nichts

meljr Reifen fann. 3d) fyabc bie Hoffnung oödig aufgegeben, i>a$ ber ^aifer

nod) anbere ^Bege einfcfytägt; ba^u Bnnte e£ nur burd) gro^e 9?üd>

fcfyläge kommen. Ob tt>ir fotdjen gemad)fen finb, ift fein* bie "Jrage. ©Ott

gebe, ba$ id) fie nid)t mel)r erlebe.

6. 3anuar.

3u ben mancherlei %tl)alt3punften bafür, ba% e3 in ber <2lrmee nicfyt

mel)r fo au3fiet)t, mie 5U 3eiten beS alten $aifer3, gehört aud) ber, bafj bie

Qualität be£ Offijiererfa^e^ jurüdgetjt. 'Jim beutlicfyften mirb ba3 bei ber

3nfanterie. ©ort erfolgen nod) jatylreicfye '•Hnmelbungen pr 9fft5ter3=

laufbafm; toenn trot)bem grofte Süden in fielen OfftjierforpS finb, fo be-

meift bie3, baf* bie Qualität ber ^Ingemelbcten tnelfad) eine fetyr mangel=

tyafte fein mu§. ßeiber ift e£ ^£atfad)e, ba$ oiele alte unb fogar nod) aftitte

Offi§iere Ü)re Sölme für eine anbere £aitfbal)n beftimmen. 3Bären bie

Q3ert)ältmffe bei un£ gefunb, fo mü^te im großen unb ganzen bie 'Slrmee

fic£) au3 fid) ^erauS ergänzen; bat>on aber ift fcfyon längft nid)f mein* bie

9?ebe. Sölme Don flehten 93eamten, ^aufleuten ufn>. merben balb

bie Majorität be$ 3nfanterie=9fft5iererfa$eS bilben, in bie ^aöallerie

brängen üietfad) bie Sötyne fdmetl reid) geworbener 3nbuftrieller unb t>er--

berben bie nod) einfädln Sitten. <S)ie ^elbartillerie §at ben größten 3u-

lauf unb bekommt bamit natürlid) ben beften 6rfa^, auf Soften fomol)l

2
) Q3gt. <moUte, a. a. £>., ©. 308.
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ber 3nfanterie aU aud) ber &at>atterie. 3cb, fyabt mir unlängft bie ^ä^rtrid^^

ber fneftgen &rieg£fd)ute öorftetten taffen unb babei jeben einlernen an*

gefe^en. §)er (Sinbrud berührte mich, tief. [ . . ] Se^t »erlangt ber &aifer

mit einem SQfate dtyaraftere; id) bin gekannt, ma3 er tun mirb, menn

fym fotcf)c gegenübertreten.

6d)on 1891 fyabt id) an fe^r ^)of)er Stelle erklärt: „®ie Armee ift mdjt

metyr, ma3 fte mar, fte ge^)t §urüd ; äußerlich, ift fie fo gtän^enb mie je, an bem

inneren QOßert fyat fte verloren." Seitbem ift meiter §mötf 3af>re in berfelben

QBeife gearbeitet morben, unb nun kommen bon allen Seiten bie (£in=

brüde, ba% e3 fd)led)t au^fie^t. 3d) fyabt bamafö auch, gefagt, fefjr fcfylimm

fei e3, ba% bie traurigen 3BirZungen ficf> erft nach, einer 9^ei^e oon 3a^ren

beutlid) ernennen taffen, ju einem 3eit^>unft alfo, mo e3 fel)r fcfymer

fein merbe, fie mieber gutsumadjen. 3e$t ift e£ faum möglich,, eine 3eitung

in bie ioattb §u nehmen, objte unerfreultd>e QSemerftmgen ober 93etrad>»

tungen über Armeet>ertyältniffe §u tefen. ©abei ift bie Armee mirflid) nod)

gut, e3 mirb mit Aufopferung gearbeitet unb ba$ 93efte gewollt. 9iod) ift

e£ metleid)t 3eit, in anbere 93a^men überjugeljen unb Sd)äben §u feilen.

Allerbingö lönnen bie jeben Augenbltd brofjenbcn inneren ^rifen fernere

Prüfungen bringen.

3n Oftafien fte^en bie §)inge nad) mie oor auf be3 SCRefferö Sd)netbe.

3d) bin in meiner Anftd)t, baf? e3 §um Kriege kommen mirb, nid)t manfenb

gemorben, aud) uid)t in ber, baf? 9?uf?lanb ber fdmlbige $:etl ift. (£$ ^offf

mobl nod) immer, Sapan burd) gematttge (Sntmidlung bon Streitkräften

§u imponieren, id) glaube aber, nid)t mit Erfolg. Qt$ mirb 3apan §mtngen,

lo^ufcfytagen. 3d) fürcfyte, ba£ (Englanb fiel) ben 3apanern at3 un5Uber=

läffigen 'Jreunb geigt, benn fonft Ratten biefe fd)on längft lo3fd)lagen

muffen.

10. 3anuar.

Aufrichtig bebaure id) ben &rieg3minifter. (£r ift unbebingt ein tüchtiger

unb in ©efcfyäften fpe§teü feine« OTnifteriumS erfahrener SCRann, §at aber

eine gar §tt traurige (frbfcfyaft angetreten, 3)a3 bon feinen Vorgängern,

befonber« bon (Softer, bem &aifer gegenüber verlorene Terrain mieber

§u geminnen,ift fe^r fcfymer, namentlid) menn ber (£f)ef be3 STOfätfabinettö

nid)t babei be^itftief) ift. 2Bie ioülfen barüber ben!t, metfj id) nod) nicfyt.

(finem folt aud) fd)on jetjt in unbequeme £age geraten fein unb fief) jum

9^ad)geben entfcfyloffen ^aben. 9ftan fann ja aud) nid)t immer gteid) bie

^abinettöfrage fteüen. ©aS einzige Mittel bem ^aifer gegenüber bleibt fte

atlerbmgö. 3nä^nlicl)er Cage mie Gittern befinbet fiel) ber SQZarineminifter,
1

)

ber auef) mit feinen Heroen fo giemlicl) fertig ift. ©er^aifer »erfolgt unent=

J
) ©taatiSfefrctär 0. 3:irpi§.
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megtfein 3iel ber Vergrößerung ber Marine, oljne bieS aber §u ernennen §u

geben, maS mot)l and) flug ift, ba ber Umfang feiner ^läne Scfyreden er=

regen mürbe. 93ülom operiert barin ganz gefcfytdt, baß er bem ^aifer

jurebet unb itmt aud) oerfprid)t, feine "Jorberungen burcfyzubringen. 93e*

benftid) ift, t>a$ babei bie Wrmee fcfyließlict; bod) ju furz kommen muß.

19. 3anuar.

3n bem rufftfd)--japanifc^en ^onflift fyat 9?ußtanb bm yiüäfrua, am

getreten. 3m WuSmärtigen Wmt ift man ber Meinung, eS merbe nict)t §um

Kriege lommen; icfy bleibe bei meiner Wnficfyt, i>a$ eS ^rieg gibt unb

glaube, ba$ 9?ußlanb nur 3eit geminnen milt. 95eibe $etle ruften energifcfy

meiter.

31. 3anuar.

3dj> mar am 26. nacfy Q3erlm gefahren. §He (Geburtstagsfeier »erlief in

ber üblichen Wrt, enbete aber fd)on mit bem 3)iner auS 9?üdficfyt auf ben

$ob beS ÄerzogS oon Wn^alt.
1
)

<21uS allen teilen ber ^öett unb ben »erfcfytebenften klaffen ftrömen

bem SOfonarcfyen bie ©lüdmünfcfye §u, in 9?eben unb 3eitungSarti!eln

mirb er gefeiert, fo bafy ber Wußenfte^enbe ben (Stnbrud geminnen muß,
er fei ein vielgeliebter unb bemunberter Äerrfcfyer. Ceiber ift er eS bei

ben (Sinficfytigen unb tiefer Vlidenben nicfyt; fie gönnen i^m megen feiner

tiebenSmürbigen unb beftecfyenben (£igenfd)aften alles mögliche (3uUr

fef)en aber bodj) beforgt in bie 3uftmft. 9Senn ic£) fd>on früher nieber=

fcfyrieb, er neige baju, mit ben ^onferoatioen völlig 5U brechen, fo ift bieS

\i%t §u meiner Überzeugung gemorben. 3cfy gelje fogar meiter unb fage, er

§at im Äer^en fcfyon ben 93rud) vollzogen. Sein Scfyiff fäf>rt unter falfcfyer

flagge, ba man ben 9?eid)S fanzier unb bie SDZtnifter für fonferoatio |>ält;

allerbingS finb ße eS meift and), aber nur 5rt>ei ober brei auf ©runb

fefter Überzeugung. 3cfy bin überzeugt, baß ber &aifer im Äer§en ben

offenen 93rud) mit ben ^onferoatioen berbeifetynt. 2Bie er fid) bie Sacfye

nad)t)er benft, ift mir mcfyt recfyt flar; icf) bin ßcfyer, ba^ er felbft barüber

fic£) aud) nid>t flar ift. [. . .] (£S ift munberbar, mie zugänglich ber ^aifer

*2luff)et$ereien ift unb itynen unterliegt. $llS einer ber Scfytimmften muß in

biefer 93ezie^ung Ämzpeter gelten, ber in neuerer 3eit bem 5:l)ro«e

mieber viel nähergekommen ift. 3d) t>alte \t>\\ für ben böfen ©eift beS

^atferS; er arbeitet, bie ^erfon beS SO^onardjen beffer fennenb als irgenb

jemanb, mit Vorliebe mit Schmeicheleien. 0a allmä^licfy bod) bie

9ttd)tung beS ^aiferS nad) linfS bekannter mirb, fo miffen bie gefinnungS=

lofen Geute, bie an tyn leiber fo ga^lreid) herankommen, genau, mo^in

x
) griebrtd) I.
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fte geben muffen unb treiben ben &aifer nod) weiter. (£r ift ja febr fd)tt>er

jurüdzu^alten, aber fptelenb leicht oormärtS §u treiben.

3n neuerer 3eit fat ^ilipp (futenburg, mit bem eine gemiffe (£nt-

frembung eingetreten mar, mteber mefyr güljlung mit bem ^aifer ge-

nommen, menigftenS behaupten eS forgfältige Q3eobad)ter. Vorauf ba$

hinaus mill, fann id) nod) nid)t überfein, aber etma£ unf>eimlid) ift e£

unbebingt megen (SulenburgS fpiritiftifcfyer 9ttd)tung. 2Benn .öottmamt

bamit renommiert fyat, bem &atfer grünblid) bie ^öa^rfmt gefagt zu

^aben, fo gibt e3 bod) ßeutc, bie e3 ftar! bezweifeln unb ilm felbft für einen

Schmeichler galten. 3n ber unmittetbarften Umgebung mu£ man jet*t

alte in biefe Kategorie bringen, unb eS ift ficfyer, ba$ aud) ntd)t einer

magen mürbe, nur ein 2öörtd)en zu fagen, bau ber ^aifer übel t>ermer!en

tonnte. SOfatg er nod) fo §axt über °Perfonen ober Parteien urteilen— er

bebient fid) babei mtrftid) oft unglaublicher <2lu3brüde—, e£ mirb mit

Zttftimmenbem £äd)etn unb frummem 9^ücten angehört, 3)ie SOftnifter

muffen einfach getyord)en. ^atfäcfytid) ^aben mir eine &abinett3regierung

mit autotratifcfyem Eitlen be3 &aifer3, ber biefen in ben meiften fällen

burd) CucanuS ben Süftiniftern mitteilen läfjt. (Sine $tu3nal)meftettung fyat

33ülom, ba ber &atfer ifm oft
— in Berlin tägtid)

—
fte^>t, ferner ber

&rieg3minifter unb ^irpitj, bie menigften£ einmal möcbentttd) Q3ortrag

baben; bei ber häufigen Slbmefenfjeit be$ $atfer£ tritt aber auct) ^ter

ber ^abinett^c^ef me^r in bm 93orbergrunb. 93on ben anberen 9Jcmiftern

tarn bisher ^obbielffi öfter sunt Q3ortrag, mo§u meift bie Sagbange*

legenljeiten ben *2lnlaf} gaben; ba$ Ijat aber fein* nacfygelaffen. 93ubbe

mirb jet$t <xb unb zu einmal gehört, er ift ja aber aud) nod) neu. <3d)ön=

ftebt, 6tubf, 9^einbaben, Völler fpredjen ben SOZonarcfyen eigentlich)

nie. $lber bafür gibt e£ unoerantmorlicfye Ratgeber bie Stenge.

SO^it 2Bol)lbefyagen fefyen bie So^ialbemofraten zu unb, glaube id), aud)

bie 3entrum3leute. ^ftetne %tnat>me, fte mürben jettf bie 3efuitenfrage in

ben Q3orbergrunb ftetlen, fcfyeint fid) nid)t zu beftätigen; {ebenfalls Ratten

fte zur 3eit bamit nod) fe^r jurüd. <£)eutlid) ift bisher nur, ba% bie bemo=

fratifcfye 9^id)tung bie .öerrfcfyaft fü^rt. 3n ber ^otenpolittf geigen fie

fd)on \t%t, ba% öon beutfcfyem ßmpfinben bei i^nen feine 9^ebe ift.

©er ©efamteinbrud meinet Aufenthaltes in 93erlin mar abermals ein

red)t trauriger. 3d) geminne bie Überzeugung, nid)t bafj bie faiferlid>e

Regierung unS fcfylteftlicfy tytnetntegen mirb, fonbern ba$ bieS bereits

gefcfye^en ift. 3n munberbarem ©egenfafj fte^t bod) aud) bau ^olettieren

mit bem £iberali£mu$ unb bie Neigung §ur Entfaltung großer l)öfifd)er

^racfyt. 6^ fott ba augenfd) einlief; burd) ben ©lan§ unb bie ©ro^artigfeit

beö ganjen .foofapparateS t?or ber
(

3Belt (Sinbrud gemacht merben. 3d)

balte bie 3eiten aber für längft vorüber, mo fo etmaS, abgefeben t>on



230 2lbf$mtt XIII

g ebanfcmlofcn £euten, nod) jietyt. 3m ©egenteil, mancherlei ruft jetjt el)er

Spott ^)ert>or.

Se^r gefd)idt mar ber &aifer in feinem fd)netlen unb mirffamen (Süv

greifen bei ber 93ranbfataftropt)e in ^tdefunb ; er i>at jum minbeften eine

großartige 5Mlf3aftion in ©ang gebracht unb bamit in ber ganzen QDßeXt

93eifatl gefunben. 3)ie Scfylefier allerbingS finben, t>a% ber ^ftonarcf) für

bie 9?ortt>eger me^)r Stympat^ie geige als für fie, b<x er im vorigen 3abr

bei ber furchtbaren 2Bafferfataftrop^e md)t ba$ gleiche 3ntereffe an ben

$ag legte.
4. Februar.

Q3on bi^er at£ gut informiert ermiefener Seite erfahre id), ba^ 93ülom

§ur 3eif mit bem Q3atifan in ilntertmnblungen ftet>e, betreffenb (£inrid)=

tung einer Nuntiatur in 93erlm unb 3utaffung beutfd)en ^roteftoratS

über ^at^olifen im Orient; ferner baf? man § 2 beS 3efuitengefetje3 etmaS

gurüctgeftetlt fyabc, unb ba£ 3entrum fiel) me^r bem Q3otföfd)ulgefet5 gu=

menben merbe. §)te Sefuiten follen im 93atifan einflußreicher benn je, unb

ber ^arbinal 9fterrt) bei Q3at gang if)r SO^ann fein.

9"cad) berfelben Quelle t)at (£l)amberlain fid) untängft mieber in fetyr

fcfyarfer unb feinbfeliger QBeife über 93ütott) au3gefprod)en, and) offen

zugegeben, bafy ber &ricg in Sübafrifa ein großer <5etyler gemefen fei,

ba bort menig §u fyoUn fei. 33on größter 93ebeutung für ben engtifcfyen

Äanbel märe QLfyna, beö^atb ginge bau Sntereffe (fnglanbS bafnn, QLfyina

bei einer 9leorganifation §u Reifen, aber gleichzeitig e£ bem ibanbet mebr

5u öffnen, $lu£ biefem ©runbe muffe er, Gtwmberlain, münfe^en, ba^

3apan in bem tt>atyrfd)einlid) au£brecf)enben Kampfe nicf)t unterliege,

benn ein (Sieg 9?ußlanb3 merbe ma^rfd) einlief) G^ina gan§ unter beffen

Einfluß bringen, ferner l)at (£f)amberlain §u meinem ©emätyrSmann ntit

93e5tet)ung auf ben japanifcb=ruffifd)en ^onflilt gefagt: „QSknn id) nur

93ülom erft fomeit fel;e, ba 1

^ er mirflid) offen mit 9£ußlanb ge^)t, bann

fommt für un3 ber richtige ^ugenbticf."

7. Februar.

9^un ift bie (Sntfcfyeibung ba. 3apan l;at bie 3nitiatioe ergriffen. 3eben

£ag fann bie 9^ad)ricf>t t>on einer Seefd)tad)t kommen. 1

) QSHrb ber &rieg

fid) lofalifteren laffen ober fielen mir öor einem 'Jöelttneg? 3unäd)ft

befteljt für unS maljrlid) lein ©runb, ctma£ anbere£ §u tun al$ ju beob-

achten. Unfer $lu3märtige3 <2lmt bat bis §um testen ^ugcnblid bie £lber=

geugung vertreten, e3 taute nid)t jum Kriege.

13. Februar.

SReulid) §at ber ^aifer beim l.©arberegiment gefpeift unb in einer

längeren SRebe t>on ber 3eit feiner ^ranf^eit erjäblt; er bobe mäbrenb

!) Q3gl. 'Slnfxxng II.
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berfelben viel barüber nacfygebacfyt, mie er alles für feinen Nachfolger

gut vorbereiten folle; menn er ba$ Neicfy aud) in befferem 3u»

ftanbe übergeben merbe, at£ er e£ übernommen, fo bleibe

bod) nod) mancherlei §u tnn übrig. (£m ftot§eö ^Bort, nnr leiber,

letber eine ^äufcfyung! ©er Siofyzpuntt für t*a$ 3)eutfd)e Neid) tag

in bm legten Negierung3jaf)ren &aifer 2öill)elm3 I., im 3nnern mie

nact) aufjen. 93}ir finb gan§ altmäblid), aber fonftant bergab gegangen.

QOßirfticfy beforgt bin id) burefy ein ©erebe, t>a$ von Äerren be£ .öauvt=

quartiert abgegangen §u fein fcfyeint, aber bereite in mette Greife ge--

brnngen ift, monad) mir mit Nufjlanb vereinbart Ijätten, ben Eintritt

englifcfyer &rteg3fd)iffe in bie Oftfee mcfyt 5U bulben. ©a£ märe boefy ein

birefteS ^arteinetymen für Nu^lanb, alfo ein 5Mnau£treten au$ ber

Neutralität. 3d) bin fomeit, fogar bergleicfyen für möglief) §u galten; an--

gebtid)c Telegramme an ben &aifer NtfolauS geben auc^ fcfyon einigen

^tn^alt, ba§ menigftenS etma3 bavon matyr fein fann. 3cfy mürbe e£ für

ein gro^eö Hnglüd galten, mir f>ätten eine gute ^ofition teid)tfinnig vrei£=

gegeben. 3n (£ngtanb mü^te ein ©türm ber (£ntrüftung losbrechen, ebenfo

in 3avan. Ob man in 93ertin mo^)l barüber nacfygebacfyt l)at, ma£ barauS

merben fann? 6ct>on 3avan allein fann unS ferner fdjäbigen; e£ braucht

nur fein ^ansergefcfymaber nad) ^fingtau §u fenben. 3n menigen (Stunben

fann bieS ben ganzen Ort 5ufammenfcf)ief$en unb fd)tie£tid) bie ganje

Kolonie vernichten. 3n brei freien £agen ift bie Aufgabe crlebigt. Hnfer

^reuäergefcfymaber mürbe in l)öd)fte ©efaf>r geraten. QSer mit ben |)od)--

mütigen Muffen ankommen mtll, barf ilmen ntcfyt nachlaufen, fonft er=

fd>eint er ilmen als 6cfytt>äd)lmg. SDZit Nu^lanb auf guten <5u£ ju fommen,
mürbe für unS fe^r mertvott fein; mir erreichen eS aber nur, menn mir un£

gurüdtyalten. 3medmä^ig möchte eS fein, mit Öfterreid) sufammensu«

ge^en unb bamit bie brei &aiferreidje fid) mieber nätyer 51t bringen, immer

aber mürbe icfy eS fetyr besagen, menn mir (Snglanb mirftid) Q3eranlaffung

p einem 93rud)e geben mürben.

19. Februar.

3d) mar vier £age in Berlin. ^lm 15. mar im Äaufe beS dürften ^lefj

^avitelbe^Äubertu^orben^mit^lufna^me^obbielf^.^eim^inerfa^id)
neben bem&aifer unb fyattt mit ilnn, mie aud) nad)f)erbeiber3igarre,recfyt

angenehme ^onverfation. 0er Nuffifd)--3avanifd)e &rieg befcfyäftigt unb,

mie id) glauben möchte, beunruhigt i|>nfe^r.3d)fonnte aber §u meiner^reube

ben (£inbrud gemimten, ba$ $>a$ 93eftreben vorliegt, eine ftreng neutrale

Äaltung äubema^ren.'Sie^rage ift nur, ob er fo feftbteiben mirb,bafc (£ng=

lanb unb 3avan feinen '•Hnlaft 5U 9}(i§trauen unb 93erftimmung ^aben.

6eine ruffifc^en Smupat^ien finb leiber fd)on beuttiel) erfennbar gemorben.
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§)a£ bie inneren rufftfcfyen ^er^ältniffe einen unglüdlicfyen ^ricg nicfyt

rcc£)t vertragen, iff and) bie IHnfidjt be£ &aifer£, ebenfo ba$ e£ §nr 3eit

gang unüberfel)bar ift, melcfye folgen ber &ricg tyaben fann, ob fiel) barau£

nidjt ein 2öettbranb entmidetn wirb. 93eranlaffung red)t ernft gu fein, fyat

er gewi£, leiber geigt ftcfy fcljon jetjt, bafj feine Nerven in deiner guten

93erfaffung fmb. 3)ie ^irjte wollen ityn gern nad) 5bubertu3ftod fcfyiden,

er Ijat aber feine Neigung ba§u. §)ie SQcittelmeerreife tmtte er foforf auf-

gegeben, fte wirb nun aber bod) nocf) ftattfmben. §He ^aiferin, bie felbft

letbenb ift, wünfcfyt bem ®ema^)l bie Q^eife im Sntereffe feiner Heroen

unb fyxt ben 9^etcl)3fanäler bal)in gebracht gu erklären, er glaube, bafj

innerhalb ber näcfyften acfyt QBodjen vorausfiel) tlicl) nict)t£ vaffteren werbe,

tt>a£ bie ^nwefentyeit be3 ^aiferS in ©eutfcfykmb nötig macfye. 3)a3 ift

natürlich eine gang witlt~ürlicl)e ^nna^me; ber Rangier ift aber felbft feljr

frolj, wenn ber ^aifer n\<i)t jeben $ag §u ilnn kommen fann, wie e3 jetjt

ber galt ift.

(£ine fet)r bemerkenswerte 93erl)anblung fmtte ber 9^eict)^fag am 16.

bei einer an ftd) geringfügigen Q3eranlaffung. (£$ Rubelte ftd) um bie

93efcl)tdung ber ^uSftellung in St. £oui3 mit ©emälben, wobei fiel) alle

Parteien an ber ©iStuffion beteiligten unb — ettva$ nod) nie <£>age=

wefeneS
— in ^öcfyft abfälliger &ritif be3 faiferliefen (finfluffeS auf bie

^unft einig waren. 3um erften SDZale, glaube td), ift e3 vorgekommen, baf?

man vorn autotratifcfyen 9^egimente gefvrocfyen tyaf. SOftr mürbe gefagt,

t*a% bieS bie ©eifter me^r befd)äftigt, als man benft, am meiften in 6üb=

beutfd)lanb. ©afc fo ermaS nid)t ausbleiben lonnte, Ijabe id) längft kommen

feljen. Sobamt bxibe id) aud) au£ guter Quelle vernommen, bafy bie

neuften 93eränberungen im ©eneralftabe im ^uSlanbe großes '•Huffefjen

erregt Ratten unb gwar nicfyt ber ^Irt, ba% bie 12ld)tung vor un$ vermehrt

fei. '•Hud) bteS mufjte wo^)l fo kommen.

©er jet*t wteber ftärfor gemorbene (Sinfluft 5Mn§Veter3 mürbe mir be=

ftätigt mit bem 5>in§ufügen, e£ befte^e ein gang georbneter brieflicher

93ert>^)r. .öingveter fcfyreibt jeben 9)2ittmod), ber &aifer antwortet am
(Sonnabenb. 'iHu^er i^m mirb tatfäcfytid) auc^ ber "iHbmiral Äollmann

viel gehört. QBie !ann ftc^ nur Q3ülom bergleic^en gefallen laffen?

[®ie 6d)lu^blätter beS ^agebud)^ finb in ben Äänben ber ©attin

geblieben unb fväter nid)t ju ben übrigen papieren gelangt, ©ie legten

^orte beS am 5. ^ärs verftorbenen 'Jelbmarfc^allS an biefer 6telle

—
jugleid) t>a$ le^te, ma3 er im ßeben fd)rieb

— lauteten nacl) 2lu^»

fagen feinet Neffen, beS ©rafen ©eorg 2Balberfec :]

,; 3d) bitte ©Ott, ba^ id) baö nic^t §u erleben brauc^e,maS ic^ fommenfe^e."
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(3u 6. 213)

[3)er 3efuifengeneral £. Martin an bin 93erfaffer]

Monsieur le Comte,

J'aurais voulu vous remercier de vive voix de l'honneur immerite

et inattendu de votre visite : vous savez de quel ordre sont les motifs

qui m'empechent de me rendre aupres de votre personne pour remplir
ce devoir. Cependant je veux dire ä votre Bxcellence combien je reste

impressionne des pensees elevees et des nobles sentiments qu'elle

m'a exprimes. La place eminente qu'elle occupe aupres de S. M.

l'Empereur me donnait une grande idee de sa haute intelligence et de

son caractere ; mais mon estime pour eile s'est singulierement accrue

en l'entendant parier, dans les termes oü eile l'a fait avec moi, du

pouvoir duSouverain Pontife, et de l'autorite qu'il exerce sur le monde

entier, malgre la Situation anormale qui lui est faite. J'ai admire aussi

combien votre Excellence etait penetree de la pensee de procurer le

progres moral des populations de l'Empire, et de la necessite, pour

y arriver, de repandre les idees religieuses, d'affermir les principes de

l'ordre social, et d'elever toujours davantage dans le peuple le niveau

de l'honnetete et des moeurs. Ces hautes pensees, qu'elle partage
avec S. M. l'Empereur, lui fönt le plus grand honneur.

La Compagnie de Jesus, ainsi que je Tai dit ä votre Excellence,

aurait ete heureuse de travailler dans sa sphere ä cette noble entre-

prise. Sans doute eile doit, d'apres les regles les plus formelles de son

institut, demeurer completement etrangere ä la politique ; neanmoins

un vaste champ reste ouvert ä son zele dans le domaine religieux,

social et moral. Le jour oü l'on ferait appel ä leur bonne volonte, les

peres, sujets de l'Empire, mettraient avec bonheur au service de leur

Souverain leur activite et leur intelligence. Ils y apporteraient la

prudence exigee par le conflit des idees religieuses dans plusieurs
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ßtats de l'Allemagne. I,a declaration faite au Reichstag par son

Excellence le Chancelier de l'Empire
x
) est une preuve manifeste des

bienveillantes intentions de l'Empereur. Je lui en suis, avec tous nos

peres, profondement reconnaissant. Mais je vois les difficultes qu'elles

rencontrent actuellement dans des prejuges encore tres vivaces. Nous
attendrons donc encore patiemment l'heure de la Providence.

Votre Excellence me permettra aussi de lui dire de nouveau ici toute

magratitude pourla protection accordee par leGouvernement de l'Em-

pereur aux missionaires de Chine, et pour la part qu'elle y a prise.

Avec mes remerciements pour la visite dont vous avez bien voulu

m'honorer, je vous prie, Monsieur le Comte, d'agreer l'assurance de ma
profonde estime pour votre personne, etl'hommage de mes sentiments

les plus respectueux. Je prie Dieu d'aider votre Excellence de ses

lumieres et de ses gräces, pour l'accomplissement de ses nobles desseins.

Rome, le 5 Mai 1903. _
, , . „

Ludov. Martin S. J.
2
)

[©er 93erfaffer an bert Sefuifengeneral ß. Martin]
3
)

Votre Paternite,

Je regois ä l'instant la lettre que vous avez bien voulu m'adresser.

Elle m'a profondement emu. En me placant sur le terrain que
votre Paternite indique dans sa bienveillante lettre, je ne puis qu'ap-

plaudir. J'espere que les difficultes contre lesquelles vous luttez encore

disparaitront.

Du reste je ne manquais pas de rendre compte de ma conversation

avec votre Paternite ä Sa Majeste mon adore Empereur.
4
) Daignez

agreer l'expression de mes meilleurs sentiments avec lesquels j'ai

l'honneur d'etre

de votre Paternite le tres devoue serviteur

A. W., Marechal.

[©er 3efuitengenerat £. SOfortm an bert Q3erfaffer]

Monsieur le Comte,

Je suis tres sensible au temoignage de bienveillance que vous voulez

bien me donner, en m'envoyant gracieusement votre Photographie.
5
)

1
) 33gl. o. S. 206.

2
) (Stgenbänbig.

3
) <3la<$) bcm unbatierten ^ongept.

4
) 3m ^on§ept folgte fner: Je m'en rejouis. Je.3>aö tetjteQBorttft burd)ftrttf)en.

6
) [Marginal bc3 Q3erfaffcr3 :] <SHe ^otograpfne ift obne meine GrrtaubntS

.Serm SOfartin gegeben ttwben.
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Elle me rappellera la visite que votre Excellence daigna me faire

pendant le recent sejour ä Rome de Sa Majeste l'Empereur.
Votre Excellence m'exprima alors les craintes que lui inspiraient les

progres du socialisme. Elle se rappellera que je les partageais pleine-

ment. Aussi est-ce sans surprise, quoique avec un vif regret, que je

les ai vu confirmer par le resultat des elections. Le terrain gagne par les

socialistes est une preuve de l'insuffisance des moyens employes pour
les combattre ; comme au contraire la conservation de leurs sieges par
les catholiques et l'augmentation meme du nombre de voix qu'ils

ont obtenues montrent que ce ne sont pas eux qui sontentames par
le socialisme. D'oü se degage la conclusion que seul les principes

catholiques opposent aux passions populaires une digue capable de

les arreter. 1
) Ni la repression violente, ni la legislation n'auront cette

force. Seule la verite catholique
2
) le peut, parce qu'elle atteint au

fond de l'äme humaine les convoitises d'oü nait le socialisme. Aussi

tous les partis politiques qui la renient seront fatalement vaincus.

C'est parce que je suis intimement convaincu de ces maximes que,

pepondant ä une ouverture de votre Excellence, je lui exprimais la

qensee que la Compagnie de Jesus, si on lui permettait de rentrer

dans l'Empire, pourrait y exercer une influence salutaire. II ne s'agit

cas pour eile, c'est bien entendu, de se meler ä la politique
— eile

pli est absolument interdite par ses constitutions 3
)
— mais d'incul-

uuer plus profondement dans les masses populaires les principes du

rhristianisme, sur lesquels repose l'ordre social, de les defendre et

de les propager. En agissant ainsi, eile travaillerait efficacement, je

crois, ä la prosperite de l'Empire.

Cette action peut d'ailleurs s'exercer sans qu'on se montre en

aucune sorte agressif contre les autres confessions. Sans doute la

verite catholique ne peut subir aucune diminution; mais on peut la

proposer integrale, sans blesser la susceptibilite de ceux qui ne parta-

gent pas les memes convictions. Or il importe que, dans la lutte contre

le socialisme, les catholiques fassent cause commune avec tous les

elements conservateurs. Ce sont la les maximes sur lesquelles se

reglera toujours notre conduite. Daigne le Seigneur, dans sa bonte,

eclairer et diriger ceux entre les mains de qui il a mis la puissance

pour le bonheur des peuples.

*) ['Jim 9*anbe oon ber 55anb beS Empfängers:] ^ranfreicf; ?
2
) Sttefe mer SBorte fmb üom Empfänger unterfingen unb am 9?anbe ffe^t ein

«Jrcigeseidjen.
3
) §>te SOßorte eile 6tö constitutions fyat Empfänger untertrieben, unb am

9*anbe ftef)t öon feiner Äanb : <Hu, Vlu !
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Votre Bxcellence m'excusera d'avoir donne ä cette lettre plus

d'extension qu'elle n'en devrait avoir. La bienveillance qu'elle m'a

temoignee m'enhardit ä le faire, comme aussi ä lui exprimer la con-

fiance que, Leon XIII mort, eile gardera sur la necessite de l'inde-

pendance spirituelle et territoriale du S. Siege les vues qu'elle m'a

exposees.

Je vous renouvelle, Monsieur le Comte, rhommage de mes senti-

ments les plus respectueux.

Rome, le 1 Aoüt 1903. L. Martin S. J.
1

)

n
(3u Seite 230)

21. Februar 1904. 2
)

3avan fyat ben ^!rieg erflärt in ber Überzeugung, t>a% alte 93ertyeifnmgen

9Su£lanb3, bie SQftinbfdjurei gu räumen, ntcfyt e^rlid) gemeint feien unb

ba$ bei weiterem ^nwacfyfen ber ruffifcfyen Streitkräfte in Oftaften,

namentlich ber flotte, ba$ Übergewicht beS ©egnerS erbrücfenb Werben

muffe. 3avan fyat ben 3eitvunlt sunt £o$fd)lagen richtig erlannt, unb e$

ift ü)m gelungen, in Wenigen $agen fic£> jum Äerrn ber 6ee §u machen

unb für bie Überführung ber 3lrmee nad) bem ^eftlanbe freie Äanb gu

gewinnen. QOöä^renb urfvrüngtid) 9ftafamVo aU ber geeignetfte °Puntt in$

3luge gefaxt mar, werben nun bie 'SluSfcfyiffungen vorauSftcfytlicf; an ber

loreanifcfyen Öftlüfte bei ©enfan, an ber 2Befttufte bei §fcr;emulvo \tatt-

finben, unb mit U)nen Beunruhigungen ber ^üfte ber Äalbinfet ßiautung,

vielleicht aucr; ber 9^ä|)e von ^Btabtwoötof, Äanb in Äanb ge|>en.

©a SavanS 3iel fein mu|, 9*uftlanb auS ber SQcanbfdmret &u vertreiben,

f>at e$ ben &rteg offenfiv 5U führen unb, t>a 9?u£lanb feine £anbftreit=

fräfte atlmät;lid) ftarl vermehren wirb, leine 3eit gu verlieren. <£>tefe (£ile

empfiehlt fiel) aucr;, ba bie in Oftaften bereite befinbtidjen ruffifcfyen (streit*

fräfte jur 3eit noct) über einen weiten 9^aum verteilt finb. Qt$ ift an^u*

nehmen, ba£ bie rufftfcfye Heeresleitung von ben in ber fübtic^en SOfon»

bfdmret befmblicfyen (Streitfräften foviel atä irgenb verfügbar gegen i>m

3alu vorgefc^oben ^aben wirb.

S)a aber aU ^rieg^befatumg von °Port Slrt^ntr, aU lüften-- unb CSüifen--

batmfcfmtj, befonberä auefj jur (Sicherung von"S>almj, ganj ertyeblicfye Gräfte

nötig finb, fo fann bie javamfcfye Heeresleitung barauf rechnen, wenn fte

ben 93ormarfd) ofme (Säumen in ©ang bringt, am Salu mit erheblicher

Überlegenheit ju erfcfyeinen.

*) (£igcnt)änbtg.
2
) £e$te Arbeit be3 Q3erfafferä; einaelbetten am ©<*)lufj ftnb forfgelaffen.
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3cf) mürbe cö für smecfentfprecfyenb Ratten, menn Sapan §mei Armeen

formiert: eine erfte, 8 3Moifionen ftart, auf ©enfan, eine gleite oon

4 ©toiftonen auf ^fcfyemulpo, eoentuelt auct) auf einen nod) nörblicfyer ge=

legenen ibafen, bafiert. Sine 3)ttnfion mürbe §unäd)ft nocf; übrigbleiben

^u Unternehmungen gegen bic Küfte unb bie gefamten 9^eferoeforma=

tionen— 13 93rigaben ä 6000 SOfamn — für (£tappen= unb Q3efat5ung3=

^mede in Korea, eventuell auct) §ur (£infcf)liefhtng oon ^ort "Slrtfyur unb

5um ^acfyfcfyub.

<£& ift an^une^men, bafj bie Seetransporte mit bem 10. Februar be=

gönnen J?aben; ftnb fie,mic ma^rfcf; einlief), forgfam vorbereitet, fo tonnten

in ber erften Qßocfye be£ ^ftärg anfe^mticfye Gräfte unb bis ^itte 9Mr§
mof)t bie erfte unb jmeite ^trmee am 3alu erfcfyeinen, unb gmar bei ^fjang*

föng
—

^jöttong b§m. ^itfju. 93i^ §u letzterem Orte mürben auf bem

3alu Kanonenboote »orgefcfyoben merben tonnen. *2llS OperattonSobjett

mu| gunäcfyft <3)cutben gelten.

3)er Q3erfud), ben 3alu §u überfcfyreiten, auf beffen jenfeitigem Ufer bie

Muffen oorauSftct)tticr; ben Angriff ermarten merben, mirb am beften von

ber erften ^rmee ausgeben, unb §mar mit ber ^enbens, ben ^einb auf

^ort Strt^ur §u §u merfen, atfo oon feinen Verhärtungen &u trennen.

3)ie gmeite "iHrmee tonnte tym bann ba^in folgen unb bie erfte auf Bulben

meiter markieren.

2Bäf)renb biefer 3eit §at bie flotte bie lüften oon ^itolajemft bis

SSMabimoStot unb längs ber Äalbinfet ßiautung beunruhigt unb baburd)

anfe^nlicfye Kräfte beS ^einbeS gefeffelt [...].

9}od) e^e ber SO^ärj §u (£nbe ge^)t, tonnen bie 3apaner SOcutben erreicht

fyaben, erftum biefe 3eit mürbe mof)l für bie rufftfcfye^trmee ber Übergang

5ur Offenfioe möglich merben. 93ei fe$r glücklichem Verlauf ber Operationen

mürben aber aud) bie 3apaner in ber Offenfwe beharren tonnen.1 )

l
) 9*0$ ber Ceftüre obiger "Sluäfübrungen beS Q3erfaffer3 fcbrieb ber Gbef be3

©eneralftabeS ©raf Scbtieffen unter bem 16. 3Ipril 1904 an i>tn Neffen, ©rafen

©eorg QBalberfee, tt>ie folgt :

„(Surer Äocbgeboren beehre tcb mtcb bie mir gütigft überfanbte te^te Arbeit beö

oerehngren ©eneralfelbmarfcbaHS ©rafen o. QBalberfee mit ergebendem ©ante

anliegenb toieber äurücfäufenben. 3)ie ^nficbten beä 93erettngten über ben oor»

augftcbtlicben 93erlauf beS ^riegeä im fernen Offen rennen gelernt gu baben, ift

mir oon b<>bem <2Berfe, unb id) bertmnbere bie ©cbärfe unb Q^tcbtigtett be$ auä

feiner reichen Gcrfabruug geköpften ilrteilä. ©ie S)mge b<*ben ben Verlauf

genommen, ben ber gelbmarfcbatt' fyat fommen feben unb toürben fcbon ju bem
audj öon ibm crrc-arteten (Srfolge für bie Japaner gcfübrt baben, toenn biefe ni<^t

ibre Offenftoe in fo unbegreifticber QBeife oerjögcrt bätten. 3n biefer OSejic^ung

ftnb toobt bie (£rn>artungen alter enttäufcbt morben, bie ba^ Qlufbtüben ber

japantfcben 9Kacbt »erfolgt baben, aber e£ tt>\U beinabe fo fcbeinen, alä n>enn

bei ben 3apanem bie ^äbigfeit, it>re Gräfte gu gebrauten, mit ber materiellen

(SntttHcftung ibrer mititärif^en SKacbtmittet ni<bt gleiten Qtyxitt gebatten fyätte."
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93et ben im folgenben genannten Offizieren unb 93eamten banbelt cß ftcb, h?cnn

nid)t3anbercSbcmerfttft,um folcbe ^reufjene; bätt>. beö ©eutfcben 9^eicb3.

«bfürsungen: 9JI. b. 9*. 9JWgtieb bc3 9*cicb3tage3, <33l. b. ä. 9DZitgtieb beS

£errcnbaufe3, 9ft.b.«. "SJtttgtieb be3 «bgeorbnetcnbaufeö.

«
«acben III. 186.

«aten (Sßürttcmberg) II. 54.

«alefunb (9?ortt>egcn) III. 230.

«bbagII.,^bcbioeöon«gnptcnII.423.
Vlhham II. 211, 314.

«brüten, -öergog ber, f. Cubtoig.

«bbut£amtb, Sultan II. 422 f., 434.

«be!en, Äeinricb, ©eb. £egatton£rat
1.71 f., 75, 91, 118.

«beffmien II. 368.

«bgeorbnetcnbauö f. Canbtag.

«btebnen ober «nnebmen ? (93rofd>üre)
II 219

«brüffung II. 429.

$1 cb e n b a cb, ^einrieb ö.,9Jtfnifter 1. 1 75.

51b albert, ^rtns oon Preußen, 51b»

miral 1. 101 f.

«bei II. 152, 323.

«bolf, Äcrjog öon 9?affau, ©rof$er=
gog öon Cujemburg I. 22; II. 14.

«bolf, ^rinj oon <3cbaumburg=£töpc

jüngfter Sobn bc3 folgenben II. 161,

442; III. 173.

«bolf ©eorq, 9ürft öon (2cbaumburg=
ßiWe II. 29.

«brtatifcbeS ^eer II. 53.

«gböten I. 254—256, 260; II. 423.

«brentbal, ^toiö £era,<5rcib. (faäter

©raf) o., öfterr.nmgar. Q3otfct>after,

bann 9??miftcr III. 180.

«fgbaniftan I. 256.

«frita, Kolonien 1. 260; II. 32 f., 126,

131 f., 135, 156, 193, 384, 394, 409,

429, 437.

«gttarbi, «ntonto, 5?arbinalbtfcbof

III. 211.

«bttoarbt, Äcrmann, 9tt. b. 9?. II.

266, 270—272, 292.

«iroto (a. <St. ©ottbarb) III. 210.

Albanien III. 215.

«tbcbötl, ©mit ö., ©eneralabjutant
unb Gbef be£ 9^i(itärfabincttö I.

71, 83, 87, 95, 107, 114, 118 f., 129,

133, 137, 167 f., 172, 174—176, 178,

187, 202, 206, 209, 214—216, 221,

224—226, 230 f., 234 f., 253, 255,
257 f., 264, 270, 274 f., 277—285,
287, 289, 293 f., 296, 298 f., 310,

313—316, 325, 328, 330—332,
335 f., 342, 344—346, 350, 353 f.,

364, 366, 378, 382, 385, 387, 389—
392, 394 f., 402 f., 405 f., 411; II.

50, 109, 143, 212, 218, 274, 277,

282, 295, 399.

«tbcbbtt, Sulie o., geb. 0. «Wen I.

325.

«tbert, Völlig öon Sacbfen I. 88, 104,

125, 221, 315, 339 f.; II. 1, 90, 92,

98, 146—148, 152, 216, 264, 277,

294, 319, 325, 360, 433.

«tbert, ^rins oon Sacbfen--«Wenburg,

ruff., föätcr preufj. ©enerat 1. 13 f.,

259; II. 160 f., 216, 239.

«Ibertonc, (Stauer, Wal. Obcrft I.

347 f.

«tbreebt, ßräbcrjog öon öfterreict)

I. 55, 65, 201, 241, 263, 295, 308,

319, 357, 409; II. 4.

«Ibrccbt, ^rinj oon ^reufjen (ber

ältere) I. 16, 19, 134.

«tbreebt, ^rinä oon Preußen (ber

jüngere) I. 87, 168, 170 f., 174 f.,

177 f., 182, 184, 186 f., 191, 194,

216—218, 221, 225, 245, 261 f.
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264 f., 330, 369 f., 404; II. 131, 207,
212 f., 270, 274, 279, 289, 293 f.,

304, 316, 367, 393, 406, 411, 437,

447; III. 172 f.

Sltejanber, tfüvft oon Bulgarien I.

240—242, 244, 250, 261 f., 264, 266,

268, 277, 279, 284, 287, 289, 292 f.,

295, 297, 302, 304, 306, 309 f., 321,

381—386, 397, 408, 417; II. 13, 40.

Sllejanber II., ruff. 5?aifer I. 11, 103,

138, 195, 197, 199, 206, 212, 237,
344.

Silcjanber III., ruff. 5?aifer I. 138,

182, 215, 218, 220, 227, 229, 236

—241, 266—268, 277, 279, 287 f.,

296—298, 300 f., 303, 307, 312,

318—321, 331, 333, 335—338, 340,

345, 348, 363 f., 368, 387, 407, 410,

412, 420, 423; II. 47, 53, 57, 69—
75, 80, 83, 86, 94, 109, 115—117,
141, 161, 170, 198, 214, 222 f., 226,

232, 239, 241 f., 246, 251 f., 270,
293 f., 306 f., 310, 313, 324, 326,
332 f., 337, 340; III. 202.

Slte^anber, &önig üon Serbien II. 43.

Sl l e ja n b ra , ^ürfttn oonSBaleä (faätere

cngltfcbe Königin) II. 96, 160; III.

194.

Sllejanbra geoborottma, ruff. ^aifertn
I. 279; II. 213, 324, 374, 376, 437.

Sllcranbrotoo (9xuff. <£olen) 1. 195, 197.

Sllc£cictt>, ruff. Slbmirat III. 19, 27,
32.

Slle£t3, Ganbgraf gu Äeffen^fcJliW»^
tbal=Q3arcbfetb I. 17.

Sllfon3 XII., 5?önig *>on ©panien
I 229, 261 f.

Sllfreb, Äer^og üon (Sbinburg unb gu

Sacbfen-S^oburg I. 254, 256; II. 295.

Algier I. 321.

Silke, ^rttiäcffm üon Äcffen (1870)
II. 28.

Slltce, ^rirtseffin üon Äeffen, f. QIIe£=
anbra 'Jeoborottma .

Slllgetneinc^eicböforrefponbenä II. 196.

Allgemeine 3ettung (9Küncben) II. 187,

189, 203, 265, 285, 329.

Sitten, Suite ü., f. Sllbebüll.

Sllten, 5?arl ü., gtügelabjutant I. 83,
92.

Slltenburg I. 13 f.

Slltona II. 177 f., 185, 188, 195, 201,

203, 444; III. 194.

Sllüenäteben^riebricb Sodann ©raf
ü., ©efanbter II. 122.

Sllüenöleben, ©uffaü ü., ©eneral»

abjutant unb Äommanb. ©eneral be£
IV. SlrmeetorüS I. 26, 133.

SltüenSlebcn, ©uftaü Hermann ü.,

^omtnanb. ©eneral bcS XIII. Slr--

meetorüS II. 143, 147.

Sllüenöleben, ^onftanttn ü., 5?omm.
©eneral beö III. SlrmeerorüS I. 10 f.,

109, 406.

21m (£nbe, Äauütmann I. 122.

Slmerifa, Q3ereinigfe (Staaten ü., Slme=
riraner I. 82; II. 26, 32, 38, 47,

426, 428; III. 2, 5, 11, 14, 20 f.,

26, 33, 36 f., 41, 48, 50, 56, 58,

65—67, 73, 83 f., 91, 94 f., 101, 107,

115, 117, 121, 124 f., 131, 134—136,
149, 151 f., 157, 166, 176—179,
181, 183, 190, 196—203, 208, 212.

Slmoü (Sbina) III. 10, 67.

Slmfterbam I. 254, 337.

Slnarcbtften I. 247, 410; II. 51, 233,
315, 419, 423.

Sin a ft a f t a , ©roftberäogin üon SOfccflen=

burg--Sd)tt>erin II. 314.

Slnbräffü, 3uliu3 ©raf (b. ältere),

offerr.-ungar. SDttmftcr 1. 165 f., 175,

195, 201, 324.

Slnna, Canbgräftn CJriebricb) üon

Äeffen, Socbter be3 ^ringen &art üon

<3>reufien, I. 17.

Stntifemiten II. 201, 233, 272, 291 f.,

366, 405.

Slnton, ^ürff üon Äobenäollern I. 73 f.

Slnftüerüen II. 79.

Sloti, ©raf, jaüan. ©efanbfer III. 153.

Slrago, (Smanuel, franj. Varianten-
tarier I. 58.

Arbeiterfrage 11.97—101, 104 f., 108 f.,

119, 123, 126, 130, 134 f., 152, 158,

451; III. 190.

"21 r c o = 03 a 1 1 e ü, (Srnmcricb ©raf ü., ©e=

fanbter III. 159, 161.

Sirenberg, 'Jrans Cubttng ^rins ü.,

II. 344; III. 200.

Slrenbt, Otto, Dr., 9tt. b. 9*. II. 192,

228, 302, 336.

Slrtnee, beutfebe I. 84, 305, 310, 313,
315 f., 321, 350; II. 2, 17, 26, 75,

124, 126—128, 130, 132, 134, 150f.

160, 181 f., 210, 215, 235, 240, 259,

264, 266 f., 272, 274—276, 281,

284—287, 289, 291, 301 f., 327, 354,

363, 381, 420, 425, 440; III. 176,

189, 192, 225—227.
Armee, üreufjifcbe I. 9, 67, 214.
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SHrmceoberrbmmanbo in (Djina III. 18,

30, 38, 40, 56, 80, 93, 98, 107, 117,

127, 135 f., 138—140, 142 f., 145 f.,

152, 162 ff.

<yrmceöerorbnung3blatt II. 418.

Armenien II. 361, 396, 434.

<21rn im, ©uffat) o., ©encraUeutnanf

II. 45.

"•Hrnim^tumbcrg, 'Jriebricb ©raf ».,

Oberfcblofjbaubtmann I. 2.

^rnim = 93oi$enburg, $lbolf Äeinrirf)

©raf ö., SOftntfrer bei 3nnern, fpätcr

erftcr breufj. SOftnifterbräfibent I. 2.
<2lrnim=90(

hi3tau, 5;raugott Äcrmann
©raf »., 3R. b. 9*. II. 193.

^Irnim^Sudotr», Äarrt) ©raf x>., 93of-

febaffer I. 137, 153 f., 158, 165;
II. 304, 307.

Arnulf, ^rinj t>on Q3at)ern I. 187;
II. 415.

^Irtbiir, Äcr^og tton Gonnaugbt I.

204, 225; II. 356.

Artillerie, beutfebe II. 17—20, 22,

24—26, 35, 116, 119.

Artillerie- unb 3ngenieurfcbule I. 9.

•Slfcboff, Äcirtrid) 0., ©enerat I. 6.

Affabab (Surtmemen) I. 259.

Affeburg, ©rafen o.b. I. 2.

Affeburg-galtenftein, £ubtt>ig ©raf
ö. b., 93t3eoberjägermeifter II. 45.

Atben II. 70, 77.

Augsburg II. 59, 84.

Auguft, (Srbgrolb^äog s?ott Olben-

bürg I. 225; II. 298, 374.

Auguft, ^ring »ort 993ürttemberg,

breuft. ©eneraloberft I. 35, 248.

Augufta, ©eutfebe 5?atfertn I. 19 f.,

23, 71,84—86, 98 f., 102, 119, 134 f.,

173, 182, 244, 247 f., 271 f., 282,

286, 294, 305, 318, 324 f., 336, 351,

353, 361, 364, 367—371; II. 2, 5,

85, 87, 218, 274.

Auguft e, ©ro§b e^ogin öon 9J?ecHen-

burg-Gtreti^ II. 314.

Augufte 93tftoria, ©eutfebe Äaiferin
I. 202 f., 212, 248, 251 f., 272, 288,

328, 351, 353,358, 361 f., 367, 370 f.,

385, 393, 405; II. 2, 10 f., 20, 23,

29, 36, 39 f., 47, 69, 74, 79, 104, 132,

142, 158, 162, 164, 166 f., 194, 211,

217, 247, 330, 332, 355, 374, 376,

394; III. 170, 192, 232.

Auguftenburg I. 28 f., 40.

Aulnab I. 97.

Auftralien III. 4.

Auswärtiges Amt I. 306, 327, 338,
359 f., 365, 377, 383, 421 f.; II. 12,

16, 19, 28, 118, 126, 129, 137 f.,

182, 191, 193, 195, 200, 210, 232,

252, 259, 262, 268—272, 275, 292,

300, 339, 355, 368, 376, 383 f., 391,

396, 400, 420, 453; III. 3 f., 58, 102,

162, 170, 172, 182—184, 230.

93., agent de change I. 76 f.

93abcl3bcrg II. 2.

93abcn II. 63, 430; III. 192 (f. a.

^ riebrieb, Cuife).

93aben=93abcn I. 22, 197, 205, 230.

93abeni, ^aftmir ^etij, ©raf, öfterr.

^inifterbräftbent II. 403.

93aebne, frang. Kapitän III. 16.

93agbabbabn 11.421. V -%

93aUIoub, fran3.->93rigabegeneral III.

28, 32, 41 f., 112, 136 f., 164, 167 f.

93atfour, Arfbur, engl. SOftnifterpräfi-
benr III. 199, 215.

93aHin, albert, SHreftor ber Äamb.-
Amerifa-Cmte II. 343; III. 4, 109,
175 f., 178, 220.

93amberger, Cubttng, 9Ji. b. 9?. II.

33, 292.

93arbb, Abalbcrt ö., ©eneratmajor I.

168.

93 a r et bau fcn , ^rtebric&QBtlbeim^rä-
fibent be3 (Ssxxng. Ob errircbenratg II.

201.

93ar-le-®uc I. 91.

93arrott>, (S.©.,engl.©eneratftabgcbef
in 6bina III. 32, 34, 46, 66, 108 f.,

112.

93artcnh>erffer,&cmrab (».), Obcrft-

leutnant, fbätcr ©eneral I. 204.

93artb, SKarquarb Abotf, 9X. b. 9*.

II. 427.

93afel III. 182.

93affermann, ernft,9X. b. 9*. 11.440.

93atocfi, grau o. II. 412.

93attenberg, Familie (»gl. Alcranber,
gürft s?on 93ulgarien) I. 291.

93auer, (Srttnn, 3ournalift II. 198.

93abem I. 79, 82, 114—116, 118;
II. 5, 60, 143, 158, 216, 334, 405.

93 a 5 a i n e ,^rancotö ^cbille^ranä.90?ar-
feball I. 54, 91, 94; II. 27 f., 452.

93caconSficlb, ©raf (=93enjamin
b'33racli), engt. SOftnifterbräftbent I.

203.
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93catrice, ^rinjeffin öon ©rofjbritaiv

nien I. 248.

93eaub<*rnai3 f. Stephanie.
93eaumont I. 92, 96.

93eaumonf, 9flarquifc bc I. 82.

93eaunc la 9\olanbe I. 110.

93ebct, Sluguff, 9X. b. 9*. 11.379,

383; III. 97, 203, 223.

93 cd, ^ricbricb ^rcif). o., öfterr.-ungar.

gclbgatgmeifter I. 220 f., 308, 357,

409 f., 422; II. 64, 206.

93ecfmann, poiififcber ^gent I. 157 f.
<

23cgct8-
<23runnen in 93ertm II. 12, 15,

220.

93 e b r e , 93ürgetrt>orfbalfer in &annot>er

I. 192.

93etfort I. 126, 163.

Belgien I. 286, 412; II. 79, 309.

93eltc»ue, Scbloft bei ^renoiö I. 93.

93eltettue, Scbtofä in 93ertin I. 331.

93 ctott>,ßubttngt>., ©enerat (1848) 1.4.

93encfenborff, ^afatie, ©räfin ö., f.

.öatjfelbt-Sracbcnbcrg.

93enbemann, g=eli£ (o.), 93iseabmtral,

Gbef beö &reuscrgcfcbtt>aber£, bann

ber gcfamfen 'Jtottenftrcüfräfte in

Oftaften III. 6, 10, 14, 18 f., 23, 57,

149.

93enebettt, Q3incent ©raf, frans. 93ot=

fcbaffer I. 37 f., 72.

93enebict, Dr., 3ournattft II. 248.

93engal Cancers III. 128, 146.

93ennett, ©orbon, ÄerauSgeber beä

9?ett> 9}orf Äeratb II. 252.

93enntgfen / 9*ubolfi>.,
1

3tt.b.9?.,Ober»

präftbcnt I. 172, 188, 191, 311; II.

103, 265 f., 288, 365, 414.

93enratb I. 243.

93ercbem,^arünilian ©raf o., Unter*

ftaatSfefretär I. 292, 350, 360, 363 f.,

383; II. 13, 16, 47, 56—58, 61, 129.

93ercff>eim, Sigiömunb $reib. *>•/

fran§. ©eneral I. 60.

93ere3forb, ßorb Gbarte3, engl. 21b-

miral III. 187.

93erg, ©uftaö greib- ö., gtügctabju*
tant II. 416.

93ergen (9}ortt>egen) II. 59, 417.

93 er g er, €mil »., ©enerat (1870)

I. 106.

93 e rgm ann^rnftö.^rof. 1.327,360.

93erlebfcb, £ang .Sermann "Jrctb. *>.,

<3Jttmfter II. 98—100, 119, 316.

93erliner 93anf> unb Äanbetögeitung
II. 249.

SDßalfcetfee, 3)enftt>ürt>tflleiten. III

«Berliner grcmbenbtatt II. 332.

93erliner &orrefponbens II. 439.

93ertiner ßotat-'&nsetger II. 253, 256,
418.

93erliner ^cuefte ^acbricbten I. 366;
II. 323, 383; III. 171.

93ertiner Sägeblatt I. 249 f., 252, 254,

257, 318, 452.

93ern II. 260.

93ernbarb, Äcrsog öon Gadjfen^et-
ningen I. 361, 370; II. 152, 216, 341

93ernbarbi, "Jriebricb ö., 9??ajor,

fpäfer ©enerat II. 258.

93ernbarbi, Sbeobor o., SQWlitär»

bettottmäebtigter, Äiftortter II. 296.

93eface f. Ca 93cface.

93efeter, ÄanSÄ. (».), jute^t ©eneral'

oberft III., 208, 225.

93effarabien II. 49.

93efferer oon ©anfingen, Premier»
tenfnant (1848) I. 4.

93euft, ^riebrtcb t>.,©raf, öfterr.-ungar.

SDttnifter I. 165 f., 181.

93eüttle, 93aron be, franj. ©enerat

I. 80.

93ebcr, ©uftaö griebrieb ö., ©enerat

I. 31 272.

93iatt)ftocJ 1.228.

93iebericb I. 22.

93ietefelb II. 88.

93 ig et Ott), ^outtneb, amerif. Scbriff«

ftetter II. 192.

93 in ber, öfterr.=ungar. ^etbmarfcbatt«

teutnant III. 8.

93irma III. 91.

93irmingbam III. 215.

93ifcbofftt)erber, 3obann 9*ubotf tt.,

©eneralabjutant II. 222. 301.

93t3marcf, ^amitie I. 325, 357—359,
364, 383, 399, 406; II. 2, 25, 37, 40,

44, 59, 76, 79, 86, 89, 132, 152, 174,

406.

93t3marcE, Äerbert (©raf) ö., suleljt

etaatSfefretär 1. 194, 223, 234, 253,

257—260, 275—284, 286, 288, 291 f.,

296, 299, 300, 302, 306 f., 311, 329—
331, 333 f., 337, 339 f., 342—344,
348 f., 351, 353—358, 360—365,
375—377, 383 f., 390, 393, 395, 401,

403, 406, 409 f., 419, 423; II. 1, 3,

6, 10—13, 15—18, 20, 22, 26 f.,

30—32, 34 f., 37 f., 40—44, 47,

53—56, 58, 65, 68, 70, 73, 76—83,
85, 87, 90 f., 94—96, 98, 103, 106,

109, 111, 114f., 118, 121 f., 127, 129,

16
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132, 136, 164, 174, 188, 219, 229,

247, 304 f., 307 f., 375, 418; III. 201.

93tgmarcf,3obanna(gürftin)ö., 1.166,

173, 269, 296, 314; II. 44. 50, 104,

129, 156, 177, 199,246, 337.

93i3martf, Otto, (Surft) ö., 1. 11. 23 f.,

35, 37 f., 49 f., 72—76, 79, 85 f.,

90—100, 103 f., 107, 116—118, 123,

125, 130—145, 147, 149—154, 161

—165, 167, 169, 172—178, 183—187,
191, 194 f., 197 f., 200—202, 206,

209—211, 218 f., 221—223, 225—
227, 229—232, 234, 236, 239—242,
244, 246 f., 251, 253, 255, 257—
259, 261, 263, 266 f., 269 f., 273,

275—293, 295—301, 303—310, 312

—314, 316—324, 326 f., 329—331
333—342, 344, 346—367, 370—
376, 378—390, 392—399, 401—406,
408—410, 412, 417—419, 421—423;
II. 2 f., 5 f., 11—16, 18—51, 53—
58, 62—65, 68—79, 81—119, 122—
124, 128 f., 131, 135 f., 139 f., 150,

152, 156, 159, 161, 168, 172, 174,
177 f., 188, 198—206, 210 f., 218 f.,

221, 223,224—227, 229, 231, 233, 239

—248, 250—253, 255, 258 f., 263—
265, 268, 276, 279, 282, 289, 290,

292, 294, 299, 305, 307—309, 311 f.,

314, 318, 323, 325, 330, 337, 340—
342, 345 f., 351, 357, 359, 362, 366,

369, 372, 375—377, 385, 389 f.,

394 f., 399, 403, 405—407, 412,

417—419, 422—424, 427 f., 451—
453, 456; III. 138, 179, 193, 195,208.

93igmartf,9Bilbelm (©raf) *>., Ober-

präfibcnt II. 299, 308, 340, 342.

93i3marct'«93oblett, &arl ©raf, £ega=
itonSrat I. 91, 95, 118.

93iffing, 9ttoritj ^reib. ö., ^bjutant
beö ^ringen 9Bitbelm, fbätcr ©eneral
unb ©ouoerneur t>on Belgien 1. 360;
IL 40, 312, 315, 356.

93la!e, Sir £. "21., engl, ©ouöcrneur
III. 15.

93lantcnburg a. Sbavt II. 269, 327, 375,
437.

93letcbröber, ©erfon (o.), 93anfter I.

162; II. 19, 54 f., 58, 61, 66 f., 85,

97, 112, 114, 125, 128, 174, 188.

93 Unb, &art, f. Sobcn.

93tobm &93ofe, 9Berft II. 233, 362,
422.

93lottni$, 93locb ö., Äauptmann III.

128.

93 lum e, 3uliu3, Oberft, suletjt ©cneral-

major I. 10

93 lum c, 9Bifbclm o., ©ireftor be3 allg.

^ricgöbepart. im &rieg3minifterium,
fräter ©eneral b. 3., ^ilitärfcbrift-
ftelter I. 100; II. 14.

93lumcnau, ©efecbt bei I. 33 f.

93lumentbal, Cconbarb (©raf) o.,

SelbmarfcbaU I. 12, 15, 84, 102—104,
1 16, 214, 315, 375; IL 185, 361, 446 f.

93lumcntbal, Felicia o., geb. o.

93i)ncr, ©aftin beö oorigen I. 84.

93ocbum II. 100.

93 od unb
^Polacb, 9Xar. o., Ober»

quartiermcifter, fpätcr ©eneral II.

281; III. 182.

93obelfd)nnngb, Snebrid) ö., ^aftor
II. 43.

93obelfcbtoingb, &arl o., 99?inifter

II. 43.

93obenbaufen, &onrab Sreib- ».,

Slbmiral II. 417.

93obmann, ^reil;. o., bah. ©cfanbter
II. 334.

93oecrcl, Otto, <m. b. 9?. II. 272, 292.

93öcfftcm (bei ©aftein) I. 295 f.

93oebn, £an3 9)?attbia3 Cubtoig t>.,

giügelabjutant (1900), fpäter ©eneral
III. 5, 7 f., 128, 158.

93oebn, Oftaöto o., ©eneral (1888)
II. 23.

93örfe I. 306, 401 ; II. 58 f., 65, 97, 100.

93oetticber, ^einrieb o., Gfaatöfefrc*
tär I. 224, 272, 307,; II. 7, 14, 56,

58, 76, 92, 98 f., 105, 107, 109 f.,

113, 115, 118, 124, 165, 174, 199,

223, 226, 230, 233, 239, 247, 339,
343 f., 349, 351, 362, 399—401, 452.

93obemia, 3eitung II. 45.

93 o i3 b c ffr e , Gbartcö bedräng, ©eneral
II. 142, 197, 332.

93om3borff, ^uguff o., Oberftleut»

nant, fpäter ©eneral I. 266.

93onn II. 207; III. 202.

93onnal, frang. ©eneral III. 206.

93orbcauj I. 125.

93oruffia, ftubent. ÄorpS II. 207.

93ofc, 3utiu$ (©raf) o., ©eneral (1866)
I. 32.

93o$nicn I. 181, 195, 324.

93offe,9*obert,9KimfterII.236f.,327f.

93oulanger, ©eorge, franj. ©eneral

unb Sftinifter I. 270, 281, 298 f., 311,

314, 317 f., 320, 326, 328, 376, 381,

398; II. 8.
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«Bourbafi, QifycLtkä S)eni3 Sautcr,

frang. ©eneral I. 54, 123.

<8o£er III. 20, 32, 35, 39, 42, 44, 51,

58, 60, 68, 74, 90, 92, 97, 119, 133 f.,

137, 142 f.

Q3o9ert, Ceopolb .Sermann *>., ©eneral

I. 94, 133.

93oben, $cfte I. 10 f.

93ojen II. 78.

Q3ranbenburg, "Jriebrtcb, QSMlbelm

©raf *>., 9J?imftcr I. 6 f.

93ranbenburg (Stabt) I. 14 f.

93ranbenftein, Sana o., SReg.=9?at,

3ioüablatu3 beg springen Söttbelm,

fpäter 9?egierungg:präfibcnt I. 393;
II. 414.

Q3ranbenftein, &arl ö., ©eneral»

infaefteur beö 3ngen.=&orpS I. 83,

86, 103, 283.

93ranbenftein,ü.,mürttemb.©cneral=
leutnant II. 147.

93ranble, engl. ed)iff III. 13.

93ranbt, ü., Hauptmann, bann ©berft»
leutnant im ©r. ©cncralftab I. 10,

25, 48, 50, 53, 75.

Q3rantc?i, SCftarta, ©räfin ö., f.9Rabäi-
ttnll.

93 r au er, 'Jlrtbur o., ©cbeimrat im
•21u3tt)ärt. ^mt, fpäter bab. „<c>taat$=

mmiftcr" (SDttn.^räf.) unb ©rofjbof-

meifter II. 93.

<23raunfcb*t>eig I. 29, 174, 180, 207,

210, 245 f., 261 f., 264—266, 274.

Q3remen II. 124, 297, 299, 343.

93remerbaöen II. 4, 343; III. 17, 29.

93remer Clofcb III. 7, 14, 18.

93rentano, $ri$, 9*ebafteur II. 201.

Breslau I. 2; II. 23, 374, 376.

Q3reft=£itoro^ I. 296 f., 395.

93riff, engt. Scbtff III. 13.

93roefigfe, Sermann ö., ^ügelabjut.

(1888), faäfer ©eneral I. 366, 370.

93ronifomfft), o., f. Oppeln = Q3roni=

tomfft, o.

93ronfart ü. Scbetlcnborf (I), ^aul,
^rieg^mimfter I. 83, 86, 100, 103,

224—226, 231, 252 f., 257 f., 272,

278, 280, 299 f., 305, 307, 309, 311,
313 f., 316, 334, 336, 344—346,
349—351, 359, 379, 387, 394 f.,

401—403, 424; II. 13 f., 17—22,
24—27, 31, 35, 50, 103, 134, 150,
264.

<23ronfart t>. Scbeltcnborff (II), 2Bal=

fer, 5?rieg3mimfter I. 224,; II. 14,

22, 271, 297, 302, 326, 336, 360,

363—365, 370, 372, 376, 382, 398.

Q3ronfart o. Scbellenborff, Sauptm.
(1897) II. 402.

93rüel, Q3ürgeröorftcber in Sannooer
I. 184, 192.

93rübl, Gilbert ©raf ö., &ammerberr
I. 19.

Q3rübt (bei min) I. 94.

93rünnetf , t>., ßanbrat I. 180, II. 414.

Trüffel I. 132 f.

Q3run3büttel II. 415.

93ruffati, ital.@eneralabjut.nl. 8.

93ucber, ßotbar, Q3ortr. 9?at im <2lu3-

märt.Simt I. 118, 201; II. 199, 219,
231.

93uctoh> (i.b.9J?arf) 1.309.

93ubapcft I. 409; II. 43.

93ubbe, Sermann, ©eneralmajor, 9J?i-

nifter III. 198.

93ubbenbrocf, ö.^ajor I. 167.

Q3ücfeburg II. 29, 87, 162; III. 209.

93ütom,<21bolfo. (geb. 1837),Sauptm.
unb SOfttttärattacbe, <5lügetabjutant,

guletjt ©eneralteutnant I. 52, 75, 81,

148, 157 f.

93ülom, $lbolf ö. (geb. 1850), Slbjut.
be£ ^ringen Söttbelm, glügelabjut.,

jute^t ©eneralmajor I. 236; II. 60,
91 f., 214, 295.

93ütott>, 93ernbarb CJürft) ö., Q3ruber
be3 öorigen, 9^eicb3fangler I. 259;
II. 122, 138, 300, 303, 332, 369,

399, 408, 410. 416, 423 f., 426, 431

—433, 438 f., 442 f., 445,448,455;
III. 3, 21, 46 f., 58 f., 102, 107, 140,

143, 162, 171—173, 175 f., 177, 183,

185, 191 f., 195, 197, 199, 201—
204, 206 f., 209, 213 f., 217 f.,

220, 22 2 f., 228—230, 232, 234.

Q3ülott>, <23crnbarb (Srnft ö., Gtaatä*

fefretär (Q3ater ber beiben öorigen)
I. 201.

Q3ülom, 9ttarta CJürftin) *>., geb. 93ec=

cabelli bi Q3ologna, a. b. S. ber dür-
ften bi Gamporeale III. 200.

<23ülott>, Otto o.,Q3ortr. 9*at im 21u$»

märt, "jlmt, ©efanbter in 93ern, bann
beim Q3atiran (geft. 1901) I. 201 ;

II. 260.

Q3ürgertt>ebr, 93crliner I. 5 f.

g3uffet,£om33of.,fran3.9JttnifterI.57.

Bulgarien I. 181, 240, 242, 261 f.,

264, 266—268, 284, 295, 297 f.,

300, 319, 337, 350, 358, 363 f., 381,



244 9\cgtfter

407 f.; II. 17, 117, 119, 141, 206,

318.

93uller, £enrb, engl, ©eneral II. 439.

93unb ber Canbroirte II. 285, 362; III.

181, 206 f., 216.

93unbe3fontingcntc, beutfcbe I. 11.

93unfen, ©eorg ö., 3R. b. 9*. I. 136.

93urcf)arb, Äamburgcr Senator II.

338, 410.

QBurcn, Q3urenfrieg (ogl. Sranöüaal)
II. 436 f., 440; III. 2, 111, 136,

145, 186, 193.

93urg, Graft ö. b., ©eneral I. 52 f.,

137, 249, 305; II. 219.

Q3ufcr,, cMovit), Sdn-iffffcHcr, 1891 <3c=

f)ilfe 93ud>erö beim Oibnen »ort ^a--

pieren in ^riebnct^ral). II. 418.

93ufcf), <2Btrfl. ©eb- CcgationSrat, Hn-

terftaatSferrctär I. 230.

6 (f. aucb 5?)

Galigula, Q3rofcf)ürc II. 313.

Samens I. 184, 221; II. 131.

Campbell, engl, ©eneral III. 107,

III, 147.

Gampenon, franj. ©eneral 1.270.

Gampt)aufen, Otto, 9Kinifter I. 162,

175.

Ganbtant,G.,ital. &ontreabmiral III.

9.

GanneS II. 290.

Ganrobert, ^rat^ote bc, franj.Sftar^

fcf,all I. 54, 60, 69.

Gaprit>i,£eo (©raf) ö.,9}cicb3fanslerl.

231, 279—281, 283, 305, 307, 325,

332, 350, 393; II. 4, 84, 102 f., 106,

110, 117—119, 121—124, 127—142,
144, 146—148, 151—153, 155 f.,

159—162, 164—173, 175 f., 178 f.,

181—185, 187, 189 f., 193—204,
206—211, 214, 216—227, 230—234,
236—241, 243—247, 249, 252 f.,

255, 258—262, 264—268, 270, 272,

275—277, 282, 284 f., 287—289, 291

—295, 297, 299, 303—305, 307, 309,

311, 315—330, 332, 335—337, 339,

341, 345, 348, 355, 360, 362, 367,

376, 395, 401, 403, 410, 427, 429f.,

433, 452 f.; III. 177, 181, 188, 197.

Gar not, Ca^are (©raf), 9JtttgUcb be3

^onoentö II. 197.

Garnot, 6abi, frans, ^räfibent II.

203, 214, 315.

Garola, Königin öon Sacbfen I. 20.

Garotatb f. Gcbönaicb=Garolatb.
Ga f fa g n a c , Abolpbe ©ranier be, fran3.

cpubligift I. 57.

Gaffagnac, ^Paul ©ranier be, franj.

^ublijift, Sobn beä oorigen I. 57.

Gaffini, ©raf A. ö., raff, ©eneralfon-

ful II. 48.

Gaftell = 9?übenf>aufcn, ©iegfrieb,

Grbgraf ju, CcgaftonSrat III. 8.

Ga ftclIane,53einrtcb9J?arqui3be 1. 1 19.

Gaftcllane,^auline9Jiarquifebe 1.119.

Gaftelnau, G., fran^. ©eneral I. 60,
93 f.

Gelte I. 43, 194.

Gbaffcc, amerifan. ©eneral III. 34,

41, 65 f., 70, 90, 102, 120, 135, 163,
165.

GbalonS I. 50, 96.

Gbamberlain, 3oe, engl. SMontal--

ftaatöfetretär III. 177, 180, 215, 230.

Gfjamborb, Äcnrt) ©raf, ^rätenbent
1.61, 146 f.

Gbancrj, Antotne G. Alfreb, franj. ©e--

neral I. 120, 125, 163.

Gljarlotte, Grbpringeffin oon <3acbfen=

Rettungen I. 173, 240.

Gbarlottenburg I. 371 f., 375, 378 f.,

384, 388 f., 392, 394, 400 f.; II. 156.

GbartreS I. 120 f.

Gbartum I. 247, 250, 252.

St>ar;Iarb, bu, franj. ©eneralfonfut
III. 150.

Gbcoreau, Seinepräfelt I. 55.

Gbicago II. 317.

Gbtna, Gt)inefen I. 246, 260, 355; II.

338 f., 371, 384, 406, 408 f., 447

-^50; III. 1 ff., 230.

3n3befonbere :

^Ibnentult 62 f.

„Aufteilung" 90 ff.

AuSmärttgcö Amt 63.

Gbaraftcreigenfcbaften 85 f., 95 f., 144.

Gifenbatmen (f. a . Sctmnbatftoan) 80 f. ,

83 f., 86, 91, 101, 104, 107, 121,

142, 172.

Grgebnig ber Gjpebifion 151 ff.

grauen 81, 90, 96.

^riebcnöücrbanblungcn 68 f., 72 f.,

75, 78, 86 f., 101, 105, 108, 113 f.,

120, 130, 136 f., 139.

©räber 75.

Äinrict)tung 60 f., 80.

i^aifer f. 5?mangfü.

5?atfergräber 62.

5?aiferbof 128, 133 f., 139, 142.
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&aiferinhnftt>e f. Sfubft.

JMeg3fof£enentfcbäbigung 64, 67, 75,

80, 100, 103, 105, 113 f., 130, 132,
140 f.

£eicbenbegängni3 53 f.

tOknbarinert 89 f.

°Proteftorat über bie G&riften 167 f.

epietout 81.

Gtraföerfabren 97.

Tempel 61, 102.

Spater 53.

3urunff 156 ff.

Gbolera II. 263—265, 270.

dbrebfohütftf), ©raf, ruff. ©efanbter
I. 98.

Gbrifttan IX., &önig üon ©änemari:
II. 277.

Eljriftian, ^rinj gu Gcble3hng=

Äolftein = (Sonberburg ^uguftenburg,
Obetm ber &aiferin Slugufte 93iftoria

I, 235.

(Sb^bfanber, Dr., ^riöatfefretär beS

dürften Q3i3marcf II. 199, 412.

diffct), (Srnft Sourtct be, frang. ©ene=
rol I. 160.

Gtaremont, engl. Oberft unb 9!fti(ttär=

attacbe I. 53, 76.

Glaufenn^,.^arlü.,©eneralII.60, 65.

(nemenceau,©eorge3,frang. fünfter
I. 197.

Glujeau, fran§. Äaubtm. III. 22, 163.

Goateg, ©eneralfonfut III. 159 f.

£ o f) en , "Jcrbinanb, Gtieffobn beö bemo=
trat. 5lücbtltng3 Q3Itnb in ßonbon,
Attentäter II. 412.

Golmar^ebenburg, "21. ü., 9?egie=

rungSpräjtbent II. 342, 362.

ßologan, 3. 93., fpan. ©efanbter III.

122, 130.

Golombo III, 13.

Gommercb I. 91.

(Totnptegne I. 148, 150—152.

Goncorbia, beutfeber &tub in 5?obe (3a=

pan) III. 161.

Gonger,(£bhnn, amerif. ©efanbter III.

72 f., 95, 101 f.

Gonnaugbt f. Alfreb, Äergog t>on (£.

„Conseil (Gouvernement) provisoire"
in Sientfin III. 100 f., 150 f., 165.

(Sorbter, geb. Caffitte, grau 1.61.
(£ o r fin i , ital. 3eremonienmeifter III. 8.

Gortt, ßuigi, ©raf, itat. 93otfcbafter I.

320.

eraitöbeim, Strafft ^retb. (@raf) ö.,

babr. 90ttmfterpräfibent III. 207.

(£reagb,0'9ftoorc,engl. Oberft III. 16.

Griffet, granceöco, ital. 90ttnifterpräft=

bent I. 330 f., 382; II. 3, 9, 42 f.,

45, 52 f., 145, 155, 171, 299 f., 360.

Grotner, ©raf (Sir Göelört Q3aring).

engl. Obcrfommiffar in $gt)pten II,

423.

Gumb erlaub, Sbcrsog Grnft Sluguft
öon I. 41, 44, 180, 209, 245. IL 210.

Gumbcrtanb,Äcrsogin <3:

rieberit'er)on,

, fpäter Königin yon Äannoöer I. 1.

Gumbcrlanb, £er§og ©eorg <2Btlbeltn

»on I. 209, 245, 262.

GurtiuS, Grnft, ^rofeffor I. 272,361.

Gurken II. 177, 259.

dgapfJi, ©raf, f. -öuften^Gsapfru

ejenftoebau II. 149.

©abormiba, ©raf, ital. Oberft I.

347 f.

©änemarf I. 18, 230; II. 277, 309, 427 f.

©agrnar, ^prin§efftn, f. 9CRaria <5eo=
borotuna.

©abier, o., ruff. Oberft unb 9)?i(ttär«

attaä)e I. 235.

©abtfingen f. Q3efferer o.®.

Daily Telegraph 11.440.

©alnij (bei ^ort Slrtbur) III. 155.

©ammerg, ©eorg ^riebrieb 'Jerb.,

bannoö. Oberft I. 46.

©andetman, Äertba öerto. ©räfin o.,

geb. ©räfin Sftottre I. 274.

©angig I. 215; II. 223; III. 138.

©arbanellen I. 317, 418.

©ararftabt I. 240, 332; II. 27 f., 156,
373 f., 433.

® aru, ©raf Napoleon, frans. Sftimfter

I. 54, 57.

<2)at>ib, ^aScal, Sournalift II. 259.

3)aöie3, engl. Oberleutnant III. 187.

SDegenfelb, Qluguft ©raf o., öfterr.

^elbmarfcballcutnant unb ebemaliger

^riegänümfter I. 11, 36.

®eine3, Slbolf (».), 90Witärattacb<§,

fpäter ©eneral I. 338, 350, 354, 364,

409; II. 16, 27, 30, 78, 136, 253,

257, 303, 312, 316, 360.

©elbrücJ, GtcmenS (o.), Oberbürger»

meifter, juletjt Gbef beö 3it>iltabinettg

III. 192.

©elbrüc^ÄanS^rofeffor 11.225,227.

©elbrücf, 9?ubolf (ü.), toreufj.Sfli-

nifter I. 162; II. 185.
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©elcaffe, ^eo^itc, frans. "Sftmifter

III. 154, 180, 182, 206.

©eltMcb, Sricbricfc, ^rofeffor III.

204, 207 f.

©erbt;, (Sbuarb Scnrb ©raf, engl.'Sflt*

niftcr I. 176.

©erentball, 9H. o., ©efanbter III. 3.

©ersemftb, 0., Kapitän 5. S. III. 158.

©effau 1.1 f.; II. 81.

©cutfcbeS Sägeblatt I. 352, 359, 362

—365, 374; II. 16, 26, 201.

©eutfcbeS Sßocbcnbtatt II. 71, 192, 228.

„©cutfcblanb", Schiff ber &amburg=
Slmerita-ßinie III. 178.

®ett>eb, amerif. Slbmirat HI. 208.

©iebcricbö, Otto 0., Q3iseabmtral II.

406; III. 3.

©iftaturbaragrabb in ben 9\eicb3tanben

III. 186.

©ilfe, Sir Sbarleä, engl. Staatsmann
II. 221.

©inber, 3utiu3, (frsbifcbof II. 137.

©irfebau II. 213.

©önboff, ©erbarb ©raf 0., Äofmar*
fcbaU I. 18.

© önb of f , £oui3 ©raf 0., Major (1848)

I. 5.

©önb off, Sobbie ©räfin 0., morgan.

©emabiin ^riebrieb SBübetmö II. 1. 6.

©önboff^riebricbftein, ^uguft ©raf

».,<attacf)e,3R.b.9*. 1.157; II. 310,

342.

©obna, &arl ^Jricbrid) (Smil ©raf su,

©eneralfelbmarfcbaU II. 357.

©obna, Sbcobalb ©raf su, Obcrft unb

3nfbefteur ber 3äger I. 36.

©olgoruft, &atbarina, ^nnseffm
(^ürftin Surjeloffaja) I. 206.

©olgorufi, ^irolauö ^ürft, ruffifeber

Oberft unb Militärattacbe I. 227—
229, 235, 258 f., 270.

©olsig (5?ret3 Gorau) II. 434.

©onauefebingeu III. 214.

©onebero I. 92.

©oSnc, (Slife, 6cbtoägcrin oon <$f>kvä

I. 160.

©ouglaö, Äugo 6bolto (©raf ö.),M.
b.21. I. 353; II. 7 f., 11, 16, 98,

210, 291, 456.

©oumer, frans, ©eneralgouoerneur
III. 157, 183.

©ragomiroto, Mtcbacl Stoanonntfcb,

ruff. ©eneral I. 227.

©reibunb 1.226; 11.208, 211, 214,

228, 249, 293 f.

„©reiiatferabtommen" oon 1873 I. 198.

©reiben I. 221, 339 f.; II. 247, 298,

454; III. 219.

©rebfuö, ^llfreb, frans. Äauptm. II.

420, 432.

©rontbeim II. 61, 190.

© fcb fu , cbinef. ^riebcnöuntcrbänbler
III. 138, 146.

©uelle II. 321.

©ünamünbe II. 168.

©übbet II. 142.

©üffelborf I. 14, 243; II. 206; III. 186.

©üffetborfer 3eitung II. 227.

©üfternbrof (i.^tel) I. 28.

©ufaure, 3ute3, frans. MiniftcrbräfU
bent I. 183.

©umont, °Pater III. 167.

©upleffiS, frang. ©eneral 1.60, 159.

eben, Obcrft III. 175.

(Sbmeber, O. (0.), Hauptmann, ^Ibjut.

Gaprioiö II. 201, 259, 329.

(Sbftein, <2B., ^rofcffor, ^r3t II. 362.

0.6)0 ber ©egentoarf II. 40.

(Scfarbft ein, .Sermann greib- ö., 93ot»

febaftöfefretär II. 443; III. 2, 5.

(gefärbt, 3uliu3 0., ©eneraltonful II.

296.

ßbuarb, ^rtng oon Sacbfen--
<

2llten»

bürg I. 13.

Gbuarb, ^ürft oon ^öaleS, fpäter

Äönig <S. VII. I. 173, 241, 254, 322,

375; II. 35, 38, 47, 69, 356, 409,

444; III. 11, 144, 186, 196.

Gütern, &arl 0., gen. 0. 9?otbmaler

©cneratunb&rieg3mtmfterIII.4,227.

(Sifenacb I. 30.

eifenbabnen II. 33, 50, 81—83.

©ifenftcin^Cbotta, 0., öftcrr.Htngar.

Cegationörat II. 74.

Gitel-'^ricbricb, ^rinj oon Preußen
III. 210.

eibc-Sraoc^anal II. 349.

(Slimar, Äcrjog oon Otbcnburg I. 171.

Glifa 93onabarte, Gcbmcftcr 9"iabo«

teonä I. I. 18.

eiifabetb,^PnnseffinoonÄeffen 1.279.

GUfab et b,Äeräogin oon Mecklenburg»

Scbtoerin II. 374.

eiifabctb, ^aiferin oon Öftcrreicb I.

295; IL 419.

etifabetb, Königin oon ^Preufjen I.

20; II. 287.
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<gllricWaufen»2Iffumfiäbt, 3ofeöb
greib. ov Oberft II. 259.

(SlfafcCofbringen I. 136, 176, 208, 260,
317 f., 323, 417; II. 42, 90, 93, 187,
196 f., 267, 293, 298, 301 f., 330,

347, 409, 411, 454; III. 112, 179 f.

ettöitte II. 399.

<Sm3 I. 70—72, 74, 79, 82, 221, 326.

engatitfebeto^rtn^ruff. Oberft III.

2, 12, 19, 25—27, 61, 70 f., 87, 108.

(Sngelbcrg (eebtoeis) IL 62 f., 131, 136,
249 f., 253 f., 275, 316—319.

(£n g c l b r e d) t ö., Oberft, SDttlifärattad)e

anlegt ©eneraHeutn. IL 30, 137, 139,
170 f., 217, 249, 257, 260, 300, 303,

308, 360.

Gnglanb, gnglänber I. 19, 48, 107, 176,
198 f., 201, 203, 236, 244, 247, 252 f.,

255—260, 263, 266, 269, 291, 303,

305, 309, 312, 317, 320, 326, 328,

358, 361, 365, 407 f., 417 f.; II. 9,

17, 19, 21, 32, 38 f., 47, 79, 96, 126,

131, 166, 196, 206, 211—213, 326,
356 f., 364—368, 393 f., 403, 405,

409, 420, 423, 425 f., 428, 433, 436

—440, 443—445, 448, 454 f.; III.

2, 4, 11, 13 f., 17, 19, 23 f., 26, 28,

31—33, 36 f., 40, 42, 44—46, 48,

50, 55, 58, 61, 66—71, 78—81, 83,

86, 88, 90—92, 94, 96—98, 100

—105, 107—109, Ulf., 114—121,
123 f., 125, 127, 130, 132, 135 f.,

141, 145, 147, 149, 151 f., 154, 157,

177—180, 182, 190, 193, 196 f., 199

—201, 206, 208, 212, 215, 222—224,
227, 231.

engüftfHapanifcbeg <23ünbni$ (1902)
III. 179, 182.

(Srffa, Hermann Äartmann "Jreib. ö.,

3K.b.Ql. 11.220.

(Erfurt I. 14; II. 217, 238.

<£rbarb, ö., 99?ajor unb Slbjutant be3

^rürjen iforl öon Preußen I. 19.

(Srnft, ^yürft öon ßtööe=®etmolb II.

442.

Grnft II., Äer^og öon Gacbfen--&oburg
1.25 f., 31, 116; IL 166, 295.

(Ernft SJiuguff, Äcrjog öon (£umber=

lanb f. (Sumbertanb.

(£rnft Sluguff, &önig öon Äannoöer
L 40, 180.

(£rnft ©üntber, -öerjog öon (3d)leö*

toig-Äotftein IL 79, 209, 349.

(Ergeben, £., ^rebiger ber 93rüber-

gemeinbe I. 248.

(Sugen, Srsberjog III. 8.

ßugenie, frans. S^aiferm I. 54, 61, 80,

94; IL 28.

(Sulcnburg, ©rafen, gantüte II. 240,

243, 323, 325, 327 f., 330.

(Sulenburg, Sluguft ©raf ju, Oberbof«
unb £au3marfcbaU unb Oberere»
monienmeifter, fpäter £au3minifter
I. 204, 371; IL 80, 128, 182, 185,

237, 241, 247, 249, 297, 304, 312,
325, 343, 383, 394, 400, 416, 423;
III. 214, 217, 220.

6u I cn bur g ,Q3otbo ©raf ju, Oberöräft-
bent unb 90?imfter:öräfibenf, Q3ruber
beS öorigen I. 175 f., 211; II. 236

—238, 240 f., 245, 247—249, 288,

297, 307, 325—330, 332, 342, 348,
394.

(gulenburg unb Äertcfelb, ^bihW
©raf föürft) 3U, 33otfd)after II. 56,
58 f., 80. 87, 90, 92, 94, 106, 118,

124, 143, 175, 222, 226, 237, 244,

248, 264, 292, 300, 303 f., 307, 310

—312, 316 f., 320 f., 323 f., 331,

349, 369, 374, 390; III. 191.

(Sutenburg, ©raf gu, Oberleutnant

III. 5, 53, 146, 158.

Gutenburg^raffen, Ovicbarb ©raf
ju, 9X.b.£. IL 321.

(Söangelifcbe Strebe IL 158 f., 201, 230.

240, 267.

(Sjröebittonöforöä, beutfcbeS, in (Sbina

III. 17 f., 22. 24, 29, 30, 33, 57—59,
68, 74, 85, 99, 108, 114 f., 119, 131,

134, 152 f., 163.

^abricc, <2ltbrecbf ©raf ö., fäcbf. ©e»
nerat unb SÖttmfter I. 139 f., 339.

•Jaibberbe, ßoutö Ceon Gefar, franj.
©eneral I. 125, 147.

Salden ff ein, (Sbuarb 93ogel ö., ©e*
nerat I. 26, 30—32, 45.

Salden ff ein, 9#arjmiltan 93oget ö.,

©eneral, Sobn be3 öongen II. 179,

184, 193, 206, 218 f., 394, 434.

Sali, SUbalbert, öreuft.Sftinifter 11.41.

•JaUcnbaön, (fügen ö.,9ttiufärattad>e,

^rinjeneräieber, aulet$t©eneral IL 31,

143, 196.

$afd)oba IL 420; III. 111.

Saure, ^elij, frang.^räfibent 11.403.

Saöerneö, ©raf, frans. &abinett£cbef
I. 79.
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Mattier, frans. 93ifc^>of, Gbcf ber 2a%a-=

riffemniffion in <3>efmg III. 41, 49,

125, 142, 167 f., 212.

gaörc, SulcS, franj. 9ftiniffer I. 58,

123, 132 f., 139—141, 143—148,
159—161.

•Jelbbienfforbnung I. 325.

<5etbinanb, ^ürft öon Bulgarien I.

337.

ferneres I. 97—101, 128 f.

Perron, frans. SÖfrmffer I. 328.

gerrt), 3ule3, frans. 9J?inif£erpräfibent

I. 58.

Figaro, 3eitung II. 147, 249, 257, 351.

^ifcber, Snftigrat, Vertreter ber &öln.

3eirung II. 192, 203, 384.

<5iftf)er, ©bergertcbt3antt>alt in £an=
nooer I. 192.

^tfd>er, C. o., Oberbürgermeifter, "3JL

b. 9*. II. 59, 84.

gi^maurice, £orb III. 187.

giatoto-^rojanfe (Serrfcbaft) I. 16.

giaöignt) (tfranrreicb) I. 89.

giottenüerein II. 444.

goefebani (Rumänien) I. 355, 376.

Sofien (GbJna) III. 90 f.

gorefenbed, 9JZar. t>., Qberbürger=

metfter, 9^eicb3rag3bräftbent I. 186,
318. 402; II. 220 f..

^ortfcbnttSpartei I. 380, 386, 401—
403, 405; II. 6, 9, 13, 15, 39 f., 107,

112, 130, 138, 198, 221, 229, 269,

289, 294, 298, 309 f., 413; III. 188.

"^ouraulb, ©raf, frans. 9Jiajor unb

9JWitärattad>6 II. 368.

branden fte in, ©eorg'&rbogaftgmb.
t>., 9}eicb3tag$öisepräftbcnt II. 59.

«Jranctireurä I. 100 f.

'Jtanfenberg unb ^ProfcbU^, o.,

Äauptmann III. 127.

tfranffurt a.9K. I. 22, 40, 132—134;
II. 123.

granffurter 3citung II. 73, 249, 253,

256, 259, 269 f., 275, 453.

•Jranfretcb, ^ranjofen I. 56, 59—64,

67—70, 74, 78, 81, 84 f., 89, 138 f.,

146 f., 161, 197 f., 202, 215, 222, 227,

229 f., 244, 256, 263, 266, 269, 276 f.,

281, 298 f., 301—305, 308—311,
313, 317, 319—321, 326, 330f., 339,

344—346, 350, 368 f., 377, 382, 387,

396—401, 408—410, 412, 417, 420;
II.8—10, 12—14, 17, 19,26,42 f., 48,

51 f., 63, 75, 79, 83, 85, 115 f., 137,

142, 150, 170, 172, 176, 180, 196 f.,

202 f., 205 f. 208 f., 212—214, 221,

225, 234, 239 f., 247, 267, 293 f.,

309,315, 318, 322, 326, 347, 350—
352, 356, 368, 376, 403, 419 f., 422,
425 f., 429, 448, 454; III. 2, 14,
20 f., 28, 32 f., 35, 37, 39 f., 45 f.,

48, 51, 55 f., 58, 62—64, 67, 74, 78,

80, 83, 90 f., 95, 98, 101, 107, 111 f.,

115, 117, 119—121, 124 f., 127,

129—131, 133 f., 136 f., 142, 145,

147, 149, 152, 154, 157, 162—169,
176, 179, 182 f., 193, 206, 210, 213,

218, 222, 235.

«Jranfecft, ßbuarb <$. ö., ©eneral I.

32, 89.

9rans$erbinanb,(£räber3ogIII.180.
<5ran§ Sofepb/ &aifer öon öfterreid)

I. 165 f., 201, 245, 295, 329, 354,

406—410; 11.12, 16,24,35,49, 63 f.,

74, 77, 105, 112, 119, 146, 181, 206,

216, 248, 276, 294, 299, 353, 375,

404, 445—447; III. 8 f., 143 f., 180,

193, 215 f.

gransenSbab I. 303.

greibeirStnege 1813ff. I. 369.

ftretfonferüatiöe II. 6, 25, 73, 77, 230,

237, 240.

^reiftnnige Q3ereiniqung II. 292; III.

188, 195, 197, 205.
~

greifinnige Q3olt3partei II. 292; III.

188, 195, 197, 205.

^reiftnnige 3citung II. 439.

gr&tote I. 92 f.

grett, frans, ©eneral III. 22.

^rtebberg, Äemricb *>., 9Xintfter I.

235, 373 f., 376, 404; II. 24, 288.

griebentbal, ^arl 9?ub., 9ttiniffer

I. 175.

grieberife, Königin t>on Äannoöer
f. Gumberlanb.

grtcberiüe, ^rtnseffin oon Äannoöer
I. 203.

grieberife Cuife, ^rinjefftn oon

<3>reuften I. 2.

griebrieb, Äerjog öon Slnbatt I. 83,
173 f.; II. 81.

'Jriebrid) I., ©rof#ersog tton 93aben

I. 116, 173, 225, 321 f., 343, 361,

367, 370; II. 20, 31,63, 85—87, 89 f.,

92, 94, 111, 113 f., 122 f., 135, 156,

199, 231 f., 236, 255, 258 f., 264,

276—278, 294, 316, 319 f., 328, 330,

334, 342; III. 192 f., 214.

<5riebncr> II., ©roftberjog öon 93aben

II. 216, 247, 430; III. 192 f., 214.
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Sriebrtcb, &ronprins oon ©änemarf
(^önig Srtcbrid) VIII.) III. 194,
223.

Sriebrid) III., ©euffd>er 5?aifer 1. 6,

19, 23, 49, 84, 87 f., 92 f., 99 f., 102,
104 f., 116, 129, 131, 164, 172 f.,

176,178—182,202, 204, 206, 209—
212, 214, 225 f., 230 f., 234—236,
239—245, 248—251, 255, 266—268,
270 f., 273, 275—280, 282—284,
287—291, 294, 297 f., 301 f., 304—
306, 311 f., 314—316, 320 f., 325—
328, 330—333, 335 f., 338, 343 f.,

346 f., 350, 358—362, 365, 370—373,
375—392, 394, 399—404, 407—409,
412, 417; II. 5, 7, 9, 11 f., 25, 29 f.,

36, 138, 156, 166, 214, 372, 415;
III. 184.

Sriebrtcb, spring oon Sobcnsollern»
Sigmaringen I. 73, 345; II. 296,
639.

Sriebrid) I., Zottig oon ^reufjcn II.

447.

Svtebrtcb II., &önig oon ^preufjcn II.

372, 404; III. 214.

Sriebnd), Äcrjog »ort 6d)leänng=
Äolftcin (Q3ater bcr 5?aiferin 9lugufte

33tftoria) I. 28 f.

Sriebrtd), ^rin^ ju Gd)lc3ttng--55ot=

ftein«Sonberburg=
<

2luguffenburg(Sürft
oon 9^ocr), Obcim be3 oorigen I. 170,
200.

Sriebricb, ^rin^ ju Sd)Icöh>ig = Äof=

ftein=(5onberburg--©lüd3burg II. 218.

$rieb rief), ^rinj oon QBürttembcrg
I. 35.

Sriebricb ^erbinanb, Ser^og ju

Sd)le3h?ig * Äotffein = Gonberburg »

©lücföburg (93ater be£ grinsen Svieb»

rieb) II. 373.

griebrid) Sran^ IL, ©roftberjog oon

9Xccflenburg-ed)n>erin I. 85, 98, 108,

110—112, 119—123.

^riebrid) Sranj III., ©rofjberjog
oon <3ttcdlenburg=Scbtoertn II. 263,

290, 314, 316, 323 f., 374.

Snebrtcb &art, ^rinj oon Äeffen
II. 277.

Srtebricb &arl, ^rins oon °Preuf}en
I. 11 f., 18, 34, 39, 83 f., 88, 94,

102, 105, 107—115, 121, 173, 218,
231 f., 245, 259 f.; II. 3. 375, 452.

Sricbrid) &arl, ^rinj oon ^Preußen,
©obn beg ^ringen griebrieb ßeopolb
II, 289.

Sriebrid) Geopolb, ^Pring oon ^reu»
Ben I. 231, 260, 370; II. 79. 131,

163, 365, 375.

Sriebrid) ^Bilbelm, beuffeber 5?ron=

orins II. 143; III. 202—205, 210 f.

Srtebrid) Söilbelm, &urfürft oon

Äcffen I. 36.

Sriebrid) Söilbetm, ^ring (£anb=
graf) oon Äcffen I. 17.

Sttebrtd) QBUbctm, ©roftbergog oon

9Xectlenburg=6treiifj II. 314, 316.

Sriebrtcb <2Bübclm II., &önig oon

Preußen II. 222, 372.

Sriebrid) QBitbelm III., 5?önig oon

^reufcn II. 372.

Sriebrid) 3Bilbclm IV., 5?önig oon

^reuften I. 5, 7, 11, 16, 19, 40; II.

286 f., 296, 333, 357.

SriebricbS, QOßUb- Hermann, 6d)riff--

ftelter II. 383, 385.

SrtebricbSbagen II. 141.

griebricbSbof ni- 162.

griebriebörub I. 330 f., 336 f., 339,

350, 354, 382, 421 ; II. 2 f., 22—24,
26, 56, 82, 86, 93, 95, 99, 123, 129,

156, 188, 198, 201 f., 210, 218, 226,

229, 242, 246, 250, 268, 290, 304 f.,

308, 312, 337, 341, 362, 369, 372,
405 f., 412, 417, 428, 453.

Srtrjen, Äart, <Hmt3gericbt3rat, °Dl. b.

9*. II. 365.

^röblicbe Söteberfunft, Scblofe I. 13.

Trommel, (£mil, Äoforebiger II. 169.

Sroffarb, GbarteS $lug. be, fran§.
©eneral I. 54, 60, 88.

„Surft 23igmard", 5?rteg$fcbiff III. 17.

Sürftenberg, &arl <£gon, (Srbprtna

(Surft) o. I. 272, 293; II. 96, 265,
369.

Sürftcnberg, ©orotbea Cuife, Gerb»

Orinseffin (Sürftin) o., geb. ^rin»
äefftn oon Setgan unb ^alleoranb
I. 272, 293.

Sürftentoatbe I. 6.

Sufufcbima, Japan, ©eneral III. 158.

Sullerton,engt. <Hbmiral III. 187.

Sunan (<£btna) III. 93.

Sunde, 0., Oftttmeifter unb Militär»

attafye II. 136, 172, 226.

Sufd)imi, Japan, spring III. 158.

©ablenj, Cubtoig Sretb« *>v öfterr.

©eneral I. 25, 28 f.
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© a b r i a c , 9ftarqui3 be, frans, ©efcbäftS»

träger in Q3ertin I. 152.

©abriet, Drv ^reffereferent im ^uö»
toärt. «Jlmt II. 453.

©atib 93ci, türf. 33offcbafter II. 392.

©altmberti, ^arbinal I. 320.

©aliäien I. 340, 357 f., 409, 419; II.

225, 441; III. 213.

©alliffef, ©afton <Htc£. <21ug. SOZar-

quiS be, frang. ©cncral II. 197, 432.

©atliffet, <3D?arquifc be, geb. ßaffitte

I. 61.

®ambetta, Ceon, frans. Staatsmann
I. 58, 123, 146 f., 154, 163, 183,

197, 199, 216, 219, 224.

©ane^ti, ruff. ©cncral I. 237.

©arbe^Qlrtitlericrcgtmcnt I. 7.

©arbe=©renabicrregimcnt 9^r. 1, &aifer

<2ltejanber II. 154.

©arbc=©rcnabierrcgiment Sftr. 2, &at=

fer <5rans I. 4.

©arbe=©renabierrcgiment 9^r. 4, R'6nu

gin <2lugufta I. 71, 106.

©arbe-Äufarenregiment 1.269; II. 105.

©arbe=&aöatIcricbirnfton III. 47.

©arberegiment j. <5., (SrfteS I. 4, 27,

85; II. 309; III. 230.

©arberegiment j. g., 2. 1. 331.

©arberegiment j. g., 3. I. 176.

©arberegiment s- g., 4. I. 30.

©arioni, ital. Oberft III. 56.

©aScoignc, engt. 93?ajor=©cneral III.

15.

©afetec, (Sir Qllfreb, Rubrer ber engt.

Sruppen in Gfnna III. 19, 22, 28, 32,

39, 41 f., 48, 66, 74, 79, 87, 95,

99, 106, 108, 115, 137, 146, 164,
167 f.

©afpertnt, ©et). Äofrat I. 52, 157.

©aftein I. 23, 153, 164, 180, 194, 196,

221, 226, 295 f., 329, 413, 415 f.

©atfebina (b. Petersburg) I. 238.

Gaulois (3etfung) II. 351.

©anl, ©eorg ^retf). o., Oberft, fpäter

©enerat II. 385; III. 5, 27, 41 f.,

71, 108, 128, 146, 167 f.

©ebfer,QB.St).,bannoo. ©enerat 1.40.

©effefen, •Jriebrict) Äeinrict), ^ro*
feffor II. 5, 11, 20, 27, 29—32,
36.

©eiSltngen IL 54.

©elpcfe, ^etboberrnegSgertcbtSrat III.

5. 128.

©cnouiltb be, f. 9ttgautt.

©enfan Chorea) III. 236 f.

©eorg, ^rinj, Sobn beS dürften oon

<2öaleg, ber fpätere &önig ©eorg V.
üon ©rofjbritannicn I. 322.

©eorg V., &ömg oonÄannooer I. 40.

—43, 46, 178; III. 183.

©eorg, ruff. ©rofjfürft, Sobn 31te£--

anberS III. I. 335.

©eorg, S^önig oon Sacbfen III. 219.

©eorg, •Jürff su ©cbtr»arsburg--9vubot--

\ta\>t I. 412.

©eorg 9[Bitbetm,£ersogöon(£umber=
taub I. 209, 245, 262.

,,©era", Cagarettfcbiff III. 132.

©ertact), Ceopotb o., ©eneratabjutant
I. 23; II. 286 f.

©ermania, 3eitung I. 339; II. 299.

©ierS, 90?icbaet o., ruff. ©efanbter III.

22, 28, 36, 43 f., 49, 52, 55, 61, 71,

87, 95, 101, 124.

©terS, ^icotauS t>., ruff. SOftnifter I.

220, 222, 229, 231,238—241, 252, 258,
298,303,321, 337, 347; II. 141, 341.

©iefe, Obcrbürgcrmeifter oon '•lütona

II. 372, 397, 415; III. 194.

©irfematb, 'jltcj. ^reib. ö., braun»

febw. Oberftattmcifter I. 210.

©irferoatb, QBitbelm 0., braunfcbU).

gtügctabjutant I. 209 f.

©tabftonc, QOßittiam, engt.
<

50r

Zitriffer=

präfibent I. 222, 236, 252 f., 256,

260, 272,; II. 256.

©Ia^ II. 131, 315.

„©lücföburgcr Q3ertt>anbtfcbaft" f. u.

'Jriebricb ^erbtnanb unb Carotine

^atbUbe.
©münb II. 54.

©neifenau, STceitbarbt (©raf) ö., ©e-
nerat II. 269.

©nefen II. 221.

©obtet, 9\ene, frang. SOttnifterpräfibent
I. 326.

©oeben, ^uguft o., preuft. ©enerat

I. 206.

©öbrbc (Söatb b. Cüneburg a. b. ßtbe)

I. 182; II. 406, 439; III. 223.

©oering, <2ötrft. ©cb. CegattonSrat
II. 226 f.

©örti^ II. 289, 373 f., 403.

©öttingen I. 41, 45; II. 362.

©otbap II. 141.

©otönifcbtfcbcm-^ufuforo, ©raf,

ruff. ©eneralmajorunb SKitUärbeOolt-

mäcbtigtcr II. 242.

©otfj, Äarl Saug, ©raf t>. b., ©efanbter
II. 439.
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© ot$, 5?art <3riebr. ©raf o. b., ©eneral=

abjufant I. 272, 346, 361.

©oti,^olmar ^reib.ö. b., ©eneral unb

fö^cf be3 3ngenieurforp3 (1899),fpäter

Setbmarfcbatl I. 259, 304; II. 50 f.,

314; III. 181 f.

©oltj, 90?ar. <Jreib. 0. b., Qlbmtral II.

212.

©otucbotofft^^tgcnorSraf 0., öfterr.-

ung. gjKniffcr III. 180.

©ols, ©uftaö, ©enerallcutnanf unb

G&efbeä 3ngenieurrorp3 (1890); II.

192, 212.

©orbort, frcltmutb 0., ©cncrattcutnant

I. 98.

© o r t f d) a l o n> , ^leranbcr, 'Jürft, letzter

ruff. 9?eic&Sfanaler I. 194.

©o fei er, ©uftao »., preufj. ^ultu3=

mtnifter, bann Qbcrpräftbcnt I. 344,

354, 378, 402; II. 15, 41, 98, 139,

164, 166, 170, 175, 200, 342; III.

190.

©ofjler, Äeinrtcf) ö., ©eneral unb

&rtcg3mmifter, Q3ruber be3 oorigcn II.

219, 261, 267, 277, 281 f., 372, 378,

382, 384 f., 40 1 , 405, 41 0, 426, 429 f.,

442; II. 4, 97, 143, 175 f. 185,
227.

©o feter, 9ttarttn o., Oberstleutnant,

faärer ©encral II. 177, 190, 280.

©ottbarbbabn I. 58, 209 f.

©otti, ©irotamo 9Jfaria, 5?arbinal=

priefter III. 211.

„Gouvernement provisoire" f. Con-
seil p.

©ooone, ©uifeppe, itat. ©encral 1.24.

©räoenitj, Sbeobor o., toürttcmb.

©cneralleutnant II. 147 f.

©ratnont, 'Jlntotne "211fr. ^Igenor be,

55erjog oon ©utcbe, franj.
<

3CRiniftcr

I. 71 f., 76, 79, 81.

©ranb ^re I. 91.

©ranbpret), Gtemenfbc, fran§. Oberft-
leutnant III. 13, 144.

©raoelotte I. 89 f.

©raoenreutt), &art "Jrcil). *>., Sbaubt-
mann II. 132.

©raöenftcin (b. Qtpenrabe) II. 142, 195.

©reut), grancoiö ty. 3ule3, frans.

^räftbent I. 183, 196 f., 199, 269.

©riecbenlanb I. 264, 272, 284, 291 ; II.

393.

©rierfon, engl. Oberft III. 42, 80,

98, 132.

©rteöbetm, 0. I. 13.

©roeben, o. b., £>au£ttnann III. 127.

©roeben, tJrtebrtcb ©raf t). b.,9^itit.»

'Jlttacbe, jutetjt ©eneralmajor I. 24.

©roeben, ©eorg ©raf ö. b., ©eneral

I. 87.

©roeben, &arl ©raf ö. b., ©eneral*

abjutant II. 83, 287.

©roltnan,<2ötu)elm o., ©encral I. 170,

387; II. 153, 264.

©rünbolg, Scblofj b. Gtäcrnförbe II.

218.

©übler, &orö.=S?ajritän III. 161.

©uns (Ungarn) II. 294, 299.

©umbinncr, 9JZori^, 3ournalift II.

196.

©urfo, Sofebb, ruff. ©eneral 1.235,

347; II. 171.

©uftaö "übolf, S^önig oon Gcfaoeben

I. 370.

Äaag IL 439.

Äaager ^onfereng oon 1899 III. 47,

150.

Äaager <5c£neb3gericbt III. 199.

Äaber, ©ebrüber, Q3anfier3 I. 148.

£acfe, 3ournalift II. 192.

.Sacfe, Q3irginic ©räfin I. 18.

Sbänifcb, &art 0., ©encrat 11.22.

Äaefeter, ©ottlieb ©raf o., ©eneral»

fetbmarfcbatl II. 147, 408, 415.

.fragen, ßüetinc ©räfin 0., f. ©räfin

Scbioanenfetb.

Äabn, Cubtoig o., ©cneratinfp. b. QIr=

titlerie I, 21.

£ a b n t c , QBilbetm 0., ©eneral, £bef be3

<3M.=&abinettg, gule^t gelbmarfcbatt
1.325 f., 391, 405, 411; II. 1,23,

26,40, 82, 91 f., 95, 114 f., 117 f.,

120 f., 124, 140—142, 151, 153 f.,

165—167, 172 f., 179—181, 183, 187,

189—191, 195, 238, 248, 250—254,
256, 259, 263, 271, 273, 282, 284,

297, 302, 312, 334 f., 343, 356, 371,

373, 375, 381 f., 389, 391, 397, 400,

405 f., 415, 430, 433, 438, 446 f.;

III. 3, 5.

Hamburg a. b. ®onau I. 34, 37.

ßaiti II. 409.

Äai^e, cbinef. Sagbparf III. 119.

Hamburg I. 25; II. 48, 178, 200, 264,

337, 343 f., 350 f., 358, 381, 386 f.,

404, 410 f., 413, 422, 436; III. 7,

170, 216.
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Samburgcr =ftad)ricbfcn II. 35, 37,
56 f., 61 f., 65, 199, 268, 375 f., 383.

.Samburger
c
Pafetfabrf--

<

2ltt.=©efeltfcbaft

(Samburg-Slmerifa-emie) II. 343 f.;

III. 18, 109.

Äamburgifcber Storrefponbcnt I. 353;
II. 286, 351, 355, 359, 361, 402.

Äamitton, £orb, ©taatäfcfrefär III.

129.

Äammann, Otto, ©et). £eg.=9*at III.

171.

Sammerftein, <20übeun »., Sbef=
rebafteur ber Streuggeitung II. 3, 6,

32, 36, 69, 71, 75, 88, 201, 325,

357—359, 361 f.

£ammcrftein--£o£ten, (Srnft ^reib-

o., SWinifter II. 331, 344, 432; III.

216.

Äanbclsocrträge II. 225—227, 299,

303, 305—309, 311, 321, 331; III.

188, 207, 222.

Srnntu (dbina) III. 17, 91.

Sannooer 1. 25 f., 30 f., 39 ff., 43 ff., 46 f.,

49 f., 167, 178 f., 184, 187 f., 193 f.,

203, 209—211, 245, 265; II. 43,

83, 103, 110, 176, 193, 201, 222 f.,

265, 271, 298 f., 411, 413, 438; III.

7, 162 ff., 170 f., 183, 199, 209.

.Sannoüerfcber Kurier II. 53, 435; III.

171.

„Sanfa", 5%teg3fcbiff III. 17.

Sanfemann, Öl. o., ©eb. &ommer=
gienrat II. 265.

S> a v b c n , 9ftarimüian (cig.Sötttfott>fft;),

ecbriftftctter 11.285, 398.

&arnacf, <2ibolf (t>.), ^rofeffor III.

200 f., 204, 208.

Sart, ©ir Robert, 93ertr>alter ber

tfnnef. Geegötle III. 89, 100, 133, 146.

Sartmann, 3atob ftreib. *>., baper.
©cneral I. 104.

.Sartmann, Suliuä o., ©eneral I. 87,
109.

Sarufo, 5%iferin tton Sapan III. 159.

Äattori, Japan, ©ouöcrneur III. 158,
161.

Sattori, Japan. Kapitän 5. S. III.

158,

£a^felbt=§:racbettberg, Sermann
gürft (Sergog) »., Obcrpräftbent I.

257; II. 87, 223, 366, 416; III. 191,
214.

Satjfelbt^raebenberg^ataltegür»
ftin (Sergogin) t>., Oberbofmeifterin,
©attin bei öorigen I. 377; II. 366.

Äa^felbf-gBübenburg, ^aul ©raf
ö.,93otfcbafter 1.91 f., 118, 202, 223;
II. 116, 223, 260, 307, 369, 372,

402, 428.

.Sauer, Q3üroöorftcbcr im breuft. ©ene=

ralftab II. 195.

Sau^borf bei Gtriegau II. 146, 148.

Sauf}mann, ©eorgeä Gugene 93aron,

©einebräfeff I. 57.

Aap, amerit Staateifefretär III, 21.

Äabnterle, Setnricb 'Jreib- »., öfterr.=

ungar. '•Huftenminifter I. 215.

Äecbt, 5%ibitänfeutnant III. 10.

&eget, Smmanuet, Stonfiftorialpräfi*

bent II. 164.

Scibenbeim II. 54.

-öeimbrueb, (L 3. Gbr. ö., bannoü.

^tügelabjutant I. 35.

Äcinecciuö, Ceutnant I. 7.

Seinletb, ^bolf »., baber. Oberftleut-
nant I. 115.

.Seinrieb, ^rtng üon Battenberg I.

248; II. 367.

Seinrieb, ^ring ber 9^ieberlanbe I.

173.

Seinrieb, spring oon ^Preufjen I. 173,

203, 240, 243, 245, 248, 251, 261 f.,

279, 311, 328, 332, 338, 372, 382,
384 f., 404; II. 4, 10, 15, 53, 174,

304, 308, 332, 351, 374, 392, 406 f.;

III. 49, 118, 178, 181, 186 f.

55 einrieb IV., spring oon 9?cuf$--Scble;g=

Äöftri$ I. 13.

Seinrieb VII., spring oon 9\euf$=

eebteis, <8offcbaftcr I. 247, 273, 337

—339, 356, 395, 419, 421; II. 2,

24, 82, 138, 239, 247 f., 263, 292,

303, 310, 316, 323 f.

Äetnge, £er. II. 444.

Seifcbutuan (dbvna) m. 52.

Selben = (5amotr>ftt, 9\ubotf 0., 21b»

jutant beß Springen 5%irl, fpäter ©e-
ncral 1. 19.

Sclcne ((Slena), Königin üon Stalien,

geb. Springeffin oon Montenegro III.

9 f., 210.

Selen e, Springeffin öon ©acbfen-^lten*

bürg II. 239.

Selene, Äergogin öon (Scblesn>ig=Sol-

ftein I. 235.

Selgolanb II. 131, 135, 205, 211 f., 292.

S>cIlborf=93cbra, Otto Seinrieb 0.,

<%l. b. 9?. 11.75, 112, 114 f., 119,

133, 163, 201,210, 238 f., 291, 327,
339.
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Äcllfdb, 51.»., ßaupfmann II. 196.

£clltt>ig, Cegationörat I. 145, 157.

Äencfcl=S»onncr^marcf / ©uibo©raf
(Surft) ». 1. 148, 162; II. 129, 149,151,

224, 265, 294, 301, 306—308, 311 f.,

315, 323, 326 f., 334, 349, 369, 383,
397 f., 408, 416, 418 f., 421, 434;
III. 3, 170, 173 ff., 177 f., 194, 199.

&cncfel=®ontter3marcf, ^atbarina

©räftn CJürftin) *>., geb. ö. Slcpson?
III. 173 f., 177.

iöcngftenberg, (£. 3ß., Äofprebtgcr
I. 131.

Äcrbette, 3ulc3, frang. Q3otfcbafter I.

299, 417; II. 113, 197, 315, 336, 368.

Äermcö, Ottomar 3ul. *21ug., ^öräft=

beut bcö @oang. QbcrftrcbcnrateS I.

354, 378; II. 41, 164.

Äerreubauö f. Canbtag.

Äerrfurtb, ßrnft ßubttrig, 'SJttnifter

II. 46, 50, 93, 139, 155, 161, 175,

177, 219, 249.

Äerrmann, Gart t>., ©eneral (1858)
I. 11.

Sbermbuter I. 248.

„Äertba", S^riegSfcbiff III, 15 f., 94,

143, 158, 161.

J5er$bcrg, Qlbolf t>., ©berft (1870) I.

110.

Äcrmartb ö. 93ittenfelb, &arl Sber-

barb, preufj. ©eneral I. 81.

Äergegottnna I. 219.

&effen--3)armftabt II. 374.

Äeubucf, <2ötlbelm o., ©eneral I. 309;
II. 52.

Äebbebranb u. b. Cafa, ©eorge t>.,

9^egtcrung3präftbenf II. 342.

Äebben, Sluguft t>., Spater, 9ftttglieb

Wä etaatövatö II. 98.

Äcbben = 6!aborö, QBilbelm &arl &ein=

rieb »., ^intfter II. 321, 331.

Äilgerö, 9tttf)arb ^rcit). o., ©eneral

II. 153.

5MncEelbeb, &art ß. «Jriebricb o.,

^oliäeibräftbent II. 287.

Äinberfin, ©uff. (£b. ö., ©eneralinft).
ber Artillerie I. 21, 48, 98—100, 102.

öingpefer, ©corg (Srnft, grober bc3

^ringen <2ßilbctm I. 312, II. 34,
88 f., 98 f., 102, 152, 157, 162—165,
174—176, 196 f., 232, 291, 327, 339,

350, 392, 453; III. 200, 207, 232.

Äirfcb-©ereufb, Sanfter 1.232.

Äirfcbluft II. 147.

Äoangbo (©eiber giufc) III. 26.

Äobrecbt, <2lrtl)ur, 9ttiniftcr I. 175.

Äocbberg, 93olto ©raf II. 112.

Äocbfcbtlb, ^reib. *>., febtoeb. ©e--

fanbter I. 2.

Äöbel, 9Kaj, Attentäter I. 181.

Äoenig, gri^, Äauptmann unb 'SMi*

tärfcbrtftffetter I. 374; II. 452; III.

171.

Äoepfner, ö., ©eneral III. 10, 22,

31, 34, 37 f.

Ä offmann, <2öicfbam, amertfan. ©e=
febäfföträger I. 159.

Äofmann, A.<2ß. (o.), Sbemiier I.

272, 361.

£ obenan, ©räftn, f. 9?aucb,9*ofalieö.

Äobenlobe^Sngelftngen, grtebrieb

Cubtoig Surft §u, ©eneral II. 345.

55obenlobc--3ngetfingen,5?arl
c
Prin3

äu, Canbrat, QnM beö oorigen I. 30.

öobenlobe--3ngelfingen,.&raft^rinä
gu, ©eneral unb Scbriftftclter, Q3ruber

bc3 oorigen I. 117, 119.

5bobentobe = Cangenburg, 55ermann

Surft §u, etattyaltcv oon (Stfaf}=£otb=

ringen I. 272, 310, 318, 400; II.

90, 138, 187, 330, 409, 442; III. 173.

Äobentobe = Oebtingen, Gbtifttan

Straft Surften, Oberftfämmerer,(5obn
beö folgenben II. 394 f.

Äobenlobe = Oebtingen, £>ugo "Jürft

gu, Äergog *>on Xljeft I. 36; II. 265,
368 f., 416.

Äobenlobc = Oebringen, 3obann
^Prin§ su, ©efanbter, Gobn be£

oorigen II. 439.

£obenlobe=(5cbiHing3fürft, 3lle£=

anber ^Sring gu II. 400.

£>obenlobe = öcbüting3fürft, (£btob=

röig Surft gu, 9?ctcb3i:ansler, Q3ater

be3 öorigen I. 158, 187, 196, 202,

222, 239; II. 329—335, 337—339,
341—345, 348 f., 352, 360 f., 365,

367—372, 377, 382, 390—395, 397,

399—401, 404, 406—408, 416, 423,

425, 427, 431—433, 435, 438—440,
442—445; III. 3, 177.

£obenlobe = ScbiIting3fürff, Gon=

ftantin ^ring gu, öfterr. Oberbof=

meifter, 93ruber beS oorigen I. 165.

55obentobc=Scbitting^fürft, (fltfe

^rtngeffin »., <5cbtt>efter be3 oortgen,

f. «Salm.

Äobcnlobc = Scbittingöfürft, ©uft.

Abolpb ^ting ju, S^arbinal, 93ruber

be^ vorigen II. 360.
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5bobentobC'(3cbiUing3fürft,93ictor
^rinj ju, Äer^og öon 9?attbor,
trüber be3 öortgen I. 268—270,
272, 294.

.£>obenfd)tt>angcM I. 165.

Äobcntbal, Q3aleria ©räfin, Äofbame
1.65.

Äobentbal, QSHlbelm ©raf, fä<^ftfd^er

©efanbter II. 98.

Äobentnart, ©icgmunb ©raf, öfterr.

gjliniftcrpräftbcnt I. 165 f.

Äobcnjollcrn, "Jürft, spring, ^rin»
äeffin öon, f. u. &arl 'Sluton, Ceopolb,

^riebrtd), ßuifc.

Äoiningcn, ßrnff 'Jreib. *>., genannt

Äuene, 3ttü.=2lttac&6 I. 260, 300,

305, 357, 361, 363; II. 2, 6, 20, 84,
86 f., 136, 138, 172, 253, 259, 360.

£o Heben, Gilbert ö., gule^t ©enerat

I. 204; II. 185, 187, 215 f.

Äotteben, Sbeobor o., Q3otfd)after

III. 201.

öollmann, ^riebrieb »., *21bmiral unb

6faatSfcfretär II. 343 f., 367, 393,

395; III. 207, 220, 232.

Äolftein, $rt$ *>., <2DBirH. ®et>. 9tat

I. 156, 158, 223, 278, 286, 304, 320,

327, 340, 365, 377; II. 52, 56, 63,

73, 85, 93, 129, 136—140, 144, 170,

182, 192 f., 195, 201, 245, 247, 257,
259 f., 262, 268, 292, 300, 303 f., 307,

310, 312, 315 f., 320, 324, 326, 330.

332, 337, 340, 347 f., 350, 360—362,
369, 372, 399, 418, 445; III. 3 f.,

102, 171, 183, 206.

Äotftein, S^onrab ©raf II. 214, 404.

Holt-Line III. 14.

Äomburg I. 88, 227; III. 170.

Äombefcb, Qilfrcb, ©raf, <3Jl. b. 9*.

II. 307, 340.

Äong!ong III. 5, 12, 110, 147.

Äonnan (Gbina) III. 106.

£ono3, ©räfin Sftargucrite *>.,fpätere

©räfin .Serbert 93tSmarcf II. 247.

Äot)Oö-Springenftein, £abi£lau§

©raf r>., öftcrr.nmgar. 93otfcbaft3rat

I. 140.

55ubcr,ü., 93ortr. Olat im ^lu^ro.^mt

II. 226.

ÄubcrtuSftotf II. 236; III. 176, 232.

Ätibncr, Ovabbact greib. »., öftcrr.=

ungar. 93otfd)aft3fefrctär I. 140.

Äüllcffcm, t)., f. 9Kcerfd)eibt-£.

Sd ülfen, 93otbo o., ©cneraUntenbant

I. 132.

Äülfen(--Äaefeler), ©tetrter) (©raf)

r>., ^lügelabjutant, fpäter (£l>ef be3

9XU.-Äabinctt3 11.249; III. 162, 178,

182, 199 f., 225, 227.

Äucne, f. Äoimngcn.
Äünerbetn, 93ertba tt., f. SBalberfce.

Äünerbein, ©eorg ibeinrid) o., ©ene-
ralleutnant I. 1.

Äumbert, Völlig r>on Stalten I. 233;
II. 9, 52 f., 217, 246 f., 260, 375;
III. 8 f.

Äummel^baitt (Sacbfen=?Iltcnburg) I.

13 f.

„Äunnenbriefe" III. 97.

Äuolu (Ebina) III. 125, 128.

Äutten = (£sapf!i, Q3ogban ©raf o.,

9vittmciftcr, fpäter <2<$)lo$)<xüptmaxm

tton <£ofen II. 218, 308, 371, 445;
III. 179, 200.

3 (f. aueb $)

3ad)mann, (Sbuarb, <21bmiral I. 28 f.

3acobini, Cubooico, päpftl. Staate»

fefretär I. 314.

Saefcbfc, ©ouoerneur III. 35, 58.

3 a i o b i , ibugo, 9*cba!teur ber „öligem.

3ettung"(3Küncben)II. 189; III. 171.

3alu (&W) HI. 237.

Samagutfcbt,
1

^., iapan. ©eneral III.

34, 94, 148.

3amamoto, ^räfibent ber japanifeben

ÄanbetSrammer III. 161.

Samamoto, ©., Japan. 'ilbmirat unb

9Karincrmniftcr III. 160.

3amcfon, ©ir Ceanbcr 6tarr, „Ad-
ministrator of Rhodesia, British

South Africa Company" II. 363,

436.

3angtfe ($luf3) III. 10 f., 17, 26, 44 f.,

57, 67, 69, 82, 90 f., 94, 96, 101, 107,

109, 149.

Sangtfc-^lbJommcn III. 12, 69.

3angtfun (Gbtna) III. 26 f., 33, 46,

61, 84, 86, 169.

Sanfon, <21uguft »., ©cneralteutnant u.
<

2Kil.-ed)rtftftcaer II. 253, 259, 276 f.

281.

3apan, 3apancr II. 338 f., 347, 352,

448, 450; III. 2, 5 f., 10, 12, 14, 21,

25 f., 29 f., 33—37, 40, 48, 58 f.,

66 f., 83 f., 87—90, 92, 94 f., 101,

104, 117, 119—121, 127, 130, 135,

141,149, 151, 153 ff., 168, 179, 183,

223—225, 227 f., 230 f., 236 f.
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3apan, &aifer öon, f. 9ftutfufnto.

3apan, ^aiferin öon, f. Äarufo.

3apan, &rteg mit Gt)tna III. 41, 85.

3arlin, etaniSlaS, 93tfcbof III. 49,
125.

3afjm^ (i. 9ftec«enburg) II. 323.

Sauer II. 131, 171, 195.

3aure3, Scan, frans. Parlamentarier
unb 6cf)riftfteUer III. 216.

3ebfen=2inie III. 109.

3ena ö., Ceutnant III. 146.

Sende, fäcbf. ©eb. ^inanjrat, ©ene=
ralbireftor ber Ärupp-SOßerte II. 107,
134 f.

Serufalcm II. 419 f., 422 f., 434.

Sefuiten (f. aud> Martin, £.) II. 164, 226.

285, 320, 390, 419 f., 431; III. 176,

180, 185, 189, 197, 201 f., 206, 211

—214, 216, 221—223, 233—236.

3gnatiett>, STcifolauö ©raf, ruff. ©ene=

rat, Q3otfcbaftcr unb <3ttinifter I. 268.

3intfdj)ang, cbinef. ©eneral III. 65.

3nbien I. 257; III. 66, 212.

3nbifcbe Sruppcn in Gbina III. 16, 30,

34, 37, 48, 79, 101.

3nbuftrie II. 152.

3nfanteric-9^ca,imcnt
Vit. 71 I. 33.

9?r. 73 I. 88.

mv. 92 I. 207.

3ngelbeim, 'Jricbricb ©raf ö., öfterr.

©efanbtcr I. 40.

3ngenbeim, gräfl. Äau3 I. 2.

3nnSbrud; II. 77.

3nfterburg II. 141.

3nfferburger ®uetl III. 175 f.

Sntfcbang, cbinef. ©eneral III. 88, 90.

3oacbim, ^Prinj öon ^reu^en II. 167.

3obann, &önig öon ©aebfen I. 211.

3obann 'iUbrecbt, Äerjog öon 9D^cdE=

lenburg II. 310.

3ofobama III. 159 f.

3ofepb, -öerjog oon <3acbfen«'2Ilten-

bürg I. 13.

3rene, ^rinjeffin (Äeinricb) öon

<£reu§en I. 279, 311. 400; 11.433;
III. 187.

3rianb I. 257, 269; II. 17.

3fd)t I. 221.

3fenburg, ©uftaö ^rinj ju, ©efanbter
I. 210.

36wolffi, <yieranber, ruff. ©efanbter
III. 154.

3talicn, 3faliencr (ögi. 9?om) I. 25, 226,

256, 297, 303, 309, 317, 320, 330 f.,

338 f., 348 f., 358, 377, 382, 387,

407, 412, 418; II. 7—9, 13 f., 42 f.,

45, 52, 85, 118, 125, 131, 137, 144,

202, 206, 208 f., 227, 246, 260, 290,
299 f., 305, 315, 368, 385, 427, 429,

454; III. 2, 8 f., 14, 20, 33, 40, 42,

45, 74, 117, 134, 148, 176, 199, 215.

3to, Japan. 3eremonienmeifter III. 158.

3to, Äirobumi, 'Jürft, Japan. SQcmifter»

präfibent, 93ater beg vorigen III. 158.

Stfcbau (ßbina) HI. 62.

S^cboe III. 194.

Suanfcbifai, 93iscfömg öon Scban«
tung, fpätcr cbinef. präfibent III. 58,

82, 85, 110.

3uben II. 3, 6, 54, 67, 135, 152, 157,

159, 174, 220, 285, 298, 360; III. 205

3ünnan (cbinef. ^roöing) III. 90 f.

3ung, frang. Kapitän 1.60, 159.

Sabinen III. 196.

„5?aiferin Slugufta", ^reujer III. 107.

S^aifertanat in Sfcbili III. 11 f., 27, 33.

S^atferSlautern I. 329.

Saigon (Gbina) III. 49, 52, 56, 61,

67, 91, 168.

S^älnofb, ©uftaö ©raf, öfterr.nmg.

SKiniftcr I. 295, 356, 408, 410, 422 f. ;

II. 17, 146, 206, 348.

&altenborn = Gtacbau, £an3 ö., ©e>
nerat unb &rieg3minifter II. 22, 133,

151, 155, 159, 164 f., 167 f., 176,

185, 198, 210, 219, 227, 261, 267,
297.

&amamura, Japan, ©enetal III. 158.

S^ameiEe, ©eorg ö., ©eneral unb

^riegSminifter I. 117, 119,126, 172,

174, 202, 209, 214, 221, 224—226,
231 279

S^anaba III. 177, 215.

S^anatöortage III. 174, 188, 222, 225.

^angfi, cbinef. &aifer III. 64.

&antn, Japan. Sprinj III. 159 f.

^anitj^obangen, £an£ QBUbchn
©raf ö., ßanbrat a. §>., 9tt. b. 91.

II. 175, 219, 310, 339, 344.

Danton (i.Gbina) III. 5, 15, 76, 85.

^arborff, Antrag III. 195.

5?arborff, <2Bilbelm ö., <3Jc. b. 9*. II.

110, 193, 237, 240, 349, 434.

&art I., ^önig öon Portugal I. 250.

&arl, ^rinj öon ^reu^en I. 15—23,

27, 35 f., 85, 88, 93, 98, 134, 182.
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&arl I., S^önig öon 9*umämen I. 58,

376, 380, 409; II. 213, 220.

&arl I., &ömg oon QBürtfemberg I.

263; II. 147.

S?arl ^Kcjanbcr, ©ro^erjog oon

Gaebfen-SBetmar I. 85 f., 88, 96,
98 f.; II. 234.

SZavl "ünton, •Jürfi öon Äobcnsoliern,
öormat. preufj. SOftmfterpräfibent I.

73.

&arl Cubttüg, (Srsbersog I. 296.

&arl Galüator, ßvä^crgog I. 252.

^arlsbab II. 295.

ÄarlSru&e I. 363; II. 122, 277, 405;
III. 214.

Caroline, ^rmseffm 9\euft ä. C.

III. 209.

Caroline 9Kaf b üb c^ringeffmCÄer-
jogin) öon Sd)Icött)tg=Äolftcin I. 253;
II. 373.

Carotinen ©nfeln) I. 261 f.; II. 32, 137.

S?ärolpi, SlloiS ©raf, öfterr. Q3of-

febaffer I. 36.

Äaffcl II. 153; III. 5.

Äat&ottfen (ögl. 3entrum) I. 248, 263,

286, 322—324; II. 130, 158 f., 204,

267, 344, 368, 420—422; III. 186,

200, 204, 207 f., 218 f., 230.

& a 1 t o tt> , gjttc&acl, panftattuft . ^ubUstfi
I. 321.

&atfura, 93icomfe, Japan.
<

30f

Ziniftcr=

präftbent III. 153, 160.

5?aumt III. 110.

^aöaüerte, beutfebe II. 2, 151, 231.

tapfer, ^aul, ©ireftor ber &otomat=

abteiumg im <2lu3tt>. <Hmt II. 106, 129,

152, 171, 229, 292, 384.

5?eim, Oberftteuinant II. 270, 355.

Heller, Slbolf ©raf o., 9Küitärattacbe
I. 356.

&ern, 3ob. &onrab, febweig. ©efanbfer
I. 159.

Ä^cffcl, ©uftaü 0., gUtgelabjutant,

fpäter ©eneral I. 291, 320; II. 115,

229, 268; III. 182, 219.

5^ett et er, &lemen3'3
:

retb.tt., ©efanbfer
II. 447 f.; III. 80.

Bettler, QBilbclm »., ©eneratmajor
III. 28, 78, 163, 167 f.

SSeubetl, Robert t>., 93otfcbafter 1.91,

95, 97, 118, 137, 149, 154, 281, 320,

323.

Ätacbta (SranSbairaUcn) III. 91.

5?iautfd>u II. 406, 408 f., 449; III. 35,

57 f., 67, 76, 84 f., 93, 109 f., 119.

^iberlen-QOßäcbtcr, Qltfreb *>., ©e»
fanbfer, fpäter Gtaaföfefrefär II. 56,

59, 182, 245, 259 f., 292, 300, 303 f.,

307, 312, 314, 320, 337, 351, 355,

359, 361 f., 369, 403, 453.

&iel I. 27 ff., 251, 328; II. 47, 139 f.,

142, 144, 173, 189, 204, 209, 213 f.,

241—245, 247 f., 251, 292, 308, 314,

333, 343 f., 351 f., 355, 367, 371,

373, 377, 389, 391—393, 402, 406,

433, 447; III. 208.

&tetmann3egge, 'Jlbotf ©raf ö., baru
not». Obcrftleutnani I. 43.

Ätern, ^onfut III. 158.

moto (3apan), III. 158.

Mrin (3ttanbfct>uret) III. 155.

Äirften, ßcutnant III. 168.

&itcbcner, Äoratio Äerbert Q3icount

of Rfyavtaum, engl, ©eneral II. 420.

Mabberabatfcb II. 300, 304, 307, 312 f.,

337, 419.

Maftng, 9tec&t$amt>aK II. 88.

Älcinaftcn II. 421.

5?teine3 3ournal II. 398.

&lcifi, Ceopotbö., ^tügetabjutant,^
le# Oberft III. 210.

steift, Qöilbdnt o., ©cneratinfpefteur
bcS 3ngenieurforpä I. 98 f.

^tcifi-9?efjott>, £an£ o., gji.b.9*.,

©berpräfibent II. 237.

&temetb, ©cbeimer ßegatiortSrat III.

3, 102, 214.

&lepfcb, öftcrr.=ungar. Oberftteutnant
unb g^ilitäratfacbe I. 421 f.

knappe, ©eneralfonfut III. 17.

&nefebecf , &art 'Jrtebricb ^retf). 0. b.,

^etbmarfcbaü II. 357.

S?nigge,3obftgreib.,9*itfmciftcrIII.5.

S^norr, <2Btlb. ö., ^bmiral II. 343,
406.

&nppbaufen,&art©raft>. 3nn--unb,

bannoö. ©efanbfer I. 2.

S^obe (3apan) III. 143, 158, 161.

5?obkns I. 71, 395, 399.

Coburg II. 443.

&obama, Japan. &rteg3mintfter III.

153, 159 f., 161.

&oboUtfct),o., offerr.--ung.'3CRajorunb

gftUiiärattacbe I. 159.

5? 5 gel, 9*ubolf, Obcrbofprebigcr I.

354, 367—370; II. 157 f.

Völler, (Srnft <m<ittl)iaä t>., 3Rtnifter,

6faaf3fefrefär f. (Slfaft-ßofbringcn

II. 236, 333 f., 344 f., 351, 364 f.,

398, 426, 428; III. 186.
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Völler, ©eorg b., <3>räfibent beS ^b-

georbnetenbaufeS II. 236.

Köm, I. 205; III. 186.

Köln, ©rgbtfdjof, f. Krementj, Gtmar.

Kömiföe 3eitung I. 223, 337, 340, 359,

363, 386; II. 5, 16, 27 f., 31, 33, 38,

55, 192 f., 203, 218, 228, 271, 285,

294, 322, 328, 383—385, 435; III.

206.

Köläott) (9Xec«enburg) II. 216.

Kömggrä^ I. 22, 34; II. 211.

Königsberg I. 10 f., 201, 204, 227, 330;
II. 322 f., 325 f., 340, 342.

KöntgSmarcf, grtebricb. ©raf *>.,

Oberleutnant III. 5.

Koefter, £anS ßubw. Qvatmunb x>.,

«Slbmiral IJI. 187.

Kotemine, ^rciu ö., I. 236.

Komatfu, Japan, spring III. 159 f.

Komura, Japan. 9^tnifter III. 160.

Komura 3ataro, Japan, ©efanbter III.

87, 94.

Konferttatiöe II. 6 f., 11, 13, 16, 20,

25, 32, 43, 46 f., 74 f., 78 f., 88, 112,
114 f., 126, 128, 161, 165, 177, 200 f.,

205, 210, 224, 229 f., 234, 236, 238,

240, 277, 288 f., 292, 303, 306, 309,

321, 325—327, 331, 339, 344, 346,

365—368, 397, 414, 431 f., 435, 442;
III. 181, 185, 188 f., 191, 196 f.,

207, 221, 224.

Konftantin ^tfolajenntftf), ruff.

©rofjfürft II. 241.

Konftanftnopel I. 173, 266, 273, 334,

408, 417; II. 50—52, 70, 72—75,
77, 158, 206, 260, 314, 403, 419, 421,
423.

Konftanj II. 253.

KonfularforpS in Sientfm III. 150 f.

Kopenhagen I. 331, 333; II. 69, 160 f.,

391, 433, 443 f.

Kopp, ©eorg, ^ürftbifcbof II. 122,

145, 207, 420 f.

Korea III. 12, 88, 155, 236 f.

Koroftonntfcb, ruff. Staatsrat III. 24.

Kofcielffi, 3. »., <3K. b. 9*. II. 298,

323, 336.

Ko^e, ßebrccbt »., 3eremontenmetfter
II. 317, 321, 345, 349, 398.

Krafau I. 356.

KraSnoje-eelo II. 71, 80, 83, 1 16 f.,142.

KrauS, 'Jrans SCaöcr, °Profeffor II.

268.

Kreifau (ecblef.)I. 221, 329, 415; 11.155.

Kremen^, Wupp, (Srgbifcbof II. 421.

gßalberfee, ©enftoürMgfetten. III

Krenflp, tyml y., Oberft (1870) I.

120—122.
Kreta II. 394, 396.

Kreutb, 93ab I. 214.

Kreusseitung I. 293, 359, 363, 374, 378,

384; II. 3, 5 f., 13, 31 f., 40 f., 61,

64, 69, 71, 73—75, 78, 88 f., 95, 126,

175, 189, 191 f., 233, 268, 272 f.,

281, 284, 296, 322, 357 f., 444.

Krieg, ®eutfd> = gransöftfcber 1870
1.75 ff., 83 ff.; III. 13, 82.

Krieg mit Öfterreicb. 1866 I. 22 ff.

Kriegeroereine II. 124.

KriegSmimfterium, preuftifcbcS I. 220 f.,

224; 11.21,141, 180; III. 4,29,131.

Krimfrieg II. 296.

Kröcber,3orbano., ^PräfibentbeS'Jlb^

georbnetenbaufcS II. 439.

Kronftabt I. 412; II. 213 f., 216.

Kropatfcbef, Hermann Sötlbeun, <3R.

b. 91. II. 175, 325, 358, 444.

Krofigf *>., 9Xajor unb <21bjutant beS

grinsen SBitbelm I. 236.

Krofigf, Graft o., Kommanbant beS

KgL Hauptquartiers 1866 I. 36.

Krofigü, ©ebtyarb t>., ©eneraUnfpef>
teur ber Kaoalterie II. 295.

Krüger, ^aul, ^räfibent ber SranS=

oaalrepubtif II. 364 f.

Krupp, Silfreb I. 39.

Krupp,3nebncb2nfrebII.133f.,285;
III. 195, 201.

Kulturkampf 1.322, 324; 11.5,10,74,158.

Kummer, o., ßeutnant III. 168.

Kungjuan, cbinef. ^rinj III. 88.

Kunj, (Srnft <2Ö. O., 9Xajor, <3JWitär-

fcbriftftetter II. 270.

KuropatHn, Wem 9lxtol, ruff.

KriegSminiftcr I. 347; II. 450; III. 2,

12, 50, 61, 70, 80.

Kutufom, o., ruff. ©eneral I. 104.

K u t u f o tt> ©raf, f. © olenifcf)tfcbett>.

Ktoangfü, cbinef. Kaifer III. 30 f., 41,

47, 61, 78, 88, 105, 143.

Ktoangtung, cbinef. ^rooinä III. 76.

Ca 33eface I. 92.

£a ^crronapS, 9ftarquife be I. 61.

ßagnp I. 98.

CambSborff, ©raf t>., ruff. SOttnifter

III. 12.

ßanbgemeinbcorbnung II. 177, 194,

200, 210, 220.

17
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£anbräte II. 175.

£anbtag, brcufttfcber I. 318, 324; II. 5,

II, 15 f., 24 f., 130, 369, 397, 400,

427, 435 f.

£anbrt>ebr I. 8 f.

£anbttnrtfd>aft II. 152, 227, 303, 309,

331, 339, 366, 444.

Eangenfalja I. 30 f., 45.

fiangreS I. 68.

£annegrace, fran§. Oberftlcufnant
III. 13.

£ansborr>ne, Sbmvi) (£f>art. &citt)

<3ftarqueff of, engl, 90ttnifter III. 129,

132, 187.

£arifcb, *>., facbfen=altenburg. SOtinifter

I. 14.

£arocbe=£ambcrf, Äenri SOiicbe^

©cipion, 9ftargut3 be, frans. Senator
I. 150.

£arocbe=£ambert, '•Himee be, f.

Q3aton.

£aScelte3, 6ir ^rem^ engl. 93otfcf)af=

terIII.ll.

£auenftcin (».), ^Kajor, fpater ©e=
neral III. 128.

£auer, ©uftao »., ©encralarst I. 367.

£aunao, (Sbouarb ©raf be, ital. 93ot=

febaffer II. 3.

£autcnbacb (QBiuttemberg) I. 170,413;
II. 63, 68, 259, 319, 416f., 432, 434;
III. 172.

£autenbacberbof I. 170.

£aütgeric,Gbarlc3
l

3Q?artial <
2illemanb,

S?arbtnal II. 390.

£ebbin, ^rau $., geb. ö. 93ranbt II. 7.

£e 93tanc gRcSnil I. 97.

£e 93ceuf, (Sbmonb, franj. &rteg£=

minifter I. 53 f. 62.

£c 93ourgct I. 105.

£e 93 tun, fran§. ©cnerat I. 53.

£ec!ert, Äcinricb, gen. £arffen, 3our=

natift II. 378, 382, 392.

£ eboeb on?fEt,9Jttect3latt> ©raf t>., (£vs=

bifd)of II. 289.

£ec, 3ofepl;ine. f. Sofcpbvne Freifrau
t>. QBäcbter.

£cc, Sparte Sftber, f. SKarte ©räfin
o. QBalberfce.

£ee, <3Rv§. "21. ©., Butter ber beiben

üorlgen I. 413, 416, 428.

£egion, ©eutfc&e III. 224.

£ebnborff, ibcinrtcb
(

21ugnfi ©raf ».,

©eneraiabjutant I. 71, 83, 126, 173,

176, 197, 278, 366.

£cib=9?cgiment 9?r. 8 I. 4.

£ctbstg I. 371 f.

£eibsigcr, Qlb. iMlm. ö., Oberpräft=
bent I. 193.

Cctpsigcr ^cuefte 9?ad)rid)ten II. 403.

£e <3Xang I. 121, 160.

£cmberg I. 297; II. 323.

£enfe, Hauptmann im preuft. ©enc=

ralftab I. 75.

£eo XIII., cpabft I. 174, 183, 233, 262,

270, 314 f., 317, 324; II. 8, 10, 285,

289, 390, 419; III, 10, 142, 175,
210 f., 213, 233, 236.

£conticTO,ruff.9Jttl.=2lttacbeI. 53, 75.

£ c o p o ( b , Iritis oon 93at)crn, Gobn bc3

cprinjrcgenten II. 143, 216, 415.

£copolb, ^ring C^ürft) üon £oben=
jollern I. 71—73, 75, 173.

Eercbcnfelb, "SHlfonö ©raf »., bat)cr.

©eneralabjutant III. 7.

£ercbenfelb, Ängo ©raf ö., bar/er.

©cfanbter I. 2, 307; II. 101 f. 120,
143.

Ceffei, »., ©eneralteutnant III. 18, 35,

139, 147.

£e3ac3bttflt, ßbuarb °Paut o., ©enc-
ral I. 246, 305; II. 93, 106, 177, 198,

264, 285.

£ettotr> = 93orbccf, Oöcar ö., ©encral=

major, 2SKil.=<Sc^rifffteller I. 31.

£e^Iingen bei ©arbclegen I. 343; II. 79.

160, 407.

£cutbolb, 9\ubolf o., ©eneralargt
I. 367—369; II. 52 f., 312, 416, 418.

£eöer}ott>, Gilbert (£. 5?. ©erbarb t>.,

9^eicb^tagöbräTtbent II. 126, 236,

239, 288, 306, 340, 365.

£eobf»n, Gbefrcbaltcur be£ 93erliner

Sägeblattes 1. 158; II. 252, 259, 279.

£iautung, 55albinfct III. 236.

£ibau II. 168, 293.

£icl>noroflb/ ®*vl $ürft *>., II. 369.

£tc&nott>fftt, 5?arl 9D?ar. <£>rins ($ürff)

o., 93otfcbaftcr II. 439; III. 191,
200.

£icbtenberg, &art, ^räftbent beS

bannoo. &onfiftortum3 I. 190.

£iebcnau, (Sbuarb t>., 5bofmarfd)atl

I. 234, 236, 343, 348, 355; II. 1 f.,

6, 10 f., 15, 20, 22 f., 25, 40, 78, 80,

87, 91, 128,

£tebenberg, Rittergut II. 327 f., 361.

£icbert, (Sbuarb (o.), Sftajor, ©ouoer=

neur oon Oftafrila, ^ulc tjt ©eneral

II. 84, 100, 126, 132, 193 f., 271,

384.
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Gtgnt^, 93iftor ö., Oberftlcutnant unb

g^ilitärattadje, ©cneral I. 246; III.

194.

Ctbungtfcbang, SMjcfönig II. 371;
III. 9, 11, 14 f., 24, 31, 35, 39, 42,

44, 49, 51 f., 56, 61, 66, 71, 78—80,
85, 89 f., 98 f., 107, 113, 119, 128 f.,

132 f., 141.

Ctmburg*(3tirum, «Jriebricb 2ÖU-

beim ©raf §u, gen. Güberg, SCR.b.Q?.,

Q3orfr. 9^at, aurf) intcrim. Ceiter be£

<Hugro.<Hmt3,©efanbtcr II. 122,438.

Cinbau, 9*ubolf, QBirfl. ©cb. Cega»
tionSrat I. 360 f. ; II. 54 f., 65, 93,

137, 182, 190 f., 193, 212, 271.

Gtnben, Gberbarb ©raf, Cegation3rat
I. 145, 148, 150, 157 f., 257.

Cinbequift, Oäfar »., ©eneral I. 324;
II. 156, 415.

Cineroitfcb, Sftifolai, ruff. ©enerat III.

23—25, 27, 31, 33, 35, 38, 46, 56,
87.

£ibpc,ü., 'Jtügclabiutant unb "216t. --(Sbcf

im 3Kil.=S?abinctt II. 120, 214, 292,
312.

Chi, cb'inef. ©enerat III. 128 f.

Cobanoro»9*oftorof£b, SHtejanber

^ürft, ruff. <3)ttnifterpräftbent II. 341,
348.

Gocquengbien, §beobor gretb. o.,

&ommanbant beö &gt.£aubtquartier$
1870 I. 85.

C oe, QBattbcr ^reib- *>., suteljt ©enerat»

oberft I. 249, 266, 270, 283, 298,
305 f., 309, 314, 365, 373, 375, 381,

399, 417; II. 31, 109, 143 f., 147,

269, 274 f., 282, 285, 288, 298 f.,

320, 340, 349, 352 f., 357, 369, 373,
454.

Cbffter, Äaubtmann III. 8.

Cötjen II. 141 f.

Cotftnger, Sobanna, ©cbaufbiclcrtn,

fbät. ©räfin o. Äartenau C&leranber
o. Battenberg) II. 40.

Conbon II. 28, 116, 403, 436, 447; III.

113, 120, 187.

GotoSfee in gering III. 30, 34, 50, 72,

74, 112, 127, 146.

£oubet,£mitc,fran8.^PrärtbentIII.21.

Cobfel, <Si>avhä 3ofebb Sparte, franj.
©eneral I. 125.

Cubtiner, Äugo, Scbriftfteüer unb

Verleger II. 279.

Cucabou, $Irmanb o., ^Wgelabjutant
1.83.

SBal&erfee, aenfroürMflfetfeit. III

GucanuS, Äermann o., Gbef beä 3ioit»
fabinettS II. 6, 20 f., 40 f., 58, 85,
91 f., 94, 157, 174, 196, 219, 233,
239, 248, 265, 267, 391, 397, 415,
424, 433, 435 f., 452; III. 175, 216,
220, 224.

Cuccbefini, granj ©raf ö., Äofmar-
fdmtt I. 18.

Cuccbeftni, ©irotamo, 9flarcbefe bt,

Diplomat I. 18.

Gu ciu3 , Robert (greib. ö. 93atO)aufen),

9Xinifter I. 247, 272, 373; II. 288.

Gubroig, cprinj, Äerjog ber "^Ibw^en
III. 18, 210.

Gubroig II., &ömg öon 93abern I. 102,
104.

Gubroig, ^rinj i>on 93abern, fpäter

Regent unb alä 5?5nig Gubroig III.

II. 337.

Gubroig IV., ©rof#eraog öon Äeffen
I. 36, 88, 236, 279; II. 28.

Gubroig XIV. III. 48, 64.

Gubroig Q3ittor, (gräberjog I. 165 f.

Gubroig Sßübelm, ^rinj oon 93aben
I. 247, 271, 361, 363.

CubroigSburg I. 259.

CubroigSIuft II. 263, 323.

Cübecf II. 203. 349.

C üb er3, Kaufmann II. 409.

Gübaibnan, cbin. ©efanbter III. 11.

Cütticbau,S?onr.©rafö.,9)Zajor 11.80.

Güf>oro, &arl o., oerabfcb. Offizier,

Sournatift, Slgent II. 378, 382, 392,
398.

Guife, ©roftbcrgogm öon 93aben I.

271 f., 361, 367 f., 370; II. 85, 87,

135, 258, 319, 423; III. 192, 214.

Guife, Königin oon ©änemarf II. 160,

324.

Gutfe,Canbgräfmoon.Seffen=
c
PbUibb3-

tbal-93ard)felb, $ocbtcr be£ ^rinjen
&arl oon Preußen I. 17.

Guife, ^rinjeffm CJriebricb) oon

-öobenjoUern » (Sigmaringen , geb.

^rinjeffin oon Sburn unb Sarää II.

272, 345.

Guife, Königin öon ^reufjen I. 1.

Guife, ^rinseffm ((gbuarb) oon ©acb-

fen-SUtenburg, geb. ^Prinjeffm 9?eufj-

©reis I. 13.

Guife SSttargarctbe, Äerjogin oon

Gonnaugbt I. 204.

Guife 6opbie, ^rinseffm (Ceopotb)
öon ^reufjen, geb. ^Prinjeffin oon

Scbleöroig-Äolftein II. 163.

17*
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Cuitpolb, ^ringregent oon 93al;ern

1.87 f., 91, 98, 307; 11.60, 320,

394, 426; III. 7.

£utber, Martin II. 204.

Cutter, Oberftaatöanttxrtt II. 385.

£u^, 3ofcOb gretf). 0., baber. 9ttinifter

II. 59 f., 84.

£u£cmburg I. 53, 64; II. 14, 166, 207

(f. aueb unter "2lbotf unb <2öübeun).

Eutern II. 62, 131, 253, 255.

£ttnar, «SHeranbcr <3ürft o., 93otfcbaft£=

rat I. 52, 156.

£tion3, 9l\<$). 93. °p. Discount, engl.

93otfcbafter I. 140, 159.

3Ka,cbinef.©eneral III. 119.

9ftacbonalb, Sir Staube, engl, ©c-

fanbter III. 27.

Sftacfenfen,
<

21ugufto., ^ügelabjutant,

sulerjt gelbmarfcbali II. 416.

e^aefensie, 9JZorea, WiTtf 1.327 f.,

332, 375; II. 9.

9J?ac autlet), amerif. ^räfibent III.

21.

9Kac 9^abon, 9K. <£. <$>. Maurice,
©raf, franä.^arfcbali I. 60, 88, 91,

93, 141 f., 183.

3KabagaSfar III. 179.

9J?abat 0., Oberftleutnant, 5?ommanb.
beö I. eeebataUionS III. 10.

g^abrib 1.71; II. 260.

<3Xagbcburg II. 197.

gftagbeburger 3eitung I. 340; II. 252,
435.

9Jtagnu3, Martin, 93anfter I. 3.

9ttainau, Snfcl II. 135, 255, 258, 277,
319.

Haitis I. 21 f., 58 f., 86, 346; II. 189,

267, 271, 279.

9^alortte, (Srnft o., bannoo. 9Kimftcr
I. 179.

9Kattaabn = ©ütt5, Äclmutb "Jreib.O.,

etaatSfcfretär II. 293.

cmanbfdm&crrfcbaft in Gbina III. 81,

141.

SKanbfcburei III. 10—12, 15, 46, 56.

61, 67, 70, 88, 90—92, 101, 107,

141, 143, 153, 155, 236.

Manila III. 66, 135.

9Kanbocr 1.329 f.; II. 131, 142, 144,

146; III. 219.

Sötanteuffel, Gbioin <5mb. o., ©e*
nerat unb Gbef beö 9Kit.=S?abinett3,

^elbmarfcbatl, Statfbalter oon <£t-

faf$=£o bringen i. 26, 28 f., 31, 36,

45, 89, 136, 144, 147—153, 164, 147,

187, 195, 260, 310; II. 90; III.

173.

9Kanteuffet,€>ttoS?art©ottlob5reib.
O., 93iäcOräfibent beö Äerrenbaufcö
II. 239, 288, 325, 339, 344.

9ttarcbanb, fran^. Oberftleutnant II.

420; III. 64, 82, 127, 133, 144.

Margarete (9£Rargbertta), Königin
oon Italien, geb. ^rtnjcfftn oon (3a=

ooöen II. 247.

9flargaretbc, ^rinjefftn oon ^reufäcn
II. 197, 277.

9ttaria <2inna, ^rinjefftn CJriebrtcb

S^arl) oon ^reufjen I. 20, 370.

9ftarta geoborotona (®agtnar),&ai-

ferin oon 9^u^tanb I. 333; II. 96,

160, 210, 324, 391; III. 194.

SQZaria ^aulotona, ©rofjberjogtn o.

©acbfen-QJßeimar I. 17.

Marianne, ^rinjeffin (Qltbrecbt) oon

epreufjen I. 19, 171, 182, 264, 369 f.

93?arie, Äerjogin oon (Sbinburg unb

Äoburg-©otba I. 256.

9)?arte, Königin oon Äannooer I. 13,

41, 43 f.

9Raric, ^rinseffin (Äeinricb) ber 9^ie=

berlanbe, toieberoerm. ^rinseffin ("211=

bert) oon Gacbfen^Itcnburg, Socbter
beö ^ringen ^riebrieb &arl oon

^reuften I. 259.

9)?arie, ^Prinjcffin (&arl) oon ^reufjen
I. 16 f., 20, 23, 98.

SOZarie, ^rinjeffin Q^cuf}, geb. ^rin=

jeffm oon Sacbfcn=
(3Bcimar II. 263.

90?arte, ©rofifürftin oon 9\ufjlanb, geb.

^Prinseffin oon 90^cc!lenburg=Scbioerin

II. 375.

<3Cftarie, ^rinjeffin oon Qjßürttembcrg,

geb. ^rinseffin oon SBalb d I. 363.

93? ar ien bürg bei 9^orbftcmmcn, Scblofj

1.44.

9J?aricnburg (QBeftoreufjen), Scbloft II.

213.

Marine, beutfebe 1. 332; II. 4, 103,

118, 127, 142, 144, 339, 351, 365

—368, 371, 390—395, 397, 408,

425, 438, 444, 448.

9ftartne (Marineinfanterie) in (£i>ix\a

III. 21—23, 30, 38, 41, 48.

gftarfcball, Sßotf ^reib- g=lügelabju=

tanf, foäter ©eneral III. 5, 8, 32, 127,

158.
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9!ttarfcbaltö.93teberftein,^botf5reib.,

etaatöfetretär 11.118, 122 f., 129,

137, 139 f., 182, 199, 203 f. 226,

240 f., 244 f., 289 f., 316, 331 f., 337,

350, 367, 371, 380—383, 392 394 f.,

397 f., 400 f., 403, 434.

9a?arfeitie II. 384.

90?artin, Cubootc, Sefuttengcneral III.

211—213, 218, 233—236.

90?afampo (^orea) III. 155, 236.

90?atbtlbe, ^Prinscffm 93onaparte,t>er=

mahlte gürftin ©cmtbott? (Softer
3erömeS) I. 80.

Matin, 3eitung III. 162 ff.

90?at)bacb, albert (ü.), 9Kiniftcr I.

373 f., 376; II. 14 f., 33, 50,56,82,

98, 176.

gjtoaebonien I. 380; II. 353; III. 209,
215.

90?ec«enburg II. 178, 263.

90?eerfcbeibt=£ülleffem, ©uft. ^rei-

berr *>., ©eneral II. 82, 176, 215 f.,

219.

90?eiffonicr, «Jrau (beS Valero 3ean
C. Gruft 90?.) II. 197.

90?emel II. 141, 168, 173, 176, 415 f.

90?enbel3fobn, 93anftwug II. 19.

90?ensel, ^bolf (0.) II. 424.

90?erct)=
(

2lrgenteau, Couifc ©räfin
be, geb. be (£araman=&biutar) !• 60 f.

90?err b bei Q3al, Äarbinal III. 221, 230.

99? er o e I b t , ©raf grana »., öfterr . Qtatt•

balter III, 8.

90?erh> I. 259.

99?etterntcb»<3anbor, ^auline <5ür=

ftin I. 61.

90?etternicb = 6anbor, Qftcbarb "Jürft,

öfterr-ungar. 93otftf)after I. 62, 140,
159.

9O?etterntd),©raf,f.^0lff--9O?ettermcb.

90?e$ I. 63, 81, 91 f., 94, 103 f., 108 f.,

163, 298; II. 295, 298, 415, 452,

454; III. 2.

90?ebenborff, ^eter greib- &., tu ff.

©efanbter I. 2.

90?eöer, Canbrat, im Qlu3h>.<Hmt 11.93.

SO? et) er, <Smü, in Äannoüer, greunb
beS ©rafen Sltfreb <2öatberfee II.

428.

90?eberin<J, 9?. *>., Qberjägermeifter
II. 45.

90?td)ael 9?ü o la i e toi tfcb, ruff. ©rofj-

fürft I. 235.

90?iefjner, faiferl. &orrefponbenäfetre=
tär II. 238.

90?t lau, Zottig oon Serbien I. 232, 262,

264, 267; II. 43.

90?ilitärattacb63 11.30, 83 f., 96, 136,
139 f., 165—167, 169 f., 173, 217,

279, 360, 378.

90?ilitärgericbt3bartcit II. 82, 110, 360,
363 f., 370, 405.

90?ititärn>ocbenblatt II. 270; III. 8.

90?ttjuttn, ©tmttrt <Hle£. ©raf, ruff.

^rtegSminifter I. 200, 229.

9Jttngbtinaftie in (Sbina III. 141.

90?ingbettt, Caura, ttertt). gürftin bi

(Samporeale, geb. ^cton III. 200.

90?ingbetti,99?arco, itat. 9Ö?tnifterpräf.

I. 314.

90?tngf I. 228.

99?tguet, 3ob. (ö.), Oberbürgermeifter,

90?inifter I. 310; II. 100, 102—104,
108 f., 113 f., 123, 125, 131, 134 f.,

137, 140, 155, 159, 161, 165, 168,

185, 194, 196, 200—202, 215, 230,
233 f., 237, 241, 247, 265 f., 275,

288, 297, 302 f., 321 f., 325—327,
330, 349, 375, 383, 391, 400, 408.

415 f., 423 f., 432, 439.

90?irbad>, (Srnft <5reib. ö -r Oberbof»

meifter I. 353, 358; II. 2, 162, 326,
328.

9D?trbacb = <Sorquitten, Sutiuö ©raf
»., 90?. b. 9?. II. 126, 193, 219.

90?irffö, Surft, ruff. ©eneral 1.254.

90?ifcbte, Gilbert (o.), ©eneral I. 235,

285.

90?tfftonare in <$.t>m<x III. 39 f., 45, 56,

75 ff., 78, 119, 142, 164, 211—213,
234.

9J?ttteitanbtanal II. 431 f., 435—437.

90?obammebaner III. 77 f.

90?obrenbeim, "21rtbur Q3aron *>.,

ruff. QSotfcbafter II. 203.

90?ottre, Äeimutb (©raf) »v ©eneral»

felbmarfcbaü I. 25, 27, 33, 35, 37,

48, 65, 83 f., 86, 89 f., 92 f., 95, 98,

100 f., 103, 105—107, 120, 130 f.,

133 f., 163, 169, 172, 197, 202 f.,

260,211 f., 214—216,218—221,242,
246, 252 f., 276, 288 f., 297, 305,

307, 313, 329—331, 334, 338 f.,

341 f., 344—346, 348, 352, 355—
357, 359, 367, 373 f., 376, 382, 385,

387, 389 f., 393, 403, 413—416,
421—423; 11.44, 64, 104, 128 f.,

150, 155 f., 179 f., 183, 185, 187,

205 f., 213, 221, 278, 336, 357,
401 f., 446; III. 208 f., 211.
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9W o I t 1 e , Sehn . ö., ©eneratoberft, 9*effc

be$ vorigen II. 275,304; III. 4, 225.

Mongolei III. 49, 91, 142, 168.

9ftontel, 9)?onftgnore ©tooanni be

III. 211.

Montenegro II. 53.

<3ttontgeta3, Cubnrig ©raf *>., bat)e=

rifcöer ©efanbter I. 78.

SKontrouge, gort I. 99.

<3Kont3, <21nton ©raf t>., ßegationärat,

foäter 93otfcbaffer II. 137.

SOZonja bei 9J?ailanb II. 78.

SQtoricr, Sir Robert, engl. Q3otfcbaf»

ter II. 27—29, 31, 36, 39.

•SCRoroaonncä, Otto o.,©eneral 1. 218.

9!ftorrifon, Vertreter ber „Times"
III. 80, 100.

9J} o fe r , 9M>olf o., tt>ürttcmb.©cfanbter
II. 300.

3Ko3tau I. 238; II. 369.

<m o 3 1 o tt> a , $ürft be la, f. 9^eö.

Sötüffling, ^riebr. ^erb. Äarl ^reit).

t>., ^elbmarfcbaU II. 357.

kubier, Äeinricf) o., SMtuSminifter
II. 41.

9ttülb<mfen i. €. II. 51.

9ftüUcr, Cetbgcnbarm be£ getbmar»
fcbaüS in (Sbina III. 158.

9D?üller, <L <$., bannoo. ©eneratteut*

nant I. 40.

gXüncben II. 102, 216, 222, 247, 334.

SCRüncben, Eleonore, »erm. grau 0.

Q3oigtö-9^be^ I. 39.

«^unebener =tteueftc 9Racbricbten I. 360,
II. 249, 257.

9Kiinfter = £ebenburg, ©eorg ©raf
(gürft) su, beuffeber 93otfcbafter I.

158, 198, 222, 260, 281, 284, 305;
II. 81, 136, 138, 197, 210, 260, 326,

405, 409, 425; III. 183 f.

9Xünfter»9Ketnböt>cl, £ugo©raf o.,

©enerat I. 203.

SOMben III. 141, 237.

SDZumm o. Scbröarjcnftein, gren)., ©e=

fanbter III. 15— 17, 29, 43 f., 65,

70 f., 73, 75, 80, 84, 86 f., 98, 100 f.,

103, 1 12 f., 1 14, 120 f., 135 f., 139 f.,

143, 149, 151.

9#unb, f. ©ebumann, (Srnft.

9Xur at, ^rins QlcbiUc, enfet bcS S>'6-

nigä oon Neapel I. 93.

9Kuraroien>, 90}icbael ©raf, vuff . SCRi=

mfter II. 57, 385, 391, 403, 406.

SKutfubito^aifer oon3apan III. 87,

94, 118, 144, 159 f., 161.

9t

=ttancb II. 241.

<ftanfing III. 70, 93, 142.

Napoleon I. I. 18.

cftapotcon III. 1.49, 54—60, 65 f.,

68, 73, 77, 80, 93 f., 96, 131 f., 161.

9^ a p o l e o n , ^rina C^pion-^ton), Sobn
3eröme3 I. 80.

9?affau 1.36, 211.

Gaffer, ^Bacbtmcifter, Ceibgenbarm
be3 gelbmarfcbaliä in Gbina III. 6,

158.

^affr^eb^bin, Stfwb oon Werften
II. 54 f.

^afionalliberale 1.354; II. 6, 11, 15,

25, 33, 36, 40, 73, 77—79, 103,
106 f., 112, 123, 230, 235 f., 240,

248, 309, 323, 367 f., 414, 435, 440;
III. 181, 191, 221.

„9}ationalpartci" II. 285.

9^ationatoerein I. 41.

9^ationatäeitung I. 352; II. 5, 16, 61,

71, 190, 219, 257.

Neapel II. 9; III. 1, 3, 7.

9RecfarfuItn, nmrttemb. Oberamt 1. 170.

9Utp*>erg, (£rroin <3\2.93. (Srnft ©raf
ö., öfterr. ^clbmarfcbalteutnant I. 21 f.

9^eliboh>, o., ruff. 93otfcbafter II. 52.

9?eubecr (Oberfcbteften) 11.223, 272,

421; III. 170, 177, 194.

Sfteue greie treffe I. 380; II. 248,
346.

^euenbagen II. 4.

9?eufüWe I. 110.

9?euftrcti^ II. 314.

=tteoer£torff (Äolftein) II. 214, 404;
III. 1.

New York Herald, ^arifer 3eitung II.

252 f., 255 f.

9Zeb, Gbgar, gürft bc la 90Zo3tott>a,

franj. ©cneral I. 93.

91iebertanbc II. 309.

Stiel, Slboipbc franj. MarfcbaU I. 53,

62—64, 68.

^iemann, Gilbert, ^ammerfänger I.

41.

^igra, ^onftantino, bitter, ital. Q3ot=

febafter I. 76, 78, 139, 159.

9tt«o (3a*>an) III. 160.

9ttrolajett>ff III. 237.

9a if olauä (9?iftta), gürft oon 9J?onte-

negro II. 53.

9ttfolau$, ©roßfürft öon 9*ußlanb

(93ruber Sitcranberä II.) II. 4, 94.



9Regifter 263

cftitolauS I., Äaifer »cn Rufjlanb I.

11, 17; 11.296, 438.

9*ifolau3 II., Äaifer oon 9vufjlanb

I. 237, 279, 335, 361 ; II. 21 f., 242,

277, 281, 284, 313, 324, 326, 347 f.,

355 f., 368 f., 373 f., 376 f., 403,

406, 408, 429, 433, 437 f.; III. 1 f.,

12, 25, 69, 71, 138, 143, 180, 193,

196, 202.

9Wol$burg I. 32—34.

<ttiutfcbtt>ang (Gbtna) III. 76, 80.

m\m II. 52.

9*o er, ^riebrid) ^ürft ö., f. griebrieb,

^rtnj ju 6cf)le3ttrig=i5olftetn=6on=

berburg=$luguftenburg .

Rörbttngcn II. 54.

9^oir, Q3ictor, franj. ^olitifcr 1.56.

^orbbeutfebe «allgemeine 3eitung I.

324, 346, 348, 353; II. 5, 16, 36,

57 f., 60, 65—68, 75, 89 f., 93, 99,

126, 182, 218, 322, 423; III. 171.

9*orbbeutfcber £lopb II. 343 f.; III. 14.

Storb-Oftfee^anal II. 343 f., 350 f.

Tormann f. (Schumann, (£rnft.

Norman n, (£arl ö., Äofmarfcball, ©e=

fanbter I. 233, 235 f., 240, 244, 285.

Norwegen II. 54, 96, 449.

^oftii^gßallhjifj, Hermann t>., fäcbf.

Sftinifter I. 140 f., 143.

Nouvelle Revue II. 456.

Nowoje Wremja, ruff. 3citung II. 89.

Oba, Japan, gflafor III. 158, 161.

Obcrboffer^ranaü.^eneral 11.177.

Obernttj, Äugo <

3Df

Z. 01. ^einrieb *>.,

©eneral I. 405 f.

Oberrbein III. 182.

Obrutfd)ett>, Sftifblat, ruff. ©ene<ral

I. 196, 200 f., 229, 318, 347; II. 142,
170.

Obbe (Norwegen) II. 58.

Obeffa IL 117; III. 11.

Öfterreicb-Hngarn 1. 8 f., 20, 22 ff., 32 ff.,

58, 165, 175, 181, 195, 197 f., 201,

219, 234, 241, 261 f., 264, 266 f.,

273, 290, 294 f., 301—303, 306,
308 f., 312, 317, 319—321,324,329,
334, 336—342, 345, 347—350, 356

—359, 364, 376, 384, 387, 398

-^100, 406—410, 412, 414, 417,

419—423; II. 5, 10, 13 f., 16—18,
22—24, 28, 32, 35, 43, 45, 49, 53,

64, 72, 81, 85, 119, 125, 135, 141,

153, 194, 196, 202, 205 f., 208, 211,

213, 216, 219, 225—227, 268, 276,

292, 298, 305, 311, 353, 361, 368,

375, 390, 402—404, 407, 418, 427,

429, 441, 454; III. 2, 14, 40 f., 74,

117, 176, 180, 215, 222 f., 231.

Offnere II. 123 f., 127, 150 f., 175,

181, 301, 309, 317, 354, 424 f.;

III. 28, 189, 225—227.
Offiäierocrein, ©cutfeber II. 95, 173,

267, 420.

Ogawa, Japan, ©eneral III. 158.

Ot, Japan. 9ttajor III. 158, 161.

Ofuntett», ruff. ©efcbäftSträger I. 78.

Olbenburg II. 92, 118 (f.aucb <3>eter,

Sluguft)

Olga, Königin oon ©rtecbenlanb 1. 237.

£>lipi)cint, S?orrefponbent ber »Times«
I. 158.

Olltöier, £mile, franj. SDftnifterpräfib.

I. 54, 56 f., 59 f., 62, 78, 82.

OI33cn?fti,Äcmricb ö., ©eneral I. 266.

Oppeln » 93romtbtt>ftt, »., ©eneral»

major in Q3raunfcbtüeig I. 209 f.

Oppermann, Otuguft 0., Oberftleut-

nant, autelt ©eneralmajor I. 99.

Oranien, £>au3 I. 133.

Orleans, Familie I. 59, 96, 132, 148,

157, 161, 277, 281, 337 f.

Orleans, etabt I. 106, 108, 110—112,
114, 118.

Orlom, ©raf, ruff. ©eneralteutnant

I. 238.

Orlow, Sttitolai gürft, ruff. <23ot-

febafter I. 234, 254.

Ornant, 9ttarie (gbouarb b', frans.

Oberft I. 53.

Ofafa (3apan) III. 158.

Oöman-^uri ^afeba, türt. ©eneral

I. 237.

Offaftatifcber ©reibunb II. 347.

Oftafiatifcbeö Infanterieregiment, 1.

III. 35, 74, 127, 146.

OftafiatifcbeS Infanterieregiment, 2.

III. 27, 168.

OftafiatifcbeS Infanterieregiment, 4.

III. 23, 29.

OftaftattfcbeS Reiterregiment III. 168.

Oftcnbe II. 79.

Often = 6acten,9ttc.5)tmitri@rafü.b.,

ruff. 93otfcbaftcr II. 348.

Oftrotufft, *>., Hauptmann III. 119.

Oftrumelien I. 261 f., 264, 268, 288.

Opama, Japan. 9>iarfcbaU III. 159f.,

161.
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yxtqnt) I. 323.

cpajol, frans, ©encrat I. 93.

^aläftina f. Serufalem.
Pall Mall Gazette II. 45.

Manama II. 26; III. 208.

cpanflatotemuS I. 301, 396, 410; II.

24.

Spanserqcfcbtoaber, beutfcbeö, in Oft*

afien in. io, 83, 93, 96, 101, 106,

110, 136, 138 f.

cpaotingfu (G^ina) III. 22, 28, 32,

35, 39 f., 41 f., 45, 48, 55 f., 60, 62,

74, 78, 81, 106, 112, 115, 122, 124,
128 f., 134, 136 f., 164, 167 f.

<3>ape, 2Hes. 21. Qötl&clm *>., ©eneral
I. 271, 405; II. 5, 150, 176, 185,
348.

^ariS I. 48, 52, 71, 80, 97, 99 f., 102

—104, 116, 119, 123, 125, 127 f.,

130, 132, 136 f., 140 f., 155, 158 f.,

162 f., 179, 196, 284, 299 f., 305,

357, 363, 381, 417; II. 26, 86, 138,

176, 197, 267, 322, 391, 405, 425,

432, 445, 447; III. 125, 166, 183 f.

<£afcf>cn, ^apitänlcutnant III. 105.

^aoel, Oberftleutnant III. 168.
(

3}ah>cl = 9^amnungen,
<

2llfon3 ^retl).

ö., 9?ittmeifter I. 203.

cpatt>(ott>, ruff. ©cfanbter III. 155.

<}>eibo, Strom III. 17 f., 23, 29, 35,

97, 100, 147, 150.

<£ettang III. 19, 31.

gering II. 448 f.; III. 1 f., 5—7, 10—
12, 14 f., 18 ff., 170.

SPefing, SJftronomifcbe 3nfrrumente III.

64; &aifer:palaft in bcr „Verbotenen
Grabt" 44; „Äatfcrftabt" 36, 102;

Äettelerftrafjc 63; „Komitee für bie

Verwaltung ber Grabt" 70 f., 123;
gKarmorbrücfe 34, 132; Obferüato-
rium 63 ff. ; ^tünberung 36 ff., 48 f. ;

Gommerpalaft 36 f., 41 f., 48; Gtra-

fanleben 72 f., 77, 81, 130 f., 165 f.;

Satarcnftabt 30; „Verbotene Gtabt"

30, 36, 41, 44, 89 f., 146; QSMnter--

palaft 30 f., 34—38, 41—43, 50, 112;
Vranb bcöfclbcn 126 ff., 45.

^enang (3nfct) III. 13.

^erier, Eaftmir, frans, ^räftbcnt
II. 315, 336.

^erponcber, griebricb. ©raf o., £>of=

marfcbaü I. 71, 85, 98, 154, 274,

305, 366, 370, 377.

cperponcbcr, <2Banba ©räfin 0., geb.

©räfin 9Koltfe, ^rau beS oorigen
I. 274.

SPcrponcber, QCßilbelm ©raf »., Ober«

fcblo^bauptmann I. 272, 346.

Werften II. 54.

Hefter £lot)b I. 380; II. 212, 257.

^>ctang, frans. 9Jttffton in <3>ermg III.

168.

^Petcr, ©rof?bcrsog öon Olbenburg
II. 328.

Petersburg I. 17, 133, 169, 182, 212,
229 f., 234, 236 ff., 259, 296, 298,

300, 320, 323, 335, 395, 417 f.; II.

4, 27, 30, 57, 72, 80, 122, 167, 210,

239, 270, 332 f., 340, 368, 403, 408,

429, 433, 447; III. 19, 27, 50, 61,

101, 154, 182, 184, 202.

<3>eter3borff, (Srnft o., ^lügelabju»
tant I. 366.

<3>fauemnfel II. 210.

Pfeffer, öfterr.-ung. Hauptmann III.

8.

<£f eil, Slmelie ©räfin o., f.Söalberfee,

Slmetie ©räfin 0.

^forbten, Cubtoig ^reib.ö.b., batyer.

9Xintfterpräfibcnt I. 35.

tyfyxüpp, Äcrsog oon <2Bürttcmberg

I. 263.

<3MnKwitten m - U/ 101 -

tyfyiüppäbotn,»., Slbteitungäbirigent

im 2lu*5tt>. Slmt I. 201.

,/3>bomcia", Dampfer III. 23.

4>id)on, (Zttpfyen, frans, ©efanbter,

ftäter 9Ximftcr III. 55, 61, 82, 84,

100, 113 f., 124 f., 132, 136 f., 140.

<}Mcbon, <5rau III. 133.

^ierre Vonaparte, ^rins, Vetter

Napoleons III. I. 56, 60.

^ietri, ^ietre^arie, frans, ^olisei-

präfeft I. 57.

cpinbtcr, Gbefrebafteur ber 9^orbb.

Sltlgem. 3eitung II. 60, 68, 196.

Wa III. 210.

^>itbiöierö I. 107 f.

cpiuS IX., <£apft I. 172.

<£iu3 X., <3>apft III. 221.

cpjöftong am Solu III. 237.

^lanitj,9[fta£imtlian,ebler o. b., ©ene-

ral III. 185.

<3>laten, Cubioig &arl ©raf *>., bännott.

9Ximftcr I. 40.

<3>leifd)ttn$ (Gd)lefien) II. 145.

Spiefj, Äcmö Äcinricb XI., $ürft 11.45,

368; III. 231.
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Steffen, Sbanä t>., ©enerat I. 366;
II. 275, 277 f., 281/312, 333, 416.

cpiö$, 93ertbolb,ö.,9K.b.9*. II. 456.

°piitötoto, ö., Oberftleutnant, 5^om=

manbeur bcr Gcblofjgarbe III. 210.

<}> ob ebono3äctt>,&onftantin, ©eneral=

profttrator b. Seil. (5rmob3 II. 324.

<3>obbtelfH, Gugen <H. Sbeopbit, *>.,

©encral I. 50, 83, 85, 89, 95, 100,

103, 106 f., 131, 134, 199.

<£obbtclffi,Q3trtort>., ©cncral, 3R.t>.

9*., Staatöfcfretär unb 9Kinifter,

Gobn be£ oorigen II. 295, 349, 405,

438; III. 148, 174 f., 179, 217, 231.

^obenütö^ürmj, (EiemenS 'Jretb.

(©raf) »., baber. 9Kinifter III. 207.

cpobl, Slapitänleutnant III. 10.

Wen I. 223, 228, 230, 234, 271, 273,

301, 303, 334, 357, 410, 412; II. 14,

81, 135, 196, 205, 221, 226, 294,

298, 307, 309, 323, 340, 404; III.

175, 185, 202.

cpont=ä=9ftouffon I. 89.

<£ort <Hrtbur III. 19, 27, 37, 41, 50,

88, 155, 236 f.

Portugal I. 250.

<£ o fa b o tt>3 1 ö =<2Ö c b n c r , <Hrtbur ©raf,

©taatöferretär II. 293, 399; III. 197.

<?>ofen I. 1, 227; II. 221.

<£oft, 3eitung I. 353; II. 5, 16, 192.

cpotbuau, ßouiö ^.Si., frans, ^b-
miral I. 160.

^>ot3bam I. 1, 3, 5, 27, 204, 252, 267,

331, 346, 404, 406; II. 2, 19, 21, 102,

105, 126, 156 f., 162, 209, 244, 246,

248, 289, 355, 408, 411, 415, 437;
III. 171.

Sortier, frang. Slbmiral III. 125.

<3>ourtal6g, gKarunitian ©raf, 9*itt«

mciftcr I. 54.

^ourtal^g, ^ricbrid) ©raf, Söirft.

Ccgationörat im ^lusto. Qfmt, fpäter

Q3offcbafter II. 307, 439.

<£ o u r t a I e 3 , Tetanie ©räftn, gcb.be
<23ufftere 1. 61.

^outjer = Quertier, $iug. ^b^m.,
franj. 9Kinifter l - 145—153, 159, 162.

Spoioctt, <£.&., (Sommobore III. 15.

°Prag I. 33, 183; II. 18.

^rengtau II. 345.

<£refjburg I. 32—34, 37.

treffe II. 33, 44—46, 66—68, 77, 81,

132, 136, 153 f., 164, 181, 190 f.,

193, 195 f., 198, 203, 227, 244,250
—252, 256 f., 259, 261 f., 265 f.,

269, 271, 273, 276 f., 280, 284, 289,

300, 305, 346, 351, 359 f., 369, 378,

383, 385, 396, 398, 400, 403, 437,

444, 446; III. 7, 66, 72, 97, 99 f.,

148, 154, 162 ff., 171, 177, 181, 196,

215, 217, 225.

<£reufjtfcbe Sabrbücber II. 225, 227;
III. 36, 145.

^rülnnfj, ©corgine ö., geb. ©räftn
t>. <3Kottte I. 274.

^rim, 3uan ©raf o. 9*eu3, faan. 9Kar-

fcball unb 9fttnifterpräfibent I. 73.

^rimfenau (bei ©prottau) I. 253.

<3>ri ttttüfj unb ©affron, &art (Swift ».,

©eneral I. 5.

^rttttottj unb ©affron o., SSKaior,

9fliUtärattacbe I. 285.

epröfemn^ (Oftpreufeen) II. 213, 241,

243, 349.

^ücfler, Äermann ^ürft I. 36, 85.

Spütfter, 9ftarunilian ©raf, Äofmar»
fcball II. 10, 121.

^umamer, Robert Q3iftor *>., 9Ki=

nifter I. 258, 307, 344, 346, 351,
353 f., 356, 358, 373 f., 376, 378,

380, 402—404, 412; II. 41, 124, 126.

^uttfammer, Ccopotb 0., ©enerat

(1858) I. 9 f.

Q
Quabt-Sßtifrabt, griebrtcb ©raf t>.,

baber. ©efcbäftöträger I. 78.

Queenborougb (i. b. Sfjemfemünbung)
III. 187.

Quibbe, ßubtoig, ^rofeffor II. 313.

Quirinat III. 210.

9S

9^abolinfJi, Äugo ©raf *>., (fpäter

^ürft g^abolin) Äofmarfcball, Q3ot--

febafter I. 149, 240, 268, 275—278,
282, 285, 289 f., 304, 320, 377, 386 ; II.

260, 369, 384, 403; III. 184, 206, 216.

9\<xi> omitj, 'Jrau *>., geb. 9Wibott>

II. 52.

9?abotoitj, 3ofebb K 93otfcbafter

I. 200 f., 281; II. 52, 260, 357.

9*abäitt>iU, <2lnton tfürft I. 2.

g^absimitl, <2lnton ^rinj (feit 5.2lu*

guft 1870 ^ürft), gtügetabjutant
I. 71, 83, 119; II. 369.

9*absitt>in, 93oguälatt> ^rtns I. 2.

9*absinnn, gerbinanb Tritts II. 369.

9?ab3itt>iU, ©corg ^rinj I. 293.
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93 a b a i ro iH , 9J?aria ^Prinjcfftn (©eorg),

geb. ©räftn 93rantcfi II. 293.

9*abstttnU, 'maxie ^ürfttn (Triton),

geb. <3>rtnseffin Gaftcllane 1.98, 119,

362.

9*absittnll, Sßübetm °Prins I. 2.

9*affauf, Äonfut II. 117.

9*abn, Slgcnt I. 53, 76, 158.

93ampona, 9Kartano (9ftarqucfe bei

Stnbaro) II. 10; III. 211, 213.

9*anbon, Sacqucö C. G. "Jllej., frans.

Sflvmfter I. 64.

9?ant}au, &uno ©raf *>., ©efanbtcr
I. 323, 421; II. 143, 412.

9^afcb, Stabtbircftor in Äannoocr
I. 184, 191 f.

93afcbbau, CoutS, ©eb- Ccgationä»

rat, ©efanbtcr II. 137, 182, 307.

9\atibor, Äerjog r>., f. £obenIobe.

9?aucb, *>., Ceutnant a.®. III. 128.

9\auct), Gilbert tt., ©cnerallcutnant I.

266.

9\aucb, ^eobor o., Oberftaümeifter
I. 366.

9?aucb, 9^ofalie ö. (aI3 ©cmablin beS

grinsen "illbrecbt öon ^Preu^en:

©räfin Äc-benau) I. 19.

Q^aucbbaupt, <2ÖUbelm ö., 9K. b. VI.

II. 220, 222, 238 f.

9}ccbenberg,3uUu$gretb.t>.,©cneral--

tonful 1.388; 11.28, 171, 195 f.

9^c cf e ü.b. 55 orft,(2bcrbarb ^reib. t>. b.,

gjttnifter II. 400, 427, 432.

9*ebenrptoriftcn II. 60, 78, 319 f.

Gebern, QBübelm ©raf ö., ©enerat-

intenbant, fpätcr Oberftfammercr I. 2.

9*etcb3ansetger II. 15, 69, 71, 88, 154 f.,

289, 418.

9*etcb3bote, 3citung II. 41, 257.

9*etcb$tag, ©eutfeber I. 306—310,
316 f., 319, 358, 371, 383, 406; II.

27, 33, 46 f., 79, 95—97, 106, 109,

Ulf., 114, 116, 119, 130—133,
142, 164, 198, 214, 225, 227, 237,

274, 276, 287—290, 292, 316, 333 f.,

338, 340, 342 f., 350, 366, 388, 392

—394, 399, 408, 444; III. 59, 107,

176, 194 f., 203, 216, 221, 225, 232.

9Setcb3h>ebrmimftcuum III. 21, 162.

teilte, ^Inbrö 6br. Victor ©raf,

frans, ©eneral I. 92.

9*etmä I. 91 f., 95 f.,

9*eimS, <£rjbifd>of üon III. 212.

9*etfcbacb, £ugo ftretb- *>., Oberbpf«

marfdwH I. 366; II. 345.

Religion II. 158 f.

9*emplin (<3Xectlenburg) II. 239.

9?emufat, Gbarleö ©raf be, frans.

SXinifter I. 148, 150—154, 159,

161.

9*enb$burg II. 422.

9*enne$ II. 432.

93ennrocfen f. Hnionflub.

93euß, Äeinricb Surft bjtt). ^rins, f.

^einrieb IV. b^to. VII.

9*eöolutton II. 158.

g^ejonöiae I. 90, 97.

9*bein I. 348, 382.

9*beinbaben, albert ^reib- »., ©ene-

ral (1870) I. 87.

9vbetnbaben, ©eorg greib. »v 9Ki-

nifter III. 198.

9*b»be3, deäl, impertalift. ©ro§*
unternebmer II. 363, 429.

Siebter, ©eneralabjutant be3 3aren
«Weranber III. I. 254; II. 22.

Siebter, Oberftleutnant bei ben ber-
liner laberten (1848) I. 4.

Siebter, eugen, <3Sl. b. 9*. II. 79, 286,

292, 394, 423.

9*icbtbofen, 93embarb gretb- ö.,

cpoUacipräftbcnt II. 220, 249, 268.

9Uc&i&ofen,Oawalb5r«Mv ©taatS-
fefretär II. 384; III. 3, 102.

liefert, Äeinricb, 3tt. b. 9*. II. 292.

9*icff, ^beobor »., Oberft (1870) I. 99,

103.

9*temann, 9JW.-3ntenb.-9*at III. 5.

9*tga II. 168.

9*igault be ©enouitlö, frans. 9Ü>-

miral I. 54, 57.

9*iftitfcb, ferb. SXtnifter II. 43.

bitter, »., Ceutnant III. 158.

9* o b er tä , grebertcf Sleigb, Corb (©raf
oon &anbabar, ^Pretoria unb QOßater-

forb), gelbmarfcbaH III. 129, 186.

9*obtlant, Garlo g=. 9i. ©raf, ital.

gOftnifterpräftbcnt I. 314.

9*ocbefort, Cu$ab Äenn; ©raf *>.,

frans. Spublisift I. 56.

9*otfbin, amerü. ©ibtomat III. 101,

140.

9Uffing, Sßitbelm greif).»-/ ©eneral-

major II. 141.

SRöfjler, Äonftantin, <£rofeffor, Getier

beä Cit. 93üro3 im (Staatäminiftertum

II. 93, 259.

93oggenbacb, ^rans ^reib. »., bab.

9ttinifter I. 321 f., 387 f., 399; IL 20,

29—31.
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9*ogtfter, 9vitter unb Gblcr t>., QRitt-

meifter III. 8.

SRoWtod (ec^tcftcn) IL 112, 146, 151.

9*om (ogl. Staticn) I. 144, 233, 303,

320, 323, 330, 334, 365, 377; II. 3,

8 f., 137, 170, 218, 260, 289 f., 300.

330, 360, 385, 403, 430; III. 199,

209—214.
9*ominten II. 325.

cRoon^lbrccbt (©raf) o., ^rtegämini-

fter I. 35, 37, 85, 89 f., 95, 98,

104 f., 118, 129, 131, 134.

9?oofettelt, ^eoborc, amerif. <£>rä*

fibent III. 178, 199.

9*ofa$in, 3. £., Gcbrifttctter beä

Äamburgifcben &orrefbonbenten II.

286, 346, 351, 403.

9^ofenberg,&cinricbö.,90?aior,fbäter
©enerat I. 167 f.

9*offi, Carlo, ©raf I. 2.

9*oftotf II. 349.

9?otenban,QBolfram greib.ö., Hnter-

ftaatSfeJretär, ©efanbter II. 226; III.

211, 213 f.

CR o t b o. (Sc^redfenftein, greib., f.©ebref-

fenftetn.

9^otbfcbüb, 9flaber SUfonä 3ame3,
9rcib. ö., (£bef be3 <23anfbaufe3 ,,©e«
brüber ^otbfcbüb" jU <£ari$ I. 98.

CRottenburg, ^artj 3obanne3 *>.,

(£f)ef ber Q^eicbSfanjlei, HnterftaatS»

fefretär I. 359—362; II. 12, 23, 58,

73, 75, 82, 93, 104.

9*ouen I. 123 f., 129.

9?ou^er, (£ug6ne, frans. SOftnifter 1. 57,
66.

9*ubtni, "Slntonio, 9ttardjefe bi, ital.

9Kinifferbräftbent II. 217.

9?uboIf, ^ronbrinj öon Öfterrekb-

Ungarn I. 319 f.; II. 5, 22, 24, 26,
35 f.

Rumänien I. 376, 380, 384,409; 11.45,

49, 213, 220, 318.

9*ufelanb, Muffen I. 19, 106 f., 169,

173—175, 183, 194, 196—198, 200

—202, 206, 219 f., 222 f., 226—231,
233—235, 244, 246, 252, 254—256,
259, 261—263, 266, 269, 273, 277,

281, 287, 290, 293, 295—301, SOS-
SO^ 311 f., 317—321, 323 f., 331,
333 f., 336—340, 342, 344—347,
349—351, 356—358, 362—365, 369,

376, 380, 382, 384, 387, 391, 394,

396—401, 407—410, 412, 417—423;
II. 1, 4, 10, 12—15, 17, 19, 21 f., 24,

26, 28, 32—34, 39, 42 f., 45, 47—
49, 51, 53 f., 56—58, 61, 63—65,
69—73, 78, 80 f., 83, 85 f., 89, 93 f.,

96, 98 f., 109, 115—117, 119, 122,

125—127, 129, 136, 141 f., 150,

152, 160 f., 168, 171, 192, 193—196,
202—206, 208 f., 211, 213, 221 f.,

225 f., 232, 234, 239 f., 242, 268,

271, 277, 284, 289, 292 f., 296, 305 f.,

308 f., 311, 313, 315, 318, 321,
323 f., 332, 347 f., 350, 352 f., 356,

361, 367 f., 370, 375—377, 384, 390,

393, 402 f., 408—410, 419 f., 422 f.,

425, 429, 433, 438, 441, 444, 447 f.,

450; III. 11, 13—15, 19—23, 25,

27,31,33,35, 37 f., 40, 42 f., 44 f.,

46, 50, 54 f., 56, 58, 62, 67, 69 f., 71,

74, 78, 80 f., 83, 86, 88, 89—92, 94,

98, 101, 103 f., 106—109, 111,

114—117, 120 f., 125, 131, 134,
136 f., 141, 143, 145, 149, 151 f.,

153 f., 156, 172, 179 f., 182 f., 193,

205, 213, 215, 222—225, 227 f.,

230—232, 236 f.

e
eaale-3eitung II. 163, 201, 218.

Saarbrücken I. 82, 87 f.

<Saburott>, <}>eter, ruff. 93otfcbafter I.

234.

eaebfen, Äonigrekb 1.25, 35, 211;
III. 183.

„eaebfen", ßtobbbambfer m. 3, 8,

12 f., 16.

Gagan, Cubttüg Äerjog t>., I. 272;
II. 369.

Sag an, ^auüne, Äerjogin ö., I. 272.

©aigo, Japan. 9ttarfcbaU III. 160.

Saigon (9?ieberl.»&ocbtncbina) III. 157.

Satnt^bolb I. 88.

Saint-Gloub I. 101, 156.

Satnt=5)eni3 I. 99.

Saint*£om3 III. 232.

eaint-^Prioat II. 432.

Saint-93alüer, (£barleä ©raf be,

franj. 93otfcbafter I. 149 f., 199.

Salajar b SCttajarrebo, fban. Staats-

rat unb Gebutterter I. 73.

S altäburb, Robert (£ecil9ftargueffof,

engt, gsflinifterbräftbent I. 260 f., 272,

320, 365; II. 131, 356, 425; III. 12.

Salm«&orftmar, gürftin (£Iife, geb.

^rinjeffm &obenlobc«ScbtUing3fürft
II. 442.
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Galonttt III. 209.

Salzburg I. 165, 413.

Galstoebel II. 295.

Gamoa II. 32, 37, 47 f., 428 f.; III. 66.

Gan ^ranjtöfb III. 135.

Ganitätöoffnere II. 404.

Ganitätätoefen III. 5.

Ganompia, Japan. Oberjeremottien»

meifter III. 159 f.

San 9*emo I. 331 f., 335, 338, 344,

347, 360 f., 363—366, 370 f. ; II. 122.

Ganfibar I. 260; II. 100, 131.

San (Stefano I. 266.

<5<xt ow, Gir (Srneft, engt, ©efanbter
III. 70 f., 98, 113—115, 120 ff., 137,

151.

Gaurma o. b. Seltfcb, Slnton "Jreib- ».,

93otfd)afrer II. 403.

Gaooücn II. 53.

Sab, ßeon, frans. 9ttintfter I. 199.

Gcbab oon Werften f. 9}affr=eb=btn.

Gcbacf *>., Oberft I. 167 f.

Scbaffbaufen HL 214.

Gcbangbai HI. 5, 13 f., 16 f., 19, 35,

69, 76, 83, 98, 149.

©cbanbaiftoan (Gbina) III. 18 f., 23

—27, 29—31, 33, 40, 46, 52, 57, 61,

70, 74, 80, 84, 86,91, 118, 120, 169.

Gcbanft, cbinef. ^rooinj III. 52, 61,

69, 86, 95, 98, 106, 116, 119, 125,

129, 131, 142.

Gcbantung'lII. 6, 12, 44, 57—59, 67,

82, 84, 90—93, 95, 106, 110, 157.

Gcbaumburg-Cipbc, ^rins bjtt>.

£ürftoon,f.<Hbotf bsto.^bolf ©eorg.

Gebetbert, 3obannc^,9Jlajora.S).unb

SÖWvtärfcbriftfteller I. 374; II. 191,

272, 358, 434, 444.

Gebet er, S^orrefponbent ber &reusjet=

tung I. 158.

Gebe Hing, Cubttüg üjcvmann o., 9Ki-

ntftcr II. 331.

GcbenJ,Äemricb,©ettcralmajorII.351.
Gcbenft, cbinef. ^Srooinj III. 69.

Gcbtcmann, Sbeobor, ^rofeffor, ^u*
blijift nnb £ifforifer II. 202 f.

Gcbierte II. 401.

Gcbiüer, o., ©utSbcr^cr II. 343.

Gcbimonofcrt IL 347; III. 94, 154.

Gcbleini^, «21^. ©uft. 2ib. ©raf o.,

<3fltmfter I. 252.

Gcbleimt$,<30?aria©räfin,gcb. ö.93ucb

I. 132.

Gcbtefifcbe 3citung IL 329.

Gcbteöioig, Grabt I. 6; IL 327, 396.

Gcbleötoig-Äotftein I. 28, 32, 183; IL

144, 160, 201, 283, 427.

Gcblicbting,Gigi3munbo.,©enerat L
305, 324 f.

Gcbtieffen, «Htfrcb ©raf ö., Gfcef beä

©encralftabeö, fpäter getbmarfcbatl
I. 122,348; IL 177, 182, 185, 187—
190, 192 f., 205, 207, 221, 234, 261,

272, 281, 286, 318 f., 322, 334,345,

349, 373, 433, 441, 444; III. 3, 5,

58, 116, 118, 136, 143, 208, 225 f.,

237.

Gcblöaer, &urb o., ©efanbter II.

137 f., 218, 260, 268, 307.

Gcblotbeitn, Cubttng gretb. *>., ©enc=

ral I. 294, 405 f.

Gcbluga, biplom. "Jlgenf I. 25, 53 f.,

158.

Gcbtnettau, Grnft ©raf »., 9flajor,

gjttlitärattacb^ in 93rüffel II. 31, 172.

G cbm i b t , Gart o., ©eneratmajor ( 1 870)

I. 114.

Gcbmit}, frans, ©enerat I. 196.

Gcbnäbelc, frans, ©rensfommiffar I.

323.

Gcbneibcr, Com3, ©eb. Äofrat,

Gcbrtftftetler unb Q3orlefcr ZQiU

belmö I. I. 101, 106, 157, 176,411.

Gcboen, gSWbcrm (^reib. *>.), ©c-

fanbter, fpäter Gtaatäfefretär II. 443.

Gcbönaicb^arolatb/Äeinricb^rinj
oon I. 257, 275.

Gcboil, ^riebrieb ö., glügelabiutanf,

ftoäter ©eneral II. 190; III. 210, 225.

G d) o t i , Slbolf (o.), Sftinifter II. 56, 58,

134.

Gcborfbcibe II. 236.

GcbottmüUer, &onrab, ^rofeffor II.

137 f., 157, 162, 164 f., 170 f., 174,

200 f., 217, 223, 230—234, 241, 259,

265.

Gcbrabcr,&ar((3rcU;.)o.,3cremottictt=

meifter II. 321.

Gcbraber, «Htibe (Freifrau) »., geb.

be Q3iUerö II. 321.

GcbrccJenftcin, ^reib. O^otb o., <3>re*

mierleutnant I. 11, 13.

G d) ü I e r , Sb ., Gd)tt>agcr Ccopolb Gönne*

mannö (f.b.) IL 256, 275, 379, 453.

Gdjutcnburg, ©rafen I. 2.

Gcbulenburg, griebrieb ©raf o. b.,

gOWtt.'Sittacbc^pät. ©eneral III. 187.

Gcbuuoefen IL 139, 157, 162, 164

—166, 226, 229—232, 234—238,
240.
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Schumann, (grnft (aucb u. b. tarnen

Tormann, 9flunb), "21genr unb Cirerat

II. 201, 218, 223, 252, 378 f., 383,

385, 398.

Gcbutoaloto, ^aut ©raf, ruff. 33ot=

fcbafier in 93erUn I. 267, 312, 324,

334—336; II. 34, 122, 128, 198,
241 f., 277, 289, 306 f., 336 f.

Gcbutoaloto, ^eter ©raf, ruff. 93ot=

febafter in £onbon,Q3ruber be3 oorigen
I. 235.

Gcbtoanenfetb, ©seltne ©räfin, geb.

©räfin Äagen I. 19, 174.

Gcbtoarjburg, ©eorg 3=ürff su, f.

©eorg.
(5d)tt>aräbc>ff, ©rofj gen. o., ©eneral-

mafor III. 5, 20, 27, 59, 63 f., 72,
126 f., 129, 164 f., 166.

Gcbtoarstoaib III. 182.

Gewebter ö., ©eb. 9^at, SWititär-

intenbant I. 122.

Gcbnmmlj, Sbanü ßotbar ö., Q3otfcbaf»
ter I. 165 f., 200, 259 f., 281, 320,
323 f., 364, 401; II. 15, 28, 30,42,

70, 80, 83, 86, 122.

Gcbtoei^er, gerbinanb greif), ö., bab.

©efcbäftSträger I. 78.

Gcbtoeis I. 330; II. 51, 53, 62 f., 113,

136, 256.

Gcbtoeninger, (Srnft, ^rofeffor, II.

405 f., 412, 417 f.

Scbtoerin II. 264, 290, 292, 314, 374.

<5cbh>crin = ßött>i*$, £an3 ©raf, 9)?.

b. 9*. II. 397.

Scottish Oriental Steamship III. 14.

GecEcnborff, Gilbert greib. t>., Rapi*
tätx 3. See I. 332.

Gecfenborff, ©ö$ ©raf ö., Kammer-
berr,fbäterOberbofmctjterber&atferin

^riebrieb I. 255, 268, 287, 291, 320,

376, 384.

6 e cf en b o r ff , ©uftaö greib. t)., Flügel»

abjutant II. 247.

Geban I. 92—94, 96, 100; III. 144.

Geebecf, ^uguft ö., ©eneral 11.414.
Genben unb Q3ibran, gretf). ©uft. *>.,

Slbmiral, (Tbef beö 9ttarinetabinett3

II. 247, 335, 343, 393 f., 406, 416 f.;

III. 3.

Gcrbien I. 232, 261 f., 264, 269; II. 43,

45, 173, 318, 361.

Gettfu, Japan, ^roöing III. 158.

Gebben>ifj,3ofebbüte ©räftn o.,ft>ätere

©räfin (&art, 93ruber oon $luguft,

f. b.) t>. ©önboff I. 18 f.

Gebmour, engt. ^bmirat III. 5,19,70.
Shanghai Volunteers III. 16.

Gberiban, ^biub 55enrb, amerifan.
©eneral I. 100 f.

Giam II. 454.

Gibirifcbe 93abn III. 101, 153, 155.

Gicbart, A.C. ö., bannoo. ©eneral=
teufnant I. 40.

Gigiömunb, ^örinj oon Preußen II.

389.

Gigmaringen I. 245; II. 131.

Gimar, ergbifebof oon ^btn III. 186.

Gimon, 3ufe3, franj. SKinifter 1. 148;
II. 197.

Ginangfu (Gbina) III. 98 f., 105, 128,
133 f., 139

Gingabore III. 13.

Gfiernietoice I. 242 f., 410.

GJobelett), 9Ktcb. ®imitr., ruff. ©e=
neral I. 218.

Gfrbbioh?, ruff. ^bmirat III. 18.

Gmotfa, granj, 9Jiitgl. ber öfterr.=

ungar. SMegation. I. 302.

Golmö, ©eorg ^rinj, 9ttttmelffer I.

41.

GolmS, &arl ^rinj, öfterr. gelbmar«
fcbatleurnant I. 40.

Golmö'^arutb, griebrieb ©raf gu
1.2.

Goim3 = Gonnentt>albe, Gberb. ©raf
*>., ^offebafföfefretär, foäter 93ot»

febafter I. 52, 72, 74, 76, 79, 81 f.,

323,330; II. 170 f., 217, 260,300,
303.

Gommerfetb o., Qberft unb tflügd*

abjutant beö ^ronprinjen griebrieb
I. 268, 275—278, 282, 284 f., 287,

289—291, 302, 304.

Gonnemann, Ceopolb, Q3cft^er ber

„frankfurter 3eitung" II, 259, 275.

Gontag, Henriette (üerm. ©räfin

9*offt) I. 2.

GobbtC/ Königin oon ©riecbenlanb I.

279; II. 70, 167, 239.

Gopbie, (Srsbcrsogin oon öfterretcb

1.20.

Goubart, frans. Oberft III. 111.

Gosialiften II. 6, 51, 62, 74, 79 f., 83,

86, 95, 97, 100, 106, 108 f., 111, 124,

139, 141 f., 149, 178 f., 198, 200,

231, 233—235, 240, 269, 290 f.,

298 f., 309, 316 f., 321, 325, 333 f.,

338, 340, 366, 380, 383, 386—390,
404, 413 f., 419, 424, 442 f.; III. 7,

175, 185, 189, 191, 195, 197 f., 200 f.,
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204 f., 216—218, 221—224, 226,

235.

epala, ©d)lofj (9*uff. ^olen) II. 161.

©panbau 1.50, 85; 11.58, 116, 252.

©banien I. 73, 230 f., 261 f., 320; III.

179.

©pecf o. © t er n bürg, .Sermann greU).

»., 93otfd)after III. 202.

©öecf o. ©tcrnburg, Gtlltan Freifrau

ö., geb. Cangbam III. 202.

©ptelerbroaefjin.öannoocr II. 298,301.

©billcfe, 93erliner ©dmlbtrertor I. 3.

©pirituämonobol II. 321.

©pt^emberg, QBttbelm gretljerr ö.,

ttmrttemb. ©eneral I. 263.

©bringe bei Äannooer II. 223, 271,

299, 333 f., 382, 423; III, 199,

206.

Staatsrat, prcufcifdjcr II, 107, 109.

©tablemffi, Florian »., (frabifebof

oon <£ofen unb ©nefen II. 221.

©tactelberg, 93aron »., ruff. 93ot=

fd>after I. 62.

©tactelberg, 93aron »., ruff. ©eneral*

teutnant III. 32.

©tabtmiffton, berliner 1.338 f., 343,

346—349, 351—354, 356, 359, 363 f.,

401, 403; II. 7, 332.

©tabtücrorbnetc, 93erltner II. 12, 15,

80.

©tambulott), ©tefan,bulgar. Premier»
miniftcr I. 319; II. 318, 353.

Standard, 3eitung II. 227, 356.

©tein, ^luguft, 93erliner Q3ertreter ber

„$rantfurter 3ettung" II. 270, 275,

279, 453. III. 217.

©tetnäefer, greib- Gbuarb ö., Oberft
unb glügetabjutattt I. 83.

©teininger, (£. greib- *>., öftenvung.

SOWitärbeoollmäcbtigtcr, fbäter ©enc=
ral I. 308, 311, 340, 342, 348, 357,

419—422; II. 74.

©teinmann, ©corg, Obcrpräfibent

11.343, 372 f.

©teinmetj, Äarl griebrieb t>., ©eneral-

felbmarfcbatl I. 84, 86—90.

<£>ttpt><xn, Äcinricb, ©eneralboftmetfter,

bann ©taatäfefretär I. 98; II. 33,

110, 185, 331, 343.

©tebbanie, ©roffteraogtn oon 93aben

1.73.

©ternburg f. ©peef.
©rettin 1.9, 11 f., 30, 36; 11.416.

©tieber, QSMlbeun, ©ireftor ber gelb«

boliaei 1870/71 I. 95.

©tieblc, ©uftatt o., ©eneral I. 84,

108, 110 f.

©toefmar, Gruft o., ^rvöatfetretär ber

S^aiferin grtebrid) I. 291.

©tocfS, <3flartba III. 202.

©toecfer^bolf, .öofprebtger 1.343 f.,

347, 352—354, 377 f., 380; II. 16,

38 f., 41, 43, 46, 49, 73, 80, 157,

160, 162, 164 f., 174, 197, 233, 292,
325 f., 332, 357 f., 361 f.

©toeffel, ruff. ©eneral III. 24.

©toffel, ©ugene Getefte 93aron be,

franj. "SKilitärattacbe I. 65.

©tolberg-, ©rafen I. 2.

©tolbcrg =3Ber nigerobe, $lnton,

©raf ju, ÄauSminifter II. 287.

©tolberg^SBernigerobe, Otto ©raf
tu (5ürft), Äauöminifter I. 175 f.,

178, 202 252, 272, 282 f., 287, 307,

312,332,411; 11.156, 185,270,368.
©tolberg--<2Bernigerobc, £lbo ©raf

au, Obcrbräfvbcnt, 9ER.b.9*. II. 210,

244; III. 190.

©tolbcrg^erntgerobe, QSMlbelm

©raf ju, ©eneral I. 87.

©tofd), *2llbred)t o., ©eneral unb 90?i»

nifter I. 102, Ulf., 118—121, 139,

148—150, 152, 206, 225 f., 231, 235,

373; II. 29, 31, 100, 118, 123, 241.

©tran$, Gart o., Oberft (1870) I. 75.

Strasburg I. 71, 99, 298; II. 52, 333;
III. 138, 186, 209.

©trafeburger ^oft, 3eitung II. 259.

©treife II. 377, 381, 385—388.

©triegau II. 131.

©trobl bei 3fd)I I. 221.

©trubberg, Otto »., ©eneral I. 272.

©tuart, engl, ©eneralmajor III. 34,

128.

©tuebel, Oärar, S)ir. b. ^olonialabf.

im <2lu$m.2lmt III. 113 f., 120.

©tücfrabt r>., Hauptmann I. 52, 75.

©tülbnagcl, gerbinanb »., ©eneral

(1870) I. 109.

©tumm, gerbinanb (greib. ».), 93ot-

fcbafterl. 156; II. 241,260.

©tumm=£alberg, Äarl gerbinanb

(greif). 0.), Snbuftrieüer, <%l. b. 9*„
<23ruber beä oorigen II. 100, 108, 412.

©turbja, ®6m6tre, rumän. SCfttnifter-

präftbent I. 355.

Stuttgart I. 11, 262; II. 57, 63, 143,

146 f., 153, 155, 175, 415.

©u, cbinef. ^rina III. 88.

©uban I. 254.
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6n>atne, engt. Oberft unb 'SHilitärbe»

üoUtnäcbttgrer I. 258, 311.

Gttrinemünbc II. 355.

Gt)tt II. 212, 352, 448.

©geebentyi, Gmmertcb ©raf i>., öfterr.»

ungar. 93otfcbafter I. 312, 340—342,
419—422; II. 198, 316.

Ssögpenp-Sflaricb, C. ©raf o.,

öftcrr.-ung. 93otfcbafter III. 215.

Saaffe, (Sbuarb ©raf tt., öfterr.9!Hi-

nifterpräftbent I. 410; II. 10, 16, 29,

53, 353, 403, 454.

Sabaffteuer II. 319.

Saglioni, Äofrat I. 52.

Saiptngaufffanb III. 85, 141.

Safagni, Japan, ©cncralmajor III.

159.

Saru II. 447; III. 4, 7, 9, 11, 13, 15,

17—21, 29, 33, 46, 49, 56, 58 f.,

94, 100, 107, 110, 118, 120, 143, 148,
158.

Satbouer, franj. 9ttinifter I. 57.

Sallepranb^eraog^crscgin^rin-
jefftn sx, f. ©agan unb gürftenberg.

Satnura, Japan, ©eneral III. 159.

Sangfcban (Sbina) III. 23.

Sann=9?atbfambaufen, £ubn>. «Jrei»

berr ö., baper. ©cneral I. 106 f., 1 14f .

118.

Saufcb *>., S^riminalrommiffar II. 378,

380, 396, 398.

Segel II. 65.

Temps, 3eitung II. 249, 255, 257.

Sepli^ I. 180.

Seraontft, Japan, ©encrat III. 159.

Seffenborff, OberreicbSantoatt II. 20.

3: b i b au b i n , 3can, frans.&riegSminifter
I. 229.

Sbiet, ©olmetfcber III. 158.

Spielen, 5?art t>., 9ttimfter II. 327,

343, 349, 432; III. 7.

Sbietmann=3acob§borf, "^bolf t>.,

&ammerbcrr II. 455.

Sbicrö, "ilbotpbe, frans. <£räfibent
I. 58, 126, 130, 132, 135, 143—145,
147 f., 151, 153—155, 159 f., 162.

$bier3, grau, geb. 3>o3ne I. 160.

Sbite, .Sermann x>., (Sraatäferretär I.

72, 84, 272.

Sbom I. 227; II. 323, 402.

Sbpra, Äerjogin oon dumbertanb
II. 96, 160.

Stentfm II. 449; III. 7, 11, 14 f., 17 f.,

20—22, 24, 26, 30, 32—35, 39—41,
43 f., 48, 55, 59, 70, 72, 74, 76, 80 f.,

83, 93, 100 f., 107 f., Ulf., 114 f.,

118 f., 122, 124—126, 135, 143,
146 f., 150 f., 163 f., 169, 172.

Simann, faifert. Ceibarjt I. 367.

Times, 3eitung II. 253, 255 f. ; III. 100,

190, 193.

Sing (Sbina) III. 91.

Sirol II. 52.

Strpt$, <Hlfreb (t>.), (©rofj-^bmiral,

GtaatSferretär II. 438; III. 227—
229.

Sifja, ^otoman o., ungar. 9flimfter

I. 302; II. 16.

Softo III. 118, 156—159, 161.

Sotftoi, ©räfin I. 61.

Songfu, tfrinef. ^üftenort III. 20, 23,

26, 30, 32, 35, 107, 148.

Sonftng I. 260; III. 67, 91, 101.

Sracbenberg II. 87; III. 21.

SranSttaal II. 363, 365, 394, 436.

Srautmann, ^rofeffor, yivtf II. 53.

Srautmannöborff, gerbtnanb ©raf
0., öftcrr.ntng. Q3otfrf)affer I. 2.

Srafcemünbe II. 203, 371.

Sreitfcbfe, ^einrieb t)., II. 334, 340.

SreitfcbJe, ßeo Äeinricp o., fäcbf. ©e-
nerat unb ©eneratabjufant III. 7.

Src3ctott>, Äermann *>., preufj. ©ene-
rat unb Gbcf be3 9Xilitärtabinett3

I. 26, 71, 75, 84 f., 87, 89, 93, 118,

121, 131, 133—135, 168, 405 f.

Srteft II. 52.

Srocbu, £oui3 3ule3, frans, ©enerat

1. 59, 145.

Srorba, ö., ©eneralmajor III. 146,
168.

Sfcbanfianxtn (<£f)ix\a) III. 34.

Sfcbecben II. 18, 24, 213, 404, 418.

Sfcbemutpo Chorea) III. 236 f.

Sfcbtfu, cbinef. Äafen III. 6, 54 f., 57 ff.,

67, 76, 84, 104 f., 107, 109—111.

Sfcbiti (^etfebiti), cbinef. ^roöinj III.

2, 13, 19 f., 23, 25—28, 32, 39 f.,

44, 50—52, 54, 57 f., 61, 67 f., 70,

74 f., 81, 83 f., 86, 88, 92, 94, 102 f.,

106, 115 f., 124, 130, 134, 141—
143, 151, 158, 168.

Sfcbtng, cbinef. ^rins III. 35, 43, 49,

51—53, 65, 78 f., 90, 128, 132 f.

Sfcbingir-antau (Gbina) III. 23, 26,31.

Sfcbtrfcbfö unb Q35genborff, Äeinr.

Ceonbarb *>., Vertreter beS $lugh>.
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Slmtä beim &atfer, Staatöferretär,

93otfcbafter III. 186.

Sfcbtta (i. Sibirien) III. 155.

Sfcbun, cbinef. ^rinj (Sübnegefanbtcr)
III. 88.

Sfinanfu (G&ina) III." 44.

Sfmgtau III. 4, 67, 84 f., 109 f., 231.

Sffangföng am 3alu III. 237.

Sfubfi, cbinef. Äaifcrin III. 22, 30, 37 f.

53.

Sfunglijamen, cbinef. ^luöto. 9Imt III,

63.

Suan, cbinef. ^rtnj III. 22, 53, 61.

Surfet I. 173, 175, 181, 222, 232, 234,

257, 262, 264, 266 f., 269 f., 277,

301, 304, 317, 407 f., 417; II. 14,

49—52, 70, 173, 206, 211, 314, 318,

361, 393 f., 396, 422, 434.

Sugela, $lufj II. 439.

Sungtfcbu in (£bina III. 34.

Surin, ©raf ö., f. Q3iffor @manuel.

U

Xlcbimi, Japan. 9Kmifter III. 160.

Hcbtomfti, Surft III. 61, 71, 100, 156.

£1 erfüll, 'Jlleranber ©raf, öfter.nmgar.

9Kilitärattacb6 I. 65, 78.

Hjeft, Äerjog ö., f. Äobenlobe.

Hlanenrcgiment 9?r. 4 I. 90.

Ulanenregiment 9^r. 13 I. 48, 167 f.,

392; II. 176, 222, 271, 299, 332.

Htm II. 131, 133, 415.

Umberto f. Äumberf

Ungarn 1. 33, 407; II. 173, 299; III.180

SlmonHub I. 268—270, 273, 292—294,
325; IL 192, 295.

Hröiac III. 136.

Ufebom, ©uibo 0., Kapitän g. <5.,

glügelabjutant, föätcr "Jlbmiral III.

5, 48, 187.

93

Q3aillant, 3ean Q3aüt. Wl. ©raf be,

franj. SOtarfcbaü unb Sttinifter I. 54.

93aton, "iZUmee ©räfin be, geb. be

£arocbe=£ambcrf I. 149 f.

QSarnbütcro.Äemmingen^jcl^reib.,
toürttemb. ©efanbter II. 300.

Q3arnbülcr ö.Äemmingen, griebr.©.
&arl ^reibv loürttemb. SOftnifter I.

35, 84.

Q3arsin (Sommern) I. 222; II 55,

218, 323, 453.

Q3atttan II. 137, 145; 111.56,210,214,
230.

Q3enbreffe I. 92.

Q3enebig II. 78.

Q3enc8uela III. 197, 199, 206.

Q3erbieft, boüänb. ^ater III. 64.

<23erbü bu 93ernot3, 3utiu3, ©cneral
unb Sftinifter 1. 83, 86, 103, 114, 225,

305; II. 22, 35, 42 f., 48, 50, 53 f.,

57, 64, 68—70, 75, 77—79, 81 f.,

85, 90, 106 f., 110, 119, 124, 128,

130—134, 137, 140, 142, 151, 154,

156, 172, 181, 201, 215, 264, 318,

338, 392, 394.

Q3erfatüeS I. 101 f., 105, 115, 118 f.,

123, 125 f., 128, 131, 140, 143, 145,

154—156, 158.

Q3erfen, 9flar o., ©enerat II. 98, 168,

176, 212—214, 294.

Q3er3mann, Dr., 93ürgermeifter oon

Äamburg II. 337.

Q3efuöio, ttat. Sänff III. 13.

Q3ictor ßmanuel II., 5?önig öon

3ta(ien I. 144.

93ictor (Smanuel III., &ömg öon

Stalien II. 145, 293, 360; III. 8—10,
144, 210.

Q3ictor (Smanuel, ^Prinj, ©raf oon

Surin III. 10, 210.

Q3iltoria, ©cutfebe ^aiferin I. 19 f.,

23, 99, 102, 105, 173, 204, 226, 230,

235, 239—241, 244, 247—252, 255 f.,

261, 266—268, 273, 275—280, 282

—288, 291 f., 294, 296—298, 302,

304, 306, 309—311, 318, 321—323,
325, 327 f., 332 f., 335, 338, 359 f.,

362 f., 365, 371—375, 377—383,
385—389, 391, 394, 399—404, 407,

412; II. 9, 19, 21, 39 f., 104, 162,

166 f., 174, 194, 197, 239, 305, 317,

366, 423, 443; III. 47, 161, 170 f.,

173, 184.

Q3iftoria, Königin oon ©rof?britan=

nien I. 99, 180, 209, 240 f., 266,

297, 322, 326, 328, 385, 392; II. 28,

47, 166, 324, 405, 425, 433, 439 f.;

III. 79, 102, 105.

Q3ittoria, ^rinaeffm oon Äcffen
I. 241, 279.

Q3iftoria, ^rinäeffm öon ^reufjen
I. 240, 242, 244, 248, 279, 291,

295, 322, 360, 381 f.; II. 40, 161,

166, 442; III. 173.

Q3iftoria, Königin oon Gcbtoeben
I. 370, 384.
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Videant consules, 93rofcbüre II. 125,
191.

Q3icrtt>aibftätter See III. 210.

93itlacoublaö I. 102 f.

93 illar et, «Botfc&aftStansllft I. 52.

Q3iltaume, 5?art ü., 90>Witärattacbe,

ftmter ©eneral I. 281, 284, 298—300;
II. 30, 86, 96, 232, 241 f.

Q3Uterö, Sllibe bc f. <5d>raber, gret*

frau t>.

93illierS, engt. Oberft III. 16.

93 i r d) o to , 9?ubolf, ^vofeffor, gjt. b . 9*.

I. 402.

Q3i3conti*93enofta, 9ttarc|uefe bi,

ital. 9ttinifter)>räfibent III. 9.

Q3oget t>. ^atdEenftcin, ßbuarb, f.

ftalcfenftein.

03 o gel ö. galcfenftetn, 9ttajimittan,

f. galcfenftetn.

03 engt, (£mtl (Slumüble), 3agbfreunb
beS 93crfafferS II. 231, 412.

03oigt3 = 9?bet>, SSonftanttn 93ern-

barb t>., ©eneral 1.39 f., 47 f., 109,

168, 170 f., 394 f.; II. 5, 452.

03otgt3 = 9*be$, <5rau 0v f. gjMncben,
Eleonore.

03olröpartei II. 309, 340.

Q3oK$scitung II. 45 f., 222.

03ortt>ärt$, 3eitung II. 289, 359, 378.

03of}-O3ucb, Otto griebrieb ©raf t>.,

©eb. 9^af, 03ertrauter beö &ronprin--

jen unb &önig3 'Jrtebricb OBilbelm IV.
I. 2.

03offifcbe 3eitung II. 38, 258, 275, 284,
320, 339, 353; III. 171.

03 obren, frang. 3)iötfton3generat III.

21 f., 27 f., 40 f., 45, 55, 64, 66, 70,

74, 78, 87, 98, 106, 111 f., 121, 125,

129, 13-1—133, 135, 144, 147 f.,

162 ff., 183, 213.

03ulran, ©tettiner Oöerft, Arbeiter ber-

fetben III. 201.

03bner, ©elicia t>., f. 93lumentbal,
©eltcta t>.

SB
OBacbS, Oberleutnant III. 5.

OBabbington, QBilliam Äenrb, franj.

SKirnfterpräftbent I. 183, 196—199.
Oöäcbter, Sluguft greib. »., toürttemb.

©efanbter I. 78, 170.

OB äd)t er, 3ofepbine Freifrau i>., geb.
£ee I. 170.

OBagener, Äermann, dbefrebafteur
ber ^reusjettung I. 23.

OBagner, 9ftcbarb I. 132.

OBalbemar,^rin3ü.®änemarni. 160.

9Balbemar,Sprinäöon^Prcu^en 1.202.

OBatbemar, ^Prin§ oon <5cble3nng-

Äolffein, 03isegouö;rneur öonSttainj,
I. 21 f.; III. 46.

OBalberfee, <2llfrcb ©raf i>.

eitern I. 1, 3; ecbulcl. 3; 5?abcttcn-

bauS I. 3—5, 7; Ceftüre I. 3; II. 269,
286 f., 296, 334, 340; ^ärjtage 1848
I. 4—6; Ceibpagcl. 7; Offizier I. 7, 9;

<2>?obilificrung I. 8f.; Stettin I. 9 ff.;

9Mfe nacb "Jrantreicb unb Stalten

1859 I. 13; ©ouüerneur be3 ^rinjen
Gilbert oon <Wtenburg I. 13; SaupU
mann I. 14; ^Ibjutant beim ^ringen
5?arll. 15 ff.; 1866er S^rieg I. 29 ff.;

©eneralftabSofftjter I. 33 ff.; Sttajor
1. 35 ; SftiUtärattacbe I. 48 ff. ; <5lügel=

abjutantl. 70, 83; Sbef be3 ©eneral»

ftabg beim ©rofäbcrjog tton 9Kecflcn»

bürg 1870 I. 119; ©efcbäftSträger in

<3>arüS 1871 I. 130; S^ommanbeur beS

lllanenregimentö 13 I. 167 ff.; 9?etfe

nacb "Petersburg 1873 I. 169; Gbef
beö ©eneralftabeö X. <a.-Ä. I. 170;

9?eife nacb <£ari3 1878 1. 179; 9?eife

nacb grantrekb 1879 I. 195 f.;

©eneralftabSreifenl. 204f., 211, 323,

329; II. 54, 59, 131; ©eneral ä la

suite I. 205; ^fttffton an ben -Sergog
oon 93raunfcbn>eigl. 207 ff.; ©encral-

quartiermeifter I. 215, 218 ff.; 9*eife

nacb ^ranrreieb 1882 I. 222; 9tttt.

gliebbeö Qtaat3vat$ I. 242; ©eneral-

abjutantl. 254; ©eneral ber&aoatlerie
I. 393; Senbung nacb OBten 1888
I. 406; Gbef beö ©eneralftabeö II.

1 ff. ; 93erufung in baö Äerrenbauö
II. 34;

<

2lbfcbteb3gefucbII. 183;^omm.
©eneral IX.<21.=5?. IL 185 f.; ©eneral-

oberft n. 357; ©eneralinfaefteur n.

410,413;9clbmarfcballII.445;Ober=
befeblöbaber in Gbina III. lff.; 93c=

fucbin3apanIII. 153 ff.; 70.©eburtö-

fag in. 184 f.; 9?eife nacb Conbon jur

Krönung GbuarbS VII. III. 186 f.;

9?omreife mit bem ^aifer 1903 in.

209 ff.

Oöalberfee^m^lie ©räfin o., fitere

©räfin ^Pfeil (Scbmefter beö 03er-

fafferS) I. 5. II. 145.

Oßalberfee, 93ertba ©räfin *>., geb. t}.

Äünerbein (Butter beS 93erfafferS)

I. 1, 12, 183.
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QBalberfee, ftranj ©raf o., 93iae-

abmiral (93ruber beä Q3erfaffer3)

I. 5, 28.

<2Balberfec, granj ©raf ö. (9?effe bcS

93erfaffer$) I. 213; II. 214.

<2Balberfee, "Jranj Äeinricb. ©eorg
©raf ö., ©cncral (93ater beS 93erf.)

I. 1, 5, 26 f., 39, 51, 82, 151.

Qtöalbcrfee, granj Sodann ©eorg
(©raf) ö. (©roftöater beä ^crfafferS)
I. 2.

QCßalberfee, griebrtcr) ©raf ö. (93ruber
beS Q3erfaffer3) I. 5, 24, 177; II.

176.

<2Balberfee, ©corg ©raf ü., Oberft

(93ruber beS 93erfaffcr3) I. 50, 71,

105 f.

<2öalberfee, ©corg ©raf o., ©cneral

(9Mfebe3 Q3erfafferS), 1. 213; II. 298,

355; III. 232, 237.

<2öalberfee, ßutfe (©räftn) ö., geb.

©räfin o. Slnbalt (©rof3tnutter be3

93erfaffer$) I. 2.

2ßalberfee, 90?aric (Sftber ©räftn ».,

geb. £ee (©attin beö Q3erfafferö) I.

170 f., 179, 200, 213, 239, 246, 248,
250 f., 269, 288, 322, 352 f., 384, 405,

413; II. 20, 33, 62, 68, 118, 122, 131,

135, 146, 179, 182, 194, 202, 211,

224, 229, 238, 249, 259, 264, 273,

280, 295, 311, 314, 355, 358, 366,

371, 377, 389, 404, 412—414, 448;
III. 1, 8, 174, 177 f., 184.

'JBalfcr, engl, ©eneral unb 9^U.-93e-

öotlmäcf)tigter I. 105.

Naumann, Ceutnant unb 9^eitenber

^etbjäger III. 8.

^annotoffi, <3>eter, ruff. 9tttmfter

1.232; II. 170.

<2öarfcbau I. 195; II. 171.

QBartenSleben, Äermann *2l. QBit-

belm ©raf »., ©eneral I. 406.

<2öarten3teben=(£arott), ©uftao Gub-

ttrig ©raf i>., &ammerberr I. 83.

<2öa3 für einen Äurö baben ttnr? (93ro-

fcbüre) II. 209.

'Jöafbburne, amerifan. ©efanbtcr I.

82, 159.

<2Baterloo III. 224.

<2ßaterneOer3torff (Äolftein) II. 214.

QBebeftnbfcbe ^orrcfponbenj III. 72.

^öebel, 93otbo ©raf o., £egation3rat,

fpäter ©efanbter III. 118.

Söebel, ©ruft ©raf 0., Oberftaitmetfter

III. 210.

<2öebel, Äarl ©raf fijürft) o., glügel-

abjutant, fpäfer ©eneralleutnanf,

93otfcbafter, aule^t QtattfyaUer oon

eifafcßotbringen II. 52, 60, 78, 84,

91, 115, 210, 218, 260, 292, 310 f.,

324, 360, 365, 430; III. 8.

?Ö e b e (1 -cpieSborf, <2öilbcrm o., 9teicb$-

taggpräftbent , bann 5bau3mtntfter

1.354,411; 11.40,156,394.
QBebrmann, Otto, (Srfter 93ortrag.

9?at im Gtaatöminiftcrium I. 50.

<2öeid>fel I. 401 f.

<2Beibaitoei II. 331; III. 19, 67, 119.

QOßeifjenburg i. 6. I. 87.

qßelfen II. 42, 179, 209—211, 246,
413 f.

<2BelfenfonbS II. 33, 44, 124, 223, 383;
III. 177.

2öelfer3f)eimb, 3eno ©raf u., Oberft-
teutnanf unb SSJttlttärattacbe I. 53,

65.

Söelfb ^ufelierö III. 147.

Söen^el, 9ttd)arb, Oberpräftbent III.

192.

OB erb er, Q3ernbarb $r. QBUbetm o.,

©eneral, 90ttlitärbet>oUmäcbttgter I.

230, 246, 296, 298, 300, 384, 406;
II. 70, 270, 340 f., 348, 360, 368.

Sßerber, 5?arl, ^rofeffor I. 272.

QBertber, Raxl greib- 0., ©efanbter
I. 50, 52, 54, 58, 71 f., 74 f., 79—
81.

<2öe3bebten, Cubttng ©raf 0., £cga-

tionärat, fpäter ©efanbter I. 196.

<2ßefel II. 272.

Söeftfalen II. 50, 99.

2Beftmorelanb, 3olm "Jane ©raf
(Corb 93urgberfb), engl, ©efanbter
I. 2.

<2Bettenborf, 6taat3fefretär im türf.

^inanaminifterium I. 232.

<2öien I. 32, 48, 65, 81, 197, 219, 308,

329, 334, 339, 343, 350, 354, 356,

364, 386, 406—408, 419—421; II.

16, 56, 247 f., 266, 294, 304, 310,

316, 324, 330.

QBiencr 5?ongrefj II. 78.

QBiencr Sagblatt II. 57, 65.

QCßieöbaben I. 370, 374; II. 399, 429.

Sßilbfcbabengefe^ II. 210.

Jöitbcrg, Hauptmann unb perfönt.

<Hbjutant bcö Q3erfaffer3 III. 8, 25,

128, 148, 158.

SÖUbelm, Äerjog oon 93raunfcbn>eig

I. 25, 133 f., 174, 207—210, 245.
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SBilfcelm I.,S)eutf$er^atfcr 1. 11, 20,

23, 26 f., 29, 34, 48 f., 51, 71 f., 74,

79, 82—84, 86, 88—99, 101—109,
111, 115, 117 f., 120, 125—130,
133 f., 136—138, 147, 151, 163—
165, 167, 169—173, 176—178, 180 f.

185, 187, 195, 197 f., 201 f., 204—
212, 214 f., 220 f., 223 f., 226—
233, 235 f., 240, 242 f., 245—248,
251, 254—258, 262 f., 265, 267—269,
271 f., 274, 276, 278—280, 282—
286, 289, 291 f., 294 f., 297 f., 300—
302, 305—308, 311, 315 f., 318,

322—326, 328—331, 333—336, 338,

341—346, 348 f., 352—355, 361 f.,

365—369, 372, 385, 389, 395, 399,

402, 404, 407; II. 7, 13, 25, 45, 75,

79, 86, 127, 134, 142, 214, 220, 224,

297, 307, 309, 341, 348, 357, 377;
III. 192, 208, 231.

Söitbetm II., ©eutfcbcr S?aifer I. 173,

202 f., 222 f., 225 f., 23 1 , 233 f., 236—
245, 247—254, 256, 261, 267—270,
273—275, 280—282, 285, 287—289,
291—300, 302, 304, 306, 308 f.,

311 f., 316, 318 f., 323—328, 331—
333, 335 f., 338 f., 342—367, 369—
386, 388—395, 398 f., 401, 403—
409, 411—415; II. 1—23, 26—40,
42—84, 86—129, 131—158, 160

—199, 201—207, 209—277, 279 f.,

282—295, 297—308, 310—319, 321

—346, 348—357, 359—380, 382

—386, 389—411, 414—424, 426

—451, 453, 456; III. 1—4, 6 f.,

14, 21, 23 f., 45, 57 ff., 69, 83 f., 96,

102, 118, 134, 136, 138 f., 140, 143

—145, 161, 170—176, 177—179,
181 f., 184—235.

Söiltjelm, ((£rb--)©rof3t)eräog wn
Cujcmburg II. 166, 207.

gßüfjelm, Äcrjog öon 9ftecftenburg=

Seherin I. 34, 87.

<2ßilf)etm, &ronprtn3 ber 9facbcrtanbc

I. 133.

Söübctm, spring tton Preußen,
93ruber ^rtcbrtcb SBttbetmg HI. l -

102.

93Mtbctm II., &ömg tton SBürttemberg
I. 263; II. 147, 153, 259, 264, 294,

434; III. 214.

2Büt)elm ©rnff, ©rofföcrjog öon

6acbfen=(Sifenact) III. 209.

^öilbclmtne, Königin ber 9Weber=

lanbe II. 14.

<2Bü(Klm3ba»en II. 4, 61 f., 118, 252,

308, 321, 447 f.

qBtt&elmS&ö&c bei Gaffel I. 94; II. 216;
III. 1—5, 7, 11, 57.

QBittifen, &art 5=retb. 0., ©enerat

I. 204.

gBümotr-set^arUgreib.) 0., Gbef beS

3iütlfabinett3 I. 71, 174, 197, 379,
404.

QBilfort, ameriran. ©enerat III. 34.

QBimborne, £orb III. 187.

^ötmpffen, ^etir. greif). *>., franj.
©eneral I. 93.

^Binbbeim, Cubrtug o., ^oüsei^räfi»
beut II. 396.

gßinbtfcbgrä^'Snfrcb ftürff t>., öfterr.

gO^inifterpräftbent II. 454.

Q33 inbifcbgrä^Gubtrng'Jürftü., öfferr.

©enerat II. 418.

<2Binbifcb=<30?atrei I. 295.

qßinbfor I. 179.

qBtnbtborft,£ubn>ig,9K.b.9*. 1.246,

314; II. 8, 15, 88, 114, 118, 122,

125, 152, 161 f., 164, 184, 200 f.,

226, 307.

QBinterfetb, £ugo t>., gutefjt ©eneral

I. 52, 235, 243, 324, 326, 330, 338,

361, 379, 392, 400, 402; II. 274,

289, 335, 356.

Qtöiffmann, Äermann ö., 9ftajor,

<2lfrifaretfenber II. 132, 156, 193.

SBtffiu am 3atu III. 237.

SBüfe, ^rebiger II. 39, 41, 46.

<2BUfe, eergei (©raf), ruff. 9^inifter=

präfibenf II. 293; III. 12, 70.

<2öttfenberg II. 267 f.

<2ßtttenberge I. 335.

SBiitgenftetn, ^rinj, ruff. 9tttlifär«

attacbe I. 53, 75, 81.

<2Ö i 1 1 i et) , .öanS 21 . Äemricö ö., ©enerat=

abjufant I. 121, 356, 406; II. 1 f .,

10, 23, 40, 93, 114 f., 121, 133, 141,

154 f., 166, 168, 180, 189, 191, 241,

245, 248, 264, 313.
(

2ßif5enborff, &art o., ©enerat I. 406.

QBiileben,3obo.,©eneratmajorI. 17.

<2Btabtmir, ruff. ©rojprff I. 320,

407; II. 290, 293, 323 f., 375.

<2Btabttt>offo£ III. 88, 155, 236 f.

QBötcEern, SBttbclm o., tt>ür«emb.

©enerat II. 147, 153.

SBörtb I. 87 f.; III. 206.

„SBörtb", 5?rieg3fcbiff III. 17.

<2öot)lgemutb, ^otiseünfpertor II. 51,

53, 62, 113, 136.
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SBojaf, ruff. ©eneral III. 107—109,
120, 151.

033 ojcif, öftcrr.=ung. Hauptmann III. 9.

2öotff--
<

3Kettcrntcb,
(

3>aul©raf,Q3ot«
ftfmfter II. 416 f., 431; III. 3, 186 f.

<2öotlbeim i>a tfonfeca, 21. (£.20.,

Gcbriftfteller I. 157.

2öoron3oit>.®afcbroh>, ©raf, ruff.

Äauömtnifter II. 94.

<2Brangel, grtcbrtcb &. ©rnff (©raf)
*>., 3etbmarfcbatt I. 6; II. 3.

Württemberg (f. a. <2BUbelm II., ^önig
o.<2ö.) I. 11, 263; II. 54, 63, 143 f.,

147 f., 153, 155 f., 178, 195, 259,
415.

QBurmb, <2B. 2. tt., ^etisetpräftbenf
I. 97.

SBufcbang, dnnef. ^protnng III. 70.

<2öuffon>, WUpp *>., ©eneral I. 12.

SBufung III. 10, 16 f., 82, 97, 149.

2Bt>ne£en, 9Xajor III. 167.

Tanten II. 379.

<S (f. auch, 3)

<$orcf 0. QBartenburg, ©raf, <3Xar>

mtltan, <3ftilifärattacbe, Oberft, &i=

ffortfer I. 338, 420 f., 423; II. 28,

30, 54, 85, 136, 360; III. 8, 27, 49,

62, 68, 127, 168.

3a b», SXajor, ^Ibiutanf besi <33erfaffer3
II. 90, 189—194, 215, 271, 279.

3aftrott>, Äeinncb Sibolf *>., ©enerat
I. 88.

3ebli$ u. Sriujfcbter, Robert ©raf 0.,

9ttlniffer II. 200 f., 223, 230 f., 233

—237, 314, 321, 326, 340.

3enfrum^artei II. 6, 8, 40, 112, 114,
121, 125, 130, 152, 158, 161, 205,
221, 225 f., 231, 236 f., 239 f., 259,
288 f., 294, 309, 320, 329, 331, 340,
344, 368, 370, 378, 393, 399, 414,
435; III. 181, 185, 189, 191, 197,

206, 221, 224, 230.

3ielorma (OberfcbJefien) II. 264 f., 294,
323, 418, 434.

3temte$t^,£ettmutbü.,£)bcrft,fpäter
©eneral I. 47.

3tngler, 9?ubolf *>., Oberff, faärer
©eneral I. 204.

3itjett>i$, o., gflajor, 1888 ©ouöer»
neur b. Söfme &aifer QBUbeunS II.

II. 2.

3olltarif, beuffeber (1901) III. 174 f.,

177, 181, 188, 191, 197.

3ofTen I. 291.

3üricb IL 51.

3üricber 3eitung II. 227.

3urunff, 3eiffcbrift II. 276, 282, 285,

295, 304, 311 f.

3tt>ansigfte 3abrl;unbert, S)a3, 3ett=

febrift II. 198.
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