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trollen betn Derfaffer geftatten, bieje Schrift bem üerbienten

5örberer r>aterlänbifcr;er 23eftrebungen 511 roibmen. 2T(öge

fie sugletd? basu bienen , bas 2lnbenfeu an 3t;ren »er«

cir-igten fjerrn Dater 511 erneuern , ben (bClieral ll?ill)dm

r»on (Ebappitkv t>. Hoon's trnrf famften (£1-31 ei? er unb

»äterlicfycn 5veunb.



Vovwovt.

3"i toefentlicrien gicbt biefe biograpbifcbe Sfissc einen

gemeinDerftänblid] gebauten, am 6. Hooember \895 in

5ranffurt a/Zfi. gehaltenen Dortrag roieber. 2luf IDunfd?

gctmditiger Stimmen ans ber durjörerfdiaft erfebeint bas

gefprod^ene IDort gebrneft, um bie funbgegebene 21bficr|t

511 Dertbirfüdjen , audi in weiteren Kreifcn Anteil 5U er=

in ed'eu an bem noerj Diel 511 wenig bekannten Cebensbilbe

bes lPaffenfd]miebes ber beutfcb,eu (Einheit. X»ie Kenntnis

feines IPerbcns nnb iL\id?fens, feines IDefens nnb IPirfens

bat er3iel]erifd]e Kraft. Da ber Derfaffer glaubt, bureb

biefe Deröffeutlicrmng sngleicb eine Cücfe auf bem (Sebiete

ber einfdjlägigen Schriften aus5ufüüen
/
fyat er ben IDünfdjen

entfprod?en.

^ranffurt a ;

I1T., im ~Snbeljabre großer r>aterläubifd]er

(Erinnerungen.

Dr. (Ptto tkvmann.
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Daä ßeitalter 2Biß)etm3 be§ Gsrften fjctt ben XreuBunb

erlebt jnnfcfjeu bem äftonardjen, SiSmartf, SDMtfe unb SRoon,

eine SßirfenSgetneinftfjaft, tute fte bie meite 23Mt ber 35er»

gangenfjett nicfjt rennt, mie fte au* bem ftitlen Ogean ber

ßurunft trieUcidjt nie micbcr auftauchen mag. ®a§ 3eit=

alter ber Sftetcpgrünbung l)nt uier SßerBüttbete gtelBetöu^t

öorgefjen fcrjeu, bereu Xtjtitigfeit foIgenfcrjtDerer in bte ©petcfjen

be§ ©crjttmngrabel ber SBcItmafdjine eingegriffen, at§ fo

manche ftolge Quabrufcefafltang großer 9JcäcI)tc ber S^eugett.

3)er ^atrtard) unfere» SSolfeS, ber alte SSttfjeim, mie it)n

ba§ beutfdje 33oIf§gemüt am liebfteu nennt, ift bieg unöer=

gtetcrjitdje *8unbe3t>erfyältnt§ eingegangen mit ben Scannern,

bie bie Qäefcrjtcfjte ai§ feine .s^auptljetfer, aU feine ^alabiue

nicfjt bon ifjnt §u trennen bermag. $§m, bem Präger ber

Sirene, fyatte bte SSorfe^ung ' bte SD^itgift uerüerjeu, äftenferjen

ju uuterfdjeibeu, fie ,yt mögen, auS be§ Angebots berrotrrenber

güHe (ieranv,vi()cbeit unb fie feft^ufetten au ben tmterfäubifdjen

T teuft, oljite fiel) au bie ferjarfen Tanten biefer fefbftünbigeu

©tnne^arten $u ftojsen. @3 mar unb bleibt ein ftrar/teubeS

2) reig eftir n : binarer, ber metter-- unb ffibbenfunbtge ©teuer»

mann, Mottle, ber Sßerroalter bei ©d)(acf)tfelbe§, Stoou, ber

Ciermami, ®raf 2Ilbrcd)t u. 3ioon. 1



2 Gsinleitung.

3d)öufer neuer ^jeere, ber SBaffenmeifter. Xie Sterne ftnb

untergegangen, bis auf einen, beffert ©fang nod) funfeit au§

betn ©adjfentoalbe uub iendjtet über ben (Srbball. 5£>ie beiben

anberen ©efyülfen, bie bem greifen SSautyerrn be£ beutfdjen

liinbeitc-banev bie SSerfftiitfe zubereiteten, finb eingegangen

in bie Söeltgefdjidjte. SBon ben bret ©efoIg§mannen fdjieb

am friibeften be§ ®aifer§ ältefter nnb bertrautefter Berater

im ^eerttjefen, fein ©efäf)rte: 9Ubred)t bon 9ioon. Über anbert*

fjalb .^sat;r§ef)nte ftnb feit feinem Heimgang berftoffen, am

faufenben SGSebftul)! ber geh 9aö c§ uneublid) nie! ÜReueS 31t

fdjaffen, aber bie ©puren feines SG3ir!en§ ftnb nod) frifetj. SBar

Sdjarnljorft ber Sßaffenfdjmieb ber beutfdjen greifjeit, fo ift

9ftoon ber SBaf feuf djmieb ber beutfdjen Gnufjeit ge=

morben, ber 3)ceifter, ber bie Lüftung gefertigt, bie beute ba§

SBoKtoerf be§ ^rieben* bübet, ber bie Söaffe gefdjmiebct nnb

gefdjftffen, bon bereine fremblänbifdje ®rieg§afabemie*) rühmte:

fie bog fid) uidjt nnb bradj uid)t, felbft bei ber t)ärteften

Sßrobe. - - Sftoon mirb banernb bor bem 9?td)terftuf)I ber

©efd)idjte befielen; bafür bürgt fein[ßeben nnb Sohlen, beffen

einzelne (i'utmidhtugSftufeu nnb (SrfdjeinungSformen erft

neuerbingS befaunter geworben finb. Sßir berbanfen beut

jetzigen Oberhaupt ber Familie bon 9ioon eine bebetttungs«

botte (Sammlung öon Sdjriftftücfen, 33rieffdjaften, ßeben§=

erinnernngen, militärifdjen nnb bolittfdjeu Sieben nnb bamit

eine faum ausgebeutete mertboüe Ü0ftne**). 33i3 §ur ©tunbe

fefjlt eine ßeben§befd)reibung be§ gelbmarfdjaüS nnb ftrieg*

:;:

i 2)ie fdjroebifdje 2lfabemie bei
-

Äriegäroiffenfd&aften überreichte

d. :Hoon am 18. Januar 1876 bie ©£jremmtgUeb3urfunbe.

**) Sgl. bie n on (Sraf 3i'albemar r>. Moon in nmftcrljafter SBBeife

Ijerausgegebenen, ben ttrtunben ber beutfdjen Öe]'cf)id)te einjuoerletbenben

„Scnlroürbiglciten" (2 Süänbe, 1892) unb „.Uriegonünifter o. 3toon

al§ Sftebner," politijd) unb milttärifdj erläutert uon Sßalbemar ©raf Moon,



©mleitung. 3

minifte, bie auf ber ©rnnblage biefes äKateriafö*) einem

gefdfjidjtltdj fo toit&tngäriotten ßeoen§gang folgte in einer

toeite greife anvpredjenben gorm. SBenn rjeute ber $erfud)

einer gemeinüerjiänblidjen ^arfteuung geroagt toerben foü,

— unb ^uar mit ber Nötigung, ben retten (Stoff in ben

engen fRaum eittei Vortrags tjinein ju gtuängen — fo erumrte

mau nur bctegbare Xr)atjacr)en au§ einem langen, äufjerlicr)

unb unterlief) teöen§roerteit ßeoen, ba3 uns allen bieneu mag

§ur 33etet)rung, §ur ©rrjeoung, jur üftacrjeiferung, einem jcbeu

im Streife ber ir)m jugemeffenen Sßfftdjten. @§ wirb ein (Sin»

Mief gemiilirt werben in ba£ Seben eines -ÜDcenfcrjen, ber au3

eigner ttraft, nur oon ben ©djttringen ber Begabung unb

be3 $leifje3 getragen, fiel) bie SBege gebahnt gut §öt)e;

barum fei biefer Lebensbaum üon ber 2öur$el betrachtet ÖiS

$ur $rone. 9cur fo t'anu fein 2$itb mirfen.

«Bb. I, 1895. (53b. II i o 11 in farjer Seit ju erwarten fein.) ©in 9fcatt>

trag ju ben „SenfroürbigJeiten" i(t herausgegeben mm Otto 5ßerilje§

„SBriefroedjfel sroijd&en bem Äriegsminiftev ©rafen v. Sioon unb Giemen^

Sfjeobor «ßertfjeS au§ ben Sauren 1864—1867". SreStau, SErercenbt, 1896.

s5>on bemerfenäroerten ttnterrebungen mit 3Joon berichtet bao Sftemoirem

roerf „3(uö bem SeBen Üljeobor oon SBetnljarbiS. Xagebud) blattet.

Seil III: Sie Anfänge ber neuen 2lera. (1894). IV: Sie erften Regier*

ungsjabre Äönig äßüljelmi I. (1895)".

*) 23or ber Verausgabe ber „Senrroürbigfeiten" erfdjienen : von

©o&Ier'g inbaltreidjer 9le!roIog auf :Koon in „33eif)eften 511m SERttitär«

Süocbenblatt" 1879, §eft 3 unb ber 2lrtitel „Roon" in ber ungemeinen

bcutjdien SBiograpfjie, 33b. '29, 1889. ©ine emgef)enbe SBürbigung ber

von bem Reformator 3loon gelöften mttttärifdjen Probleme wäre eine

ebenfo banfensroerte, wie jeitgemäjje Aufgabe ard;iuali)cl;er Jorfdning.

1*



I. Äapttel.

(1803—1828).

2tu§ befdjeibenen Stnfängen arbeitete fiel) ber gange

preujgifd^e Staat herauf; eine harte Sugenb lag fjinter feinen

btei 33aumeifiern , beut großen tfnrfürften, g-riebrid) beiti

©rofjen uttb ^aiferSßifljelm. Gsinent ©djarnfjorft unb ©rteife*

nan, einem Sftoltfe glänzte nidjt bie (Sonne bei (Sliicfg in

bie üfötege. ^roftig waren $ftoon'§ Sugenbja^re. fielen

jte bodj in bie ßeit, ba e§ Sßreufjen erbarm üd) ging, in

ber jeber einzelne gefttebelt mar.

2Sof)l hatten e§ feine 93orfaf)ren jn üEßoljlftanb gebradfjt,

bie, um ibre* ©laubenä millen au3 ben Sftieberlanben uer-

Hieben
r bor 340 Sauren (1555) bor fpanifdien oiemait

liabern ßnfhtdjt fanben in ,"yranffnrt a. d)l, ba* in ber

9fcformation§gefd)id)te fid) ben 9?nf einer Verberge ber

fremben broteftantifdjen ,"yliiditlina,e ermurben. $)ie ange=

fet)ene Familie trieb l)ier Söanfgefcfjäfte, derjtöetgte fid) auel)

außerhalb. 2lber nod) 9ftoon'3 ©rofjbater mar nad) STu§=

roeiö ber .Siirdienbiidier ein A-ranffnrter .siinb (1732 geb.),

batte fid) aber fuäter ber SftamenSfdfjTOefter an ber Ober an*



2(115 ber iyitgenbjeü.

öertraut. Neffen Sobjn mar 2ll&recfjt§ Setter, guerft pren=

fjtfdjer Offizier, bann pommerfdjer ©utgüeft&er, beut bie

9cot ber geit an ber 2Betterfd)etbe glueier Sarjrbjnnberte l)art

mttgeftrielt, toie fo mandjem SBolfögenoffen. 3ll6redt)t3 ©e=

6urt§ljctu§ ftanb in einein ftitten, tixdy nnb fdjuüofen ©örfdjen,

in $teu§f)ageft bei .SMberg, toenige .S^nnbert (Stritte öom

branbenben Dftfeeftranb. 3(m 30. 2lprit 1803 ift er geboren

in beut einfadjen £aufe feiner fninfltdr)en, bekümmerten ©Item.

9II3 baiS Äinb in feinem inerten Se&enäjctljre ftanb, ftüdjtete

Königin Snife mit tfjrem je^njäf)rigen $ßrin§en Sötlfyetm im

Sdjneeftnrm über bie ilnrifdje 9M)ntng, teilten fiel) in aller

=

nädjfter Sfläty, in Slolberg, ©netfenau, Sdiill nnb ber Ijelben--

bjafte (Seemann 9cette(berf in ben in ben Sagen feiger 3Ser=

^ueiflnng feltenen Sftttljm, bie (5f)re einer preufjtfdjen $eftung

§u magren. sM)i $aljre alt ftanb ber Sinabe am ©rabe feinet

SSater^ am Siranfenbette feiner nerbenteibenben 3Jhttter, einer

geb. b. 23ortfe. 3H§ Napoleon nad) ^nfsfanb 50g, mar $llbrecr)t

in ber Obtjnt mütterlidjer 33ertbanbter , als ber ^reibjeit^

frieg begann, fjatten feine Gmtäfjrer fannt fetbft bo§ töglidje

33rot, traf ifjn ber Splitter eiltet ber Sprenggefdjoffe, bie

feine Üanb§(ente in feinen, öon granjofen befehlen, neuen

Sßofmort 5ltt=3)amm bei Stettin fenbeten. 2)retäef)nj[ärjrig

fanb er Slufrtaljme in ber Eurg borget nodj potnifdien Änlnter

Äabettenanftalt. 9Ü3 9Kajor 0. Sßopna am 3. Sunt 1818 für

bte beften ßöglinge eine (Sfjrentafet ftiftete, lief? er mit fdjarf-

fidjtigent
sM\d ben Unteroffizier tum sJ^oon an erfter Stelle

uergeidjiten.

Unenbtid) nie! berbanfte ber Äabett feinem jungen

ftoinpagniedjef, Hauptmann SB. b, (SfjabbttiS , beut Ijocfjbe»

tagt oerftorbenett ©eneral. sJiad) Sftoon'S 23efenntni§ eroberte

biefer feurige 33aterfanb§freunb, biefer ()od)gebilbete Offizier im

©turnt bie .'perlen ber il)m anoertranten oingenb ;
jebe§ ernfte



6 I. Kapitel.

Streben uutf3tc er 31t förbern, jebem friftfjeu, fertrtjaftett

SCBefen mar er gugetljan. Gsr bat beut oatertofen ftabetteu

beu Sßater erfejjt, er uerfebrte mit bem ©efdjjroifterlofen tüte

ein älterer Söruber, er untrbe ber ^yreunb be§ ^eimatfofen

unb ift e§ geblieben fein Sebeu lang. $ür bie foäter ge=

rühmte Kjjarafterfeftigfeit Sftoon'§ fjatte er bie frudfjt&ringenben

Meinte gepflanzt.

3m SDcat 1818 fufjren Bö Äulmer ®abetten auf Setter*

toagen öon ber SBeidjfel an bie Spree, um im ^Berliner

ftabettetujaufe ib,re 2tu3bi(bung fort§ufe|en. Unter ben bret

be gabteften genannt, bitrd) ba§ 3eugni3 w®r öerfpridjt un-

enbtidi öiel" angekörnt, trat9ioon gleicfj in bie ärueite klaffe

ein. ßum Mommaubeur rjatte er ben früheren ©ouoerueur be§

uadjiualigen ÄaiferS SBit^elm, 0. Traufe, beffen (Sr^ieijung^-

grunbfätje beu ^auptmert legten auf (ibarafterbUbung. ©eine

beiben bebeutenbfien ßöglinge fyaimi fid) in biefer |nnfid)t

glän^enb betüäf)rt.

3m lobesjarjre be§ erften ^capoteon, am 9. Januar

1821, untrbe Unteroffizier öon 9?oou, ber am Gsnbe feiner

Äabettenjarjre pmeÜen ar§ §ofpage in ba§ ®önigSfd)(of}

gekommen mar, al§ Sefonbeltcutenant beut 14. Infanterie«

regiment in Stargarb inSßommern übermiefen. 9tcd) nid)t ntfjt*

äefjn Satire alt, fat) er fid) mittellos unb balb aud) mutterlos,

aber unöergagt, in beu (Strom begeben* gefreut; er rjatterjoben

SBellen unb braufeuben Stürmen §u tro|en. 23ei ftrammem

Aroutererjieren lief bes flehten £ienfte* ettrig g(eid)gefteüteU(}r

ab. Seine £ffi (
yer*taufbal)n ftanb unter bem ßeidjen einer

t'riegsmübeu, rafdjer Sßeförberung ungünftigeu gufunft. 3»

u'iiieuidiaftlidier^eiterbilbungfaub fein Streben ^efriebiguug;

unbeirrt burd) bae Vorurteil maudjer ad)fcl
(
ytdeuben Äameraben,

bie, mit bem eiferueu ®reug gefdnmirft, ai\§ ben $reib,cit§friegen

[)eimgefel)rt umreit, trieb er feine Stubieu für bie allgemeine



2Iu<3 bei
-

3"Sfcnbjeit.

.Siriegsfdnde in Berlin, bie, foie beute bie ®rieg§afabemie, al§

Sprungbrett Meute für bie Seförberung in I^öfjerc 9ttilitär=

[Teilungen, fobafe er im §erbft 1824 nad) ber S^efibeng über-

jtebelte.
s
JJcit Feuereifer vertiefte er fiel) in aüe ®rieg&

unffenfdjaften. Sein SBiffen§brang fenfte ttm audj in

Uniberfitätäüorlefungen. 23ei Dem Segrünber ber geograpt)i=

fdjen 2öiffenfd)aft in i()rem genügen Umfang, beut gefeierten

Sßrofeffor Ütttter, ber itjn fdjou barrtalä feinen beften Scfjüier

nannte, (egte er bie ©runbtage 31t feinen gebiegenen £ennt=

niffen in ber Qsrbrunbe, gu bereit Sftitforfdjern er fpäter

§ät)lte. Gsr mar aber auch in frotjfinniger ©efelligfeit ein

gern gefef)ener .Slamerab: „9Ubrecr)t mit ber offnen Stirn"

nannten ifm feine ©tubienfreunbe auf ber iiriegsfdjule. S3alb

foltte er bie geifttge 3iegfamfeit ber §auptftabt miffen, im

oitli 1827 feinen erften $ug nad] SBeften unternehmen.

Sn ben ©arntfonen 9)cinbeu unb 23ie(efelb, ber „Stabt ber

mcbenben unb fvinueubeu (Snfel Sßittefinbs", ermies er feine

praitifdje £üdjtigfeit.

Stuf einer Urlaubsreife nad) feiner pommerfdjen §eimat

fiel it)m bas 9Jcilitärroocrjeubfatt in bie .fmnbe; burdj SCtter=

t)öd)fte £abinetts=Drbre (1828, 12. Dltober) mar er als @r=

gießet 311m Äabettenforus in ÜSerlin befohlen, ein Äommanbo,

baä, ungcfudU, eine Slusgeicrjnung für Um mar; ^Hoon mürbe

Seljrer unb lir^iefjer bes militärifrfjen 9cacfjmud)fes. (Sr [taub an

ber Sdjmeüc feines erften £eben3abfct)nitte§, ei beginnen nun

feine Sefjr» unb Sßanberjaljre, 19 lauge Satjre fruchtbaren

päbagogifctjen, ttnffenfdjaftlidjen unb müitänfdjeu SBirlenl

öon 1829—48, beueu fid) meitere 10 Satjre (1848—59)

erfolgreicher 2t)ätigfeit als STruppenfübrer in t)ör)eren -Tienft--

ftettungeu anreiben, bis er im 56. Sar)re feines Gebens be--

rufen merben fottte, feine ÜDteifterroerfe 51t ttmu.



IT. $ a p i t e (.

2ütö öen £elnr
* tmb IPanberjabren.

820—1859.)

©tro^enb mm Sugenbfraft an ©eift unb Körper, in

anregenbem ®ebcmfenau§taufcr) mit feinen üöerufggenoffen,

nodjbegabten Offizieren unb SiötlgDUberneuren, bitbete fid)

Sftoon auf bem ©ebiete ber fotbatifdjen ©rjiefyung 51t einem

SKufterbitbe aus. ©eograpljie, ®efcr)icf)te, turnen unter

richtete er mit befonberem Setjrgefdjicf, flößte ber anrjäng»

lidieit öugettb ?lct)tung ein öor ber SBärenfraft feinet .stör=

per», ber öemanbttjeit feine» ©etfte§. SSon roeittraaniber

Sebeutung foüten feine Seiftungen für bie SSiffenfdjaft merben,

ju beneu trjm feine Stellung Sfttlafj bot, burdj bie er früt) mtd)

aufjerr)al6 bei £>eere3 monlbet'aunt mürbe. SBegeiftert für

feinen (jerborragenben ßeljrer Mütter, beffen Vermittlung bie

prenmfdje Strmee ba% fie au^eidjueube gute militär=geogra=

pt)ifd)e Sßiffen gu bauten bjatte, ju beffen ^üfjen aud) ein

s
.l'i'ultfe gefeffen, entfdjloJ3 fid) ber junge &abettenoffi

(

>ier,

unter bie geograptjifdjen C&djriftfteu'er ,ut geljen. ÜDtoltfe

unb ))hw\\, bie beiben Genfer im SSaffenrocfe, bjabeu bie

elften Lorbeeren mit ber Jeber errungen, 1832 tonnte er



2luo ben 2tl)x- unb äBcmberjaljren.

fein erfteS, fpäter auf fünf ftatttidje 23änbe anmadjfenbe»

SBSerl brnden (äffen, bie „©runbjüge ber (£rb--, SSölfer« unb

©taatenfunbe". Sit faft atfjt äftonaten rjatte er bie Slrbett,

toeldje bie Gürgebniffe 9frtter'fd)er ^orfdjungen Wetteren Greifen

gugängltct) macfjte, ntebergefcrjrieben; bafür batte er etnfdjliefj'

lidj feiner UnterrtcrjtSftunben tägttcrj 13 ©tunbeit arbeiten

muffen, ein gtnger^etg bafür, bafj er für bie rjod)mid)tia,en

s
,>(nfa,aben feines späteren £eben§ eine fettene ©djaffensfraft

mttbracrjte.

Süöettere geograprjifdje ©Triften folgten, n. a. ein für-

j^erer Settfaben für bie .\>anb ber ©cpter, ber „Meine

Woon", ber mantfjem ^tjmnafiaften unb ^äljnricrj bie .S^ölle

nein gemacht, ber nad) unb nad) in einem rjalben ,vmnbert=

taufenb uon ©jemptoren abgefegt, ein 3)u£enb Auflagen

erlebte, bie letzte 1868, als Sftoon, ber cinft oom üMntfterium

beauftragte SSerfaffer oon ©crjulbücrjern, bereite fängft felber

int äfttnifterfeffel faJ3. SSon anberen erbfunbtidjen ©Triften

aviä sJtoons geber ftnb rticrjt öergeffen ber erfte 33anb einer

„9J(tIitäri)d)en ßänberöefdjreibung öon Gsuropa" (1837), unb

feine Arbeit über bie geograpfjtf^poUttfcrjen SSertjältniffe ber

iberifdjen £aibtnfel (1839).

2H§ it)it auf beut ©ipfetpunfte feine» SfturjmeS bie Uni=

öerfttät .siaüe ehrenhalber §um ®oftor ber ^rjtlofoprjie er>

nannte, gebaute fie iticf)t nur ber 95erbtenfte be§ ©cneral§ unb

Staatsmannes, fonbern and) feiner eifrigen Mitarbeit auf beut

Jyelbe ber üfiMffenfcrjaft. SDafe fl\oon'S 9iame rjeute and) im

„Wiitö" ,yt fittben, bleibe nidit unermärjnt. Snsroifcrjen, am

20. Sali 1831, ^remterlteutenant geroorben, mar er ein Safjr

baraufju feinem Regiment roteber jnrücfgefetjrt nnb im ©pät=

l)erbft bei ben triegertfdjen Sßermicffungen ättnfdjen .SpoUanb nnb

A-rant'reid) mit feinen föameraben in bie ©eantb ^uifdien
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Slawen unb^teöe auSgerücft, njo ein pveufsifcfie^ Q3eobad)titugc^

fotdl unter ©enerat öon iDiüffling granfreid) an meiter-

geljenben Stbftdjten §u liinbern Ijatte. 2)a§ Vertrauen be*

©eneralS rief itjn in§ Hauptquartier gum.@tab. £ier fjatte

er in Den wenigen Monaten bis 311 ber Stuflöfung be§ Slrmee»

toxpä, baä bie öeränberte politifebe Sage nidjt /mm ßo§f<f)lagen

batte fommen (äffen, ©elegenljeit, öon günftigftem ©tanb«

ort au§ fid) einen Überblitf über nnfere bamaligeu §eere§*

einrictjtungen §u uerfdmffen. Sein erfleh uugünftige§ Ur

teil follte tjaften nnb, burd) fpätere ^Beobachtungen oertieft,

il)n in ber fyolge ju STrjaten treiben, ©eine SDienfte im ©eneral

ftabe äftüfflingS »eranlafjten fdrjon im 9J?ai. 1833 ein aber»

matigeS .stommanbo nad) Berlin, bieSmalgmn topograptjifdjen

S3ureau be3 großen ©eneralftabS. 8m ©ienfte ber ßanb=

öermeffung jog er oft für längere ßeit an§ ber öanptftabt

am§. Stuf feinen topograptjifdjen ^Säuberungen leimte er in

feiner pommerferjen Heimat, in ßimmerljanfen, an einem

(Sommertag be§ $af)re3 f834 einen 19 jährigen flotten

©öttinger ©tubenten rennen, einen Jyrcitnb feinet Steffen

9Kori| d. Stanfenburg. 2)er neue Söefannte rjiefj Otto

0. ^tvinard. Borgens begleiteten bie beiben ©tubien»

freunbe ben 12 Sarjre älteren £opograpt)enlientenant bei

feinen Jyelbmeffnngeuirbeiten, nachmittags tjulbigten bie brei

friferjen ©efetlen bem ÜE3aibmann§t>ergnügen. ^a\t ein

ÜWfrnfdjenaltcr fpäter gingen bie ungertrennlicrjen Sagbge»

noffen oon etjebem, ÜSiSmarct nnb Sftoon, jufammen einen

fdjroereren ©ang, ben Süjron it)re§ ®önig§ §u ftüfjen unb

ein einiges SDeittfdjlanb ,yt fudjen.

fftoon'S ßaufbatjn als ©olbat follte fid) immer mein
-

in auffteigenber Sinie bewegen. @djon am 30. ÜKärg 1835

lourbe er „utr £ienftleiftnng beim großen ©eneralftab" be=

for)len.
s
Jioel) mar er Lieutenant, aber fdion nuirben it)m
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1

bie Vorträge über Xattii unb über ©eograprjte übertragen,

balb mürbe er and) als Üraminator in bie Dber^Mitirär-

$rnfungS»$ommifficm berufen. ©eneralftabSbienftretfen nach,

SÖöIjmen unb ©d^fefien, fpäter narfj ©acfjfen führten iljti in

angenehmem 2Bed)fel aus ber miffenf<f)aftlid|en S£f)ätigfeit

§urücf in bie $rajiS beS ©olbateulebenS.

2l(S Hauptmann in ben großen ©eneralftab berfe|t

(30. ÜJJtärg 1836), begrüubete er feine eigene §änSlidrjfeit

mit 9(nna Sftogge, ber ü£odjter eine» fdjiefifcrjen Sßfarrfjerrn.

3n ben folgenben Sauren blatte irjn beinahe eine fcrjiuere

$lugenfranff)eit beftimmt, ben SDcilitärbienft aufzugeben unb

bie Rettung ber Sfttterafabeinie in ßtegni| 511 übernehmen;

^unt ©lue! würbe er mieber gefuub. Sm 39. ßebenSjaljr

als Major (12. Steril 1842) nadj ranfter gum ©enerai«

fommaubo beS VII. ÄlorpS nerfe|t, mürbe er feljr balb in

ben großen ©eneralftab gurücfgetjoft, um feine SSorlefungen

an ber ®riegSfcf)ule fort§ufe|en.

©d)on feit 1843 mar er in Beziehungen ju ^ring .StarJ

öon ^rennen, bem Vorüber beS neunmaligen Königs Sßilrjelm,

getreten unb burd) ben Auftrag ausgezeichnet morben, ben

1 5 jährigen Prinzen A-viebrid) iiart in militärifdjen SSiffen«

fd)afteu auS^ubilben. Seit biefer Qeit Ijatte er güljtung mit

beut föuig (tdjen £>ofe. ©ein 9came mürbe in jenen Sauren tiiet

genannt; beim er mar &ugleidj Sftebafteur beö Mifitärmrxbem

blattS, Borfteljer ber gefd)id)t(id)en Abteilung beS großen ©e«

tteralftabS, SSorfte^er beS geheimen 2lrdt)ibS unb ber iöibliotljef,

(ieufor aller in Berlin unb ber ^robin$ ©ranbenburg gebruefteu

Militärfci)riften, Mitarbeiter au beut ©eneralftabSroerf über

ben fiebenjäl)rigeu ilricg, Mitarbeiter ber „SaJjrbüdtjer für

miffeufdjaftlidje Mritif" unb bieS alles, maljreub feine $or=

lefungen an ber^riegSfdfjule fortbauerten unb er fetneu bringen

zu unterrichten Ijatte. ©eine StrbeitSfraft frfjien unerfdjbpftid).
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3ll§ «ßring griebritf) tel 18 3ar)re alt geroorben, foHte

er für jroei Safrjre auf bie llniöerfität. ©3 mar bieg ben Über-

lieferungen be§ ^orjenäolIernrjaufeS gegenüber eine Neuerung*).

;

,

)
u feinem mifitärifcfjen Segleiter rourbe am 3. g-ebrnar 1846

äftajor b. 9ftoon ernannt; er mar ber 50cann be§ SSertrauenS,

bie SSerföröerung ber SSerbinbung be§ prcuftifcnen Offizier*

berufet mit ber 2Biffenfcr)aft. 3>n Sonn am rjerrltdjen SRrjein

ging irjin ba§> £>er§ auf, t)art am Ufer be£ (Strömet tag bie

fdjlofjartige SEßorjnung be§ fürftlicfjen ©tubenten nnb feinet

©efoIgeS. ®te ©crjönrjeiten be§ ©iebengebirgeS, bie geiftigen

©enüffe eineg anregenben 9Serter)r§ mit Sßrofefforen ber $ody-

fcr)ule mirften lebenerfrifcrjenb. J)a mar üor allem aufjer

bem fnäter öfter ju erroäfjnenben Sßrofeffor ber Siedjte,

©lemen§ Xtjeobor SßertrjeS, SSater 2lmbt, ber erjrmnrbige

^atriard) bes ©eletjrtenfreifeS, ber £>icr)ter ber greirjeit3=

t'riege nnb getreue Qscfart be* beutfcfjen §Bol!e§, ber t'n

in feinem Ijerrlidjen $aterlanb§tieb ben granjofen ent=

gegengefcrjmettert tjatte: „2)er CMott, ber Gijen macf)fen (iefj,

ber rooflte feine £necf)te." Ä'ein Sßunber, bafj fid) ber $euer*

geift be» jungen ^rin^en jn bem [ieb.ygjäbrigen Sänger liim

gebogen füllte, ber ba§ Öieb dorn f$elbmarft$all Studier

gefungentjatte: „2öa§ blafen bie trompeten? £>ufaren beran* \"

Riecht ert'lärlid), baß ber Sßring nnb fein Segleiter ben alten

.\>errn gar oft in feiner befcfjeibenen .s)äu-?lid)feit auffucfjten,

oon bem eilten im fcrjneeroeiJEJen /paar fictj lagen liefen:

„9Ba§ ift be£ Tentjdien SSaterlanb." ?lnd) innerlicl) ift ber

$ring SXrnbt nätjer getreten, berfelbe $ring A-riebrid) Marl,

ber füäter als ber „rate .sMn'arenprin^ an ber 3pitu' feiner

Weiterfdiaren mit „Sucfjfyeiraffaffal nnb bie SDeutfdjen finb

bal" in Avanfreid) einbog, Woon* Umgang mar rar bie li'iit

Sgl. übrigen^: Stnbenberg, Äaijet jyriebridj als ©tübent.

1896. c. 18.
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mirflung bes ^rin^en oon entfdjeibenbem ©influfj, 9toon§ Stuf*

gabe eine fernere. Wad) melden tiefburdjbadjten ©runbfä|en

er bie (Srgietwng beS^ßrm^en geleitet, i[t niebergelegt in feinem,

feine ©crabtjeit unb feinen greimut 6en»eifenben SSriefroedrjfet mit

Dein königlichen ^panfe. 9ftoon3 STagemerf mar fein Keines.

(Sagt er bod) felbft: „Um SSatejr, SJhitter, £>au3frau, miffem

fdmftlidjer Ratgeber, ©tubiengenoffe, 9ftecf)nungsfüljrer unb

^Begleiter eine§ jungen gurftenfinbeä nnb gngtetd^ SBermefer

eine§ eigenen großen $amilientmfe§ gu fein, boju braucht

man alte ©tunben bei S£age§." £)ie grücfjte biefer auf»

reibenben £t)ätigfeit bat bie 9fr«)me§laufbal|n be§ grinsen

griebridt) Staxl gezeitigt, ber oft geftanb, Sftoon bie ©runb=

lagen feinet 2öiffen§ nnb ®önnen§ 511 oerbanfen; dloim

t)at ilm nad) ben ßorbeeren ftreben lehren, bie er bei Tiippel,

©aboma, SRe£ nnb ße 9Kan3 gepflnrft.

$n beiben Stnbienjarjren reifte dtoon in ben §erbft*

monaten in3 2tu§lanb, lehrte ben ^ringen bie @djmei/v

Italien, granfreief) fennen. 9ftoon§ IRetfebriefe finb perlen

nornetjmer 9?eifebefcl)reibnngeu, enthalten fein beobachtete,

glncflidj bargefteüte ßanbfdjaft§< nnb Änlturbilber, in benen

ber antjeimelnbe ©emütöton, ber ßug uad) ber Heimat

feiner ßieben, befonberS anföridjt. ®urg öor Seenbigung

ber Uninerfität§ftnbien mufjte Üioon ptöBficf) mit beut ^ringen

93onn, ben ©ifc ber 9Jhtfen, berlaffen.

(S§ mar bas tolle ©turmjaljr 1848, bie ßeit polt*

tifdjen 9iaufd)e!§, ber Söegeifterung für bie uodi unt'laren

begriffe ^rettjeit nnb ©infjeit. Witte sJftär§ ftuben mir Sftoon

am königlichen |)oftager, mit bem itjm fdjon üorrjer burd) feine

Stellung meljr al§ oberflächliche 23e§iet)ungett berfnütoften.

@d)on im ^rnt)ja(jr 1S47 mar er mit bem nachmaligen

.Slüntg Sßifljelm uätjer befannt gemorbeu. SBodjcu nnb

9Ji
x

onate lang blieb sJioou mäljrenb be£ adjtuubiner^iger
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grüljling§ am £ofe in SßotSbam ober Berlin, auf bie 2lb=

föfung oou feinem iUunmanbo martenb. Sein Xngebud)

in ©riefen über bie ^Berliner Ü\eoohttion*ertebniffe bietet

aiinerorbeitttidjey vSiitereffe.

21m 16. 9Kai 1848 nntrbe er enblid) et)renoo(t feiner

Stellung enthoben unb in ben ©eneralftab be§ VIII. ®oxp§

nacr) ®oblen§ berfe^t. (5r ferjrte mieber an feinen lieben W)dn
juriid nnb mürbe infeinemneuen 28irfung3rreife ber üftadjfolger

be§ bamatigen äftajorg oon Sftottfe, ber nirfjt lange oortjer

au3 9?om gitrücfgefeiert mar.

dämmeriger unb büfterer nntrbe ber politifdje Jpimmel,

e§ mar eine Qeit, °^ e nacr
J

9toon3 9lnfdjauung nur „bie

335et>mut über bie Vergangenen" nnb bie Seljnfndjt nad)

einer befferen ßutunft" übrig lieft. Sind) ber „SßaulSfirdje"

ntad)te er im Stuguft 1848 einen 93efnd), er meinte, er muffe

bie „politifdje äftenagerie" tjod; mit leiblichen Singen fefyen.

21m 22. Slugnft 1848 mürbe er in eine in ber ©ärung

biefer ßeit befonberS berantmortung^reid^e SMeuftftcUung be=

rufen, in bie bes ©eneralftabedjef^ ju ftoblenj, in ber tljm

bie Slnorbnung ber bnrd) Slufftänbe in ©übbeutfdjlanb unöer»

meibtidjen Xrnppenbemegnngen unruhige Sage brachte. 3fttbe§

fdjien e£ im ©bätljerbft al§ fofltc fein ßeben abermals eine

anbere Sftidjtung nehmen. Seine bemäljrte djarafterooüe

Sßerfönlidjfeit mar jum äWilitärgouöerneur be§ @tammf)alter§

be§ föniglidjen £aufe§, be§ ^ringen griebndi SSSil^elm, be§

nadnnaligen itaiferS fyriebrief) III., au§erfef)en. S)er SSater,

nadjmat«? föaifer 2öm)eim, fdjrieb n. a. Sdjmeid)el()aften:

„Unfer Vertrauen ift unbebtngt auf «Sie gefallen, nnb id)

brauche natürlidj 3E>nen fein S3ilb oon Seinen felbft gu ent=

toerfen, um ben ©runb biefe§ Vertrauend §u rechtfertigen."

Sftoon fal) fidt) oor ber ©ntfdjcibnng einer ©emiffenSfrage.

@r ftan.b in feinen tiefgemurgelten Stnfdfcjauungen feft auf
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bem üöoben ber görberung, ba§ unumfdiränfte üiedjt beä

preufufdjeu Königtums unberfümmert 511 magren. Sfa bem

^ringen ^riebridj SßiUjefm hoffte man beit (Stent einer

liberalen gufunft aufgeben 51t ferjen, erttmrtete mau ben

SBegrünber eines $arlamentsftaates\ freimütig Ijat 9}pou narij

dielen SBerljanblungeti in einer männlidjeg ©elbftberoufjtfein

öerratenben $orm auf ben 9iuf be§ £>ofes Pergidjtet. (£r

roollte fein bolitifdjel ©tauben§befenntni§ nidjt medjfelu,

glaubte bie neuen ©ebanfen ber ßeit bem gürftenfofjue nidjt

aufridjtig angreifen §u fönuen. @* mar eine erjrtidje 5(6=

(efmung, bei ber er fid) ber ©efaljr ausfegte, üiel 31t Per-

fdjersen. Slber ber -fmdjfiun be§ Sßater§, be§ ttadjma-

tigen ®aifer§ SOBtlfjelm I., erjrte ba§ $Dcanne§mort. „<3o*

mit muffen mir", fdjreibt er u.a., „einen ^Slan aufgeben, in

beficu (Srfüttung mir Altern ba§ ©lud unferes" So[)nes> ge=

fetjeit Ratten. (£§ feilte nidjt fein. (Empfangen Sie unfern

S)anf für 3f)ve Offenheit, bie (Sie uns nur uodj Inerter

madjt unb <U)iten unfere Sldjtung fidjert."

Sctjou im nädjften Saljre bot fidj ^oon ©elegenrjeit,

mit beut ^ringen von Sßreufjen in bienftlid)en unb auf;er=

bienfttidjeh SBe^ietjungen in ba§> befte ©inüernetjuteu ,yt

fommen, im Safjre 1849, in bem unter ^ßring SSißjetnts" Ober»

befeljl geführten ^elb^ug gegen bie ^reifdjärter in 23aben unb

ber 9itjeinpfa(
(v $mei breufjifdje 2frmeeforb§ unb bal au§

SBunbeStrubtten bereinigte Dfacfarrorüs" ftanben iinf^elbe. SDcajor

tum SRoou mar ©eneralfiubgdjef im I. ftorps, ba§ in (S Stagen,

öom 13.— 11). £$uni, bie Sftfjeinbfalg unb Sanbau beut ^einbe

entriß am 2i). outti bei ©ermer§f}eitn über ben flitjein ging

unb nadj einigen ernften ©efed)ten, in betten aitd) 9ftoon3

3ögling s
43riu,5 griebricr) ®ad fidj fjerüortljat, int S3unbe

mit ben beiben aitbereu iiorps ta§ £jeer ber Stufftänbigen

5« paaren trieb. Ter Oberbefehlshaber, Sßring Sßilfjetm, ber
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fiel) mit [einem Hauptquartier am meiften beim I. Soröä auf

hielt, hatte bamafä mannigfachen Suttafj, beffen ©eneral=

Üabvdii-f i)\üon bei ber Söfung feiner entfielt Aufgaben mit

eigenen "'Innen 311 beobachten. @r unterließ e3 nidjt, irjm

uueberbolt feine ^ufriebeitrjeit funbjugeben , ihn in berfön*

lidien ^erfeliryt jietjen. „Ter ^ßrinj oon Sßreufjen", fdjretbt

Sftoon in einem feiner getbbriefe. „ift immer in gleicher Steife

gnäbig gegen midi). 3Bo er mid) [ierjt, ift er freuublidj,

giebt mir jebeSmal Die :oanb, t)ört gefegentüd) gern meine

äMnung it.
f. f., übgleidj mein ^Betragen gegen ihn nicrjtä

weniger all tjüfijd) ift; £)u uuüfst, ba§ liegt nid)t in meiner

Strt; [onbern ftramiu, männ(id) unb ehrerbietig, rote ftclio

gebührt. " Tiefer öertrautere Umgang t)atte feine folgert

;

fchou bamafö ftimntten ber ^ßring bon Sßreufjen unb 9Hoort

in trjrem bemidjtenben Urteil über bie©cf)äben ber preufjifdjen

£eere§einricr)tungen übereilt. Sie Sanbroetjr t)atte fidi als

rümpfet SSerfgeug erroiefen, auf bem weiten gelbe be§ miti=

tärifdtjen 83erroattung3roefen§, im üßerbflcgungS«, Sanität*»

unb gatjrbienft, freute fid) ein grünblidjer SBanbel als

jröingenbe ^otmenbigfeit t)erau§. Tic gemeinfamen ßfa

fabruitani toätjrenb ber babifdjeu Feuerprobe finb ein neuer

Ring in ber.Siette, bte fbater beibe Reformatoren im Tieufte

ber .veereverneiieritug aneinanber gefeffeft rjat.

s
Jt'ud] lebhafter mürbe ir)r Sßerfetjr in Viobleu^, roorjin ber

iMin,; oon Sßreufjen überfiebelte al§ Söftlitärgouberneur öon

"Kbeittlaub unb Sßeftfaten , Roon al§ ©eneralftab*d)ef be§

VIII. Moros ^urüdfebrte. Über ibre ßutnnftäforgen fpradieu

fie fid) offen gegen einanber au§. 3)a§ Sarjr 1850 bradite

auf größerem (Gebiete neue traurige (Sinbrücfe oon beut Un»

meit ber beftelienben §eere§berfaffung, aui Majg ber im 9c>

oember befohlenen allgemeinen 9Kobilmacr)ung für ben bror)en=

beu ®rieg Sßreufjenä mit Cfterreid), Maliern unb SBürttemberg.
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Sftadjbem Woou jtuei Sarjr^elmte lang fo gut tute feinen

grontbtenft getbau, bie |jeere3bermaltung aber ftetS in ifjnt

ben red)ten äftann an ben rechten Sßla(3 gefteflt fjatte, mürbe

er, mttttermeüe §um Dberftlieutenant beförbert (26. 8ept.

1859), an bem jmeiten 2Beif)nad|t§tag 1850 $um ^Regiments*

fomnmnbenr in -trjont an ber 2Beid;fel ernannt, au§ bebor»

jugter Stellung am SRljcin an ba§ anbere mentger bebor§ugte

(inbe beriUconardjie bermiefen. Vlbcr fdjon nadj emmonatlidjera

Slufenttjalt me<f>felte er mit feinem [Regiment, bem 33. (SRc

ferbe*) Infanterieregiment bie ©arnifon, fam bon beräßeidjjel

nad) Königsberg unb dorn kregel balb mieber an ben 9?rjein

juriid" nad) Köln, mo er alz Dberft be3 33. Infanterie»

Regiments bis jum 3af)re 1856 'jtanb. 3m fnr^er $tit

mnfue er bnrd) feine braftifdjen Anlagen feinem 9tegimente

in bem neuen Söerbanbe be§ VIII. Slrmeelorb§ einen e^reri=

boüen ^ßla| unb fiel) felbft bie baucrube Stncrfcnmmg feine*

oufoeftenr*, be§ ^rin^en bon Sßreufjen, §u erringen, ber bei feiner

©aefjfenntniä auf bie braftifdjen Seiftungen feiner <Btab&

Offiziere ba§ größte ©emidjt legte unb nun 9toon, ben er

ftets im Singe behalten, and) bon btefer Seite fjer §u rnitr

bigen (ernte.

3u einer intereffanten frangöfifdjen Steife bot fid) Oberft

b. SRooU mät)renb feiner Kölner Kommanbeurgeit Gelegenheit.

(Sr (jatte im $uli 1852 ben Sßräfibenten ber frangöfifcfjen

Sftebublif, ben fbäteren Gefangenen bon üE3ilt)eIm§l)ölje, Sßring

SouiS Sfaboleon, tu Jeanen mit ;m begrüben, mürbe einge--

(abeu, 9tabbteon§ (Sinnig in Strasburg beiprooljnen unb

auf ba% ßuborfommenbfte beljanbelt.

(Sine bejeidjnenbe «Sitte ber biergtger unb fünfziger Saljre

mar e§, mit dolitifdjen ^reunben einen regen Söriefmedjfel p
unterhalten, mit ©efinnungsgenoffen, aud) entfernter footjnen»

ben, ge(egeuttid) jufammenjutommeu unb eifrig bie ße'ittage ju

(Hermann, ©raf '.'[tbrec&t u. 9toon. 2
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erörtern. So fnüpfte beim aud) 9ftoon öon ttöln augfeineS3e=

Stellingen gu SSonn unb .\10blen3 nrieber an, üor allein mit

feinem ©eifteäbermanbten, Sßrofeffor Sßertlje3. 9tu§ biefem

münbttdjen unb brieflichen SSerfetjr ertouep im Saljr L854

eine oul 9ftoon3 $eber gefloffene „Xenffcbrift über öotitifd)»

militärifdie ßufunftgfragen", bie feinen meit üprau§fdjauenben

SSftcf öerrät. ©inen ber ©rünbe für ©eutfdjIanöS 01)nmad)t

fieljt er in bem ülßangel einer ßufammenfaffung feiner militari'

fdjen Gräfte. „Solange jebes ®rieg§f)errlein unb jebes Sßarla*

ntentdjen brein^nfpredjcn t)at, fo fange ber Dualismus

äuufcfjeii 5ßreu^en unb Öfterreidj fortbauert, ift für Xentfd)^

fanb§ politifdje, mie friegerifdrje SSerBrüberung niebts §u

fjoffen." £entfd)lanb3 SSorfämpfer erblidt er in ^reufjen,

bem bie Oberleitung be* umäugeftaltenben bentfdjen §eer=

mefenv anfallen muffe. S)ie ©eroäljr bafür, bafj sßreufjen

feiner SSetpfiidjtung geunffenbaft nadjfomme, liege in ber

<Bad)? felbft. ®enn „fobalb Sßreufjen Tcntfdjlanb im ©ridj

läftf, giebt e§ fid) felbft auf/' 2113 praftifäer ätfenfcf), ber

baä junäctjft erreichbare $iel in§ Stuge fa^te, fdrjtug Otoon

öor, bie Heineren beutfdjen £>eere§teite bnrd) äftititärüer»

träge an bie preufsifdje Slrmee an^ugliebern.

©d)ou bamalS (l^'4-) befrennbeten fid) bie liödjften

.streife mit bem ©ebanfen, Sftoon aU ®rieg§mintfier in 2lu§*

fid)t gu nehmen. Snbeffen battc man, ba 9ftoon erft

Oberft mar, mot)t and) ans tieferliegenbeit ©rünben, ben

Pan jurücfgefteHt. ©r felbft erfuhr bamal§ nidjts baöon.

Sßieber mufjte ber bielgemanbte unb oielgetoanberte -üttamt,

ber in 13 ?uil)ren achtmal immer öon einem Gsnbe ber 3Ron=

ard)ie jum anbern oerfeht nmrben ift, ben SBanberftab

ergreifen unb tarn junäc^ft L856 (26. Suni) al§ Sßrigabe»

t'onunanbenr nad) bem Often, nad) $ofen (10. 3nfanterie=

Sörigabe), um er im Alfter mm 54 Satiren (Generalmajor
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mürbe, ©ein f)ol)ev ©önner, ber Sßrinä bon Sßreufcen, Ijatte

Um ungern am feiner Sftäfje fdjeibcn [etjen. „Sßerfönftdj",

fdjrieb er, „ift mir irjre Entfernung ungemein leib, bo nun

uufere intimeren SBefdredutngen aufhören, ums mir eine

empfinblictje Sude ift." 2) od) mürben nod) manche Söriefe

^mifdien beiben ausgetaujdjt, ba§ $5anb mürbe immer enger.

Sngttrifdjen Ijatte ber ^rin§ oon Sßreufcen im ©öätfjerbft

1857 für feinen fdjtucr erfraufteu königlichen 33ruber, f^riebrid)

üEBilljetm IV., bie oügel ber Regierung ergreifen muffen. 3m
Suni bev nädjften 3al)re§ (1858) Ijatte 9toon SBeranlaffung

§u einem berfönfidjen ßufammentreffen mit bem ©tettbertreter

feines ttöuig«. SSon beut „Söcenfdjenmarfte" in Wamitfd), mo

er bie natfreu, fdjmuijigen s.|3oIeu auSgemuftert l)attc, mar er

nadj ber Sftefibena gereift, um, inmitten oon Sßrunt unb

,*perr(id)teit, all Sofjanmter ben 9ftitterfdjlag §u empfangen.

Ter $amitienrrei§ bes Sßrinjen ^riebridj ilarl narjm ben

ehemaligen Stator auf* Ijerglidtfte auf. ©er Spring oon

^ßreu^en aber gemährte i()m eine Uuterrebung, bie um ifjrer

folgen mitten ein Ereignis in ber ©efdjidfjte ber

Söegrünbnng bei neuen beutf d)en 9teid)3 31t nennen

ift, bie Sßilfjetm I. felbft mieberl)o(t al3 ben Sutggangibunft

ber burd) 9£oon§ Eingreifen fjerbeigefüljrten Umgefiattuug bes

breufjifdjen §eere§ unb bamit ber Üfteuorbnung ber beutfcfjeu

3Serf)äItniffe begeidjnet t)at. Tiefe mistige Stubieng, auf

bereu Wadnuirhmg ein gut Teil ber ©egentoart beruht,

fanb am 25. Suni 1858 auf :bem ^aoetfdjlof? iö a b e 1 §=

berg ftatt; fie enbigte mit bem SSefeJjl, ©eueralmajor

0. Sftoon fotte feine Richte über bie £>eere§berbefferung

einreichen. Ein Urlaub im <Seebab föolberg gab il)in halb

barauf bie Säftufje, in neuntägiger Arbeit, otme anbere §ilf§-

mittel als. feine SDienfterfatjrung, fein SBiffen, feineu fdjarfeu

SSerftaub feine „erfte Tent'fcrjrift über bie ipeereSreforot" au§»

2*
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mitarbeiten, bie mit bem Ittel „23emerhingen unb Gsnuoürfe

jur daterlänbifdjen §eere§derfaffung" derfefjen, fd)on am

22. oiili an ben ^ringen oon Sßreufjen eingereiht murbc.

@r ging in biefer umfangreichen, mit ilraft unb Sßärme

derfafjten ©enffdjrift öon einer auef) für bie ©egentoart §n

beljergigenben allgemeinen ^Betrachtung aus : mer, Seben unb

SBörfe §u fdiüneu, einer tüdjtiiieu SBaffe bebürfe, toerbe

ftd) dernünftigermeife nidjt mit einer toot) (fetteren, aber

minber tüchtigen begnügen. 228er eS bennodj trjuc, werbe

ben ausgegebenen geringen ^5rei§ roeggetoorfen [jaden unb

ftdt) 31t fpät überzeugen , bafs er meifer unb fparfamer ge=

tjanbelt f)ätte, roenn er, um ßeib unb ©ut 51t fictjern , um

baS Wein" nid)t gegeigt tjätte. (ir toieS barauf t)iu, bar,

SßreufjenS wetta,efd)id)tlid)er Seruf nur yx erfüllen fei burd)

li-rliüliitua, feiner ©treitbarfeit, bedte mit fetjarfem %abtl

bie bisherigen äftäncjel auf unb legte bie Heilmittel bar.

Sie militärifcr)=tecf)nifcf)en @ingelt)eiten mögen umfo be-

redjtigter unberührt bleiben, roetl in bem fpeiter öon )Hoou im

Tanten ber Regierung amttid) gu dertretenben Sntrourf bereu

©runbgebanfen toieberfetrren. 9toon'S Darlegungen mürben

dorn ^ringen mit SBo^lgefaEen aufgenommen, nicfjt mie bie

etroa einljatb oalirfrüljer eingereichte QÜaufemi|'fcl)e Teuffdjrift

ober anbere SSorfdt)läge gurüdgemiefen; dielmeljr fanben fdjou

bei ben großen ^erbftübungen bie nad)fteumünbtid)en5Mpvedi=

ungen ftatt. Slber \\\ einem @ntfct)luffe follte es oorerft und) uidit

kommen. 6 1 oarjre alt, t)atte am 27. Oftober ^rin§ SBtlljelm, bie

fd)tid)te, urteilS» unb miöensftar!e ©olbatennatur, hk „Regent»

fdjaft" angetreten, tjatte im Stooember in feinem SftegierungS«

Programm ber 2Belt feine politifdjen gielc derlünbet, bereu

militärifdje ©runbgüge fid) im uiefeutlierjeu mit ben flioom

fdjeu SluSfütjrungen beeften, in ber gorm fiel) teiltoeife rnört«

l i cli nu fie anleimten, ein neuer SBetoeiS ber 3Bertfd)ä|ung
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ber Sftoon'fdjen 91nfid)t. ©egen Gsnbe be§ 9Konat3 hatte

[id) Qiüon, jutn $)iüi[ion§fommanbeur ernannt, in SSertin

gu melben; ber Regent [prad) mit bewegten SBörten feine

Tyrcube barüber au§, gerate biefem ©eneral bie 14. SDiöifion

in 3)üf[elborf anvertrauen §n fönneit, [teilte ifjm [päter jum

erneuten 83ett)ei§ feiner ©nabe @c§foJ3 Benratf) al§ ©ommer>

tootmung §ur Verfügung. 3)ie ©enfjdjrift tjatte er §ur S3e=

gutadjtwtg an ba§> ®rieg§mini[terium weitergegeben , beffeu

ßtjef, ©enerat Sonin, im Bunbe mit 9Sotgt^«?ft^e^ nnb

£>artntann bie Slrbeit einer nngünftigen föritif unterzogen,

[obafj fief) bie Gsntfdjeibung uod) tauge t)inauä§u§iet)en brotjte.

Um bie Saljregtoenbe 1858/59 ijatte
sJtoon weitere wichtige

Sejöredjungen mit [einen berliner itritifern, bie [einen

sßlan umgearbeitet tjatteu; ber Regent brängte au[ baf-

bigfte SluSfüfjrung im großen unb ganjen. S)a [djmetterte

bie ftriegstrompete ba§wiftf)en; ^raufreid) unb ©arbinien

[tauben gegen Öfterreid) im ^ibc, 9iapoleon3 2öa[[eu-

glücf bei äftagenta unb Sotferino fjatte bie kriegsbereit»

'jd^t bei ganzen preu[n[d)eu ,f)eeres uotmenbig gemacht.

3um ©eneraüieutenant be[örbert (31. ÜDtai 1859), mürbe

9ioon bei ber Mobilmachung bie 14. 3Moi[iou anöertraut,

bie [id) uom 2. bi* 13. 3uli bei Slotu üerfammelte. 316er

ber überra[d)enbe SSorfriebe öon Biftafranca Herantaste bie

Stbrüftwtg. 9lm 1. 2tugu[t tjatte ber Sßrinjregent bie 3)iöi=

[ton 9iooit be[id)tigt, am 2. September erhielt 9ioou §8efeJ)t,

[id) uuoergüglid) nad) Berlin hn Begeben; nod) einmal l)atte

bie 9)hwilmad)itng öon 1859 rjaubgreifüd) bie Unju(äug=

ticrjfeit ber §eere§öerfaffung bemiejeit. Sie Reform muftfe

Dur et)geführt werben, btö mar je|t be§ Regenten unum[töfr

tierjer (Sntfcrjlufc. «Sofort begannen in 9ioon^ (Gegenwart

»eitere Beratungen in Berlin, and) mürbe er tetegrapl)i[d)

nad) 33abeu--33abeu jutn Vortrag beim ^rin^regenten be



22 II. Kapitel.

rufen. 9ioon Ijatte feinen leidjten ©tanb, fein gafjrgeug

bind) alle flippen l)inburd),ytfteuern unb mit all ben $er=

föulidjfeitcu fertig ju merben, bie feine $ß(äne bi§ jnr ltn=

tenntlidjfeit $u berftümmetu fucfjten. ^rinj SöÜrjefnt tonnte

nur [djrittmeife borgefjen, 50g Sftoon bei ber SSregfauer 3u=

fanunenfnnft mit bem vnffifdjen iiaifer in fein ©efolge, um

fid) über bie' ©rgebniffe ber lebten Beratungen beridjten ju

(äffen. Sie $rage trat in ben lebten ?lbfd)nitt irjrer ©nt=

roicfelung: ein grofjer SRat bon 14 ©eneräten, 9ßoon bar*

unter, ber alte gelbmarfdjall b. ÜEßrangel an ber ©pitje,

foüte ba§ letzte SSort in bie SSagfdjale werfen. SRoon lief;

fid) in ©ingettjeiten berichtigen, wofern nur enblid) bie Badjc

am ©djopfe ergriffen mürbe. SBrangel erflärte sD?oon:

„Sie finb allein im ftanbe, bie Sfteorganifation burd^u-

fübreu, Sic muffen .Siriegcmiiniftcr merben."

©ebacfjt, gcfcfjrieben, gerebet mar genug, bie mafjgebenben

8ad)l'enuer waren 51t SSort gelommen; bes Regenten eigen

erarbeitete unb 9foon3 in SBort unb ©crjrift berteibigte unb

berichtigte Slnjctjauungen ftimmten überein. 2Ba§ nun? Sftoon

feinte am 13. SKobember an feinen rjeimifcrjen £erb nad) Düffel»

borf surücf, 14Xage fpäter (27. 9?obember) rief ilm eine

Tepefclje be§ Regenten nad) Berlin gurücf. 2)er bisherige

Vaieg^minifter b. Sßonin mar gurücfgetreten, l)atte bie Xurd)-

fütjrung ber Reform abgelehnt.

2(m 5. 2)e§ember, bem SatjreStage be§ Siegel bon

ßeutijen, im ©eburtSjarjr unfere§ jetzigen £aifer3, mürbe ber

jüngfte patentierte ©enerallieutenant ber Slrmee jum itriegS«

minifter ernannt: 51lbred)t bau 9foon. ®r [taub im i)(). Csat)re

feineä Öeben§. 3m §eere mar er gefdjä^t al§ (General bon

feltener ©eifte§fraft unb eifernem SBtflen, in meiteren Vi reifen

be§ SßatertanbS t'anute mau ilm at§ geograpfjifdjen ©djrift*

fteller bon wiffenfd)aftlidicr Sebeutung unb glüd(id)er SDar*
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fteHungägabe, al3 S)oImetfdjer ber ©ebanfen 9fätter§, be§ gröfr

tcn ©eograöljen ber üfteugeit, ber in bemfelben Scrtjr 1859 ftarb,

at§ fein jünger 9ioon bem ^enitl) feines ßeben§ fid) näherte.

Sftit Freimut fjatte er bem Sßrinjregenten fein öotitifdjeg

@[auben*befenntni§ abgelegt, offen Ijatte er erflärt, bafs feine

2tnf<f)aunngen mit benen bei SOftntfteriumS ber neuen liberalen

5(era in mancher £)inficf)t uicfjt in ©inftang ftänben. Neffen»

ungeachtet rief i(m fein Srteg^err, für ben bie ÜKeugeftaltung

be§ £>eere§ ©tern mib Sern feiner ^olitif mar, ber ben

Offizier Ijod) in (Sljren rjielt, ber bie Ü£aöferfeit an ben Xag

legte, feine föraft eingufe|en für eine ßnfunftäfaat. 21 1§ ©olbat

geljordjte 9ftoon mit ber Überzeugung im bergen : „S)a§

^eformmerf ift eine ©jiftenjfrage für sßreufen, e§ muft
öoUbradfjt werben."

ßur Söegrüfjuug ergofc bie treffe iljr güßljora öon

Übel* unb 33>ot)tmol(eu über ben neuen ätfinifter. £>er SSev=

antmortung eingeben!, ein fefter mitlenSgeroaitiger (Sfyarafter,

na()m biefer bie SBürbe an unb bie berbrufjreidje S3ürbe. Sßie

auä ©eljermnnb Hingen bie 2öorte, mit benen ber SBouner

gelehrte gfreunb ^ßertt)e§ feinen Vertrauten beglürfmünfdjte:

„Ter ©taat, öon bem Seutfdjlanbl fünftigco ©efdjicf ab*

tjängt, fol( tuefent(id) buretj «Sie eine neue 23aft§ feiner

Stellung ju Gsuroöa unb im eigenen inneren Seben ermatten;

ein @tücf ©efd)id)te ift 3t)veu Jpänben anbertraur, <3ie fiub

nidjt nur in ber ©egenroart öor bie fingen SßreufcenS,

$)eutfd)fanb§ nnb Europas .gefieflt, fonbern finb and) ein

tjiftorifdjer iltann geroorben; roer fünftig fid) mit SßreufjenS

Wefdjidjte befdjäftigen rotK, fann Sie nidjt überfein." 3)er

3eber (jat umljr gefprodjen.

211g ÜHoou ÜDcinifter mürbe, ftanben bie prenfnfdjen

,soeere«Seinrid)tungeu fdion längft nidjt meljr auf ber ,<pöl)e

ber ßeit. Tic alte Söeljröerfaffnng öon 1814 fjarte nodi
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©eltung. Sljre Hauptmängel beftanben, Eurg flammen*

gefaxt, in folgenben 4 fünften: 1. bie SöeböIEerung mar

0011 etlua L2 äKitfionen auf faft 20 Will. gemadjfen, bie

ßaljl bei S)ienftöflicr)tigeti nljo entfpredjenb geftiegen.

2. bie Sftefrutierung^iffer umr gleidimobjl bei 40000 ge=

blieben; infolge beffen mürbe 3. ein drittel ber toaffenfärjigen

jungen, meifi febigen 8eute nierjt geübt, \o ba}] e3 in SSirf»

lidifeit feine allgemeine 2ßef)rpflicr)t metjr gab, 4. mußten

ielbft bei nnbebentenber ättom'Imadjung öiele öer^etratete

Sanbttjefjirieute eingebogen merben. 2)en Üiüdfftcfjten ber

SBoIfötnirtfd^aft nnb ber 95eoöIferung§ftati(ti! mar §of)ti ge*

jprodjeii. (£§ nuifste alfo bie jäbjrlidje 9ftefrutierung§5iffer er-

liüljt nnb bafür ber 5Dtenft in ber &anbmeb,r, bie ftcf» 6efonber§

in ben erregten ßeiten ber „^olfsbemegnng" minber frieg3--

tüdjtig gezeigt, entlaftet merben. 9ftoon§ Aufgabe mar e§, ba§>

2öert' ber ©djarntjorft, ©neifenau, 23otjen in bem urfprüngltcrjen

(Seifte einer mirflid) nntcrfdjiebslofen @f)renpftid)t be§ Sßaffen*

bienfte§ fortgufetjen. 9ioon mar bnrd)
f
e i n e ©enffdjrift

dorn Sommer 1858 bie £ rieb traft gemorben, bie ba§

ÜEßerf ber ^eere§umge[taltung in bie Fallit ber sisoltenbnng

brängre; Sftoon i[t ber äftarfcrjatl „SSormärtS" getoefen in

bem .Stampfe um ba§ rjotje ;-}iet ber ÜSMebergebnrt be» $Qttxt§>*).

*) ©nbel, ber mit ber Äonfliftojeit auägcfö^nte .'öiftorifer, ber al£>

Politifer am 11. Mai 1863 bem Äriegäminifter uon :)ioon jeben $atrtott§=

mno abiprad), bie .^eereonmbilbnng alä ein unpreujjifdjeä SCBer! bezeichnete

unb uon dioon „ben erften rcatyrfiaft patriotifdjen Sdiritt feiner £auf=

imim", ben :)iüdtrüt forberie, bat feine äluffafjung Don ber 2lrmeereorgani

fation niebergelegt in feinem befannten sIBerfe über bie Meidjogrünbiing

(33b. II, 1890). 9farf) bem erhobenen iSinnmnb ber Befangenheit f;at

Sijbet in ben „Beilagen jur allgemeinen 3eitun^ 1891, 9Jr. 298 bis 300"

nodjmalö feinen ©tanbpunfi Dertreten. Sinem abgeflävteren Urteil begegnet

man bei „UNaurenbrcdjer, ©rünbung beo benlfdum Weiebo (1892)." Sin an«

Herein Ott roirb fiel; uiefleidjt ©etegent)eit bieten, bie Kernfrage 311 beleuchten.
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Itue ben illinifter* unb illeifteriabren.

(5. SD'cjcmficr 1859 — 9. SRoDem&er 1873.)

(Sin SRegent, ber turnt ©djcitel bfl§ §ur ©ofyte ©olbat,

bie 6e[teu ^arjre feinet 2eben§ bem ©tubium ber ^)eere§*

berfaffung unb £>eere§btibung getuei^t, ber felbft in §tuet

miiitärifcrjen Xenffdjriften fid) at§ ^acrjmann entliefen, fein

nüchternes Urteil fid) beföafjrt Ijatte, t)attc auf 9-Joon gebaut.

Aaft au ber ©crjroeße be§ ©retjenalterS fetzte bicfer feine mit

ben fjürjeren fttoeden fid) berjüngenbe unb roacrjfenbe Straft

Daran, bie Hoffnung nidjt ju ©djanben werben gu laffen.

$n 14 bebeutungSbotlen Sauren \)at 9ioon als ÜHcorgautfator

unb ÜDcobiltfator, al§ Setter ber £)eere3bertt>altung nnb

Staatsmann fein äftanneStoort eingelöft. 2Bir treten ein in

feine äßtnifter* unb äfteifterjarjre, bereu ©djilberung bei ber

nnenbtid)en $itl(e be§ ©toffeS nur eine ßetdfjnung in Um=

riffen fein ta nn.

ÜioonS erfte Slufgabe mar, bie |jeere3neugeftaltung ent=

meber mit bem ßantrtag gu bereinbaren ober gegen itju

bnrd)
(

yifid)ren. (StroaS mefjr als groei Monate nad) feiner

©dt)Übergebung trat ber rafttofe föämbe gum erften ÜDMe

bor DaS^auS ber Stbgeorbneten; feine Ijocrjaufgericrjtete ©e»

ftalt, feine i()m an bie Stinte gefet/riebene Gsnergie, feine

Stimme macfjten Slufferjen. 8n Karen facfjltcrjen SluSfürjrnhgen

begrünbete er „bie Gsntröürfe §ur Slbänberung be§ .Speere*

gefejjeS", erftärte beu $Ian ber ^eereSemeuerung tienmr
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gegongen aus bem Stotereffe bex Nation, nicf)t au* ßieo»

haberei ber Sftegiernng. ©iefer Jyuide jünbete in ber Kammer

niriU- 3)ie 9JM)rrjeit ber Slbgeorbneten oerftanb nidjt beit

ßtoeef einer folgen §eere§öerftärfung mitten im ^rieben nnb

ben ©runb ber uermeln'teu ©elbforberung.

äWititärifcfje ©ad)fenntni§ mnrbe unterfdjäkt. Sdjmere

[orgenöoüe .Siampfee^eiten Imben für SRoon an, ber „{(eine

.s^rieti" brad) au§. SBiberftrebenb bewilligte ber Sanbtag

enblid) bie erforbertidjeu Soften für öa<§ laufenbe Statjr, alfo

nur oorläuftg bis gum 30. Suti 1881, mit bem hinter»

gebanfen, je uad) Umftönben bie Söenrißigung mieber jurüd

juneJjmen. 2)amit mar bie (Streitfrage in eine ©aefgaffe

binein geworfen, nidjt gelöft. ftaum mar burdi bie öortäufige

Moftenbemitligung ber ©runbftein gelegt, als ber Kriegs«

ininifter, ben bie ftaat*red)tlid)e Seite ber $rage nid)t am

fedjten burfte, alte §ebel in Bewegung fefete, fobafj bereits

im ^aufe bes 3at)re§ 1860 bie Reform an ha* erfte $iel,

getüiffermajüen unter 3)acf) gebradjt merben tonnte. 9cad)

tieften Queßen beftanb fie in folgeuben ättajsregeln: 9cadj

ber äKobitmadjung oon 1859 maren bie Saubmerjrftamim

Bataillone nnb (irfatjfdjwabroneu ber ilanaüerie nidjt ent=

(offen morben. daraus mürben neue Regimenter gebitbet;

bie Infanterie bermeljrte fid] um 117 Bataillone, eine 2d)ul=

alueiluug mürbe erridjtet, bie 9Jrilttärfdjief3Jd)ule mürbe er=

weitert, bie Kopfealjl ber ^ägerbatailtoue uerftärft. Bei ber

Maua llerie mürben 72 neue Sdjmabronen gefd)affen, bie

SReitfdntfe ausgebest. S)ie SlrtiUerieregimenter mürben unter

Sßerftärfung in brei ^nfjabtetlungen nnb eine reitenbe formiert,

bei ben Pionieren Bataillone §n öier Kompagnien, bei bem

SXrain neun Srainbataillone gu jtoei Kompagnien gebilbet.

Cinblid) mürben beim ©arbeforps ein brittes S)iöifton§» nnb

ein Dritte* Kaoafleriebrigabefotnmanbo erridjtet, alleSnoifion*
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ftcibe tourben buvd) Sntenbanturabtetlungen berftärft. £)ie

au3gef)obenen üftamtfcrjaften füllten brei Stofyre in ber ßittie

bieuen wie 1814, bier Safere in ber SHeferbe (früher gttjei),

bier 3a(]re in ber ßanbwerjr I (früfjer fieben), fünf Sacjre

in ber ßanbwerjr II (früher fieben). £)a§ @rgebni§ ber Reform

mar alfo : ba3 -öeer mürbe errjebtidj berftärft, bie Saft für ben

einzelnen weniger brütfeub, bie 2)ienftgeit betrug ftatt 19

nur 1(5 3raf)re. Sei einem Ariele oon geringerer Söebeutung

brauchte nur ßinie unb Sfteferbe in« $elb 51t rüden, bie

ßcmbweljr formte ben S)ienft in ber ,v>cimat berferjen. SRoon

erflärte, „t§> füllten bie jüngeren SBrüber guerft il)re tgaut

511 SDcarfte tragen, bebor bie ^amitienbäter, bie ©teuerjacjler,

an bie fRettje fämen, bebor fie ba$ letzte einfetten für be§

Sßaterlanbe§ ttnabfjängigfeit". Söißigerweife täfjt fief) biefe

üfteuorbnimg be§ ^eerel uid)t anber§ be'geicrjnen, als ein

Söerf ber ©taat§fwgrjeit, eine i)aubluug ber ©eredjtigfeit,

ein ,3eid)en ber 9JcYnfd}enfreiinbltd)fnt.

s2(m 18. Januar 1861, 10 Sage, nadjbem bie Regent*

fdjaft aufgehört, War es eine ber erften feierlichen ipaubhtngcn

ttüuig Sßtlfjelms L, am SDenfmal bes alten $rii3 bie 42 neuen

^abuen unb ©taubarten %a weisen. %\§> bie neuen $etb

jeidjeu in ba§> ßeugrjaus gebradjt waren, um bort §ur Über»

fübruug an bie Truppenteile berbaeft 31t werben, fagte ber

Möuig, feinen .Siriegsmiuifter berftänbnisbotl anblideub:

„i)titn mögen fie in ber Kammer reben, roal fie motten."

.Statte and) ber ßanbtag noctj nidjt eingewilligt, iUinig

Sßttrjetnt ijatte ber Reform fein (Siegel aufgebrüdt. (Sin

\m\cz ?lrbeitsfc(b, auf bem Sftoon in Übereiuftimmung

mir iDcottfe ttjätig mar, eröffnete fid) in ber Aufgabe, ba§

bisherige 3ftobtImacr)ung§ft)ftetti nm^uäubern. ßum erften

9Ji\ite fpradj ba i)a% fteitalkx be§ grofartigen Umfcnmungs

im 3>erfet)r5lebeu, ber 2lusnü|ung ber Dtatnrfräfte, ba§ 3C^3
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alter be§ i£>am&fe3 unb ber (Steftrigität fein bielfagenbe§ SBort

mit. ©ing bis ber Die äftobilmadjung jeitraubenberroeife

einzig bom ®rieg§mtnifterium au§, fo rourbe fie je|t ben

©eneratfommanbol übertragen.

Seit bem 16. Slörtl 1861 mürbe beut „Rentner", ben

Woon fdjon gu tragen Ijatte, ,,nod) ein s}>fnnb rjhtängelegt"

:

er unirbe üötorineminifter. S)iefelbe Xljatrraft, bie bem §eere

ju feiner ©röfse bertjolfen, fotlte and) bie &eime entmitfefn für bo§

^tnfbh'ÜKn ber Tyfottc in einer marinefrennblidjeren ßufunft.

üßotf) tobten bie dartamentarifdjen kämpfe, tapfer fyatte

fid) ber SReorganifator §u mehren in beut gmifdjen ^Regierung

nnb ÜBoIf§bertretung aufgebrochenen ßmift, in ben ^atjren

bi§ 1866, bie man a\§ bie ß eif oe* £>aber3 ober bie Äon«

flift§§ett begetcfjnet. 9iad) einer nochmaligen , aufjerorbent»

lid)en Hoftenbemiüigung mürbe bie erforberlidje 9(ntcib,e nidjt

inerjr berotttigt. Se länger ber (Streit bauerte, um fo polarer

mürben bie ©egenfä|e, bie fid) nodj pfdifcten bnrd) bie in

ben ÜBorbergrunb gefteüte $rage ber gmetjäfjrigen $)ienft$eit.

(£§ mar bie $üt, bie ©etbel§ SDidjtermori alfo fdjilberte:

„Ta^ ift ein trofttoS ©tlbenftecfjen, ÜDJifjtrauen tjier, 25er-

ftimmnng bort; fie möchten mof)( öon Süljnung fpredien,

bod) feiner trifft i>a§ redjte SBort. (irfiit.u befambfen fid)

bie 9fteif)en, jur rechten nnb §ur (infen ^anb, nnb überm

§aber ber Parteien benft feiner mein' cm§ SSaterlanb."

Aeft beranfert im nie manfenben Vertrauen feinem ^önig§

ftanb 9ioon im Speere ber murrenben Cppofition, bie, bon

ihren teilmeife berechtigten ocrfaffnngsredjtlidjen Slnfdjauungen

abgefeljen, bon militärifdjer ©ad)fenntni3 in ifjren ^)iebc=

fd)(ad)ten feinen ©djimmer geigte. Ta mar ein töraftmort

Ü8i§marcf3 am $tat>e: „in SDeutfdjtanb berfteljen bie $ßarfa=

mentSrebner immer alleö beffer, al§ bie gelernten gadjmänner,

uüm .Siriegfiiliren bi§ jum .vunibeflblien." ^lebegemaitig
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fcr)lug 9toon alle Angriffe auf [ein SSBer! ab, mannhaft ttmfjte

er ficr) ber SSerungfimpfung feiner 5ßerfon gu ermelneu, mit

£utteu buvfte er "fidj fagen: „icfj r)ab§ getuagt mit ©innen

unb trag bei und) fein 9um." Ungebeugt tjielt er bie breite,

motten aurf) gärtlidje ßeitungen setern, bie äftinifter ge=

borten in§ ßutfitfyauä §um SSotfefpinnen. Sie f)ot)e 93e=

beutung feiner rjariameutarifdjen Mampfe, bereit .«enutniS

im einzelnen bie öor einigen äftonaten begonnene SSeröffent*

ficfjung ber öotitifcfjen unb mititärifdjen hieben >Hoou'»

erl)eb(id) förbert, fjaben fämtlidje Parteien no(( unb gang

erft getoürbigt, nadjbem bie (Srfolge ber brei beutfcrjen ©in»

r)eit3frtege irjnt öor ber (Mefdjidjte Ülcdjt gegeben.

25er Älouflift mar befanntiict) ber ^aüötgrunb ber 33e=

rufung 23i§marcf3 an bie ©öitje bei 3Kinifteriunt3. ®önig

Sßilfjetm wollte abbauten, Sftoon, ber fid) nie für eine öoli=

tifdje ©röfee auggegeben, fdjaffte in ber öolitifdjen
sJiot einen

Berater unb Reifer gerbet*). @3 ift eine* ber roenig ge*

fanuteu SSerbienfte 9ftoon§, alle ^inberniffe ber 33e=

rufung Q3i§marcf3 aul beut SSege geräumt ju Ijaben, er

allein t)at fcfjiiejälicrj beim §ofe bie ©rnennung feine» ^rettn»

be§ 311111 äftinifteröräftbenten burdjgefe|t**). $n einem ber festen

*) dioon Ijat einen Staatsmann finben Ijelfen, auSgerüftet mit

oen ©igenfdjaften , bie er fetbft in einer Unterrebung mit Sernfjarbi

(22. 2)cj. 1861) al§ unerläßlid) bezeichnete: „Sern ÜDhntfterium fefjlt

ein £ianpt , bao ©inljeit in bie ©adje unb eine beftimmie Auslegung

beS s$rogammeS 311 allgemein ancrlannter ©elhmg Brächte, ein -Kann,

ber andt) ber f)öd)ften Stelle gegenüber baS einmal angenommene ^ro=

grainnt nufrect)t 31t erhalten roüfete, ber öem Sanbe imponierte unb aud;

ben übrigen SBtniftecn gegenüber bie (Sinljeit Ijerbeifüljrte, ben einen

redte, ben anbcm nertürjte, bis alles auf baS gleidje s
JJiaf? gebrad)t ift,

unb ben, ber gar nidjt fjineinpafjt, b,inauofd)afft." 3]gt. 2Jiemoiren

33ernlmrbi'S, IV. 93b. (1895) ©. 173.

**) SSergteidje u. a. eine ©teile aus Woon'S 93rief an ?pert()eS

00m 16. Sej. 1864) : „SBenn ©te juroeUen bem 2lffen meiner (Sitelfeit
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Sörtefe an Woon bom Stuguft 1862
/ nidjt fange öor [einer <ir=

nennung, [djliefjt SiSmaref: „CUjr treuer jyrcunb unb

bereitwilliger, aber uidit mutwilliger ßlamüfgenoffe, wenn

e§ [ein mufj; int SBinter noef) lieber al§ bei „Die" ^ine."

3ftoon ifi bie ftarfe «Säure bei 9ttinifterium3 83i§maref ge»

njorben*),tnneibrofer2lnerfennungberau^ergett)öt)nlt(^enöDK=

tifdien Söegabung feinet Sugenbbefannten fyat er ftrf) fpäter auf

feinen ©efcr)äft3frei§ befdjränft, mittelbar aber bie 33i§marcffdje

©efamtpolitif geförbert, wo er tonnte, wenn and) über inner»

politifdje fragen natürlidjerroeife bie SKeinungen mauduual

auSeinanber gingen, %nr 9Uoon mar §8i§mard bie „treiüenbe

Aeber in ber ßeiturjr", „feiner mächtigen Sßerfönlidjfeit bie

gebütjrenbe Slnerfennung ,51t berfagen", nieinte sD?ocm im Sarjre

L875, „tonnte mot)t nur einem Darren einfalten, ber fid)

auf feinem Sßiebeftal fel)eu mödite." %nd) ein 83i§mard

batte im SSerfaffunggfambf feine 33erföt)nung erhielt; „
s-81ut

unb liifen" brauten fie. Uuterbeffen mar SRoon nidjt blo3

all Sfteorganifator unb ÜBorrambfer im Parlament, fonbern

and) in ber ber Öffentlidjfeit entzogenen «Stellung al§ Seiter

ber .\>eereviiermattung mit feiteuer pflichttreue für bie ®rieg§=

tüdjtigt'eit ber 3(rmee ttjätig. äftanteuffel unb .frarrrott

unterftüjjten itjn. @§ fei u. a. erinnert an feine SSemürjungen

um eine ben ©rfinbungen ber Sßeu^eit entfpredjenbe beffere

Söemaffnung, an bie SSerauSgabung be§ 3)rerjfe'fdjen ßünb»

nabelgett>er)re§ unb bie ©infürjrung ber gezogenen ®e=

ßuder gegeben, inbem Sie meine ©inmirfung auf ben Gang ber 2)inge

üfcerfdjäfcten, \o oinbigiere icf> mir bngegen in aller SBefdjeibenljett baS

©tütfdjen (3utfer nätnKdj), baß 33is>mard ofjne mid), ofjne mein uner=

mübtidieö 2BoÜ*en unb Sßirfen in biejev :)iid)tung geroif; nidjt an ben

tUat.i gelommen roäre, ben er mit fo oiel ©rfolg auffüllt." S)ie SRidjtig

feit ber ^Tfjatiadjc tjat ^ürft SiSmardE fclbfi Beftätigt.

SBgl !q. von Sßofdjinger, „fjfürfi SBtätnard unb feine IKitav

bettet in ber inneren ^oütif 1862—78", Seutfdje :'i'eiuie, DftoBerljeft 1895.
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fdr)ü|rof)re. Ter SSanbel sunt (Sitten, ben SftoonS Sßirfen

gefdjaffen, jeigte fiel) ftttfenmeife Bei brei ntinber bebeut»

[amen unb brei folgenreichen Slnläffen: bei ber ®önig§=

6erger®rönung§feier, am 18. Dftober 1861, mo gnm erftenmale

bie Vertreter ber ueubegrünbeten ,<pcere3mad)t jufammen

fameit, (bie preufüfdje ßanbesbertretung ftanb ftarr bor

Stauneu baueben), 18(32 bei ber ®rteg§6ereitfd)aft bcS

4. unb 7. 2trmeeforb§ in ber SBermicfelung mit bem ,\Utr=

fürften bon Reffen, 1863 bei ben polnifc^en Unruhen, al§

bttrd) 9ftoon§ müitärifdje ÜDfafjregeln ba§ preufjifdje ©eoiet

bon ben folgen bes 2lufrui§r§ berfdjont blieb — bemale

erlieft eine! ber ^ort§ oon Sßofen it)m gu ©rjren ben Tanten

„Orort 9foon". 1864 aber fjatte fid) bie Reform 511m erftenmale

auf weiterem ^elbe 51t berüäljren, in bem rjalbjäljrigeu

bänifdjen Kriege. dJiit erftaunlidjer ©djneßigfeit unb Orb=

nung botljog fid) bie -äftöBilmadjung, bie ÜBeförberung unb

Sßeroftegung ber Xrttppeu, trefflid) mar ba§ ©olbatenmaterial.

Unter ben @rfa|mannfdr)aften Ratten (id) nur 3000 ßanb=

mel)rleute befunben, bie alten bertaffenen Einrichtungen

f)ätten bie (Stuberufung bon 20000 erforbert. SBie grell

mar bod) ber ©egenfa| gegen früher. (Selten ermähnt,

aber nidjt ju bergeffen ift, bafi Sftoon aucr) auf bie Opera*

tionen ber Armeen im bänifdjen Kriege als oberfter miti«

tfirifdjer Berater Äöuig 233il§elra§ erheblichen ©tnffufj au§»

geübt - - benn bamalS mar ber grofje ©eucralftab nod) in

gemiffen fünften bem Äriegsmiuifterium nnterftellt - ba$

Woon e§ mar, ber ben lauge l)iuau£gefd)obeuen beginn beS

@turme§ auf bie Xüppeler ©fangen mit allem i)iad)brucf

befd)(ettuigt miffen wollte. £enu bie neugeorbnete Slrtnee

bebttrfte nadfj feiner Sfteinung einer glängenben .Sjelbeutliat,

mit ber fie beut SSaterlanbe mieber bor bie Singen treten

burfte. 2Ü3 C£()cf be§ oftbreufjiftfjen ^üftlierregimeutev
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üftr. 33*), gefdjmücft mit bem ©rofjfreug be§ roten Slblerorbens,

ausgezeichnet burdt) ein ,*panbfd)ieiben be§ öerbünbeten Maifer*

öon Öfterreidj, feinte ÜKoon Ijeim ou§ ber erften Blutigen

Feuertaufe feinet Ü83erfe§.

Csm .perbfte 1864 mar er afö Slbgefanbter bei Wapo=

teon III. im .Speerlager non (Stjatong, lernte bie frangöfifdrje

Mriegemadu im „Sanbe ber roten •pügdjen" felöfi rennen unb

befugte beu ®rteg§t)afen öon (Stjerbourg. Napoleon fjatte

bie Slufmerffamfeit, i()m ba$ ©rofsfren^ be» £rbeng ber

(Stjrenlegion burdtj feinen fteinen <3of)u Sutn auf§ 3'mmer

§u fenben, ber t'aifertidje
s2kter fam bidjt rjinterrjer nnb

freute ficr), mie gefdrjicft ber jufunftige Stjronerbe ftd) feinet

Auftrages entlebtgen mürbe.

xHndi bie Gsrfotge be* bänifdjen Ariele» Rotten ben

ßanbtag uidjt umgeftimmt, Oiooifg SSerebfamfeit blieb madjt*

Io§ gegen bie s}3arteioerb(eubnng. ?lber „er mar nun eim

mal/' mie üDtonteuffel ft<±» anSbrütfte, „in ba§ ©djiff mit

©r. äftajeftät geftiegeu nnb mufjte nun mit ba§ «Steuer

lent'eit." iiünig SBiUjelm fdjritt in ber fragen ^riebeng^eit

mit sJtoon'!o .spitfe unentwegt meiter auf ber 33ar)n ber ipeeree=

üerbefferung ; fetöftänbige FeftungSartillerieregimenter mnrben

gebilbet. S5alb tarn ber ilrieggminifter an ben ^weiten glan^em

ben 9ttarfftein auf bem 2öege fetner füllen, aber nimmer raften»

ben Arbeit; bie Gsrnte^ett follte anbredjen für ben Säemann, 51t

beffen ^atjtförüdjen btö SBort geborte: „£l)ue, mag bn

fotlft nnb leibe, mag bn inufer." SKtuS bem SSer«

bünbeten öon 1864 mar ber Wegner öon 1866 geworben,

ber iirieg mit Öfterretct) unb feinen 93unbe§genoffen mar

augge&rocrjen. 9foon ftellte feinem ®rteg§t)errn ein Müfc

Monte: „,"vüfi(ierRegiment ©taf 3toon (iDftpreufjifdjeä 3lt. 33),

©arnifon (Munt binnen.
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§eug §ur Verfügung tum feltener (Schärfe unb SGBiberftanb§=

traft, ©djon mit 5. Sunt 1866 [tauben, ofme bafj bie

®rieg§botbereitungen auffällige Störungen im ßanbe fjer*

borgerufen, 8 l
/a 2frmeeforp3 an ber börmttid) = fäd)fifd)eu

©renge; bie Sßeftarmec, bie fbätere SDtoinarmee, mar fambf»

bereit. W\t bem 9fteferbe=$orb3 berfügte Sßreufjen über

326000 äftann. 2lm 8. oitui ,ytm (Meueral ber Infanterie

ernannt mar SRoon am 3. Suli 1866 im Eömglicrjen ©e=

folge $euge oe^ ©iege§ bon ®öniggrcr|. 2)af3 e§ balb

nadjber §unt ^rieben bon üftifoläburg unb nierjt metjr 31t

bem brotjenben frangöftfetjett Srieg tarn , lag mefentlidj an

beut ttmftanb, bafj bal siegen Öfterreicfj berroenbete §eer

nur bte Hälfte ber ©efamtftreitfräftc bitbetc, bafs ber

^rieg§ntinifter bem ®önig beu Rapport abftatten tonnte:

664000 ?.)cauu fielen unter SSaffen. STucrj iit biefem

Kriege mar bie Sanbroerjr gefdjont morben, feine ®ür§e, ha-

mal» „affenartige ©eftfjroinbigfeit" genannt, embfanb ba§
s#olt aB äßofjftfjat. SRoon glänzte neben ÜKoItle afö Stent

erfter ©röfje. @r fetbft äußerte befdjeiben: „Ter Mrieg fyat

benriefen, ba§ idj borrjer fein fauler ftucdjt gemefeu." 3113

Oiitter be§ fcrjroar^en 2lbIerorben§ ritt er beim Truppeueiu=

§ug in SSerlin mit 33i§marcf unb SDtaltfe unmittelbar bor

bem Äönig. Sorbe er gefrönt mar er beimgefefjrt gu ber=

mebrtcr aufreibenber Sir b eit: bie SBe^rlraft ber neuer»

morbeueu ^ßrooinjen muffte in bie Slrmee eingegliebert werben,

fpäter bte be§ norbbeutfcfjen 33unbe§, bie polttifdjeu 9Ser=

f)anbfungett mit ber H'anbesbertretnng mußten mieber aufge*

nommen merbeu. 9cad) beu glängenben ®rieg§erfotgen gab

bie Regierung, bie facfjlicr) ^Red)t behalten Ijatte, formell

nadj, bat um Gnttlaftung. Tiefe, biefogeuannte „Csnbentuität",

mürbe am 14. September 1866 0011t Sanbtag erteilt, bie

©treitart mar begraben, 9toon'3 Anträge auf ©otbertjörjung

8 terato nn, ©rof Silbrcdjt 0. 92oon. 3
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ber SDtannfdjaften uitb SBerftärfung ber ÜDtorine gingen burdj.

Söefriebigt tonnte ®önig SOßil^eltn am 9ßeujcrf)r§tag 1867

fein 60jäf)rige3 äKUitärbienftjubitäum feiern. A13 SRoon gu

gratulieren tarn, begrüßte iljn Sr. üDtajeftät mit ben SBorten

:

„@ie ftnb mir biet gemefen."

Tic Aufregungen bes Amtes maren uidjt füurIo§ an

bent 3JfJinifter borübergegangen, $reunb $ertfje§ meinte

„bie Wiefenföufte ber @efd)td)te baben an feiner ®efunb=

fyeit gerüttelt".

Ungeatfjtet feinet $atö» unb 9£erbenletben3 Ijatte er-

eilte immer größere Arbeitstaft auf fict) 511 nehmen. S)er

^iifammenftotf mit fyranfreid) mar nur eine ^eitfrage, bab/r

mußten fo rafdj als nur möglid) bie legten ^elbjugSerfat)

rungen au§genu|t merben, ein neuer SKobilifirungSblan

vereinbart, baz Armeemateriat ergänzt, auf bem ©cbiete

beS Irain*, bes Sa^aretmefeu^ , ber ^clbfranfenpflege ge=

beffert, ber Marine mebjr Slufmerffamleit gefdjenft merben.

Wit ben norbbeutfdjen SSunbeSftaaten maren SÜfititärüer--

trtige 31t ftfjtiefjen, im SSunbeSgebiete mar bie ßanbroefn>

be^irBeinteilung einzuführen, bor allem aber muffte baS

neue SBefjrgefefc ^ur Annahme gebraut toerben. (Snblid)

am 20. Ottober 1867 tonnte er ba§ 3ßef)rgefe| feinem

.Siüuig borlegen. Gr b/itte feine ©efunbljeit nidjt geachtet, eine

fdimere Aufgabe getöft. Sn AuSbrütfen treuefter £antbar=

feit fd)rieb ifjm ®önig 2Bilt)elm am anbereu SEage: „Sßenn

id) ben SBeg nadjgefje, ben bie§ 3Berl gegangen ift feit

unferer erften llnterrebung auf SöabelSberg, bis eS nun

boltenbct ift, fo fiet)t mau redjt Uax, mie baS ©djicffal bie

9ftenfd)en jufammenfügt, um ettoaS ©rofjeS 31t fdjaffen".

2er ©rofcljerjog bon Söaben fdjrieb: „2)ie preu^ifcr)e Armee

unb fomit Seutfdjlanb muffen ftet§ banfbar bleiben für

bie .Straft unb AuSbauer, momit (Sie baS brntje $kl am
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ftrebten unb üerfolgten, toetdjeä nun and) im ©üben öon

Teiitfdjlaitb §ur ©ettung Eommeit fott". 3u ber ^rrage

be3 SöunbeSfriegStoefenS, wie bei nuberen Slnläffen, rjat

SRoon, ber gugtetdf) Slbgeorbneter mar, im SReidjStag be§

norbbeutfdjen 93unbe3 eine tyeröorragenbe Sftoüe gefpielt.

ßin liberale^ Sölatt *) änderte fid) über bcn Slbgeotbneten

ö. 9ioon wie folgt: „Sieben bem ©rafen 33igmarcf madjt fid)

burd) feine Scbeutung $unäct)ft ber Hrieg^minifter, $err tum

9toon, bemerkbar, eine fräftige, mänulidje Sotbatengeftalt,

ber SrwuS be3 tjüljeren preufcifcrjen Militär», feft gebrungen,

ftraff. obgleich im ©an^en weniger ftetf unb jugefnöpft al§

bie üUcefjrgarjl feiner Kollegen. £)ie fdjöne, breite Stirne

unb bie bunflen, lebhaften Slugen oerraten einen l)of)en

©rab »oh Sntelügcuä, wäijrenb ba§ fdjarf gefdjuittene ©e=

fidjt mit bem Braunen (Schnurrbart einen energiferjen Sötttert,

gtofje 33erjarrlidjfeit unb 0)c §lu§bauer er!einten (äfjt.

deiner ber gegenwärtigen SJttttifter l;at fidj fo fdjneü* in bie

parlamentartfcfyen formen gefunben nnb al§ debiler fo be*

beutenbe gortfcrjritte in fürgefter ßeit gemacht, wie §err

ö. 9toon. W\t einem fräfttgen, fonoreu Organ oerbinbet er

eine grofje ftfarbeit nnb foibatifdje grifdje, mobitrd) er

maudjen gelehrten $rofeffor befdjämt. ÜDtan fiel)t feinen

hieben an, bajä fie nid)t an ber ©tubierlampe aufgebügelt,

fonberu au§ bem prattifdjen Seben gefdjüpft worben ftnb.

$on ifjueu gilt ber ©oetlje'fdje 2lu§fprudj : „@§ trägt ^er

ftanb unb guter Sinn mit. wenig &uuft fid) felber oov".

Gr Ijält mit feineu ©cbaufen eine gute 9Jianne^ud)t nnb

fein ©eift üht eine fdtjarfe ©i^ipltn, fo bafj er ftet§ §ur

Sadje fpricfjt unb fein $ufüer nidjt wmü| berfdjiefjt. 9lud)

bie SSaffen be§ §utnor§ unb ber Ironie ftetjen iljm 51t ®e=

* ©artenlauöe 1867, ©. 287: „SßljotograpJiien aus bem SftetdjSs

tage, uon einem 9JMtgIteb besfelben".

3*
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böte, obgfeid) er bori Urnen einen felteneren CMebrancfj madfjt

alä ©raf S3i§mard unb burd) eine geroifje ©emütlicfjfeit

ben nerlelumben £on milbert. 95ei aller folbatifdjett Offen*

lieit fefjtt e§ it)in nierjt an bipIomatiftf)er ©erocmbtfjeit ober

öielmefrc an jener .pnfarentift, roeldje ben ©egner nmiermntet

überrafdjt nnb beffen Sdjinädjen a.efcfjitft benutzt, rote im

9letd|§tage ^Srofeffor (kneift ju feinem 8d)abcn erfahren fjat!"

Woon badite bei feiner fdnuanfenben Cöefnnbljeit eine

$eit fang an iHücfrrirt, oöer bie SSertjältniffe veranlagten

. itrn bod), an^idjarren. Stm IG. Qnni 1868 nntrbe er 3tell<

öertreter be£ ^anglerl S3i§marcf in allen £>eere§< nnb

ätfariiteangcfegeiifieiteu, am 14. gebntar 18(39 23euonmädj=

tiflter beim 23unbesrat bes norbbeutfdjen ^nnbe*, am
17. ointi formte ber erfte bcntfdje ftrtegSfjafen, „SMrjelm*-

fjafen", etngemcirjt roerben, am 14. Slugitft 1869 rourbe SRoort

Vertreter bei 93nnbe3fan5ler§ 23i3mard and) in nidjtmili=

tärtferjen Slrtgelegenljeiten.

©ein SäKeifterftüd füllte ber treue Söaffenjcfnmeb ncd)

liefern; öor einem SSterteIjar)rfjunbert bat es bie [tannenbe

SBerounberung dort $rennb nnb $einb rjeranÄiicforbert. S)ie

(See ftfjien ruljig, ber ©türm brad) Io§. §Bon feinem Sarib»

}[{}') tarn 3ftoon naef) üöcrftn in§ ÄriegSminifterntm, reifte bem

*) 33gl. „23ei ber ®arbe. ©rlebniffe unb ßinbrüde aitö bem jlrtego

jabre 1870/71 von D. 33ernf)arb Stogge, (bem ©dfjumger be§ Ärieg§:

nünifiers), 1895. ©. 1—12: Sie Sage ber Lüftung : „. . . . Stn ber

SKütagStafel im Stoonfdjen §aufe (auf bem Sanbfjts Öütcrgoti, am
4. ^uli 1870) .... badjte niemonb an bie DMrje eine§ abermaligen

JelbgugeS. 5>m ©egenteil, bie 3iuierfid)i, bafc für bie nadjfte 3eit ei» e

©törung beo Jyriebenö nirfjt ju befürchten fei, fam in ben über 2\)d)

geführten Öefprädjen roieberf)oK jum äluSbntcf. 3)er .Hriegöminifter

äujjerte u. a., bie geitungen berichteten über aüerljanb 3ieifen, bie er

oorljätte, aber abgefeljen von einer bienftüdien Efteife jur ^efidjtignng

ber .vHifenanlagat in ßiel .... benle er »orltiufig ntdjt baxan, ftdjj in

biefent Sommer uon feiner SdjoHe 51t rühren."
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aus ©mg gurüdKefjrenben Völlig Söilljelm mitanberen entgegen,

trat am Slbenb bei 15. Suli 1870 mit ber Umgebung be§Äönig§

unter ben ftrontencrjter im SBartegtmmer be* berliner 33atm=

^ofg, gab mit reinem ©eroiffen auf bie gfrage ®önig SSSil«

E)etm§ bie fofgenjdnnere Slnttoort: „Ssatootyi, SRajeftätl Sa*

bat feine ©djroierigfeit, e§ ift ade* vorbereitet, SDfojeftäl"

DJcit reinem ©eroifjen tonnte Shunt, al* er gegen

Sötttternadjt mit üöMtfe nad) einem legten Vortrag aus bem
s4?afai§ trat, ben finden 93efet}f bem Telegraphen anöertranen,

beffen 3(nsfül)rnng bie SSettfteflung Sentfd)tanb§ gu änbern

befiimmt mar, ben finden, inljaltgfdjroeren 33efet)t: „Sie

Slrmee ift planmäßig mobil 511 madjen." Sie ffflöbil»

madjungsmafdjine arbeitete, oluie bie geringfte 95etrieb§ftörung,

mnftergültig. Siefer benfmürbigen 9cad)t folgten 14 Sage,

bie SRoon alv bie arbeitSlofeften feine! langen Sienftalters

be^eidjnen burfte. 3(nd) nidjt eine Slnfrage ber ©eneral»

fommanbos ober anberer ßmifcrjenbeljörben mar ju beant=

roorten*). Sn 11 Sagen mar bie äftobifmacfyung bei

*) SSgf. a. a. D. ©. 5. „Söet ber faft täglichen 2tniuejenrjeit in

Berlin .... fjatte idj . . . öetegenljeit, bie <2id)erf)eit unb 3htlje 511

beunmbern, mit reeller fid) bie ÜDto&Hmadjimg Doffjjog .... SSor

allem mar bie faft erhabene 3ht()e, mit luelcfjer ber ÄriegSminifter alle

bie Vorbereitungen jum Kriege betreffenben Slngelegenfyeiten befyanbelte,

gerabe.511 beunmbernoiuert. 3Biebcrt)oIt bin idj in jenen Jagen ju

rüderem ober längerem 33efncfje im .Rrtegeininifterium geroefen unb

md)ts liefj b,ier barauf fcf)liefien, ba$ mir feit bem 19. ^uti im auSge^

fprodjenen Äricgäjuftanbe mit Aranfrcid) unö befanben. %d) mar uicl)t

rcenig erftaunt, al§ Sftoon nad) einem lauffeft im leiten Calais, bei

bem mir uno trafen, midj fragte, ob id) 2uft fjätte, mit üjm auf fein

i'anbgut öütergotj lunauöjutafjren, iuo er ben 2lbenb unb ben folgenben

Jag 5Uju5ringen gebüßte. „&aft 3>u benn baju ^ettV" fragte idj Der--

rounbert, rcorauf er mir enuiberte: „baf3 e3 feit bem 2lugen6Ji<fe, in

nieldjem bie 3Jiobi(mad)ungSorbre binnuögegangeu märe, für ifjn faum

nod) etmao ju ttjun gäbe."
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norbbeutfdjen ^eerei oottenbet, in 20 lagen ftanben bie

Gruppen am Üiljeiii. 92oon'i ©eift mar in ben riefigen

ßatjtenoerljältniffen, in ber aufjergemöljnlidjen Sluibeljnung

Der £ruppenoeroegungen §u ^an§. Gsr mar „ergbereit"

„archipret", nid)t fein fran^öfifdjer ©pegialfottege ßeboeuf,

Der dornen trommelte imb hinten feine Solbateu fjatte. Sie

Srtegigefdjtdjte tjat 6eiben itjr Urteil gefprodjen.

Sm großen Hauptquartier malmte ber SDfänifter bei

$rtegi unb ältefte militärifdje Ratgeber tfüntg SBiltyelmi

ben ©djladjten oon ©raüelotte, üöeaumont unb ©eban bei.

SBäljrenb ber SSater auf ber £)ötie oon gr&toii bei

Seban, am ©eburtitage ber beutfetjen Nation, an ber Seite

feinei ®önigi rjiett, trugen fie an einer anberen ©teüe bei

Sd)lad)tfe(bei ben tapferen jungen Rubrer einer preufjifdjen

©arbebatterte ftifl in einem SGßiefengrunbe oon bannen,

feinen §u £obe getroffenen ^weiten ©orjn SBernfjarb. 9\oon

harte and) ali Sater bem SSaterlanbe baz Opfer §n bringen,

bai ei Oon maucfjem geforbert. SSäljrenb ber äBefduefjung

oon Sßarti, gu bereu befdjleunigtem beginn Sftoon ben aui

tedmtfdjen ©rünben anfangi gauberuben 9Jto(tt'e ju Oer»

anlaffeu mimte, feierte er am 9. Januar 1871 in SSerfaiüei*)

fein golbenei Xienftjuüiläum, ein ©Ijrentag für Sftoon, bie

Slrmee unb bie Nation, ber uirgenbi fo gut fjätre gefeiert

roerben tonnen, ali oor ben Trjoreu ber fernblieben §aupt=

ftabt, im Jpauptrriegilager ber oereinigten beutfcfyen §eere,

unter bem Xonner jeuer gezogenen Kanonen, bie auf be§>

»Gefeierten SBorfdjlag erft in ber preufeifdjen Slrmee einge»

geführt morben toaren. 3 dum in früher SSormtttagiftunbe

mar unermartet ber greife Wältig feibft, bieuftlid), mit §elm

unb ©djärpe, in bie SBofjnung be§ 9#annei gefoiumen, ber

*) 2)er 9 i£age fpater ftattfinbenben ^eier ber Manerproflaniation

imißte :)i'oon fernbleiben, roeil er burdj ßrantfjeit ans Qimmtx gefeffelt roar.
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feit 11 Sagten mit fefter §anb bas preufnfcrje ®riegsmefen

üerroaltet, um als Vertreter be§ £eere§ feinen äßaffen»

meifter ju beglücfroünfrfjen. ©djon borfjer fjatte er ilmt fein

ribilb überreidjen taffett unb eine au§ marinem £>er$en

fommenbe ®abtnet§orbre erlaffen, au§ ber eine ©teile l)eraus=

juljebentft: „2)a§ ernfte Streben itjrer Sugenb, bie ftvengfte

^flid)terfüllung mäljreub £yf>rer gangen 2)ienft$eit imb 3ff)r

reblidjer, ehrenhafter Sinn rjaben Sie erreichen (äffen, tocS

SSenigen befdjieben ift: bie l)üd)ften (Sfjrenftellen ber Strntee

nnb bas SBeroufjtfein, Syrern ®önig unb Syrern SBaterlanbe

bie mefenttidjfteu ©ienfte geleiftet ya tmben. . . . Sd) baute

$£)nen mann nnb aufrichtig, bafj Sie mir mandjes Satyr,

oft in fet)r belegter $eit, immer treu unb feft, mit 9ftat

unb %fyat gur Seite geftanben rjaben." Königin Slugufta

fprad) te(egrapt)ifd) iljrc SSere^rung aus: ,,£urd) mein

tapferes Regiment SDätglieb ber Slrmee, banfe id) [Stynen als

foldjes für eine SSerfaffung, meldje bie beutfdje S55el>rfraft

in biefem Kriege glängenb erprobt."

3)a§ ®efamt>Staat3minifterium befannte fiel) in einer

Slbreffe §u ber ^mlbigung: „^ßreufjenS ©efdjidfjte öergeid^net

unter ben SSeroatyrem feiner alten Kraft unb ben Segrünbern

feines neuen ®Ian§e§ banfbar unb für immer hm ftriegs=

minifter oon Sftoon." SSon ber gülle anberer (Stjrenbe-

Beugungen §u fdjmeigeu, mar es ber Gsfjrentag eines preu|i=

fd)eu Offizier», ber unter ben jahrelangen Singriffen feiner,

oieüeidjt motjlmeineuben, äöiberfacrjer in aufprudjslofer Stille

ein SBerf burrfigefüljrt fjatte, bas fidj burd) ben Krieg 1870/71

bemäl)rt i)at als eine „ r g a u i
f
a t i o u b e s S i e g e s.

"

Sßieber ritt er am läge bes Sruppenein^ugs in bie

VKutptftabt mit feineu SSerbünbeten S3i§marcf unb äMtfe
unmittelbar öor bem fiegreidjen, neuen ftaifer, ber ilm am
gleichen läge (!<;. guni L871)inben©rafenftanb ertyob. Maifer
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Sßittielm Wählte ilnn felbft einen SBappenfprudj aus:

J\d)t nnb reerjt in diät unb Zljat"

3toon mar leibenb, äßtHjelm I. mochte fid) uou ber £anb

uidjt trennen, bie ifjm bie SBoffen gefdbärft. 9ftoon§ Slnfeljen

nnb Grfafjruug war unentbet)r(id) für bie feit ber fReid^Sgrün-

bnng notwenbtg geworbenen aufserorbentlidjeniieiftnngen. Sd)

erinnere nur an bie -Temobilmadjung ber Slrmee, bie Regelung

ber Dftupation, bie ütfeugeftaltung be§ beutfdjen töeid)sl)ccns>,

bie geftfteüung eines neuen ©ewefjr» nnb ©ejctjülföftemS, ben

©ntwurf unb bie Vertretung ber notwenbigen ©efejjborTagen.

$War tonnte er auf feine Sitte ot§ SÜcarineminifter $mM>
treten, jwar würbe er in feiner (Stellung al§ &tieg§minifter

fpäter entlüftet burd) bie ©tetfoertretung ^omefe§, aber bie

Gmtwicftung ber innerpotitifdjen SSertjältniffe öerlangten nodj

Opfer bon ihm. 83ei einer ber 93i§mardfrifen würbe er,

ber allgemeine Vertrauensmann, ber ftetö gewußt fjat, ben

<pan§frieben im ©efamtmtnifterinm §n wahren, an ©teile

be§ 9teid)§fangler3 preufufdjer üDcinifterpräfibent (oom 1. Sa^

nuar bi§ 9. 9cor>embcr 1873). 3)er 9£eujaljr.§tag 1873

brachte il)m ben gelbmarfdjaüftab, ein gort in Strasburg

würbe „gort SRoon" genannt, bei jeber (Gelegenheit bezeugte ihm

Saifer Sßiüljchu feine, wie er fid) ausbrücfte, „watjrfyaft öer=

biente £anfbarfeit." 9toon§ taft Würbe matter; am

!». üftobemOer 1873 trat er in ben 9in()eftanb, bon feinem

iiönig nnb .Staifer geWürbigt, Wie feiten ein Sterblicher, ©ein

Tyreitnb Vi* man! aber fdirieb il)m bie fdjönen SBorte: „Sdj

l)att' einen ftamerab'eii". @If gefdjidjtlidje Saljre batteu

beibc Scanner, bie „eine tum Sugenbljeimwef) getragene grewtb«

fdjaft" nerbanb, Sdntfter an SdjuUcr iljren ÜDcann jufammen

geftanben. Woon öerliejg bie (Stätte, in ber er 14 fange

Satire gearbeitet an einem (Srempel, auf bal er felbft nad)

barten ©ebutbSproüen breimal bie Feuerprobe madjen bnrfte.
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Dev £eiet;abenb unb ba<3 <£nbe feines £ebettö.

(»iä jum 23. 3-eBtuor 1879.)

iHufprudjsto* and) auf ber 3inne bei Se6en§ über()ob

er fid) nidjt über bie äftenfcrjen, beugte er fid) oor ©Ott.

Sr liatte in feine! Sieben** roirrem SBedjfel bie SBafjrfyeit bc§

9iüdertfcf>en 3Borte§ erteBt: „$or ©Ott ift feine gluckt, ai§ nur

311 irjm." SBon feinen ©ütern au§ tarn er all §errenf)au§=

mitglieb guroeilen nocfj nad) Söerlin. Sutef) im ^ebruar 1879

mar er tuieber nad) ber 9ftefiben§ gefommen, bieämal, um
feinen au§ ber §anb tütfifdjer ÜDJörber geretteten faiferlicfjen

Gerrit nod) einmal an feinem SebenSabenb 511 6egrüfjen.

ütfod) mandjeu £)er§Iid)en SBrtef (jatte er in feinen 9ftur)eftanb§=

jiibven mit irjm gemedjfett.

Sluf biefem legten 33efudje feinem £aifer§ erfraufte er im

.ftotel be Sporne an einer [crjroeren Sungenentgünbung Äaifer

äöilfjelm mar tiefbeftürjt, (ieft i()iu bie Ie|te SebenSgeljruttg,

alten ^ßortroeitt, a\\§» feinen .Steuern fcljirfen, tonnte fid) aber

am 21. Februar uid)t tänger betjerrferjen unb erfcrjien uu-

erroartet am ftranfenbetre feinem treuen Reifer*. W\t ben

Porten: „SDfotfj id) Sie fo UHcberfiubcn, mein alter ^-reunb/'

liefe fid) ber alte Äaifer au feiner Seite nieber, l)ielt be§

ftranfeti Sftedjte in feiner Stufen - - beim 00111 Sittentat ber
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nodj hing bie Sftedjte bei greifen gelben in ber SBinbe -

fpradj tiefgerüt)rt ; ,,3d) l)abe ^U)ueu oiel, utcl 51t bauten/' nal)in

bie .\>anb an§ ber üBinbe, ftreefte bie fintier und) oben,

mit ben Söorten „bort oben fetjen mir nn§ mieber/' bvelitc

er ficii fangfam um, faf) nod) einmal fdjmergbetoegt jurücf

nad) feinem ©efätjrten unb rief fdjfndi^enb: „©rüfjen »Sie

bie alten ®rieg§fomeraben I Sie finben niete/'

Sm anbern gimmer bielt fiefp ber ®aifer ba$ £ud) öor

bie naffen Slugcn unb meinte. S£)a3 mar ber ergreifenbe,

. alle« fagenbe Stbfcfjieb feinet Äaifers.

ßmei Xage barauf mar ber ^elbmarfdjall berfdjieben,

ein Offizier oon ©eift unb Xfyatfraft. S)a§ mar ein äRann

oon Stafjl, ein äftann oon edjter Slrt, ber in ha* ©ruft*

yjemülbe gu tobni£ bei ©örlift mit feinem bie Söett erfüllen*

\)q\\ ütnlim and) ben üftadjruf l)inabual)in : er mar ein (£be(=

manu an ©efinnung.

(Seit einigen Monaten fteljt auf bem SSißjeIm£})la$ in

©örli§ ba§ Woonbenfinal. £>ie Stitffetjen erregenbe, martia=

lifdje ©eftalt t)ält in ber Stufen eine sßergamentrolle mit

ber Stuffcrjrift „Slrmeereorgauifation". Söronfart 0. ©djellen*

borf, Ijeute fein 9£act)folger im Flinte, nannte bei ber 2öeit>e=

feter Sftoon „baZ unerreichte SSorbüb eines preufu-

f d)eu & r i e g §m in ifte r§".

SSir motten im ©eifte bonlborgu il)in anfblicfeu. Gsr tiat

t§ oerbient ums beutfdtje SBolf in Söaffen unb im ^riebenst'leib.

Gsr tjat ein Sßerfjeug bem SSaterlanb geliefert, ba$ uufer oiel=

gtiebrigel £>eutfd)lanb geeint, ©r Ijat ein §eer fdjaffen Reifen,

ba% allzeit bleiben möge, mo^u Üioon e§ gemacht, roa§ e§ in

einem Viertel jalnbnnbert be* ^rieben«? unbjbcs 9teidj§au§=

baueS geblieben, ein nationales (Sinignugsntittet, [bie allge-

meine SBolföfdjnfe beutfdjer 9Jcanne§judjjt.
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granlfurt am Üößain unb l'eip^ig.

Erinnerungen ans großer |ett.

Seinen Kriegsfameraben gettubmet

oon

£. 11X Sattenberg,
1870/71 friegSfreittulIiger 3RuSletier im 2. Seff. 3fnfanterie=3legiment Str. 82, ietjt

eoang.4tttb. ©tabtpfarrer ju Jranffurt n. -De.

8°, \20 Seiten in elegantem Htnfcfylag.

^rci* SR. 1,25.

'4L
; a-> biefe „Gsrinnerungen" bon bieten ähnlichen Sdjrifteu üorteittjaft untertreibet

«nb fie ju einer tjöt^ft intereffanten unb fcffetnben Mtüre macht, ift bieS, baß unS hier

einmal cm „gemeiner" ©olbat, eilt rriegSfreirotliiger DiuSfetier, ben feine jugenblithe

Söegeifterung für SBolt unb SSaterlanb mitten aus feinem afabemifeben ©tubiuni tjeranc-

unter bie 2Baffeu gerufen, feine perfönlidjen KriegSerlebuiffe unb gemachten SBeobacb*

tungeu fdulbert unb svoar in einer fo naturgetreuen, raabrbeitsliebenbeu unb babei oft

oon beut föftlicbfteu £iumor getoürjten SBeife. baf? man feine belle Qrreube bnran haben
fann. (SS fei Darum Battenbergs 93i'td)tein allen benen, bie fidi gerne jene große Seit

Dergegenroärtigen unb fiel) an einem flehten SluSfdmitt aus bcrfelben erfreuen trollen,

auf§ roärmfte empfohlen. X-aS 33üd)leiit ift im höcbften ©rabe unterbalteub unb be-

lebreub jugtetet).

3)ie „Hanauer .ßeitunfl" »om 8. Oftober 1895 jRr. 234 fdjreibt:

yiebeu ben mancherlei £)arfteffuugen be§ beutjdHcangöjtjcben Krieges, irelcfic,

oon ber Soften SBarte gefäjidjtlidjer Betrachtung aus entroorfen, uns eiueii jufammen*
faffenben Überbücf über baS (Sänge, ober einen (Sinblicf in eiitjelne Seile jeneS fjelbs

gugeS geträbreu, mehren fid) , jumal in biefem Jubiläumsjahre auf bent titterarifeben

.Ucarfte bie Kriegserinnerungen einzelner Xeilnebmer beS jelbgugeS. @S liegt in ber
9catur ber ©acb'e, bafj folrfje (Singeierlebniffe immer nur cingelne ©eiteit unb fünfte
berühren tonnen, ba fa bie SJcitramBfer nicht einmal eine eingige ©djlacbt gu überblicfeit

.vermögen; jolcbe ©dnlberungen »erben immer mehr oberroeniger nur ein ©tücf ©elbft=
bioara'pbie beS SBerfafferS fein, unb ihr SEBert loirb cor allem oon ber 2lrt unb 'ißeifc

abhängen, in ber berfelbe bie ©reigniffe in ftdj aufgenommen hat unb tu ber er fie

toiebergugeben Derftelft. Bon biefem (SefidjtSpunfte auS beurteilt , 'gehört fteber baS
uorliegeube ©chriftebeu 511 ben beadjtenSroerteften ©rfdjeinnngen biefer 2lrt. 3Rit großer
Offenheit, mit föftlidfem Jpumor unb toieberum mit tiefem unb ergreifenbem ©rhft er*

gäblt ber (fa auch hier in §anau fo betannte unb beliebte) ?futor, toie er, ber oon
£>auS au§ fieber nicht Jim ©olbaten geboren mar, in ben lagen jener hohen Bcgeiftc-
rung, loeldje bamals baS gange Sott uub inSbefonbere auch bie ftubicreube Jttgenb
ergriffen hatte, in'S £eer eintrat, 51t beffen ÜDienft er als junger Sbeologe nach' ta-
maligeiu ©efefc nidjt uerpflidjtet loar. ©r erjä&It ftellenmeife mit ergötzlicher ©elbfl«
ironie, oon ben ©diiuierigfeiten, bie er bort gu überainben gehabt hatte, unb bie er
burch u n e r m ü b l i cb e S 51 u 5 h a 1 1 e n a n d) übe r lu 11 u b e n

'
hat. ©r ergählt — nicht

mit ber Bebauterie ber ©brouiften ober mit ber falten yMurtreue be§ s15hotograpbcu
— fonbern in ber mannen, gemütootfeu Sttrt bes fRooettiftcn ober bes ©enremalerS
baS innere Vebeu uub Xreiben jener großen Seit, äöir jpanauer ftrtegSlameraben, bie

mir ja, mic aud) ber ßerauSgeber biefeS SSIatteS, tci(§ in bentfelbe'n Stegiment ben
Selbjug mitgemadjt haben, tonnen bem ©erfaffer bejeugen, mie IcbenStcahr er bie ba=
maligen Vcrhältniffe, luenigfteuS loaS baS i'eben in granfreid) betrifft, gefdiilbert hat
unb roerben mit lebhafter Jeiluabme bie SHilber auS jenen großen Üagcn bei ber
S'eftüre jenes 33üd)leinS in unS mieber aufleben laffen.



Mcffclrtitflfd)c .ftoffmdjfjaitMung — Verlag — ((£. u. 9J?ntjcr)

^ronffurt am Sötoitt uub ^eipjig.

fiir&ridi iüilliflin umi Sru&lit

ßönigl. pmtßifdjer (öeneral kr äaimllerie.

belüften Keiterd

q c tu t ö m e t

m öcutfrtjcii Seit er affigier.

(Sr. 8°, VIII mit» \7<k Seiten.

Ülii $ Silbern bes ©enerate Ser/bltf, unb 3 »cblacfrtenpläiien.

U»rciö lirod). 38ft. 4.





ttejjelrntgfdjc .öofbndjfjanbhtng - ©erlag — (@. ö. 93?at)e

A-vanffitrt am SDtoitt unb ^etpjig.

£rfte unb einmiete »üollftänbige

Mgenusüie KrtegggefiQtcQti
aller Völtev unb Seiten.

^erausgeejeben
POII

cSürft IT. S. (Balifcin.

2lus bem Hufjtfcfjcn ins Deutfcfye überfefct

Strecciue,
Königl. preufj. ©pnerallieutenatit unb Homiiuiubant oon Karlsruhe.

3ul)alts-l(eber!td)t.

2lbteüung I.

Altertum, bis 476 u. Gf)r.

23b. I. 23iS ateranber beS ©rofjen 2ob,
323 ö. (Sbnfti ÜK. 12.—.

23d. 11. S3t§ jum jireiten punifdjen
trieg, 322—218 2K. 6.—.

33b. III. ©iSp Julius (Eaefar, 218—58
m. io.—.

Hb. IV. 23i§ ju SluguftuS, 58-30
SR. 12.—.

113b. V. Kriege be§ JMferreitfiS, 30
U. Gt)r. biä 476 n. 6b,r. W. 12.—.

2lbteinmg II.

äRittetalter, oon 476-1618.
33b. I. SSon 476 bis jur Erfinbung

be§ «JJuloerS 5DJ. 12.—.
a) in äöefteuropa.
b) in Ofteuropa u. SRufjfanb.

23b. II, 1. 23i§ suni SOjätjrigen Ärieg
m. 6.—.

2<b II. 2. 311 Ofteuropa unb Slfien

1)1. 21.—.

2lbteüung III.

Wcnc Seit, non 1618—179
23b. I. ftriege ber 1. gälfte be§

3al)rl)unbcrt§. S)er 30i<ibr

Strien, 1618—1648 3H. 6.

23b. II. Äriege ber 2. §älfte be§

unb 1. Hälfte be§ 18. $a
bunbertg 1648—1740 Dl. 8.

33b. III. Jcriege ber 2. Hälfte be§

3fal)i
:

I)iiiibert§
,

5riebri<^

1740—1792 v
J.»t. 12.

©uppf ement:

iRitiftfdje Kriege im 17. ^afirbunb
Dl. 9.

StöteHung IV.

Wcncftc Bett, oon 1792— 18C

2'b. I. Äricqc ber 1. frnn^. Sieooluti

SM. 10.

23b. II. l. ©eSgteidien tuSiSOl Dl.12.
23b. II, 2. ©eSgleidjen 1 Dl. 18.

^eber 23anb wirb eingeht abgegeben.

jay i&i r criitnfnflcu bcit jj3tei3 bei 2Umnl)mc be* gmty

ft?crfeä oon Mk. im;.- nuf 31k. 100.— itnfr luiumeit in Sny»!

nuf 3a()tHiifl in tucttgcl)c»bfter Sffeife cittflcgcn.

^ruef ber (gl. Uniocrfitätf-erucferei oon $. ©tür^ in Sffiütjourg.
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