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QSortDort

/2Jm 93iertelja^rf)unbert ift feit bcm ^obc bc^ ^rinjcn *5riebncf)

\i ^arl t>on ^reu^cn oerfloffen. 6eine ©effatt gehört bcr

©ef(^i(^te an. (5in in S^rieg unb S^ncben gleid) gtänjenbcö *2öirfen

f)at i^m einen ber erffen ^tä$c unter ben 'patabinen ^[ßil^etmö

bc^ ©ro^en errungen unb feinen 9^amen für immer mit ben

9^u^meötaten ber preu^ifd)en '^Irmee unb baburd) mit großen

Seiten in ber ©ef(i)ic^te beö beutfc^en Q3olfeg oerfnüpft. 9S3ot)t

»erbicnt biefer ioelbenprins in bie i^m gebü^renbe gefd)id)tlid)c 93e=

Ieud)tung gerücft ju werben unb im ©ebäd)tni^ nic^t nur bcr

"Jlrmee, bie i|)m fo oiet »erbanft, fonbern beö ganzen 93otfeö, ^u

beffen großen Gönnen er sät)Ite, fortzuleben.

©ie biö^erige Literatur über ben ^rinjen ^riebric^ 5?arl ift nic^t

umfangreich unb jum ^eil o^nc erheblichen tt)iffenfcf)aftlicf)en ^ert.

<S)ic an ftc^ tt)O^Igelungenen Ceben^ffisjen t?on ^etfc^ (1873), <53rac^«

üoget (1874), 93ettin (1883), 9^ogge (1885), 9[)Züüer-95o^n (1902)

gehören boci) nur ber t)oI!ötümli(i)en üaterlänbifd^en Literatur an.

®er öortrefftic^e ^uffa$ be^ ©eneralö oon Cc^scs^n^ü „^rin§ "Jrieb--

ricf) 5?arl unb bie ^nttt)i(flung feiner 'innfcf)auungen über ^uöbilbung

unb (fr5ief)ung ber Gruppe" (1894) ift nur al^ Äanbfc^rift gebrucft

unb im 93uct)^anbel nid^t erfd)ienen. 0iefer fomo^t n)ie hk in

ber 6ammtung „(^rsie^er beö preu^ifct)en Äeereö" veröffentlichte

fe^r ban!enött)erte "i^lrbeit beö je^igcn Oberften 93alc£ (1906) be--

|)anbeln nur eine 6eite im *2öir!en beö ^ringen, feine er5iet)erif(f>e

^rieben^tätigfeit. SO'^it bem '5clbf)errn ^riebric^ 5^arl i)at ftcf) "Jri^

Äoenig in mef)reren feiner Sd)riften einge^enb befd^äftigt, \)o6) be-

bürfen beffen Urteile in manci)en ni(^t uner^eblid)en *^un!ten bcr

9?id)tigftellung. 9^eben einer gett)iffen (^infeitigfeit ber pfpc^ologifc^en

iZluffaffung ift bie ilnooüftänbigfcit beö Äoenig verfügbar gcttjefencn

Qucüenmaterialö an feiner nict)t immer ^utreffenben Sentit ber Äanb-

lungöweife beö ^ringen fd^ulb. ^ii^tige 93citräge jur gered)ten

QBürbigung beö Äelben nad) ber rein mcnfd)Iid)en 3eitc \)\n finben

f\6) in ben perfijnlic^en Erinnerungen einiger feiner 'Jrcunbe: ©ü^-

felbt ('5)eutfc^c 9?unbfc^au 1887), Fontane (^-ünf ec^Iöffer 1889),
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93dbmn 93Zöa^aufcn (®ic ©reilinbentiebcr 1896), '53rugfd)=^afc^a

(9DZcin £eben unb mein ^anbem 1894), 9?oggc (^uö jtebcn 3a^r-

äef)nten 1899), oon 93or(fc (1893), S'ret^err »on ©indkge (93et-

^gcn unb ^(afingö 9DZonaf^^cfte 1897). Sine auf urtunblic^em

9D^aferial berut)enbe <S)arffellung feineö Cebenö unb *3Bir!en^ gibt

eö nod) nid£)t

<S)aö öortiegenbe '^ßer! tt)iü bicfe 2üc!e au^füEen. (?in reict)eg

SO^aterial ffanb ju ©ebote. ®ie Äauptqueüe bilbete ber umfang--

reid)e fd)nftlid)e 9^ac|)ta^ beö öeremigten ^rinjen fetbft, ber balb

nad) feinem ^obe 5um größeren ^eile bem königlichen Äauöarct)it),

5um Heineren bem 5^riegöard)ii? be^ ©ro^en ©eneralftabö überliefen

werben ift ©er <3?iann beö Sd)tt)erteö, ber in fünf ^elbgügen bem

93atertanbe feinen ffarfen ^rm getie|)en, tt)ar 5ugleid) and} ein SO^ann

ber *3^eber, ber fid) über atleö, xva^ er tat, t>a(i)t^, moüte unb er-

lebte, fd)riftlid)e *!21uf5eic^nungen ju matten )?f(egte. Sr tt)ar ferner

ein überauö forgfamer Sammler alleö ur!unblid)en 9[Rateriatö, ba^

irgenbtt)ie auf fein ßeben, ^ir!en unb feine ^aten 93c§ug ^atte.

<2)ie gro^e 3a^I felbfft» erfaßter *21uffä^e unb 6^riften militärifc^en

Sn^altö unb ber barüber geführten i^orrefponbenjen mai^t e^ mög--

lid), enbtid^ ein ©efamtbilb ber großartigen ^ir!fam!eit be^ '^ringen

aiß (frjie^er unb 93ilbner ber Gruppe äu geben, feinen geiftigen

(Snfwidlungggang oon ber 3ugenb§eit bi^ gu ben Sauren ^öd)ffer

?ÜZeifterfcf)aft unb feine ftille, unermüb(id)e unb foIgenreid)e '5rieben^=

arbeit »or "iHugen ju führen. ®ie forgfältigen '21uf5cid)nungen au§

fünf *3^elb5ügen, bie aU 93ortäufer biefe^ ^er!eö großenteils fd)on

in ber „®eutfcf)en 9?eüue" t)eröffentlid)t n)urben, gewähren einen

tiefen Sinblid in ben Seelen^uftanb unb in bie ©ebanJenwerfftatt

beS Heerführers unb fmb für i>a^ 93erftänbniS feineS QSefenS,

[einer (Eigenart, für bie ^Beurteilung feineS gangen friegerifc^en

©enfenS unb ibanbelnS, infonberl^eit für bie (fntfte^ung feiner ©nt--

fc^lüffe t)on t)öd)fter 93ebeutung. 3n »ielen <5ällen geben fie über--

{;aupt erft ben S(^lüffel jur ©rflärung ber @efd)e^niffe. ^luf ben

nad} 3n?ed unb (Sntfte^ung t)erfd)iebenartigen C^arafter biefer <5elb--

gugSnieberfc^riften ift an ben betreffenben Stellen ^ingett?iefen n)orben.

"iHuS bem reichen ur!unblid)en SSJZaterial, t>a^ ber fc^riftlic^e

9'Jad)laß birgt, ift nad) bem le^ttt>illigen ^unfc^e beS ^o^en (Snt-

fc^lafenen nur hai t>eröffentlid)t, waS für bie 9Zad)tt)elt intereffant

ober nü^lid^ erfc^ien. <S)ie d)ronologifd)e "^Ineinanberrei^ung ber

ein§elnen 9^ieberf(^riften tt>ürbe jeboc^ allein bem t>orge§ei(^neten

3tt)ede nid)t genügt ^aben. Sin oerbinbcnber ^ejt fd>ien gu i^rer

Q3ert)ollftänbigung unb Erläuterung geboten. Äierju tt)urbe nid)t
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nur bic t'jefamtc einfd)lägige Citerafur unter !rififcf)er OueUcn-

luürbigung ^erangcjocjen unb ha^ 5ur 93crfügung gefteüte 't^lffen-

matcrial beö 5?ncgöard)io^ bcö (l^'iro^cn ©encralftabö in umfang--

reid)cv QBcifc benu^t, fonbern cö fonntc aud) burd) tai gütige

Entgegenkommen t>ie(er '^reunbe unb 93ertrautcn beö oerenjigten

grinsen ober ii)rer Äinterbtiebenen ein großer S(^at3 an 5\orre--

fponben^en, '^uf5eid)nungen unb 93citteilungen üermertet n^erben,

öie entmebcr »om ^rin^en felbff ^errü^ren ober fld) mit feiner

'^erfi5nlid)feit befaffen. 6ein G{;arQ!tcrbi(b ift baburd) um njefent--

Uc^e menfd)tid)e 3üge bereid)ert morben. '^uö bcr 'JüHe beö auf

btefc *^^eife jutage geförberten 9?taterialö feien l;ier nur ern)ä(;nt bic

95riefe beö ^rinjen an bie ©rafen loon bcr ©roeben, bie ©enerate

»on Saftrott), t>on ©liäjcinöfi, oon Gesiegelt, üon 6tülpnagel, t>on

'^rnim, »on 9^a^mer, an ©raf ©uftat) '^ßolberfee, ioofprebiger Äe^m,

Obcrft oon ©rcferf, Oberftleutnant oon 9^ormann, ha^ ^agebud) be^

©encratö »on ^uffow, bie '5luf5eid)nungen beö ©cneral^ »on ©eitler.

6d)riftlid)e ober münblid)e '^Otitteilungen ju ma(^en Ratten bie ©üte

bic Äcrrcn ©eneraloberft ^vtx^tvv t)on ber ©ot^, ©eneral bcr 3n--

fanterie §. <3). t)on Ce^scj^nöü, ©encrat ber 5taüallerie 5. ^, ©raf
^artenöteben--(i*aron? , ©eneral ber ^aüaüerie 5. 'S), oon Hnger,

©enerai bcr Snfanterie 5. 0. »on Q3erbt) bu Q3ernoiö, ©enerat

bcr Snfanterie 5. 0. »on ^rnim (f 1909), ©eneralteutnant^ 5. ®.
»on 6d)mibf (f 1908), »on Öaer (f 1909), Äann »on ^ep^ern,

»on 5Mdftein, »on ©arnier, ©eneralmajor 3. 0. »on bcr 6d)utcn--

burg, Oberftleutnant »on 9^ormann, 6c^Io^f)auptmann »on 5^rojtg!,

©räfin (fUfabett) Äarbenberg, ^räutein Äet)m, ^rau »on ^i^teben

unb anberc.

^ro^ biefer fo rei(i^Iic^ geftoffenen Quellen iff eine na6) jcber

9^i(^tung erfd)öpfenbe 93iograp^ic be^ 'grinsen nid^t guftanbe gc=

fommen. <5ür eine fol(^c fd)eint ber Scitpunft aud) no(^ nid)t ge--

!ommen. Smmer^in bürfte burc^ t>a^ dargebotene eine fefte ©runb=

läge für eine jutreffenbc gefc^id)tlid)c ^ürbigung be^ ^rinjen gc=

fd)affen fein.

©anlbarfcit iff bie ^ugenb bcr 9'iad)tt)elt. 'JBa^ im »erbinbenben

^t^t in bic ^en!tt)ürbigfeiten beg grinsen an '2Iu^fül;rungcn unb

fritif(^cn Urteilen eingeflod)ten tt)orben, ift biefem ©efül)l entfprungen.

9Iuö ber '53egeifterung unb Ciebe für ben Selben burfte babei um
fo tt)eniger ein ibzi)i gemad)t merben, alö eö galt, eine »iel»erfannte

unb in i^rem ureigenften '^öefen »on ber 9DZittt>elt !aum genug »cr=

ftanbene ^crfönlid)fcit bem Äcrjen beö Q3olfeg menfd)lid) nä^er ju

bringen.
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Äanb in Äanb mit ber ^egeifterung ging t>a^ Gtrcbcn nac^

gcfc^ic^tUd)cr Q[Ba^r|)eit. 9D^it einer fritütofen, banalen ^obeö^^mne,

G^önfärberei ober 93ertufc^ung t>on menfc^Iic^cn 6c^tt)äct)en unb

<5c^tern n)äre ber -öetbengeftatt beö ^rinjcn ^riebric^ ^arl ni(i)t

gebient, au bcffen ^er»orftecf)enbften (I()ara!tereigcnfc^aften bie un-

h^hiriQU unb rü(fftd)töIofe ^a^r^eit^liebc gegen ftd) unb anbcrc

5ä|)tte, unb ber bei altem '35ett)u^tfein be^ eigenen 'Jßerteg bod) ftet^

bie ©renjen feinet 5?önnen^, bie Hnüollfommen|)eit ber menfc^lic^en

9Zatur gefannt unb offen eingeftanben ^at.

<S)em erften 95anbe ber ®en!tt)ürbigfeiten, ber mit '21ller^ö(i)fter

(Genehmigung 6einer 9)^aieftät be^ 5?aiferö unb 5?önig^ hiermit ber

Öeffentlid)!eit übergeben tt)irb, foll ber gleite (Sc^lupanb) balb

folgen. ^Uen bcnen, bie jur "Jörberung unb 93ereic^erung beö

<2Ber!eg i^re gütige Unterftü^ung geliet)en ^aben, fei auc^ an biefer

Stelle ^er^lic^er unb ehrerbietiger S>anf gefagt.

93erlin, im ^mäx^ 1910.

QBolfgang 'Joerftcr.



I. Kapitel

Sugeubja^re 1828 bi^ 1846

®ic ßttevn öcö ^nnjcn — Srftc Ccbcn^ja^rc — Strcncic Sräief)ung burc^

9J?ajor ®vaf '53ctt)itf9 — ^anbtbaf öc^m — 5linbli(^e Spiele — ®eö ^nnsen
9^cigung für baö Secnjcfen — 9JZilifärifcI)c 9^iet)crfd)nffen bcö Ä^naben —
Grffc.praftifd)e ®icnfttciftung im Sommer 1845 — "Briefe barübcr an Äaupf-

mann üou Saftrow — ©lü(flid)e yebern)inbung ber erftcn ^rife in ber 6nt-

toicflung be^ ^"Prinjcn — 9[Rilitärifd)eö 3«f»nftöprogramm bcö ^rinjcn

Q|m 20. 9DZär5 1828 um 11 üi)v »ormittagö ') erblicftc ^rinj

'Vt' 'Jticbrid) 5^arl üon ^reuf^ett im 5?öniglid)en S(i)toffc ju 93erlin

baö £i(^t ber ^ett. 6cinc ©eburt fiet in eine Seit tiefen "Jtieben^

für ^reu^en, in ber niemonb a^nen fonnte, ha^ ber ^rin^ t)on ber

93orfe^ung baju berufen war, bermaleinft in fünf ^etbjügen bem

93aterlanbe 6ieg unb 9^u^m ju gett)innen.

Sein 93ater, "^rinj ilart, wav ber britte 6o{)n be^ 5\^önigö "P^njÄötitJon

'5riebri(^ 'Jöil^etm III. unb ber 5?5nigin Cuife unb fomit ein jüngerer

trüber ber fpäteren Könige 'Jricbrid) '2BiH;eIm IV. unb ^in;elm I.

©eboren am 29. 3uni 1801, i)am er fid) am 26. 'zülax 1827 mit

ber neun5ef)njä^rigen ^rinjeffin SD^aric t?on 6ad)fen=933eimar, einer

^od)ter be^ nad)ma(tgen ©ro^^ersogö 5^arl ^riebrid) unb feiner

@emat)lin, ber ©ro^fürftin 5[)^aria ^autott>na t>on 9^u^lanb, üermä^It.

^r be!(eibete 1828 aU ©eneralmajor t>k Stellung bc^ 5^ommanbeur^

ber 2. ©arbeinfanteriebrigabe in 93erlin. Später, t>on 1834 bi^ 1848

fommanbierenber ©cneral beö IV. "^rmeeforpö, erhielt er am 2. 9}Zär§

1854 ben ^itel eineö ©eneralfelbjeugmeifterö mit bem 9xange aU
©eneralfelbmarfc^alt unb rourbe Q!^ef ber gefamtcn "^Irtillerie. ®ie

9ceigungen beö ^rinjen 5larl get)örten jebod) meniger bem mili--

tärifd)en Berufe at^ ber alten 5\!unft. 3n bem fct)önen Sagbfd^Io^

unb ^ar! üon 5^Iein--©Iienicfe an ben Ufern ber Äaüel fd)uf er fxd)

aümätjlid) eine Sammetftätte für f)errlid)e alt^etlenifd)e, ri)mifd)e

unb germanifc^c 5?unftfc^ä$e, i)k er jum ^eil, n)ie g. ^. bie ^om-

1) „QBä^rcnb ber Q5>ac[)tparabc" — fo brücfte fiel) ber ^rinj gegen Snbc

feincö ßebenö einmal gegenüber feinem 'Jreunbe 'Brugf^-'^afd)a mit '33c5ug

auf feine ©cburt^ftunbc au^, inbem er t)in5ufügfe: „"Jrau <53ellona ricf)tef eö

mand)mal fonberbar ein." Q3rugf^, 'J^lcxn Ccben unb QS^anbcvn. 1894.
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peianifd)en, auf Dielen Q^eifen unter feiner eigenen Leitung tt)ieber

anö ^ageöli(^t förbern lie^. ^ud^ eine glänjenbe, überaus reict)--

(;aU{ge 'JBaffenfammlung nannte er fein eigen, bic neben ^run!--

ftücEen ber ^affenfc^miebefunft beö 9}ZittelaIterö unb ber folgenben

3a|)rf)unberte eine bebeutenbe "Jlnsa^l mit (i'belfteinen aufgelegter

morgcnlänbifd)er Waffen aufwies, diad) feinem ^obe ift biefe Samm=
lung in ben 93eft^ beö 95erliner 3eugt;aufeö übergegangen, ©ne
fegenöreic^e ^ätigfeit l)at ^rinj 5?arl an ber Spi^e beö 1852 com

^önig 'Jriebrid) ^ilt)elm IV. tt)ieber in^ £eben gerufenen 3ol)anniter--

Orbenö entfaltet, gu beffen Äerrenmeifter er am 14. ^läv^ 1853 gc=

tt)äl)lt ttjurbe. ©ie grofjen 93erbienfte biefe^ Orbenö auf bem ©e«

biete ber ^ranlfenpflege unb i5ffentlicl)en '2öol)ltätig!eit in i^rieg unb

^rieben ge|)ören ber @efd)i(i)tc an.

^rinaeffin Seine ©emablin, 'prinjeffin 'SOZarie, am 3. Februar 1808 ge»

on eod)fen- boren, i)atU am Äofe il)reö funftfinnigen ©ro^üaterö, beö @ro^=
^'''"'"

^ergogö ^arl "^uguft, unb in häufigem Q3er!el)r mit ©oet^e in Qöeimar

eine fc^ijne Sugenb »erlebt, "^emerfenömert ift hü'ß Urteil ^il^elmö

t)on iöumbolbt über fte, ber in einem 93riefe an ben ^reiljerrn

oom 6tein fd^on im 3a^re 1826 gefagt t)atte:0 „<5)ie ^ringeffin

SDtarie ift nid}t nur t>on feiten fd)önem ^ud)ö unb fet;r einnel)menber

©efic^töbilbung , fonbern auc^ t)on bem fanfteften, beften d^arafter

unb befi^t au^er ben 5?enntniffen unb ber äußeren 93ilbung, bie man
in it)rem 6tanbe i)orauöfe^en !ann, anö) bie innere beutfd)e 93ilbung,

bie fie gerabe ^ier in Weimar öor^üglid) gut erl)alten fonnte. 6ie

unb ber ^rin§ lieben fic^ n?ir!lid), unb ber erfte ^nla^ gur 93er=

binbung tt)ar bie eigene freie ^a^V
^a^ erfte ^inb ber dl;e tvav 'prinj "Jriebric^ i^arl, unter ben

preu^ifd)en '^ringen ber ältefte (fnfelfot)n beö ^önigö Webrid)

^il^elm III. 0a bie (S^e be^ bamaligen S^ronprinjen ol)ne 9^ad)=

kommen unb ^rins ^il^elm noc^ unt)ermät)lt tt)ar, fo würbe ber

junge (Bpxo^ 5unä(^ft alö ber künftige ^^ronerbe in ^reu^en an--

gefe^en.') (finige 3a^re fpäter ging biefe ^Inroartfd^aft auf ben

am 18. Oftober 1831 geborenen 6o^n be^ ^rinjen ^ill)elm, ^rinj

<5riebric^ ^il^elm, ben nad)maligen ^aifer ^riebrid), über.

%n 12. 'r^lpril 1828 tt)urbe in ber Kapelle beö .^önigli^en

6d)loffe^ bie feierlid)c ^aufc beö fleinen ^ringen burd) 93ifc^of

D. (ft)lert öoll^ogen. dr er|)ielt bie 9camen ^riebrid) 5^arl 9^ifolauö.

1) ^er^, ®aö ßebcn beö '5reit)ercn öom Stein, ^onb VI 6eifc 355.

-) ^vciffrf)fe, ®cutf(^e ©ef^icl)tc im ncun§c{)nten 3a{)r{)unt)crf. '33anb III

eeifc 393.
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Sein 9^u[namc tt)urbe ^riebric^ 5?ar(, in ber engeren gamitie in

g^rift 5?arl ober 'Jri^ abgefür^t.

<S)ie (vi;e be^ ^rinjen 5tarl unb ber ^rin^effm 9?^arie n?urbe ^-
-^J^^'f

«

[päter nod) bnrrf) ^njei ^öd)ter gefegnet. Q3on it)nen mürbe bie altere,

«Prinjeffm Cnifc, bie nad)malige gefc^icbene Canbgräfin ^leji^ t>on

y3effen-^^ilipp^tt)at=93ard)felb, bereite am l.^Urj 1829, nicf)t ganj

ein 3a^r nac^ i{)rem trüber, geboren, n)äi)renb bie jüngere, '^rin-

jefftn ^2lnna, bie fpätere ©ema^lin beö Canbgrafen ^riebrict) oon

Äeffen, erft nac^ fteben 3at)ren, am 17. 9}^ai 1836, baö £id)t ber

<2öelt erblidtc. 93on ben 6c^tt)effern ^at befonbcrö bie ältere, ^rinseffxn

euifc, in fet)r innigen 93e5iet)ungen ^u i^rem 93ruber geftanben. 6ie

teilten n^ic aUe 5^inbl)eitgfreuben unb -teiben, fo aud) ben ersten Unter-

richt beim 6d)reible^rer ßapierre. „^rin^efftn Cuife mar ein reid)

unb liebenöroürbig begabte^ 5?inb, t>on fettener Äer^enögüte unb

^a^r(;eitöliebe befeelt. Sin befonbercr 3ug »on h^vttx 3nntg!eit,

fd)üd)terner QÖeiblid)feit , unbefc^reiblic^er ^nmut unb rüt)renber

eelbftloftgfeit n^ar i^r eigen. Sine 6c^eu oor aüem llnebeln fenn-

jeic^nete fic ebenfofei)r wie ein 6treben nad) 3bealem. ®aö Ober-

flächliche ivar xi)v sutt?iber, bie Q3ertiefung in alleö ©ute, 6d)öne unb

9^eine tt?ar i^r <Sebürfniö." ') ^tö fte im 3at)re 1846 lebenögefä^rlid)

erfran!te, fd)rieb ^rinj ^riebrid) S^arl üon i^r in einem ^Briefe:

„q3on aüen 9}Zenfd)en, bie ic^ näl)cr fenne, ift feiner, ber fo

gut, fo fromm, fo rein ift at^ meine 6cf)tt)efter! ®a{)er !ann ict) fie

xvo\)\ einen ^ngel nennen. Se^t, ta wiv fo in ber 6cf)n?ebe finb,

ob fte unö tt)iebergefd)en!t «werben tt>irb ober nic^t, je^t empftnbe tc^

erft rec^t, wa^ fie eigentlich für mi(^ ift. Unfere Hoffnung in ©Ott!"

9^od) im fpäten "^Iter fpra^ bie ^rinjefftn, bie it)ren trüber um

16 Sa^re überlebte, in ber Erinnerung an bie mit i^m gemetnfam

öerbra^ten S^inbe^jeiten fo gern t)on il)rem „^rüberct)en".

Heber bie erften £ebenöja^re be^ ^^rin^en ^riebric^ i^'arl \]t

mnxQ befannt. 93i^ 5u feinem fiebenten 3at)re mürbe er ber Ob^ut

einer 93onne, bann au^fc^lie^lic^ männlicl)en Äänben anvertraut. '^If

frül) ^eroortretenber e^arafterjug wirb ein innige^ OPcitleib mit

^rmen unb bie ^erjlic^e ^reube, fein «eineö ^afc^engelb an 93e-

bürftige su oerfc^enfen, berid^tet. (fr !onnfe oft bittere tränen üer-

gie^en, ber fpätere „eiferne" ^rins, wenn e^ i^m nic^t gelang, fort-

gefe^t neue 9?^ittel jum ^2lu^ftreuen »on «^^Imofen ju befommen. 0er

^o|)ltätig!eitgftnn, ber nur gar ju gern bie ©renjen überfprang, bie

1) ©röftn glifabct^ ioarbcnbcrg, Cuifc, ^rinscfftn oon ^rcu^cn, (xr-

innerungöblättcv, 1902.
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felbft einem fürfflid)en Äauö^alt gesogen finb, iff x^m burcf)« ganje

Ccben eigentümlich geblieben. 3e met;r er i^n aber betätigte, um fo

größer würbe feine 6c^eu, ha^ bie SOf^itwelt barum tt)iffen !önne.

ä)ie 6umme bicfer ^o^ltaten tt>irb ba^er aud) niemals me^r jur

^enntni^ ber 9^acf)tt)elt gelangen.

gRUttärgouDei-^ ^lö ^rin^ 'Jriebric^ ^arl fieben 3a^re alt wav, erhielt er in

«etJufSc ^^^ bamaligen Äau)?tmann im 3ngenieur!orpö unb 'iZlbiutanten beö

^rin§en 5?art, ©rafen (Ebuarb 'Bet^uf^'-Äuc, einen SD^ilitärgouücr-

neur, ber nac^ bem auögefproc^enen Eitlen be^ 93ater;g oon "Einfang

an ein ftrenge^ Q^egiment einführte. llnterrid)tet tt)urbe er gemeinfam

mit "^abolf Mpfel, einem 6o^ne beö 9L)Zün5bireftorö 5?lipfel.i) @^(^f

Q3et^uft), ber fpäterc ^ajor a. ®. unb üerbienftooUe <S)ire!tor ber

^^itterafabemie ju Ciegni^, tt)ar „geiftig fe|)r htQaht unb militärifd>

trefflich beanlagt",") aber rüdf[id)tötoö ftreng unb n^enig geeignet,

bie in bem ioerjen beö ^inbe^ fd^lummernbcn ebeln triebe jur

Entfaltung ju bringen. <S)urcf) fd)arfeö 'tHnfaffen totätt er in feinem

Sögling ^ro^ unb xvax nx6)t jum wenigften fc^ulb an bem tiefen

(frnft unb ber Q3erfc^loffen^eit, bie bem ^rinjen geitlebenö eigen

geblieben jtnb.

Äinju !am, nad) bem Seugniffe 9voon^, „ein 9DZangel an Ijerj-

li(^em (£int>erftänbni^ unb gemütlicher Eingabe" in ben 93e§ie^ungen

beö 6o^neg ju Q3ater unb 'SO'^uttcr, ber erft allmäl)lid) im ßaufe ber

3al;re einem erfreulicl)eren 93er^ältniö ^la$ machte.

QBie fid^ unter biefen 93er^ältniffen ta^ 5^inb enttt)idette, tt>ie

e^ @efa^r tief, einer großen unb fegenörei^en 3u!unft »erloren ju

gel)en, barüber möge ein Äerjen^ergu^ beö ^^rinjen felbft au^

fpäterer Seit un^ aufgären. '^{^ er bie fct)tt)ere 5trife übertt)unben,

legt ber noct) nict)t '2lcf)t5e^niä^rige einem vertrauten 'Jreunbe, bem

Hauptmann oon Saftron?, t>a^ folgenbe 6elbftbe!enntniö ah:'-^)

„. . . 93on bem *i2lugenblide an, xoo id) mid) meiner felbft im

^ö^eren ©rabe bett)u§t tt)urbe, \)(xtU i^ ätt)ei Äauptnjünfc^e : @ott

möchte mir ^äuölic^e^ ©lud unb einen treuen ^reunb fcl)en!en.

©erabe biefe '^öünf^e ertt>ad)tcn in mir, tt)eil mir bie^ beibeö fehlte.

93on meiner Seite t;er gefc^a|) nict)tö, x^ fann eö je^t fagen, um

1) Qlbolf Tüpfel, jute^t l^ommanbeur beö Snfanfericrcgimcntö 9k. 57,

ffarb 1887 aU Oberft a. ®.

"-) ©cfammelfc S(i)riffen unb ©enfjuürbigfciten bc^ ©eneralfclbmarfdjoUö

©rafen öclmuff) t>on 9}coltfc. ^anb VI 6eife 162.

^) SämtUd^e Briefe bcö <^nnücn an Saffrott» ttjurben jur QScrfügung

gcffeUt burd) ben Sticffotjn beg ©eneralö, öcrrn ,^ort)etfenfapitän a. ®.

©rafcn üon Oxanjou) ((i^arU)ttcnt>urg).
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mir ^amilicnglüdf ju öerfd)affcn. 9^ein, id) tat ba^ ©cgentcil. 3cf)

tpurbe ober aurf) gänsltd) »erfannt. 0a^ [d)mer5te mid) unb fc^merjtc

mid) tiefer, alö man e^ tt)oi)( geaJ^nt t;at, id) 50g mid) ba^er üon

ben 9[)Zenfd)en übcrl)aupt äurüd. 3a, ein 5treiö üon jugenblic^en

(öefäf)rten war mir 5Utt)it)er. 3d) 50g mid) jurüd, mar allein, ttjeintc

üiel unb grübelte über religiöfe <S>inge. (iö fam eine Seit, in ber

id) an n\d)t^ me^r glaubte, (finen treuen S^rcunb, wk id) il)n mir

tt)ünfd)te, fanb id) iPol)l 5tt)eimal; burd) ein fonberbareö ®efd)ic! ie=

bod) tt)ar id) mit if)nen beiben nur anwerft furje Seit jufammen : tt)ir

mürben getrennt unb ftnb eö nod^. <5rcunbe, t>on benen man ge«

trennt ift, werben 6ic felber auö ^rfal)rung miffen, nü^en un^ nid)t

öiet. Itnb fo !ann ic^ fagen, id) erfreute mic^ Weber eineö ^äuölid)en

©lüdeö nodt) eineö treuen 'Jreunbeö. 93eiläufig gefagt, mu§te hkii

einen äu^erft tiefen Sinbrud auf ein junget @emüt, t)a^ fid) fo fe|)r

nad) beibem feinte, jurüdlaffen. Äierin fe^c id) ben ©runb, t)a'\^

burd) meine innerfte Seele fo ein finniger, melanc^olifd)er, ernfter

^on we^t. <5)ie^ bewirkte alfo ta^ 9^id)terfülltfein meiner beiben

'2öünfd)e. 0aö aber, t)a^ eö nid)t l)ierbei blieb, fonbern i>a^ id)

aud) ein 9D^enfd)enfeinb, ein 99?ifantl;rop, ober wenigftenö ein Q3er--

äd)ter ber 9i)^enfd)en würbe, i>ü^, fage id), 5eid)nete in meinen ^^a--

rafter einen sweiten Sug ein: 3d) i)ahe bal)er etwaö 'Jinftere^,

5D^enfd)enfc^eue^ ober 93li?beö, etwa^ ^alte^, üwa^ 9}^i^trauifd)eö.

€>ieö alleö wirb mir ungemein fd)Wer ju unterbrüden unb ju t>er^

bergen . . . Sie !i5nnten aber leid)t glauben, ha^ fd)on in meiner

5?inbt)eit biefe Süge fid) in meinem d^arafter gejeigt l)ätten, ober

beffer, mit alö Äauptjüge ^eroorgetreten feien. <S)ieö ift aber nid)t

ber "S^atl. €ö waren bie ^eimc freitii^ wie in jebem SQZenfc^cn

»or^anben . . . 3(^ war f)errifd), wollte in allem ber (frfte fein, war

fern oon allem llnebeln, ftrebte großen Q3orbilbern nad), war aber

burd) unb burc^ ungezogen, wenn eö galt, gel)orfam gu fein. 3ci^

lie§ mir feinen Spa^ gefallen, '^nd) trat eine ^rt oon Sä^jorn

in »erfd)iebenen wilben '^uöbrüd)en ^eftig ^eröor. So war id).

'5)a^ ift mein ^ilb, ber ^a^r^eit gemä^ . .
."

^od) bie 93orfe^ung l)atte ben grinsen ju einer großen Su- «anöibot

fünft beftimmt unb len!te feine dntwidlung in glüdlic^e 93a^nen.

9^eben bem geftrengen '3)?ilitärgout>erneur ftanb al^ Sit>iler§iet)er ein

^ann üon weicf)em Äerjen unb tiefreligiijfem ©efül)t, ber ^anbibat,

fpätere Äofprebiger an ber ^riebenöürc^e in ^otöbam, Äepm. <S)iefer,

ein Schüler ^^oludö, fud)te, wenn aud) bei ber oft finfteren, in

ftd) ge!et)rten *^lrt beö grinsen nic^t oi)m Sd)Wierigfeit, tie guten

unb ebeln Saiten im (Semüte feinet Söglingö anjufc^lagen , unb
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gctpann fo allmä^Iicf) fein Sutrauen, [eine ßicbe. „3<^ bin alö ^inb

nic^t t)crftanben tt)orben, nur Sie |)aben mid) nicl)t unocrftanben ge--

taffen — hti S^nen füllte id) immer bie ßiebe," fo bezeugte in

f)?äteren Sauren ber ^rins bem Siüilersie^er feine banfbarc @e--

finnung. Äepm tegte burct) feinen 9?etigionöunterri(^t einen tiefen,

feften ©lauben^grunb in bie 6eele beö ^inbeö, ber ftd) im \pättvtn

ßeben nocE) immer me^r feftigfe unb nie erfc^üttert ttjerben konnte,

©ottöertrauen bilbet ben tragenben Untergrunb im &)avatttv be^

^rinjen.

Heber hai innige 93ertrauen^t)er^ältniö, bai 5tt)ifd)en (frgie^er unb

Sögting biö ju bem im Sa^re 1878 erfolgten ^obc Äepmö unoeränöert

beftanben i)at, »irb »on eingen^ei^ter Seite berict)tet:0 „0ie <S)an!=

havUit tvav ein unlööli(^eö '33anb gmifc^en bem ^rinjen unb feinem

^rjie^cr. dv fd)en!tc i^m t>oUe^ 93ertrauen. '21üeö, n>aö in feiner

'Jöntitie gefd)a^, alle^, tva§ fein innere^ £eben betraf, bcfprad) er

mit Äepm. '^Bie mand)eö SDZat im füllen Sagbfc^toffe ju ©lienicfe

be^nte ftd) eine gett>ünfci^te llnterl;altung mit Äepm biö ttjeit über

bie 9}^itternad)töftunbe auö. <S)a fprac^ unb gab fid) ber "^ring

rüd^altlo^. 9Ziemanb i)at je ein "SBort •oon bem erfa|)ren, tt)a^

ba gefproc^en n)urbe. '^n bem ben!tt)ürbigen "Slbenb im 3uni 1866,

ber ber ^breife beö ^ringen in ben Ülrieg t>orauöging, lie^ er Äe^m
kommen. "^Infangö fa^en fic im ^ar! an ber Äaüel. <S)ort|)in lie^

fxd) ber ^rin5 feinen fleinen So^n bringen, na^m i^n auf bie "^Irmc

unb fprad) baoon, wie ber "^Ibfc^ieb oon if)m fein Äer§ ^u bred)en

brol^e, unb t>on ber 3u!unft. ®aö Sufammenfein währte lange,

fe^r lange, ^a^ ber "prinj t)a gefproc^en, machte einen fo tiefen

(Sinbrud auf Äe^m, ta^ er anberen ^ag^ feinen ^nge|)örigen fagte:

„9Benn bie ^elt ttJü^te, tva§ ber ^rin^ geftern gefagt — jte njürbe

anber^, ganj anberg über i^n urteilen."

9cic^t^ fenngeid^net beffer t)a^ f(f)öne Q3er^ältni^, in bem ber

^ring SU Äepm geftanben, al^ t>ai 93eileibfc^reiben, ta^ er auf

bie ^obeönac^ric^t an beffen '^Bitttje t)on Sd^lo^ @öl)rbe auö am
12. ©ejember 1878 fanbte:

„(^rft geftern abenb ^l-ß U^r, alö xviv beim €ffen waren, erfuhr

ic^ ben Äeimgang meineö alten ^reunbeö, 3^re^ '30'Zanneö! 3(^

l^atte feine *t2I^nung t)on feinem ^ranffein. ^enn id) nic^t ^ier

tt>äre, würbe id) bem ©ränge meinet Äergenö folgen unb il)m bie

tc^te €|)re erWeifen, 3|)nen axxd) meinen innigen "iHnteil münblic^

1) ®ic 9}Jitteilungen über ^Depm unb bie Q3ncfe be^ "grinsen an i^n

unb feine Qßitnje tt>urben burd) bie 5;ocI)ter bc^ Äofprebiger^, Fräulein

ßlifabett) Äe^m C^otäbam), juv QScrfügung geftellt.
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auöfpred)cn fönnen. 3c^ ttjcift, tva^ x6) bem fetigen Äc^m ocrbanfe,

unb iverbe t{)m ffetig ein ivavmeö %igcbenten bewahren. Qcr trar

ein treuer 9?tann, treu feinem ©Ott unb feinem 93eruf, treu feinem

»^tönige, treu ai^ <tyreunb! ®äbe e^ bod) oiele '5DZenfd)en , üon

tt)elrf)en fic^ baö in bemfelben ^la^t fagen lie§e! 6ein Umgang
xvav mir au^erbem ein befonberö angenehmer, unb id) üerliere aud)

»iel, fe^r üiet an i^m. <5)er Äerr aber, ber unfere @efd)ide nac^

©einem 9©iüen lenft, fenbe auc^ S^nen 'sjroft für ben überaus

garten 6cf>(ag, ber Sie betroffen. €r allein üermag in foId)en fällen

5U trijflen, unb (£r tut eö."

'^in Äepmö 6teüe trat 1843 al^ Simlcrjie^er ^rofeffor 93ogen,

ber biö jum 3at)re 1846, in bem ber ^rinj bie Unioerjität 93onn

bejog, feine oUgemein n)iffenfd)aftlid)e ^ortbilbung leitete.

<5)ie glücflic^fte Seit feiner tt)enig freubootlen Sugenb bilbeten

bie ^rüt)üngö-- unb Sommermonate, bie er aU|äl)rlid) auf bem elter--

lid)en 3agbfc^lo^ ©lienicfe bei ^otöbam jubrai^te.

0ie großen 'JBalbungen ber ilmgegenb, bie weiten ^afferfläc^en epteiflefätrten

ber Äaöetfeen boten itjm reid)lid)e (Gelegenheit ju ben mannigfad)ften

93ergnügungen unb !örperlid)en Hebungen, xvk 9?eiten, Sagen,

Segeln, 9^ubern, Sd)rt)immen. Seine finblid)en Spiele, ju benen

5labetten auö ^otöbam l^erange^ogen würben, trugen ftetö ein mili=

tärifd)eö ©epräge. 3u feinen Spielgefäljrten gehörten au^er "^Ibolf

5\tipfel u. a. ®raf '^Ufreb ^alberfee, ber nachmalige ^elbmarfd)all,

i^arl üon 93raucl)itfd) , jule^t ©eneralleutnant 5. 0., bie 93ettern

^riebric^ unb Gilbert t>on 9\aurf), ber fpätere Staatsanwalt oon Orlic^

unb ber nod) lebenbe ©eneral ber ^aöallerie 5. 'S). ®raf '^öartenSleben'

^arow. Ce^terer teilt barüber mit: „'5)amalö in unferer ^tnb^eit

ftanb im Q3orbergrunbe beS öffentli(^en SntereffeS unter anberem

bie 93erteibigung üon '^Intwerpen unter bem IjoUänbifc^en ©eneral

d^affe. (Sin barauf be5üglid)eS 'JeftungSfpien) biente §ur llnter=

Haltung beS ^rinjen unb feiner fleinen ©efä^rten unter ber Leitung

beS ^ttt>ai !urj angebunbenen ©ouoerneurS, ^O^ajorö ©rafen ^et^ufp."

^Bie alle 'prinjen beS 5\öniglic^en ÄaufeS würbe ^rinj 'S^riebrid)

^arl an feinem geljnten ©cburtStage unter Q3crleil)ung beö Sd)War5en

®ic im 3at)rc 1873 crfc^icnenc, für bie beuffd)c 3u9cnb gcf^riebcnc

6d)riff »on QBil()elm ^ctfcf) „©er eifcrne "^rinj" enthält eine auöfüf)rUd)c

6d)ilbcrung biefcr Änabcnfpiele — beg 'Jeftunggfpicleö t)on "Babclöbcrg 1837

unb t>ii Äabcftcnmanöoerö Don 1843. (Fin im 93cil^e beö Äerrn (Seneral'

leutnantäi 3. 0. 'Jreiljerrn oon '5>inctIage-Gampc bcftnblid)eg Sycmptar bicfer

£d)rift t)af ber ^rinj mit öielfacben infcreffantcn 9\anbbcmcrfungen oec«

fctjen, bie in unferer ©arfteüung Derwertct tuorbcn ftnb.

ffocrfter, <^cinj jriebrid» Äarl I 2
*
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•Jlblcr-Orbenö 5um 6e(onbeIeutnant im 1. ©arberegimcnt ju ^u^
eiuannt unb g(eid)5eitig ä la suite bc^ II. 93ataiKonö (93reölau)

beö 3. ©arbclanbme^rregimcntö geffeltt Smmcr me^r ^attc feine

(fr§ie^ung, gemä^ ben 5:rabitionen beö Äol^enjoUern^aufeg, einen

[freng mititärifc^en Sufc^nitt ermatten. 93om 3a^re 1843 an geno^

er in ber ©eograp^ie, '^attxt unb anberen militänfd)en *2öiffenfd)aften

ben llntemcf)t beö bamaligen '^O^ajorg im ©eneralftabe unb ße^rerö

an ber i^riegöafabemie, 'i2Hbre(f)t üon 9?oon, beö fpäteren großen

5?riegöminifterö unb ®eneralfelbmarfd)atlö, ju bem er in ber *5oIge--

jeit nod) in ein näf)ere^, für feine <5ortentn)irfIung bebeuffame^

perfijnlicf)e^ Q3er|)ä(tniö treten foUte. ®en '^bfd)tu^ feiner 5?inb=

^eitöja^jre bilbete bie am 20. '^äx^ 1845 erfolgte fircf)(id)e (fin-

fegnung burd) ben Ober^ofprebiger (£t)renberg nac^ vorangegangenem

öorbereitenbem 9^eligion^unterric^t bur^ ben oon i^m ^oc{)t)ere|)rten

^elbpropft 93oUert.

?jcteung füi- <5)eö ^rinjen Sugenbneigungen f(i)tt)anften 5tt)ifd)en bem
t>aö Äceroefen

0p(j)Q(g„, yj^^ 6eemannöberufe. (fö fd)eint, ba^ bie 93orliebe für

bie 6ee, bie fid) fd)on in ben 93ef(^äftigungen bei? 5?naben, tt)ie

6c^n?immen unb 6ege(n auf ben Äaoelfeen, auögefproc^en i^atten, eine

Seitlang, oielleic^t unter bem (finftujfe beö i^m fe^r 5ugetanen O^eim^

^^rinjen "^Ibalbert/) beö fpäteren erften ^bmiralö ber preu^ifd)en

^avxm, bie Ober^anb gehabt i)at 3n feinen erften 9'Jieberfd)riffen,

bie big in ben *2lnfang ber üierjiger Sa^re beö vorigen 3a^r^unbertö

5urüdreid)en, txitt bieö sutage. 3n einer Sammlung, bie betitelt ift

„(Sinige^, iia^ id) fpäter burc^jufe^en gebende'', ftnbet fid) folgenber

©eban!e: „€^ n)irb eine fleine 6eema(^t gebilbet, beftimmt, bie

^üfte oor Canbungen ju fd)ü^en, Äafenblodaben ju t>er|)ütcn, fotpo^l

ben Angriff aU bie ^erteibigung ber 'Jeftungen bem "Jeinbe ju

erfd^tt)eren. "^(ö ^[Rarimum wirb feftgefe^t folgenber ^at an

6c^iffen: 4 Fregatten (44—60 Kanonen), 8 Korvetten (14—18

i^anonen), 20 Kanonenboote (S^üftenfa^r^euge). 3u Kriegö^äfen

tt)erben erklärt: ^anjig, 6tt)inemünbe, ^iltau, ju Gtationöplä^en

:

93Zemet, 6tralfunb, i^olberg, Köölin, '^utbuö. ^ö wirb im i^riegö-

minifterium ein Departement gebilbet für tia^ ßeewefen, welchem bie

oberfte Leitung übertragen werben foU. 3ur 93efa$ung ber i^riegö»

fa^rseuge werben gebilbet jwei "lOZarinebataillone ju 600 "^ann

ä vier i^ompagnien." 3n einem anberen "^luffa^e „(Einige 9^oti§en

über bie 5^aiferlic^ ruffifc^e "SD^arine, bie ic^ im 3uli 1844 auf ber

9?eebe »on Äetfmgör fa^, unb allgemeine 93etra(^tungen über bie

1) ^affc^, ^bmiral ^nnj «Jlbatbert üon ^reu^en, 1890. Seite 130 ff.
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rufftfd)c 9?ianne", mit bcm 0atum beö 17. 9^o»cmber 1844 fpnd)t jtd)

neben Harcr <5)arffeIIung^n>eife eine feine 93eobad)tungögabe, 6d)arf-

blicf unb frü(;reifeö 93erffänbniö für fcemännifd^e 'Jragen auö. <5)ie

^ntwidtung ber jungen preu^ifrfjen SDZarine begleitete bcr ^rinj biö an^

i^ebenöenbe mit regftem 3ntereffe unb großen (Erwartungen. „Äoffent-

lid) tt?erben mv/' fo fd)rieb er 1867 einem in^ (ca^hata'xilon »et'

festen ^reunbe, „awd} »ielleic^t mit ber ju »ergrb^ernben ^D^arine

unb bem ju t>ermei)renben 6eebataiüon balh auömärtige überfeeifd)e

5\o(onifationöüerfuct)e mad)en . . . 9Dtan fann gar nirf)t n)iffen, tt>ic

cö nod) fommt, unb maö unö ^eutc untt)a^rfd)ein(id), ja (äc^erlid)

ober unmi)glid) erfd)eint, t)ieneid)t ift eö in einigen 3a(;ren üollenbete

^atfarf;e. 3d) i}abc üwa^ oom Seefaf)rer unb "^Ibenteurer unb

mi5d)tc gar gern fo itwn^ mitmad)en." 9tod) gegen Snbe feinet

Cebenö fagt ber ^rinj in einer 9'Jieberfd)rift : „3rf) ^abc bic »on

vielen anberen Seiten beftätigte (frfa{)rung gemad^t, ha^ junge 2eufc,

bie lange 5ur See gemefen, gteid)gültig, ob in ber itriegö« ober

Äanbel^marine, an (i^arafter auögebilbeter finb, aU i^re '^llterö-

genoffen an 2ant), 5. 93. in ber ''21rmee. *2ie ^aben einen '5;eil

ber "^ßett gefeiten unb finb freier t»on 93orurtei(en , n^iffen mit

i^nen fremben 9!)^enfd)en rid)tig unb o()ne Sd)eu um5uge{)en, Ijaben

fid) ftetig in einer ^rf t>on ©efa^r beilegt, tt)irflid)c ©efa^ren be--

ftanben unb oft fleine 93eranttt)ortungen getragen, ganj anberö alö

in ber *2lrmee." „^r liebte bie 6ee an fic^/' fo ^ei^t eö in ben

(Erinnerungen feinet <5veunbeö (Sü^felbt, ^) beö bekannten tyotfd)ungg'

reifenben, „unb aüe^, xva^ bie ftrenge militärifd)e 3ud)t unb unab-

(äffige Pflichterfüllung an Träumerei in biefem tief em^>finbenben

ioerjen t>erfd)loffen gehalten i)atU, ba^ burfte beim Spiel ber

9DZeereön) eilen auf ifolierenbem 'Jaljrjeug anö 2i<i)t treten, (fr liebte

bie 6ee aber aud) alö bie 93rüde 5U fernen Weltteilen, bie X)on feiner

'^l)antajte unb feinem ^atenbrang mit unt)erlöfd)lid)en 9?eiäen gc«

fc^müdt tt)urben. <S»enn mxQ jung blieben in i^m ^^antafie unb

^atenbrang."

Wenn ibm fo aucb bi^ anö Cebenöenbe eine unbeftreitbarc _^^i''*^-i*We

ytetgung für alleö, tt)a^ mtt bcm (Seemann^beruf jufammenpmg, 5U tcr Änat>en

eigen blieb, bie in i^m fogar nad) ben glorreid)en (Erfolgen breier

S^elbjüge in ben fiebriger 3at)ren ben ernften QBunfd) rege machte, an

bie 6pi^e ber jungen ^D^arine geftellt ju merben, fo brad)fen eö bod^

bic ^rabitionen be^ preu^if(^en 5?ijnig^l)aufeö, in benen er aufit>ud)ö,

1) ©ü^felbf, 9D?cinc Erinnerungen an ben ^rinjcn ^ricbnd) 5?arl öon

Preußen. „'5)cutfd)c 9?unbfc^au", 1887.
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mit fic^, t>a^ er fc^r halb im Solbatcnffanbe feinen ßeben^beruf ju

fe^en begann, bem er feine ganje 5lraff gu n)ibmen unb aüe fonftigen

9'^eigungen unb ^ünf(^e unterjaorbnen befd)(o^. "Sluö !inblid)er

Liebhaberei tt>urbe fel;r halb, auffaüenb f(J)neü, ^eiliger (Srnff. ®er

^rinj mar frühreif. „Q3erftanb unb treffliche *2luffaffung^fraft"

rühmte 9?oon an i^m. Sc^on beüor er ben erften praftifd)en 0ienft

bei ber ^ru)>pe tat, befd)äftigte er fic^ t^eoretifc^ ernft^aft unb t>er--

ftänbniöooü mit militärifd)en "fragen unb geigte Urteilöoermögen unb

fetbffänbigeö 0en!en. 3n ber fc^on ertt)äf)nten 9^ieberfc^rift öom
3a|)re 1844 „(^inigeg, t>a^ ic^ fpäter burd)5ufe^en gebenfe", finben

fld) neben fielen llniformierungö- unb Örganifationögebanfen , in

benen fic^ jugenbli(^e Q3orIiebe für bie^ unb jeneö auöfprid)t, tod)

and) fc^on bemerfenöttjerte Sä^e t)or, tt)ie: „<5)er 6oIbat foü nic^t

tt>ie je^t für bie ^arabe breffiert unb foftümiert n?erben, fonbern

bie ^arabe foU at^ SOZittel jur "^uöbilbung bienen unb feine fo

gro^e **Zlnftrengung tt)ie je^t bamit t»erbunben fein. Qtatt beffen foU

t>k Snfanterie häufiger nad) ber Scheibe fc^ie^en, tiraiüieren ufn?.,

befonber^ bie Ieid)te, tt)eld)e auc^ t>a€ 93aionettfed)ten einigermaßen

treiben foU. <S)aö 93aionettfed)ten foü öorjüglid) t>on Sägern unb

©c^ü^en erternt merben." Ober: „6ott)oi)I im Sd)icßen, ^ajonett--

fe^ten, 6(^lagen unb 6toßen, ßanjenftedjen muffen bie Offiziere

ben Gruppen mit gutem 93eifpiel ioorangef)en unb biefe i^ünfte

grünblic^ erlernen. ®ie Offtjiere ber 5?aoaüerie foüen befonberö

gut ftoßen unb fdjiagen fönnen. '5)ie Gruppe ift eg beffer ftoßen

5U teuren, tt)enn nur eine üon beiben '3=ed)tn)eifen gele{)rt tt)erben

iann, »eil ein ßanbmann ühtx^aupt t)on 9^atur nic^t übel fd)lägt.

<5ür jebe ^aoaüerie, befonberö für Ulanen, tt)ürbe e^ t)ortei({)aft fein,

tt)enn fie nad) beffimmten 5tnöpfen ftoj^en (ernten." Sin anberer

•Sluffa^ aui jener Seit oerrät f(^on eine ftär!ere Hinneigung jur

9^eitertt)affe, in beren Sd)ute ber ^rinj fpäter gum ©eneral unb

Heerführer heranreifen follte. „<S)ag Uebergett)id)t ber 5?at)allerie

über bie anberen "^Baffengattungen beftef)t ^auptfäd)Iid) in bem

moratifc^en (Sinbrud, ben fie auf ii)ren ©egner mad)t. Um ber

^at>aUerie einen günftigen Erfolg i^rer 'Singriffe §u filtern, muß
man i^r moralifd^eö llebergett)i^t er^ö^en, inbem man bem 9^eiter

Setbftüertrauen einflößt unb feinen perfön(id)en 9D^ut er{)öf)t, unb

inbem man ben "t^einb in 6(^reden fe^t. ®aö Selbftüertraucn tt)irb

cr^öf)t burc^ 5?amerabfc^aft unter ben einjetnen 6olbaten, bie fic^

gegenfeitig ju unterftü^en ^aben, unb burd) "^Jld^tung unb 93ertrauen,

tpelc^e^ ber gemeine ^DZann ju feinem <5üf)rer fjaben muß, rnenn er

i^m ge^ord)en foU. 3c^ bel;aupte, t>a^ c^ Unftnn ift, üon einer
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9?eitovci jlcc)rcid)e Erfolge 511 ermavten, n?cnn fic nid)t mit ^rcubcn

bereit ift, mit i()ven S^ü^rern jeglid^eö ^5d)irffal jii teilen. 3e l;i5{)er

ber Offizier fte|)t, befto größer mu^ t>a€ 93crtrauen ber i>\eitcr fein,

bie in it)m ,\\)v (i'in unb 't^lUeö', i(;r ,Äei( unb T^erbcrben' fet)cn.

'5)enn fein 93tad)tgcbot fann "^^aufenbe, ja jebcn einjelnen I)inopfern,

n)cnn cö barauf anfommt. ^enn militärifc^er ©eift in ber Gruppe

ift, fo jagt man, unb iuenn fic aud) nur mit 5\^nüppeln bett^affnet

tt)ärc, mit \t>v ben teufet auö ber ÄöUe. 0emnäd)ft mu^ ber 9veiter

fein *^ferb anfeilen al^ einen ©egenftanb, an t>tn fein ^afein ge=

fettet ift, aU feine 'puppe, er mufj me^r unb früher für baöfelbe

forgen al^ für ftd> felbft . . . 0en 'J^inb fe^t man baburcf) in

6d)reden unb "S^urd^t, ba^ man i()n tt)ie au^ ber ^iftole gefd)offen

unb unter iDÜbem @efd)rei angreift. <5)er 9voffc^(auf unb ber (ii)ot

muffen unbänbig genannt tüevben. <S)ie Orbnung mu§ aud) beim

(ii)ot mögUd)ft beibe(;alten n>erben. 9D?an f(ö^t ferner Sd)reden

unb '3urd)t ein, inbem man bafür forgt, ha^ fd)on ber bto^e '^In*

blicf ber anftürmenben 9\eiterei ein ^ntfe^en oerbreitenber ift. <S)ie

lange Canje mad}t einen i)öd)]t fatalen fe'inbrud auf biejenigen, bie

fid) i|>r gegenüber befinben. (Sin Säbell)ieb fann leidster pariert

tt)erben alö ein Otid) mit ber £an5e."

93orerft jebod) foüte ber ^rinj nod) nicf)t alö 5?aoatIerift, fonbern 'Scffe 5)ifnft.

alö Snfanterift auögebilbet werben. „©Ott, tva^ xvax id) feüg, menn sommer lüls

id) bei einer ^arabc eintreten burfte," fcf)reibt er fpäter in einem

93ricfe in ber 9vücferinnerung an bie crften mi(itärifd)en Sd)aufpie(e,

an benen er noc^ alö 5tnabe nad) i5of)en50üernfitte teilnahm, '^m

24. (September 1844 mürbe er auö '^Inla^ ber ^fönig^reoue über ba-$

IV. 5^orp^ bei Äalle unb 9}^erfeburg, hti ber er alö Orbonnanjoffisiev

fcineö 93ater^ tätig itjar, jum ^remierleutnant ernannt. 3m folgenben

6ommer tat er »om 7. 3uli ab 5el)n '3ßod)en hm erften praftifc^en

<5)ienft beim 1. ©arberegiment, inbem er baju auf bie \i)n\ bewilligten

Äunbötagöferien t»er5id)tete. ©r mad;te bie in biefe Seit fallenben

liebungen mit gemifd)ten '^Baffen in ber 'S^ront unb ftefö §u 'Ju^

mit, xva^ ben iugenblid)en 5^örper beö bamalö erft 6ieb5el)njäl)rigen

oft ftarf ermübete. ©r mar ber Ceibfompagnie zugeteilt, bie Äaupt«

mann üon Saftron?, ber fpätere fommanbierenbe©eneral beö VIL'^lrmee«

forp^, befehligte.

t3o fürs biefe Seit beö «Sienfteö aud) mar, fo bot fie if)m bod)

bie erfte millfommene ©etegenl;eit, feine tl)eoretifd)en 5tenntniffe ju

erproben unb ju ermeitern. daneben gemann er Ciebe unb 9}cv=

1) 9?anbbemerfun3 beö '^rinjcn in ber Cebensbefd^reibung üon '^Pctfd).
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ffänbniö für feine 5?ameraben unb Untergebenen, lernte ben '^Berf

eineö auf gegenfeitigc^ Q3ertrauen gegrünbeten Sufammenge^örigfeitö«

gefügig üon Offisier unb ^ann ernennen unb bett)ieö fc^on bamal^

bie i^m angeborene ®ahi, auf i>a^ Äerj feiner ßeute ein5un)ir!en,

i^r di^v- unb ^flict)tgefü^l ju n^ecfen — eine ®ahi, bie i^m fpäter

eine faft 5auber|)afte 9DZa(^t über bie ©emüter feiner 6oIbaten »er-

fdjaffen follte. 'Söotlen mx bie nad)malige, fo überaus fegend-- unb

erfolgreicE)e Q^irffamfeit beö großen '3!Jienf(^en!ennerö auf bem pfpc^o-

Iogif(^en ©ebiete ber 6olbatener5ie{)ung richtig t)erfte{)en, fo bürfen

tt>ir nicf)t ac^tlo^ an biefen erften 6puren feiner moratifc^en Sin-

Wirkung auf bie Untergebenen üorüberge|)en. 6ie finb unö erhalten

geblieben in einer großen '2lnsa^( oon Briefen, bie er nad) beenbeter

©ienftteiftung an ben fct)nell mit i^m oertraut geworbenen Haupt-

mann t)on Saftron? richtete.

Briefe an <^xn 25. September 1845 f(^reibt er: „Ceiber geftattete mir ber

t»on saftrow @raf uic^t, S^ueu t)eute mittag nachzureiten. So fe^e ic^ mic^ benn

oer^inbert, in eigener ^erfon t)on ber 5?ompagnie '2Ibf(i)ieb 5U nehmen.

<2öie mic^ t>a^ fc^mer§t, !önnen Sie Uid)t begreifen, Sie, ber Sie

mxö) genau kennen unb njiffen, tt)ie mir t>a^ 93)o|)I jebeö ^ücf)tigen

unter ben ©renabieren am Äerjen liegt. Somit ift eö mein QBunfd^,

t>a^ Sie, Äerr Hauptmann, ben Ceuten, tt)eld)e je^t auf ^rieg^--

referüe enttaffen tt)erben, in meinem 9^amen ein ^erjlid^eö ßebemo^t

jurufen. ^un Sie e^ in ber ^eife, n)ie Sie glauben, ba^ iä) t€

efma getan ^aben n>ürbe. ©rü^en Sie aud^ inöbefonbere bie £eute,

benen 16) ein !leine^ ®efd)enf jugebac^t ^aht. Sagen Sie, xd) tt>ürbc

mic^ fe^r freuen, tt)enn ic^ einen üon meinen alten "Jreunben tt)icber=

fe^e. 93on ben 25 ^^tr. 20 Sgr., bk id) 3^nen jur <S)iöpofttion

geftetlt i)aht, i)at mir ber @raf 10 ju bem Snjerfe gegeben. 3(^

füg nod} ^inju, ba^, menn S^nen bie Summe ttxva. ju Hein üor-

!ommt, ober Sie ^ier unb t>a me^r aU einen ^l)lr. 5U geben gebenden,

Sic cö \a tun mögen. *i2Iuc^ tt)enn Sie tttva nod) 10 ^^tr. mc^r

auflegen tt)oUen, fann ic^ 3^nen nur bafür ®anf tt)iffen. 3c^ bitte

eö 9}Zontag frü^ aufzuteilen, n?ei( eö mic^ ungemein freuen mürbe,

ttjenn biefer ober jener ©renabier entmeber auö <S)an! für bie 5^(einig-

feit ober fonft au^ ^n^änglid)!eit an mic^ ^erauöfäme, um mic^

öietleid^t noc^ einmal ju fet)en. Sagen Sie aber ben ©renabieren

nid)t^ baoon, benn xd) mill baran meine Pappenheimer ernennen.

Sie follen e^ au^ freien Stücfen tun. 3d) merbe im ©arten auf

ber £auer liegen."

(Jcinige ^od)en fpäter tut e^ bem ^^rinjen leib, „t>a^ er nic^t

e^er eingefe^en \)ahi, ba^ eg eigentlich bie Unteroffiziere unb fort-
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bicnenben ©cfreiten fmb, tt)e(d)c bcfonbcrö einer llnterffü^ung be=

bürftig ftnb unb fie am meiffen oerbiencn". — „3ci) fü^(e mid) ba{)er

belogen," fd)reibt er an Saftrott), „3^nen batb ein Heiner erfparte'g

Sümmct)en jujufenben. Sugteid) »erfpred^e i^, bicfe 6ummc 511

»erme^ren, fobalb id) irgenb tt)ieber ©elb ^aben merbe. ^enn 6ie

nun biefem ober jenem llnteroffijier ufn». ttwa^ jufommen taffen,

fo mu§ id) bringenb bitten, bo^ e^ fo gefd)ie{)t, ba^ bie 2tiitt einer

üon bcm ©efd)en!e, ba^ ber anbere er()alten, nid}t^ ttJiJTen ; benn fie

üerbienen weit metjr 9xüdfid)t al^ bie ©renabiere, unb i(;r €t)rgefüt)t

fönntc nur ju Ieid)t oerle^t tt)erben. 'JDei^ ©Ott! '^öürbe i^ bod^

a(ö Unteroffizier in ber Ceibfompagnie be^ 5\^i5nigö üon niemanb

anber^ einen ^t)aler nehmen, aU t>on ©einer 9[)^a|eftät felber! 3d)

möchte aber aud) üermeiben, baf^ bie 9^ad)ric^t t)on biefer {(einen

93egünftigung im 9^egiment jirfuliert. '^ind) bitte id), ben S^ameraben

md)tö baoon ju fagen, follen fid) bie llnteroffisiere nid)t gepeinigt

füf)len, bie ©oben an5une()men. <5)ringenb tt>ünfd)e id) ba^er, ba^

bie ©efd)en!e an bie 'Nuancierten nac^ 93'Za^gabe ber 3^nen jur

<S)i'^pofition gefteütcn 9[RitteI gro^ fein mögen, üerfte^t fid): nie

unter einem "^^Ir., benn e^ ift eineö grinsen, ober meiner menigffeng,

unmert, tt)eniger 5U geben unb fxd) in ©rofc^cn unb Pfennige ju

üerfteigen. S^ ift fc^led^teö 9\ed)nen bamit ... *^egen beö ettt)a

übrig bleiben ben ober fpäter ju empfangcnben ©elbeö erlaube ic^

mir einige Q3orfd)läge: 93ertt)enben 6ie eö erftenö, um ber Kompagnie
nü^lid)e ^ü(^er ju üerfd)affen, tt)el(^e i^r oerbleiben follen. 3u
nü^lic^en 93üd)ern rechne id} jumal Sd)ulbüd)er, !eineött)eg^ aber

9vomane verliebter 9vitter unb unglüdlic^er Sieben unb oon ber

fd)önen 9?cclufine. ^enn 6ie fic^ bagegen bewogen füllen foUten,

biefem ober jenem vielleicht ein 9^eueö ^eftament ju t)erfd)affen, fo

foü er baöfelbe alö fein eigen betract)ten unb unter ber 93ebingung

auc^ mit in bie Äeimat ne()men, ba^ er eö nie üerfauft. 3d) felber

benü^e ein 9ceueg ^eftament für 9 6gr. unb bin bereit, 3^nen ber»

gleid)en ju t>erfcf)affen. 3tt)eitenö, um bem 5?artenfpiel, t>a^ id) md)t

leiben fann, aud) baburd) ju fteuern, ha^ Sie ben Ceuten <5)amen'

bretter ufm. faufen laffen. ©rittenö, um t)ielleid)t aud^ fogar bie

(Altern irgenbeineö ©renabierö, bie fid) in ()öd)ft bürftigen llmftänben

beftnben, ^u unterftü^en . . . 6e^en 6ie befonber^ aber auf bie

1) 3n einem wenig fpäfcr gcf(l)vicbcnen <^ricfc fprirf)t ftd) ber '^Prinj

gegen ©efd)cnfe in barem ®elbc übcrf)aupf au^: „€^ n)it>erfprid)t auf bai

cntfd)iet)enftc meinen \!lnfxd)ten über bie "Jörberung be5 3oIbafengeiffeö in ber

Kompagnie, wenn 6ie bie 50 '5;f)lr. bem 'Jelbwebcl, ben ilnterofn^icren ufro.

bar 5at)(cn wollen. ®ie^ beförbert ben Ärämergeift unb nid)t ben Sotbafengeift."
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5:üc^tigfeit ber ßcutc al^ Gotbatcn unb a(ö 90^cnfc^cn, ©eben Sic

i^nen abtx nie bafür ®e(b in meinem Q'Zamen, tuenn fte jtc^ burc^

irgenb etrva^ befonberö künftig im ©ienff ^eroovgctan ^aben.

•Jöenn 6ie mi^ bei foI(^en ©elegen^eiten nennen woüen, fo gtaube

iö) mit Suoerfic^t, o^ne mir eine 6cl)meic^elei fagen 511 iPoUen, ba^

üiele ber ©renabiere fic^ angenehm berüt)rt ftnben mürben, wenn

6ie ii)mn tttva fagten: ,9[öenn ber '^rinj t>a^ »on bir ^ijrte, tt)ürbe

er ftc^ fe^r über bic^ frenen, mein 6o^n.'"

<5)em Hauptmann felbft bezeugt er feine ®an!bar!eit, inbem er

i^m getegentlid) t)a^ ^tvt be^ "^Ö^arfc^alt^ 9)^armont „lieber ben

©eift bcö 'SDZilitärmefenö" mit ben "^Borten überfenbct: „^er (e^te

^eil, bie ':p(;i(ofop^ie beö ^riegeö ent^altenb, ift gett)i§ mit feltener

6c^ön|)eit unb ^a^r^eit gefc^rieben. (£r fagt mir fe^r ju. 3n

welker Rumänen *2Ibjtc^t id) 6ie bitte, gerabe biefen 5U ftubieren,

werben 6ie wiffen, fobalb Sie wenige Seiten gelefen ^aben. <S)ie

übrigen ?:eite finb gett)i^ aud) gut, bocf) besagt mir ba^ nid^f, ba^

man bie franjöfifc^e "S^eber, t>k für ^ranjofen gefc^rieben, er!ennt."

93}elc^en "^Bert ber "^rinj bem Stubium biefeö ^er!e^ für feine

eigene miUtärifrf)e (fntwicflung beimaß, beweift ein ^ort, t)ai er

im 3a^re 1874 nieberfc^rieb : „,<5)er @eift beö 9[)ZiIitärwefenö' öon

SD^armont war baöjenige ^ndj, ha^ mir ^ö^ere Sntereffen für ben

<3)ienft abgewann, alö fte ber ©yer^ierpla^ lehrte."

3n einem 93riefe t>om 10. 9^ot>ember 1845, beffen ^affimile l;ier

beigefügt wirb, gibt er feinen @efü|)len für bie 5tom|)agnie in über=

fc^wengtic^er jugenblic^er 93egeifterung '2Iuöbru(i: „'^enn id) über*

morgen fterben foüte, fo mü^te \<i) morgen noc^ einmal bie Kompagnie

fet)en unb bie froren ©efic^ter. 0ann würbe xd) mit "S^reuben in

ben ^ob ge^en. 0ie 5?ompagnie eteftrifiert mid). (fö gibt boc^ auf

(Srben fein f^önereö ©efü^l, feinö, ba^ me^r erl)ebt, atö t)aß, fxd)

t>on einer fotd)en Sd)ar geliebt unb geachtet ju wiffen. llnb wenn

ic^ eg nict)t ton^t^, fo mü^te ic^ ein ^or fein, wenn ic^ e^ nid)t

ben Ceuten auf ben erften 93li(f anfä|)e, an il)rem ,©uten SO'Zorgen*

ablaufc^en wollte."

(£in anbermal, nac^bem er in hartem Slampfe mit bem ©ouüerneur

e^ burc^gefe^t i)at, bie geliebte 5^ompagnie, bie er jwei 'SO'Jonate lang

nicf)t gefe^en, auf ein paar Stunben ju befucl)en, befennt er Saftrow

am 26. 0e§ember 1845: „Äeute ift fo ein ^ag, an bem ic^ mic^ fo

red)t fetig fü^leül 3ct) ^attc mid) feit fo langer Seit auf ^eute

gefreut: ic^ t)abe mid) in nic^tö enttäufc^t gefe^en. Unb id^ ^atU

fie fo lange nid)t gefe^en! ^ann man wo^l aud) fold^e feiige 5:age

ober Stunben tjerleben, wenn man älter ift? 0iefe ^rage rid)te
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id) an «Sie. *2In einem fo(d)en '^ac^c, \vk ber l)euti(}e ift, möd)tc

ici) fferben."

3n 5at)(lofen njeiteven 93nefen an Saftron?, bie ftd) noc^ burct)

bie gan^e 'Bonner Stubienjeit ()in5ict;en, tritt immer mieber in über=

au^ §artfinnigcr unb ergreifenber ^\5eife bie i^iebe beö jungen ^rinjen

5u feinem 9?egiment, feiner 5tompagnie, bie '•2lnf)änglict)feit an jeben

einjelnen feiner ^ameraben unb t>k hilfsbereite 'Jürforge für bie

Untergebenen, infonberl;eit aber bie innige ^anfbarfeit gegen feinen

erften militärifd)en Cel;rmeifter ^erv)or, oor bem er alleS, 2eib unb

•Jreub', auSfc^üttet, n)ie ber 6o^n t>cr feinem Q3ater. So fd)reibt er

am 18. 9'Jooember 1845: „Sie fd)reiben mir üiel t)on meinem 93}o(;I--

tt)oUen, »on meiner ©üte für Sie! ®aö n»unbert mid): ^aö ift bei

mir, ber id) für perfijnlid)eö '21ttad)ement fo empfänglid;) bin, n)o(;l

natürlid)er, alö ba^ ic^ S^nen ftetö unb auf jebe "^eife nac^ 5lräften

für bie üielfac^en '53en)eife 3^reS '33ertrauenö unb für 3^re Offen»

t)eit <S)an! tt)ei§? ©tauben Sie mir, id) bin burc^auS !ein ^reunb

»on ^i)rafen, ganj n)ie Sie unb bie Sommern. ®aö, t>ä(i)U id},

n)iffen Sie x>on mir. 3d) !omme fo mit ben 9?cenfc^en beffer au^;

eö Übt ftd) angenehmer, tt)enn man auf anftänbige 'i^lrt üertraulid)

ift." ^m 21.^tär5 1846: „3d) fd)tt)öre eö 3^nen bei aüen heiligen

5u, ba§ id) mid) nirgenbö n)o^(er, glüdlid)er unb jufriebener füt)Ie

alg in bem i^reife meiner tiebenSroürbigen 5tameraben. Sagen Sie

i^nen iia§, grüben Sie fie taufenbmal, banfen Sie xi)ntn für alle

mir ertt)iefene ^reunblid)feit." '^iuö ber "Julie rülprenber 3üge t>on

'2Inteilnal)me an ben ))erfi5nlid)en Q3ert)ältniffen feiner $^lntergebencn

fei nur bie fd)lid)te Sd)ilberung eineö 9\eifeerlebniffeö auö ber "Bonner

Seit nod) angeführt:

„. . . 3d) befann mid), ba^ "^rang, ber ©renabier t)on ber Ceib--

(ompagnic, mir im oorigen Offober, alö er einmal beö Sonnfagö

abenbö meinen 9?Zantel nac^ ©lienide trug, erääl)lt i)atti, er fei auö

^rarbad) gebürtig, mofelbff fein 93afer 93äder fei unb einen Q33ein=

garten befä^e, Sie n?iffen, mein lieber Äerr Hauptmann, roie ^od}

id) bie £iebc unb Suneigung ber Solbaten fd)ä^e. Unb ta ic^ n?ei^\

t>a^ '^van^ mir jugefan ift, fo wollte ic^ feinen Elfern ein Q3er--

gnügen mad)en unb fte befuc^en. (£S wav 9 ll^r abenbS. 3d)

mxtu mir beim 9[)^ajor 9^oon bie (Erlaubnis auS, allein ben 93efuc^

5U mad)en. ^id}t am ^D^ofelfor fanb id) t>a^ Äauö. <S)ie alte

9}Zama »on "^ranj, eine liebe alte ^van, tarn mir entgegen. 3d)

fragte nac^ bem ^apa, aber ber fd)lief fd)on. So fe^fe ic^ mid) benn

mit ber 9)^ama l)in unb fagte il;r, id) fei Offizier bei ber Kompagnie,

in welcher i^r So|)n ffänbe, unb eS ginge i^m fe|)r gut. 3c^ fügte
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no^ einiget t)in5u. Hnb nun Ratten 6ie fe^en foKen, ttJte bic gute

^rau jtd) freute, unb tt)ie jte flc^ neugierig er!unbigte. 6ie tt»oUte

mir einen 6d)oppen "S^ein üorfe^en, allein id) mu^te leiber für i^re

^reunbti(i)!eit banfen, ha ic^ ju ^ei§ n)ar unb feine Seit i^atU. 9^ac^'

bem tt)ir bann nod) fo geplaubert i)otten, fagte ic^ i^r noc^, meinen

9^amen fönne ic^ i|>r je^t nict)t nennen, ^enn fie tt)iffen tt)oüte,

tt)er id) märe, möd)te fie nur i^ren Sol;n fragen, n)er ber Leutnant,

ber je^t in ^onn fei. <S>arauf fogte id) i^r abieu unb legte einen

<S)ufaten auf tcn 'Sifd). darüber tt)ar fie fe^r »ermunbert unb

fragte, tt)aö fie benn bamit follte. 3c^ meinte, fte ttjürbe t)a^ @elb

tt)o^l gebraud)en fijnnen, unb ging. 9^ad)träglic^ i^ahi ic^ erfahren,

ba^ 'Jfanj unb feine brei ®efc^tt)ifter tt)ol)l 7= biö 8000 ^^Ir. erben

tt>ürben, atfo ba^ fie ganj reiche 2tnU finb . . . QBenn 6ie eö für

angemeffen erad)ten, fönnen 6ie bem ©renabier "^ranj unter t>ier

•klugen erjagten, ha^ x<i) feine alte 9^^ama befud)t i>ahi."

^ir muffen jc^t auf jenen oben ertt)äl)nten ^rief >) an 3affrott),

in bem er bie bitteren €nttäufd)ungen feineö Sugenblebenö berid)tet,

jurüdfommen. 'S>enn biefer ^rief ent|)ält gleichseitig iia^ 93e!enntni^,

ba^ ber junge ^rinj bie ©efa^ren, bie feine (fntmidlung ju nehmen

bro^te, glüdlid) überttjunben i)at unb fid) auf bem richtigen 'Jöege tt)ei^.

oiüdiic^e „<S)ie 93er^ältniffe ^aben fid) geänbert: 3c^ fü^le mid) in meiner

&ec erftcnS'S^amilie glüdlid). ©ieö mag bal)er !ommen, t>a^ id) mir betüu^t

»"cuSng^Seö ^^"r """ ^<^^^ <^"f 5^^^^ 3al)re au^ bem 5?reife ber 9?^einigen ^erauö--

=pttn3en
geriffeu 5U werben, "ferner ba{)er, ba^ id) erfannt ^ahi, ta^ man

mir tt>ir!tid) üon Äerjen tt)ol)l tt)ill, obgleich id) eö nic^t ableugnen

fann, ba^ id) üoUfommen oerfannt n>orben bin . . . 3d) ^abe aber aud)

erfannt, ha^ t§ in feiner Stellung fd)n?ieriger al^ in ber eine^ t)or=

ne|)men ^rinjen, felbft fd)on in ber meinigen, ift, einen wahren

Äerjen^freunb ju l)aben. llnb id) motzte bennoc^ glauben, ha^ e^

ttjenig "3[)Zenfd)en gibt, bie ber 'Jreunbe md)x bebürfen, unb benen

ein 'Jreunb, njenn fie einen fold)en einmal ^aben, me^r tt)ert ift.

3c^ fann mi^ barin irren, aber ic^ glaube bo(^ red)t ju ^aben.

S^erner i)aht x<i) erfannt, iia^ ein 'Jreunb, tt)ie x6) il;n mir tt)ünfd)te,

tciber n?o^l me^r ein Sbeal ift unb faum in ber 9D5irfli(^feit gefunben

»erben bürftel 3d) ftellte ju ^o^e *2lnforberungen. 3c^ prüfte biö

in ben untcrften ©runb. €ö tt)ill ni(^t alleö genügen. Unb fo

fprec^e id) e^ benn auö: 3(^ oerjid^tete im ftillen auf einen fold^cn

^reunb unb rid)tete nunmehr mein (Streben ba^in, nid)t einen gänjlic^

für mid) ju gewinnen, n?o^l aber bal)in, mi(^ mit ben SD^enfc^en,

1) eeife 14.
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mit benen id) in ^enil;rung tarn, auf einen C5emüt(i(i)en unb paffenben

<5u^ 5U [teilen. 3d) glaube, t>k^ tvar rcd)t. 3ct) barf eö fagen,

unb ic^ tue eö mit banfbar freubig überflie^cnbem Äer^en : id) ^abe

crreict)f, tt?a^ i(^ ttJoUte . . . 'SO^ein mit ben Sauren forffd)reifenber

@eift, meine fi(^ mc^r unb mef)r auöbreifenbe (i-rfenntniö laffen mid)

t)icUeid)t, of)ne ba^ icf) e^ merfe, bie 93er^ä(tniffe rid)tiger erfennen

unb beffer tt)ürbigen aU fonft. 0aö wenigftenö bleibt unumftö^lid) tt)a^r,

ba^ id) je^t ba^ ßeben t>on einer üiel heitereren Seite, mit tid)teren

^ugen anfel)e, al^ oor einem Sa^re nod). <5)amalö, n>iffen 6ie,

n>ar mein Störper franf, unb bieö tvixttt auf ben ©eiff surüd, mit

einem ^ortc: id) mar Äl)pod)onber, unb mit ßeuten, bie ta^ ftnb,

mit benen ift einmal nid)t^ anzufangen . . . Q3on anwerft vorteilhafter

9Bir!ung mar ferner auf mic^, unb bai l)atte id) für fe^r n)id)tig,

bie furje Seit, mäl)renb tt)eld)er ic^ bei ber 5?ompagnie ^ienfte tat

3c^ fpred)e nict)t baoon, üerftel)en 6ie mid) red)t, ba'^ id) in biefer

Seit amüfante, für mid) gan^ neue ©efc^äfte i)atU, mid) in einer

mir angenel)men ©efellfd^aft t»on Offizieren bemegte, biefen ober

jenen ^i^ mitmad)te ufn>., fonbern id} unterfd)eibe ^auptfäd^lid)

gmei <5)inge, meiere auf mid), auf meinen inneren 9DZenfd)en, einen

t>orteill)aften ^influ^ gel)abt ^aben. (frften^, id) lernte bie 9}Zenfd)en

t)on einer gan§ anberen Seite betrad)ten, lernte fie fd)ä$en unb ge-

mann fie lieb. Stveiten^, id) überzeugte mid) baoon, moran id) üon

|e|)er fe^r gejnjeifelt i)atU: id) lernte einfel)en, ba^ meine fünftige

Stellung, mein 93eruf, nämlic^ ber, bie 9DZenfd)^eit glüdlid) ju mad)en,

bod) ein gar ^errlid)er fei! 9^ic^t ma^r, Äerr Hauptmann, Sie

tt?erben jugeben, ba% id) |)ier §mei mic^tige Sad)en gelernt i)abt.

Sie ftnb menigftenö anberer ^rt, aU bie meiften ßeutc benfen möchten,

(inblic^, unb ba^ ift ba^ le^te, maö mir einfällt, üon vorzüglichem

(finfluffe maren Sie, mein lieber Äerr Hauptmann, auf mid)\ Sie

^aben fid) ftetö fo freunblid) unb fo lange mit mir abgegeben, ba\i

id) S^nen nic^t genug ^ant bafür mei^. 3n 3l)ren langen @e--

fprä(^en erbauten Sie ftetö in |>o^em ©rabe mein Äerz unb meinen

©eift. Sic zeigten fid) mir ftetö fo freunblic^ unb voller 93ertrauen

;

unb moburd^ \)ahi id) ba^ mo^l verbienen fönnen? Sie gaben mir

aud) Speifc für meinen ©eift, benn Sie teilten mir neue ©ebanfen

mit, bie id) nac^^er gu bearbeiten vielfad) ©elegen^eit itatU. Scfe

fprac^ häufig mit 3|)ncn über mic^ felbft, über biefen unb jenen

<3^e^ler, ben id) nod) abzulegen \)ätU, über jenen 'Sßunfc^ ufm.

liebcrall maren Sie bereit, mir 3^ren meifen 9vat z" erteilen, unb

ic^ barf fagen, ba^ id) nunmel)r z« ber lleberzeugung gelangt bin,

ta^ Sic mir in jebcm Stüde rcd)t geraten l)aben, mie ber (Sirfolg
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jcigt. ^^ ift ba()er Weber übertrieben noct> eine niebrige Schmeichelei,

x?or ber mic^ (Soft lüic biöt)er gnäbig bett)al;ren möge, npenn icf) ^ier

erkläre, i>a^ 6ie, mein tperter Soixv Hauptmann, jum großen ^eil

mit baju beigetragen ^aben, ba^ \6) mict) iel3t g(ücflict) fü^Ie. 3c^

bin 3^nen ba^er unbegrenzten ®an! unb unbegrenjteö 93ertrauen

fc^ulbig."

<S)er '^rinj ^atU bie erfte 5?rifc feineö Cebenö glüdUd) über-

ftanben, unb ^wav üornetjmlid) fraft feiner Siebe ju feinem 93e--

rufe unb aüem, wa^ mit i^m in 3ufammen{)ang ftanb. <S)iefelbe

Ciebe jum /Berufe aber follte \^n fpäter in eine jtpeite f(^tt)ere

^rife bringen, auö ber i^n fd)(ic^licf) feine ferngefunbe 93eran(agung

rettete. ') (fö ift pft)ct)oIogifd) bemer!enötyert, ba^ fici) ber ^A^eim ju

ber 5n>eiten, in fein militärifd}eg 2eben tief einfct)neibcnben 5^rife

bereite in ben (finbrücfen, bie er ix>ät)renb feiner erften praftifc^en

©ienftteiftung gen^ann, unb in ber burct) fie ^erüorgerufenen 9\ic^tung

feineö miütärifd;en <5)enfen^ angebeutet finbet. <S)aö tritt t)ert)or in

einer im 9^oüember 1845 ücrfa^ten, unüoüenbet gebliebenen '^Irbeit,

bie 5um 93erftänbniö ber fpäteren "^irffamfeit bei^ großen ^ruppen=

erjie^er^ t>on ^ot)er 933ici^tigfeit ift.'-) ^a fagt ber ^rinj:

^suiunfS'^
„9?^eine ^bfic^t ift:

vtoVamm t>ig 1. tm militärifc{)en (Seift in ber '2lrmee 5U förbern, inbem bie
'""**"

efs'"**^" "^uöbitbung beö Solbaten baburd) eine »iel militärifd}ere wirb, bo^

er nicf)t auf bie ^arabe breffierf wirb ; . . . inbem id) bcn 6olbatcn

noc^ beffer be(;anbelt n>iffen mü, alö eg jel3t ber ^alt ift; inbem

id), um aud) in ben oberften Stellen ber 'vJlrmee fi(^erticf) oiele

'SDZänner üon jugenblid)er ^atfraft ju ^aben, bie einen frifd)en ©eift

unter i^ren Untergebenen ^u verbreiten wiffen, eine anbere 'i^lrt üon

^loancement t)orfd)Iage; inbem icl), momöglicf) |ä^rlicl)e, ganj be--

fonberö aber lange Gruppenübungen aufteilen möd)te;

2. bie '2lrmee ju einer großartigen Q3olBfcl>ule ^u machen, teil-

n?eife jum ©emeinnu^en beö Canbe^, teilweife and), um bie "iHrmee

in ben '•klugen ber 9'Jation baburcf) beliebter ju machen. 'S^ieö ge=

fct)iel)t, inbem ben Solbaten ein grünblid)erer Sc^ulunterricl)t erteilt

unb t>a^ ttxva erlernte ibaubwer! nacf) 9L)'^i5glicf)feit fortgetrieben wirb

;

3. in einigen gebräucl)lic{)en <5ormen be^ ©ienfte^ beim (fyer--

jieren, bei ber 93ern>enbung ber Gruppe, in i^rer Organifation, 93er--

waltung, <23erpflegung unb 'Betleibung mir ni5tig erfd^einenbe ^Ienbe=

tungen äu treffen, ?DtiPräucl)c 5U befeitigen."

1) 93ergl. IX. Kapitel

2) Q3crgt. hai ^atfimitc Öe« 93riefcg jwifdicn 6citc 24 unl) 25.
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3u ^untt 1, „^örbcrung bt^ mititärifd^en ©eifteö", wirb über

bic bamal^ üblid)c, übertriebene ^arabebreffur folgenbe^ auögefü^rt:

„9^id)t 5U leugnen iff, ba^ mt unenblid) oiel Seit auf bie '^lu^bil--

bung beö Solbaten, ttjenigftenö beö 3nfanteriften, für bie 'parabe

oerttJenben. (f^ fragt fid) nun: ^eld)e OSor* unb 9'iact)tei(e ge^en

n>o^I auö ber "^arabe f)erüor, unb mac^t bie ^arabe atfo einen

öolbaten fähiger, ben ^einb au^ bem (Velbe ju fct)tagen? "^nt»

irorf : 'S)ie ^arabe ober menigfteni^ bie ©reffur bafür ^at gemi^ ben

Vorteil, t>a^ fte bie Haltung beö 6oIbaten im ©ange üerbeffert.

<Jin gett)iffc^ "^eu^ere mu§ ber Solbat f)aben. Unfer 6oIbat ^at

üon 9^atur nic^t ben '^Inftanb, ben jum ^eifpiel ber '^ranjofe i^at.

Äierau^ folgt atfo, i>a^ mx unferen beuten erff eine gemiffe Haltung

beibringen muffen. 0as ift bie <S)reffur jur ^arabe. Offenbar aber

ift eö ein großer dJli^hxand), tt>enn man ben ^arabemarfd) jum

3tt)ede aller ober ber meiften 93eftrebungen mac^t, tt)ie eö tt)o^t

bann unb wann gefd)ie^t. 3c^ fann mid) rxiö^t entfd)lie§en ju

glauben, ta^, alleö anbere glei(^ geba(^t, ein 93ataiUon, t>a'^ faft

lebiglid) auf ben '^arabemarfd) breffiert ift, über ein anbereö, im

x^etbbienft er^ogeneö, ber bem einjelnen 93^ann 6elbftänbig!eit gibt

unb 6elbftoertrauen einflößt, ttn 6ieg baoontragen wirb. Offijiere

unb Unteroffijiere, i)k l)eute nod) immer unb immer wieber auf ben

^arabemarfi^ jurüdfommen, finb in meinen 'i^lugen traurige Ueber-

bleibfel ber erften Äälfte be» vorigen Sa^r^unbertö, fläglid)e Erinne-

rungen an t>tn langfamen öd)ritt, bie gepuberten Äaare unb Söpfe,

bie ©amafc^en unb an ben 9^ol)rftod. 3a in einer 'i^lrmee, wie ber

ruffifd)en, wo bie lange <5)ienft3eit unb mand)e^ befte^t, wa^ ben

^arabemarfc^ erleid^tert, auc^ fogar fe^r wünfc^enöwert mad)t, i)a

laffe ic^ i^n mir noc^ e^er gefallen. <S)er rufftfd)e 3nfanterift wirb

nid)t im 'Jctbbienff geübt, er lernt nid)t fd)ie^en. '^öaö foll man

alfo mit i^m wä^renb 15 3al)re anfangen? Er lernt mit ber

\!l!!urateffe einer '3[)^afd)ine ©riffe mad;)en, marfd^ieren, ,@uten

9}torgen' rufen unb pu^en

!

9^ic^t aber will id) fagen, tia}^ id) bie militärifd)e iöaltung, iia^

*2Icu§ere beö 6olbaten herunterbringen will. ®em ift nic^t fo. <3)ie

©etailübungen ber 6olbaten follen fortbauern wie biöl)er, benn ber

£olbat foll imponieren, er foU fid) fül)len lernen. 3n einer Gruppe,

bie ftd) ebel fül)lt, ift offenbar, alle^ anbere gleid) gebai^t, ein befferer

©eift al^ in einer fold)en, wo jeneö nic^t ber ^a\i ift. ^ie ^arabe

will ic^ bal)er nid)t ganj verwerfen. 3(^ empfehle fie nac^ langem,

ad}t^ biö je^nftünbigem 9)Zanöt)er. <5)ann gibt fu^ ber 6olbat, wenn

er irgenb üon gutem ©eifte befeelt ift, immer unenblic^c '^[Rü^e.
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<2ßenn bann atfo ein '^arabemarfc^ gut getjt, bic Ceufe einen freien,

munteren Sd)ritt, ein frifcf)e^ *2Iuge, eine gute Gattung ^aben, bann

allein Iä|t fid) burd) eine ^arabe auf bie @üte ber Gruppe jurüd-

fcl)lie^en. "^luf bie 9^icl}tung mu^ nid)t üiel ©en)i(^t gelegt njerben,

bie 6acl)e l;ängt faft ganj üom Sufall ab . . . ^ür je^t ift, wag

man auc^ bamiber fagen mag, ganj fic^er, ba^ ber preu^if(^e 3n--

fanterift junäc^ft nur für bie ^arabe auögebilbet mvt>. 0a^ bem

fo ift, tt)irb man gerabe in bem ^SJ^oment erfennen, tt>o ba^, wa§ i^

wegen ber ^arabe üorfd)lage, befohlen werben wirb, ^äufc^en wir

ung nid)t: 93iö je^t ift bie ^arabe ber Swecf, fie foU aber auc^

nict)t ein '^xtUi fein, um ben 6olbaten für ben ©ebrauc^ im ^elbe

au^jubilben, weil fie eö nid)t !ann. 6ie foü jeboct) ein 'iO^ittel

werben, um ben ©eift, ber bie Gruppe befeelt, mit peinlicher @e-

wiffen^aftigfeit erlennen ju Bnnen. SDZan will enbli(^ aud) ein

friegerifd)eö 6d)aufpiel ^aben, ein folc^eö, t>a^ in feiner Äinfic^t

^(i^abtt unb einen fd)i?nen "^Inblid gewährt."

^enn man l)eutigeötagg bie t>om ^rinjen bamalg unb fpäter

mit fol^er (Energie t>erfod)tenen '52lnfd)auungen rid)tig uerfte^en unb

würbigen will, fo mu^ man \i(i) vergegenwärtigen, wie in ber

preu^ifd)en ^rmee jener Seit „eine gefunbe friegömä^ige '^luöbil-

bung wefentlid) baburd) bet)inbert würbe, ba^ nad) ben ^efreiung^«

Wegen wieber ein ftarfer rei)ueta!tifd)er 3ug in fte gekommen war,

ber burd) ha^ 93orbilb ber befreunbeten rufftfd)en "^Irmec unb bie

^arabefud)t ber ^aifer ^lejanber unb 9'^ifolauö ftarf geförbert

werben". ') Syattt bod) fd)ün angefic^tö biefer (5rf(^einungen einer

ber größten (Sr5iel)er ber preu^ifc^en "^Irmee, "^rinj ^il^elm, ber

nachmalige ^aifer, im 3a^re 1821 feinem "Jreunbe »on 9ia^mer

geflagt:'^) „'53ei jeber neuen 9?e!ruteneinftellung ben!e id) mir immer,

ob wir nict)t biefe enblicl) einmal für ben ^rieg bilben werben unb

nic^t blo^ für bie 2inben--'^arabe unb ba^ ^empelt)ofer "t^elb." <5)ag

im Sa^re 1847 erfd)einenbe (Jferjierreglement vermehrte ben biö»

^erigen ^ormentram nocf) beträchtlich. (So war in biefer Äinfic^t

ein offenbarer 9\üdfc^ritt. So follte noc^ eine^ ja^r5el)ntelangert

^ampfeg ber ©eifter „gegen mannigfa^e gewicf)tige ©inwenbungen

ber 9?outine"3) bebürfen, biö einer gefunben, friegömäj^igen ^ug»

bilbung be^ preu^ifc^en Solbaten fiegreicf) 93a^n gebroct)en würbe.

®er junge ^rinj "Jriebric^ ^arl ^atU fic^ fogleicl) bei feinem

1) 5rcif)err t>on 'Jrcpfag-ßoring^oJjen, ®a^ (Jperäierrcglcment für bic

Snfanfcrie oom 29. 9??ai 1906. Seite 3.

2) QSon 9Za^mer, llnfcr ben öo{)en5oUern. 93anl) I Seite 109.

3) 'Jricbiung, ®er Stampf um bie ^or!)errf(^aft. 95anb I Seite 336.



3ugcnl»ia^rc 1828 biö 1846 31

crffen nülitävifd)en 'i2luftreten mit weitem 93li(l unt) crftauntid)cr

llrteilörcife auf bie 6eite ber 9^euercr gefteüt, um fe(;r balb einer

i^rer jielberou^teffen unb energifd)ften Q3orfämpfer ju «werben.

^etd)e 93ebeutung er felbft feiner erffen pra!lif(^en <S)ienft'

leiftung für biefe (fntwicflung feiner mi(itärifd)en *^nfc^auuncjen bei--

maf, gcl;t au§ einem fpäter — am 7. '^l'dx^ 1854 — auö '^ot^bam

an Saffrott) gerid)teten Q3riefe {jeroor:

„. . . ^^un fil3e \<^ alfo tt)ieber einmal am "Jenffer nacf) bem

Cuftgarten f)inauö unb blicfe auf jenen üer^ängni^üoUen ^(a^, ber

fo manct)ertei ©ufeö unb Sc^ted)teö gefbrbert, ber manchen ^arabe=

gelben oorn^ärtö gebra(i)t f)at unb, ©Ott fei <S)anf, aud) mand^en, ber

nid)t nur baö mar. 93on bem (Sinfluffe auf unfer 93aterlanb fd;aue

ic^ herunter ju bem, ben er auf mic^ gehabt ^at, unb wk xd) bort

bie erften — langen — Sd)ritte auf ber 93a^n beö 9\uf)me^ unter

S^rer lieben Ceitung mad)en lernte. Unb babei faffe ic^ immer ben

Q3orfa^ oon neuem, nie abjulaffen üon ber ©anfbarfeit, bie xd)

3{)nen für bie 9^id)tung fd)u(be, in tt)etd)e 6ie mic^ bamatö, eö tt)ar

1845, alö 6olbat unb aU 9JZenfc^ ^ineinfc^oben. Sie maren mir

ein tiebveid)erer ^ü^rer unb ein le^rreid)erer 93orgefe^ter, atö ic^ i^n

je tt)ieberfanb, unb, Äanb aufö Äerj, bie erften ^age meinet ^ienft=

tuenö tt>aren bod) bie fd)önften, weit fie bie ungetrübteften tt)aren.

3m ÄMcge mag'ö anberö werben."
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2luf ber Hntoerfität ^onn 1846 biß 1848

Qlnfängticfec '2lbncigung öc^ 'prinjcn gegen ben '2lufcntt)alf in 93onn — gin

'33nef beö 9}^aior^ üon 9\oon über bie Sntnjirftung beö ^rinjen — '^lus^

föbnung be^ '^rinjen mit bem llnioerfifäföbefud^, Briefe barüber an Haupt-

mann oon Softron) — ®aö Äöniglid^e "patent unb ber „Q3eremigte Canbtag"

— „Heber bie ^\)Vi üom mtlitärifd)en unb rccl)flid)en Sfanbpunff" — „Sin

QCßeg jur (£int)eit ©eutfcblanb^" — 9\eifen inö 'iJluölanb — Cebensrettung

eineö ^inbc^ — 93oräeitige '2lbrcife öon 'Sonn — 9}taior oon Sd)legeU —
®ic 93Wräfagc 1848

«anfängliche ^v\Qd)l)em ^v\n^ <5i:iebrid) 5?arl mit üoüenbefem ad)t5e^ntcn ßebenö-

<T.dn5cn oegcn ^C \cii)vt ^<i\nt ®vo^\äi)v\QU\t erlangt bcitte, bejog er Oftevn 1846

^'"JSS^""auf ^unfc^ Stönia, ^Jriebric^ ^ilf)elmg IV. unb feiner (Sltern aU erfter

preu^ifd)er "^rtn^ jur Erweiterung feiner allgemeinen unb tt)if|"en--

fc^aftlic^en 5lenntniffe bie llnioerfität 93onn. 9D^ajor t>on 9^oon

tt>urbe 5U feinem „militärifd^en Q3eg(eiter" ernannt, ^remierleutnant

©raf 93iömar(f--^o^len t)om ©arbebragonerregiment jur ^ienftleiftung

an Stelle eine^ perfönlic^en 'vUbjutanten tommanbiert.

<5)em jungen "^rinjen war biefe, t>on bem bi^^erigen 93raud)e

in ber S^öniglid^en Familie abtt)eid)enbe 95eftimmung über feinen

93ilbungögang 5unäd)ft feine^wegö angenehm, ©r füri^tete, burc^ bie

95efc^äftigung mit anberen '5ßiffenfd)aften feinem militärifd^en Cebenö--

berufe entfrembet ju werben; auc^ »erlebte e^ fein Selbftgefüt)l, t>a^

'SO'Zajor t>on 9?oon atö militärifd)er Begleiter bie 9}Zad)tbefugniffe

eineö ©out)erneurö erhielt. 93ei feinem leibenf(^aftlid)en, überfd)tt)eng-

liefen (fmpfinben, ba^ it)m in jener Seit beö ^erbenö leid)t ba^

rid)tige '2lugenma^ für bie n)irflid)en Q?erl;ältniffe ber '^Belt rauben

fonnte, lief er aufö neue ©efatjr, auö ber 93af)n ju gleiten, bie i^n

auf bie Äö^e beg 9^u^meg führen foüte.

6eine Briefe auö ber erften Seit be^ 93onner '2Iufent|)altg

an Saffrow atmen fämtlid) bie 6e^nfuc^t nac^ ber ioeimat feine-g

©efül)l^leben^, nad) bem 9\egiment, unb bitteren Unmut über fein

6tubentenloö. 60 ^ei^t e^ einmal (am21.^ai 1846):

„3c^ will Sie nid)t mit ©etailö langweilen. 3d) graufe. 9^ur

eing! <5)en!en Sie ftd), wenn mic^ beö "^OZorgen^, wenn ic^ sufällig

nic^tö ju tun i)aU, meine ^affton für ben 9[)Zilitärbicnft auf ben
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^^•ersierpla^ treiben tpiU, bann barf id) nirf)t bie Uniform anjieijen,

fonbern mu^ in ben t)ertt)ünfcl)ten Sioilfleibern mid) t>m '^xnpptn

jeigen, ben iont auf bem ^opfe! itönnen Sie begreifen, tt)ie eine

oolbatenfeele ba leibet? (fö ift fd)änbli(^. 3cl) ^abc c^ unter biefen

Umftänben üorgejogen, nic^t ^inauöjureiten.

6o etmaö tt)ürbe mic^ frf)on allein ^inlänglid) mißmutig machen!

6o bin ic^ benn, tt>ie 93pron fagt, ^ineingeftürjt in bie '^1a6)t ber

6(^n)ermut, »erfüllt in ben '50'^antet ber 9[Reland)olei ! '^d) unb

biefe 6e^nfu<^t nad) ber ioeimat, nad^ meinen 'tJreunben, ju meinen

©renabieren! itann man ba^ tt)ot)l Äeimwc^ nennen? 3^ gräme

mid) fo abfd^euli(^, ba^ xd) ganj bta^ bin (eö fällt jebermann auf)

unb fd)on feit einiger Seit tt)ieber !ran!. (Sin ganj fd)aubert)oller

Suftanb. llnb in biefem 5^er!er foll id) ^ttjei 3al)re auö^alten? 3a,

wenn eö fo mit mir fortgebt, ha mill id) ben fel)en, ber e^ fo lange

auö^ätt. 3(^ für mein ^eit, id) gebe eö auf. S^ gibt, ta^ ic^'ö

nur fage, fein beffereö *3[)Zittel, um mic^ auf5ul)eitern, alö mir ju»

meilen ju fc^reiben. (£ö finb nun beinahe a<i}t ^age, ba^ id^ feine

9Za(^rid)ten anberö al^ burd) bie Seitungen i)aht.

'^Bie ^abe ic^ an "^otebam gebac^t an bcm ^age ber grof^en

^arabe ! 3d> l)abe alle ©renabier-- unb ^arabemärfc^e burd)gefungen,

\)aha mein @ett)e^r genommen unb baju präfentiert
!

"

(fin anbermal flagt er : „*2lm 9. 9coüember wax eö ein 3a^r

^er, ta^ id) ^ute^t »or ber 'Jront ben ®egen gebogen f)aht. Ciö

mar bieö bei einer i^iri^enparabe . . . *2öaö mar mir biefer ^ag lieb! . .

.

6eitbem ru^t nun mein Sc^mert in ber 6d)eibe unb fann roften unb

t>erberben. 3(^ möd)te eine Plegie auf meinen 'S)egen fd)reiben! €r

]Ui)t ^ier linU neben meinem 6d)reibtifd), unb ic^ blide i^n traurig

für je^t, boffnung^loö für bie Sulunft an. (Sr erinnert mid) an bie

fd)önften ^age meinet 2ebenö. '30'^it i|)m in ber ioanb mill id) no(f)

fd)önere erleben, unb burc^ i^n unb mit i^m mill id) bem 93atertanbe

nü^en unb feine "S^einbe t)erni(^ten, fei eö noc^ einmal oor *pari^,

fei eS oor 9D^oölau ober ^eter^burg, fei eö in ©änemar! ober fonft-

mo, n)ot)in mic^ ber 5^önig fd)idt! '^Id), mie fläglid) fommen mir

armfeligem Stubenten bod) meinet SOZuteö ^o^e "^lüge üor!"

Snbeffen, balb gewann ber ^rin§ bo(^ met)r unb mel)r Q3erftänb--

ni^ für bie ^id)tig!eit feiner Stubien. ^aö i^m ben *2lufent^alt in

bem lieblid)en Si^e ber SDZufen tro^bem §unäd)ff nod) oerleibete, mar

eine gemiffe "^Ibneigung gegen ta^ ungebunbene ftubentifc^e ßeben,

hü'i mit feiner folbatifct)en '^luffaffung nic^t red)t im Sinftang ftanb.

„^a^ baö Hnioerfitätöleben betrifft," fo fd)reibt er am 14. "^luguft

1846 an Saftrom, „fo ^ören Sie folgenbe^. Sie muffen bei bemfelben

goccfter, ^ritiä grieöric^ Äarl I 3
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iXümxUx untcrfd^etbcn : einmal t>a^ Stubium, ferner ha^ eigenfUd^c

2cben. ^aö t>a^ 6tubium betrifft, fo intereffiert mic^ ta^ meiftc

im ^öd)ften ©rabe. ®a^ £erncn unb "^Irbeiten ift mir 93ebürfni^.

3d) bin unglücflid^, »a^r^aftig ungtü(fli(^, tt)enn icf) einmal 5u Äaufe

fi^en mu^ unb nic^tö »orne^men, ernft angreifen !ann. <5)iefe Seite

beö Unioerfität^leben^ fagt mir atfo su. 6ie ift übrigen^ nur tt)enig

untcrfc^ieben »on bcr "^^rt, tt>ic id) fonft meine 6tubien betrieben

i^aU, ®ag eigentliche llnioerfttätöleben unter unb mit ben 6tubenten,

i>a^ ift, tt>aö ic^ nid)t mag. 3d) bin auö fotbatifc^em steifet) unb

93lut gcmad)t, bin 6olbat innen unb au^en, burc^ unb burc^ . . . €^
fc^lt mir alfo jeglicher Umgang mit beuten meineö "^Iterö, tt)onact>

x<i) mxd) bod^ fo fet)r fe^ne . . . Äeute ^aben bie (EoHegia gef^loffen.

3cf) ^abc bei "profeffor QlBalter römifd)eö 9?ect)t fünfmal (^n^i)-

flopäbie, 9?ec^tögefc^ict)te unb Snftitutionen) , bei ßöbell mittlere

©efd^ic^te viermal, beim alten "^Irnbt t)ergleicE)enbe 93ölfergefd)i(^te

5tt?ei ^oUcgia, bei Hrlid^^ i^unftgefc^ic^te breimal tt)öct)entlicl) gel)ört.

©a^ 9^ec^t i)at mic^ anwerft intereffiert. 9^ecl)t unb ©efc^ic^te ^aht

\<i) aufgearbeitet, 5^unftgef(j^i^te nur einmal. 3m ganzen war ic^

nic^t fe^r befc^äftigt ®enn ic^ i)attt bod) immer ben 9^ad)mittag

frei! 3d) tvav aber fel)r fleißig unb gab mir üiel 9D^ü^e."

üb'irwe^enc-
^^^ ^o^em 'Sßerte für bie 93eurteilung ber fic^ allmä^lic^ im

»idiung t>c0 3nnern beö 'prinjen t)olläiet)enben llmtt)anblung , ber june^menben
^rinaen

g^^j^g feineö ©eifteö ift ein 93rief beö SO'Zajorö oon 9voon au^ ber

^) ®cr ^rinj f)at ben greifen 'S)id)tcrt)elbcn bcr 'Bcfreiungöfricgc in feiner

ftiUen unb bcf(^eibcncn 5)äu6li^fcit öftcrö aufgefu^f unb ift it)m aurf) innerlid^

nät)cr getreten, ttjofür ta^ nad)folgenbc ©cbi^t "tHmbt^, anfd)cincnb bie "iJlnt-

tvovt auf eine "cyrogc bcg <^rin5cn, i>a^ fd)önftc Seugnig ablegt:

„3<^ h)ürbc gern ein 'SJiann bcr Straft,

6in ®cgen oon gutem ßifen,

®u, £tcbcr, tt)oU'ft mir 6ta^l unb Scljaff

3u folc^er QBaffc njcifcnl"

So — im ©cfü^tcöüberffurs —
•SJiid) tat ein Süngling fragen;

5)cm mu^t id) alfo runb unb furj

®ic f^tt)cre "Slntworf fagcn:

„£a^ nie ein QBort au^ beiner '23ruft,

®a^ bu nid)f meinft, crHingen,

2<x% »on bcr QBcibcr Sauberluft

©id) unfeufd) nie umfd)lingen!"

®u bebft? — e« tt)irb baö Qßort „ein SWann"

9^^(1)1 leichten 5?aufö befd)iebcn:

®cnn '^af)rt)cit nur unb 5^eufc|)t)cit tann
®og cble ^Icinob fdjmieben.
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crffen Seit beö 93onncr Cebenö an bic '^Prinäeffin '^luguffa v>ou ^vcu^en,

bic ^ante <5nebnc^ 5?arlö:')

„(Suere 5^i5nigti(^e Äoi)eit fcnncn getri^ au^ früf)even (Erfahrungen

ben ^O^anget an ^er5lid)em €int)erffänbnig, an gemütlicher Eingebung,

tt)eld)er in ben 93eäiel;ungen be^ ^rinjen ju feinen erlaud)ten (Eltern

fc^on t>on altera I)er beftanben f)at . . . 3n ben entfte^enben 5?onf[iften

inu^te icf) . . . meinem f)o^en ^f(egebefo{)tenen gegenübertreten, i^eiber

gef^ie{)t e^ nid)t immer, ha^ eine burd) @ett)iffen unb ^f(id^tgefüt)l

geregelte Äanblungöweife mit ertt>ünfd)tem ^'rfolge gefrönt tt)irb. 6o
aud) ^ier. 9)^eineö ernften, bo(^ freunblic^en Sufpruc^^ ungead)tet

ift baö Q3erl)ä(tniö be^ jungen Äerrn ju ben erlauchten Altern ta^

alte geblieben, ju mir baburc^ aber nict)t inniger geworben, tro^ ber

''^Inftrengungen, an benen eö t»on meiner QiiU nid)t gefehlt i^at . . .

Snbeffen mu^ id^ ber ^al)r^eit juliebe bod) aucf) einer fe^r vorteil»

Ijaften Q?eränberung gebenden, tt?elct)e in feiner gefellfcl)aftli(^en unb

geiffigen (i'nttt>idlung bemerkt werben ift.

®er ^rinj i)at oiel Selbftgefü^l. 9!Benn i^n bie^ einerfeitö

juweilen jur ileberl;ebung verleitet, fo gibt eö i^m anbererfeit^ auc^

eine mel fid^ercre Haltung, alö oon feinen Sauren ju erwarten ift.

Qcin Q3erftanb fagt i^m, t>a^ er nur günftig beurteilt werben fann,

wenn er fid) burd) '5reunblict)feit unb '^Inmut "^nfprud) barauf er-

wirbt . . . ©ne gewiffe (Sejwungen^eit unb ^efangenl;eit feineö 93e--

ne^men^ ift nod) oor^anben, jeboct) nur einer fc^ärferen 93eobact)tung

bemerflic^, unb in ber ^iefigen ®efetlfct)aft ift bat)er nur eine Stimme

über bie Ciebenöwürbigfeit unb *^ngemeffen|)eit feinet ©e^aben^. —
<5)er ^rins ^ängt mit allen 'Jafern feiner 6eele an bem 9?egiment,

in weld)em er, freilid) nur fe^r furje Seit, ©ienft getan unb (Erfolge

gel)abt i)at, wie er fid^ fcf)mei(^elt. 0ieö 9?egiment ift feine eigentli^e

ioeimat, wenigffen^ bic Äeimat feiner ©emütöwelt, unb biö je^t ber

Snbegriff alleö 6ct)önen unb ^refflicf)en. 3n ber Erinnerung an t)k

bort erfahrene ^n^änglic^feit oerrät fic^ fein (Semüt. 3ft nun aber

aud) feine ganjc Q3orliebe bem S^riegöbienfte §ugewenbet, fo ^at er

bo(^ bie ^id^tigfeit feiner l)ieftgen 9D^iffion begreifen gelernt. 6inb

gteict) feine "^Inftrcngungen für biefelbe ni^t ^eroifd), fo gewinnt er

bo(^, begünftigt oon trefflid)er *2luffaffungö!raft, in bem Umgänge

mit SOf^ännern tjon ^uöjeic^nung , feinen Ce^rern, täglich an 'SJeite

beö @ef:d)tö!reifeö, an 9veife beö Urteilt, an Sntereffe für bie t)ö^eren

Q3er^ältniffe ber 9[Belt . . .

<3)er ^rinj ift jtttlid) emft unb biö je^t üon reiner, (eufc^er

©ejtnnung. Seine eigentümlid)e '^Beife erfd)Wert bic *2Innä^erung

1) 9?oon, ®enftt)ürbigfeitcn. ^anb I Seife 99 ff.
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jcber unftatt(;oftcn 93crtraulic^feit oon feiten bcr jungen l^eutc, mit

bcnen er gelegentlich üerfe^rt. 0ieö enthebt mic^ mand^er [(^roeren

6orge; t^ Q^ftatttt mir, i^m manche unfcl)ult)ige <5rei^eit 5u ge-

tt)ä^ren unb il)m fo bie '2lb|)ängigfeit tt?eniger fühlbar ju machen, in

tt)etcf)e er nad) bem 'SBillen Geiner "SOZaieftät unb Äö(i)ftfeineö Äerrn

Q3ater^ ju mir geftellt tt)orben ift — eine ^b|)ängig!eit, beren blo^eö

©afein fein 6elbftgefü|)l »erlebt, o|)ne t>a^ i^rc 'i^leu^erungen i|)n

bebrängen."

®ie ^rinjeffin ^ugufta antwortete:

„^^vi Beurteilung meinet 9^effen erfc^eint mir »oUfommen
rid)tig, unb tveil ic^ manche Seiten beöfelben burc^ eigene 93e--

obact)tungen fd)on kannte, tt)erben 6ie meine '2Bünfcf)e, barüber *!2Iu^--

funff 5U be!ommen, begreiflich finben. <S)aö Siel ber (^rjie^ung barf

nic^t vereitelt werben, welc^eö fiel) wol^l cinfacl) mit ben ^Borten

bejeic^nen lä^t, preu^ifcf)e '^rin5licl)feit in beutfct)e ^ürft-
lict)feit 5u »erwanbeln. ©ie "^lufgabe jeber Srjie^ung ift

unb bleibt, ben 90'Zenfcf)en bem £eben entgegenjubilben, unb bcr

9D^enfcl) in biefer ^öcl)ften *i2luffaffung be^ *!2lu^bru(f^ tut in je^iger

Seit in t)m '5ürftenl)äufern not, t>a ber perfönlid)e QSBert eine 53au|)t-

ftü^e ifjrer "S^^ac^t geworben ift."

®em burd) ©ewiffen unb ^flicJ>tgefü^l geregelten ernften unb

fidleren "auftreten Q'xoonö gelang eö allmä^li(^ 5ufel)enbö, fid^ bie

£iebe, 93ere^rung unb tia^ 93ertrauen feinet 'Pflegebefohlenen ju

erwerben. "^Im 22. <S>e5ember 1847 fcl)reibt biefer an Saftrow:

„93iömar(f ift ein ganj ^räd)tiger 'SDZenfd) unb war mir üon großem

9^u$en. *2}Zit bem 9[Rajor 9?oon fte^e ic^ mic^ nun aucl) fd)on lange

fe^r gut. ©eftern war bei i^m '^öei^nac^ten. 6eine fec^^ präd)tigen

5linber waren fo finblic^ |)eiter unb luftig, ha^ xö) burd^ fie met)r

aU irgenb vorder an meine i^inberjeit erinnert würbe unb wir!li(^

nod^ tt)x>a^ t)on ünbli^er ^reube empfanb." <S>rei Sa^rje^nte fpäter

erinnerte ber im ^o^en ©reifenalter fte^enbe ©eneralfelbmarf(^atl unb

^riegöminifter feinen ^ringen in einem »on tiefer ^mpfinbung ge--

tragenen unb mit p^ilofop|)ifc^en 93etrac^tungen burcl)Webten Briefe 2)

an ben „oft unbequemen, l)ier unb ha mi^greifenben 93^entor. ^tit

hinter S^nen unb mir liegen alle 9}Zi^iDerftänbniffe unb ^Zi^griffe

jener Sa^re, bie tro^bem nic^t o^ne Segen geblieben finb".

J»"«gjj[j»n8 9^ad^ einjährigem ^ufent^alt auf ber llnioerfität Bonn ift bie

mit bem Uni. '2luöfö|)nung be^ '^rinjen mit feinem Sd)idfal eine vollkommene ge--

"beS*' worben. So fc^reibt er am 30. 'i^lpril 1847 an Saftrow:

1) 9?oon, ©enhpürbigfciten. <Sanb I Seife 102.

2) gbcnba. 'Sanb III 6eite m.
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„©er ^^onb \Ui)t ^eU unb Hav am Äimmel unb [picgclt ftd)

im alten Q3ater 9?^cin, bcr baö gtänsenbe 93ilb in feinen ^ogen
fd)aufe(t. ©ie fieben 93erge in ber 'Sterne, in (ict)te^ ®rau gel^üKt,

befd)eint ber 'SDtonb, fo t)a^ bie 5?onturen [id) beutlic^ m bem

gelleren Äimmel abjeic^nen. 3tt)ei Äirten jenfeit^ be^ 6tromeö

fpicten auf i^rer Sd)atmei ooüer bangem 6e^nen. 93eim *2lnbUcf

biefeö '53ilbeö oerffummt ber 9}Jenfd); er fü^tt t)a^ QKalten ber

@ottl;eit; er oerftnft in ffumme ^ett)unberung unb htUt an.

SD^ein Äerr Hauptmann i)at 6inn für fo efma^, bat)er fielen

meine @eban!en beim ^nblid biefer präd)tigen 9^atur aud) fog(eid)

auf if)n, unb baf)er fd)reibe ic^ i^m einige Seilen. 6ie l^aben cg

mir tt)ieber^o(t gefagf, 6ie em^fänben bei ber ^ieberfe^r beö 'Jrü^--

ja^rö immer ein fo gel;eimniöt>o(Ieö Seinen, einen ©rang, fortjuge^jen

in bie it)eite ^elt! 3e^t begreife icf) 3^re QBorte ganj. 'zDlxv iff

genau fo jumufe. 3a, aber ha tommt bie oerbammte ^flic^t unb

Sd)ulbigfeit, ha fommt ha^ 9^ici^t!önnen, unb ber SO'Zenfd) mu^
bleiben. 3ft man vernünftig, fo fügt man fid) ru^ig in fein Sd)idfal

unb ift mit bemfelben jufrieben. So tue i(i) eö unb bin aufrieben,

\a, ic^ möd)te fagen, glüdlid^, ttjenn iö) über gett>iffe 93er^ä(tnif[e

^intt)egfe^e, tt^elc^e fic^ nun einmal nid)t änbern laffen. 3ct) bin

gtüdlid)! . . . ^aö ift'ö, ha^ mir baö ©lud gab? 3d) war bei ben

"SD^einen in ^otöbam unb 95erlin unb ^be mic^ tt)ieber überzeugt,

ba^ fte mir aüe geblieben ftnb treu bie 'iHIten. ^enn ic^ aud) nie

baran gejttjeifelt i)ah<i, fo n?erben 6ie mic^ bod) t>erfte^en, tt)enn id) fage,

ba^ ber 9}Zenfd), id) n?enigftenö, t>on Seit ju Seit neuer £iebeö§eid)en

bebarf unb fic^ nac^ x\)mn fe^nt. 6old)e finb mir benn tt)ieber in fo

t)of)em ^Za^e suteil geworben, ha^ ic^ baburd) mid) glüdlid) fü{;te.

3c^ bin beö^alb fe^r beruhigt nac^ "^onn jurüdgegangen unb i)ah^

mic^ mit frif(^em (£ifer unb mit ^ätigfeit an^ '^öerf gemacht.

®ieö 6emefter iff ftärfer befe^t aU bie früf)eren. Sd^ ^öre

bei <S)a^Imann (in ber llniöerfttät) fünfmal 6taatött)irtfc^aft unb

'Jinangen; bei ßijbell (bei mir) mermal 9^euere @efd)i(^te; bei ^ert^eö

(^ier) fünfmal Staatöred)t; bei <5)eiterg brei-- ober viermal (^ier)

beutfd)e^ ^rioatred)t; bei ^Kalter einmal (in ber Unioerfttät) beutfc^c

9?ed)t^altertümer. 93ei ©a^lmann unb ^ert^eö fctyreibe icf) nad).

93ei le^terem mac^e iö) Aufgaben, für <S)eiterö unb ßiJbeU axhdU

\(3) bie 93orträge au^. 'tü^an will ^ier par force auö mir ein gro^eö

politifc^e^ ^ier ober, wie ber @ried)e fagt, ein zoon politicon

machen. 3d) mu^, aber wo ftnb bie i^räftc? "i^lber id) fü^le fo

etwaö ^oIitifd)eö in mir, fogar fe^r bebeutenb mel; id) l)abe ^affton

bafür unb t)ielleid)t aud) ttwa^ Talent, dlux nod) je^n ober elf
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^OZonatc, bann foU id) für^ £cben beinahe fertig fein? Äu, tt)ie ift

ha^ möglich? 3c me^r icf) lerne, bcfto me^r fe^e ic^ ein, n?ie unenb*

lic^ öiel noc^ su lernen bleibt. SQZan fann ja faum einen ^licf in

all ta^ 9^ottt>enbigfte tun. "i^ber ic^ bin junäd^ft 6olbat, unb biefem

93erufe tt)enigftenö tt)erbc ict), fo ®ott n^ill, gen?act)fen fein. 3n-

beffen fte^en mir auct) bort nod) üiele ßc^rja^rc bet>or. 9^ur9}^ut!"

Siemlic^ gegen Snbe ber 93onner Stubienjeit berict)tet ber '^rinj

weiter an Saftroit):

„9Zun, mein Äerr Hauptmann, eö ge^t mir in 95onn je^t in

jeber Äinftc^t auögejeid^net gut. 3c^ i)abt Umgang, ber mir ^ufagt,

tt?ie namentlid) bie ^rinjen »on 6ad)fen unb "^aben, ') ein Äerr

üon 9}iutiu^, '3^reil;err üon £oe, '^ t)on 9?aud)l)aupt ^) ufm. ^D^eine

5lollegien intereffieren mid) in ^öd)ftem ©rabe unb befc^äftigen mic^

geiftig ^inlänglid). '^nd) au^er ben 6tunben !omme id) oft mit ben

bebeutenbften £el)rern unferer Schule jufammen, \va^ mir einen

@enu^ gett)ä^rt, ben xö) in "potöbam tt?ol)l lange nic^t in bem

©rabe ^aben ttjerbe. Sntfc^äbigungen mand)erlei "^rt für ben

*2lugenblid werben fid; in großer 3al;l \x>oi){ finben, aber i>a biefer

®enu^ mir, glaube id), burd)aug unentbe^rtii^ geworben ift, werbe

id) banad) trad)ten, burc^ 'Jortfe^ung meiner ftaatörec^tlid^en unb

politifd^en Stubicn i^n wenigfteuö einigermaßen ju erfe^en. '^a§

foü meine 9)^ußeftunben auffüllen, bereu \6) im '^Binter bod) gewiß

»ielc ^aben werbe. 3m 6ommer wirb bieö wo|)l nic^t fo ber ^all

fein. Unb wenn ^ier unb t>a freie 9^ad)mittage fommen, fo werbe

id) wo^l fegein, reiten, fc^wimmen ufw."

5)0* „Äönig. <5)ie 93onner ßtubienjeit würbe im 3anuar unb 'ilprit 1847

Jnö^ber^.Ser. burc^ jwei furje, aber wid>tige 9^eifen nad) 'Berlin unterbrochen, bie

*' tlr* fsS^' "^it ben innerpolitifd)en 93er^ältniffen beö bamaligen ^reußenö §u-

fammen^ingen. Sc^on alö fünfzehnjähriger 3üngting ^attt ber

^rinj „für fid) unb ben nä(^ften 5?rei^ feiner 'Befannten bie uer--

fc^iebenen ©ebanfen unb 9D^einungen, bie er über 5^onftitutionen

üernommen", §u Rapier gebrad)t unb war babei ju bem 6(^tuß ge-

kommen, t>a^ jwar ha^ 95olf (93auern, 93ürger unb "^Ibel) im

©runbe gar feine 5?onftitution wolle, t>a^ eine folc^e aber bod; aus

^ö^eren ©rünben il)r @ute^ ^aben würbe. 1847 ^anbelte ti fid> für

bie preußifc^e 9^egierung um ben (Srlaß eineö ftänbifd)en ©efe^eö unb

1) "^rinj "Sltbcrt öon Sad)fen, ber fpätere S^önig, unb "^rinj ^riebrid)

»Ott 93at)en, ber fpäterc @ro§^ci*5og.

2) 5)er [pätevc ©encrdlfclbmarfd^aU ^rei^crr öon 2oe, gcftorben 1908.

3) t)on 9^aud)^aupt, fpätcr langjät)nger '5üt)rer ber fonferoafiöen Partei

im 9lbgeorl>nefenl)aufc unb 9}?ifglicb be^ 9?eic^^fagei^, geftorben 1894.
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bic 5^onftituierung bcö fogenannten „93crcinigten Canbtagcg". ®a^
crffemat traf tcr ^rinj in Begleitung 9^oonö am 21. Sanuar in

ber 9^eftben5 ein, blieb big *21nfang Februar bort unb nai)m aU
gro^jä|)riger ^rin5 beö 5löniglid)en Äoufeö an ben Si^ungen beö

Staatöratcö teil, in benen über baö „5töniglid)e patent" unb bie

Einberufung ber Gtänbe beraten tt)urbe. <S)er ^rinj üon ^reu^en

i)atU bafür geforgt, tia^ fein 9^effe burc^ 9?oon unb einen 93onncr

0taatöred)töle|)rer in gel)öriger QBeife auf bie jur 93ert)anblung ge-

ftellten fragen vorbereitet war. ^rinj <5riebric^ ^arl n?u^te jtc^

bcnn auc^ bei ben Q3er^anblungen eine jnjar befcf)eibene, aber fetb«

ftänbige Haltung ju ttja^ren, unb fein Ol)eim, ber ^rinj oon

^reu^en, fc^rieb am 3. *5«bruar ber ^rinjeffm 5?arl : „3c^ i>in mit

Eurem *5ri$ in ber S^onferenj fe^r aufrieben gemefen. Er mar

üöllig orientiert in ben ©efe^en unb i^atti über bie 0inge nad)--

gebad)t. Er fprad) o^ne Ceibenfc^aft, ru^ig, fac^gemä^."

9^oon ftellte feinem 'Pflegebefohlenen in einem 93eric^t an ben

^rinjen ^arl ta^ Seugni^ au^, ba^ „feine Sujie^ung ju ben 93e-

ratungen über t>a^ 5tönigli(^e patent begreiflid)ermeife n\d)t nur

ta§ ©efü^l ber eigenen Q3ebeutung unb ber t)o^en, angeborenen

politif(^en (Stellung, fonbern aud) bie lleber§eugung üon ber dlot=

menbigfeit feiner tü^tigen QSorbercitung für biefe Stellung — n)el(ä)e

eben bie gegenmärtigen Unioerfitätöftubien ju gemäl)ren t>erfpräc^en —
in i^m mefentlid) gefteigert \)aht".

©er 'Prinj t>on "^reu^en fe^te eg bann fe^r gegen ben 933iUen

beö ben üeränberten politifd)en Q3er^ältniffen burc^aug abgeneigten

^rinjen ^arl bei ^önig ^riebric^ ^il^elm IV. bmd), i>a^ "^rinj

•Jriebri^ 5?arl aud) im ^Ipril 1847 ber feierlid)en Eröffnung beg

„Q3ereinigten Canbtageö" beimotjnte. 3n ba^ "5Ilbum, ha^ bie erften

Sanbftänbe bem i^önig ^riebrid^ ^Oöil^elm IV. oere^rten, fc^ricb ber

9Zeffe alö feinen 'Jßa^lfpruc^ :

') „*2öer ©Ott vertraut — frifd) um
ftd) ^aut — ber mirb mo^t t)ier auf Erben — niemals ju Sdjanben

tt?erben. '^onn, 26. Suli 1847.''

<5)er ^rin^ folgte ben 93er{)anblungen be^ „Q3ereinigten Canb-

tageö" »on Bonn auö mit regem 3ntereffe. 3n einem Briefe vom
29. 'iaprit l)ei^t e«: „. . . ^ir moUen alle baöfelbe: ©ie E^re beö

5^önigö unb ha^ ©ebei^en beö Baterlanbeö ! 9^ur über ba^ ,9iBie'

ift man im Smeifel. SO^an märe ein ^or, mollte man baö gefe^-

1) 6(^on aU Änabc fcl)rcibt er am 15. «SlprU 1842 on ^bolf Älipfct : „BUti
muntert mxä) mein 'JBatjlfprud) auf. Sr ^ci^t: 3d) fürd)tc mid) nimmer oor

»iclmal Äunbcrttaufcnbcn, bic ftd) iviber mid^ legen, unb biete i^ncn uncrfcbrocten

bie Stirn.'"



40 n. Kapitel

mäßige Organ bcr 2anbeö»ertrctung nic^t auc^ barüber befragen.

®en 6tänben liegt ja unfer ^o^l ebenfo am Äerjen, n)ie unö

felbft — 9'iod) einöl 3c^ f)alte e^ für ein i)öd)\t erfreulid)eö 3eid)en

ec^t |>reu§ifcf)er Q3olf^geftnnung, ba^ biö jetjt no(^ feine Petition

auf 9?ebuftion ber '^rmee eingegangen iff, ^offentlid) nie eingeben,

jcbenfaüö aber feinen ^nflang finben tt)irb. '2Betd)eS £anb fann

fid) biefer ©efinnung rü{)men? ^eine^! . . . "^Iber in einem 3at;r

n>irb ber ©egen lieber gesogen, unb bann bin id) mit noc^ größerer

^afjton 6otbat alö früher, tt)enn eö nämlicf) möglid) tt)äre."

"S)ie ^Jotge^eit foüte batb genug bereifen, ha^ er [x6) bod) über

bie 93oIf^gefinnung jener ^age täufc^te.

'^*^om^mtn-"^^
Sine unmittelbare ^irfung ber QBefc^äftigung mit poIitifd)en

färtwen unb fragen xvar ein im JRax begonnener, im 3uni ern^eiterter, teiber

eSnbÄ"" ^vn(i)\tüd gebliebener *2(uffa^ „Ueber bie (f^re •oom militärifc^en

unb red^t(id)en Stanbpunft", in bem er „rein ju feiner eigenen 93c»

le^rung" folgenbeö auöfüt;rt:

,3d) fteüe mict) juerft auf ben rein menf(i)lid)en 6tanbpun!t

unb frage: Q©elc^eö ©ut i^at ber 9}cenfd), t>a^ \i)m \)öi)^v ftänbe

aU feine S^re? Sebermann ^ätt bie (f^re für feinen |)eiligften

93efi^, id) fann alfo über bie nähere (^rijrterung biefer ^rage ^in=

tt)egget)en unb mid) auf ein engere^ ©ebiet begeben: ®ie 95eleud)=

tung ber (f^re, tt)ie fie mir für ^eimifd)e, b. ^. beutfd)e, befonber^

preu^ifc^e Q3er{)ä(tnif[e pa^t £affen fid) t>erfd)iebene (f^ren unter-

fd)eiben? 3c^ meine, im ©runbe nein! (fö ift mir nid)t mögtid^,

eine boppelte ober gar met)rfa(^e (^f)re in einem 93oIfe, unter einem
©efe^e, in einem nationalen 6itt(id)feit^-- unb 9Red^tögefü^t ju

finben. 93^eine 9}^einung ift alfo erftenö, t>a^ bie allgemein menfd)-

lic^e ober d)riftlid)e (f^re ibentifc^ ift mit ber S^re aU Staats-

bürger ober ber potitifd)en, jn^eitenS, ba^ biefe te^tere fid) nic^t in

StanbeSe{)ren jergliebern tä^t, meit eS in unferem 93aterlanbe feine

berartigen Stanbeöunterfd)iebe gibt, tt)eld)e ein befonbereS SDca^ an

S^ren hinlänglich begrünben fönnten, unb brittenS, ba^ fomit eine

€^re als 'SDZilitär nic^t t)on ber bürgerlichen abgefonbert tt)erben

fann, ba^ üielme^r beibe ibentifc^ fmb. (?S ift nicl)t ber geringfte

©runb einsufe^en, tt)eS^alb in unferem 93aterlanb bie (Sfifteng eineS

befonberen StanbeS, ber allein ober öorjugSmeife gur ^ü^rung ber

9©affe in '^öa^rung feiner €l)re berechtigt wäre, angenommen merben

follte, ba eS befannt ift, t>a^ jeber ^reu^e 6olbat ift, unb bei unS

nod) ©Ott fei <S)anf t>k urgermanifcf)e ^a^r^eit gilt: ^el)r^aft,

il)xi)afü allein ber waffenfähige ©ermane befa^ politifct)e 9\ecf>te

unb erfc^ien bei ber ©auüerfammtung.



<21uf bev yniöcrritäf ^onn 1846 bi« 1848 41

SO^an tt)iU mein Spftem umwerfen unb greift mic^ an: ,^ö

iff borf) unoerfennbar, ba^ ber Offtjierftanb ber 6tanb ber ^i5d)ften

€f)re ift.* 3a, [age id), in gemiffer iöinftd)t mögen Sie red}t ^aben,

aber 6ie fpred^en 5unäd)ff •oon einem 6tanbe ber Offisiere. '^d)

mi3d)te einen fotd)en nid)t gern anerkennen, fonbern nur t)on einem

Berufe fpred;en, benn id) »ermag in 0eutfc^lanb unb ^umat in

^reu^cn bie Offisiere nid)t tt)eniger a(ö ba^ Äecr felber t>on ber

9'Jation ju trennen, beren 93(üte barin enthalten i[t, unb alö einen

befonberen 6tanb ^injuftellen. 3c^ tt)ei^ nur, t>a^ bie Offisicre

©enoffenfd)aften bilben, benen geix)if[e, nottt)enbige 9^ed)te beigelegt

finb. 6ie fagen mir ferner, t>a^ id) boc^ nid)t leugnen ttjürbe, t)a^

bie Offiziere ber ^öc^ften (f^re teil{)aftig finb. Sie brüden fid) un--

genau auö. 6ie fpred)en t)on ^öd)fter C^'^re, Sie fe^en alfo »er-

fd}iebene (Sf)ren, ein 9D?a§ berfelben, »orauö. <S)aö fann id) aber

nad) bem, tt)ag x<i) oben alö '^aftö {)infteüte, nxdjt aner!ennen. ©o(^

n?ir ttjerben un^ t)erftet)en. 3d) bleibe babei: €ö gibt nur eine

(v^ve, aber wir Offtjiere im oollften 93efi^ ber (S^re oertangen nod)

met)r alö bie S^re, ben bö(^ften @rab ber Hnbefci^otten^eit für

unfere S^ameraben. 93efd^oIten ift ber 9i)Zann, bem ein dOlaM an

feiner (^{)re anhaftet, ber nid)t gerabe e^rloö ift, beffen (f^re aber

ni^t gan5 rein ju fein fd)eint 'Sßir muffen e^ genau bamit nehmen,

bamit \a nur ßeute oon bem unbefd)oItenften Q^ufe in unferer 9DZitte

fmb. ^\x fagen un^ toö nid)t nur t»on benen, n)eld)e Sd)aben ge»

nommen ^aben an i^rer ^^re, fonbern fogar t)on fotd)en, t>k in

besug auf i^r '^ene^men, in i^rer Stellung ali Offijier oon unö

befc^otten erachtet werben. Unb wir ftnb mit bem '33efd)otten=

erachten eine^ unferer "SD^itglieber oiel ffrenger, alö bie 95ürger e^

gegen unö ftnb. ^er atfo beö 5\önigö 9^od trägt, ber ift o^ne

alle ^rage gan§ unbefc^olfen für jebermann, unb hierin liegt beiläufig

bie gro^e Sl;re, bie e^ ift, biefen 9^od tragen ju bürfen, im @egen=

fa^ 5u bem an unb für fid) auc^ fe^r el)rent>ollen fd)War3en 9?od,

mit bem o^ne £lnterf(^ieb ber (S^renmann tvk ber Sd)uft fid) fleibet.

3c^ würbe 3^re '53e^auptung alfo fo auöbrüden: ^ir Offiziere

nehmen eö in bejug auf unferen ^eruf am genaueften mit ber lln-

befc^ottenl)eit, wetd)e tk ^l)re einf(^lie^t."

<S)ie ^ier bezeugte 9\eife beö politifc^en Urteilt ift infofern be-

ad)tenöwert, al^ in ben 93ert)anblungen beg bamaligen „Q3er-

einigten ßanbtageö" bie *3^rage be^ „93or^anbenfeinö unb ber "i^in--

erfennung ber 93ef(^otten^eit h^w. (f^rlofigfeit ber bmö) red)t^=

fräftigeg Urteil militärifd)er €^rengerid)te »erurteilten Subjefte" oon

ber ^J^alorität bal)in beantwortet würbe, ba^ folc^e ^erfonen ber
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*^uöübung potitifc^er 9^ec^tc nic^t o^ne tveiterc^ üerluffig fein foütcn.

3n Offisicröfrcifcn tt>urbc biefc Snffc^cibung t>ictfac^ aU ein htx

"^rmee angetaner Schimpf angefe^en. ®cr ^rin^ fonnte jid) einer

fo(ct)en *2iu^Iegung beö ßanbtagöbefc^luffe^ „nac^ üielfac^cm 9^ac^-

benfcn unb mehreren ©efpräc^en barüber" nic^t anfd)Iie^en.

3eigt ftc^ fc^on ^icr eine |)o^c *2luffaffung oon ben ^flic^teu

unb 9?cc^ten beö preu^ifc^en Öffiäier^, fo le^rt eine fpätere "iZIrbeit,

tt>ic innig »ertt)ad)fen er ftc^ aH 5?öniglict)cr ^rinj mit bem ritter-

li(i)en ©eift bc^ Offisierforp^ überhaupt füllte, wie tief er in fein

^efen eingebrungen toar, über feine (?ntftef)ung unb gefc^ic^tlic^e

€nttt)i(f(ung nac^gebac^t i)atU. £)bn)o^l er biefen ^meiten iuffa^ ')

erft im 3a^re 1860 in Bttttin »erfaßte, fo feien bod) fci)on an

biefer SteUc einige cl)arafteriftifc^c *i2lu^5üge au^ i^m angefügt, tt)eil

fte bie <2Beiterenttt>irf(ung ber auf ber Unioerfität gewonnenen *2in--

fc^auungen über ben militärifd)en (Ehrbegriff barfteUen:

%mlt!^t ""^^^ ^^ ^riebric^ ^il^etm I. aU ben eigentlichen ^egrünber

unb 6ct)utmeifter unferer *21rmee anfe^e, fo ift er eö aud), ber bie

Präger be^ ©eiffeö unb beg 0ienfte^ ber '•^rmec, nämlic^ ha^

Offijierforpg, eigentlich erft ^ufammengefc^miebet unb i^nen ben

eigentümlichen Stempel aufgeprägt ^at

Sowohl bie taftifc^en formen feiner Seit, bie ©reffurrefultate

unb --beftrebungen biefe^ großen ,0rillfelbn)ebet^*, wie er genannt

tt>orben ift, al^ auc^ ber ©eift beö t>on i^m erlogenen Offtjierforpö

^ben nac^ bem 93ebürfniö ber Seiten, nac^ 9'Zeigung ber folgenben

ÄViegöl)erren unb burc^ anberc ^inflüffe mannigfacl)e 9}Zobififationen

erlitten, aber no(^ l^eute ift in allen biefen fingen üiel me^r al^

blo^ ber ©runbton au^ jener Seit an unö l)aften geblieben. ®ieg

in bejug auf bie fpejififd) preu§ifcl)e Ginneöart ber Offiziere nac^«

3un>eifen, ift ber Swed biefer Seilen.

®ie 9)Za(^t beö t>ielfa(^ auffäffigen branbenburgifc^en ^bel» tüav

bur^ bie erften ^urfürften gebrochen, feine frü|)ere 93ebeutung oer--

fcl)n)anb f(i)lie§lid^ mit feinem 9\eid)tum, t)m ber 'S)rei§igjä|)rige ^rieg

t)ernicf)tete. 3n biefe Seit fallen bie erften *2lnfänge beö fte^enben

Äeereg. <5)ic n?ilbe, aufbraufenbe, oielfad) ro^e Sugenb beö "i^lbelö

bett>arb fic^ um t>k Offisieröftellen unb erhielt fte. 3n ben melen

5^ämpfen bamaliger Seit tparen immer t)k Offiziere bie ^apferften

unb gingen i^ren Golbatcn wie fonft i|)ren "Sienftmannen mit bem

'Seifpiel üoran. Obgleich ber Sigennu^ ber bamaligen Offiziere

1) ®cr "Sluffa^ ift betitelt: „ßinige^ über (Sntfte^ung unb ßnttpicflung

be^ preu^ifc^cn Offijicrgeifte^, feine ßrfcl)einungen unb OBirfungen."
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ine^v benn je fpäter üiclfac^ jutage tvitt, fo bitbet fict) bod) fd^ou

ein ©cift ber @cmcinfam!cit im 5^orp^ ^cran, eine 5^amerabfcf)aft,

ein ^[Betteifer.

^riebrid) ^il^etm I. unb ber alte '5)efi"auer brarf)tcn bie bamalige

'^atüt in ffrengere "formen, bie eine ftrenge, mü^fame unb täg(id)e

'Jriebenöbreffur notnjenbig mad)ten. 0ie '5riebenöjaf)re mehrten fic^,

unb bie @elegenf)eit ju fnegerifd)en "^Ibenteuern, bie bem 6inne ber

Offisiere entfproc^en i)ätt^, »urbe immer fettener. '5)er Offtjier fügte

fid) in bie ftrenge '5nebengfd)ute mit ewig gteid)geftellter ll^r, aber er

fügte fic^ nid)t auö ©e^orfam allein, fonbern n)o{)l fo, tt)ie fid) ein

unabhängig ben!enber, bie llnabf)ängigfeit liebenber 9}Jann in hk

Q3ert)ältniffe fügt — auö Äoffnung auf tätige, friegerifd)e Seiten,

nid)t tt)ie ber gemeine Sotbat, ber mu^te, imb n?egen einer3bee.

®iefe 3bee, ^riebrid) QBil|)e(m I. marf fte ^in unb er^ob \>tn

Offizier ju einem felbftbered)tigten 9\id)ter über tia^, wa^ man xi)m

befehlen mürbe. ®iefc 3bee mar bie ^^re. 3n bem fpanif(^en

Q^eglement üon 1726 (bem eigentlid)en 6ct)meinö(eber), ba^ ber

ilonig, inö 0eutfd)e überfe^t, jebem Offtsier ber '^Irmee fd)en!te,

^ei^t e^ nämlic^, t>a^ ber Ofpjier feinen Q3orgefe^ten ©e|)orfam

fd)ulbe, ,e^ fei benn, t>a^ eö gegen feine (?()re fei'.

So fam e^ benn, t>a^ bie Offijierö i^r 6ponton umbre^ten,

menn fte jcmanb ju ernennen geben moUten, t>a^ bie ^^re i^nen

verbiete, mit bem 93etreffenben ju bienen, ta^ ber Untergebene fic^

mit feinem 93orgefe^ten, menn er fid) oon i^m beleibigt glaubte,

<iuf ber SuUt unb oftmals im <5)ienft unb t)or ber ^xont mit bem

6äbel t)erum{)aute.

^ie mit allem ^li^hvand) getrieben mcrben !ann, fo gefd^a^

eg aud) mit biefer Sbee unb gemi^ ganj befonber^ in einer Seit,

mo fid) fo üiete geiftig ro^e unb brutale Elemente in ben Offijier--

forp!^ befanben, man fic^ jeben 9^ad)mittag üollfoff unb mit feiner

't2luöbrud^tt)eife fel)r berb unb beutlic^ mar. 3d) bin nic^t ju b^em

•^uöfpru«^ berufen, ob biefe 3bee, bie in "^leifc^ unb 93lut ber Öffljier'g

übergegangen mar, bamal^ me^r 9^ad^teil ober 93orteil l)atte. 3eben-

fatlö muffen einige gewichtige 93eben!en aufgetaud)t, unb biefe 3bee

unioereinbar mit einer bequemen ^ifjijjlin erfd)ienen fein, benn Slönig

^riebrid) IL, ber unter 93enu^ung bc^ 9?eglementg feinet 93ater^

1744 ein neueö l)erau^gab, lie§ biefe 3bee barau^ unb au^ allen

fpäteren fort unb ftrafte auf t>a^ ftrengfte alle (^rfd^einungen, bit

au^ il)r entfprangen.

^riebrii^ II. brängte fie jurüd, aber 5U unterbrüden vermochte

er fie nic^t, unb fie ift eö nie morben, fonbern lebt — t>ai ift meine
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lleberjeugung — bctt)u^t ober unbemu^t noc^ ^eufc in unferen

Öfftsierforpö fort, unt) n)er in i^nen erlogen tt)irb, fangt fic mef)r

ober minber ein . . .

®ie preu^ifd)c Öffijier^e^re ift bie ^|)re in ^öc^fter ^oten^ nnb

eine '^ad/t für jtc^. 5vein ^ürft unb fein ^önig fann fid) il;rem

€influ§ unb i(;rem £Irtei( ent^ie^en. 6ie \Ui)t über it;nen. ^cr
^DZann t)on ^^re orbnet fic^ freiwillig unter unb bebarf ber äu^er=

liefen 6frafen nid)t. €)ie d'^re ift fein Suc^tmeifter unb tt)eiter

nid^tö, ba^ 93ett)u^tfein fein £o^n unb fein 9^icl)ter. (Er bient ni^t

beö ßo^ng unb ber 93elol)nungen miüen. (fine ^elo^nung, ein

Orben fc^meid)elt i^m, erl)öl;t aber feinen 'Sßert tt>eber in feinen nod)

in ber 6tanbeögenoffen "^ugen. 0er preu^ifd)e Offizier ben!t nod)

^eute, t>a^ er nicl)t me^r alö feine 6cl)ulbig!eit tun !ann. ^r l;at

fein Q3erftänbni^ bafür, tt)ie man fic!^ in Oefterreic^ um ha^ ^l)ereften-

freuj bewerben fann, bei bem bie ^ebingung ift, ta^ man nai^weife,

man \)aht ttvoa^ über feine 6ct)ulbiglcit ^inauö t>ollbract)t. 'Jßenn

Sieten unb "S^erbinanb üon 93raunfd;n)eig wä^renb beö gangen 6ieben=

jährigen 5?riegeö feinen Offizier jum Orben t?orfd)lugen, fo tafi^Un

fic nur: <S)er preu^ifd^e Ofpjier fann nic^t me^r al^ feine 6d)ulbig--

feit tun; ba^ übrige ift ©nabe."

®er 9[Rann, ber fold)e ^orte f(^rieb, lebte aber aud^ felbft

in i^rem ©cift. €r i)atti ein tiefet (fmpfinben bafür, aud) at^

•^ring beö 5löniglid)en ioaufe^ immer ein 9}Zitglieb beg preu^ifc^en

Offijierforpö ju fein: „Um ein »oUenbeter Sbelmann 5u fein, mu^
ber 6eele nic^tö i?on bem feroilen ©e^orfam beö Äofmanneö aufleben,

ber a\x<i) unö fo leicht bi^ ju einem gewiffen ©rabe anerzogen ift.

0ie ritterlid)e ©eftnnung jeigt fxd) im Umgang mit ben "SJZenfd^en,

in bem '^Berf, ben wir fie zwingen, unö ab§ufü|)len, in bem mit

93efd^eiben^eit gepaarten 93ett)u^tfein unfereö eigenen ^erte^. '^öir

aber fommen mit ben 90^enfd)en faft nid)t sufammen, o^ne t>a^ wir

eine auö anberen ©rünben efimierte Stellung unter i^nen einnehmen.

QOöir überfc^ä^en unö beö^alb fo lei(^t felbft, auc^ geben fid) un^

bie 9}Zenfd)en oft nid)t, wie fie finb, fonbern wir fef)en burc^ einen

Spiegel. <S)arum fennen wir nic^t immer bie 9}^enfc^en no(^ bie

"i^rt i^reö 93erfel)rö untereinanber, noc^ bie 9^üdft(^ten, bie ber

ritterlid^e ©eift in i^m ^erbeifüt)rt unb forbert. <S)aö ift fc^limm.

Sd)limmer noc^ für ben ritterlid)en ©eift in un^, wenn wir ung

felbft ergaben über bergleid)en bünfen."

1) "SIuö einer 'J'iieberfdjnft oom 3ai^re 1856.
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^e^rcn it)ir 5U ben Bonner llnioerfitötöjatjren jurücf.

<S)ie bamalö brenncnb geworbene <5rage bev potitifct)en ^"^'gfr,^^ l"i

tt)tcE(ung be^ beuffd)en ©efamtoaterlanbeö Qah bem jungen '^rinjen lanbö"

Stoff ju eifrigem 9^a(^benfen unb jur 6d)ulung feiner politifc^en

'Slnfi^ten. *21uc^ ii)n erfüllte, n)ie alle 9^ationalgeftnnten jener Seit,

ein t)ei§eö Seinen nac^ '^Serttjivflic^ung beö beutfcl)en ©nlpeitö--

traumeö. So entn^arf er am 8. 3anuar 1848, tt)o^t unter bem

<i*influ^ feinet ße^rerö ^a^lmann unb anfct)einenb angeregt burd)

ein @efprä(^ mit bem ^rinjen 'Sllbert t>on Sac^fen, einen *^uffa^

„(Sin ^ißeg 5ur Sin^eit ®eutfd)lanb^". 3n i^m ^ei^t e^:

„O^nmad^t unb Sd^mad^ trugen ta^ <5)eutfd^e 9\cid) ju ©rabe:

90kngel an (fin^eit. ßintrac^t ber dürften, (fintrac^t ber 93ölfer

foUen ^eutf(i)tanb 5l^raft geben.

Seitbem eö beutfd^e 3ntereffen gab, bie nict)t bie be^ 9^eid)eö

n?urben, unb umgefe^rt Sntereffen beö Q^eic^ö, bie nict)t bie ®eutfc^-

lanbg n>aren, fonnte in ttjo^lmeinenben, ^ellfe^jenben 9D^ännern ber

^unf(^ lebenbig njerben, ©eutfc^lanbö Äeil unb Sufunft in einer

anberen 93erfaffung ju fuc^en, atg in ber üeratteten unb üerberbten

t)on 5?aifer unb 9^eid).

93eraltet war fic, benn unoeränbert feit alten Seiten blieb fie

unbeugfam, unb üerberbt, weil ©elb unb frember ^influ^ alleö

galten, ber ^aifer alö folc^er ol;nmäd)tig unb ber 9?eicbgtag mit

9?e^t t)era(i)tet war.

5taifer unb 9^eic^ erlagen bem Sto^ »on heften. Sie ^örten

auf ju fein. ®aö ®eutfc^tum aber blieb unangetaftet. ©eutfc^er

Sinn zxtt)aä)U allgemein, beutf(^er ^uffd)Wung unb Sufammenl;ang

entflammte 5U fü^ner ^at ^eutfd^lanb befreite fiel) burc^ eigene

itraft. 9^a(^bem eö gefe^en, xva^ eö t)ermod)te, wenn eö feft ju--

fammen^ielt, warb t>ai Selbftbewu^tfein, beutfd)er Sinn kräftiger,

fe^r kräftig.

®ie Seiten waren vorüber, wo eö auf bie ©auer für bie 9'?e-

gierungen unb "dürften anbere Sntereffen gab alö für bie 93i)lfer.

0iefe ^infic^t nötigte bie 9^egierungen, unb ber nationale ^rieb, ber

einen ^eil ber 'dürften befeelte, feuerte biefe an, bem ©ränge be^

93ol!eö na6) einer Sin|)eit, einem Sufammen^ange nad)5ugeben. So
entftanb ber 93unb.

®er '2)eutfd)e ^unb aber entfpric^t ben ^ebürfniffen ©eutfc^*

lanbg nic^t. <S)ieö ift ^atfac^e. (Sin ^eil ber S^ürften unb ba^

ganje 93olf ftnb barüber einig. 93ol!e^ftimme, (Sotteöffimme!

®ie ^yjängel beö «Seutfc^en 93unbeö fd)einen je^t unb künftig

in folgenbem ju befte^en: (Sr ift un|)opulär; feine Q3erfaffung ent«
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fpnd)t bem 3tt)e(fe nic^t; er leiftet feine ©arantie, jeberseit beutfc^e

Sntereffen auf ta^ entfd)iebenffe ju »ertreten, n?aö fein biö^erige^

^ir!en gejeigt i)at; Oefterreich läi)mt; e^ fe^lt ^ille unb ^a(i)tr

tt)o er mü^te, burcf)äugreifen.

So tt>irb firf) nun barum tjanbeln, eine <5orm ju finben, welche

bem ©rängen ber 9^ation nad) (Sin^eit unb bem großen ©efamt-

intereffe me^r entfprid)t alö bie ^unbeöüerfaffung. ©iefer *3^orberung

fd)eint feine ^orm üon 93unbe^ftaat genügen ju fönnen, wenigften^

nic^t für bie ®auer. <S>ie beutfc^e ^Nationalität brängt oielme^r |>in

äu me^r ftaatlic^en 'formen. Sin ein^eitlirf)er (^taat, in bem bie

6tammeöoerfc^ieben{)eit bie gebütjrenbe ^erü(fftc^tigung fänbe, fc^eint

ätt)edentfpred)enb. Sin foId)er fann nur ^ergeftellt merben, tt)enn

bie |e$t regierenben *3^ürften einen entfpred^enben ^eil i^rer 6out>e=

ränität^red^te gugunften biefe^ beutfc^en QtaaU^ aufgeben. 6eine

Äauptfraft erhält biefer Qtaat burd^ Sint)eit. <2>icfe wirb erreid)f,

erfteng baburc^, ba^ an feiner 6pi^e feine Q3erfammlung, fonbern

ein erblicher "S^ürft fte^t, jmeitenö burcf) eine Gtänbeoerfammtung,

brittenö babur(^, tia^ beö ioaupteö unb ber Stänbe vereinte 9}Zad)t

fo befd)affen ift, tia^ fie über alle auswärtigen unb ben baburc^

bebingten ^eil ber inneren 3ntereffen entf(^eibet.

I. 'S)er "Jürft ober 5^aifer ^at folgenbe 9^ed)te:

Srblid)feit ber 5^rone in feiner "S^amilie.

QSoUjie^enbe @ett)att in bcjug auf allgemeine ®inge.

Orbnung ber auöttjärtigen 93er^ältniffe. 9Zur ein ©efanbter

jeber fremben9}Zac^t in <S)eutf(^Ianb, unb jwar bei i^m beglau»

bigt; nur ein beutfc^er ©efanbter an einem fremben Äofe.

Oberfter 5^riegö^err. 'S)aö Äeer ^ulbigt nur i|)m ; er ernennt

bie Offiziere; nur ein "S^elbgeic^en tt)irb getragen.

^Berufung unb Snttaffung ber 9^ei(^Sftänbe. Snitiatioüeto.

S^irmtjogt ber 5tir(^e, S^ultt)efen. (?)

^oliseigewalt. (?)

Öberfte ri^terlirf)e ©ett^alt.

Srnennung ber betreffenben ^Beamten,

allgemeines 9^ed)t, Orben unb Würben p »erteilen.

II. Stäube.

Srfte Kammer, bie 3nitiatit>e geteilt mit bem ^aifer.

3tt>eitc Kammer."

SS tt)aren, tt)ie man fte^t, im mefentli^en bie ©ebanfen, beren

93ern)irflicf)ung batb barauf t)on 5?önig 'Jnebric^ ^il^elm IV. unb

bem "c^ranffurter 'Parlament angeftrebt würbe. *21ber nid)t burd>

9?eben unb 9)kjoritätSbefc^lüffe, fonbern burc^ Sifen unb 93lut
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foUtc bie bcutfrf)c Ct-in^eit errungen tt)erben, unb ^rin5 <5tiebnd)

S^axl tvav üon ber ^orfe^ung baju berufen, auf biefem '^Bege in

glönjenber 9IBeife an ber Erfüllung feinet 3ugenbtraume^ mit5un)irfcn.

®ie Unioerfttät^ferien tt)urben me^rfac^ burc^ größere 9?eifen
cji^gJJ,nVw6

inö *2Iuölanb aufgefüllt, auf benen 9?oon unb ©raf Q3i^mardC ben »nt> m?

^rinjen begleiteten unb ffrengfteö Snfognito beobachtet würbe. <3)ie

crfte biefer 9^eifen oom *2Iuguft bi^ Oftober 1846 fül)rte burd) bie

6c^tt)ei3, Oberitalien unb 'Jranfreii^. 3n Strasburg \)atU er @e=

legen^eit, jum erften 9}Zale fran5öfifd)e^ '30'iititär ju fel)en. ^r

fd^rcibt barüber an Saftron?: „0ie 3nfanterie unb üorne^mlid) bie

Ö!^affeurö b'Orleanö |)aben mir auönet;menb gefallen . . . ^yerjieren,

parabemä^ig marfcl)ieren fönnen fte ni(i)t, gefcf)niegelt ift rein gar

nicl)tg an iljnen, an ber ^urnüre alfo au6) nid)tö, worunter biefe

leibet. "51 lieg ift rein auf ta^ '^ra!tifcf)e, auf ba^ '3^elbmä^ige, mit-

hin auf t>a^ nja^r^aft 'SD^ilitärifc^e gericf)tct."

^en ^ef(i)lu^ ber 9\eife bilbetc ein me|)rtägiger 9lufent^alt in

^ariö. „keinmal in "^ariö, mod^te i(^ auc^ gern aüeö fe^cn. ®eö--

t)alb fubr xd) aud) ^inaug nad) ^antin, um ha^ 6c^lacl)tfelb ju

befe^en, wo unfer 9?egimcnt fid) unt)ergänglid)en 9^u^m erfochten.

9^ic^tg erinnert me^r an jene Seiten au^er jwei ®en!mälern. <5)ieg

fmb bie ©rabffeine, bie auf ben ©räbern jweier an jenem unöergef^--

lid)en 30. 9DZärj "«ter ben SO^auern oon ^ari^ gefallenen Äetben

fte|)en. llnb biefe iöelben finb jwei ^ameraben auö unferem
9?egiment! ©er eine ift ein ©raf 6otmö--^edlenburg, ber, fünf=

unbjwan^ig Sa^re alt unb 9?itter beö €ifernen i^reujeg, alö ^om--

pagniefü^rer »orm "Jeinbe blieb. ®er anberc ift ein Äerr t>on ^ird)»

berger, jwanjig 3al)re alt, axxd) 9lxtUx beö (^ifernen i^reujeg, ber

Ce^te feinet Gtamme^, bem eine 5^anonenfugel ben 5^opf wegnahm,

triebe i^rer ^fd)e! 3c^ ^ielt cö alö preu^ifc^er Offizier unb alg

i^r auf biefe Äelben ftoljer 9?egimentöfamerab für meine boppelte

Sc^ulbigfeit, i^rc 9^u^eftätten aufjufuc^en unb i^ren ©rabftein, ein-

geben! unb mit im 9^amen unferer 5$ameraben in ^otöbam, ju

befränjen. *2luf jebeg ©rab legten wir einen fd)tt)ar5en, einen weisen

unb einen gelben ^ran^, weil bieg bie <5arben ber '^lUiierten waren,

©ie ©räber ftnb einfach, fie befinben fic^ auf bcm dimetiere SD^ont«

martre. 6elten war mir fo feierlid) jumute alö in biefem '21ugen=

blid, unb eine fd)euc ^räne trat in t>k "i^ugen.''

©ie jweite größere 9?eife, auf ber ben ^rinjen au^er 9?oon

unb ^igmard auc^ ber i^m oon ^otöbam ^er befrcunbete ßeutnant

1) 30. WlQXh 1814 6cf)lad)t bei ^ari^.
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üon ^ahtä oom 1. ©arberegiment begleitete, mürbe im Gpät«

fommer 1847 unternommen. 6ie erftrecfte fid) burd) ^aben, bie

Sc^tt)ei§, Oberitalien, ^irot unb »on t)a über 93enebig unb 'trieft

inö Saljfammergut. 1)

„9?eifen ift Ceben, ba^ ift ein ^u wa^vt^ ^ort," fo ^ei^t eö

in einem Briefe an Saftrott). „9)2it biefem 6prud)e trat id) meine

^fingftreife an, unb |)äufig ba6)tt iö) über t>k ^a^r^eit be^felben

nac^, tt)enn id) fo red)t fro^ tt)ar in ber 'iHnfc^auung ber fd)önen,

lieblid)en unb großartigen 9^atur. 3a, ic^ begreife ttjo^t, tt)ie un^

jur Seit beö ^rü^tingg eine fo ganj gemattige Se^nfuc^t überfommcn

!ann, bie unö hinauftreibt jenfeitö ber ^erge. Unb id) möd)te |)in-

jufügen, ^a^ m\6) ftetö ber ^nblid mäd)tiger 6tröme ergreift, tt)enn

jebe ^elle, i^rer ^eftimmung fotgenb, bem 9}Zeere §ufließt."

^ber biefe t)on i^m ftetö f)eißerfel)nten ©etegen^eiten, bei benen

ber 95üc^erftaub abgefd)üttelt mürbe, bienten nid)t nur baju, ben

i^m angeborenen 6inn für bie 9^atur tt)ad)5u^alten, fonbern aud)

feinen ©eift ju bitben, ben ©efic^tö!reiö ju ermeitern, (Erfahrungen,

^eobad)tungen, ^enntniffe ju fammetn. ®ie £uft, frembe Cänber

unb Sitten kennen ju lernen, fteigerte fic^ mit ben 3al;ren no^
me^r unb ift if)m big jum '^^obe eigen geblieben, ^ie er fic^ ju

biefen 9?eifen ftetö burd^ grünbtic^e Stubien vorbereitete, fo bilbeten

fie für i^n aud) einen bleibenben 6ci^a^ neugewonnener "^Infc^auungen,

©nbrüde unb (Erinnerungen.

^tS aui^
^^ ^onn follte ftd) bem jungen, neunzehnjährigen ^rinjen ^um

^obeggcfa^n; erfteu 9}^ale bie ©elegenl)eit bieten, feinen perfönlid)en 9}^ut ^u geigen,

inbem er jtct) mit ^ranfe^ung beg eigenen Cebenö an ber 9\ettung

eineö i^inbeg auö ^obe^gefa^r beteiligte. <S)er 93organg felbft erhellt

aug einem am 23. 3uli 1847 an Saftrom gerichteten Briefe:

„9^un, mein Äerr Hauptmann, gu ber ©efc^td)te ber £ebcnö--

rettung ! ^a Sie fxd) an bie ftc^erfte Öuelle in biefer Sac^e gemanbt

^aben, fo foUen Sie auc^ bie nadte ^a{)r^eit erfahren. ®ie Sad)e

»erhält ftd) nic^t, mie bie Seitungen fie barftellen; id) bin üiel ju

fe^r ^erauögeftrid)en , benn nid)t id), fonbern ber eble 'Biömard ift

cö, ber bie ßebenörettung x>olihva6)t iiat 'JBir faßen ben 14. abenbö

V28 im (Er!nefeilfc^en ©arten auf ber ^erraffe am 9^^ein unb

|)örten einem ^rompeterfon§ert ju. '^ei mir faßen ©raf ^iömard,

Ceutnant t>on Sieten, Leutnant oon SD^eeß (7. Ulanen) unb t>on Orlid) . .

.

1) ®er '^rinj i)at iibtv feine beiben ttalicnifd)cn 9?eifcn 5:agebud) geführt,

tt>te er Sctftron? berid)tef. ®iefe '2luf5eid)nungcn finb im 9Za(i)la§ nid^t oor-

|)anben. 9\oonö ®en!n)ürbigtcifen enttjalfen im '2lnt)ang beffcn augfüi^rUd)c

9?eifebriefe CSanb I "ScUagc 2).
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*^(ö^(id) {)ören tt)ir unten an einer 93abeanffalt 5linber um Äitfe

rufen. Q3i^marcf unb id) bie ^erraffe 'runter, 9lod au^, über bie

93arriere be^ Ceinpfabö, unb ein 6prung üon bem ätt>ötf biö fünfjefjn

6rf)ritt ^o^en 2einj>fab in ben 9x^ein tvav einö, unb tt)ir n>iffen auc^

^eute noc^ nid)t, tt)ie tt)ir ba^ 5Utt»ege gebrad^t ^aben, nur bcftnnen

rt)ir ung, t>a^ mv unten auf ben ©runb [tiefen. 9^un fc^tt)ammen

xvxv nac^ Ceibeöfräften biö auf eine 6teIIe, wo eine vOZüt^e trieb unb

bisweilen jioei ibänbe unb ber untere ^cil ber ^xrm ju fe^en waren,

^i^mard, frf)neüer, kräftiger unb länger aU ic^, n^ar juerft I)cran,

fa^te ben Sungen (mit 9^amen 9^ette!ot>en unb in ber ©rö^c eineg

93ier5ei)njäf)rigen), ging mit \i)m unter, !am gleich trieber f)erauf, unb

fo loar benn ber Sunge gerettet. 3n einen ^ai)n, ber eben ^erbei-

fam, ^obcn n?ir i^n i)erein. ®a !am aurf) Orlid) an, ber ftc^ »er-

fpäfet \)atU, <3)ie ganje ®efd)irf)te i)at oieneid)t jnjei 9)^inuten ge-

bauert, ba wav aüe^ vorüber. Q3i^marc! tt>ar in 2ebenögefa^r, benn

t>a, tt)0 er ben Knaben rettete, mar ber 6trom ftar! unb burc^auö

fein ©ninb; er i)at alfo bie 9^ettung^mebaiüe »erbient, bie i^m

hoffentlich 5uteil werben wirb. QBaö mic^ betrifft, fo wiffen Sie,

hat} e^ teiber fd)on tivi 5weitemal ift,i) ta^ H mir mißlingt, einen

9}tenfd)en au^ bem Gaffer ^u retten, unb ic^ barf wobt fagen, ha^

bie '^Imbition in mir fe^r rege ift, unb t)a^ id} 93iömard um fein

©lücf beneibe, wie fe^r id) eö if)m auf ber anberen Seite auc^ wieber

gönne unb über bie 9^ettung beö Knaben an fid) erfreut bin.

^afftert e^ mir ein britte^ 9}^a(, t>a^ xd) in hin ^aU fomme, fo

foü eg mir wo^t gelingen, bafür fte^e ic^ 3l)nen! <S)aö ift bie @e--

fc^ic^te, oon ber üiel ju me( '2luffel)en gemacht worben ift unb mU
teid)t nod) werben wirb. ^^ tut mir leib, alle (Gratulationen ufw.,

bie an mic^ gerid)tet werben, ablehnen unb ^iömard jufommen

laffen 5u muffen. Snbeffen bin ic^ in meinem Snnern fro^, wenig--

ftcnö meinen guten 9Billen befunbet gu l)aben. ®aö ift bie ioau|)t--

fad)e. ^a^ ©lud fann man nid)t t)erunterbannen. ^i^mard unb

ic^ baben ein Stänbd)en wegen biefer @efd)ic^te erhalten ..."

3n feiner 93efc^eiben^eit ert)ob ber ^rinj ba^er auc^ ^roteft

gegen bie i^m t>om Könige 5ugebad)te "^Hu^seid^nung ber 9?ettung^--

mebaille unb fud^te perfönlic^ barjutun, ba^ nur ©raf 93i^mard,

nid)t er felbft ben Knaben gerettet \)aU. ^ie amtlid^en Sr^ebungen

ffellten jebod^ feft, ba^ aud) er bei ber '^luöfü^rung be^ »erbienftlic^en

=2öerfe^ in Ceben^gefa^r gefc^webt i)aht. Snfolge be^ von ber

1) <=Iöann fid) baö crffcmal bem ^^rinsen bie ©elegentjeit sut 9?cttung

«ineä ^l"'tenfcl)cntcbeng geboten, ift nid^f bcfannt.
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9?cgterung in ^öln crftatteten Q3erid)f^ »erlief ba^cr ^önig <5ricbricf>

^[öil^elm IV. burc^ ^üer|)öd)ffe 5labinettöorber öom 20. 6eptcmber

1847 bem ^rinjcn bic 9\etfun9ömebaillc mit bcm 93anbc „in *21ncr--

fennung feinet |)oc^^er3igen unb entfd)Ioffcncn 93ene^mcng bei bcr

in ©emeinfci^aft mit bem ^remierleutnant ©rafen 93iömardf--93o^(cn

bc^ ©arbebragoncrregimcntö bett)ir!ten 9^ettung bcö Knaben ^ranj

9^ctte!oücn au^ ben 9^^einfluten". <S)cr ^nn^ tvav burc^ biefc 'inuö=

jeic^nung, bie er auf einer 9^eife in Htm juerft burc^ eine 93crliner

3eitung erfuhr, ^o(f)beg(ücft.

<5)ie Gtubienjeit auf ber £lnit>erfität 93onn foltte Oftern 1848

ablaufen, ^in Weiterer '53rief t)om 13. "Februar 1848 an ben O^eim
^rinj ^balbert ^tiQt, ta^ ber junge Stubent nod) o^ne Q3ora^nung

ber unmittelbar beöorfte|)enben politifd)en Hmtt)äl§ungen lebt:*)

„. . . 93onn ftef)t nod) auf bem alten ^Uä, unb 5tt?ar auf bem

linfen Ufer beg 9?^einö, tro^bem ba^ ein na^er 93ertt)anbter neulich

t)a§ ©egenteil bti)anputii. ^ür je^t befinbe id) mid^ oon tt)egen be^

^angen^, tvelc^eö id) mit ungemeinem Sufje^ betreibe, in bero £anb=

tt)e|)rgarnifon ©üffelborf, wo id) mid) wk ein @ott ,an ber fran=

äöfifd)en ©renje' amüftere ..."

2i6f*teb »on ^ie burd^ bie ^arifer Februarrevolution aufgebrochene gärenbe

3)iöts 1848 ^ett)egung, bte ftd) fepr fc^neil auc^ über gan§ ^eftbeutfc^tanb

ausbreitete, benjog ben '^ringen 5^arl, feinen So|)n f(^on t>or=

5eitig unb unvermittelt, gegen 9^oonö '^^Inftc^t, "Einfang 9}^är5 t>on

93onn abjuberufen. 93ei feinem 6d)eiben erfuf)r er von ber 93e-

üi>l!erung „bie teb^afteften unb ungc^euc^eltften '30'^erfma(e ^er5lid)er

£iebc unb treuer '2in^ängtid)feit", ujie 9?oon ber ©ro^mutter feinet

^ringen, ber ©ro^f)er5ogin von ©ac^fen^'^öeimar, am 8. "SO^ärj

fd^rieb.'^) „<S)ic 93e^örben ber Stabt, "^xt llniverfität, \><x^ Offizier-

forpg, alle, tixt fid) nur irgenb baju berechtigt glaubten, eilten am
SDZorgen, alö bie ^lö^lid)e "^Ibreife begannt geworben, ^erbei, um
bem lieben jungen Äerrn l^ebenjo^l ju fagen, 5ule^t famen nod) \>\t

Gtubenten mit "^D^ufi! in feierlichem "^luf^uge. ®er ^rinj bcna|)m

fid^ bei allen biefen ©emonffrationen vortrefflich. 6id)tlic^ bett)egt,

ja erfi^üttert, verlor er bennoct) leinen 9lugenblid eine münfc^enörocrtc

Raffung. €r n?u^te jebem ettt)aö ^affenbeö unb Freunblid)eg gu

fagen, unb immer fa^ man, ba^ eS von Äer§en !am unb ju Äerjen

ging." 9?oonö Stellung <x\i militärifc^er 93egleiter beö ^rinjen

^ijrte mit 93eenbigung beS tt)iffcnfd)aftlic^en 6tubiumö auf. „3d^

1) ^atfd), «Hbmirat <^nns ^batbcrf öon ^rcu§cn. 1890. <o^\Xt 143.

2) 9\oon, ©cnfttjürfcigfcitcn. <23anb I Seite 110.
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ntu^ mid) je^t »on i^m trennen/' fc^reibt er faft tt)e^mutöt>oü, „ba^

ift mir in tiefen '2lbfd)ieb^f3enen mit er^ö^ter ®eutlid)feit entgegen^

getreten. 0ie babei unb früher !unbgegebcne 9^eife, bie freitief) nod)

immer weiterer (fnttt>irftung bebarf, marf)t eö eben biefer (fnttt?idlung

tt)egen nötig, ba^ ber ^rinj ber t»on mir bi^ ba^in ausgeübten

pofttioen Leitung nunmef)r enthoben wirb. 93ei bem ftrebfamen, jur

*21utoritätöeiferfuc^t neigenben Ctjarafter beö '^rinjen ift eS mir fe^r

jmeifel^aft, ob id) imftanbe fein würbe, ^inrei(^enben Sinf(u^ ju

behalten, nac^bem id^, wie eö bod) 9Uter unb 9?eife beö ^rinjen

»erlangen, meiner amtlichen 9!}?ad)tt)olIfommen^eit entfleibet werben."

*t^(ö „wa^re ©cnugtuung" be5eid)net er „tk nic^t ot)ne 5^ampf gc--

wonnene Suneigung feinet teueren ^fIegebefof)(enen". "^luf feinen

Q3orfcf)(ag würbe am 13. '^läx^ ber bamalige 9?Zaior, fpätere ©eneral

üon 6c^(egeü ju feinem 9^acf)foIger ernannt, ber bem jungen ^rinjen

fc^on in ^onn bei ©elegen^eit eineS oon 9^oon geleiteten Kriegs-

fpielS nä^er getreten war. ')

0aS 93erl)ältniS beö ^rinjen ju Si^legell 'war üon 'Einfang

an überaus freunbfd)aftlid) unb vertraut. 93on ftreng religiöfem

6inn, ec{)t monarrf)ifc^er ©efmnung unb einer burc^ bie Erinnerung

an ^reu^enS 6c^mad) unb €rt)ebung l)eroorgerufenen glü^enben

93aterlanbSliebe war 6cf)legeU ein geiftreid)er ^ann t>on flarem

93li(f, gefunbem politifd)em unb militärifc^em Urteil, ber einer für

bie bamalige Seit freieren 9^id)tung {)utbigte.

^aum war ^rinj ^riebric^ 5?arl nad) Berlin jurüdgefe^rt, alS ®*«
^f^**^*

f\d) aud) ^ier bie langoer^altene Hnsufrieben^eit beS Q3otfeS mit tixi

befteljenben politifd)en 93erl)ältniffen am 18. ^O^^är^ in offenem "^luf--

ru^r Cuft mad)te. "^DZitten in bie aufregenbften ^age, bie eine ernfte

@efät)rbung ber Sic^er^eit ber ^öniglicl)en "Jamilie hervorriefen unb

ben '^rinjen 5^arl unb bie Seinigen ju fd)leuniger Iteberfiebelung nad^

^otSbam veranlagten, fiel ber jwanjigfte ©eburtStag "Jriebrid) ^arlS,

„ber fd)mer5enSreic^fte, ben er, ben alle ©etreuen im 2anbe mit tiefer

^e^mut erlebten", wie 9?oon nod) brei§ig 3al)rc fpäter in ber Er=

innerung an bie „9[)^är5greuel unb S!}Zärätränen von 48" fc^reibt

^ir wiffen an^ 93iSmardS „@eban!en unb Erinnerungen", t>a^

biefer am 21. J^äv^ ben Q3erfud) mad)te, ben jungen ^rinjen jur

^) <5)er 'prinj fdjrcibf über ben (SinbrucE, ben er bicrbei öon Srf)IegetI

gcttjann, auö ^onn an Sciftcow am 9. <33tär5 1847: „3o, e^ maren njo^t ^k
bübfrf)cften ?age, bie id) ben ganzen QBintcr über f)icr »erlebt b^be. 3cb

^abi mid) fo red)t offen unD öerfrauUd) mit ibm über aQc möglirf)en ©egen-

ftänbc unterfjaltcn. Qv gab mir mand)en bebeväigen^tt>erten ^at/' 9ln biefem

Äricgsf^iet nabm übrigen^ aud) '^rinj 'Gilbert oon 6ad)fen feil.
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9?ctfung beö unfreien 5?önig^ burc^ QBaffengenjalt 5u bett)egen.

„3(^ ffcüte if)m üor/' fagt 93igmar(!/) „tt)ic nötig eg fei, ba^

baö 5?önigg^ou^ ^ü^lung mit ber '^Irmec begatte, unb tt)enn 6eine

SO'iaieftät unfrei fei, aud) ot)ne Q5efe^l beö 5tönigö für bie 6ac^e

beöfetben ^anble. (Sr'^ ern?iberte in lebhafter ©emütöbemegung, fo

fe^r i^m mein @eban!e sufage, fo fü^le er fid) bod) ju jung, i^n

au^äufü^ren, unb !önne bem 93eifpiel ber 6tubenten nid)t folgen,

er fei auc^ nic^t älter aU bie." „<S»amal^ brad) alleö pfammen,

xva^ tt)ir aU ba^ ioöd^fte unb al^ Sbeat ju öerel^ren gewohnt n?aren

unb gelernt l^atfen, unb tt)enn man aufrid)tig fein tt?ilt, mit bnvä)

bie 6d)ulb beö ^önigö." So äußerte fic^ ber ^rinj fpäter gelegentlich

über jene ^age. „@eact>tete ©enerale tjerloren ben i?opf unb liefen

ung im 6tid) . . . €^ n)ar ein *2lnblid, ba^ einem bie tränen in

bie *2lugen traten, al^ t>a^ ^üfilierbataillon t>on 'i^llefanber mit

pulüergefc^mär^ten ©eme^ren, in "^Insügen, tt)ie man fte eben nur im

Kriege fie^t, bie "Jahnen ahbva6)U, ®aö waxtn ^agc, in benen

man mit ber erniebrigten "tHrmee trauern fonnte unb mu^te."

3n jene aufregenbe Seit fiel bie Ernennung beö 'grinsen jum

ioauptmann unb ^ompagniec^ef im 1. ©arberegiment, am 1. ^pril.

(fr erhielt bie 10. i^ompagnie im 'Jüfilierbataillon. 3n feiner "^IntttJort

auf bie 93egrü§ungön?orte beö 9?egimentöfommanbeurg, beö Oberften

i5ertt)art|> »on'^ittenfelb, beö nachmaligen ^elbmarfc^allö, führte er au^:

„©efiel ic^ mir fcf)on al^ ^inb in bem Traume, ha^ biefe 3a^rc

in bem fc^önen 9?egiment bie glüdlic^ften meinet Cebenö fein ujürben,

id) i)abt mir ben ©lauben baran erl)alten, unb mit S^rer freunblic^en

Äitfe n>irb meine Hoffnung erfüllt merben. 3cf) 5ä|)le unter S^nen

mand)en, ben ict) f;od)fcl)ä^e, mand)en, t)<in id) meinen genauen <5reunb

nenne, v>iele gute Gelaunte. "tHber icl) fenne unter S^nen audt> einen

<5einb, eö liegt an S^nen, biefen 5u »erbannen. (?r ift nic^tö anbereö

al^ eine ju l)o^e, gu vorteilhafte 9?Zeinung t>on mir, bie, tt)ie id)

öfterö njaljrjune^men geglaubt i)ah^, ^ier unb ba (Eingang gefunben.

(S.^ gibt aber nid)tö, n>aö mir gefäl)rli(^er n)äre, benn id) könnte

leidet I)inter il)r jurüdbleiben. <S)al)er feien Sie nad)fid)tig."

©er ^rins übernat)m bie 5lompagnie fofort. ^od) n)urbe feine

bienftlic^e ^ätig!eit an i^rer Spil3e fe^r balb, aUerbing^ nur auf

einige QBoc^en, burd) bie ^eilna^me am ^elbjuge gegen «Sänemarf

unterbrocl)en.

^m 20. "^Ipril, bei einer sufäüigcn '•^Inmefen^eit im ^alaiö,

traf er im 93or5immer 5um ©emad^ be^ 5^önig^ ttn gerabe jum

1) ©ebanfen utib Erinnerungen. '23anb I Seife 23.
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Oberbefehlshaber ber 93unbeStru^pen in 6c^Ieött)i9--ÄoIftein ernannten

©eneral ber 5laüaUerie oon ^rangel, ber fic^ üom 5?önige »erab«

fct)ieben woUU. 6ofort ergriff er bie (Selegent)eit, ben ©eneral, ju

bem er fd)on oor 3at)ren gro^eö 3utrauen gefaxt \)atU ju bitten,

bie biöt)er üergebenö na(^gefud)tc Erlaubnis jur ^eitna|)me am

^elbjuge für \i)n an 't2mer^öd)fter 6teüe ju txmxUn. '3)er 5lönig

n>illigte ein, unb ber ^rinj er{)ielt bie ©enet)migung, firf) alS

Orbonnan5offi5ier bem (Btah^ '2örangetS an5ufd)lie^en. 'Ser erffe

friegerif^e 9\uljm tt?in!tc bem tatenburftigen Süngling.



III. S^apitel

®er S^elbäug gegen ©änemarf 1848

•Scgrü^ung in Ovcnbeburg burc^ (Scncral öon Pranget am 22. "Qlptxt —
?;rcffcn bei Sdjlc^toig am 23. '^Ipril; ber ^rinj änöcrt einen i^m oon QBvangel

erteilten '33efe^l an 9}Jajor oon Gtcinmc^ auf eigene ^auft ab — Q3crleit)ung

bcö Ortend Pour le merite — S^ompagnie^efjeit im 1. ©arberegiment j«

'5u^ — „ßinflu^ beö Sünbnabetgemebrö auf t>a^ ©cferf)t" — Hebcrtritt jur

i^aoallerie

/'^er ^rinj reifte am 21. %(>x\i um 4 li^r morgend üon '^otöbam

'^J ah in Ö3egteitung be^ SOZajor^ t>on Sc^Iegeü unb be^ Ccutnantö

öon 6tü(pnageP) »om 1. ©arbcregiment unb ffie^ in 9^aucn jum

6tabe ^rangelg, bem er fic^ auf ber '5al;rt jum 5^riegöfd)aup(a^

anfc^lo^. *2lm fpäten "t^benb noc^ traf er in 9venb^burg ein.

lieber bie nun folgenben !riegerif(^en Sreigniffe, inöbefonbere

über feine ^eilna^me am treffen bei Sc^leön)ig, erjä^lt er felbft in

feinem forgfam gefül)rten ^agebud):

sinfprac^e ^^22. "Slpril 1848. . . . 6eine (fysellenj ma(i)te mit bem ganzen

Hauptquartier am Q3ormittage bem Äerjog üon 93raunfc^tt)eig '^) bie

Aufwartung unb n?oüte auc^ jum 'prinjen ^riebric^ üon Äolftein, s)

bem fommanbierenben ©eneral, geriet jebo^ burd) ein 9?ci§oerftänbni^

äum ©eneral t>on 5^ro^n, bem bei 93au*) gef(i)Iagenen '^clb^errn.

*2Bir be^anbelten biefen ganj al^ €)urd)Iauc^t, \va^ er fic^ rut)ig

gefallen lie^. "211^ nad) unferem 6c^eiben t)a^ SOZi^üerftänbniö auf=

geflärt tpurbe, gab eö üiel ju tacken. Um 11 i\i)x tvav ^aä)t-

parabe ber Of^jiere ber ©arnifon, namentlich bie ber ^üfilier--

bataillone t>on "^llefanber unb "Jr^inj erfc^ienen, ein überrafc^enber

Anblicf: alle^ alte berliner ©eftc^ter. (^f§ellen§ fprarf) gu ben

1) "Scrn^arb öon ©tülpnagel, geboren 1827, ftarb am 24. September 1870

aW Oberftleutnant unb ^ataillonöfommanbeur im 1. ©arberegiment ju '5u^

infolge feiner in ber Srf)lad)t bei St. "^doat erlittenen QSencunbung.

-) Äerjog QBilt)elm öon ^raunfci)tt)eig nal)m frein^ittig im Hauptquartier

bcö t)annot>crf(^cn ©enerall Äalfett am ^elbjuge teil.

s) ^rinj '5riebri(^ oon &olftcin-9Zocr, 95ruber beö Äerjog^ öon 5luguften--

burg, befehligte t>ai bolfteinifdje ^ruppenfontingent.

*) treffen bei "Sau am 9. "Slpril 1848.
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Offizieren in fe^r ^übfc^cr ^eife. (fr fe^te furj feine Stellung,

feine "t^lbfic^ten, feine '^Bünfc^e auöeinanber unb fügte jum 6d)tuffe

fe^r ^umoriftifd) ^in5u: „£lnb nun, meine Äerren, bleibt mir nic^tg

übrig, alö mic^ Syrern "iHnbenfen ju empfehlen. 93erfte^en Sie mir,

unb auf ^ieberfct)en auf ber ,grünen ^iefeM" Äernac^ aber rief

er bie Äerren nod) einmal jufammen unb ftellte mirf) i^nen t>or, inbem

er ^erjlid^e unb er^ebenbe QBorte an mi(^ rid)tete, tt)el<^c mir einen

unau^töfd)ti(^en ^inbrucf mad)ten . .
.
') 3n meinem Quartier

empfing ic^ t)ierauf ben ^efud) einiger Äerren t>on ber prooiforifdjen

9^egierung, worunter 93efeler, 9\ct>entlort), ^er^ unb Ol^l)aufen . . .

^u§ bem projektierten Q'^efognofjierungöritt Seiner (Syäellenj tt>urbe

nic^t^, t>a ber "Jürft 9^ab5itt)ill^) mit 9\ecl)t erklärte, eine 9vef0'

gnofjierung jenfeit^ ber Q3orpoften (^üftlierbataillone üon ^ranj unb

*2llefanber, @arbefcl)ü^eu uni» 3. unb 4. Sd^mabron 3. Äufaren«

regiment^) fei eigentlict) untunlid;, t>a bie feinblid)en Q3orpoften auf

ben nid)t unbebeutenben Äö^en jenfeitö ber Sorge 1500 Sd)ritt »on

ben unferigcn ftänben, t)on wo au^ fie jebc ^nnät)erung fe^en unb

»er^inbern fönnten. 9^ad) ^ifc^e, um 3 ll^r, fa^ id) bie ©renabier*

bataillone unb 9lrtillerie auömarfd)ieren. Sie rüdten in enge ^anto--

nierungen bieöfeitö ber Sorge; bie Gruppen waren unbänbig Reiter,

unb bie Offiziere glücffelig. "^njug unb 93ett>affnung berfelben war

^ier unb ba p^antaffifc^, immer aber fampagnemä^ig. ®ie SD^ujtfen

fpietten „Sd)leöwig--Äolftein ftammüerwanbt", woju bie 93et>ölferung

jauc^äte. Um 4 lll;r ritt ic^ ^inau^ in bie 93iwatö ber Äolfteiner

<5)ragoner, um meinen "e^reunb 'Söalter Coe^^) ju befuc^en, ber je^t

bort Offizier ift. 3d) fanb i^n aud), er i^attt gerabc du jour . . .

1) "Ser bamatige '3}?aior, fpäferc S^elbmarfd^atl öon Sfeimnc^ frf)rcibf

barübcr: „"Sier ©cneral ftcHtc in einer jtüeitcn 'iJinfprüc^c ben eben crft an-

gcfommcncn Sot)n t>c^ ^rinjcn 5?art t>or, inbem er unö fagtc, tt)ir möd)ten

barin einen neuen '23ett)ci^ beö QScrtvauenö Seiner OJ^ajcftäf beö S^önig^ 511

ung ccblirfcn, ha% er feinen näd)ftcn 93crn5anbten in unfere '30^if(c fd^idfte, um
ben Sx'rieg fcnnen ju lernen unb ju jeigcn, )veld)eg '33tuf in ben "albern ber

Äof)en5oUern flTcße, unb bann tuanbtc er fid) an ben '^Prin5en unb fprad) x^m

a\ii, wk er fic^ freue unb tt>ic er ficf> gee{)rf fü^lc unb toie er i(;m ©etegen-

t)cit geben würbe, ju jeigen, t)a% er ein cd)tcr 5bot)en5ollcr fei. 3« biefer

^Beife fprarf) er, tie^ '^rinjen Äanb faffenb, nod) n>eiter unb \r>av fo ergriffen,

tt)ic er an ben (26)l\x% tarn, ta^ tvir mit ©oft für Äönig unb Q3atcrlanb

fechten «)ürben, ba^ i^m bie tränen in bie 'vJlugen traten, ^liüzi ging mit

neuem Q3crtraucn ju feiner "Gruppe jurüd" Q3ergl. öon ^rofigf, ©eneral-

felbmarfct)att öon Steinme^. "Berlin 1900. Seife 88.

2) ©eneral S^ürff 9?ab5in)ilt befef)ligfe bie preu§ifd)c ©ioifion ber "^Sunbeö-

armce.

3) ©er fpäfere ©cneralfelbmarfd^atl ^rciljerr oon 2oe. Q3crgt. Seife 38.
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Um 5 üi)x tvax irf) ttjiebcr in ber <Ztat)t unb \ai) t>a^ (Sinrüden ber

preu^ifc^en ^\nk unb einiger frember Gruppen mit an. ©egen *21benb

ging 6eine (EfjeUenj jum ^ommanbierenben , ^rinjen ^riebricty

»on 9^oer, ben mx trafen, unb jum Äerjog t>on *2luguffenburg, ber

nid^t 5u iöaufe rvax. ©er "^rinj ift ein fc^öner, großer ^ann
üon militärifc^em ^uöfe^en. ^benb^ traf ein jeber für ftc^ Q3or--

bereitungen jur .^am|)agnc.
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23. ^pril 1848. um 6' 4 i[i)v morgend fticg bog Hauptquartier ^«»"j;'*

ju ^ferbe, um bcn Gruppen, bereu 6pit3en um 7 üi)x t>on 6tenbter-- s*ie«tt)<»

müt)le unb 6orgebrüc! aufbrad)en, ') nac^jueileu. ®aö Hauptquartier

tt)ar ocrftärft burd) ben 9?Zaior ©rafen Oriola üom ©eueralftab') . .

.

au^erbem melbete fid) ein Orbonnanjoffisier, ber f)annooerfcf)e 2eut--

nant »on *i^rentf(^ilb »on ben (lambribgebragonern. 3d) ritt "otn

öc^immel an bem 5age. ^cr 'Jlnjug furo Hauptquartier war oon

6einer (frjellenj befohlen : Ueberrod, 93^ül3e unb (2d)ärpe. <5aft aüeö

I)atte ^aletotö an ober 9D^äntel um, 6eine (ffjeüens unb ic^ aber

nid)t. "^lu^erbem trugen Stülpnaget unb i(^ auf befonberen 93efe^l

beö ©eneralö Helme tt)ie er.-^ 3c^ ^atte, ba allgemein Säbel getragen

tt)urben, einen ^allafc^ umgetan, nac^bem ber ©eneral bieö gut-

geheißen. ®aö 'Jßetter tvax ben 9[)Zorgen naß unb flau, mürbe

aber fc^on gegen 10 üi)v beffer unb ^ielt ftd) big gegen 6 ll^r gut,

bann mürbe eö mieber trübe unb regnete. 93eim ^[ßegreiten mar

unfere 'i2Ibfid)t, bÄ Stellung be^ <5einbeg, bie bei ben <5)anemerfen

üor unb neben Sd)legmig »ermutet mürbe, nur ju refognofjieren.

®er Angriff follte erft morgen erfolgen. £lnfer Hauptquartier follte

^eute nac^ 5?ropp kommen jum ®roö beö ©eneralö oon 95onin.

©eneral oon 'Sßrangel ritt über Stenbtermü^le ber 5?olonne '3}^öllen-

borff nad), i>ai ©roö berfelben ^atte bereite bie Sorge bei Stenbter-

mül;le überfc^ritten unb bemegte ftd) in einer einzigen 5?olonne oor«

märtö. 0aö Terrain geftattete e^ burd)aug nid)t anberö ; benn alle

•gelber ftnb oon fteilen QBällen, bie an ber Seite öftere ©räben

^ahen (mic im ^eftfälifd)en) eingefd)loffen. 9^eiter fönnen fie gar

nid)t, Snfanteriften nur einzeln unb mit 9}cül;e paffieren. 3c^ ritt

immer unmittelbar hinter Seiner (ffjcllens neben feinem So^n,

l^cutnant oon ^rangel oon ben 5l^üraffieren, einem präd)tigen,

fd)armanten 9DZenfc^en, ber eben mie ic^ barauf brannte, inö ©efec^t

1) diad) <2ßrangelg ©iöporttion foUten um 6 £lf)v 30 xücinuten bie bcibcn

preu§ifd)en Kolonnen 5um 93ormarfc^ bcreitffe{)cu : 9\cc^tc Stolonnc xDJöHen-

borff mit *2loantgarbc bei i3tenbtcrmüt)lc, mit ©voö bei ©uöcnftcbt; linfe

5?olonne 93onin mit "iHoantgarbc bei Gorgebrücf, mit ©vo^ bei "iJl^rcnftebt.

®ic I)oIfteinifd)e '2lbteilung foüte ber Kolonne 93onin folgen unb fid) ätwifc^en

10 unb 11 y{)r bei (5orgebrücf üerfammeln. ©ie ^^loantgavbe ber "Sunbeö-

biüifton (Äalfett) bracl) jtüar fd)on um 4 Ht)v morgen^ au^ it)ren Hntertunffö-

ortcn füblici^ 9\enbgburg auf, gelangte jebod), burc^ Empfang üon Lebensmitteln

in 9?enbSburg aufgcf)alten, nid)t mci)v ju bem beabfid)tigten ^:^lnfcf)Iu^ an bie

Kolonne gj^öUenborff.

'-) 3m 6tabc befanbcn fxc^ ou^crbem SO'Zaior 5^ird)felbf aU ©cncral-

ftaböofftäier, Hauptmann oon 9D^affoit) als "^Ibiutant, Leutnant ücn Pranget

»om 3. Äürafficrregiment (So^n beö ©eneral«) alS Orbonnanjoffiäier.

3) QScrgl. 6eitc 83.
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ju fommen. 0er ©eueral fprac^ im Q3orbetreiten auf bai at(er=

»ertraulic^fte unb ^erjlic^ffe mit ben Gruppen unb gab ii)nen in ge--

mütlic^fter "Jorm kleine ßet;ren. 93or bem ©orfe Oberfet! tt)urbc

^altgemad)t um eine ^albe 6tunbe ju ru^en . . . <S)aö Hauptquartier

ging auf einen benad)barten ibügel, t>on wo au^ man eine jiemtii^

freie Hm[id)t ^afte unb burc^ ©läfer ben ^einb fud)te, ber feine

93orpoften in ber 9^ac^t in alter 9?u^e abgeäogen ^atU, fo t>a^ bic

^ü^lung an ber 5llinge verloren wax, 6cf)Ieött)ig aber fott)ie bie

©anett)er!e loaren unferen "^ugen burd) eine anbere ioügelrei^e ent=

3ogen. (Jjjeüen^ ritt bann jur '^ioantgarbe, ttjelc^e big bic^t an

jene ioö^en, etn^a eine f)albe SO^eile t>on 6c^Iegn?ig, ^eran tt)ar, üor . . .

um 10 llf)r 30 9}^inuten fiel ber erfte 5^anonenfc^u^. Äurra, bie

Kampagne ^t begonnen! <5)en öct)u§ tat bie reitenbe Batterie beg

Äaupfmannö i^ü^ne (Leutnant t>on ßübed üon ber 3. 93rigabe au^

^urg), tt)elc^e auf befagtcn Äi5I)en fianb. ^r traf, n)ie fic^ nacJ)ber

^^erau^fteÜte, ein bänifd)eö <5)ragonerpferb üon einer ''^IbteiUmg, bie

auf ber ^^auffee nad) 5?ropp patrouillierte unb nun fc^leunigft nac^

6c^leön?ig flo|). "Sem erften S(^u^ folgten nocl) groei ober brei,

iporauf bie ©efc^ü^e fd)tt)iegen. 9^un aber begannen bie ^irailleurg

ber 12. i^ompagnie be^ 9^egimentg "^lefanber (Hauptmann t>on

dofel), tt)elct)e bie <^pi^^ ber ^oantgarbe gebilbet unb bie 0anctt>erfe

hinter 'Söebelöpan! ^art am Gaffer erftiegen l)atten, ein leb^afteg

"Jener auf bänifd)e Säger. 9Zad)bem bie ganse i^ompagnie aufgelöft

n>ar unb anbere beöfelben ^ataillonö ben Sägern in bie reifte '3^tanfe

fd)ojfcn, jogen ftd) biefe l)inter iia^ <S>anen)er! jurüd unb tvaxm auf

biefe "^Irt gebedt. 9^ui' feiten fielen einige 6d}üffe. ^lij^tic^ erhielt

t>a^ ©roö ber 9}Zöllenborfffd)en "t^loantgarbe ©efc^ü^feuer, erlitt

aber feinen 6c^aben. ®ie beiben 5?anonen, tt)eld)e fc^offen, waren

au^er^alb beö ^ereid^ö unferer reitenben 93atterie etn^a t)a aufge-

fahren, tt)o bie ^^auffee t)on 5?ropp nac^ 6(^leöit)ig bie <5)anett>er!e

bei '33uöborf f(^neibet. Sugleid) seigte fid) bort eine 5lompagmc

bänifc^er Snfanterie. 0iefe luie aud) bie ©efd)ü^e, tt)el(^e i)orf)er

nod) auf ^olfteinifc^e Dragoner, bie Spi^e be^ ©eneralö üon 93onin

auf ber ßi^auffee »on 5lropp of)ne (frfolg gefeuert Ratten, njorauf

bie "Dragoner in ^inbe^eite baüonjagten, n)urben balb tuxd) tu
*^lnnä^erung ber ^irailleurg einer S^üfilierfompagnie t>on '^Iteyanber,

bei ber ©eneral Don SD^öUenborff fic^ auffielt, jum ^Serlaffen beg

^la^eö geätt)ungen. Hierauf entfpann fic^ aud) bort ein leb^afte^

@ett)e^rfeuer üon 9)^affen üon '^^irailleur^, bie l)intcx ben "Fällen,

Heden unb 93üfd)en ftanben. ©aö Hauptquartier fomie ber Qtah

beg "dürften 9^ab5in)ill l)ielten auf ber Höl)e, tt)o unfere reitenbe
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93atterie gcfeucvt i}atU. Q3on |)ier ^attt man einen üortreffIict)en

lleberblid über t>a^ ganje (Sefed)t. (Seneral ^rangel nnb fein

ganjeö ©efolge wav abgefeffen. 9^ad) einer QBeile nal;m er Oriola

unb mict) mit ftd) unb ging auf eine ibij^e einige ^unbert Sd^ritte

ttjeiter t)or, ido wir unö ^inbu(ften unb noc^ beffer fa()en. 93on bort

auö fd)idte er mid) mit bem ^efet)l jum <5ürften OxabjiiDiü unb

©enerat 93^i3Uenborff, ba^ @roö ber *!2lv>antgarbe foüc antreten, unb

ben Leutnant üon bem 93uöfd^e--9JZünd) t)on ber 'Jlbjutantur ber

14. <5)imfion beg dürften Qvabjin^iü jum ©eneral 93onin, er foüe öon

3age{ ttxva (tt)o{)in er mit bem ©ro^ gefommen fein mu^te) mit bem

®roö über 5>!lein--9xbeibe, nic^t nad) ©ro^--9^(;eibe, fonbern über ben

5?ograben ge^en. 0ie '53oninfd>e *^t>antgarbe inbeffen, ^üfilier--

bataiüone beö 31. unb 20. 9iegiment^, gingen auf ber 6tra§e gegen

*23ugborf »or in langen 9^eil;en in ben ©räben neben ber d^auffee

unb teilmeife mit abgenommenen ©eroe^ren.

6o ftanben bk ©inge, alö ©enerat X)on 9Brange( ftd) ju "Pf^rbe
®«J^*4«J^J*^

fe^te, um ftd) jur '^löantgarbe beö ©eneralö yon 93onin auf ber

^^auffee oon S^vopp nad) "^uöborf ju begeben. 6eine (ffseüenj

fc^idte mict) 5urud, um bem <5ürften 9xab5in)iU §u befehlen, t)a^, ha

nunmefjr tci^ ®xo^5 — bie ©arbegrenabiere — bi^ auf fünff)unbert

Gd^ritt ^eran fei, ber *5ürft unoerjüglic^ mit allem, loaö bei ber

Äanb fei (ätt)ei Sc^n)abronen ioufaren, fed)^ reitenbc ©efc^ü^e, jrnei

^om^agnien "Jüfiliere üon '^fünj) gegen i>k *5)anert)erfe vorbringen

follc. 93i^ ba^in nämlic^ \)atti ©eneral ^Orangel bei feinem alten

^lan, blo§ 5u refognofsieren, bef)arren unb ber 93itte beö ©eneralö

SDZiJllenborff, bie öftli^en, fc^on genommenen <5)anett)er!e tt)enigftenö

befe^t 5u t;alten, nid)t nachgeben n>ollen. 'Jürft Q^abjimill ^atU

fc^on feine 9DZeinung ba^in geäußert, ba^ bie <3)anett)er!e t>on ben

'5)änen ni(^t gel)alten iperben n?ürben, tt)ie cö fd)tene, ba faft gar

nid)tg üon il)nen ju fel)en fei. <5)ie 0anett)er!e n>eftlid) üon ^uöborf

nämlid) iparen bi^ je^t gar nic^t befe^t. ®en angeführten 93efe^(

5um Q3orge^en bvad^tt id) bem "dürften. 9?^ein flüchtiger 6d)immel

trug mid) in großer (5ile über einen jener vielen 9öätle ba^in, 6tülp=

nagel aber, ber mir folgte, id) tpei^ nid)t warum, ftürjte. '^llö id)

jurüdtam, erfuhr \6), ba^ er fic^ nid)tö getan. 6eine (ffjellens ge--

lang eö mir balb ein§u^olen. ^ir trafen bie "S^üftlierbataitlone ber

95oninfc^en 'Qbantgarbe nod) vor "^Bu^borf, unb ^rvax in §iemlid)

ftar!em ^anonenfeuer. ®iefeö fomie bk 9^otmenbigfeit, wieber einen

erhabenen ^unft jur lleberfid)t ju gewinnen, bewogen wo^l ben

©eneral, rec^tö burc^ bie Bataillone ^inburc{)äureiten unb mit Heber--

winbung fel)r fd)Wieriger ^errainver^ältniffe, al^ ba jtnb 6umpf,
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'2Bälte unb ©räben, bei bencn jtuei-- ober breimal abgefeffen tt)erbcn

mu^te, i>a^ ®anen?ev! red^tö üon 93uöborf 511 edlettern. 0cr

®enera(, id), unb id) glaube 93^a|or 5?ir(^felbt maren bie einzigen,

bie jtc^ i)inauf mad)ttn unb §tt?ar ju ^u^, um oon bort au^ baö üorlie--

genbe 5:errain unb bie feinblid)e Gteüung su beobad)ten. <S)aö ©efec^t

beö 9\egimenfö '^lleyanber t)at(e ftd) in5tt)ifd)en üon ben <S)anen?er!en

nad) 93uöborf l;ineinge5ogen unb tt?ä^rte bort in gleid)er, nid)t über-

mäßiger Äi^c fort, ^ürff 9^ab5itt)iü traf i)kv ben ©eneral n?ieber.

^t^ in5tt)ifd)en bie reitenbe 93atterie t>on unö, bie ben erften Sdtyuß

getan, eingetroffen, ließ man fte fogleid) linfö üon 93u^borf auf ben

biö^er nod) tt?eniger befämpften ®anett)er!en auffal;ren unb fd)ießen.

9'^ur bie 'Jüfiliere beö 20. 9xegimentö, unb ^tvav ein Schwärm ber

9.5\'ompagnie, an ber Spi^e brei Offiäiere, n?orunter@raf 9BaIberfee II ')

»om 1. ©arberegiment unb Leutnant üon S^att^ oom 20. Q^egiment,

l)atten mit einem Sturmlauf bie "Sänen öon bort vertrieben unb

mit if)rem 'tyeuer »erfolgt. S^anm voav bie Batterie aufgefa{)ren unb

abgepreßt, fo lenfte fie ta^ t5^euer ber feinblid)en 'Slrtilterie auf fic^,

bie nun nic^t allein mit 5?ugetn, fonbern aud) mit ©ranaten ein

fe^r leb^afte^ unb tt>irffamcö ^euer unterhielt, ba€ manchem 'Jüftlier

unb aud) ben 5lanonieren unb ber "^efpannung (5d)aben sufügte unb

ha^ £eben foftete. ^ir hielten unmittelbar neben ber 93atterie. (?^

iDar ein rafenbeö ©efnalle, ta^ burd) taß ^iraillcurfeuer im na^en

©orf noc^ üerftärft tt)urbe. 3c^ fann nid)t fagen, n?ie lebhaft meine

"Jreubc tt)ar, bie kugeln unb ©ranaten fo bid)t t)or unb hinter

unö fliegen unb frepieren ju fe^en. <i)em Hauptmann oon 5Dioffott)

»on ber "^Ibjutantur fc^lug eine ©ranate bid^t oorö '^ferb unb be--

fpri^te i^n »on oben biö unten mit 6anb, »erlebte i^n aber nic^t.

<£ine 5^anoncnfugel ging bid^t über meinem braunen 9\eitpferbe fort,

i>a^ bei ben Äanbpferben tt>ar, unb fo fd^lugen bie Äugeln 5ifd)enb

unb !rad)enb um unö |)erum.'-) ^ad) einer ^eile ritt ber ©eneral

mit ung in ta^ angrenjenbc '^uöborf in bem "^ugenblicfe, tt?o ätt?ei

.Kompagnien üom 9^egiment 'Jranj (6. unb 7. 5?ompagnie, Äaupt--

mann »on 9\oeber) hai <5)orf linfö, 5tt)ei Kompagnien (5. unb 8.,

Oberftleutnant t)on ^equignolleö) red)tö angriffen. Hauptmann

1) ®raf ©uffaö oon QBalbcrfee , ber fpätcrc perfönlid^e Qlbjutant be^

^rinjcn. QSergt. Seite 117 ff.

^) Jlnter beö ^rinjen Ärieggcrinnevungen in ©reilinben befinbet ftd) eine

Q3icrpfünt)erfugel auf einer 9[RarmorvIatte mit ber ilmfd^rift: „®er erfte Saluf-

fd)u^ on 6ie, mein ^tinj." ©iefc .^ugel fd)Iug bei obengcfd)ilberter ©elegen«

fjeit üov bem ^rmjen ein, worauf ©eneral üon QS>rangel bie angefüf)rten

QBorfc ju xi)m fprad).
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9\ocber brürftc id^ noct) bic Äanb unb tt>ünf(^te i^m ©lud ju feinem

*2Iuftrage, unb furj barauf eri)ielt er einen '5tintenfd)u^ in hcn

9\ü(ien, at^ er fid) umbref)te, um norf) einen 3ug feiner 5^om|)agnie

jur llnterftü^ung herbeizurufen. <3)er 5l'ampf im 'Sorfe tt)urbe

mittlerroeite fef)r t)i^ig. 9?ian behauptet, bic feinblic^e "Artillerie

\)abt mit Sd)rapneUö gefd)offen, loenigftenö fprang fe^r Diel über

unfere 5^öpfe l;intt>eg, unb »iele blaue 93o^ncn flogen, bie anber^

tJ3nten alö ^lintenfugeln. '^ir l)ielten an einem Äaufe neben

einem "^appelbaum, t>on bem oft einzelne *2lefte abgefd)offen ^erunter--

fielen. Unmittelbar red)t^ üon un^ unb red)t^ »on ber (S()aujfec

tt)aren eö bie 'Jüfiliere '^lleyanber unb bie ©arbefd}ü^en, bie fod^ten.

0aö <S)orf fing an üor un» auf ber linfen Seite ber Strafe ju

brennen, fo t>a\i bie '2luöfid)t etn^a^ benommen tt)urbe, obgleid)

ber QBinb njeftwärt'^ ffanb. 'S'er 5tampf im '5)orfe n?ar an^attenb

unb l;il3ig, an einjelnen fünften fd)n)anfenb. ®änifd)e ©efangcne,

bie bort gemacl)t würben, fagten auö, ba'\} 900 3äger in i^m im

©efed)t gemefen feien. <S)iefe aber Ratten nid)t alle ^üc^fen, fonft

Ratten unfere Q3erlufte tt>eit bebeutenber fein muffen, "^lu^crbem nal;men

an bem <S)orfgefed)t nod) brei 93ataillone bänifd)er Snfanteric teil. ')

•5)16 bänifd)en Batterien warfen unaufl)örlic^ (Sranaten in ba^

0orf, bie aber tt)ol)l ^öd)ftenö an einer Stelle ge§ünbet ^aben.

Äübfcf) war cö, wie ein Leutnant 'oon ©ilfa vom Sl.Q'^egiment feine

£eute wieber in^ cyeuer ^ineinfül;rte, alö fte gewichen, unb wie ber

frifc^e, fräffige 9?tann üor i^nen al^ ber erfte l)inwegf(^ritt. 0er

©eneral rief il)nen nod) ju, nid)t hinter, i?or bem Offizier müßten

fte gel)en. dlod) tt);r}a^ anbereö machte bem ©eneral ©nbrud: <2)aö

war ein '-Artillerieoffixier, ber fid) fpäter aU ber ^Dauptmann oon^eder')

t)on ber 3. ^rigabe ergab unb ber mitten im tollften 'Jeuer auf ber

offenen C^auffee im 0orfe herumritt, um feine Äaubi^en ju fud)en.

€r lie§ alle "Abmahnungen ber umftel)enben ^ameraben imhta^ttt,

tarn aber glüdlid) burd). ^ü'o 'Jeuer war in biefer Stunbe fürd)ter=

lid) ftarf, laut unb nal)e. 'Jürft Qxabjiwill fagte fpäter \ml)xma[^,

er entjtnne ftc^, wä^renb beä gcmjen 'Jelbjugö 1813 nur bei '^au^en

ä^nlicbeö gel)i)rt ju l;aben. (rine intereffante '^emerfung glaube id)

^ier gcmad)t ju ^aben. ^enn man ein 9!)Zanöt)er in biefer ©egenb

um Sc^le^wig mad^en wollte, in biefem merfwürbig eingefd)nittenen

1) ^n bem 0orfgcfcd)f in ^uöborf njaren bänifcöerfeit^ beteiligt:

3. 3ägerbatailIon, jmci 5?ompagnien 2. 3'-Jgerbataiüonö, 12. einicnbataiClon,

jtvei .H^ompagnten 2. 2inienbafailIonö unb 13. 2inienbataiüon.

^) Sbauptmannyon Secfer ftcUte 5n)ei Scd)^pfünbergefcf>ü^e feiner <Sattcrie

an ber ^eftfpi^c oou Obcf-^u^borf auf.
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unb gleichmäßig üon Fällen burdjjogenen Terrain — beim jebe^

"5elb iff üon einem QBaü umgeben, unb bie "Selber ftnb fe{)r groß —

,

man mürbe e^ ganj fo mad^en, tt)ic bie Gruppen ftc^ f)ier in ber

<2öirHid)feit benahmen — leiber iff bieö ma^r ! <5)enn unfere £eufe,

felbft bie Offiäiere, oerffanben burc^au^ nid)t ^inreic^enb bie ©cbäube

für bie Q3erteibigung ju benu^en unb cinjuric^ten. 6ie trieben fic^

immer neben ober f)inter i^nen, tt)enig in i^nen ^erum. ^^ fehlte

nur noc^, ba^ fie fxd) öor bie ioäufer gefteltt f)ätten, tt)ie tt>ir bei

unferen '5}canöüern bie Q3erteibigung unb '^enu^ung morüeren. 9Bie

<S)orfgefed)te fo finb, fo tvax aurf) biefeö, b. i). eö 50g fid) in bie

ßänge fro^ be^ '^Ingriffö ber öier i^ompagnien t>om 9\egiment "S^rans.

•211^ tt)ir nad) einer '^öeile i>a'^ 0orf »erließen, fd)ien mir i>a^ ©e-

fed)t in '^Buöborf nod) nid)t enffd)ieben. 0er (Seneral ritt eiligft

ben '^Beg, ben tt)ir gekommen, jum ^orfe t)inauö auf bie fatale

9[)^elbung, bie, glaube xd), ein Offizier ber 93atterie linfö t>on 93u^=

borf bxaä)ti, ba^ me|)rere feinbli(f)e Q3ataiHonc bie 'S»anert)er!e er--

ftiegen unb unfere tin!e <5lan!e bebro|)ten. 0er '^Hugenblicf ttyav fritifd^,

unb boö 5?ritifd)e ber Cage tt)urbe t»erme^rt burd) ben llmftanb, ba^ bie

reitenbe 93atterie ber 3. 93rigabe aufpro^te, meil fie fid) t)erfd)offen

unb nur nod) 5tt>ei 6d)uß pro @efd)ü^ l)(itU. 0ie ©arbefußbatterie

beö Äauptmannö t>on ©erfc^on? inbeffen trar fd)on baneben abgepro^t

unb feuerte, hinter ben 93atterien ftanb t>(i§ 'Jüfilierbataillon be#

31. 9vegimentö, bie einjetnen Kompagnien längö ber '^öäUc aufgelöft.

©ort ritten mx entlang in ungeheurer Sile, nur wenige fonnten bem

©eneral folgen. <3)er Leutnant üon QBranget aber unb id), ben er

tt)ieber^olentlid) rief: ,9D^ein ^rinj ! '^Bo iff mein ^rinj? "^n meine

Seite 1' — xvix waren immer bei i^m, bie anberen !amen nad). 9}^a|or

Sd)legell inbeffen ffürste; id) fa^, t>a^ er tt)ieber aufffeigen njoütc.

©ef^pirtnsfü^rf 3n btefem *521ugenblid taud)ten in unferer Iin!en 'Jtanfe, t>a,

rcflimfnAntic WO bic ^amtüixU t>on einem tiefen ©runb burc^fc^nitten tt)erben.

"cTgdnbcö ^"^^^ '5al;nen mit einem njeißen Kreuj auf, unb rote Uniformen er«

fc^ienen. 0änifd)e Q3ataiUone in unferer plante !

') 3ugteid) aud)

pfiffen i^rc crffen ©eme^rfugeln auö einer Entfernung »on fünf-- hi^

fec^ö^unbert Sd)ritt um unö f)erum , unb bic üorberffen 'Jüfilicre

tt)id)en jurüd. ©en 91ugenb(id mar mir ganj fatal jumute. 0iefc

(Stimmung rourbe mefentUd) oerme^rt buxd) unferen ©lauben, ba^

1) 6ö waren baö 1. unb 11. ^otaiQon ber bänifd)cn 1. ^rigabe (Obcrff

öon '53ülon)), bic um 1 H^r mittag^ tt)eftlid) beö "^u^borfer '5:eid)c^ entlang

unb bann burd) bie ^eic^nicberung unb über ben Samm einen Offcnftoftoß

machten, um it)rer in ben ^ampf um "Susiborf ücrroidelfen '5lrrieregarbe Cuft ju

fc^affen.
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^a|or üon Sc^Iegell crfd)offen fei, t>a fein ^ferb lebig an un^

üorbcilief, unb feiner üon unö it)n fat;; enblic^ entbecften mv \i>n

mitten unter ben ^üfilieren beö 31. 9\egimentö, seitab oon un^.

9^un f(f)icftc mirf) Seine ^y^eUens fort: icf) foUe aüe^, maö an

Gruppen auf ber Cf)aujfee ju finben, ju if)m {)eranfüt)ren, 9)Jein

6d)immel lief, tt>aö er laufen fonnte, unb balb ftie^ id) auf jttjei

Q3ataiHone beö 5?önigöregimentö , tt)eld)e, burd) Sufatl üon ber

5loIonne 93onin abgefommen, no(^ auf ber (i'{)auffee waren. ') <S)em

SD^ajor üonSteinme^ überbrad)tc id) nunmehr ben 93efe|)I beö ©enerat^,

gab if)m aber auf eigene t5^auft ben '^efe^I, nic^t in ^ront,

fonbern in ber ^ianU an5ugreifen, fo bie <S)änen jum Stehen unb

enblid) 5um ^eid)en ju bringen. ^JZajor t>on Steinme^, beffen

9?cgiment in »ier fteinc 93ataiUonc geteilt ttjar, ging fogleid) linf^

üon ber dfjauffee ah, über bie ©räben unb Sinfaffungen ber '^•ti'Otv

f)intt)eg unb formierte n)ä{)renb be^ 90'Zarfrf)eö smei treffen. <3)a^

ber ©eneral mit meiner '^norbnung einüerftanben, erlannte id) baran,

t>a^, a\^ id) mid) if)m tt)ieber näf)erte, er bem 9^egiment mit ber

iöanb immer nod) 3ei(^en mad)te, tt)eiter imU gu marfd)ieren. 3n=

5tt)ifc^en i)atUn bie 0änen bie "Jüftlierc beö 31. 9^egiment^ aug jttjci

•pofitionen f)inter ben ^rbn?äüen vertrieben unb tt)id)en erft, a(^ bie

erftcn Sc^ü^en t>om .^önigöregiment i^nen in bie 'Jlanfe famen.

©a aber mad)ten fie fid) eilig auf bk ^eine, unb ii)x Q^üdjug

artete in üoUfommene ^lud)t au^, benn fie warfen ungelogen ^unbert

unb me^r ^ornifter (auö 6eel)unb^fell), ^fd)afo^, \a a\i<d) 5?leiber

unb Waffen fort, um fd)neller fortäufommen ; bie ,grüne ^iefe'

war bamif überfät. 0er 93erluft ber ©änen bei biefer fc^nellen

9?etirabe war nid)t unbeträd)flic^, aud) ^wei Offiziere blieben fc^wer=

bleffiert bort liegen. '3)aö i^önig^regiment folgte mit feinen 6d)ü^en

ben 'S)änen auf bem ^u§e, wäljrenb bie <5üfiliere beö 31.9'?egiment^

georbnet würben. <5)er ©eneral war mit mir ju biefer Seit bei ber

Kolonne t>om 5^önigöregiment, bie am weiteften recf)tö war. *5ll^

fie fic^ bem ©runbe, ber bie <S)anewerfc burd)fd)neibet, näherte,

würbe fie mit ©ranaten beworfen, ©leid) bie erfte fc^lug in bie

Queue, frepierte, unb fünf 2eute blieben liegen, "^ber ba freute id)

mic^ rec^t über bie prächtigen ^ommern! Qtatt ju ftu^en, ging

1) ®ie beiben "SafaiUonc bc^ 5?öniggrcgimenf^ Ratten baö Snbc te^

@ro^ ber Kolonne QSonin gebilbct unb tt)aren auf ben um 12 ll^r mittags

erteilten 93cfe^l QBrangel^, t>ai ®vo^ follte md)t Unts auf 9?f)eibc abbiegen —
n)ic oorl)cr angeorbnet — , fonbern auf Sd)lC'gwig mari'd)ieren, bem bereite

auf 9^t)eibe abgebogenen ©roö nidjt gefolgt, fonbern auf ber et)auffee auf

•^Buöborf oorgerücft.
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iia^ 93atai(lon im ^rabe ben Äang f)inunter auf bie '^ßiefc unb

fofort bem "Jeinbc na(^. ®ie braoen ^ommern! <5)a^ Haupt-

quartier aber blieb oben galten, unb balb nahmen mv \vai)x, baf^

bie Batterie auf un^ jielte, benn fünf ober fed)ö ©ranaten flogen

ganj barbarifc^ nat)e um un^. €>ie eine flog ftngenb t>\d)t über unö

tt)eg unb frepierte babei, unb eine anbere nid)t ättjanjig 6d)ritt t>on

mir in bie Cfrbe, krepierte aber nicf)t. <S)a ritten tt)ir nid)t ttjenig

baoon. .deiner tt)ünfd)te fid) ein fol(^eö Ofterei/) fie tvaren bO(^>

ein tt>enig ^u gro^ unb ju ^art.

^'""Sf b"
'^Bä^renb n)ir fo ritten , fd)icfte mirf) 6eine (Erjettenj, bem id)

t)on ec^teöirig mitteilte, auf ber d^auffee ftänbe nod) eine ^otfteinifd)e 93atterie, fort,

ftc SU f)oten. ®ieö tat i(^. €^ tt>aren je^n ober ^ttjölf '5u^gcfcf)ü^e,

n?e(d;e im 5:rabe vorgingen, üon ber d^auffee tin!:^ abbogen unb

bort t)om ©cnerat if)re 93eftimmung erhielten. ^D^ajor 5?ird)felbt

führte fed)ö ©efc^ü^e im ©alopp auf ben ^la^, tt)o wir befc^offen

morben tt)aren. <S)a aber fc^tt)ieg ta^ feinblicf)e ©ranatenfeuer.

<S)ie '^nnä{;erung beö 5?önigörcgimentö ^atte bie feinblic^e 93atterie

i?ertrieben. ®ie t)oIfteinifd)c 93atterie !am fomit nic^t met)r jum

S(^u§. 9^un ritten mir mieber gegen 93uöborf. '33äf)renb mx unö

an ben ^un!t begaben, mo ba^ ©efec^t foeben beenbet mar, an ben

tiefen (^infd)nitt in bie ®anemer!e, mürben bie ^üfilier!ompagnien

beö 31. Q^egimentö mieber gefammelt unb georbnet unb riefen in

ber Siegeöfreube mehrere JJlak ,Hurra!' Sr^eüenj ftieg auf ben

t)0^en ^aü. 3c^ hat um (Sriaubniö, in ben ©runb ge^en ju bürfen,

um mid) nad) jmei bänifc^en Offizieren, bie bort blefftert lagen, um--

jufe^en. 6tülpnaget folgte mir. ^ä^renb id) i)k beiben unter ben

93leffterten fuc^te, begegnete mir ein ^uöfetier öom pommerfd)cn

9^egiment, ber megen eineö 6d)uffeö in ben red)ten Oberfd)en!el be--

beutenb ia^mU, 3c^ mollte i^m forthelfen, 6tülpnaget foUte fein

©eme^r tragen. '^Iber nein, er beftanb barauf, allein gu ge^en, unb

bebauerte immer nur, feinen 5^ameraben nid)t meiter folgen ju

fönnen, er ^aht mirflicf) nid)t länger mitgefonnt, er i)aht gu ftarfen

6(^mer5, fagte er. (Sin herbeigeeilter (ll)irurg üerbanb i^n mit einem

^afd)entud). ©eneral Qörangel, ber ^erbeüam, belobte ben brauen

Sommern megen feiner ^eroifc^en Stanbl)aftigfeit. SrjeUen^ nal)m

bann Q3eranlaffung, mic^ megen meinet ^ene^menö beim ©efec^t

mit au^nebmenb gnäbigen '^Borten ^u beloben unb mir mit tränen

in ben '^ugen unb mit ben allermärmftcn unb ^erjlic^ften Porten

feine Sufrieben^eit au^jubrüden, moüon er aud; bem 5lijnig "^n--

1) ®cv 23. Qlprit 1848 tuar ber erffe Offcrfcicrtag.
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jcigc mad)en ttJoUe. 3(^ tvar tiefbett>egt unb gerüf)rt, benn fo üict

I;afte id; nid)f »crbient, ha icf) nur meine ©(^ulbigfeit getan, ©er
©eneral umarmte mid) met)rmatö {)intereinanber unb rebete mtd) um
biefe Seit nie anber;^ aU mit ,bu' unb ,mein '^(ter' an, tt)orin icf)

einen großen 93ett)ei^ feiner Suneigung evblicfte. hierüber »erging

eine Q3iertelftunbe ober mel)r, unb bie beiben ^üfilierbataiüone ber

93oninfd)en '^bantgarbc (20. unb 31. 9^egiment^) jogen an unö

öorüber über ben 93ad), ber in ber 93ertiefung fliegt, bem ^önigö»

regiment nad), t>a^ unauf{)örnd), beö ^errainö megen aber langfam,

üorbrang, ta^ "Steuer ber 93atterien unb ber Snfanferie oera(J^tenb.

93uöborf tt)ar insmifc^en genommen, unb ber ^cinb fd)o^ [vS) mit

ber ©arbe in 9'Jeu--Sd)Ieömig ^erum, ha^ man and) <^riebrtd)öberg

nennt, ©ort auf unferem redeten "Jlügel n?ar ber 5?ampf nid)t met)r

^artnädig. (ffjeÜens fe^te fid) ju '^ferbe unb eilte, t)on mir unb

nod) einem ober jn^ei Äerren begleitet — bie übrigen maren ab'

gc!ommen ober t)erfd)idt — jum itönigöregiment. ^l^ tt>ir bei

biefem brauen 9\egiment anfamcn, fanben tt>ir e^ einem tüchtigen

Äanonenfeuer auögefe^t, gegen ta^ e^ fid^, folange bie Kolonnen

hielten, burd) 9^ieberlegen l;inter ben ^[Bällen fef)r ^medmä^ig fd)ü^te.

<Bk feinblid)en 95atterien fd)offen mit 5^ugeln, nid)t mit ©ranaten,

unb alö bie i^olonnen fo tt)eit über bie '2öäüc vorgegangen, ha^ tt>ir

i^nen nid)t ju ^ferbe folgen fonnten, atfo auf bemfelben ^la^e

galten blieben, richteten fie \l)v 'Jeuer auf unö, wai wix beutlid)

unb un§n)eifell)aft baran n)al)rna^men, ba^ bie 5lanonenbälIe fe^r

na^e um unä fauften. ©a au^erbem no^ ©en)ef)rfugeln um unö

pfiffen, unb niemanb näf)ere ^e!anntfd)aft mit ben blauen Q3o^nen

5u machen tt)ünfd)te, ritten tt>ir t)on bannen gegen 6^leömig. ©ie

93orftabt 9ieu--6d)leött)ig Ratten bie ©arben, unb jmar bie leid)ten

Bataillone, unterftü^t glaube id) burd) t>a§ 1. 93ataillon ^rans, i) hi^

jum 6d)loffe ©ottorp ^in genommen. 'SBir ritten, um na(^ ber Qtabt

5U fommen, einen |)0^en Äang hinunter, auf bem eö gett)altig 50g,

unb ba e^ nod) baju ju regnen anfing — freilid) nur tt)enig —
na^m ic^ mir einen 9veitermantel üom ^önigin--5lüraffierregiment

um, benn ic^ fror im bloßen ^affenrod. ©ie 9rbonnan5en beö

©cneralö toaren t)on biefem 9?egiment. 3n biefem ^uf^uge ^ielt

iä) meinen ©injug in 6d)legtt)ig, ber eroberten (Btat)t ©ie ©arben

liefen, tt?o voix üorbeüamen , enblofen 3ubel erfd)allen. '2llle dm-

n)ol)ner tparen auf ben Beinen, jauc^jten unb gaben ben Vorbei-

1) ßg tt)ar öorjugöiüeife biefeö Q3atatUon unter 90kior Q3ogel oon 'Jalcfcn-

ftcin, bem fpäferen befannfen ©encral, t>ai bie <33orftabf nat)m. ®ic ^üfitier-

i)ataiaone ber ©arbe fdjtoffen fxd) bem 93orge^en an.

gocrffer, <?)irtna ^ttebtlc^ Äarl 1 5
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jtc^enben 9Bem unb ^leif^ unb 93rot. <S)ie 93ataiüonc t)attcn bic

©emetjrc jufammcngcfc^t unb überliefen ftd) ber S^reube. 9[Btv

{)ielfen baö ®efed)t für beenbet ©eneral ^rangel, ben ^ürft

9?ab5imitt unb ©eneral ^O^öüenborff begrüßten, ritt biö anö (?nbe

ber 93orftabt gegen ©ottorp f)in, »o bie Spieen ber *i2li?antgarbe

CJüfiliere t)on ^ranj) eine h<ioha(i)Unt>t 6teKung gegen ):)(i§ t>om

bänifc^en ©arbebataiUon unb *5lrtiüerie befe^te 6d)Io§ innet;aften.

9^eben bem 6d)loffe, in bem fogenannten ^uber^otj, in einer

6teüung, n)elrf)e bie Gruppen in Sd)(eött)ig, ha^ ^önig^regiment unb

bie ^üftüerbataiüone be^ 20. unb 31. 9?egimentö gleid)mä^ig be--

brot)te, ffanben, wie mir erft [pötcr erfuhren, 3000 biö 4000 ®änen

mit 5a{)lreic^er "^Irtiüerie, bie jeboc^, ftatt noc^ einmal einen für unö

t)öc^ft gefäf)r(id)en Offenfiüfto^ ju t>erfud)en, bdb burd) ben 9[öalb

auf bie Strafe nad) <5Iengburg abzogen. 933ä^renb ^fseUenj bort

bei ben 6pi^en ber ^Df^öüenborfffc^en 93rigabe fic^ auf{)ielt unb eben

mit bem ©rafen ^alberfee, ') bem ^ommanbeur ber *^lt>antgarbe,

gefproc^en \)atU, ritt id) le^terem nad}. 3c^ bad)te mir babei nid>t^

^rge^, fonbern rooÜte i^m nur mitteilen, baj3 fein 6o^n auö ^otö-

bam angekommen, bie ^Iffäre mitgemad)t unb ftd) gan^ tt)o{)I befönbe.

®er ©enerat aber rief mic^ jurüd unb ermahnte mid), an feiner

6eite ^u bleiben, llnb biefem Umftanbe oerbanfe id) t>ielleid)t mein

Ceben. 0enn gleid) barauf fiel oom 6d)loffe ©ottorp fünf^unbert

6d)ritt oon un^ ein 5?anonenfc^u^ auf unö, ber bem Hauptmann

oon 9^ormann unb "^remierleutnant oon ^erg com 9?egiment

<5ran5 jebem ein 93ein 5erfd)metterte. bitten im Ort 9'ieu-6(^leött)ig

mad)te (Sysellenj ^alt, ftieg ah, frü^ftüdte, unb man begann für ben

6tab bie Quartiere ein^uriditen. 0ie <5üftliere oon ^iJllefanber

festen neben unö bie ©en)e^re jufammen unb gingen in bie Quartiere,

(fö xoax etwa 2'/) üi)x nad)mittagg. 'Jöie gefagt, mv l)ielten iia^

©efed)t für beenbet, tro^bem noc^ alle fünf ^D^inuten einzelne

.^anonenfc^üffe fielen, ^ir maren ber 9}^einung, ba^ ber 'Jeinb

feinen Q^üd^ug auf 'Jlenöburg burd) einige *^atterien unb burc^

eine ftarfe 6d)ü^enlinie an ber Cifiere beö großen ^albeö hinter

6d)le^n?ig ganj einfach t)ede, o{)ne weitere "^Ibfic^ten ju t)aben. ®ie

'2lnftd)t beftätigte fic^ fpäter alö bie rid)tige.^) <S)a fam bie 9^el--

bung öom ©eneral 93onin, bie erfte 9^ad)ric^t jugleic^, bie tt?ir t>on

1) ©raf QBatbcrfcc, fpäfcr, 1854—1858, preu^ifd^er ^ricglminiffcr, Q3afcr

beg ©rafcn ©uftaö üon ^atberfee (Geife 60).

-) Um tiefe Seit beffanb beim bänifd)en ©eneral Äebemann nod) bie

9lbft^t, bie öfeUung '^uloer^ots-öotforp f)artnäcfig ju oeitcibigcu.
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i^m erhielten, bcr ^-^mt» brängc i|)n bergeffalt, \>a^ er !aum imffanbc

fei, länger ffanbäu^alten. i)

0ie6 bett)og Seine ^i-jellenj, ben ^tan, bie feinblid)e 9lrrieregarbe
^f^^^^'i"!?-

nid}f lueiter ju brängen unb iljre ^ofition beö ju erwartenben groj^en mü^tcntjoij

9}tenfd)enüerluffeö tt)egen nic^t ansugreifen, ju änbern unb ben 93efe^l

jum 'Eingriff ju geben, ougleid) erf)ieU bie ^rigabe 9}^ölIenborft, bie

fc^on teilweife in bie 5?antonnementö in 9'^eu--6ct)(e^n)ig, feilroeife in

93in)afö bei Q3uöbovf gerürft n?ar, 93efe^l, unöerjüglict) bie ©en)el;re

in t)k Äanb ju nef)men. <S)aöfe(be galt für bie ^olffeinifdben Gruppen

(oier 93ataiUone, 5et)n bi^ h'^völf @efd)ü^e), bie 'oon Q^enböburg auf ber

^^auffee über S^xopp marfd)iert tt)aren unb hinter QSuöborf ftanben.

©eneral i?on ^Brangel fe^te fid) n^ieber 5u ^ferbc unb ritt, nur oon

Stülpnagel unb mir begleitet, ben 'Söeg, ben er ge!ommen, auö

Sci)leöivig ^erauö. 9D^ajor ^irci)felbt tarn nac^. ®ie Srfc^ijpfung ber

5:ruppen tt)ar unoerfennbar. tiefer Hmftanb mod)te ©eneral oon

<2ßrange( ben^egen, nad)bem er auf bem ^'rbbeerenberge angefommen,

fid) über bie i^age ber ®inge fd)neü einen lleberblid t)erfd)afft unb bie

9iotn)enbig!eit erfannt \)atU, bie ®änen fräftig gurücf^ubrängen, ben

bereite erlaffenen 93efe^l, ha^ bie ©arben oor foUten, burd) m\6)

baf)in änbern ^u laffen, t>a^ bie i)oIfteinifd}en Gruppen unter ^rinj

'5riebri(^ Suefft inö 'Steuer feilten. <5)iefen 93efe^l überbracfyte id) in

Sd)leön)ig bem "dürften 9^ab5itt)ill unb bem ©eneral 9D^öllenborff unb

erfuhr, ta'^ bie l)olfteinifd)en Gruppen erft etnja in einer falben

Stunbe eintreffen könnten. 'Jürft 'iRabjinjill ritt, üon mir geführt,

gum ©eneral '^Brangel, iim mv nad) brei^ig 9}Zinuten trafen,

©r n?ar mit htn njenigen Äerren, bie fxd) allmäl)lid) ju i^ni gefunben

Ratten, auf einer %t^ö^e an einem jener einfaffenben ©rbmälle ah'

gefejfen unb btoha(i)UU ben 'Jeinb. Q3or unö im ©runbe lagen

i^olonnen t)om ^önigöregiment, bie ©en?el)re jufammengefe^t, bk

ßeute platt auf bem 93aud), fel;r gut gefd)ü^t gegen i>a^ ^tmv
jnjeier feinbltct)er 93atterien, beren kugeln fo faft gar nic^t trejfen

fonnten. ^irailleur^ maren üorgesogen unb fc^offen fid) mit bänifd)en

Sägern unb mit Snfanterie l)erum. ®aö ©efec^t l)atte f(^on lange,

üielleic^t anbert^alb Stunben, an biefer Stelle geftanben unb rvav

1) 61 erfcf)einf nxd)t n)a{)rfc^cinlid), ba^ bie 9!J?eIbung ^onin^ fo gelautet

^at. ®cnn ber ©enerat ftanb biö 3 Ut)v nad)mitfag^ überfjaupt noc^ nicf)f

im ©efec^t, fonbecn f)ielf nod^ am begraben nörbtid; Äfein'9?f)eibc. ^^^ög«

lid)ern>eife aber trafen gleid)5eitig mit einer "xO^elbung '^Bonin^ beforgniö«

erregenbe 9^ac^ricl)ten t)om SOcajor »on Sfeinme^ ein, bei bem i>a^ ©cfed)t am
<^ulüer{)ol5 fd)n)anfte. ®aö oon bort f)erüberfd)aUenbe "5cu«r bcnjog <2ßrangcl

iebenfaUö, feinen bi^^erigen "^lan ju änbern.
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vid^t^ t>om ^önig^regimcnf, bei ben ^üjtUcrcn be^ 20. unb 31.9?e'

gtmentö, fogar fc^manfenb gewefen. 3tt)ci fleine ®c^5ftc, '^ubcr*

mü^tc unb '2Innetten^öt;e, tt>arcn oon bcn 'Jüftlicren genommen, ver-

loren unb enbtid) n)iebergenommen tt)orben, unterffü^t burc!^ einen

•Eingriff ber 1. unb 2. Kompagnie be^ 5?önigöregiment^ unter Haupt-

mann ©raf 9?ittberg, tt>eld)er fid) babei rü^mti(i)ft auöäeid)nete unb

beffen Q3ene^men fe^r getobt n?irb. So ftanb ba^ ©efec^t tttüa um
5 H^r, atö bie ^olfteinifc^en i^otonnen, burd) @raf Oriola geführt,

beffen Umfielt unb (Eifer ben gansen ^ag über ben>unbernött)ert

waren, ben Äang f)inuntergingen unb i^re Säger gegen beö <5^ittt>ß^

red)te ^lan!e tt)arfen. '3)ie S^üfitiere gingen unmittelbar üor ober

tt)ä()renb beö *i2lngriffö ber ^oIfteinifcf)en Säger t?on ben genommenen

©c^öften auö in bie 93üf(^e üor, bie einen fleinen, bcn tt>atbigen

Äöt)en nbrblid) 6d)Ieött)ig üorgelegenen Äügel— ^uIt>ermü{)Ient)ol5 —
bebedten. S)aö ^önigöregiment mai^te im Sentrum ebenfalls eine

Öffenfit)bett)egung mit feinen (3d;ü^en, benen bie Kolonnen al^

Unterftü^ung folgten, unb fo n>ic^en bie ®änen, fortmä^renb feuernb,

jurüd. 3^re 93atterien fuhren fogleid) ab. Hnfere Gruppen folgten.

9^ac^ einer Q3iertelftunbe, eö mochte 6^2 ^^^ f^i»/ ^örte man ^ier

unb ha nod) "Jlintenfc^üffe im ^albe.

©eneral t)on QBrangel t;atte fic^ ben ganzen 9^ac^mittag über

nic^t t)on feinem üortreffIi(^en ^la^e entfernt, ^ir fonnten üou

ba anö) biö jur ^oninfd)en 5?olonne ^infe^en, bie eine viertel ^[Reile

X)on unö entfernt fein mod)te, unb bei ber tt>ir auc^ 6c^ie^en hörten,

auc^ eine bänifct)c Batterie, bie i^r gegenüberfte^en mu^te, feuern

fa^en. 'SBir nahmen t>a§ Q3orgel;en beö ©eneral^ von 93onin baran

tt)a^r, ha'^ eineö feiner ^Bataillone auf einem '^plateau, ^üva fo i)odi)

tt>ie tt)ir, aber fe^r meitab, oorrüdte. ®er einzige Hmftanb, an bem

i<i) als erfter eS aU ein preu^ifd)eö 93ataillon erfannte, toax ber

lange "S^a^nenftoc! unb feine ^orm, bie man beutlicl) fe^en fonnte,

ha hai Sc^ipar^e ftc^ von bem n^ei^en Horizont fe^r gut abfegte.

93alb fam aud) bie SOZelbung, ha^ 93onin ha^ <5)orf Äuöbp genommen

unb bis (Z6)ah\) »or fei.^)

^ie 3)änen ©eneral öon 'JBrangel »erlief ben ^un^t, wo er fo lange ge-

'""SSftol? " wefen, fobalb ha^ 5^önigSregiment feinen ^irailleurö folgte, unb

^olte beffen Kolonnen in bem !teinen ©runbc ^mifc^en ber mit

5?uffeln bebecften ^ult>ermü^lenf)ö^e unb ber größeren bemalbeten

1) QBcnn in biefer ©cfcd)tgf^itberung ber 'SD'iitttjirfung beä ©cncralö öon

Göttin an hex S6)la6)t m(S)t njeiter gebad)t wirb, fo tvtiätt fi^ ba^ baburd), ta^

bct'^rinj nur feine eigenen '33eobad)tungcn unb ßinbvücfe nicbcrfd)rieb. ^atfädjlid^

oeranla^te ^onin^ 6rfrf)einen bei Äuöb^ ben ©eneral Lebemann jum 9?ücfäuge.
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ic)ö|)enreil;e, bic f)inter 6d)tcött)ig fort§ie^t — bem Tiergarten —
ein. 2ebcf)od) unb Äurra o^ne ^nbe erfd)oüen bem ©eneral, tt)o

er jtd) jctgte, unb beim 5?i)nig^regiment bem 5lönig. ©ie £eute

traten an ben ©eneral t;eran unb bannten i^m für bie "Jü^rung,

o()ne bic eö ja nid)t gegangen tt)äre. €ö gab rü^renbe Gjenen, tt>o

feinem ber '^Inmefenben bie klugen trocfen blieben. Q3om ilönigö--

regiment ritt 6eine (fy^eUenj ben bett)albeten 9^ücfen {)inauf, tt)o

micber aüeö v>oüer bänifc^er ^ornifter lag, atfo njieber eine tt)a^re

Jluc^t gewcfen war. 60 \)atU ber *2lngriff t?om S^önigöregiment

gett)irft <S)ie alten "^ommern, gegen bic ift n\d)t gut fe(i)ten, ba^

t)aben unö fd)on unfere ©ro^mütter erjä^It. ^otc unb '53teffiertc

lagen t>a in beträchtlicher 3at)l ^erum, einige gemährten einen fd)auber-

t>ollcn *2lnblid "Sic <Sänen n)icl)en fo fc^nell, t)a^ wiv unö balb im

'^efi^c beö jenfeitigen Qxanbeö beö '^Balbeö befanben. <S)aö ®mz^x-
feuer fd)n?ieg. (Siner breiten, freien Stelle im "^Balbe gegenüber auf

einem Äij^ensuge, taufenb 6d)ritt öon unä bei ben Äü^nerl)äufern,

ftanben jirfa 5et)n bänifd)e ©efd)ü^c abgepreßt unb auf un^ gerid^tet,

fd)offen aber nid)t. hinter il;nen tvax Infanterie, unb auf einem

bena^barten Äügel l)ielt eine ja^lreic^e 6uite, üermutlid) ©eneral

.soebemann, ber feinbli(f)e fommanbierenbc ©eneral. ^ir griffen

biefe Stellung nid)t an. ^rjellens befd)lo§ üielme^r, an ber ge-

wonnenen QSalblifiere bic Q3orpoften au^fe^en 5U laffen. (?r fprad)

bann mit jeber ber oier Kolonnen beö ^önigöregimcnt^, brüdte i^nen

feinen ^er5lid)ften <S)anf an^, fprac^ t>on ber 'Sewunberung, bie er

i^rer 93rat)our solle, üon bem 93ebauern über i^re 93crlufte, üon ber

^reubc beö ilönigö bei biefen '3^ad)ri(^ten, unb id) folle il;m t)on

feinem braoen pommerfd)en 9?egiment erjälplen. llnb babci ftellte

mid) ber ©eneral bem 9?egiment sjor, inbem er fd)meid)el^aftc '^Borte

an mid) rid)tete unb namentlid) ertt>äl;nte, wie id) ben 93efe^l jum

S^lanfenangriff mittag^ bem Qvegiment auf eigene ^an]t überbrac^t

^be, unb t)a^ 6d)idfal be^ ^age^ baburd) entfd)ieben worbcn fei.

hierauf brachte mir ta^ 9?egiment ein breimaligeö Äoc^, t>a^ üon

Äerjen !am — benn bic Sommern meinen eö treu — unb ta^ id)

mein ßebtag nid)t oergeffen werbe. Unb ber Bonner ber bänif(^cn

©efd^ü^e rollte fein 't^lmen ba^u. ©a war mir wol^l sumute ! . . .

Leiter ging'^ gen 6d)leöwig ^in, Snjwifd^en Ratten wir bie 9'Jac^--

rid)t er|)alten, ba^ Sd)lo^ ©ottorp t>on feiner '^cfa^ung, bem bäni^

fd)cn ©arbebataillon unb ber "i^Irtilleric, etwa um 7 üi)x üerlaffen

worben fei. allgemein fpra^ fi(^ fpäter bie "Slnfid^t au^, ha^, wenn

ber Hauptmann ber näd)ffen ^üfilier!ompagnie am ©rbbccrenbergc

ein unterne^menber 93iann gcwefen wäre, er wo|)l (il;ance Qt^aht
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^ättc, ba^ an§ (3oUovp tt)egfa^renbe, burc^ ben ^alb eilenbe ©c-

fc^ü^ ju nehmen, ©ottorp alfo tüax öerlaffen, bic rote ©anebrog--

faf)nc, bie t)om ^urm gettje^t |)atfe, tt)ar t>crfcf)töunben, unb man
begann baö 6c^lo^ ju erleuchten, ^ir ritten na|)e an i^m vorüber

in bie (5tat>t. 93eim ©enerat Pranget, ber in einem großen Äaufe

linU gegenüber meinem Quartier abftieg, gab e^ batb etn)aö tt)arme

6uppe unb (^ffen, tt)aö fe^r tt)o^Itat. *2Bäl;renb mir bort a^en,

!amen ©eneral '30'ZijUenborff, 'Jürft Q^absimiü ufw. jum ©eneral

unb befpra(f)en ftd^ mit i^m n?egen be^ heutigen Srfolgeö unb tt>egen

morgen. <5)ie ©renabierbataillone t>on "^Kefanber, tt)eld)e je^t jenfeitg

6c^leött)ig ftanben, unb, tt)ie mir fpäter erfuhren, baö 93ataiüon be^

12. 9^egimenfö fomie bie gefamte ^aüaüerie n?aren noc^ ganj inta!t,

fo ta^ man ben <5einb, menn aud) ni(^t auf ber Stelle, fo boc^

ben anberen 9D^orgen fe^r frü^ i)ätU »erfolgen, i^m ^rop^äen ah'

ne|)men, \a oietleic^t feine gän§tid)e Q3ernid)tung i^ättt herbeiführen

Ifönnen. ^htv nein, politifc^c Q'^üdftc^ten oerbrängten bie mitifärifd)en.

®ie ^unbeötruppen, bie faum über 9?enböburg ^inauö waren, foÜten

abgewartet werben unb morgen bie ^v>antgarbe bitben.^) ^ö war

fpät, al^ i^ fd)Iafen ging. ®ie 93agage beö Äauptquartierö !am

erft in ber 9^ac^t an. ^tö id) mir nun noc^ einmal bie Srtebniffe

beö 5age^ tnx(5)bad)U, war id) bod^ fe^r erfreut, nun einmal ben

(frnft beö ^riegeö gefe^en ju ^aben. "^Iber lieber aU all ber ilugel»

regen unb alle^ übrige wäre mir bod) eine "^Ittade mit ben 5?önigin-

5?üraffieren gewefenl ©enerat ^rangel i)atu mic^ nämlic^ gu bem

9?egiment fc^iden unb mir für ha^ ©efe(^t bie "S^ü^rung einer

6c^wabron anvertrauen wollen. '5)eö^alb i)atU er aud^ mid) unb

Stülpnagel mit ioetmen beftellt. '2öaö wäre t)a^ l;errlic^ gewefenl

®ie alten ^ommern wären f(^on tü(^tig geritten unb i}ätUn md)t

fanft auf bie Q^otrijde geprügelt, ^ber leiber war baö Terrain fo,

tta^ für ^aoaUerie gar nid)tö ju mad)en war. '2Iufgefd)oben ift

aber nid)t aufgehoben!"

®cr furje ^elbjug follte bem jungen ^rinjen bie ^ier in ben

Schlußworten feinet ^agebuc^ö auögefproc^ehe Se^nfuc^t nic^t me^r

erfüllen.

1) 9}Zoltfe fagf in feiner „@efd)id}fe be^ Kriege« gegen ©änemart 1848

unb 1849": „»^cr ^ommanbicrenbe fpra^ e^ auö, ba^ er auf eine Erneuerung

De^ S^ampfeg red)ne, unb babei mod)tc man bic ilnterftü^ung oon 10000 9}?ann

frif^er Gruppen nirf)t für überflüfftg f)alten. ®iefc oom 5^ampf auö5ufd)lie^cn

crfd^icn aud) in poUtifd)cr 5)inftd)t ni^t angcmeffen, allein ber Sntfd)Iu§ am
<2lbenb t^i 23. fiel baf)in auö, ftc an bic Spi^c t>e§ »eiteren Q3ormarfcI)C«

ju ftcUen/'
,
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'^m 9D^orgcn bcg 24. ^prit bcfud)tc er in 955rangclö ©efolge

5unäd)ff bie in ben Cajaretten t>on S(f)Ie^it)ig untergebvadbten '23er--

n)unbeten. „'2lucf) i)kv nod) zeigten biefe ^ommern einen foId)en

©eift unb äußerten jirf) auf eine fo ert)ebenbe "^Irt, ba^ id) mid) oft

gar mct)t me^r galten fonnte," fd)reibt er. um '/ilO Ü\)v ritten

bie Stäbe be^ Oberbefef)(^^aber^ unb beö t)annoüerfd)en ©eneral^

Äalfett an ber 6pil3e ber "^lüantgarbe auf 'Jlenöburg. 0cm nad)--

mitfagö am 93iUfd)aufrugc ftattfinbenben ®eplän!el gegen bie bänifd)e

9ia(^l;ut n>o^nte ber ^rinj auö nä(^fter ^1äi)^ bei unb erf)ielt babei

eine, glüdlid)ertt)eife unn»ir!fame, 5\ugel in ben ^aletot. "^Im fol--

genben ^age tvav er 3ufd)auer hti bem '^Irtilleriefampfe, ben ^n^ei

93atterien hti ^lenöburg gegen brei im Äafen liegenbe ^Kanonenboote

unb 5tt)ei 5Kriegöbampfer ber 0änen führten.

'^m 2. SD^ai überfc^ritt Pranget bie iüfifd)c ©renje unb befe^te
^"iJJJJ'ooJj

am 3. 9?cai o^ne 5?ampf bie "Jeftung <5rebericia. ®a inbeffen bie Ätiegö-

5?riegfü{)rung burd) bie (vinmifd)ung t)on 9\u^Ianb unb (Snglanb

me^r ober weniger lahmgelegt mürbe, befahl 5\ünig 'tyricbrid) '2öil=

^elm IV. bie 9\üdUi)V feinet 9^effen t>om ^riegöfd)aupla^. "^Im

10. 93?ai traf er mit feinen ^Begleitern, ^^^ajor üon Sd)legeU unb

Leutnant üon Stülpnagel, it)ieber in ^otöbam ein.

orange! ^att^ in feinem @efed)töberid)t an ben 5?önig bie

^apferfeit beö ^rinjen rüf)menb ertt)ä^nt. ^riebric^ '^Bil^etm IV.

anttt)ortete telegrap^ifd) : „<5)aö Q3er^alten meinet 9^effen S^riebric^

^arl erfüllt mid) mit ^reube." "^iucl) ber in jenen ^agen in (Sng--

lanb tt)eitenbe '^rinj üon ^reu^en fd^rieb bem 9}Za|or üon Sd>legell:

„^a^ iia^ Äot)en5ollernblut ftd) bei Sc^te^n?ig bett)ä^rte, ift ^errlid).

Sagen Sie ha^ meinem 9'Jeffen."

^m 19. September erhielt ber junge ^rin^ aU *i2Iuö5eid)nung

für fein rüt)mticl)e^ 93er^atten im treffen t>on Sd)te^tt>ig ben Orben

Pour le merite, ben 'Jörangel il)m im ^arolefaal in Sanöfouci umfing,

©nige 3al)re fpäter, am 23. ^Ipril 1853, fanbte ber ©eneral i^m fol--

genbeö Schreiben: „'^u^ ber ^ülle meinet Äerjenö banfe id) S^nen für

3^re gnäbige Erinnerung an Sd)le^mig. 3a, e^ n^ar ein fd)öner ^ag,

wo fid) auc^ ^a^ alte iöclbenblut, iia^ in S^ren "i^lbern rollt, burd) ben

•Jeuereifer ^erüortat, mit njelc^em Sie ha^ braoe 2. Infanterieregiment

^önig ^eranl)olten unb in ber redeten <5lan!e beö <5einbeö führten,

tt)oburd) ber Sieg ben preu^ifd)en "tyci^nen ir»urbe, unb Sie, mein

^rinj, fo bie erffe tt)ürbige QBaffentat t»ollfül)rten. ^M)U bie 93or-

fe^ung mic^ nod) für njürbig l)alten, nod) einmal ta^ Sd)n?ert ju

5iel)en, unb Sie, mein 5Königli(^er Äerr, tt)ären bann mein 9^eiter--

general — bann n?ürben beffere 9vefultate alö hti Sd)leött)ig folgen."
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Äcsnpagniecbef <^^^ t)em furjett, cbct für feine miUtärifc^e Sntroidlung bebcut-

«eimenuu fameu ^elb^uge f;eimge!e^rt, mibmete ftc^ ber ^rinj mit (fifer unb
^"^

(Ernft ber 'äuöbilbung feiner 5?ompagnie. <S)ie pclitifc^en 93er^ält=

niffe maci)ten biefe ^illufcjabe im Sa^re 1848 ungleich fc^wieriger aU

in normalen *3^riebenöseiten. ©cnn gegenüber ber ffarfen *2ln-

ma^ung unb 6elbftüberi)ebung, bie bie 9Jiaffe beö politifc^ noc^ un»

reifen 93olfeö ergriffen f)atte, unb bie fid) auc^ im Äeerc (Eingang

ju fd)affen fuc^fe, geigte fic^ in ben ^ö^eren S^ü^rerftelten gumeilen

eine bebenJlic^e 9^ad)giebig!eit. ®a tt)aren eö bie 5^ompagniec^efS

unb Gubaltcrnoffisiere, bie mit aüen 9)2itteln für bie ^ufred^ter^al«

tung ber 3ud)t unb Örbnung forgten.

^rins "^riebric^ S^axl, burd)brungen t>on ber Heberjeugung, „t>a^

bie 'äett nic^t fid)erer auf ben Schultern beö '^Üa^ ru|)c, al§ ber

))reu^ifci^e (Btaat auf ben 6ct)uttern ber ^rmee", jeigtc fid) feiner

•i^lufgabe geit)ad)fen. (Sr üerftanb bie Seichen ber Seit. 9^ur wenige

Q3eifpiete 1) : "2110 bie '^^Irmec ben 93efe^t er!)iett, bie fc^tt)ar5--rot--golbene

5lofarbe anjulegen, richtete er an feine ^üfiUere bie ^orte: „3<i>

gebe ju, eö fann auf ben erften *i2lnblid befremben, ha^ i^r bk

•färben tragen foüt, bie if)r oon ben 93arrifaben geriffen. ^Iber ic^

meine, fie ^aben bort gewebt nur au^ einem be!lagenött)erten SDZi^--

griff eurer ©egner. <5)enn bie f^tt)ar5--rot=golbenen färben fmb

unb bleiben bie uralten, c^rnjürbigen "Farben beg beutfd^en i^aifer«

rei^ö, bie il)ren llrfprung herleiten t)on ben Seiten i^arlö beö

©ro^en. Unb |)eute, n?o ba^ ©eutfc^tum tt)ieber erttjac^t, tragen

wieber faft alle beutfc^ en Armeen biefe Farben unb eure 5^ameraben

aud), bie in Äotftein für bie beutfd)e Q)a6)i fechten. 93ercitö üor

brei ^od)en i)aht i^r 6eine 9[Raieftät t>zn i?i)nig mit biefer

^o!arbc gefe^en. <S)eö^alb n?ollen auc^ tt)ir fie mit ^reuben an=

legen, ilnfere ^reu^ifc^en "Farben aber behalten tt)ir jum fic^erften

Seichen, t>a^ mx fmb unb bleiben ^reu^en." ^nv i>a^ Q3er^alten

gegen bie 93ürgertt)e^r gab er folgenbe Reifung: „'S)ie "^üfiliere

foÖen nic^t na^e an ben eyergierenben "^Ibteilungen ber *33ürger=

tt)et)r fte{)en. ®aö Cäc^eln auf unferer 6eite ift ebenfo natürlich

n>ie auf i^rer 6eite baö llebelnet)men, weil fie ftcf) beftreben, e^

gut 5u mad)en. <S)aö fann ^ollifionen herbeiführen, bie ju »er-

meiben jinb."

©neu intereffanten (^inbtid in bie ganje ^rt feiner i^ompagnie-

fü^rung gewährt ein 93rief, ben er am 4. 6e)?tember feinem treuen

SOientor Q^oon na(^ ^oblenj fanbte:

1) "Slu^ bem Äompagnied)cf-9^oti5bu(^ bc^ "grinsen.
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„'^öcnn i^ S^nen nun meinerfeifö eine £cf)ilberung meinet

^ieftcjen ßebenig mad)en folt, fo fe^e id^ einen befonbercn Gtolj barein,

bei bcm anzufangen, wo xd) voixU, bei meiner 'Jüfilierfompagnie.

SD^einc 240 ßeute — benn 5ef)n fehlen an ber Ä'ricgöftärfe — mad)en

mir t)iel 6orge, ober beffer, ici^ forge t»iel für meine 240 *5üfi(iere.

"SD^eine 93emüf)ungen lohnen [\d) ju meiner großen ^reube unb

finben "^nerfennung. 3(^ tue faff nidf)tö a(ö ^elbbienffüben unb

6ct)ie^en. ^em ^arabebienftc tt)ibme id) feine Seit, unb feit fünf

'SO'^onaten, wo id) bie 5^ompagnie f)ahi, bin ic^ erft einmal, unb jmar

in ber erften ^od^c, in bem ^aU gett)efen, ben "^arabemarfct) ju

üben, llnb bennod), ober üielme^r beö^atb, ha'^ tann id) 3^nen

äufd)n?ören, bore id) bei jeber "^arabc meine 5?ompagnie befonber^

betoben, ©raupen in ben 93üf(j^en unb Kälbern finb meine (eid)ten

5^rieger fef)r bei ber Äanb unb immer munter. 6o ift mir fc^on

mancher luftige (od)Want gelungen. <S»ie ßeute finb mir faff o^ne

"i^uöna^me fet)r jugetan, wai fid) mir oft in tt)ici)tigen ^lugenbliden

gezeigt i)at, unb tt)oburcJ) eg mir gelingt, bie 5^ompagnie mafeKoö

unb frei öon fc^äblid)en Sinpffen ju eri()alten, bie in großer 9[)Zenge

unter mand)eriei ©eftalt auf bie 6oIbaten unr!en n>oUen. So i)at

mid) eine gro^e ^nja^l ßeute aui ber alten 5?ompagnie t)on 150

^ö^fen gebeten, iia^ ,®u* bei5ube{)alten, ober, tt)enn folc^e 93itten

je^t üorfommen, t>a^ ,6ie* in ,0u' ju änbern. ®aö 93ertrauen ^at

\id) aber namentlid^ and) in einem fe|)r ernften '3)Zoment cor njenigen

933od^en ben>ä^rt, wo fe^r t>iet auf bem Spiele ftanb. ^od) ^ieroon

nur münblid). ^-) llnb bei aüebem be^anble id) bie ßeute, id) glaube

ftrenger alö irgenbein anberer Kapitän unb oertufd)e nie etn^a^,

fonbern greife burc^. 3c^ ^abc fef)r t)iel geftraft unb ^wax itwa fo

t>iel *2lrreftftrafen in biefen fünf 'SD^onaten »errängt, alö mein Q3or--

gänger in jirfa anbertl)alb Sauren. <S)ieö mag S^nen ein 3eid)en

fein, t>a^ id) mit mannigfachen 6c^n)ierig!eiten ju fämpfen \)aht, um
bie mititärifc^e 3ucf)t ju erhalten, ©umm^eit, ßeic^tfinn, Heber--

eilung fü^rt bie meiften Q3erge^en ^erbei, aber nid^t feiten aud) ent-

fc^iebener bi)fer '^ßille. 3c^ glaube aber, ba^ bie ^pibemie ber

3nbif5iplin unb ber ©laube, je^t anber^ alö fonft be^anbelt tt)erben

ju muffen, ber |>ier unb t>a ^urjel faffen tt)ollte, in ber 'iZlbna^mc

begriffen ift. lieber meine 9\efer£>en unb beren *3^ü^rung unb ©eftnnung

(ann ic^ mic^ nur lobenb au^fprec^en. Sie jinb alle Solbaten burc^

1) QBie ani bcm ^ompagmc^cf-?:afd^cnbud) be^ ^rinjen ^croorgc^t,

^anbelte eö fid) babei um ein 3nfuborbination^ocrgeI)en me{)rerct gjZannf^ offen,

bie fic^ auf beö ^^l•in5cn ^^Jlufforberung frein>iaig aU frf)ulbig melbefen.
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unb burd^. ®a§ fic genau tt>ic jebcr anbcre ()cf)anbelt tt>crben, »er-

ffe|)t jTci) üon felbft, unb bennod) i)abt ic^ nur einen biö^er mit

^rreft unb einen anbeten burd; einen 93ei*tt)ei^ x>ox hex S^ompagnic

geftraft. ©oc^ genug ^ierioon. Sd) glaube, t>a^ id) üiete (Erfahrungen

famnüe, unh bafj biefe mir bereinft nü^en njerben."

Unter ben Offisieren feiner i^ompagnie trat befonberö Leut-

nant üon 9)^e^erind bem grinsen perfönlic^ nal^e, ber i|)m bi^

an^ ßebenöenbe ein treuer S^reunb geblieben ift unb i|>n „<5)u"

nanntcJ)

Sd)on am 19. Öftober 1848 n?urbe ber ^rinj t)on ber ^üi;rung

ber Kompagnie entbunben, um ficf) biö ju bem auf feinen eigenen

^unfd) in ^u^ftc^t genommenen liebertritt ^ur 5?at>allerie nod^ in

ber ^ataillonöfü^rung au^5ubilben. (Er richtete tt)a|)r^aft ergreifenbe

^orte beö ^Ibfd^iebö an feine Ceutc: „^ie eine Gruppe fic^ nur

ftar! fül)lt, tt)enn fie einen ^ü|)rer i)at, bem fie »ertraut, fo aud)

"i^at ber Offtäier nur bann üolle unb tt)a^re 3uberfid)t 5U feinen

Leuten, njenn er tt)ei^, ha^ fte i^m vertrauen unb folgen, njo^in

er fie ruft, unb ta^ fie ta ju fferben hjiffen, tt)0 er pe ^inftetlt.

3d^ befenne eg offen, ^üfiliere, »on biefem 93ertrouen \)aht x6)

itwa^ gefpürt. <5)enn ttjö^renb ber Seit, n)0 i(^ bie Kompagnie ge-

führt ^abc, \)at m\6) t>on eu^ ein guter ^eil ttjcnigften^ ad)ten unb

lieben gelernt, 3d^ tt)ci^, ba^ \(i) auf md) bauen !ann, ba§ id)

9[)Zad)t befi^e über eure ioergen. ©aö ift mein grij^ter ©tolj

mit 9^ed)t, mein grij^te^ ©lud n^a^r^aftig! QBenn ic^ üon euc^

fd)eibe, fo ^ei^t i>a^ nic^tö anbereö, al^ eö ift Q3efe^l, ba^ biefe^

Q5erl)ältniö aufhöre, ba^ ^anb ber Äer§en jerriffen n^erbe — xvtnn

man ttjarm fü|)lt. ®aö fann mid^ übertt)ältigen. So lieb i)ahi

ic^ bic^, bu 10. 5?ompagniel (E^ ift möglich, ta^ mancher

bk Kompagnie beffer fü^rt, ci\§ id) eö ju tun üermod)te, aber

euc^ me^r liebhaben, ba^ !ann feiner, ta^ ift rein unmöglid)."^)

3ft c^ ni^t, alö ob fic^ ber Sieger üon Q3ioni3ille, ben ta^ „Ave

Caesar, morituri te salutant" feiner ^ranbenburger (m ®en)ül;t ber

') Äubert oon 93Ze^ennd, 1829 geboren, trat 1858 inö ©arbe^ufaren«

regiment über, nat)m am 'Jelb^uge 1864 aU Orbonnanjoffijier bcö ^rinjen

teil, toar fpäter ^ommanbeur ber 14. feufaren, jule^t ber 29, Ä'aüallcnebrigabc.

6r ftarb 1900 aU ©encralteutnant 5. ®, in ^^Potöbam, 6cin trüber wav ber

langjäf)rigc Äofmarfc^aU be^ "grinsen.

2) ®er 'prinj fd)reibt unter biefe unmittelbar barauf ju 'Rapier ge«

brauten QBorte: „3rf) f^rad; mit getrogener 6timme, langfam, betonte aber

ftarf, tt>a^ \)kv unterftricben (Sperrbrud). 9Dce^erind unb faft bie ganjc

5?ompagme tvcintc belle krönen, unb id) n)ar njtc oernicbtet"
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(c>d)la6)t begrüßte, in bicfen I;inrei^enben QBorten bcg jtvanjig'

jährigen Sünglingö üerI)ci^unc)öuoü anüinbigt?

^ir fönnen an bcv furjen Spanne Seit, tt)äf)renb beren ^xxn^ "^ünlmS
^riebrid) 5?art ber Snfanfcriemaffe angehörte, nic^f t>orüberget)en, 9cn>ct)r0 auf

ot;ne eineö auö feiner "S^eber ffammenben '2luffal3eö €rn)ä^nung ju

tun, ber, njenn auc^ erft fpäter t>eröjfentlid)t — unb jttjar am
22. 9lpvil 1849 in dlv. 71 ber „<S)eutfc^en <2öef)räeitung" unter ber

(It)iffre 8 — , fo bod) fd)on im 3uli 1848 entftanben ift. €r ift be-

titelt „^influ^ be^ 3ünbnabelgett)e^rö auf ba^ ©cfed)t". ®ie im

berliner Seug^aufe tagernben 3ünbnabelgciüel)re maren furj suoor

an einjetne Truppenteile ber "^rmee, barunter aud) an t)a^ 1. ©arbe-

regiment, üerauögabt tt)orben, unb bie beabf[(f)tigte aümä{)lid)e llm=

bemaffnung ber gansen ^rmee mit ber neuen Äinterlabern)affe rief

einen lebhaften 9D^einung^ftreit in weiten 5lreifen i^tvoox. ^ie 93or--

5üge ber QBaffe, bie ber Gruppe 5iemlid) unvermittelt unb o^ne bie

nötigen amttid)en '2lnn>eifungen über i^ren ©ebrauc^ im @efed)t in

bie iöanb gegeben tt)urbe, waren in ben "klugen beä "^rinjen fo

einteud)tenb, ba^ er ft(^ baju entf(^lo^, feine praftifd}en, in ber

5lompagnie gewonnenen Erfahrungen burd) eine 93eröffentlid)ung

beö ^uffatjeö ber "t^lUgemein^eit nu^bar ju mad)en, „um einftweilen

bie Cüde einer noc^ fe^tenben minifterieüen Snftruftion au^sufüden".

9^ur einige Stellen feien angeführt, auö benen l;ert>orgel)t, wie

richtig ber ^rinj ben gefteigerten Einfluß ber neuen "Feuerwaffe auf

i>a^ @efc(f)t ernannte:

9^ac^bem er auf ©runb met;rerer Sufammenftellungen t)on

S(^ie^ergebniffen bie Heberlegen^eit beö 3ünbnabelgewel)reö über ba^

glatte ^erfuffionögewe^r unb bk ^^ouoeninfc^e gezogene 93üd)fe,

bie bamalige Sägerwaffe, nad)gewiefen unb bie jur "^lugnu^ung ber

erl)ö^ten "^euergefc^winbigfeit erforberlid)en Q3orbebingungen (rid)tigeö

(Sntfernungöf(^äl5en, forgfältige "Jeuerleitung in ber Äanb beg

»Kompagnie« unb ber Sugfü^rer, Sorge für |)inreid)enben 'SDZunitionö^

erfa^ burd^ Q3erme^rung ber im ^atronenwagen nad)gefül)rten

9^Zunition) erörtert f)at, l;ei§t eö : „^dlan wirb ba^ Sünbnabelgewe^r

t)or allen fingen jum ^euergefed)t anwenben, im ©egenfa^ ju bem

legten €ntfd)eibungöfto^, ju bem bie 9\eferüen aufgefpart werben,

©aö ^euergefec^t ift t)on langer <S>auer. So bereitet bie Entfc^eibung

üor. ®iefe bagegen ^at einen fd)nellen 93erlauf. Sie ift gewiffer-

ma^en ein gewaltfamer Sto^ gegen bie gelitteten Sd)ü$enrei^en beö

©egnerö unb d)arafteriftert {i6) weit me^r burd) bm *2lngriff mit

bem 93a|onett aU wie burd) ein "Jeuergefed^t. <3)eö^alb fd^eint

ber Sntfd)eibungö!ampf fo lange nid^t bie 'Aufgabe ber mit bem
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3ünbnabclgett>e^r bewaffneten '53ataiüone fein ju (önnen, aU h'xß

n\d)t n?enigfteng bic '^^t^x^d^i ber Snfantcric mit i^m oerfe^ien ift."

^enn ^ier ber ^^rinj in Hebereinftimmung mit bcn ma^gebenben

ta!tifd)en 'iHnftct)ten bamaliger Seit nod) in bem 6to§ ber SO'Zaffen ta^

entfd^eibenbe 9^oment ber 6ct)Ia(^t fie^t, fo unterfd)eibet er fic^ boc^

fcf)on je^t barin tt^efentlic^ t)on ben 93erfec^tern ber Sto^taffü, t)a^

er in ber <5eucroorbcreitun9 bie 93orbebingung be^ (frfolgeö erfennt.

,,^ine mit bem 3ünbnabe(gett)e^r bett?affncte Kompagnie ift', tt)enn

fie in i^rer <5euern)irfung fonft nic^t gelähmt ift, burc^ \i)x weithin

treffenbe^ 93tei unb i^r Schnellfeuer oft ein gefährlicherer ©egner

alg ein QSataillon mit 'Jlinten." lieber t>a^ ©efec^t gegen *2lrtillerie

fagt er: „<S)aö @ett)e^r ift ber ^Irtilleric ein tt)eit furcf)tbarerer ©egner

alö bie ^üc^fe, benn bic einjelnen guten 6cl)ü^en, bie fic^ auf

6(^u^tt)eitc an bie "^Irtillerie |)erangefd)lic^en !^aben, werben ni(f)t

nur ebenfogut treffen, al^ Säger eö nur t>ermi5d^ten, fonbern aiid)

t>iel fd^neller fd)ie^en unb beffer gebeert fein." <3)em 93eben!en ber

9D^unitionöi?erfd)tt)enbung wirb in folgenber ^eife entgegengetreten:

„. . . ^Uer '2Ba|)rfd)einlicl)feit nac^ werben biejenigen Solbatcn, benen

bewußt ift, \)a^ faft allein t>a^ ruhige unb genaue Sielen tia^ Heber»

gewicht i^rer ^affe jur ©eltung bringt, au6) hierauf üon felber i^r

^ugenmer! ricf)ten unb ba^er ni(t)t blinblingö fnallen, fonft tauqm

fte überhaupt ni(^tö . . . '^enn nur gehörig gejielt unb getroffen

wirb, fo mag nur immerhin fd)neller gefd)offen werben alö biö^er,

ber Erfolg wirb au^ ein größerer unb fd)nellerer fein. '2Benn ber

Q3orteil beö fct)nelleren 6c^ie^enö, ben t>a^ ©ewel)r barbietet, orbent-

lic^ benu^t werben foU, mu^ aud) auf irgenbeine *2lrt me|)r vDZunition

gefc^afft werben. Snbeffen, baö treffen ift wichtiger al^ t>a§ melc

©(^ie^en."

SO^an ftel)t, e^ waren Itare, ri(^tige 91nfic^ten, bie fi<S) ber ^rinj

über bie frieg^mä^ige ^uöbilbung ber Infanterie angeeignet ^atU,

(i'r blieb i^nen treu unb entwidfelte fte folgerid)tig weiter, auc^ al^

er bicfer Äauptwaffe nic^t mef)r angehörte. (Sr wu^tc, i>a^ bie Seit

fommen würbe, wo er in l)ö^eren *5ü^rerftellungen i|)rer bebürfen

werbe. ®enn nad) feinem eigenen '2luöfprud)e waren „bie Ceutnantö«

ja^re (b. i). bie Sugenb) bie Seit, wo man nid)f nur ben <S)ienft

lernen, fonbern fid) ^um '5üt)rer, jum ©eneral vorbereiten foU.

6päter ift cö ju fpät".

ßebtrtri« 8»r ^m 2. <S)e5ember 1848 würbe ber ^rinj unter d'rnennung jum

9?ittmeifter bem 9\egiment ber ©arbeö t>n 5lorp5 aggregiert unb ber

Ceib!ompagnic zugeteilt, (fr trat bamit ju ber feinen 9^eigungen

befonberö jufagenben ^affe über, in beren ®ienft er biö jum
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©ioiftonöfommanbcur aufrücken foUte. 'an i>k (oUüt bc3 9)^ajorg

oon Grf)legeU al^ miUtärifcf)er 93egteitcr tarn SO^qor 't^rei^crr Äiüer

oon ©ärtringcn t)om 2. ^ürafjicrregiment (Königin), nad)bcm f(^on am
19. Oftober ein ber 5^aöallerie angef)örent>er Offtjicr, 'premierleutnant

'5reif)err üon bcm 93ugfd)e'S0'^ünd> beS ©orbe^ufarenregimentö, ju

feinem perföntic^en "iZlbiutanten ernannt morben ttjar. Heber biefe

Seit ift tt)enig be!annt. ®a^ er nic^t üoUc 93cfriebigung an bem

0ienft ber fc^meren 9?eiterei fanb, erhellt auö einem 93riefc üom
6. 9}Zai 1849 an feinen ^reunb @raf ©ufta» ^alberfee, in bem e^

^ei^tiO

„3ct) tt)äre lieber ßanböfnec^t im ^e(be, at^ tt)ic ^ier aggregierter

9?ittmeifter ber ©arbeö bu ^ovp^, um §u ^u^ ju fc^lie^en unb ju

'ipferbe in prunfenbem "i^lufjuge ben Staub be^ (fyerjierpla^e^ 5u

fc^IucEen. 9}Zein Q3etter 'Jriebrtd) QBil^etm ift feiig, |e^t f)ier bei

ber £eibfomj)agnie be^ 1. ©arberegiment^ feinen erften «Sienft ju

tun. ^ie erinnert mic^ bai an meinen <5reunb Saftron?, ber bamal^

mein ße^rer wax, unb bem ic^ eigentlich alle^ t>erban!e, toai ic^ al^

Solbat bin — unb iä) bin bo^ eigentlich nod^ ^üfilier, tt)enigftenö

ni(^t, tt)a^ ntott in ber "tHrmee outgo nennt ein ©arbe bu 5^or)>g."

'^it ^o^er 'Jreube begrüßte er eg, ta^ er am 5. 3uni 1849

unter '^Deförberung jum ^J^ajor bem ©arbe^ufarenregiment aggregiert

unb baburd^ ber feinem 9^afurelt t»iel me^r ^ufagenben kidittn

5?aüallerie jugeteilt n>urbe. Q3or i^m wav nod) nie ein preu^ifd^er

^rinj Bufar gettjefen. "i^m 9. 3uli fcl)reibt er an ^alberfee:

„3c^ bin |e^t iöufar geworben unb n^erbe eine ä|)nli(^e "^affion

für bie 6ac^e ^aben, aU n>ie für meine '^üfiliere bamalö, tt>a^ man
ttjegen ber ©arbcö bu ^ovp^ md)t gerabe behaupten !onnte."

€r n>urbc mit ber "Jü^rung ber 3. ^öfabron beauftragt. ö:^e

er jebod) gu einer redeten 93etätigung in ber (föfabronfü^rung ge-

langte, rief i^n, ä^nlic^ n)ie im 93or|a^re, be^ 5^önigö ^itle ju ben

Waffen.

1) ®ic fämta^en Briefe an ©raf ©uffao QÜßatbcrfec ftellte beffen ^od^ter,

©räftn ßUfobet^ <2Balt»ctfec (93erUn), jur QScrfügung.



IV. ^apM

3n ber ^falj unb in 93aben 1849

Orbonnanjoffisier im Stabe be^ ^rin§en öon "^veulen — ©efed)tc bei

S[Rorfd)(;cim unb 5^irc^^eimbotanben — Orbonnanjoffiäiec bei ©enerat üon

Äannecfcn — ®er 'prinj tvirb an ber Spi^e einer ßöfabron 9. Äufaven im

@efcd)t bei QBiefent^al am 20. 3uni ocrwunbef — '23riefn)erf)fel barüber —
6cf)Iu^ beö "Jelbäugg — „O^otigen au^ ber 5^ampagnc 1849"

5)ec siitfffanb /^c^ott im "Ji^ü^la^r 1849 \)atU f\6) ber ^rin§ an feinen .^önig»

unt) In* '3ialL ^S Iicf)en O^eim mit ber ^itte gemanbt, ben ©eneral oon ^rift=
^^*^

tt)i{) in ben <S>änifc^en ^rieg begleiten ju bürfen, tt)ar aber abfd)lägig

befd}ieben n?orben. 9D^it '^öe^mut fd)reibt er am 9. ^^^ai bem Oberft=

teutnant üon Saftrott), ber fic^ bamat^ in ben 9^ei^en beö ^olftei»

mfd)en Äeereö !riegerifd)e Lorbeeren pflürfte: „0er Sögling 3^rer

5?ompagnie, ben 6ie bic elften 6d;ritte auf ber 93a^n beö 9?u^me^

mad)en tet)rten (b. |). ben "^arabemarfd} im ßuftgarten), ttjarum

!onntc e^ bem nic^t »ergönnt fein, bem alten (i^ef im ^rnftc gur

6eitc §u fte^en?"

<S>oc^ f(^on mnttt \i)m eine neue "^lu^fid^t auf friegerifd)en

9^u^m. 93ereitö am 17. 9D2ai fagt er in einem Briefe an einen

früt)eren Untergebenen: „3e^t fd;art unfer ^önig ben gri5^ten ^eil

ber tt)affenfä^igen 3ugenb um bie ru^mgefrönten fc^n^arjnjei^en

"^a^nen, benn e^ gilt ben 5?ampf gegen ben größten ^einb ber

ganzen 90'^enfc^^eit, ber jie mit fd)önen *2Borten betört unb 9^eligion,

©efittung, ^eiligeö unb föniglic^eö 9^ed)t unb aüeö Eigentum e^rlid)er

SD^enfc^en ju t)ernid)ten beftrebt ift. ©Ott ift no^) nie üon ber ge-

rechten 6ac^e gett)id;en. (fr tvirb eö aud) ^ier ir)o^tmac^en." €ö

^anbelte ftc^ um bie 9^iebertt)erfung ber "Slufftänbifc^en in ber

^fatä unb in Q3aben, bie ftd; gegen il)re 9?egierungen empört

Ratten. 6obaIb ber ^rieg in 6ic^t tt)ar, tt)anbte ftc^ ber ^rinj an

feinen alten Mentor 9^con, ber je^t alö d^ef beö Stabes an ber

6eite beö ©eneralö t)on ioirfc^felb, beö fommanbierenben ©eneralö

beö VIII., pm 5^ampfe gegen bie "^lufftänbifc^en in crfter ßinie be-

ftimmten "i^lrmeeforpg ftanb, mit ber bringenben 93itte, i^n mit ing

^etb ju ne{)men. 9^oon «billigte nur bebingt ein, „für ben ^aü,

t)a^ eö feftftet)e, ba^ eö jum i^ampf unb ^um ernftlic^en ^Biberftanb
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fommcn tt)crl)c". ^i^ bicfcr 'Jall bann eintrat, würbe ber ^rinj

al^ Örbonnanjofftjier bem <ötahe beö jum 9berbefef)lö^aber ber

gefamten ^elbtrnppen ernannten "^rinjen oon ^reu^en, be^ nacl)-

maligen 5^aiferö ^i(f)elm I., zugeteilt. „9D^an (ann eö ein ^onne-

gefü^l nennen," frf)reibt "Jriebric^ i^arl,*) „ein Cfntjücfen, ba^ fic^

unferer bemächtigte, al^ mv erfuhren, i>a^ biefer Äerr un^ führen

n>ürbe. Seber fü^lt fic^ boppelt gefräftigt."

9lm 10. Sunt reifte ber ^rinj im Qtahz feinet O^eimö auf

ben pfätjifc^en 5?riegöfc^aupla^. 3n feiner ^Begleitung befanben ftc^

9}^a|or *3^rei^err Äiüer »on ©ärtringen unb ber perfönlict)e "Slblutant,

^remierleutnant ^rei^err »on bem 93uäfd)e--9DZünct). Sd)on am
13. 3uni fanb er ©elegen^eit, bei '2?corfd){;eim einem fleinen (fr--

funbung^gefe^t V)on 'Jüfilieren beö 24. 9\egimentö unter Hauptmann

üon ©ro^mann gegen <5i^eif<^ärler bei5un?o(;nen. ^agö barauf fal;

er im Stabe beö Oberbefe^l^^aberö bem @efed)t ber *t2loantgarbe

ber 4. ©iüiffon (©enerat t>on Äannerfen) bei i\ird}I;eimbo(anben ju,

o^ne ft^ friegerifc^ betätigen gu fijnncn. QBenn er aud^ alö eifriger

Q3eobac^ter beftrebt war, tt)o irgenb angängig, Erfahrungen ju

fammeln, fo brängte eö bod^ feinen feurig fc^äumenben Sugenbmut

nad) perfi5nli(^er '21uöäeid)nung, nad} 5aten. ®er "^rinj t)on ^reu^en

teilte i^n ba^er bem Qtahi beö ©eneralö üon ioannecfen ju, ber bie

•^loantgarbenbioilton führte. Äier foüte ftc^ i^m fc^neU unb un,

erwartet bie im £cf)legtt)igfd)en "Jelbjuge fo ^ei^, aber »ergeblic^

erfe^nte ©elegen^eit bieten, an ber 6pi^e einer Eöfabron ben ^einb

5u attacfieren. So tt?ar am 20. Sunt im @efed)t bei "SBiefent^al.

Seinen eigen^änbigen, einige 3a^re fpäter gemai^ten 'tHufsei^nungen

über biefe Äelbentat entnehmen wir tk nac^folgenben Sc^ilberungen

:

„3n ber SDtittagö^i^e be^ 19. 3uni ritt ic^, üon ©ben!oben, auö (sefec^t bet

bem Äauptquartire beö ©eneralleutnantö t)on Äirfc^felb Ummtnb.^ofiiTmd
mit meinem mititärifc^en 93egleiter, bem ^JZajor '5rei|)errn Äiüer t?on

©ärtringen beö 2. ^üraffierregimentö (5^önigin), unb meinem ^b|u'

tanten, "S^rei^errn oon bem ^u:?fc^e-9}Zünd), in ©ermer^t)eim ein.

SÜRittagg fpeifte ic^ beim ©ro^en Hauptquartier, wo t>ie(e ba^rif^c

Öffijiere t>on ber 95efat3ung ber S^eftung ©ermerö^eim ju ©afte

waren, unb erbat unb erhielt oom ^rinjen t)on ^reu^en bie (£r--

laubniö, t>om 20. ab in meiner ©genfc^aft alö Örbonnanjofft^ier gum
Stabe beö ©eneralmajorig üon Äannecfen, ber bk *5)imfion ber

3n 9^r. 90 ber „®cutfd)en QOßcf)räcifung", SaJjrgang 1849, für bie ber

"^rins unter e£)ijfre 115 eine forflaufenbc Qlrtifelrei^e über bie friegerifi^en

Sreigniffe frf)rieb.
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•iHijanfgarbe fommanbierte, übertreten ju bürfen. ©egcn *2Ibenb ging

ic^ mit 93uö fd}e--9}^ünc^ ju ^u^ auf ber ^ontonbrücfc über ben

fmaragbcjrünen 9\^ein in ben jenfeitigen 93rüden!o^f, um in ha^

üorliegenbe, t>om <5cinbe befe^tc Terrain ju bticfen unb mi^ ju

orientieren. 3c^ fanb bort einige Öfftjiere, tt)elc^c biefelbe *2ib|tct>t

platten. 5)er 'S^einb \)atU foeben einige i^anonenfugeln in ben

93rü(fen!ot)f gefc^offen unb gut getroffen. ®a^ ©etänber ber Sug«

brüde nad) ^l^ili^pöburg ju unb ba^ ba|)inter liegenbe ^a(^t' ober

Soügebäube tt)aren befd^äbigt. <5)er ^rücfenfopf \x>av ni(^t ganj

öoUenbet, ein bid^ter unb fum^figer £aubtt>atb, t)on naffen ©räben

burd)5ogen, reici^te bi^ auf falben ®en)el;rfc^u^ an bie 953er!c. 9^ur

jmei QBege führten bur(^ benfelben. ®ie Strafe nac^ ^|)ilippöburg,

tt>elc^e tt)ir am 20. einfc^Iagen foUten, tt)ar ein ganj geraber, jiemlic^

breiter, x6) glaube ni(^t'd^auffievter, langer ®amm. "i^luf Kanonen*

fd;u^tt)eite tt>ar eine ^arrifabe. ®af)inter ftanben bie ©efd^ü^e, bie

ung eben befd)offen Ratten. <5)urc^ baö ®ta^ !onnte man reguläre

babifc^e 6olbaten, n)el(^e fid) ab unb ju jeigten, bei ben @ef(^ü^en

erfennen. ©er 93erfe|)r mit ber babifd)en ^et>ijl!erung njar f^on

länger gan5 unterbrod)en. (£^ fel;lte an allen 9^ac^ric^ten, mit

'2luönaf)me berer, bie man fid) mit eigenen ^iHugen t»erfd)affte. 60
mad)ten tt?ir un^ benn alle auf ein blutigeö treffen tt)ie baß bei

^artenburg gefaxt.

®ie ®it»ifton Äanneden follte, bä^U id), um 2 ü^v frü|) in

aller 6tillc in ben 93rüdcn!opf rüden, um noc^ t>or ^ageöanbruc^

fid) beö üorliegenben <2öalbterrainö ju bemäd)tigen. 3d) lag in einem

!leinen ^ürgerquartier, 93ugfc^e--9}Zünc^ nic^t gar meit öon mir.

'^Bir üerabrebeten un^, o^ne bem 9)Za|or öon Äiller, mit bem tt>ir

unö fcf)lec^t ftanben, ba üon ju fagen, ttwa V22 üi)v frü^ jufammen

nad) bem 93rüden!o)?f ju reiten, ^lö ic^ auffa^, ttjar ^uöfc^e=9[Rünc^

nic^t ba unb ^olte mid) erft auf ber 9\^einbrüdc ein, n)eld)c ici)

gleid)5eitig mit einem 90^ugfetierbataillon 17. 9?egimentö ^affierte,

bei bem ic^ ben Hauptmann i?on Siegler fprac^.

^uöfc^e-'SD^ünd) tt)ar an biefem 'SÜRorgen anberö alö fonft.

^r Wjar serftreut unb in ®eban!en. *2luc^ mir ttjar eigen jumute.

dv a^nte, ober beffer er tt>u^te feinen ^ob »orau^, tt)ic id) fpäter

erfuhr. 'QiH id) mic^ mit i^m auf bem 93al)n^ofe in ^otöbam

jur *2lbreife jur *2lrmee befanb, fa^ er jum erftenmal, feit er Offljier

tryax, einen ^abettenlameraben tt)ieber, ber i|)m üiel ©lud n?ünfc^te.

,'Jld),' antn>ortete er, ,\(i) fomme nid)t tt)ieber. 93}aö fann mir aud)

^effereö paffieren, aU ba^ üon mir in ben Seitungen fte^t, ba^

mein ^rin^ oorn im ©efec^t tt)ar unb ic^ an feiner 6eite erfc^ offen



3n tcr "pfdä unb in ^aöcn 1849 81

a)ort)en bin.' '2Iet)nlic^ fprac^ er 5U feinem 9veittned)t am "iHbenb

t>eg 19., iPoHte fic^ nid)t auöjie^en, am anberen 9}Zorgen nic^t

rafieren, ,eö to^ne fic^ ja nic^t me^r, eö fei boc^ fein le^ter ^ag'.

3m '53rü(ienfopf ftanb ©eneral Äanneden, feine pfeife rauc^enb,

mit feinem ^Btabt ju ^n^ unb fa^ im 6c^ummei:lic^te bie Gruppen

ankommen. 3c^ melbete mic^ bienftlic^ bei i^m unb fraterniftertc

mit ben Öffisieren feinet 6tabeig.

93alb barauf, bei lautlofer 6tiUe, trat baä 8. Sägerbataiüon «In^n'jöjj«
»0«

al^ 6pi^c an, um ben ^alb su fäubern unb bie 'Barrifabe ju

nehmen, (f^ tt>ar noc^ nic^t 93üc^fenlic^t. 5?ein 6d)u^ fiel. 60

»erging ju unferem Srftaunen eine '23iertelftunbe, eine ^albe 6tunbe,

cnblic^, al« eö nun ^eü tpurbe, unb nac^bem ber ^alb fe^r oor-

ftdjtig abgefuc^t war, ftie^en bie Säger jenfeit^ auf bie 93orpoffen,

bie üottfommen übcrrafc^t würben. 93on ^iberftanb war nic^t t>iet

bie9?ebe. «Sie ^arrifabc würbe nic^t oerteibigt; bie •^Irtiüerie hinter

berfelben war fc^on am ^age oor^er (wa^rfc^ einlief abenbö) ab»

gefahren.

^ai oon ber 0ioifton nic^t fcl)on früher ben Sägern gefolgt

war, »erlief je^t ben 93rü(ienfopf. ©eneral iöanneden war mit unö

fc^on frü{)er vorgeritten, unb id) i)am fo t>a§ 93ergnügen, bie 3agb

auf bie überrafc^ten 93orpoften, welche, befonber^ auf bem 9^^ein-

bamm, atemloö baüonliefen, mit anfe^en ju !önnen. <S.t);va {)unbert

Wlann regulärer 3nfanterie »om III. Bataillon beö 3. 9^egiment:3

(frühere ©arnifon 9^aftatt) würben gefangen, wenige erfc^offen ober

bleffiert. <S)en Äauptfang machten wir baburd), ^a^ wir ein 0e-

tac^ement auf ber <5)iagonaIe nac^ ber 93rüde über bie fanalifterte

^pn^ bei ^i)ilippöburg fc^idfen, wä^renb bie '5tüd)tigen, um nic^t

ben Äufaren in ber Sbenc in bie ioänbe 5U fallen, ben 93ogen, ben

ber 9?^einbamm mac^t, befc^reiben mußten.

^n ber fc^on erwäl;nten 93rüde über ben ^finjtanal war

ebenfalls eine ^arri^abe. Leiber Ratten wir einige ^anonenfc^üffe

burd) ben Ceutnant t?on ©eder auf fte abgegeben unb ^ierburc^ bie

6d)läfer in bem na^en ^^ilippöburg gewedt. 6onft wäre bie er-

mübete unb oerfc^lafene Gruppe gewi^ aufgehoben worben, t>a unfere

S^üftlierc unb 3äger t»on mel;reren Seiten unb gleid)5eitig mit ben

9veften ber feinblic^en Q3orpoften in bie <otat)t einbrangen. SOZit

bem <5einbe in ^^ilippöburg i)atU eg nämlid) folgenbe ^ewanbtni^: €r

beffanb auö ber fogenannten polnifd)--beutfc^en £egion, tttva oier§ig bi3

fünfzig SO'Zann, lauter richtigen '5reifd)ärlern in blauen ^lufen, 5^ala-

brefer|)üten, mit 93üc^fen unb Sagbboppelflinten bewaffnet, au^erbem

aber au« bem III. Bataillon beö 3. babifc^en Snfanterieregimcnt^.

'Sotvfttv, "prtni '5ciel)ttc<> Äarl 1 6
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•Siefeö tt)ar am ^agc (ic^ glaube um 9}Zittag) cor ber |)eutigett

^pre, alfo am 19., t)on 9\aftatf per (fifenba^n nad) 93rud^fa( gc--

fa|)ren unb »on bort nacf) 'pf)ilippöburg marfd)iert 3wet i^ompagnien

Ratten fofort bie 93orpoffen gegen @ermeröf)eim bejogen, bie anberen

Ratten fic^ einquartiert. <5)iefen jwei 93orpoftenfompagnien f)atten

tt)ir nun fc^on bebeutenben 'i^lbbrud) getan, unb mit i|)ren 9?eften

brangen tvix gleid)äeitig in ^^ilippöburg ein.

^iv tt>aren mit ©eneral Äanneden ebenfo fc^nett alö hk erften

3nfanteriften in ber Stabt unb faf)en, tt)ie einjelne "Jeinbe auf btn

6tra§en jufammengefc^offen unb aüe Käufer burc^fud)t mürben.

©aö erforberte Seit, unb langfam rüdten tt)ir, inbem bie gefc^loffenen

[ec^g biö fteben '^Bataillone ber ©ioifion t)inter unö brängten unb

fid) feft aneinanber fc^oben unb bie enge Äauptftra§e bic^t auöfüüten

unb oerftopften, biö an einen länglidjen, mit fleinen 93äumen be»

festen ^la^, ber ünU oon unö lag. 9^un fal) man ein, ba§ ber

größte ^eil beö ^einbe^ ^OZittel gefunben i)atU, ju entnommen.

®ieö brachte ipo^l ben ©eneral Äannecfen auf ben ©ebanfen,

^aoaÜeric gur 93erfolgung oorjubeorbern. ') (fr fc^iiite mid) beöl)alb

5urü(f, um ,bie »orberfte Söfabron, bie icf) fänbe*, t)or5ul)olen unb

fte auf bem '2Öege burd)5ufü^ren, ben wir jurücfgelegt Ratten. 93on

fc^nellem Ueberbringen beö Q3efel)lö !onnte feine 9?ebe fein; benn,

tt)ie gefagt, bie 93ataillone i^atUn ben *21uögang unb bie ganje Strafe

biö 5U ber genannten 93rücfe über ben ^fin§!anal in i^rer ganjcn

93reite oerftopft. ^urd) 9vufen unb ^in!en gelang eö mir aber

bod), im ifurjen ^rabe tt)enigftenö, mic^ burd)5utt)inben, njobei id) fo

mand)en anritt unb mand)eg Bajonett mit ber Äanb fortfc^lug.

•^In ber 93arrifabe an jener 93rüde fanb {(i) bie ^ete beö 9. Äufaren»

regimentö, unb ^tvav ^ielt bort ber 9}Zaior i^ün^el, 5?ommanbeur

beöfelben, eben befd)äftigt, ben '^ferbesuftanb , Si^, Säumung,

Ladung u. bgl, mie mx e^ im 'Jrieben gemo^nt finb, bei jebem

Äufaren ju befid)tigen unb §u korrigieren, inbem fte nid)t anber^

al^ einzeln über eine niebrige Stelle beö Äinberniffeö fortflettern

fonnten. 31)m überbrad)te id) meinen '^Befe^l unb mad)te il)n eilig.

(Er ernannte mic^ nid)t, rief bem bei i^m ^altenben 9?ittmeifter, beffen

^öfabron eben befilierte, ju, t>a^ er mit ber (E^fabron Dorge^en

folle, unb lie^ fid) übrigen^ in feiner Snfpijierung nid)t ftören. 5c^

^öxU nod^, tt>ie ber neben i^m ^altenbe "zO^ajor 9\üdevt, ber ^tati'

mäßige SD^ajor beö 9?egimentä, mir bi^ ba^in oon ^erfon un-

1) ©er 'Jü^rcr ber ^oantgarbe, (Scncral J?on 'TOJünc^ott), lic^ ben ©eucral

oon Äannecfen um Suweifung oon S^aöaüene bitten.
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bcfannt, bat, bie (i'öfabron begleiten ju bürfen. 5^ün^el genefjmigte

bieö fogleirf).

36 fe^tc mid) an bie Spi^e ber (f^fabron, ber icb nun ben Woigungbcj

'2öeg burd) bie Snfantenefolonnen bapnte. ©er 9\ücfn?eg n?ar eine egfabron

natürlid) noc^ fc^n^ieriger aU ber iöinmeg unb gefc^a^ aud) nur im ^^regimen?""'

5:rabe unter bieten 6todungen. '^Uc Äufaren fonnten nur einzeln

^intereinanber reiten. 6o führte ic^ bie 1. (£g!abron beö 9. Äufaren-

regimentö jum ©enerat Äannecfen, ber nod) an bem Keinen ^ta^e

^ielt, wo irf) i^n t>er(affen ^atte. Q.x fprad) mit '^a\ox 9^ücfert,

tt)ä^renb bie (Sö!abron nunmehr f(f)on in ber i^olonne ju jttjet ober

ju brei an i^m unb ber 3nfanterie t>orbeitrabte. '^öaö er fprac^,

^örte i<i) ni(f)t. 93ie(me^r benu^ten ^uöfc^e--9}Zünd) unb id) biefen

"Slugenblicf be^ ^umultö unb ber abgeteuften '2Iufmer!famfeit, um
unö t>nv(S) bie Äufaren ^inburd^ auf beren anbere 6ette 5U [teilen.

Unb fort ujaren tt)ir, ben ^ugen Äannedenö unb beö fatalen Äiüer

entfd)Wunben. ^üö wir bie Qtat)t t)erlie^en, jogen bie Äufaren i|)re

bamal^ noc^ fo breiten t>orbertt)id)tigen, jum Äiebe fo vortrefflichen

klingen. <5)ie Snfanterie ber 'i^bantgarbe, bie eben t>a^ @efecf)t

beftanben i)atU, jubelte i^nen entgegen, unb jubelnb bie Säbel

fd)n)ingenb antworteten bie Äufaren. ,6c^abe, i>a^ xi)x fo fpät

fommt,* rief man un^ 5u, ,i^r i)ätut einen fd)önen <5ang tun

fönnenl* — ,9Döo ift ber <5einb ^in?* ttjar bie '^Intwort. — ,^k
^^auffee hinunter nad) bem ^albe.' Xlnb fo ging'ö im fd)arfen

^rabe wo^l eine 93iertelmeile ,bie O^^auffee hinunter nac^ bem
<2Balbe*. "^luc^ 93uöfd)e-S0^ünd) unb ic^ jubelten, ba^ unö cnblic^

^eute bie ©etegen^eit werben fotlte, ju attadieren. ^atU bod) jener

im »ergangenen 3af)rc alteö getan, fte aufsufud)en, unb ber ©enerat

935rangel aüeö baran gefegt, fie mir ju t>erfd)affen. ®er Oberft

^arbt), ^ommanbeur ber 5?ürafftere ber ^i5nigin, i^atU fd)on feine

befonbere Snftruftion baju gehabt — eö war aber nid)t gu einer

'i2Ittade gekommen, nur ^atU id) bie Caft gehabt, in ber ganzen

5?ampagnc 1848 ben ioetm auö biefem ©runbe unb auf ^efet;I

95ßrangelö 5u tragen, wä{)renb ta^ ganje Hauptquartier (au^er

'Jöranget unb meinen Äerren) ^t^en tragen burfte.i) ^ei biefem

9?itt nun lenfte id) meine ©ebanfen ju ©Ott im ®ib^t 3c^ iiad^U

an ben 9\u^m meinet Äaufeö, an bie fprid)WörtIic^e ^apferfeit, an
ben ruhmvollen ^ob beö ^ringen ßouiö "Jerbinanb. "Jöar eö bod)

gerabe auf biefen ©efilben, wo ic^ ritt, üor bemfelben ^|)ilippöburg,

ta^ S^riebric^ ber ©ro^e unter bem ^rinjen (Eugen bem erften

^) Q3ergt. Seite 57.
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Kampfe bein?o^ntc unb bie erften 93lätter ju bem ^otbccrfranj pflü(fte,

bcr fpäter feine !riegerif(^e 6tirn f(f)mü(fen foUte. ^)

^lö tt)ir an ben 9BaIb famen, machte bie (Eöfabron auf 93efe^t

beö 9)?a|or^ 9^ücfert i)alt 0ag Terrain n^ar überftentlief) gctt>efen,

unb tt)ir Ratten feine Q3orftc^f^ma§regeIn ergriffen. 9^un aber mu^te

e^ gefd)el;en, ha feinbli(^e 6(^ü^en ftcf) in bemfelben befinben fonnten.

Senfeitö beöfetben auf jirfa »ierje^n^unbert Stritt fonnte man auf

ber d^auffee einen kaufen '3)Zenfcl)en fe^en, ben iä) für ben "S^einb

|)ielt 3c^ glaube, t>a^ icf), t>a id) an ber ^ete ritt unb gut fe^en

!ann, ben SD^ajor 9^ücfert {)ierauf unb auf bie 9'Zotn>enbig(eit einiger

91uf(tärung ber ^(anfen aufmerffam ma(i)te, unb ha^ bann erft gehalten

tt)urbe, um 6))i^e unb Geitenbedungen t>orau^5ufd)icfen. Q^ec^ter.

Äanb tt)urben ber Gergeant ^faff mit einigen Äuforen beg erften

3ugeö, tt)eld)e fic^ furj oor bcr "^^Ittacfe bem redeten "Jlügel ber (Söfabron

njieber anfd}Ioffen, unb lin!er Äanb and) tt)enige Äufaren betad)iert.

SQZajor 9\üdert fd)ien nunmehr 5U tt)iffen, tt)er ic^ tt>ar.

933ä^renb biefeö Äaltö 50g ic^ ben 6äbet unb n)idelte ben

^auftriemen ah unb mir feft um bie Äanb. ^Su^fc^e-'^CRünc^ tat

beägieid)en. 3c^ überfat) aud) je^t erft, ba^ unfere ßöfabron eigent-

lich fel)r fd)tt)a(^ ttjar, faum me^r al^ eine |)atbe (föfabron. ©er

üierte 3ug nämlic^ tt)ar fc^on jenfeifö '^^ilipp^burg betad)iert njorben

(in bie rechte "Jl^infe gegen ic)atten{)eim) unb fehlte ganj. <5)er 9^eft

tvar aud) nur tt)enig 5af)treid^. (^ine fpätere 3ä|)Iung (nad) bem

©efed)t) ergab, ba^ nur 86 6äbet, einfc^lie^lic^ unö 6 Offizieren,

an ber "^Ittade teilgenommen f)aften. *2Ber i^ätt^ aber in fot^em

^ugenblide 93eben!en geäußert? Äei^t cö bod): ,Q3iet 'Jeinb', oiel

d!)r' 1' 'Sebenftid^er aber alö i>k geringe 3a^l tvax, ha^ bie ^ferbc

mübe unb abgetrieben iraren unb am *2lbenb öor^er t>a^ (e^te "S^utter

erl^alten i)atttn. ^a§ 9. Äufarenregiment i)attt nämlic^ am 19. Sunt,

tt)ic alle ^rup))en, einen angreifenben SO^arfd) gemad^t (eö !am au§

ber ©egenb »on 6peier ober 933ormö), i)attt freiließ 5lantonnement^

belogen, wax aber fd)on frü^ in ber 9'^ac^t auö i^nen abmarfc^iert,

um t)or ^agcöanbrud) auf bem 9^enbe§öou^ im ^rüdenfo)>f 5U fein,

(fö tt)ar It^t ungefä|)r 7 ll|)r frü^, ha§ Q'^egiment alfo f^on fteben

biö a(i)t Stunben im <c>attil, wenn nid^t länger.

®ie 0eta(i^ierten mod)ten ctn?a gTOci-- biö brei^unbert (Schritt

t)on ung entfernt unb in ben *2Balb hinein fein, alö 9}^ajor Q^üdert

1) 3m Sa^rc 1734 crtjictt ^ronprinj ^ncbri^ oon '^reu^cn in ben

^ran^cen oor 'pf)iUpp^burg feine 'Feuertaufe, aU er im Äcerlagcr bcg '^rinjen

<5ugen njeitte, ber an ber Gpi^e eincg 9?eid^ö^ecre^ jum Sntfa^ ber oon ben

S^ranjofen belagerten 9?ei^^feftung ^^ilipp^burg ^erangejogcn xvav.
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,^rQb!' !ommant>iertc, ba im ^-ffialbe fein 6d)u^ fiel unb feine Seit

ju üevlieren xvav. ^aß Iid)tblaue, bunte iöufarenfäl;n(ein tvahu

tt)c^igemut, obgteid) [tili, nunmehr in Sugfolonne reci)tö abmarfct)iert,

auf bcr breiten Sf)auffee üorwävt^.

^lö n)ir ben ^alb »erliefen, wax ber 'Jeinb nod) ettt)a ad)t'

^unbert Scf)ritt t>on unö. 'JBeil eö ber 9\aum geffattete, morfc^iertc

tk (Eöfabron linfö auf, tvaß ber SO^ajor 9xücfert anorbnete. 9lc(i}tß

unb linf^ ber ^^auffec, bic mit jungen, niebrigen Räumen bepflanjt

xvav, tt>aren ©etreibefelber, meift reifet 5^orn, aber tt)eber l;ocl) noc^

üppig, ©ennod^ mod)te biefer Hmftanb ^inreid)enb fein, um ju be-

tt)irfen, ba^ ber aufmarfcl)ierte jttjeite unb brifte 3ug in bem ©etreibe

nic^t baö flotte ^empo beö erften auf ber ^^auffee |)alten fonnten.

6ie fielen beibe tttvaß ah, ber britte 3ug me^r nod) alö ber 5tt>eite.

®ieö Q3er^ältni^ bauerte fort n)ä|)renb ber *i2Ittacfe, ttJä^renb beö

Q.^oU unb in ber *3D^elee, unb mu^ id) f)ierauf jurücffornmen.

^ie e^ nun fam, ba^ ber erfte 3ug ganj ober minbefteng

großenteils fid) t)or bem (Il;of nac^ red)tS t)on ber (E^auffee 50g,

tt)eiß ic^ nic^t xm^v. 9iur folgenbeö fte^t feft. 3d) ritt »or bem

erften 3uge unb befanb m\6) n>ä^renb beö Kampfes red)tö ber

C^auffee, ^SuSfc^e^SD^ünc^ befanb fid), nad^ feinen eigenen ^[Borten,

cor bem 5n)eiten 3ugc unb auf ber d^auffee, ebenfo 'S^^ajor 9^üdert.

<S>er bamalige Leutnant 5^rug üon 9^ibba füi^rte ben erften 3ug unb

machte bie 'vJlffäre neben mir, etttjaö jurücf, ebenfalls recJ^tS üon ber

d^auffee, mit. ^iv Offiziere ritten biß 5U fünf ^ferbelängen »or

ber "S^ront.

(fttt)a stt)ei^unbert Sd)ritt »or bem ^einbe ließ 9?üdert baS ®te ^ittodc

6ignal ,@alopp' blafen.^) ®er ©alopp xvav nid)t fc^arf^ bie ^ferbe

waren ju lange gegangen. 3n biefem *2lugenbtid traf i^ auf einen

^reifc^ärler, ben einjigen jurüdgebliebenen ^einb. <S»iefer i^crt, ftatt

fein @ett)e^r n^egsumerfen, legt mit feiner 3agbboppelflinte auf mic^

an. 3) 3c^ fprengte t)or unb l^ieb il)n mit einem ^kh jufammen.

1) 9lnmerfung beö ^rinjen: '23eim Heb ertefcn bicfcr "Slrbcit t)eufc,

am 11.3anuar 1860, fällt mir ein, t>a% ber ^ufmarfd) ber Ssfabron ja \v>o^

crft ffatffanb, aU bie 3ugfotonn« bereite auö ^ifcr in ©atopp übergegangen
tcar, alfo in ber 5?arriere, unb ba^ ber erffe 3ug, um bie^ ju erteid)tern, n^eil

bie '^ferbe lang toaren (tt)0^er bie fcl)räge ^vont ber S^tabron) unb um nid)t

blo^ auf einen ?eit, fonbern auf bie ganje tyronf beö 'Jeinbeö ju treffen,

glcirf)äeitig fid) f)albred)t0 50g.

2) "^Inmerfung beö "^rinjen: 3d) werbe bici Signal h)oI)l mit bem
Signal jum g^ormicren ber Ssfabron im (Sebä^tniö oernjedjfclt t)aben.

s) Qlnmerfung beö ^Prinjen: ®ieg gefd)a^ fc^on recbter 5>anb bcr

G^auffee.
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©ic Äufarcn gaben if)m bann ben 9teff. 3d) tat bieg abfid)flic^

unb glaube, ba^ eö nid)t o^ne günftigen (^ffeft auf bie Stimmung

ber (S^fabron geblieben ift 3n biefem "^^lugenblicf (ie^ 9}^a|or 9lixä^xt

j'Janfaro' blafen.

*t2lugenfd)einli(^ ^atU tt)o|)I ber <5einb un^ nid)t fonberlid) be--

a(i)tet, [onbern tt)ar im fc^neUen 5[Rarfd) auf ber G!^auffee nad) bem

großen ^orfe ^iefent^at geblieben. (Sr marfc^ierte um fo fc^neller,

alg, tt)ie eö fi^ien, bie £eute einzeln, ol;ne alle Orbnung gingen.

3d^ bemerfte aber, baf} alle 5?i5pfe fiel) nad) unö umfaben, alö

,@atopp' ^) geblafen n)urbe, alfo nod) üor bem "c^anfaro. <S)er <5einb

üerlor n\ö)t bie 5?onfenance, fonbern tat, wai er füglic^ tun fonnte,

i>a er eben bunt burc^einanber wax. (fin 5?arree fonnte er nid^t

formieren, ^ö bilbeten fi(^ Knäuel, unb 5tt)ar nicl)t allein auf ber

€t)auffee felbft, fonbern befonberö rechter Äanb berfelben (bem erften

3uge gegenüber) unb auc^ linfer Äanb. 3n biefen J^näueln ftanben

bie Solbaten, db^irgen unb ^reifd)ärler bunt burc^einanber. ®ie

Knäuel machten alle t)alt. ®ie ^interften mögen melleid^t anfangt

ben 9\ü(fmarfd> fortgefe^t ^aben. 0er ^einb ftanb ttwa in 5tt)ölf

big fünf5ef)n fold^er kaufen formiert unb nal)m einen 9?aum t>on

5ir!a fiebrig biö ad)t5ig Sd)ritt in ber 93reite unb 5tt)eil)unbert in ber

^iefe ein. 93orn ftanben brei i^näuet auf, red^tö unb lin!ö ber

Strafe, ettt)a in einer ioö^e; bat)inter ftanben fie unregelmäßiger,

©ans hinten befanben fid) jnjei 5?näuel nebeneinanber. 'S)iefe njaren

bie ftär!ften. 3ebeg mochte ttvoa fünfjig ^D^ann ftarf fein. (Eö

fd)ien beinahe, alg ob cineg in einer 6anb-- ober ße^mgrube ftanb.

^ie t>orn ertt>äl)nt, beftanb ber "^einb aug jmei beinahe intaften,

aber allerbingg in '^^ilippöburg im Schlaf überrumpelten, alfo

moralif(^ fc^led^t geftimmten 5?ompagnien beö III.93ataillong 3.babifd)en

Qxegimentg, auö ben 9^eften ber beiben anberen 5?ompagnien begfelben

93ataillong unb auö jirfa fünfzig SO^iann ber polnifd) -- beutfc^en

Cegion — im ganzen ein Äaufc oon über oierl)unbert 9}^ann, nad)

^i^lngabe beö in biefer '^Iffäre gefangenen Ceutnantg 6c^iffmad)er,

bem and} bie 'Eingaben über bie "Soten unb einige anbere entlel)nt

finb. ®ag 5?ommanbo führte ber früher im babifd)en ©ienft ge-

ftanbene unb t>erabfd^iebete Oberftleutnant t>on 93iebenfelb.2) (fr

tt)ar 5u ^ferbe, eine militärifd)e ©eftalt »oller 9\u^e unb ^ntfc^luß.

95ugfcbe--9}Zünc^ ^ieb i^m ein (fpaulett ah unb üertt)unbete i^n am
•^Irm, ben er lange in ber ^inbe trug. 3c^ fam il)m fo na^e, ba^

1) '5lnmerlunc5 bcö '^rinjcn: Ober „'Slufmarfd)"

?

") Obcrft oon <23iebenfclb njurbc nad) ber ilebcrgabe t)on 9\aftatf oon
einem Stant)gevid)t jum "Sobe üerurteitt unb crfd)offen.
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tc^ auf feiner Q3ruft öon ben brei Orben, bie er trug, bie rufftfc^c

•tHnnc unb ta^ 5treu5 für bie ^Befreiung ®ried)enlanbö crfannte.

93ei ber ^affenffredung ber ©arnifon üon 9vaftatt fat) id) i^n

n)ieber unb erfannte i^n fogteicf), t)ielt mxd) aber abf:d)tli(^ oon biefem

93^enfrf)en entfernt. 93on Offtjieren bemerke ic^ nur einen, ben

üeinen, bicfen, beinaije higelrunben Leutnant 6d)iffmad)er. C?r ttjar

frü{)er Tambour, banad) llnteroffiäier unb 1848, bei ber Q3er=

me^rung be^ Offtgierforpö, burd) ben ®ro^f)er5og jum Ceutnant er«

nannt n>orben. ®ie Solbaten batten jum größten ^ei( 5D^äntel an.

Einige trugen ^frf)aiO:g, anbere fd)on Äelme. (So tt)aren lauter

!räftige, männlidje ©eftalten unb feine ganj jungen ßeutc babei.

®ie ®efid)ter maren büfter unb erbittert, aber nid)t erfd^redt, fonbern

auffatlenb ru^ig unb gelaffen.

Q3on bem '^ugenblicE ab, n)o i)it <5anfare geblafen ttjurbe, i)aht

id) tt>eber rüdmärt^ no(^ feittüärtö, fonbern, tt?ie i>a^ im 5?!ampfgett)üf)t

VDO^l natürlid) ift, nur üor mid) f)tngeblicft. 3d) ^aht n>eber 93u^f(^e--

93cünd) noc^ einen anberen Offizier me^r gefe^en unb tt)ei^ nur,

ba^ niemanb an mir vorbei ober auc^ nur unmittelbar neben mir

ritt. 0er Trompeter Qvofenbaum i^attt fid) mir angefd)toffen mit

gezogenem 6äbel, unb bkien befmne id) mid) me^rmalö auf feinem

n)ei^en 6d)immel eine ^ferbelänge, tt)ic nad) 93orfc^rift, linf^ \)inUv

mir im 5\ampfe gefe^en ju ^aben.

'^{^ <5anfaro geblafen tt)ar, erhielten mv t>on ben brei t>orberen ^er 'prin?

Knäueln, auf n?e(d)e n^ir in ber 5^arriere losrannten, auf fec^5tg gemenge »eV

Gd^ritt ^euer. "^öegen unfereS fd)arfen ^empoö ^örte man feine
">""^«'

tiefer 5^ugeln pfeifen. (?ö n?ar eine 6alt>e tt)ie auf 5^ommanbo, unb

ber ^einb in *^uberbampf gefüllt. 3c^ glaube nid)t, i)aht aud)

md)t erfahren, ba^ üon biefen i^ugeln aud) nur eine getroffen \)ätU,

3d) fc^mang ben 6äbel l)od) über bem 5^opf unb rief ein lautet unb

langet Äurra, i>a^ Don t>tn iöufaren fräftig beanttt)ortet mürbe.

Unb fo brac^ id) aU ber erfte in ba^ i^näuel, ba^ rec^tö üon ber

(!!l)auffec ftanb, ein. Q3on ben vorgehaltenen Q3aionetten tat feing

feine Sd)ulbigfeit. Q3on bem moralifd)en (Sffeft bewältigt unb burc^

ben med)anifc^en <5)rud beö '^fcrbeS fielen bie üorberen ßeute nai^

rüdtt>ärtS in bie i^nie, tt)obei ftc^ bann bie ^Bajonette ^oben unb

nid)t me^r gefäl)rlid) maren. "^Inbere fd)lug id) fort. So xvav hii^

i^näuel unter fräftigen ioieben, bie ic^ befonberö nac^ rec^tö ^in

führte, im *2lugenblicf gefprengt, b. i). entmeber 5U 93oben geritten,

jufammenge^auen unb -getreten ober auöeinanber. 6o ging eS nun

njeiter auf ha^ näc^fte i^näuel loS, l;inein, burd; unb mieber auf baö

folgenbe. 93ier ober fünf fol(^cr kaufen i)ah(i: id) aU ber erfte gc-
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fprengt. 93cim ©nbrcd^cn in ba^ le^te berfelbcn njurbe td) crfl

üernjunbcf. ^ann mein braüer Äcngft ben S(i)u§ burc^ ben Äaar«

fc^opf cr|)tett, i)ahi ic^ nic^t bemcr!t. <S)ie Sauget ^atU i^m eine

brei 3oü lange '^Bunbe gemarf)t, inbem fie innen am 6ci^äbel entlang

ging — möglii^ aud), ba^ e^ ein 93aionetfffid) tt)ar.

9^ad) bem <5)urd)bved)en beö erften 5?näuel^ ritten mv nur no^
©alopp, unb burc^ t>a^ Äanbgemenge i^atU ha^ gefd)Ioffene 9?eiten

aufgehört. 9Q^an mu^ fid) ha^ »orftcüen, tt)ie n?cnn man bei ber

^arforcejagb in eine bi(^te 6^onung einbri(f)t. 3n ber fc^ärfften

^ace !ommt man bagegcn, aber tt>enn man barin i[t, n^irb i>a§

^ferb üon felbft Jür^er, ober eö ftürjt, ober ber 9?eiter üer^ält cö —
fonft tt)irb er abgeftreift. ©erabefo ttjar eö ^ier.

3(^ n>ei^, tia^, aH id) naii) bem @efed)t jum erften ^D^ale t>a^'

felbe burd)bad)te, alfo bei ganj frif^em @ebä(^tniö, i(^ elf Gituationen

tt)u§te, in benen id^ einjelne 6olbaten unter meinem Gäbet nac^

einem, ^ö(^ftenö jttJei Äieben jufammenfinfen fa^. 3e^t wei^ xö)

mi^ ni(^t me^r auf fo »iete ^u befinnen. ®ie Äufaren f)aben nac^-

matö behauptet, id^ f^ättt üiel geftod)en. darauf befinne id) mic^

gar nid)t. 3n bem Knäuel, t)or tt)eld)em id) btefftert njurbe, \)ahe

iä) mx6) meinet Säbelt, glaube id^, nic^t me^r hctkxxt, fonbern mid)

nur meinem brat>en 'pferbe übertaffen, ha^, wie e^ bie 9^atur ber

ioengfte ift, tt)ader mit ben 93orberfü^en fd)Iug unb trat. 3d) i^atU

in ber 'iRa(i}t ben SO^antel angehabt, ber am 'S^^orgen, nac^läfftg ge«

rollt, nat^ 93orf(^rift oorn über bem 3tt)iefel beö ^odö an ben

^iftoten^alftern befeftigt tt)urbe, aber gegen bie 9\egel bieömal eine

Äanbbreit noc^ unter biefelben reid)te. <S)iefem 3ufall üerbanfe ic^

bie 6(f)onung meiner 5?nie im ©ebränge, unb tt)ie ic^ ta^ gema^r

ttjurbe, ritt x6) um fo rüdftd)tölofer, t>a eö fo !aum mögli(^ tt>ar,

ba§ id) abgeftreift n?erben fonnte.

®ie iJeute, bie üon ben Äufaren ni(^t 5ufammengel)auen, fonbern

blo^ umgeritten njaren ober ficb ^ingenjorfen |)atten, fprangen hinter

unö auf unb fc^offen, n^enn jte nod) gelaben Ratten. 3ebeö frif(^e

5^näuel gab and) fein <5euer ab, fobalb n?ir barauf loöfprengten,

aber ftetö in unmittelbarfter 9^ä^e unb n?o^l mit auö bem ©runbc

fd)led)t gcjielt, nämlid) §u l)oc^, meil bod) immer bie 9[)tögli(^!eit

1) ®cr ^rinj ^ot ben Äengft, bem er ben 9^amcn „QBiefcnft^al" beilegte,

nod^ metjrerc Safere lang geritten unb i^m bann bxi ju feinem am 31. "SOZai 1861

erfolgten nafürUd)en ^obe tai ©nabcnbrof gegeben. "iJluö bem einen iöuf

lie§ er eine ^abaföbofe anfertigen, bie er bem 5^üroffierregiment Slönigin in

^afcn?atf jum ®cfcl)en! mad)te. QSergl. von Qilbebyll, ©efd)id)te beö 5\ürafrter»

regiment^ Stönigin. "Sanb II.
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tDür, nid)t ung, fonbcrn eigene 5?ameraben 5U treffen, (fin guter

©eniuö gab mir ein, beim Einreiten auf tiefe mittleren 5^näuet mir

5um €inbre(^en gerabe bie Stelle au^jufud^en, tt)0 id) feigen fonnte,

ba^ einjetne 5?erlc gerabe auf mid) perfönlid) gietten. liefen bro^tc

i6) mit bem 6äbel, tt)oburd^ id) fte irritiert ^aben mag unb jte t)or-

beifc^offen. *2lnberc mögen aud^ eine befonberc ©efa^r in meinem

*iHngriff auf fte gefe^en ^aben, benn xd} bemer!te (eö gefc^a^ bieö,

n?ic gefagt, in unmitfelbarfter 9^ä^c, b. ^. an ben ^Sajonettfpi^en),

bo^ fotd)e med)anifd) bie 5^olben »on ber ^ade ftnfen liefen, um
fic^ in Q3erteibigung^ftellung ju fe^en, moburc^ bann ber 6d)u^

natürlich über mic^ fortging.

<53ei bem legten biefer mittleren 5^näuel aber mi^glüdte mir baö

9}Zanöt>cr, ober beffer, ic^ fonnte eg ni(^t anmenben. 93eim ©n-
brcc^en fc^lug ic^ red)tö unb lin!ö bie @ett>e|)re tt)eg, alö burd) eine^

berfelben, mit bem ber 9}^ann nic^t jielen fonnte, mir bie rechte

Äanb oerttjunbet tt)urbe. Unb mä^renb ic^ t)or mir mit bem 9[Beg-

fd)lagen ber ©etve^rc befd}äftigt rvav, \ai) ic^ beutlic^, n)ie ein

Solbat ^atbre(^t^ t?on mir eine '^Beile im '2lnfd)lag auf mi^ lag

unb ru|>ig jielte. €r wav fo na^e, ba^ ic^ ben Cauf feinet ©eme^reg

f)ätte abfd)lagen fönnen, aber mein Säbel njar fc^on t>or mir be--

fc^äftigt. '^xv fel)lte bie 3eit, unb feine ^ugel traf mid) axx ber

rcd)ten Sd)ulter. <5)iefen ^n^eiten Sc^u^ erhielt id) feine ätt)ei

Scfunben nac^ bem erften. (fg mar, alg ob mir jemanb mit einem

biden i^nüjjpel einen kidjUn Sd)lag auf bie Schulter üerfe^t. 3d)

fa^ bie 93leffur mef)r, alg ba^ ic^ jte fül)lte, benn id) fa^ bie 'Jöatfc

fliegen unb meine geflochtene ^a|or^ad)felfd)nur, bk unten t>om

9^od abgefcl)offen war, ftd) in ber £uft auflöfen. Si^merjen unb

ßä^mung »erfpürte ic^ im erften 9JJoment nicl)t, au^er an ber Äanb.
Äier tt?ar bie 5?ugel glüdlid)ertt>eife gerabe auf ben 9?anb beö

•^lermelö unb, biefen burd)löc^emb, auf ben ^auftriemen gefallen an

ber Stelle, tt)o er an ber äußeren Äanb, na^e ber Äanbmurjel, feft

aufliegt. Äierburc^ ^atU bie 5^ugel an ^raft verloren. Sie ri^

ein Stüd beö 9\iemenö in i^rer 93reite, ebenfo ein Stüd Äanb=

fd^u^ ^erauö unb fd)rammte nur bie Äanb. ®ic Se^nenfd^eibe ber

ätt)ei nac^ ben 9}Zittelfingern ge^enben Sel)nen tvax jerriffen unb bie

©rö^nung bod) fe^r ftar!. 3d) \)ättt unfehlbar ben Säbel au^ ber

Äanb verloren, t>a \a axid^ ber ^auftriemen jerfc^offen toav, menn
ic^ nic^t zufällig an biefem Säbel eine Schlaufe für ben Seigefinger

geljabt unb biefen nid)t üon ioauö auö burc^ fte geftedt ^tU.
93iö 5U bem *i2Iugenblid, n?o icb bleffiert tt)urbe, hattt ba^ Äanb- Kammern t«

gemengc genjt^ ttjemg über 5tt)et SO^tnuten gett)a^rt. (fö xo<xx bie
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ganjc (föfabron auöeinatiber, feine jirei Äufaren jur ibanb, mit

benen id^ bie beiben ^interffen, nebeneinanber ftef)enben, bidffen, oon

mir aber bo(^ ^irfa fünfjig Schritt entfernten 5?näuel i)ätU attaiiiercn

fönnen. 3d) fat) mic^ linfö um, inbem ic^ mein ^ferb ^alblinfö

gegen bic G!^aujyee n?enbete. <S)er '^^rompeter 9\ofenbaum n?ar noc^

bei mir, aber auf bem ganzen 93Iad)felbe, befonberö auf meiner

6eite bcr (I()auffee, eine '^D^enge Äufaren im Äanbgemenge, nid)t

brei 9!)?ann ^ufammen, ein anberer ^eil ber Äufaren auf ber Ö;(;auffec

au^erl;alb beö 5?ampfp(a^eö, aber n\d)t über ^unbert 6rf)ritt baoon

entfernt, im Surücfjagen, linf^ ber Ct)auffee bie Äufaren bie '^al^iatt

üerlaffenb, einjelne wie jum Sammeln an(;altenb, anbere ben ^iüd)=

tigen nac^eilenb. '^luf jener (Seite ber Strafe fa^ id) aud} bie

feinb(irf)en 3nfanteriffen, wo feine Äufaren met)r in ber 9^ät)e waren,

einzeln auö bem 5?orn auffpringen, fi^ ben ^fc^afo feft aufftülpen,

eiligen 6d)rittö nac^ ^[öiefent^al ju laufen unb im @e^en bie ©e=

tt)e^re laben, ©aö Äanbgemenge i)atu bort aufget)ört unb ^örte

überall auf. Offenbar l^atte fid) berer, bie juerft untätig geworben

waren, weif linfer Äanb ber d^auffee am wenigften 'Jeinbe waren,

weil fie brei Offiziere Ratten jufammenfinfen fel)en, eine 'i^rt panifd)en

G^reden^ bemächtigt, ber ftc^ burd) t>a^ befc^riebene '21uörei§en 2uft

machte. *52lud) bie bei ber 93lutarbeit 'Jlei^igft^n liefen nad), weit

fte um fie ^er beenbigt war. ^ie mir perfönlic^, fo fd)ien wo^l

jebem biefer Äufaren einleud)tenb, ha^ wir burd) bie eigentümlid)e

*21rt beö 5?ampfeö ju fef)r auöeinanber waren, um bie jwei legten

5?näuel in biefem "^lugenblicf nod^ anzufallen, ^uc^ mußten bic

tapferen burd) bie fic^ bofumentierenbe Entmutigung ber anberen

ioufaren geläljmt werben, '^Im übelften aber war, t>Ci^ ber 9?ittmeifter,

ben i^ in bem befd)riebenen 9}^oment rüdwärt^ fc^on au^erf)alb beö

Äanbgemengeö, b. l). jwifc^en ben jirfa 5ef)n au^rei^enben unb ben

nod) fämpfenben Äufaren fal), gerabe in biefem '^lugenblid 't2lppell

blafen lie§. <5)ie ^olge war, bafi bie "^lüc^ tigen ftu^ten, aber auc^,-

hafi aUe nod) i^ämpfenben, nämlic^ befonberö ber erfte 3ug, fofort

bie ^ferbe linf^um wanbten, um bem 6ignal ju ge^or(^en. 3c^

fage au^brüdlid) ,linföum' nid)t ,lint^um fe^rt', wie e^ iia^ 9?egle=

ment t>orfd)reibt, weil ein fold)eö Umfefjren fic^ überhaupt nic^t burc^

eine 5?ur5fe^rtwenbung, ^ier aber, im 5?ampfgewüt)l ober nac^ bem--

felben, am wenigften mad)en lä^t. 'dJlan reitet einen 93ogen linf^

]()erum. (3o gefc^a^ eö and) i)kx. '^an begegnete unb befämpfte

no(^ unterwegs auf ber Gpauffee unb linfö berfelben einjclne fte^enbe

ober aufgefprungene 'Jeinbe ufw., furj, man mu^te fn^ noc^ auf«

galten unb ben '53ogen linfö ^erum no(^ größer alö fonft reiten.
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Äält man nun {)icrmit jufammen, ta^ bie Söfabron fd)on beim

*2lnreiten bie red)te £cl)u(ter »or ^atte, ba^ bie ibufaren (infer Äanb
ber G{;auffec früher oom Äanbgcmenge nad)lie^en, fo fie^t man ein,

ba^ bie ganjc '^Itfade n)äl;renb beö iöanbgemengeö eine '^Irt oon

^in!^fd)menfung mit ber fe|)r unb ganj gelocferten ^'^fabronöfront

gemorben mar. ^er erffe 3ug l)atU alfo ben meitcften ^ogen im

Äanbgcmenge ju mad^en unb icl), t»or beffen rechtem "t^tügel, ben

aüermeiteften. 60 fam eö, ta^ xd) alö ber le^tc bie 90^elee »erlief.

<f^ mar Sufaü, nic^t "i^Ibfic^t.

9'Jad) Sprengung beö ^näuel^, in bem i^ blefftert mürbe, ^afte .^^<""pf

i^ mein ^ferb med)anifd) f)alblinfö gemanbt. 3(^ mei^ noc^ l[)eute mtt ccutnam

beutlic^, ba^ id) bic^t an ber d^auffee nod) burc^ einen kaufen
®*'^"''^*"

jurüdlaufenber 3nfanteriften burd)fprengte, nod) fo üiele "^Irmfraft

i)attt, "Oa^ id) einen 5?erl burd^ einen Äieb über feinen großen i*\!oc^--

feffel (mie bie fransöfifc^e gamelle) ju 93oben marf unb nun auf

ber S{)auffce mit bem Leutnant 6c^iffmac^er i()anbgemein mürbe.

3d) gab it)m (er ftanb red)tö t>on mir) einen fd)arfen, gutgemeinten

Äicb t>on linfö nac^ redt)tö, ber fein ©efic^t alfo umge!el;rt t>on

red)t^ nac^ linfg übel juric^tete, unb im ©aoonreiten 50g id) i^m

^ad) einö über bie 93ruft (t>on hinten noc^ oorn), ha^ ba^ Heine,

bide 90Mnnci^en bie 93einc gen Äimmel ftredte. 3n biefem 9D?oment

mar ic^ auc^ bem Oberftteutnant oon '53iebenfelb am näc^ften. 3c^

i)atU meber ^inlängli(^e Slraft im Äanbgelen! me^r nod) Seit, ben

legten Äieb, ben id) in biefem @efed)t tat, bejfer ju führen, bod)

gefctia^ er noc^ mit fotd)er "^Irmfraft, ha^ mein 6äbel noct) ^eutige^'

tagö üon biefem einjigen flai^en, tro^ ber @uf!ftat;Iftinge, üerbogen

ift. ®en 6äbet beö 6(^iffma(^er, ber gefangen mürbe, i)abz i<5) mir

fpätcr geben laffenJ)

1) Leutnant Sdf)iffmarf)er würbe gefangen xn§ ^Q^avstt na<i) ©ermer^^eim
gebracht. Sein 93ater, ein ÄaupfjoUamt^affiftent , reid)te bem "^rinjen ein

©nabengefud) für feinen Sot)n ein, in bem er fagfc: „9[)ktn üermunbeter

(3of)n ift ftotj barauf, feine QÖJunbc oon einem fo tapferen fürftlic^en Selben

empfangen 5U t)aben, unb biefeö 90^erfmal n>irb jeitlebenö ii^m, 6ure Äobeit

im *33ilbc, t)orfrf)n)eben.'" Qv evi)xdt bie folgenbe, »?om "^rinjen felbft ent'

tüorfene bejeid^nenbe "^Intivort: „6ö ift Seiner Äot^eit ooüftänbig gleid)güttig,

ob 3^r 6of)n feine '23teffur oon it)m ert)alten ober nid)t. QBaö bie gemünfi^tc

*5ürfprad)e bei bem S^rieg^gerid^t betrifft, fo brau(^t nur ern)ä(;nf ju njerben,

ta^ nicbt ber '^rinj, fonbern eben bai^ S\riegögerid)t baju beftimmt ift, über

tai Sd)ulbig ober 9tict)tfd)ulbig ju erfenncn. 3n '^reu^cn ift c^ niemanb

geftattet, ftc^ in gerid)tlid)e 93erbanbtungen irgenbiuelcbcr '^vt einjumifcben.

Geine Äobeit beflagt, t>a% Sbr So^n feinem alten, langgebicnten QSater einen

folc^en Plummer i}at mad)en fönnen." Heber tai Sd)iafat 6d)iffmad)erö

tonnte nxdi)t^ tRäbereö ermittelt »verben.
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%mX^üt ^" ^^"^ 9:'2omcnt, ali bcr 9xittmeiffer *2Ippeü blafen liej}.

Dem Äampf. pafficrtc ic^ gcrabc bie (5i)auffee, abtx immer no(^ in ber 9?ic^tung

fc^räg nac^ üorn. 0ic Äanb fing an furd^tbar ju fc^mer^en. 3cn--

feif^ ber 6tra§e roanbtc nun auc^ ic^ meinen @au( lin!^ rücftt)ärtg,

tt)ä^rcnb bie Äufaren be^ erften 3uge^ über bie d^auffee ritten.

3e^t trat für mic^, ber ic^ mid) fct)on »öllig ttje^rloö füllte, ein

^öc^ft fataler unb gefät)rlic^er ^CRoment ein, benn ic^ mu§te nun an

30biö50^einben, bie aufgefprungen n>axtn, nac^bem ber britte 3ug
ben 5?ampf aufgegeben i)atte, öorbei refp. 5n>ifd)en i^nen burc^. Seber,

ber norf) gelaben i)atte, jieltc unb fc^o^ auf mid) perfönlid^. SSJZein

guter ©eniuö gab mir lieber ein, auf jeben biefer üerein^elten 6ol=

baten, it>enn fte auf mic^ hielten, Ioö5ureiten. (£g \)atu benfelben

glüdlic^en Erfolg wie jucor, aber t>a^ SO'Zittel reichte nic^t ani. d^
waren i^rer ju oielc gegen mic^. ®a rief ic^ i^nen me^rmalö laut

ju, immer wä^renb ic^ auf fte lo^- unb burc^ritt, fte feilten bie

©en?e^re wegwerfen unb fi(^ ergeben, e^ werbe i^nen nicl)tö ge=

fd^e^en. QBenn auc^ nur wenige bie ©ewe^re wegwarfen unb ftd>

mir aud^ feiner ergab, weit id) mic^ nic^t we|)rIoö länger ^ier auf»

Ratten mod)te, fo würben boc^ »iele ftu^ig, unb ic^ gewann Seit.

^l^ t>a^ unglüdfelige Signal ,'2lppeÜ* erfd)oU, füllte ic^, ha^ bie^

bie ^rü(^te be^ ^ampfeö, ber fo rü^mlic^ beftanben war, raubte,

unb ba^ nur ein jweiter 'Angriff fie un^ »erfc^affen fönne. 3c^

verbot bem 'Trompeter 9^ofenbaum, ber bie trompete an ben 'S^Zunb

fe^te, eg nac^^ublafen, befahl eö il)m aber, at^ ic^ bie auf ber

d^auffce flüchtigen Äufaren fa^, wenige 6e!unben barauf. 9^ad)^er

tat eö mir leib, t)a^ id) e^ nid)t gleich blafen tie^, weit ic^ backte,

ic^ f)ätte bann üielteicbt bie Äufaren auf ber ^alftatt he\)aittn

refp. noc^ met;r bajugerufen.

'5)er 9^ittmcifter, ber, t>a^ @efid)t na^ bem Kampfplätze, wie

gefagt, au§er|)alb beöfetben ^ielt, i)atte allem "iZlnfi^eine nad^ ta^

6ignal geben laffen, um ben 5?ampf ju beenben, nic^t um bie je^m

^lüd)tigen §u ^Iten, benn nac^ benen fa|) er gar nic^t. "^luf fein

Signal Ratten bie üorberften berfelben geftu^t, waren aber burd)

bie folgenben ju erneutem 't2lu^rei§en fortgeriffen worben, wie id^ e^

gerabe ebenfo am 24. '^Ipril 1848 beim 93illfd^au-5?rug bei t^n

medtenburgifd)en Dragonern gefet;en t)atte. 9©enn i^m baran tag,

bie S^tüd^tigen ju Ratten, fo braud)te er nur t>a^ Signal wieberl)olen

ju laffen, wa^ er aber nic^t tat. Sie ftanben erff auf mein Signal,

taß id) geben tie§, at^ i(^ no(^ mitten unter ben "S^einben war.

®a§ bie Äufaren auf ber d^auffee eö bei bem ^ferbegetrappel

t)örten unb befolgten, ift ber fid)erfte 93eweiö, ha^ bie wcitcften oon
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i^ncn feine 5n?eil;unbert 6d)ritt t>on ber ^alftatt entfernt geiüefen

fein !önncn.

Ceutnant t>on 5?rug unb bie Äufaren beö tapferen erften 3uge^

hielten nun jirfa a<i)t^\Q 6d}ritt Iin!ö ber d^auffee, unmittelbar, b. i),

ttrva f)unbert 6cl;ritt, t>on ber 'Jöalftatt. ®er 3ug n>ar fc^on bei--

fammen, alß xd) bajufam. 5?rug ^atU ein freubigeö, ru|)igeö ®efi(^t

unb fprad^, tt>ä^renb er ben 3ug rangierte, alö er meine Qöunben

\ai), fein ^ebauern auö, njaö id) »on ber Äanb tt)ie^, benn ic^ freute

mid^ über bie ^teffurcn, bie nur leid)t fein konnten, t)a idi) jeben

"Ringer ju benjegen t>ermod)te, alfo nicl)tö entjmei tt)ar. '^axi unb

SDZineröa jeic^nen i^re 2ieb(inge.

•Jort unb fort mit 93li^e^frf)nelle famen alte Äufaren an unb

rangierten fi(^ neben bem erften 3uge. Leutnant oon 5trug ganj

allein tt>ar c^, ber fte orbnete, en front gegen ben ^einb. 93on ben

eilig in aller "^luflöfung nad^ bem itrva fecf)gl;unbert 6d)ritt entfernten

^iefentlpal ^lbäiel)enben würben tt)ir tt)ä^renb beö 9?angierenö noc^

burd^ einige ^^ugeln, bie über unfere i^ijpfe flogen, unterl)alten. 9J^an

fa^ me^r freubige unb ftra^lenbe ©efid)ter aU betretene, unb mit

6tol§ jeigten bie Äufaren i^re i^lingen: fie n^aren alle rot t)om

93lut ber "Jeinbe.

®ie 6timmung ber (fölabron voav berartig, baö Gammeln im

•^^lintenfeuer an ber ^alftatt fo imponierenb, ba^ ein 5«) eiter 'Sin-

griff, ber weit lei(^ter alö ber erfte gewefen wäre, nid)t ju ben lln-

möglid^leiten gehörte. Snbeffen ber flüd}tige 'Jeinb errei(^te fc^on

t>a^ il)n f^irmenbe 0orf.

Sd^ madf)te ^rug ben 93orfc^lag, ju attadieren, mu^te aber freilid^

^in^ufe^en, ta^ ic^ t?öllig au^erftanbe wäre, bie (Söfabron ju begleiten.

3c^ fül)lte, ta'^ xd) in meinem ftäglichen, nunme|)r tjöllig flügel-- ^«^"^["^«^«"s

lahmen 3uftanbe ber <£öfabron in allen i|)ren etwaigen *Sewegungen easare« mH)

ein Äinbernig fein müffc, unb ritt, mic^ empfe^lenb, nunmehr im
®"'""^^*''"

6dt)ritt jurücE nad^ bem 'SBalbe. 3uerft geleitete mic^, au^er meinem

9?eitfnect)t ^afcwalb, ber in biefem *2lugenbli(J ^injufam, xxod) ber

trefflid)e Trompeter 9vofenbaum unb ber ^urfc^mieb ber döfabron,

mit 9^amen (Sifelberd^. 9?ofenbaum fc^idfte i^ jurüd unb legte,

um einige Cinberung ju ^aben, meinen oerwunbeten *2lrm au^geftredft

auf beö le^teren Schulter, "^uf ber (E^auffee im ^albe angekommen,

alö id) fal), iia^ id^ in 6id^er^eit war, fa^ ic^ ah unb ging ju ^n'$

weiter. *2lm ^u^gang be^ ^albeö, nac^ ^^ilippöburg ju, begegnete

x6) cnblic^ ber 6pi^e unferer 3nfanteric--'^t)antgarbe, S^üfilieren be^

17. 9?egimentö unter bem bamaligen Leutnant t)on Q^efforff. '^l^

jtc mit 93ebauern ben bleffierten jungen Offtjier fa^en, rief ic^ i^neu
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ju: ,3d) ^abe meine 6d)ulbigfett getan, tut i^v bie eurigel' ^alb

gelangte irf) an eine Sägemüf)(e Iinfer{)anb ber d^auffee, tt)0 id) mic^

auf einen bicfen Sägebocf fe^te. <S)ort fa^ ic^ ben ©eneral Äannecfen

unb aud) Äerrn t)on Äiller tt)ieber, it)urbe üon allen Seiten beglücf=

tt)ünfcf)t, bemitleibet unb nad) bem 6c^idfal ber (föfabron uftt>. be-

fragt Äier tt)urbe mir aud) burc^ ben Q^egimentöarjt beö 17. 9?e--

gimentö ') unb einen ^ompagnie(i)irurgu^ beöfelben ber erfte 93erbanb

angelegt unb id) barauf auf einen herbeigeholten ^agen gefegt unb

in 93egleitung beg SO'Zaiorg üon Äiller ganj bla§ unb fe^r ermattet

unb gefc^n)äd)t nad) @ermer^f)eim gefal)ren.

gsetracDtungen cß^[
t)ielen ©elegent)eiten, befonberö aber bei @efed)ten, fommt

eö für ben ^ert, ben biefelben für bie 3u!unft t)aben follen, tt)efent-

lid) barauf an, tt)aö man auö i^nen mad)t, unb für ben ©e^alt ber

Gruppe, bie eö beftanben, mxb t>k^ entfd)eibenb. <S)ie^ mürbe in

bejug auf ben <2öiefentl)aler 9\eiterangriff leiber burd) ta^ 3ufammen=

tt)irfen einiger fataler 3ufällig!eiten, i^leinigfeiten unb £lnt)orfic^tig=

feiten oerfäumt. ^^ tt?ar unb bleibt ein (eder 9\eiterftreicl) »on

1) ®er 9\cgimenfgarät hcß 17. 9?cgimcnt^, Dr. fecbinger, fagtc in feinem

är^flidjen '33crid)t hierüber: „Äier — auf bcm Äofe ber 9}?üf)le — fa^ ber

'^rins auf einem ÄauHo^, eine S^ugel ^atte oben am Sd)ultergelenf Uniform

unb <2öcid)teilc jerriffen. Äaut unb jerriffene <23änber i>eß ©eltamuöfeliS

Hofften weif au^einanber unb tvaxen öon '^utöer fd)mar5 unb oerfengt. ®er 6d)u§

»erlief {)ori5ontat, n^ar alfo oermutUd) n)äbrenb eine^ Äiebe^ jur Srbe unb auß

näd)ffer 9W^e gefrf)e(;cn. S)ie Uniform, ganj blut-- unb fd)n)ei^getränft mu^tc

t)eruntergefd)nitfen tt)erben, um bie QBunbe ju fefjen unb einen 9^otöerbanb

anlegen ju fönnen, n)obei ber ^rinj öon einigen S^roftfd)auern burcl)fd)üttetf

tüurbe. 9la6) '^Inlegung einer blutigen '^a^t unb einer 9}Zifena, um ben '2lrm

l)od)5u^eben unb bie Serrung beim ^at)ren ju öcrl)inbern, febrte ber '^rinj,

meine '^Begleitung annetjmenb, na^ ©crmer^beim jurücE." ®er ^rinj iff jeit-

lebend in ber freien "SBettiegung be^ rect)fen 'iJlrme^ ifma^ betjinbert geblieben

unb fonnte x^n nid)t iüeit über '33ruftt)öt)c ergeben. ®ie^ mad)te fid) aud^ in

ber "^kt feinet milifärifd)en ©rü^en^ bemerfbar, inbem er bie Äonb nur n?emg

über S^ulter{)ö^e l)ob. ^O^andjer legte i^m baö alö Sfolj a\xß. ®a^ ber

©runb in einer für ^önig unb 93aterlanb erlittenen 93crtt>unbung lag, war

üielfa^) oergeffen werben.

2) 9Zod) t)eute wirb t)a€ ©efcd^t öon <3Biefent^al oiclfad) ungünffig be-

urteilt. So fagt ©eneral oon "^elet-^iarbonne in feiner ©efd)i^te ber branben-

burgtfd)-preu^ifd)en 9?eiferei II. <23anb 6eite 205: „9}?an fann biefe^ ©efed)f

wot)l äu ben jwedlofen red)nen, ta bie gegnerifd)c Snfanterie üöUig unerfd)üttert

war. So war üon bem 'Singriff ber einjetnen Sd)Wabron ein Srfolg übcr-

l)aupt nxd)t p erwarten. 3l)re '2lufgabe fonnte nur fein, aufäuflören, wobei

günftige llmftänbe jur ^ftacfe ju benu^en waren, aber in jener Seit würbe

bie ^uftlärungöfätigfcit ber 9?eiterei wenig gcwürbigf, unb il)re '2Iuöbilbung

barin war mangell)aft. 'SlUe^ gipfelte in ber "^Jlttacfe." <2Iud) ber QBagc-

mut beg ^rinjen ift oft getabelf worben. 3m ©egenfa^ bievs" bemcrtf
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einem gegen fünf, nac^ "Einlage unb ©eiff ber "tHnöfü^rung n)ürbig,

icber !ü()nen 9\eitertat in ber ©lang^jenobe ber ))reu9if(i)en S^aüaüerie

an bie <Zt\U gefteüt ju njerben. (i"in Qxeiteroffijier, ber unter ä^nlid)en

Hmftänben ben *2lngriff unterläßt, ()anbelt nicl)t im ©eifte 6et)bli^'

unb Steten^ unb ^äfte bejfer getan, ettt)a bei ber ^effung^artillerie

5u bienen. 9Ber ben ©eift ber 5?at)aüerie erfaßt, !ann ftd) nur über

ben Äelbenmut, ber ftd) f)ier jeigte, freuen unb ben Streich lobenb

anerfennen. ®aö ©efe(^t ift ein 93eifpiet für unfere |)eutige

^aüaüerie unb ftef)t einzig t>a in ben "^nnalen ber 5triege üon

1848 49. ®aö ^errlid)e, frifd)e ©efed)t t>on *2Iarbuuö war ein

5?ampf t>on 9?citern gegen 9?eiter, alfo ganj etn?aö anbereö, 2ei(^-

tereö, *2lmüfantere^ ; ber 93erfu(^ einer 5?ülonnenattade ber £Uanen=

eöfabron bei Hbftabt n?ar eben nur ein 93erfud), t>a€ ©efec^t üon

QBiefentf)a( bagegen ein burd)gefü^rter 5lampf üon Ü^aoaüerie gegen

Snfanterie, fein 9veitertan5 xvk bei *2Iart)uu^, fonbern ber gefa{)rt>oUfte

^ampf beö 6äbel^ gegen Sl^ugel, 93ajonett unb 9^affe.

3n moraIifd)er ^e5ief)ung hx<i(i)U ung ha^ @efed)t tt>enig 9cu^en,

t>a ber ©eift beöfelben im allgemeinen jurjeit nid)t anerfannt unb

fogar t>om 9. Äufarenregiment für fic^ nic^t gehörig ausgebeutet

n?urbe. <5)er moralifd)e (Sffeft auf ben ^dnb rvav bagegen über=

tt)iegenb gro^. ©er bei ßabenburg gefangene preu^ifc^e SOcajor

iainberfin t)om ©eneralftabe njurbe in meiner ©egenmart ani ^a\tatt

freigegeben. €r kannte mic^ nid)t. 93on anberen befragt, tt)aö bie

Snfurgenten t>on unS hielten, beanttt)ortete er bieö für bie Snfanterie

günftig, für bie 91rtiüerie ungünftig, unb id) I)örte \i)n fagen, ha^ öon

allem i^nen am meiften ,bie *2lttade hellblauer Äufaren' imponiert i)ahi,

®er ^anbgreiflid)e (Erfolg n?aren snjanjig tote *5einbe auf ber

•^ßalftatt, über a(i)t5ig 6d)merbteffierte in ben Cajaretten üon

•^rinj ^raft p Äof)enlot)c in feinen ,,©efpräd)en über 9\eiterei" (1887,

6eitc 117): „£g ift fe^r oiet über tiefe "Sltfacfc feinerjeit gerebct n^orben,

aud^ njurbc oiet unb {)crb barüber gctabelf; man fanb eö fe^r unrc^t oon

if)m, t)a% er bie Sd)ulb an bem ^obe einiger Offiäiere trage, ber nur burc^

feinen 3ugenbmut t)erurfad)f fei. (So tüarcn namentlicb jene bebäd)tigen 'Qltten,

bie üon bem jungen ^rinjen nur falte ßrtoägung »erlangten unb bei il)m

fü^neö QBagen ni(^f auffommen laffcn njolltcn. 9)?an bef)auptefe bamalö, er

^abe bie ^ßfabron ju einer unfinnigen 'Slttarfe ocrleifet. Seine ©egner be-

l)aupteten e^, aber eö njar nid)t ber '^aU ... €3 ift üon größter Q35id)figfeit,

t>a% Selbfffätigfeit unb QKagnig bei ber ^aoaüerie immer . . . ermuntert tocrbe,

aud) wenn bei falter Erwägung fid) l)inferbrein ^erauöflügeln tie^e, ta'^ suütcl

gewagt fei. Selbfttätig?eit unb <2ßagni^ ift immer beffer, alß ju lange auf

^efel)le warten unb bie günftige ©elegenl)eit oerfäumen." ©ic ^lufjeidjnungen

bcä ^ringen beWeifen übrigen^, baß er gar nid)t ben 3mpulg jur "iHttacfe ge-

geben, fonbern fic nur mitgeritten i)at.
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@crmerö{)eim (tt)o bie 6d)tt)erff&(efftertcn lagen), 9Bte^Iod), 9i^affatt

3n 93ru(f)fal lagen aud) brei 'SO^ann. 93on tiefen n)urben am
21,3uni mehrere trepaniert, anberen Oberfc^enfel unb *2irme amputiert,

ferner eine ^Inja^l ßeic^tblefjterter, unter bcnen Oberftleutnant j?on

93iebenfelb, bie in ber S^ront blieben, unb ütDa t)unberf ©efangene,

tpelc^e, foweit fie gefunb tt)aren, erft mit Äilfe ber nac^folgcnben

Snfanterie ber "iZloantgarbe in unb um '2öiefent|)al aufgegriffen tt)urben.

Unter ttn ©efangenen tt?ar mein Heiner, fe|)r malträtierter Leutnant

6c^iffmacl)er. '^an fte^t, t>a^ bie 6äbel i^re 6c^ulbig!eit rec^t

orbentli(i) getan ^aben. ®ie Äufaren behaupteten unter anberem,

ha^ ber Unteroffisier Äilbebranb einem ^einbe ben ^rm mit einem

Äiebe runb abgehauen i)atU. ilnfere heutigen ^orbfäbel, bie nic^t

t>orbertt)ic^tig ftnb, leiften i)a^ nic^t me^r.

Unb nun unfere Q3erluftel ^aren fie unoer^ältniömä^ig im

Q3ergtei(^ 5um Erfolge unb §u benen beö "Jeinbeö? ^ir jaulten

fec^ö ^ote, nämlic^ SQ^ajor Q^ürfert unb 6e!onbeleutnant üon Si^ufc^'

tt)i$ II unb öier Äufaren, brei 93ertt)unbete, nämlicl) 93u^fcf)e--9Mnd),

mi(j^ unb Äufar ^^inneö, einen ©efangenen, ben Sergeanten

Gtrömel, ber unter feinem '^ferbe liegen blieb, t>on ben Snfurgenten

fortgefc^leppt tt)urbe unb ftc^ in 9^aftatt fe^r angenel;m amüfierte,

etttja se^n tote ^ferbe, n^orunter ba^ oon 93uöfct)c--9!}Zünc^ , unb

einige bleffierte ^ferbe, njorunter meinet. Seber !ann feine *^nfid)t

^aben, i(^ aber finbe ben Q3erluft, n>aö bie 3a|)len betrifft, gar uict)t

ber 9?ebe n>ert. ^ief 5u beflagen ift freilid^, ha^ in biefer geringen

3al)l brei Offiziere unb fo auöge§eid)nete unb ^offnungöoolle ftc^

befanben. ^o Ä0I5 genauen tt)irb, ta fallen 6päne> unb tt)elc^

fc^önen ^ob finb biefe Selben geftorben! 9Ber mei^, ob fie, tt)enn

ftc nocl) lebten, nic^t bebauern würben, bort nic^t ben fc^önen ^ob

auf grüner Äeib' geftorben ju fein?

Äcin fd)ön'rcr '3;ob ift in ber QBclt,

911^ n>cc oorm "Jeinb cvfdjlagen,

üluf grüner Äcib', im freien ^elb

9^ic^t ^örf gro^' <2ßct)eflagenl

llnfer Oberfelb^err, ber ^^rin^ t>on ^reu§en, unb ber ^önig,

unfer 5\rieg^|)err , ernannten ba^ ©efed^t rü^mlic^ft an. d^ er»

hielten bie III. 5^laffe beö Quoten ^blerorben^ mit 6c^tt>ertern

mein "i^lbiutant 93ugfcl)C-9D'Zünc^, ber auc^ 9?ittmeifter tt)urbe,

njeil er bie IV. fc^on iatU, bie IV. 5?laffe ditto ber 9^ittmeifter

unb ßeutnant t?on 5?rug; »ier ober fecl)ö ^ann erhielten hai

S0'iilitäref)ren5eic^en II. i^laffe, unter i^nen 5:rompeter Q^ofenbaum

unb Äufar ^^inne^. ®ic beiben Äufarenoffisiere erhielten auc^
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babifd)c Orbcri, ber 9viftmeifter ben mi(itänfd)cn 5?art-^riebrid)ö-

Orben, üon bem i«^ at^ 9!)Zaior ba^ 5^omtur!reu,5 erbiclt; bie (föfabvon

erhielt eine biefem Orben affilierte filberne 93^ebaiUe. ^reu^ifd)erfeit^

erhielt id) für biefe:^ @efed)t jwar n\d)tß, au^er einem fe^r gnäbigen,

lieben 3c^reiben meinet 5?önig^ unb Äerrn, i>a^ mir ^od)n)ert unb

teuer ift/) aber für bie Kampagne im gansen bie 6d)n>erter §um

9?oten "t^lbterorben, ruffif(^erfeitö baö St. ©eorgenfreuj «"i> ^om

©ro^b^^jog t)on 90Zecflenburg--Sc^n)erin baö 9)ciütärfreu5. ©a^

liebfte aber tvaren mir meine ^leffuren unb bie gemad)te Srfa^rung,

bie mir üielleidjt x\o6) in me^r alö einer 93e5ief)ung nütjtic^ fein tt)irb.

•^^luf ber <5a^rt nac^ ©ermeröl;eim begegnete ict) an ber 93arri!abe

auf bem 0amm nac^ bem ^rüdenfopf ben t»ier ©arbelanbwe^r-

bataiüonen 93erlin, 9D^agbeburg, ©üjfetborf, S^oblenj, in benen eine

9Dtafj'e 2euU ttjaren, bie mid) Ratten aufmac^fen fe^en unb üon benen

id) ücn ber Ceibfompagnie unb bem ^üfiUerbataiUon beö 1. ©arbe-

regimentö mehrere, tt)ie alle Offiziere, perfönli(^ !annte. 6ie Ratten

bie @ett)el)re jufammengefe^t, unb fobalb fte mid) erfannten, ftür§ten

fie t>otIer '^Ingft im ©efid)t unb il)rer ^eilnat;me ^orte unb *21uö'

hxüd oerlei^enb auf mic^ to^. <5)er 9Sagen mu^te lange galten,

unb eö gab rü^renbe Gsenen unb oiele iourra^. '^It^ fpäter bie

©efangenen von '^iefent^al benfelben ^eg entlang famen, ift e^

il)nen bei ben ©arben fet;r übel ergangen.

3n ©ermeröl;eim hxa(i)U man mid) in mein frü^ereö Quartier, 3n oemecd-

wo i(^ t3on meinem ßafaien unb ben 6talleuten 5U ^ittt gebracht

unb gepflegt n)urbe. ^ie ärstlic^e ^el)anblung übernahm ber

baprifc^e Unterarjt Dr. £ubtt)ig. ^u^ 9)Zübig!eit unb (Ermattung

f(^lief ic^ beinahe üierunb^roansig 6tunben um unb um. 9}^ein

6c^laf tt)urbe nur burd) ben fe^r teilne^menben ^efuc^ beö 'prinsen

üon ^reu^en, ber auf bie 9^ad)ric^t fogleic^ t>on ber ^rmee ju mir

geeilt tt)ar, unb burc^ 9}^a^t3eiten unb 93erbänbe unb llmfd)läge

unterbrod)en. ©iefer erquidenbe 6d;(af, nac^ ben üielen ßtrapajen

fo erflärlid), unb meine ftar!e, unüerborbene 9^atur brad)ten mic^

ganj um jebeö ^unbfieber.

1) ©icfeö 6d)reibcn ift im 9ia(^la^ m<i)t öor^anben.

2) 3n feinem 'Jclbjugöfagebud) fd)reibt ber ^rinj am 5. 3uli : „<^rinj

oon ""Preußen mad)f mir nad) ^ifd) ben ©eorgöorben IV. klaffe an, ben ber

ru[[ifc^e ^aifer mir für QBiefent^al fd)i(ft. ßrff fe(;r übcrrafd)t unb erfreut.

3d) \mU aber fein 9iarr fein unb mid) burd) bergleid)cn nid)f betören laffen."

Xlnb am 31. 3uU, nad) gmpfang beö 9\0ten '^Iblerorbenä mit Sd)tt>ertern:

„. . . 5)a^ "Befte bleiben bod) bie Qßunbcn unb ba^ 93en?u§tfein, feine 6(^ulbig-

feit äu tun."

Soetftet, <!prinj ^rtebdcft Siaxl I 7
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'21m folgenben ^age he\u(i)U mid) ber bat)rifc^e ©cneroUeutnant

^ürff ^ajiö, bcr mit einem bai^rifc^en 5torpö über vDZann^eim nad)

ber 'pfals marfc^iertc. "^D^ajor üon ioiüer bat, mic^ »erlaffen unb

fid) sur ^rmee begeben ju bürfen. 3d) lie§ i^n ge^en.

^m 22. !onnte ic^ tttvaß aufffet)en, am 23. fd}on ttXüa^ auö«

ge^en. 3c^ fc^Iep^te mic^ inö Cajarett unb befuc^te 93uöfct>e--'5i}Zünc^

unb bie anberen bei 933ag{)äufet bleffterten Offiziere unb 6olbaten.

93ugfc^e--^ünd) tt)ar fe^r übel zugerichtet, boc^ tt)eber er noc^ ic^

5tt?eifelten an feinem 't^luffommen. 9©ir fprac^en öon ber "i^Ipre,

unb ic^ erfu{)r üon il)m, bo^ er burc^ alle 5?näuel, auc^ t)k testen,

auf ber ^f)auffee gefprengt fei, "^luf bem 9^üdn?ege burd) fie fei

fein braoer Äengft, beffen ©rauflo^ge^en, Äerj unb SCRitfämpfen er

nic^t genug rühmen fonnte, »on brei 5?ugeln getroffen pfammcn-

gebrochen. 'S)a erft i)ahe er bie S^üffe erhalten (burd) lin!en Unter»

arm unb Schulterblatt). (Jr ^abc bie 93eftnnung üertoren unb ^ahi

lange of)ne fie 5ugebrad)t. *30^an ^atU i^n in ber ^at für tot ge»

galten, unb fein "S^reunb, ber fpätere 9D^a|or t>on 9?an^au 3. Ulanen-

regimentö, bamalö ^^Ibjutant bei Äanneden, tt>ar an bie t>ermeintlict)e

ßei(^c Ijerangetreten, um fte nod; einmal ju betracf)ten. (fr juerft

entbedte einige 2ebenö5eicl)en.

'^m 23, fc^idte id) auc^ meinen Q^eitfne^t £ange ^u 'pferb

5um 9?e!ognof5ieren inö babif(^e £anb. Zd) mu^te 9^ac^rid)ten t»on

ber ^iHrmee t)aben, an benen e^ in ©ermerö^eim gänslid^ fel)lte. (fr

fanb 5tt)ei ©ioijtonen im 93itt)a! untt)eit '2Bagt)äufel,

'^ud) i)atU xd) t>a§ ©lud, ben Dr. med. ß^lau^, einen '53efannten

auö 93onn, tt)ieber5ufinben, ber auö *2ln^ängli(^feit an bie Offiziere

be^ 7. Ulanenregimentö alö Q3olontärbummler mit in^ "Jelb gerüdt

tt>ar, <5)iefer mu§te meine "^Bunben unterfuc^en unb übernal)m eö,

mid) bei meinem 93or^aben, am 24. jur ^Irmee 5urüd5u!el)ren, iia^

id) contre vent et maree bei ben ^lerjten unb bem ^eftungö--

fommanbanten ©eneral QBei^^aupt burc^fe^fe, ^u begleiten, tiefer

tt)ollte eö nid)t zugeben, tia bie ©egenb 5tt)ifd)en ber ^rmee unb ber

^eftung oon '5reifcl)aren burc^ftreift mürbe, ^aö !onnte mid) nic^t

abgalten, benjog mic^ aber, i^n um eine (fö!orte d^eoaulegerö ju

bitten, maö er bereittt)illigft genehmigte.

6o fu^r id) benn am 24. frü^, n>o 9?egentt)etter eingetreten

h)ar, nac^bem id), foüiel id) micf) befinne, no(^ ^uöfd)e--9D^ünd) mein

le^te^ 2ebcn>o^l auf leiber 9^immertt)ieberfe^en gefagt, mit Dr. dläuö

in einer ^olefd)e, unter ber Söforte einer l)alben (fg!abron unter

Leutnant ©raf ^appen^eim über ^l)ilippöburg nacf) ^iefentl)al, meit

bort ein 5?notenpun!t üon ß!l)auffeen ift. ^ir ful)ren eigentlid) aufö
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®zvaUrvoi)l unb Ratten unö an (e^terem Ort über bic fernere 9?icf)tung

entfc^eiben muffen, ^ic gro^ war aber meine 'Jreube, alö id) einige

unfercr blauen unb roten ^agagett)agen fat), bie in ber 9?id)tung

auf ^ruc{)fal fu{)ren. (^'ö loar bie 'Bagage ber ®it>ifion Äannecfen,

bie biefer nac^jog. 3d) entließ bie S^forte unb ^otte balb bie

©ioifion unb ben Qtah ein, fat) and) i>a^ mir nun fo teure 9. Äufaren»

regiment, ha^ mir ein iourra brarf)te. 0er t)icrte 3ug ber 1. ^'öfabron

ttJurbe mir t»om ©eneral Äanneden atö (S|)rengeleit fommanbiert.

SO^it biefem rütfte id), aber natürti^ fal;renb, in ^ruc^fal ein, nad)'

bem id) nod) hk ^reube gehabt i)atU, bem (leinen @efed)t jttjeier

Kompagnien beö I. 'Sataillonö 30. Snfanterieregiment^ unter Äaupt--

mann oon ^rebon?, bie 33ru^fat nahmen, bei5utt)of)ncn."

So n?eit bie eigen^änbigen "i^lufseici^nungen beö "prinsen,

3m *i2Infd)luffe baran fei nod) einiget auö feinem t>a^ ®^f^^^rina"?i «*ticf.

üon QBiefent^at betreffenben '^Briefmec^fel mitgeteilt. werfet «&«

©raf ^alberfee, bamalö 5lommanbeur beö "^llefanber'9?egimentö,

ber fpätere preu§ifd)e Kriegöminifter, fd)rieb bem ^rinjen am
25. 3uni 1849:

„(Smpfangen ^uer 5?öniglicl^e Äo^cit bie aufric^tigften ©lud»

tt)ünfd)e eineö alten Solbaten ju 3^rem Äelbenmut, ju 3{)ren ruf)m=

üoüen 'JBunben. 93iete tabeln bie allju gro^e Kü^nf)eit, mit ber ^uer

Ki3ntgtid}e ÄoI)eit fid) mitten in ben 'Jeinb geftürjt unb 3^r Ceben

preisgegeben ^aben. 3c^ ftimme biefen nid)t bei. (fin^rinjbeSer«

lauerten preu^ifd)en 5^önigö^aufeS, ein ÄobenjoUcr,
(ann nie ju mutig, nie ju !ü^n fein. ^ot)l bem Canbe, t)a^

fotd)e dürften, n>o^l bem Äeere, ta^ fold)e junge Äelbenfüf)rer ää(;lt."

^rinj ^riebric^ 5larl antwortete:

„3d) i)ahi in biefer Seit »iele Briefe erfjalten, bie mir bie

mannigfad)ftcn ©efü^le fd)ilbern: .klagen, "SD^itleib, ^eilnaf)me,

"Jreube, ©lüdtt)ünfd)e. i^e^tere {)aben Sie gett)ä{)It, unb Sie ^ahm

t)a^ einjig 9?ed)te getroffen, ileine "Jeber üermod)te fle auf fo leb--

^afte, berebte unb gerabe auf mir fo fet)r einbringlid)e ^eife ju fd)ilbern.

3d) würbe in biefen Seilen, aud) o{)ne eS gu wiffen, ben !ü(;nen

(Eroberer ber ^anewerfe unb ben ^ejwinger ©reSbenS ernennen,

©lauben Sie mir, Äerr Oberft, unb erlauben Sie mir, eö 3f)nen

bei biefer ©etegen^eit auS5ufpred)en, t>a^ id) barauf brenne, einmal

!ünftig unter 3l;rem 'Befet)! unb unter 3i)ren *!21ugen ben ^einb 5U

betämpfen. 3d) wei^, i>a^ ftd) ba mand}eö Lorbeerblatt pflüden lä^t."

©nigc Sa^re fpäter, 1851, fommt ©raf ^Balberfee in einer Su=

fc^rift an ben ^rinjen nod> einmal auf t>k "^Ittade üon 'Jöiefent^al

5urüd:
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„9}Zöge ber e(^te 9?eitergetft, tt)eld)er in ber |){nter bcm grünen

'5;ifci^ unb üon fogenannten ,gett)iegten' 5?at>alleriften metfac^ getabeltcn,

aber gerabe auö bem ^öd)ften militärifd)en ®t\i(i)t^puntt nid)t tt)eniger

»öltig muffergültigen '^Itfacfe hd 'Söiefent^al auöfprubelte, aud) künftig

in allen preu^ifd)en 9^eiferfü^rern hi^ ju benen ganjer ^aoaUerie»

biüiftonen hinauf lebenbig bleiben. "Jällt bann auc^ einmal eine ober

bie anbere tüd)tige ^erfönlic^feit — gottlob, bie preu^ifd)e ^rmee ent-

hält in it;ren 9?ei^en Elemente genug unb me^r aB genug, folc^e

£ü(fen auv5ufütlen, unb felbft i^öniglic^e^ 93lut n>irb in folc^en '^O'

menten nicl)t nu^loö t)erf])ri^t: <S»ie Saaten künftiger Lorbeeren [priesen

am beften unter fold)em ^au."

<S)em ©enerat t>on Q33ebel, ^ommanbeur ber 4. <S)it>ijton, ant-

ioortetc ber ^rinj auf feinen @lüc!tt>unf(^

:

,3<^ t)in ftolj barauf, ba^ \d) tt)ieber ba^ ©lücf i)atU, mit ben

prcu^ifd)en Gruppen, welche ftc^ überall gleichbleiben an ^apferfeit,

iHu^bauer, ©e^orfam gegen unferen 5?riegöt;errn unb i^iJnig unb in

treuer *2ln^änglic^feit an unfer 93aterlanb, bie @efaf)ren beö 5?ampfe^

unb bie 'Jreube beö 6ieger^ ju teilen. 'SDZein Streben ift unb bleibt,

eö babei fo gu galten, tt)ie eg in unferem Äaufe üblid^ tvax, unb \vk

eö bie 91rmee »erbient unb »erlangen fann. Sc^preifemic^glüdlid)
t>or üielen anbercn, ba^ eö mir vergönnt n?ar, biefe

meine ©efinnung mit meinem 93lutc ju befiegeln." ')

3n ä|)nlicf)em Sinne banft ber ^rinj für bie ©lüdnjünfc^e

fcineö O^eimö, beö '^rinjen '^balbert:'^)

„. . . 3cl) i)aht üiel ©lud gehabt, unb !ann <5)ir nur, tpenn ©u
einmal in eine ebenfolc{)e £age !ommft, baöfelbe n?ünfdl)en. 'SDZeinem

armen 93uöfc^e ge|)t eö gut, tt)ie e^ je^t ge^en fann. Sein ßeben

wirb nocl) brei ^oc^en in ©efa^r fc^ttjeben, fein "^Irm aber ^offent--

lic^ gerettet »erben. 'EOZeine QBunben tt)erben in etn^a brei ^od)en
t)eil fein. Sie ^inbern mid) aber tt>enig, nur hd^ id) btn ^vm in

ber "^inbe tragen mu^. ®aö 9?eiten im ©efec^t ift mir gut be-

kommen . . . 3c^ fe^e barin meinen ^öd^ften Stolj, t>a^ bie grinsen

beö Äaufeö anerfennen, ta^ ic^ mid) feiner tt)ert geige."

2110 fieben 3al)re fpäter ber ritterlid)e ^rinj ^balbert hti ^reg

•Jorcaö im ©efed^t gegen bie 5^abt)len t>ent)unbet tt)urbe, t>a ftellte

fid) ber 9^effe alö erfter mit bem nacf)folgenben ©lüdtt>unfd)fd)reiben

bei i^m ein: 2)

1) ©encral t)on QBcbcl bat um bie Srlaubniö, tiefet S^rcibcu öer«

öffcntlici^cn ju bürfcn. ®er ^rinj in feiner "Befd^eiöen^eif geftattefe cß luc&t.

2) <23atfc9, Qlbmirat ^rinj «ilbatbcrf oon 'Preußen. 1890. Seite 173.

3) gbenba. Seite 270 ff.
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„. . . 93on ganzem Äcrscn tt>ünfd)e \d) <S)ir QdiM ju ber Kienen

unb frifcf)en ^affentat, bie 0u mit einer Äanbüoll Geeleute au^«

gcfül)rt unb bei ber ©u eine e^renooüe ^unbe ert)a(ten f)aft. 0er

Sd)mer5 ber Ieirf)ten 9Bunbe t»erge|)t haih, bie (f^re berfelben unb

ber 9'vu^m ber !üf)nen '^at bleiben ewig! "^Iber and) ber 9}carine,

bem 93ater(anbe unb unferem ioaufe tt?ünfc^e id) ©lücf, ta^ ®u bie

(Gelegenheit gefucl)t unb fogleic^ benu^t t)aft, ju geigen, ba^ ®u bey

i)errlid)en unb t>ielbett>ä|)rten 93aterö tapferer 6o^n unb beö ebeln

^albemar 93ruber biftl ®aö Äo^en5oUernfd)e ^tut ift boc^ ein gan§

befonberö feurigeö unb ebteö, t>a^ mu§ bie ^elt üon neuem aner-

fennen ! . . . 6o iff cö fd)ön, [türmen, <5)u »oran, gegen lleberma(i)t

fid) fc^Iagen unb \i)v namhafte Q3erlufte beibringen, unb bie fcbnjarj--

ttjei^en "Farben ^od) auf einen fteilen, erftürmten ©ipfel vf^<^"5^"'"

®aö tiefe @emüt be^ ^ringen fommt in bem ^eileibfd)reiben

jum '^^luöbrud, ta^ er bem 93ater beö am 8. 3uli feinen ^unben
crlegenen *^b|utanten oon bem 93uöf(^e--^^ünd) fanbte:

„3c^ betraurc feinen ^ob nid)t blo^ atö ben meineö "i^lbiutanten,

ber längere Seit meiner *perfon na^eftanb, fonbern befonberö aiß

t>^n meinet wahren ^reunbeö, ber mir treu jugetan, in allem eine

6tü§e tüav. 93i^ jum legten 'Slugenblide t)abe id) bie fefte Äoff=

nung gehegt, i^n fpätcr gefunb tt)ieber an meiner Seite gu fe^en.

3e me^r id) bat-on überzeugt tt)ar, beffo erfd)ütternber tt)ir!te auf

mid) bie i^unbe feinet Äinfc^eibenö. 3c^ tt>ar gerabeju troftloö unb

^abe fo bitterli(^ gemeint »ie lange nic^t . .
." ^

®em »eiteren 93erlaufc beö "^elbgugeö in 93aben mol^ntc bcrenbe bei^geit»«

^rinj größtenteils ju QSagen bei. ^o ftc^ il)m jebod) @elegenf)eit
*"^*

gur ^eilnat;me an ©efe(^ten bot, n>ie bei <S)urlad) am 25. 3uni, an

ber 'EÜZurg am 29. 3uni, bei Svuppen^eim am 30. 3uni unb bei ber

^anonabe üon 2ubtt)igSl)afen, ließ er eS fid) nic^f nehmen, „"Oin

'iJIrm in ber ^inbe, fic^ gu ^ferbe ju fe^en unb ju üerfud)en,

l^ier unb ba burc^ feine "^InttJefen^eit im @efed}t gu nu^en, ober

beffer, su lernen". „*2llle biefe ©efed)te," fc^reibt er am 9. 3uli

feinem in 6c^leön>ig gegen t>k 0änen fecl)tenben "t^reunbe unb fpäteren

perfönlict)en "^Iblutanten, bem ©rafen ©uftat» QSalberfce, „tt)aren

unglaublich intereffant unb fe^r mannigfaltig unb let)rreid). 3n
allen gingen tt)ir offenfio ju "Jöerfe, überall bie Stärkeren ber 3al)l

1) 3n feinem ^agebud) oer5eirf)net ber "^rinj : „9^ieberfd)mcftevnbe ^unbc
fcon bem '2lbleben meinet fo eblcn unb tapferen 'Jreunbeö '23ulfd;e=9}^ünd;.

Sluger mir, fonntc mic^ ni^t taffea üor Srfjmcra, ipcinte forttt)ä^renb."
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nac^, tpäf)renb ber "Jcmb in bcr 9?egct fc^r ftarfe ^ofttioncn »er«

tcibigfc. Sr tt>urbe ftratcgifc^ fe^r gefc^i(ft taftifc^ oft tpeniger gut

gcfül)rt. <5)ic yrfad)e öon le^tercm fud^c ic^ barin, ba^ bie 93anbe

bei- Öifsiplin unb Orbnung im Snnern boc^ sicmlic^ ücrfcf)it>unben

tt)arcn. 93iö ju einem gett)iffen ©rabe war ber 'j^einb brao, machte

f)äuftg offenftoe 93ett?egungen im ^ereid) unfereS tt)ir!famften ^euerö.

^av aber fein 'Söiberftanb gebrochen, fo war feine 9?etirabe nie

ein attmä^Uc^e^ '^öeic^en, fonbern eine 9luc^t . . . Unfere Gruppen,

ßinie unb Canbmetjr, jtnb im ©efec^t alle oorjüglirf) unb t>on be--

tt)unberung^tt)ürbigem Sifer. O^^irgenbä ift e^ i^nen im eigentlichen

6inne fc^iper gen>orben, ben 'Jeinb ju tt)erfen . . . 'Sßie i)iht e^

mein Äer§, im 9^orben unb 6üben ber beutfdjen ßanbe ^reu^en^

6cl)tt)ert fiegreic^ 5u »iffen, t)om ßimfjorb biö jum 93obenfee bie--

felben "S^elbseic^cn, jur felben 6tunbe berfelbe Sapfenftreic^. linb

6einer '3D^ajeftät Äufaren an beiben Orten ru^m- unb tt>unbenbebe(ftl"

•^Im Sd)luffe beö "S^elbjuge^ ttjo^nte ber '^rinj noc^ ber 93e'

lagerung t>on 9^aftatt bei. „0aö faule ßeben befommt mir nic^t,"

belennt er ftd) in feinem ^agebucl). <5)ie freunblic^e Sinlabung einer

l)o^en 93ertt)anbten, an i^rem Äofe in 9iui)i feine ^unben au^su-

t)eilen, le^nt er ah. „Äannibal fliegt €apua." "t^lm 23. 3uli erfolgte

bie Hebergabe t>on 9xaftatt. „0er eigentlid) friegerifc^e ^eil ber

i^ampagne, ber "Jelbjug felbft, ift nun ju (fnbe. 3c^ frage, tt)o tt)erbe

id) ^a^ näd)fte '^lai feinblid)e kugeln boren, unb meffen 5?ugeln

iperben eö fein? 3d) bilbe mir ein, ba^rifc^e ober öfterreicl)ifd}e; eö

n>irb in ®eutferlaub fein. 3cl> möd)te ^offen, ba^ id) mic^ täufd)e."

®ie Äeimfe^r be^ ^rin^en »erjögerte ftd) gleic^tt)o^l nod) biö

jum 12. ^uguft, ba er im "inuftrage beö ^rinjen üon ^reu^en, be--

glcitet t>om SD^ajor oon 6c^legell, ber ibm nac^ ber 93ertt)unbung

feinet ^^Ibjutanten auf 5?öniglid>en 93efe^l tt)ieber beigegeben mar, noc^

eine 9^eife nad) Stuttgart unb ber Sd)tt)ei3 unternatjm. 6obalb ber

üern>unbete '^vm e^ geftattete, ging er an bie fc^riftlid)e '^luöarbeitung

feiner mannigfachen 'Jelbjug^erfabrungen, tt)ie eö in feiner 9^atur

lag, alle^, tt)aö er fiel) geiftig ju eigen macl)fe, fc^riftlic^ nieber--

jutegen. ^u^ ben fo entftanbenen „9^ Otiten auö ber 5?am=

pagne 1849" fei folgenbeö i)kv miebergegeben

:

.=«otiaen auö Heber bie ©if^iplin im ^elbe:
^'^

iS!'"^"^ „Strenget Aalten auf 9}Zarfd)orbnung erleichtert ben Gruppen

ha^ (Ertragen »on "Jatiguen unb erhält bie ©ifjiplin . . . llnfere

Ceute fmb ju fe^r an einen ftreng förmlichen <3)ienft gett)öl)nt, al^

ba^ man im <5elbe über i^n unb feine <5ormen ^inmegfe^en lönnte,

o^ne befürd^ten su muffen, ba^ bie ^ifjiplin nicl)t barunter leibe.
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0cr Äaupt^alt gef)t fonft ücrloren. 'iHl^ baö 3ferlo!)ncr 93ata{Hon

bei Q33ag^äufet fc^manfte, ritt ©encral Äanncden t)cran, lie^ rirf)ten

unb ©riffe macf)cn. <5)aö f)atf . . . 3d) ^abc gefetjen, baf? £anb--

tpe^roffiäierc ^aben fd)ulfcrn unb abfc^n)en!en laffcn, o()nc oor^cr

,6tiUgeftanben!' unb ,9xic^t eud)!' ju fommanbieren, fo ha^ t?on

Äaufe auö Unorbnung unb 6prec^cn. ®er Offr^ier felber barf fein

5^ommanbo anberö alö im <5rieben geben, fonft fann man nirf)t auf

bie *2Iuöfü()rung beö 93efe^tö Ratten, "i^lud) auf bie formen be^

@arnifontt)ac^tbienfteö im Kriege unnac^ficJ)tlic^ t;alten. 93eim ^etb--

tt)ac^tbienft ift jebe möglici)e Erleichterung gett)i^ gered)tfertigt . .

.

3d) meine ,erleid?tern' ja, aber nid)t '5a(fd)eö einführen. *2Iuf ben

inneren ^ienft ftetg größte Sorgfalt legen, ift eineö ber ftc^erften

^Dcittet, ben ^einb ju fcf)(agen . . . SOZit ber allergrößten Strenge

auf Orbnung bei ben 93agagen f)atten: Eine "^Irt 'potijei, fie ge=

tt?iffermaßen in ^arabe befilieren laffen, tt>enn fie einen Ort paffieren,

birf)t auf-- unb gefct)toffen t)intereinanber, bie ^rain!nect)te bürfen nic^t

fd)lafen auf ben ^Pferben. 9^ie sulaffen, t>a^ Bagagen unb Gruppen

auf einem fd)malen 9?aum nebeneinanber marfd)ieren . . . ^n 9?u^e--

tagen t)on ^mtö tt)egen !ontroüieren taffen, ob ftd) nii^t ^ier unb ta

ein ^u^rttJerf äuoiel eingefd)lic^en i)at, ob ftc^ nid)t plö^Iid) ba^ ©epäd
»erme^rt 1)at <S>ie 93agage fü^renben Offiziere ^ahm unter feiner

Q3ebingung ju^ulaffen, baß ftd; aud) ©efunbe auf bie 'Söagen fe^en.

Sie foüen marfd)ieren ... '^n bie Spi^e jebe^ *Srigabe-- ober

^iDifionötrainö muß ein ^ann üon Energie mit gehöriger Straf--

gett)alt gefteüt werben."

0er 'Jelbjug t?on 1849 ift befonberö baburc^ bemerfenön?ert,

ba^ er ben benfenben unb fc^arfftd)tigen 5löpfen in ber *2lrmee, oor

allen bem ^rinjen »on "^reußen unb feinem fpäteren ^riegöminiffer

9\oon, Einblicf in bie 9}^ängel unb Sc^tt)äd)en be^ nac^ ben ^e--

freiungöfriegen übertrieben gefeierten 2anbtt)e|)rfpftemö gab unb ha'

burc^ mitbeftimmenb für ben Entwurf unb tk <2)urd)fü^rung ber

ein 3al)r3e^nt banac^ ing Ceben gerufenen Äeereöreorganifation

würbe. 'i^Iuc^ ber junge ^rin^ t^nebrid) ^arl ernannte mit ftc^erem,

pra!tifd)em ^licf bie 9'Zac^teile unb had^U über i|)re '53efeitigung

burd) organifatorifd)e 9}Zaßrege(n nad). Er fd)reibt:

„93on aller ßanbwe^r, wie fte je^t befte^t, fann alö SDkngel

angegeben werben ba^ ju ^o^e "i^llter cine^ ^eil^ ber 9QZannfd)aft

unb ber llmftanb, ta}^ burd)fd)nittlid) brei Q3iertel oertjeiratet fmb.

Ein 93erbeirateter ift faft nie mit ßuft Solbat, feine ©ebanfen fmb
immer ba^eim, er benft me^r an feine Selbfter^altung alö irgenbein

anberer. Er ift nid)t me|)r oorjugöweife Solbat, fonbern erft ioaug«
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»afcr u\XD. €ö ift möglid), t>a^ in einer Seit tr>ic 1813 bieö fid) um-

fef)ren mag, aber eö crfd>einf öett)i^, ba^ bei ber Q3erfcf)icben^eit ber

politifcf)en 9?^einungen, bic fo fe^r in ben ^orbergrunb treten, auc^

tt)egen ber allgemeinen 6d)IaPeit ber ©eifter je^f fein 5^rieg ben!-

bar ift, tt)o unfer ^olt einer foI(^en 93egeifterung n?ie bamalö fä^ig

tt>äre. ©aju fommt bie [c^n)erere ioanb^abung ber «Sif^iplin. (Sin

alter 5^ert ge^orc^t einem jungen Offijier, ber oft unerfal;rener ift

alö er, um fo tt)eniger leict)t, al^ er oft burd) längere^ ^u^bleiben

auö bem ©ienft i>tn ©e^orfam »erlernt \)at. ^xt Hnteroffijiercn

ift e^ noc^ fc^mieriger. 6ie finb ben Offizieren nic^t immer eine

6tü$c, benn fte l;aben biefelben Sntereffen aU bic £eutc unb fc^on

be^^alb feiten 9^efpe!t, tt)eil fte ^u Äaufe al pari fte^en. 6olc^e

Hnteroffisiere fmb meljr eine Caft." ®er ^rinj fd)tägt ba^er cor:

„d'^lan t)ebe je^t \tatt 35 ^rojent, bie burc^fc^nittlic^ t>on ben für

ben 9DZilitärbienft tauglich ^efunbenen eingeftellt werben, ba^

0ol?pelte auö, alfo 70 ^rojent, laffe bie neuen 35 'projent burc^

bie Cinie au^bilben unb ftcüe jte bann in £anbn>e|)rbatailIone alö

9?e!ruten ein, wogegen pro 93ataillon bie 200 älteftcn §u enttaffen

wären. 0iefeö wieber()ole man in Seit t>on einem falben Sa^re.

99^it biefen 9\e!ruten tue man jugleict) bic Hnteroffisiere unb Offiziere,

welche fte au^gebilbet baben, in bie ßanbwc^r hinein, fo wirb eine

fa!tifc^e Hmbilbung ber Canbwebr, eine Rarität mit ber Cinic aw-

gebat;nt. <5)ie 93efürd)tung, ba^ bic junge SOZannfc^aft, üon ber alten

angeftedt, läfftg gcmad)t werben würbe, fc^eint weniger gro^, fofern

fte 5um 93eifpiel brei '3)^onate ge|)örig auggebilbet worben, fo ba^

bie 9?e!ruten fc^on in ftc^ eine Haltung erlangt l^aben (fie ^aben

eine 6tü^e an i>in Offizieren unb Unteroffizieren, bic mit i^ncn

übertreten), aU ba^ bie ältere burd) S^rgefü^l unb bie Erinnerung

an i^rc eigene ©ienftzeit, burd) ta^ 93eifpiel unb inöbefonbcrc burcl)

bic Cuft am ©ienft, tt>eld)e bic Q3orgefe^ten bei hcn jüngeren anzu-

fa^m wiffen it>erben, angefpornt wirb. Sebenfallö gibt eö bann

einen '^Betteifer, eine 'Jriftion z^if<i)cn ben beiben heterogenen Elc--

menten, bie nur günftig wir!en !ann . . . (Sine QSerme^rung ber

Offiziere ber Cinic fc^eint beö^alb unb auö »ielen anberen (Srünbett

fe^r wünfc^en^wcrt ..."
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g^fabron(^ef im ©arbe^ufarenregiment

1849 biß 1852

^erfönlid^e €inn)irfung ieö grinsen auf feine ilntergebencn — '33et)eutung öe^

®ienftunternd)fö — „9?tilitärifd)eß OSörterbud/', „^Jelbbienft ber teid)ten

5?aüatlerie" — „©efed)t bcr 5\aoaIIecic ju ^ferbc" — „Heber t>iz geiftige ^äfig=

feit, bie baß ^efcn bcö ©ienftcö ber Ieid)ten 'Gruppen au^mad)t" — ©raf
©uffat) QBatbcrfec unb anbere ^reunbe — 9\eifcn naä) 9\u^lanb — ©efpvä^c

mit 3ar 9^ifoIaug unb Hrteil über i^n

<a
m 15. <2Iuguft 1849 übernahm ^rinj ^riebrid) ^axi n)iet>cr bie

j^Jg^JJ^^^^^'J^^

'5üt)rung ber 3. ^öfabron beö @arbcf)ufarcnrcgimenf^. (So maraebemabmeber

au(^ bicömal feine Ieid)te Aufgabe, bie beö jungen (J^efö f)arrte. S^'rtnjen*

3tt)ar ttjaren eö je^t weniger bie politifc^en Seitftrömungen, bereu

(Einbringen in bie "^Irmee e^ 5U befäm|?fen galt, aB innere 0ienff--

ioer{)ä(tniffe im 9?egimenf, bie nxd)t na<5) feinem ®t\d)mad tvaxtn.

^r fetbff fd)reibt barüber am (Enbe feiner (Eöfabrond)ef5eit: ,3<i) be!am

eine Söfabron, nad) meiner ^nftc^t ol)ne bie re(^te <5)if5iptin. <5)er

^ac^tmeiffer loar alleö gemefen; i)k Hnteroffijiere mit tt)enig "^Hu^--

nat;men alle bequem; bie Hnterofftjieröafpiranten, bie t)ier, fünf, fed)^

Sa^re bienten, glaubten burd) 'Sienftseit, nic^t burd) ©efc^id ^Infpruci)

auf ^eförberung ju ^aben ; ebenfo waren bie (befreiten burd) Filter,

nid)t burd) @efd)id unb Energie auöge5eicf>net, nid)t einmal alle t>on

juoertäfftger "^ülyrung. 0ie ibufaren, me^r auö gutem 95>illen, weit

fte eben im *5rieben ni6)t auöeinanberlaufen, aU burc^ militärif(f>cn

^^W^hf 6olbatenjtnn unb ©ifäiplin gufammenge^alten, waren in

i^rem *21eu^eren 93auern in Uniform, o^ne Haltung, eine Un^a^l

reicher freiwilliger. <5ünf war gerabe. ^egünftigt würbe, tvm ber

'2öa(^tmeifter mod)te. (So gab eine 9}Zenge 5?neipenbefud)cr, ^inb--

beutet, wilbe unb ro^e vD^enfd)en mit ber 9'Jeigung für fd^mu^ige

Cicber. "Sie "^luöbilbung ju ^ferbe genügte faum; eö fehlte ber

pün!ttid)e ©e^orfam auf^ ^ort; ju 'Juf^ war bie ^uöbilbung gleid)

O^ull. '^on 9}^itte ^uguft 1849 biö jum 1. Oktober fa^ id) mir bie

Qad)^ mef)r mit an unb had)U nac^, war mir flar, ha^ i c^ unb fein

anberer befel;len, unb i)a^ t^ anberö werben muffe."

<5)er ^rinj wirfte in erfter ?inie burc^ fein perfönlid)e^ ^ei-- ^^erfönnc^e

fpiel, inbem er in unmittelbare <3^ül)lung mit feinen Untergebenen trat Die unter.

unb bie 3ügel fd)arf anjog. 'Sabei inbibibualifierte er ffreng unb
^et^enen



106 V. Kapitel

ffeUtc je naö) bcm ©icnftcjrab feine '^Inforberungen. ^l^ "^öac^t^

meifter »erlangt er „einen Solbaten, ber alterbingö für ^ferbepftege,

(Sattelung, Säumung forgt, aber au6) bafür, ha'^ alte^ pünftlid) ni(^f

b(o^ bem 9Borttaut, fonbern aud) bem Sinne nac^ gefd)ie^t, tt)ie cö

im Sntereffe Seiner 9}^ajeftät be^ 5?i)nigö liegt, ba^ ber 'SJai^tmeifter

ni(i)t für fic^ unb feinen 93orteit arbeitet, fonbern lebiglid) ixi^ ^er!=

jeug beg (fö!abronc^efö ift, bem er jebe Kleinigkeit, Ceute, ^ferbe

unb "^^luörüftung betreffenb, gleich t>a^ erftemal 5U melben \)at, oon

bem er fi(^ 93efe^te für alleö erbittet. 9^id)t (?igennu^ unb 9!Ri^--

gunft, fonbern (f^rgefü^l unb ©erec^tigfeitötiebe mu^ bie llrfact)e aller

feiner Äanblungen fein". ®en Unteroffizieren erteilt er „llnterrid)t

über t)k '2lrt ju befel)len unb ben Untergebenen ta^ @e^or(^en leid)t

5u machen, ©er 93orgefe^tc mu^ n)ir!lid) immer 9'xecf)t ^aben".

0ie ©efreiten erhalten eine beüorjugte Stellung. „<5)er innere ^ert
üerlei^t QBürbe, nid^t bie d^arge . . . 3d) fud)te anftänbige, gebilbete

ßeute auö mit befonberer 95erü(ffid)tigung bc^ bamaligen jüngften

Sa^rgangeö (1848), ber fid) am leid)teften no(^ nad) meinen 3been

umbilben fonnte . . . ^^ ma(^te anfangt oiel böfeö 93lut unb gab

Äim unb Äergerebe in ber ^^fabron, i)a^ fiel jebod) fc^on im näd^ften

Sa^re weg. 3d) gab il)nen befonberen Unterricht über i|)re '^flid^ten

teilö beim allgemeinen ^iHppell, fo ha^ e^ auc^ alle Äufaren ^örten,

xt>a^ \6) t»om ©efreiten »erlangte unb tt)elc^e llnterorbnung ber Äufaren

unter biefen, teilö in befonberen *2lppellg unb 3nftru!tion^ftunben

(tt)ö(^entlid) jttjeimal)." Unb fd)lief3lid) fein perfönli(^er (finflu^ auf

ben gemeinen SOZann! *2llö bie Q^eferoen 1849 entlaffen maren, tat er

ganje *2lrbeit. 3n>ei bejeic^nenbe *^nfprad^cn au^ jener Seit, bie er

5u Rapier bra(^te, liegen oor. ') <S)en jurüdbleibenben '30^annfc^aften

fd)ärft er ein: „9©a^ id) eucf) ^eute fagen n)ill, t>a^ fage id), tt)eil

i(^ nid)t anber^ !ann, tt)eil i(^ eö für *^flic^toerlet5ung galten tt)ürbe,

tt)enn ic^ bat>on fd)tt>iege. 3c^ ^alte eö nämlid^ für meine ^flid)f,

nid)t blo^ bafür ju forgen, ba^ i^r eure '^ferbe unb Sa(^en gut

galtet, t)a^ i^r überhaupt im <5)ienft eure Sd)utbigfeit tut, fonbern

aud) bafür, ba^ euer Q3er^alten au^er <S)ienft im Sinflang ftef)t mit

bem bienftlid)en. 3d) »erlange t»on eud) ein geregelte^ ßeben, ni^t

S(^ulbenmac^en, ni6)t "Printen, nid)t anbere '2luöfd)tt?eifungen, burd)

bie man bie Kraft unb <5ät)igfeit »erliert, bie 93eruföpflic^ten §u

erfüllen. 9^ad) meiner Ueberjeugung aber ift nid)t'g fo aufforbernb

5u '!2luöfd)tt)eifungen aller ^rt al^ Kneipenleben, fit)led)te @efeUfd)aft,

bie 'vJlnftanbö-- unb ^Ijrgcfü^l »erlebt. 3c^ tt)enbe mid) an ttn ^eil

t>on euct), ber 'i^lbneigung bagegen i)at, um mid) ju unterftü^en.''

®ic Äonjeptc fmb im 9^ac^la§ beö ^rinjcn oort)anben.
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®en ncueintretenben 9ldtnUn ruft er ju: „Seib ]Ut^ eingeben!,

ta^ \i)v eine fd)tt)ere 'Aufgabe t>or tnä) t)abt, ba^ \i)x nic^t ba feib

5um öpa^, jum 'prunf, jur ^arabe, fonbern um StönxQ unb 93ater-

lanb gegen äuf?ere unb innere 'Jeinbe mit bem 6äbel in ber "Jauft

ju fd)ü^en. 9?Zan n^irb fein guter Solbat o^ne 9}Züf)e, o^ne 't^Iug-

bauer, oi)\K »Sc^mei^. (Jure Q3orgefe^ten unb ic^ 5unäct)ft, eure älteren

5tamerabcn werben eucf) ben 9[ßeg geigen unb anlernen, folgt unferem

93eifpiel mit I)ijd)ftem 'S^tei^, mit Cuft unb Ciebe, aber aud) mit bem

Grnft, ben 6einer ^D^ajeftät ®ienft oertangt. Solange i^r ben 9xod

beö 5\!önig^ tragt, feib it;r junäc^ft 6olbaten, unb aüeö anberc na(^--

^er. 0er 9?ocf beö itönig^ iff ein €^ren!(eib, ba^ alle, bie e^

tragen, ^u einer @emeinfd)aft oon ^l)renmännern »ereint, au^ ber

auügefto^en ju tt>erben ber i)'öd)\U Schimpf ift. 'Sßenn i^r t)or ben

*5einb fommt, fo werbet it)r fe^en, ba^ eure 93orgefe^ten eure beften

5?ameraben ftnb, bie gelegentlich il)ren testen 93{ffen mit euct) teilen,

bie, wo eö gilt, bie (Srften am *3^einbe finb, bie eud) bie ©äffe t)auen,

in bie xi)v nachbringt. '^Iber unfer Äufaren^anbwerf, fo e^renooü eö

ift, e^ ift aud) ein ^alöbred)erifd)eö, gefa^rooUe^, mü^felige^ Äanb--

wer!, im 5lrieg wie im ^rieben. 'S^ir ftnb immer bie erften am
'Jeinbe unb bie legten, bie t>on i^m laffen. 9Cßir laffen aud) »tele

Äaare liegen unb bluten tüchtig, bann ledt ber Äufar fid) feine

^unben, unb nad)^er ge|)t'ö t>on frifd^em loö."

3n biefen beiben *^nfprac^en liegt gewifferma^en ba^ ^'r--

jie^ung^programm, t>a^ ber "^rins nunmel)r perfönlid) mit nie

ermübenber ioingabe unb eiferner Äonfequen^ aU (5ö!abrond)ef

bur(^fül)rte. „^§ war fcf)Wer," benennt er felbft, „eö burd)5ufe(5en,

weil anbere Sö!abron(^efö feinen ^ert barauf legten. 3d) ging

allein meinen ^eg. 6d)lie§lict) brang eö oollfommen ein in bk

e^fabron. 3cf) ^ielt felbft fe^r öiel "^pptU ah, jeber StraffaUO

1) &n *33cifpicl au5 bem '^ai)Xi 1849. ®cc '^rinj tvar oon 9}Jannfc^affcn

belogen ivorbcn, Sr bxa(i)U ben "Jall beim 'Qlp^)ell jur 6prad)c unb fügte t)in-

ju: ,/^Öenn ber Solbat einen "i^^e^lcc mad)t, fo mu^ er 9}?anng genug fein,

üDiut genug !)aben, i()n cin5ufcf)cn unb ein5ugeftct)en. QBcnn irgenb ttrvai, fo

fann bieö bie Strafe milbern. <2Ber aber tügf, {)anbclt nad) atfcr QBeibcrart.

•^yragt euer ©etüiffcn, ob ic^ 9^cd)t ^abe, fragt eud), xvai i^r oon Ccutcn ju

balten böbt, bie nid)t n)a{)r^citöliebenb fmb, fragt eud>, \x>a§ auö unö tt)erbcn

foUfe, mären tt>ir nid)f e\)xl\6) unb gerabe. ilebrigenö ^äbe id> ©runb ju

glauben, t>a% eine gewiffe ^efangent)cif jum größten ^cilc mit baran f^ulb

ift, ba^ bie beiben mir nid)t bie QBabrbeit fagten, eine '23efangenf)cit, ein ein«

gefd)ud}ferteö Q5>efen, tai i^ an Untergebenen nid)t liebe. 3cb Hebe jic offen,

gcvabc, breift, ßigenfcbaffen, bie man if)nen bei allen ©elegcnbeifen anmerken

mu§. QBenn ibr micb fennt, toerbet i^r 93erfraucn ju mir baben, unb bie 93e-

fangen{)cit tt>irb fc^njinben." '2lu^ bem (jf:gfabrond)ef''5:af^cnbu^ be:ö "grinsen.
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tt)urbe burd) gegangen, atleö, xva^ auf ben Solbatcn 93e5ug i)at,

erörtert: ^nftanb, ^ifjiplin, 'Jü^rungöattefte, Q^egimentöbefe^te, (Er-

nennungen ; t§ tt)urbe oerglict)en, auf bie S^otgen aufmerffam gemacht

((f^rgeig), loermiefen, beftraft, betobt unb immer ber 3tPec£ beö 6oi=

baten vorgehalten: 5lönigötreue unb unbebingter ©e^orfam hi^ 5um

^obe, gegen tt)etd^e^ Opfer jebeö anbere Q3erlangen gering ift. <S>ic

•Sienftjeit foUten ni(^t brei Sa^re ber ^ein fein. <S)aö trug golbene

^rüd)te. (Eg entftanb ta^ ©efü^I, ba^ @ere(^tig!eit oormaltete, unb

93 ertrauen ju mir, €t)rgei5 unb (?{;rgefü{)I, militärifc^er Sinn, 5lennt=

ni^ beg <S)ienffeg unb ber ^flic^ten."

qjebgitung «Jöelc^ ^o^en ^Sert ber '^rinj ber perfönü(^en €inn?irfung beö

Unterrichts Offtjierö auf feine Untergebenen burd^ eine facf)gemä^c "^rt beg

C>ienftunterrid)t^ beimaß, bafür nur gttJei 93elege auö 9'^ieber=

fd)riftcn fpäterer 3eit. 3n einem (frtaffe üom 22. Oktober 1856 —
er ttjar bamat^ 93rigabefommanbeur — fagt er:

„^aö Snftruieren ber alten ßeute unb jungen Unteroffsiere burd)

Offiziere ift ein ©ienftjweig , ben id) bei meinem (Eintritt in ha^

9?egiment ber (Sarbeö bu i^orpö bafelbff »orfanb, unb ben id) (Selegen--

t)eit i^atU, perfönlid) mit großer (Srünbtic^feit tt)äf)renb beö *5Binter^

1848'49 5U betreiben. 3d) fe^te bieö fpäter aU (f^fabrond)ef

beim (Sarbe^ufarenregiment me{)rere 3a!)re mit (;o!)em 3ntereffe fort,

unb fo ()aben bie auf biefe '^Beife ertporbenen (Erfahrungen bie lleber=

jeugung in mir feftgefteltt, t>a^ biefer "Sienftsmeig einen boppelt ^o^en

unb mefentüc^en ^ert i)at, einmal für bie '50^annfd)aften, bann aber

aud) für ben inftruierenben Öfft^ier. (Eine 3nftru!tion nad) irgenb=

einem 93ud) mit ben beliebten S^rage- unb *52lnttt)ortfä^en l)ilft ni(^t^,

fonbern bringt Sd)aben. ©a^ 3ntereffe beö Offi§ierö mu^ burc^ ta^

cn?ige (Einerlei getötet ttjcrben, unb bie ßeute ^ören t>on i^ren Offi-

zieren nur \>a§ tt)ieberl)olen, njaö fie alö 9\e!ruten fd)on üon il)ren

Unteroffizieren unenbli(^ oft vernommen ^aben, unb ergeben fid)

berfelben Stumpfheit babei n?ic bamalö. <S)er Offizier erhält ba^er

bie fd)öne 't^ufgabe, in t>a^ Äerj ber Ceute einzubringen, i|)ren

(Seift §u ertt)eden, unb hierin bietet fid) ein tt)eiteö '^^it aud) für

fein Äerj, aud) für feinen (Seift, unb bie 3nftru!tionöftunbe wirb

für Offiziere unb £eute feine langweilige, t)ertt)ünfd)te <S)ienft=

ftunbe, fonbern eine 3ntereffe unb <5reube bringenbe Unterhaltung^-

zeit werben. (E^ ift jeboc^ babei erforberlic^, bem ilnterrid)t folc^e

'21uöbel;nung ju geben, i>a'^ ber Offizier genötigt wirb, aud) au^er

©ienft an benfelben ju benfen, ben Stoff z« fuc^en, zu orbnen unb

überl)aupt ftd) beinal)e wie Z" einem Q3ortrage grünblii^ vorzu-

bereiten."
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9Im 4. ^Sejcmbcv 1854 fd)reibt ev an ben i^m unterfteüten unb

perfönlic^ na^effe^enben 5?ommanbeur be^ 1. ©arbeulanenrcgiment^,

Oberffleutnant »on ^ümpling, bcn fpäfevcn !ommanbiercnben ©encral

bc^ VI. ^Irmeeforp^ :

')

„Snftvuieren 3^re Offiziere aud^ fctber fleißig bic linteroffisterc,

©efreiten, älteren Ulanen? ^enigffenö in gett)if[en 93rancl}en tt^ie

g^clbbienft, ©ifäipitn, Q3evI;aUen auf 93Zävfd)en? '^Birb ber 9Q^ann-

fc^aft aud) ^äuftg ber Srnft beö 6otbatenftanbeg, ber t)ö!)ere Svped

bcöfetben, bie ftete 93ereitfd)aft, für ben 5?öntg unb Äevrn fogar ^u

fterben, t>orge|)atten unb ^ierburd) bem Einerlei beö <5)ienffeö bic

<2öür5e gegeben, ber @eift, ber ^ntf)ufiaömuö für unferen Stanb

gett)ecft, oi)m meldten mv 'SDZafi^inen bleiben? <5)aö oerfte^t fein

Unteroffizier ben beuten beizubringen. "Ser Öffijier üermag eg,

na(i)bem er Hebung ^at, ju if)nen su reben. ®aö trägt golbenc

^rü(^fe im "uneben f(^on unb tt)ieöiel rm\)v im i^rieg, tt?enn e^,

tt>k gett)öf)ntid> in ben meiften ^ätlen, nid^t burc^tt)eg nad) 'SBunfd^

ge^t, unb ©efa^r, ^nffrengung, Sntbe^rung, llnglüd §u über

njinben ift."

3n bic Seit ber €öfabron(^ef--^ätigfeit fallen einige *21uffä^e beö ^uffö^c übst

*^rin5en, bie Seugniö ablegen nid)t nur üon bem (?rnft unb ^flid)t'

gefügt, mit bem er feinem 93erufe oblag, fonbern aud) üon einem

tt)eit über feine Sa^re |)inau^ge^enben 93erffänbniö für bie !riegerifc^en

•i^lufgaben leid)ter ^aoallerie. 6ie tt)urben, anfc^einenb nur für einen

befd)ränften 5?reiö, gebrudt, o^ne im 93ud)l)anbel ^u erfi^einen.

StDci bicfcr "i^lrbciten ttJaren für bie Unteroffiäierc unb ©efreiten ber

(föfabron beftimmt: <S)ic erfte, im Oftober 1850 üerfa^t, nennt ftd)

„9}^ilitärifc^eö ^örterbud)" unb erflärt alle in ber bamaligen

•iHrmee nod) fe^r gebräud)lic^en *3^rembtt?örter in einer bem 't^affungö-

vermögen feiner Untergebenen angepaßten ^eife; bie anbere, im

^rü^ja^r 1852 gebrucft unter bem ^itel „'S)er "Jelbbienft ber leid)ten

Äaoallerie", ift ber 9^icberfd)tag ber in ben tt)interlid>en Unterrichte"

ftunben t>om ^rinjen perfönlic^ vorgetragenen ^nf(^auungen. ©aö
93ortt)ort ber le^teren "^Irbeit, einer '2lrt ^elbbienft--9rbnung, fd)ließt

mit ben bezeid)nenben 'Söorten: „Unb tt)enn bereinft auf ber grünen

S^iiti bie Fanfare fd)mettert, tt)irb bie (f^fabron il;r ^robeftüd tun,

jum 6d)reden bcö ^einbc^ unb gur €^re beö i^önigö. 9[)^öd)te e^

1) 3ur 93crfügung geffcUt, tuic aud> bie fpätercn Briefe an ©cncrat

üon ^ümpling, burc^ feinen So^n, Äcrrn ßcgation^rat unb 9?ittmeifter a. <S).

9S>olf öon ^ümpling (^^alftein bei 3cna).
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mir oergönnt fein, bie ©efa^ren unb bie ^^ren biefcö ^ageö mit

bcn ^[Reinigen ju teilen."

Äö^ere unb njeitere Siele verfolgt eine brittc, auö bem ^rül;»

fa^r 1851 ftammenbe ®ru(ffd)rift, bie in jttjei Unterabfd}nitten t>ai

@efed)t ber ^aoalleric ju ^fevbe unb ben 0ienft ber teid)ten Gruppen

be^anbelt. ^uf eineö ber oor^anbenen i^onjeptc i)at ber 93erfaffer

gefd)rieben: „9el für meine '^Baffe." 3nbem ber '^Prinj biefen *2Iuf=

fa^ einer größeren '2ln5a|)I ()od)fte^enber Offtjiere ^ ^ufanbte mit ber

93itte um vüäi)aiÜo^ freie '30'ieinungöäu^erung, betrat er ben rid)tigen

^eg, feine burd) 6tubium unb 9^a(i)ben!en über t>a^ innere ^efen

ber ^riegfüf)rung gettjonnenen 5?enntniffe immer fc^ärfer auszuprägen,

ju ergänzen unb ju üerme^ren, fein Urteil t>or ^infeitigfeit unb 93or=

eingenommenl;eit ju bett)a{)ren. (fr ^attc nur bie 6a(^e im "^luge,

fud)te unb forberte bie ^xxüt mafgebenber ^erfönlic^feiten unb tvav

banfbar für jebe begrünbete 93etef)rung unb 9^id)tigftellung feiner

*2lnfic^ten. ^r ift biefer "t^lrt tt?iffenfd)aftlic^er 'ilrbeit bis an fein

CebenSenbe treu geblieben.

3m erften ^eil, ber ta§ ©efec^t ber 5^at>allerie 5u 'pferbe be-

trifft, be^anbelt ber 93erfaffer 5unäd)ft t>a^ ©efec^t mit ber blanfcn

933affe, bie *2ltta(fe, bann, aber nur furj, ta^ @efed)t mit ber Sct)u^=

tt)affe, tia^ ^lanfieren.

Hebet baö ©c <^{^ oberfter ©runbfa^ tt)irb ^ingeftellt: „^rcu^ifd)e 5\'at)allerie

tä^t fid) nid)t attadieren, fonbern attadiert immer juerft. ®iefeS ift

ein alter ©runbfa^ in ber preu^ifd)en ^aoallerie, ber bie größten

(frfolge ^erbeigefü|)rt \)at, unb "Jriebrid) ber @ro^e fagt in feinem

Q^egtement, ba^ ber 9^ittmeifter mit 6d)impf unb Gc^anbe fafftert

tt)erben foll, ber ftd) attackieren lie^e. tiefer ©runbfa^ ift un*

1) Hntcr anbcren erfjiciten bie ®rucEfd)nft: ©encral öon 9\e^t)er, &)ef

bcö ©eneralftabö ber 'Slrmee; ©enerat »on 6torf{)aufcn, ^rieg^miniffer; bie

©cncratc öon 6d)recfenftein, oon QBrangel, üon ^titttvx^, oon Solomb, ÄiUec

»on ©ärfringen, ber Äelb öon ^Iancf)enoif, üon 9^euntann, öon Äolleben,

öon QSonin; bie Oberffcn ©raf Qffialberfec, ber fpätcre ^ricgöminiftcr; oon

^JJutiuö, ber fpätere fommanbierenbc ©enerat i)t§ VI. "iHrmeeforpö, t>on Döpfner,

9}?ajor t)on Saftroit».

'^) "Scmevfung be^ ©eneral^ öon 9?et)^er: „tiefer öon g^riebrid) bem

©ro^en auögcfprod)ene ©runbfa^ ift tief im ©eiff c ber preu^if^en 9?eitcrei be-

grünbct unb feine Befolgung 1)at oft ju ben bebeutenbften 9\efultafen geführt.

®effenungead)tet tt)ürbc man firf) bod) großen ©efat)ren au^fe^cn, tt)enn man
an bemfelben unbebingt feft^alten njolltc . . . ®ie injiDifd^en erfolgte 93ert)oU-

fommnung ber "Jeuenoaffen wirb bie 'Scfcl)löf)aber nötigen, in 3utunft bie

9?eiterei, um fic üor fd)neUem Untergang ju ben)al)ren, bet)utfamer al^ bisher gc-

fd)e{)en ju gebraud^cn. So bürften off ^-äUe eintreten, in benen eö jn^ecfmä^iger

crfd)eint, bie 'ülttarfc be0 g^einbe^ absuroarten, al^ itjm barin juboräutommcn.'"
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bcbingt richtig, tt)eil berjenige, bcr auf einen anbeten loöreitef unb

angreift, ben "tyeinb ffu^ig mad)t. 3m allgemeinen ift ber 'zültn\6)

bei bem "Eingriff mutiger alö bei ber Q3erteibigung. ^D^an tt)irb oft

ben 'Jeinb fd)on erreicht fjaben, e^e er fid) x>o\\ bem erften ©efü^l

ber Ueberrafd)ung red^t erholt unb fampfbereit gemad)t i)at. <3)arin

liegt i)k £leberlegenf)eit beö "^Ingriffö."

©er 93erfaffer 6efprid)t bann bie ^luöfü^rung ber *2lttacfe im ein«

jcinen, forbert @efd)loffen^eit bei jeber ©angart, ganj befonberö aber

beim Sufammenfto^ mit bem ^einbe, ber „im ooüften Oxoffeslaufe ju

gefd)e^en i)at, aber nic^t, n?ie ta^ £prid)tt>ort fagt, mit »erhängten,

b. i). lofen Sügeln, fonbern bie '^ferbe muffen an bie 3ügel ^eran=

gc|>en". lieber bk ^ttacfe auf 3nfanterie ^ei^t eö: „^tarx barf e^

ftc^ ni(i)t üer^e^Ien, ta^ bie^ bie gefal)rooUfte "^lufgabe für 5^aüallerie

ift, benn fte erleibet fd)on im anreiten 93erlufte, unb t>a^ Äanb^

gemcnge fann ungemein blutig werben . . . €ö ftnb in allen ilriegen

'^ttarfen auf Snfanterie oft unter ben ungünftigften Hmftänben ge-

lungen, oft aber aud) unter ben günftigften abgef(^lagen njorben . .

.

<S)er moralifcf)e C^inbruii, ben oft t>ai blo^e £rfd)einen ber 5laüallerie

auf bie Snfanterie marf)t, ift fel)r gro^ unb beruht teitoeife in ber

Unfenntni^. 93ermag man bann nod) bie ^aoaUerie jum (fin^auen

5u bringen, fo werben mit geringen Q3erluften unt)ert)ältniömä^ige

unb unbered)enbarc 93orteite errungen. <S)aö ftnb Cagen, in benen

bie 5^at)allerie mit Äintanfe^ung aller Sd)onung bie ^ferbefräfte er»

fd)bpfen barf, aber auc^ mu^. llnfere ^affe ift ju teuer, aU ba^

man nic^t verlangen mü^te, t>a^ fte llngett>ö^nlid)e^ Iciftet . . . Äat
ber '5ü|)rer einmal ben ^efe^l jur "^Ittacfe gegeben, fo mu^ ba^^

tt?aö nt(f)t üorl)er l)eruntergefd) offen wirb, aud) unbebingt in bie

Snfaitterie t)inein!ommen. Ob man nad)^er fiegt, ift eine anbere

ead)e." ')

<5)er 'Söert ber Q3erfolgung wirb folgenberma^en gefennjeic^net:

„'Jöill man feinen nur l)albgefd)lagenen ©egner ganj fd)lagen,

beftegen, üernic^ten, tva^ bod) jule^t ber (fnb^wed jeben ^ampfe^
ift, fo mu^ man i^n »erfolgen. 3n ber 93erfolgung liegt ber Sieg

unb bie 93erntd)tung beö "Jeinbe^. ®ieö gilt ebenfo »on gan^ kleinen

•i^lbteilungen wie üon 9}^affen unb 9Irmeen . . . (fin jcber txa6)Ut

banac^, bei ber 93erfolgung fooiet *5etnbe alö möglich fampfunfä|)ig

1) '53emcr!ung be^ ©encrat^ oott 9?ct)f)er: „6ö ift ju toben, ttjcnn bie

ÄaüaUcric fi^ im ^rieben mit bem ©ebanfcn öevtrauf mad)f , ba^ xi}v ein Ätn»

einfommen in ein Karree jebe^mal gelingen mu§. 3m 5?ampfe werben bie

QScrfuc^c in ber 9?eget bod) fo lange fet)lfd}lagen, all ba» 5\'arrec feine gc»

fc^toffenc Orbnung ju bewatjren ocrmag."
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äu machen, unbefümmert um ba^ eigene £eben . . . €ö gibt feinen

er^ebenberen *2Inbli(i auf bem 6d)tac^tfelbe alö einen ei:fci)tagenen

9^eifevömann, ber t>on feiner '23affe au(^ im ^obe nid)t tä^t. 93ei

fo(d)em '2inbli(i burd)5ucft e^ ben frommen Streiter, tränen treten

i^m tt)o^l in hk "vllugen t)or (S^rfurd^t, 9^ü|)rung unb O'^ad^-

eiferung. ®er ^ob beö Selben iff ßeben in ber ©efc^ic^te. SOZan

empfiehlt feine 6cete ©Ott unb fäf)rt bann fort in feiner blutigen

"Arbeit • • • 9^ac^ einer '5Bei(e tt)irb baran geba(^t tt)erben muffen,

bie eigene Örbnung njieber^erjufteüen. <S)ann tt)irb '^Zlppeü gcblafen.

<3)a^ bem 6ignat ge^ord)t unb bie S^ampfe^Iuft unb (Erbitterung

bem @ef)orfam untergeorbnet, mit einem *2Borte, bafür, ba^ hai

©efec^t gleid) abgebrod)en tt)irb, ^aben Offiziere unb llnteroffisiere

5U forgen, fobalb ba^ Gignal oerftanben ift (Ein llnge^orfam fann

^icr bie fcl)tt)erften "Jotgen unb unfere eigene Q3erni(^tung nac^ fi(^

§ie^cn . . . <S)a^ man gelegent(id) alle ^rup))en in^ ®efecl)t fü^rt

unb feine O^eferoen behält, bleibt immer ^trva^ au^erorbentlid) ©e--

wagteö, tt)aö unter allen Umftänben oermieben n^erben mu^. ^ö ift

gerabefo, alö ob man fein ganjeö 93ermögen auf eine ^arte fe^t . . .

SO^an ^alte alfo auf alle ^älle eine upenn aud) noc^ fo fleine 9^e-

ferüe bereit"'^)

3um 6d)luffe wirb ber Sroed ber ^ttacfe nocl)mal^, \vk folgt,

jufammengefa^t: „9f)ne lleberlegung, o^ne fic^ über bie ©runbfä^e

für bie 'Qittaäi tiax ju fein, in ben 5^ampf ju ge^en, tt)äre pflid)t-

öergeffen. Cfiner guten Gruppe !ann eö tt)o^l juttjeilen bur(^ ©lud

unb ^apferfeit gelingen, ftc^ aü§ nad)teiligen Cagen I)crauö5Uäie|)en,

1) "Bcmcrfung beö ©cncralö oon ÄiHcr: „©anj eincö Äo^cnsotlern

ttjürbig, aber auc^ md)t übereilt unb o\)m 9^ot — Saalfelö! "Jür bie ®aucr

bcö S^riegc^ finb bie bcften Sotbaten folcl)e, bie bem 'Jcinbc oielcn Schaben

jufügen unb babei mögUd)ft unftetblic^ finb, befonberö aber aud) bie "^ülprer,

öie ^ai if)ncn anöcrfrautc Q3tuf mit ^eiö(;eif ju fd)onen oer[fef)en."

2) '23emerfung bc^ ©encral^ oon 6d)rccfcnftein : „<Sg ftnb öielc Cagcn

bcnfbar, iDO c^ barauf anfommt, ciUe§ baran ju tuagen, n)0 nur noc^jugcnb-

nd>cr "SKut unb Q3ertt)cgcn()cit jum Siege fü^rt ®ic S^aöatteric ift biejcnige

Qöaffc, bei ber am meiffen gewagt n^erben mu^. ®er lcid)fen ^aüaUerie

bient ber feftc Snt[d)lu^, fid) burd>5uferlagen, unb tai 93ertrauen auf bie

eigene ©en?anbtbeit unb 6d)neüigfeit ber ^ferbe jur 9\eferöe, fobalb t^r ber

9einb tt)eit on 3at)l überlegen iff." ^emerfung beö Oberften ©rafen <2öalberfcc:

„Äöc^fteng ift ju fagen: ,Solange alö irgenb möglicl), bel)alte man eine ?;ruppe

jur legten gntf(^eibung au^ bem ©efed)tc.'" Äcufigeötag^ gilt c^ alä feft-

fte^enbcc (Srfatjcung^fa^ beim 5?ampfe oon 9\citermaffen gegencinanber, ta'^

ha^ l)in unb l)cr n>ogenbe, 5u völliger ^uftöfung ber eingcfe^tcn 9lbteilungcn

fü^renbe ©efed)t jugunften ber Partei auffällt, bie nod) eine frifd)e "Gruppe

in ber öanb \)at. 93crgl. eEcräicrrcglcment für bie ^aoaUeric 1909 Siffer 433.
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in tic fie buxö) eine fel;levi)afte 93ern)cnbung geraten ift. Subeffen,

barauf ift nic^t mit (Si(j^crt)cit ju 5ä{)Ien, unb jebenfaü^ tpürben boc^

bie Q3erlufte unoeri^ältni^mä^ig größer alö bei rid^tigcm ©ebrauc^

fein, "^lud) burcf) bie ungen?ijt)nlic^ffen (?ifd)einungen folt man fi(^

ben Glauben unb bie Suoerftc^t auf biefe ©runbfät3e x\\d)t ne{;men

laffen. So gibt feine "^Ingriff^tpeife auf bev ^elt, bie f^xvcä-

entfpre^enber unb fieg»eri;ei^enbev xvävt alö bie bev preu^ifd)en

5\at)allene, t>k oon je^er allen anbeten jum "90^ufter gebient unb eine

@efc^id)te, ©ro^taten unb 9\ul)m aufjumeifen i)at, mt feine gmeite.

^eöl)alb Ratten mx feft an biefer ^ed)tn)eife, ber ©egner mag tun,

xva^ er m\l. 93ebingung ift freilid), ha^ bie innere Örbnung unb

ber 't^lppeü in ber ^ru))pe biö §um legten ^Itemjuge erl)alten mx\>,

bamit fie in ber Äanb beö 't5ül)terö lenffam unb get)orfam bleibt,

unb ba^ biefer fie mit 93orbebac^t unb ni(^t jufällig, guoorfommenb

unb nic^t abn?artenb, mit 9'^ad}brud unb nid)t üereinjelt, unb auf

bem Sd)lad)tfetbe baö @efd)onte mit ftarfem iaerjen opfernb, oer-

tt>enbe. Q^e^tjeitig opfern, fd)ont td'^ ©anje. <5)ie na(i^brüdlt(^fte

9lbn?el)r unb bie befte "i^ngriffönjeife ift bie ^ttaäe."

'5)er ^hjeite ^eil ber ®rudfd)rift fü|)rt ben ^itel: „lieber bie

geiffige ^ätigfeit, bie ba^ 93}efen beö <S)ienfteö ber leid)ten 5:ruppen

auömac^f." 3n i^m tt>erben cinge^enb unb an ber Äanb praftifc^er

93eifpiele bie mannigfachen *pflid)fen unb "^lufgaben ber teid)ten

Ä'aoaüerie im ^patrouillieren , Srfunben, ^[J^etbebienft, auf 93or-

poften uftt). burdigefproc^en unb bann ai§ tt)i(^tigfteg Srforberni^

felbftänbigeö Äanbeln unb (fingreifen in muftergültiger unb !taffifd)er

9!Beife beleuchtet:

„6etbftänbigeg Äanbeln unb ßuft an ber '33eranttt)ortung ftnb eei6ftäai>i(je^

vrigenf^aften, bie nur auöge5eid)nete *3D'cenfd)en befi^en. tote finb «ingtetfen

angeboren. *2Benigeö ift anerjogen, unb biefeö Wenige au^ feiten

burd) anbete. 9luf unferen engbegrenjten 9\eit-- unb Syersierpla^en,

auf benen alle 6d)ritte ängftli(i) tiad) ber 93orfd)rift gemeffen tt)erben,

ha lernt fx6) bie *5otm, aber leine Gelbftänbigleit; bie eignet man fid)

nur ta an, tt)0 ühtx alle ßagen fd)nell unb gtünblid) gebad)t unb

ge^anbelt luetben mu§, unb ttjennman eintäumt, ba^ bei 9}^anöüetn

unb "tVelbbienftübungen Q3otgefe^te feiten ©elegen^eit finben, auf

Hntetlaffungöfünben, bie in ttx Hnfelbftänbigfeit unb '5urcl)t »ot

^etanttt)Ottung i^ten ©tunb ^aben, tectitjeitig aufmetlfam gu machen,

fo foUten fie bo(^ mit ^teube eö fet)en unb aner!ennen, tPO felb-

') "Bemcrfung bc^ ©cncralö oon 9?cp^er: „93oflfommen einüerflanbcn'';

be§ ©encrol^ öon ÄiUer: „6ct)r frf)ön, fc^r Joat)r, ganj eineö brooen ^ü^rer^

töürbig!"
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ffänbigeö llrfeil unb Äanbeln fid^ jeigt, unb ^e^ter, bie babei öor--

fommen, wenn jtc nic^t 93crffö^e gegen bie <S)ifäipIin fmb, fonbern

nur auf »erf<^iebener "^luffaffung berufen, red)t milbe beurteilen, di^ü'

rafferc, bie fern oon llnge|>orfam unb (^igenfinn bIo§ um ber guten

6a(^e willen bie^ ober t>a^ auf i^ren ^opf nel)men unb fetbftänbig

^anbeln würben, finb in allen ©raben beö 'SDZilitärö ni(^t [o feiten,

aU man glaubt, nur muffen ffc erfannt unb gewürbigt unb nirf)t,

aU in bie 6(^ablone nirf)t paffenb , unterbrücft werben. 6old) eblcre

^eimc wollen forgfam gepflegt unb fo erlogen werben, ha^ i^re

6elbftänbig!eit nid)t in Unge^orfam ausarte, bann tragen fie il)rer--

geit ^unbertfälfige 'Jruc^t! ^ixv bie unteren ©rabe wirb richtige unb

forgfame 'tHuöbilbung bei ber 3nftru!tion bie 6elbftänbig!eit beg

(I^ara!terö burd) 6d)ärfung beö Urteile förbern. 3nbit)ibuen, au^

benen Q3orgefe^te werben follen, iff eö gut, frü^jeitig unb üertrauenö--

üoll 93erantwortung §u übertragen, wenn fie auc^ nod) fo unbe--

beutenb ift. 'S)ie Kontrolle mu^ feiten ftattftnben, aber fd;arf fein.

<S)er ^abel treffe fie ganj, iia'S £ob nur geteilt. Selbftänbige 5tom=

manboö, befonber^ wenn fie t>on längerer <S)auer finb, mad)en

felbftänbig. Hebung mad)t ben QJ^eifter. 'Jln 93efe^löfü^rung mu^

man frül)5eitig gewij^nt werben, benn fie ift jebenfallö fd)wieriger

al^ ber gewöhnliche @rab beö ©e^orfamö, unb bie @ewot)n^eit unb

3ut)erjid)t be^ 93efel)tg erfd^wert ben llnget)orfam.

Selbftänbigfeit ift eine ^ugenb, o|)ne hk fein guter ^elbfolbat

gebac^t werben fann. 6ie jeigt fid) barin, ha^ er felbftänbig benft,

bamit er nie unterläßt, ju l)anbeln, wenn er aud) feinen 93efel)l oon

oben ^at. Hnterlaffungöfünben finb in if)ren folgen bie

fd)limmften, bit im Kriege üor f ommen. ^r mu§ ferner benfen,

bamit er 'Slufträge unb 93efe]^le, bie il)m werben, rid)tig auöfüljrc . . .

3m fleinen 5?riege fommt ber Solbat tagtägli(^ in Sagen, weld)e nii^t

t)orl)ergefe^en finb, für bie er feine anbere 93er^altung^ma^regel i)at,

ai^ bie Vernunft. 0a barf er bann nie fragen, nie 93efel)le abwarten,

fonbern mu^ auf eigenen 5^opf bie Sntfc^eibung treffen, auf eigene

*3^auft ^anbeln, aber nur ja nic^t untätig bleiben. ®ie fo foftbare Seit

möd)tc fonft oft verloren ge^en. Seinen Sntfc^lu^ mag er melben,

unb wenn berfelbe auc^ nic^t immer gebilligt werben wirb, fo mu|
t>a^ wenigften^ ber Q3orgefe^te anerfennen, ba^ eö beffer war, ^trva'^

alö gar nic^tö ju tun. 3m Kriege fü^rt alleö e^er alö Unfc^lüffigfeit

gum Siel, üorne^mlic^ gilt biefeö alleö oon ber 5?at>allerie, weil il)r

Erfolg im fleinen unb großen mel)r al^ bei anberen '^Baffen oon

ber ©unft beö ^ugenblidö abfängt. 9t)ne rafd)en (fntfd^lu^ gibt

eö feinen guten 5?aoallerieofftäier. ^enn ein folc^er jum Q3eifpiel
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5um Snjecfe bc^ ^a^rnc{)menö ber Snfantcrie beigegeben iff unb er

nid)t auf aUeö, tt)aö i^m in biefer Äinfid)t befohlen unb angeraten

mvb, erwibern fann, ta^ er fd)on bafür geforgt i)ahi, ber »erftet)t

fein Äanbmerf m<i)t unb »erbient, beöormunbet unb am ©ängelbanbc

geführt ju tt)erben, taugt aber nid)t 5ur fleinften 93efef)(^fül;rung in

feiner ^affe. ^ei beftimmt geffeüten "t^lufträgen bleibt bem '^uö--

füf)renben in ber 9?egel wenigften^ bie 9Bal;l ber ^D^ittel überlaffen,

bei allgemeineren au^erbem no(^, if)rcn 6inn ju erfäffen unb bie

©renken absuftecEen. Snblid) aber fann ber mit einer 93eranth)ortung

betraute 6olbat in bie £age fommen, ungef)orfam fein ju muffen.

®ieö ift bie fd)tt)ierigfte ; benn mann ^i3rt ber ©e^orfam eineö Sol--

baten auf? ^er ©ib binbet i(;n jum btinben ©e^orfam. (fr ^at

feinen 'SBiüen unb feine lleberscugung, er i)at blo^ ^u ge^ord)en.

•^lüein ba mo ber ©ei)orfam feine Sf)re antaften fönnte, ^5rt er auf. ^)

Unö hierüber auögutaffen, gehört nid)t f)ier{)er, mir f)aben eö

»ietme^r mit anbcrem llnge^orfam ju tun. 3n feiner 3nftruftion

über einen "i^luftrag fönnen alle ^äüe t)orgefel)en merben, unb njer

ba^ mollte, mürbe mebr oerberben, al^ nü^en. <5)al)er finb "Jälle

benfbar, meld)e tk weitere *!2Iuöfül)rung eineö ^efel)lö ober "^uftrag^

jmecfloö ober unmöglid) mac{)en. <S!)iefe '^ugenblicfe ju erfennen, iff

bie fc^merfte Prüfung für bie Selbftänbigfeit beö militärifc^en Urteile,

©ieö jtnb Cagen, mo ber mit einer 93erantmortung betraute Solbat

im öollften ^emu^tfein ungel)orfam tt>erben mu^. (fr fe^t feine

militärif(^e S^re unb feinen 5?opf aufö Spiel, unb ber (frfolg feinet

Unge^orfamö entf(i)eibet, ob man fie i^m nimmt, ©aö "SJZa^gebenbe

bei fold)en ©etegen^eiten fann immer nur fein, ob t>a^ ^ol)l beö

©anjen baburd) geförbert mirb, unb ob ber, bem man bie Q3cr=

antmortung fd)ulbet, menn er felber anmefenb märe, feinen 93efe|)l

aufgeben mürbe ober nid)t."

<S)er "^luffa^ fc^lie^t mit folgenber 93etrad)tung

:

„©n guter 'Jelbfolbat mu§ ein ganzer ^erl fein, bem 5?opf unb

Äerj auf ber redeten Gteüe fi^en, un homme de tete et d'entreprise,

tt)ie Q3oltaire ^arl XII. nennt, ^er berufen ift, leidste Gruppen unb

befonberö leid)te 5^at)alleric ju führen, barf bie Untergebenen aller

©rabe nic^t nad) ber Schablone meffen, biefer bequemen (fUe aller

*pebanten, fonbern mu^ bie (figentümlic^feiten i^rer ganzen ^erfön-

lid)feit auffaffen, fie banad) fonbieren unb |egli(^em einzelnen ben

i^m angemeffenen, aber immer möglid)ft großen Spielraum in feinem

^irfungöfreife ann^eifen. 9330 biefeö nid)t ber 'Jall ift, n)irb iia^

1) gSergl. 6cife 43.
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latent jum 'Jelbfotbaten cnttüeber nic^t htad^Ut, unb baö tff noc^

nid)t ta^ 6(^Ummfte, benn bann ge^t eö feinen ^eg unb bilbet fic^

auö ftc^ felbft ^crau^, ober e^ tt)irb moralifc^ ertötet burc^ Softem,

Schablone, tote *3^ormen unb anberc ©ebanfenlofigfeiten." ^)

5>ienfta(i)e «2Bir fabeu, ba^ bcr junge ^v\m fcbon alö (Söfabroncbef feinen

eigenen ^eg gtng, tt)eu bie ipn (eitenben @eban!en unb Stele mc^t im

ßtnflang ftanben mit ber "^Hrt, n)ie anberc (Söfabron^efö ben ©ienft-

betrieb ^anb^abten. €ö fonnte nic^t festen, ba^ fein leb^afteg ^cmpera--

ment i^n in man(i)e 'Sifferenjen fott)o(;l mit Untergebenen, tt>ic befon-

berg mit feinen 93orgefe^ten bracf)te. <S)cr fpäterc 5?rieg^mimfter ©raf
'SBalberfee, ber aB Q3ater beö perfönlii^en "^Ibjutanten, beS ©rafen

©uftaü^aIberfee,(finbti(finbiefeQ5er^äItniffe|)atte,berid^tetbarüber:'^)

„^ei feinem unermüblid)en €ifer für aüeö, wai er gur tt?a^r-

^aft !riegögemä^en "i^lugbitbung bcr Gruppen für nötig erachtete, unb

in ber lleberjeugung , ba^ biefe *i2luöbilbung oon üielen 0eiten t)er,

fei e^ auö ^equemlicl)!eit, fei eö infolge ftarren "Jeft^altenö an Äer»

gebrad)tem unb an 'cVrieben^gett)o^n|)eiten, ni^t genugfam beförbert

tt>crbe, \)attt er nid)t immer bie üorgefd^riebcnen ^ienftformen genau

inncge^lten. Sobalb i^m bie^ bcmcrfUd) gemadt)t würbe, ftimmte

c^ i^n womögtid) nod) fc[)roffer."

€^ bereitete fid) in biefer Seit bereite jener ©ärungöproje^ im

3nnem beö ^rinjen t>or, ber feine crfprie^lid)c bienftlid^e ^irffam-

!cit bccinträ^tigen unb fd)lie^lid^ fein — atlcrbingö nur üorüber-

ge^enbe^ — "iHuöfc^eiben auö bem aftiüen <S)ienfte jur "Jotgc ^aben

foüte. (fr fd)tt)amm gegen ben 6trom. ©ein perfönlic^er *2lbiutant

unb S^rcunb, @raf ©uftao ^albcrfee, f^rcibt in einem ^Srtefc:^)

^) Oberft ©raf QBalbcrfec, bamatö prcu^ifc^er <Scoonmäd)ftgtcr bei bcr

^Jiititärbunbe^fommiffton, fa^t fein Htfeil über bie ©rurffc^rift t>ai)xn äufammen

:

;,Q2ßcnn fd)on in bec ganjen öorliegenben Q^vift fic^ eine frifd>e, gctftrcid)c

iZluffaffung be^ lua^ren QBefen^ bcr 5ruppenfü{)rung unb ber ^ruppen-

au^bilbung, namcnfti*^ bcr 9?citcrei unb bcr leichten Gruppen, au^fprici^t, unb

wenn fc^on überall ixii tt>a^rf)aff ^raftifc^c inö "Slugc gefaßt unb t>a^ 9^ot-

ttjcnbigc bünbig, flar unb in l;öc()ft anfprcd^cnbcr ^orm bargelcgt iff, fo entt)älf

inöbcfonbcrc nod) bcr le^tc '2lbfcl)nitf : .Sclbftänbigcö Äanbeln unb Eingreifen'

einen <Bä)a^ ber bcad)tenön)erfcften Qlnftc^tcn unb '33orfd)riften, bie jebem, ber

ein guter 'Gruppenführer im flcincn tüie im großen ju werben tt)ünf(^t al^

geiftiger Ccitfaben bienen fönnen."

«) '^luficic^nung beö S^ciegöminifter« ©rafen QBalbcrfcc in einer (un-

gcbru(ftcn) Scbensbcfd^reibung feinet So^neö ©uftao, jur Q3crfügung geffeUf

burc^ beffen God)tcr, ©cäfin Siifabct^ QBalberfce.

3) Säu^ berfclben Quelle.
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„3c^ tt)oUtc feinen €influ^ in mintärifct)-bienftac^er ^c^ie^ung auf

ben ^rinjen gewinnen ; ic^ n?oUtc i^n feinen *2öcg allein 9el)en laffen,

erftlid) weil er felbft eö fo njoüte, unb ^tt^eifenö, tt)cil nur baburcf)

ein (^t)arafter tt)ie ber beö ^rinjen abgefd)tiffcn n>irb, inbem er

bienfflid)en Unanne^mlic^feitcn begegnet." ^ber propf)etifc^ fügt er

in richtiger Beurteilung feineö ^o^en Äerrn unb feiner '^iberfac^er

^inju: „'^n^ bem "^rinjen tt)erben fte !einen '^rinjen nad) it)rem

Sinne macl)en : ^r tt>irb feinen ^eg gerabeauö ge^en, wie er eö für

rcc^t ^ätt, unb o^ne ftd) an falfcf)c <5reunbe unb Schmeichler t)iel

5U fe^ren. (fr iff ein tüd^tiger 9}Zann, auö bem t>iel tt?erben fann,

einer, an bem alle pebantifcl)e Q3erec^nung unb alter Äoffram abprallt."

©raf ©uftat? ^alberfee fonnte fo urteilen, (fr ftanb bem ®SlS?
^ringen m6)t blo^ bienftlid) alö *2lbiutant, fonbern alö treuer ^reunb

menfd^lic^ na^e unb i)atU (finblid in fein Snncre^, tt>ie tt)enige fonft.

0er ^rinj fcl)ä^te i^n nic^t nur alö tapferen, tjor bem ^einbe in

Sd)leött>ig--Äolftein erprobten unb befäl)igten Solbaten, at^ gern«

gefel)enen Sagbgefä^rten unb Q^eifebegleiter, fonbern erfc^lo^ bem

tiefrcligiöfen , ebeln unb ^ocl)geftnnten , im "Filter i^m na^eftet)enben

3ünglingc fein öoUcö Äerj. ^ir !ennen fcI)on an^ einem früt)eren

5?apitel iiai fd^öne, auf gegenfeitiger 953erffd)ä$ung bcru^enbe

x5^reunbfcf)aftöt>erl)ältniö, i>a^ ben ^ringen mit 'Suöfc^e''3}^ünd> ioer=

bunben i}atU, unb ha^ burcl) beffen Äelbentob bei "^öiefentl^at |ä^

jerriffen njorben tt)ar. 'S)ic '5reunbfd)aft mit ©ufta» 933alberfee, ber

gegen (fnbe be^ 3al)re^ 1850 »on feiner Stellung al^ perfönlic^er

Qlbjutant jurücftrat, ') um bann in glänsenber ©eneralffab^laufbal)n

im *^lter oon breiunbbrei^ig Sauren bereite '5[Rajor ju njerben, bauerte

länger — aber aucf) fie enbete t)iel ju frül) buxd) ba^ am 18. "i^lpril

1861 erfolgte '^Ibleben beö oon tüdifc^er ^ran!l;eit bal)ingerafften

©rafen. "^U Seugniö für tai mit echter "S^rbmmigleit gepaarte tiefe

©cmüt 'Jriebric^ 5?arl^ mögen ^ier jtpei 93riefe ^la^ finben, bic

ber ^reunbfc^aft unb bem *i^nben!en ^[öalberfeeö gett)ibmet finb.

*2luf bie 9iact)rict)t t)on ber fcl)tt)eren (frfranfung beö "t^reunbe^

fd)reibt er am 12. 'iHpril 1861 an beffen 9\cgiment^fommanbeur, t)m

Oberften t>on ©eröborff:

1) ®cm ©encral oon 6d)rctfenftcin, fommanbicrenbem ©ener at bcö VII. ^Irmec«

forp^, empfahl ber '^rinj ben 'Jreunb am 7. S'Zoöembcr 1851 mit folgenben QBovtcn:

„^cnn tc^ bic ß{)rc I)ättc, oon Suer (Jy^eücns näfjcr gefannt ju fein, fo ttJürbcn

Sic tuiffen, t>a% ic^ ju bencn gctjörc, bic oiel »erlangen, tttenig loben, bic nadtc ©e-

rcd)tig!eit über atte^ Heben unb ba^cr feiten empfet)len. ^d) Eennc ben ©rafcn

QGßalberfee, id) fd)ä^c il)n i)o6) unb cmpfet)lc il)n burd^auö. (Sr ift ju jcbem Slommanbo

fäl)ig, ooümilitärifi^erßinfid^f, Talent unb ^lid, arbcitfam, unermüblirf), cnergifd),

tapfer, treu, brciftcr unb flotter 9?citer. St tt>irb 3^ncn ^reube unb S^re mad)en.''
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„. . . 6oütc er 5u imfer aller £eib unb 6ct)mcr5 tt?ir!(i(^ ba^tn»

ge^en, fo verliert nac^ meiner Ueberjeugung bie '^Irmee i^ren (eiffungö--

fä^igffen unb {)offnungöt>oUften jüngeren S^ampagneoffijier, »eld^er

bei guter @efunbt)eit unfel)lbar gu ben I)öd)ften 6telten aufgerüÄ

n)äre . . . Sollten 6ie noc^ (Gelegenheit ^aben, i^n ju fel)en, meinen

lieben 'Jreunb, fo fagen 6ie i^m bitte, t>a^ id) i^n unenblic^ lieb--

i^ahe, ha^ ic^ i^m für meleö banfbar bin, unb ta^ fein "i^Inbenfen

in mir nie erlöfd)en tt)irb. (Sr fennt mic^ genug, um 5U njiffen, ha^

xö) hin 'Jteunb leerer QBorte bin, am menigften bei fold^er Q3eran-

laffung. ©Ott n>enbe fein einft fo tapfere^ unb für alleS €blc

f(^lagenbeö Äerj je^t ju 6i(^ unb len!e feine ®eban!en üom 3rbif(^en

auftt>ärt^ jum i)immel unb fei i^m gnäbig t)ier in feinen legten

Stunben unb broben in alle €tt?ig!eit. 6agen 6ie i^m, id), id) fein

^reunb, lie^e i^m baö fagen. Sr n>ar fein "Jreunb t>on tränen,

aber ic^ n?eine, inbem ic^ biefeg fc^reibe."

^i^ Oberft oon ©eröborff ftd) biefe^ ^uftragg entlebigte, er-

tt)iberte i^m ber ^ob!ran!e: „5?önnte ic^ unter beö ^^rinjen ^efel)l

crfc^offen n^erben, bann möchte ic^ je^t nid)t fterben!"

®em Q3ater be^ ^reunbeö fanbte ber ^rin^ unmittelbar nad)

(Empfang ber ^obegnac^rid)t am 18. ^pril 1861 tia^ nad)folgenbe

93eileibfc^reiben:

„Soeben erl)alte id^ i>üv6) ben Oberften t)on ©eröborff bie mid)

tief erfc^ütternbe 5?unbe, t>a^ eö ©Ott bod) gefallen i)at, fd)on je^t

unb aud) mir unb bem 93aterlanbe ju fxixi) unferen lieben ©ufta»

•^alberfee in ein beffereö Ceben abzuberufen, ©ott fei il)m gnäbig!

©otteö 9?atfc^lüffe finb unö unerforfd^lid), unb tt)enn (?r unö t>a^

ßiebfte unb baöjenige nimmt, xvovan fid) nac^ unferem <5)enfen bie

fc^önften Hoffnungen für bie Sufunft knüpfen, fo mag bieö unö t)art

unb unerklärlich fd)einen, tt)ir aber muffen unö in Seinen ^eiligen

Tillen in 0emut fügen unb anbeten, tt)enn (£r unö prüft. '^Bag

€r nimmt, ift üon biefer ^elt, ber ^roft, ben (Er bann fpenbet, ift

^rot beö Äimmelö. ^en (Sr prüft, bem ift (fr aud) bereit, bie

^raft 5U geben, biefe Prüfung, bie ju unferem 93eften ift, ju tragen.

©Ott gebe (fuer (ffjellens biefe ©nabe, gebe fie ber jungen unb lieben

^ittt>e, bie fo trefflid^ für ^Salberfee forgte, unb ben armen 5?inbern.

'^xv tt)irb eö fc^roer, mi(^ an ben ©eban!en gu gett)ij^nen, ba^

^alberfee, bem xd) fo mand)erlei ju ban!en i)aht, ben ic^ fo fe^r

liebte unb »on bem id) für bie "^rmee in bem beoorfte^enben großen

i^ampfe unb nad) bemfelben unb fomit für t>a'$ Q3aterlanb nod) fo

t)iele^ ewartete, nun nid)t me^r unter ben ßebenben ift. ©r mar

ein tapferer Solbat, ein treuer unb magrer "S^reunb, i)atu ein ebleö
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Äcrj unb üielc ^clbf)errneigenfc^aftcn unb (eine 9Zcibcr. *2lUe gönnten

if)m fein ©lücf, (?r toax oiel be!annt, unb beö^atb barf ic^ fagen,

ta^ bie "^rmee il;n betrauern tt)irb. (Sr wav mir unb oietcn ein

leud)tenbe« 93eifpiel."

•Sin bie Gtelte beö ©rafen ^alberfec alö perfi5nlic^er 'i^biutant

trat 5u (Jnbe beö 3a^reö 1850 "^remierleutnant ^rei^err oon <S)iepen-

broicf--®rüter , ber im ^Jelb^uge 1870 üU 5?ommanbeur ber 14. 5la=

»aücriebrigabe an ben bei 93ionmUc erlittenen <2Bunbcn ftarb. <S)cr

^rinj bcüagt in feinem ^riegötagebuc^ ben ^ob „feincö langjährigen

treuen ^reunbeö, eine^ au^ge5ei(^neten, ta|)feren Offt^ierö". ©rüter

tt)urbe 1853 burc^ ^remierleutnant »on Bieten erfe^t. ^uc^ biefer

fiel bei Q3iont»ille an ber (cpii^t be^ t)on il)m geführten 3ietenfct)en

^bufarenregimentö. ®er ^rin§ nennt i^n „einen SD^ann üon ent-

fd)iebenem d^arafter unb üon met)r alö gett)öl)nlic^er 93ilbung, ber

nod) alö Offizier baö *i2lbiturientenejamen gemad^t i)atU, um mit

9^u^en bie llnioerfitäten ^Berlin unb 93onn befu(f)en ju !önnen".

QtBir tt)iffen fd)on auö ben 93riefen an 3affrott>, tt>elct)e^ ^ebürf--

niö bem ^ringen ber t)crtraulid)e Q3erfel;r mit gleic^gefinnten S^reunben

unb ^ameraben n?ar. 3e tt)eniger eö xi)m bur(^ ben SD^angel an

leutfeligem (fntgegen!ommen unb feine f^arf ausgeprägte ^efeng=

art gelang, fi(i) bei ber *21llgemein|)eit beliebt 5u mad)en, um fo

inniger f(^lo^ er fi(^ an biejenigen an, bei benen er 93erftänbniS

für feine (Eigenheiten, feine ßebenöauffaffung, fein bienftlid^eö 6treben

fanb. Q3on bem 93efanntenfreife auö ber Seit beS 6tubententumS

unb feiner 3ugel)örig!eit jum 1. ©arberegiment n)aren eS fd)lie^li(j^

bocf) i)erl)ältniömä^ig nur njenige, bie er treue S^reunbe nannte, üor

allen £oe, 'Jctberf unb 93^et)erind. 3u i^nen gefeilte fic^ 5u "Einfang

ber fünfziger 3at)rc ein kleiner ilreiS oon Offigieren ber ^otöbamer

©arnifon, bie meift anbercn Truppenteilen ange^i3rten. ©emeinfamc

93orliebe für t>a^ eble ^eibtt)erf n>ar eö üorne^mlid), t>k fie juerft

bem ^rinjcn nä^er hxad/U. '^ber auf bem ©runbc gegenfeitigen

9?ertrauenö entn?icfelte fic^ balb ein inniger <5veunbf(^aftöoerfc^r,

ben erft ber ^ob Ibfte. *2luS ber 3a\){ biefer i^m treu ergebenen,

männli(^ offenen ©efinnungögenoffen finb befonberS ju nennen bie

93rüber t)on '^i^leben, ^ 6b^ne beg einftigen preu^ifc^en S^riegg--

3ob öon QBt^lcbcn ffarb am 23. "Slprit 1867 aU ©cneratmajor unb

itommonbeur ber 9. ÄaöaUericbrigabc, (Sric oon QBi^lebcn (feit 1868 atö Obcrft

tierabfd)icbet) am 25. ©cjember 1878 ju ^otöbam. ®er ^rinj übertrug feine

freunbfd)afflirf)c ©efinnung aud) auf bie 6öf)ne beS leiteten, oon benen ber

ältere, 3ob, 1894 alß "^O^ajor a. ®. unb Srb{)err auf QBi^leben ftarb, tt)ät)rcnb

ber jüngere, 6ric, 1874—1876 ^Jlbiulant bei ber III. 'Qlrmeeinfpeffion, jeljt alä

©encralmajor 5. ®. in "Berlin lebt.
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mtnifferö unt> Q3evfrauten ^ricbric^ ^il^elm^ III., »on bencn bcr

ältere, 3ob, bamoB ©arbe^ufar, [päter ^ommanbeur ber ^ürffen--

n?alber Ulanen '), burd^ liebenömürbigen ^i^ unb nie oerfagenben

Äumor auöge5eid)net wav, tt?öf)renb ber jüngere, (£ric, bmnal^ ®arbe=

Jäger, fpäter i^omnianbeur ber 3. 3äger unb al^ fol(^er 1864 beim

Hebergang nod) 'Hilfen fc^tt)er ücnr>imbet, bur^ feinen jeglici^cr ^öftfd)en

6c^metd)etei ab^olben "S^reimuf unb 6eelenabel it;m ä^nlic^ na^eftanb

tt)ie ©uftat) ^olberfee. <5emer bie 93cttern üon 9xauc^/') feine

Sugenbgefpieten, öon benen ber eine, 'Gilbert, i^m 1857 al^

<5)it)ifionöab|utant in ^ot^bam, ber anbere, 'Jriebrict», 1865 bi^ 1866

alö 5>;orpgab|utant jur Seite ftonb; ber ftetö beitere unb unt>er--

broffene Leutnant oon ^mim,^) ein gcmattiger O^imrob; au^ bem

Offijierforpö beö ©arbe^ufarenregimentö bie Ceutnantö üon £Inger,^)

ber fpäter aud) bienfflid) alö ©eneratftaböoffisier, befonberg im

i^riege 1866, bem ^rinjen eine ^eroorragenbe Stü^e n>ar, unb

Äann oon 995ei)l)ern,5) ein 6o^n be^ bekannten ^aoalteriegeneral^.

3m ßaufe ber Sa^re oergrö^erte fid^ ber 'Jreunbeöfreiö beö ^rinjen

»or§ugött>eife auö ber 9?ei^e feiner perfönlic^en '^Ibjutanten , benen

er, hti aller *2öa^rung feiner fürftlic^en Stellung, menfc^licb nal)c

trat, unb auö ber 3a^l feiner ^rieg^gefä^rten, infonber^eit ber *2ln--

ge^örigen branbenburgifd^er 9?egimenter.

«Seifen naö^ '^n äußeren (Sreigniffen, bie in bie Seit ber (?ö!abron^ef^--i5:ätig--

"!ünJ"852' ^eit fallen, ftnb jmei in ben 3a^ren 1850 unb 1852 unternommene

9?eifen nad) 9?u^lanb an ben .sbof beö Saren 9tifolauö I. ju er-

tt)äl)nen. *5)er crften 9\eife lag i)k nic^t üern)irflid)te *2Ibfid)t einer

QSerlobung be^ ^ringen mit einer ruffif(^en ©ro^fürffin jugrunbe.

(5r tt)urbe bei biefer (Gelegenheit t)on feinem !aiferlid)en O^eim, „bem

großartigen ^aifer", mie er if/n in ftaunenber 95ett)unberung feiner

impofantcn militärifcf)en ^erfönlid)feit nannte, gum (Il;ef be^ braunen

*21^tprgüf(j^cn Äufarcnregimentö 9cr. 12 ernannt. <5)cr ^rin^ be=

QSergt. Seife 257.

-) 'Gilbert öon 9\au^, juteijf G()ef ber ßanbgenbarmerie, 1889 alß ©cncral

bcr Snfanfcric ocrabfd)icbct, ftarb 1901, ^riebtid) »ort 9?aud), 1870 ^omman-
beur bcr 17. Äufarcn, jutc^t ^ommonbcur ber 14. 5?aoaUeriebrigabc, ftarb ol^

©encrflUeufnant 5. ®. 1907.

3) öon '2lrmm, bomal^ im (SarbejägcrbafaiQon, fpäfer i^ommonbcur te^

-^aifcr'^rans-Q'icgimcnte, 3nfpelfeur ber Säger unb 6ci)ü^en, jule^f (biö 1890)

S?ommanbcur ber 7. ^ioifion, ftarb 1909 aU ©enerat bcr Infanterie 3. ® . in 95ctHn.

*) öon Hnger, guleljf 5?ommanbeur ber 22. '3)it)ifion, lebt al^ ©cncral ber

Äoüallcrie j. <5). in 93crtin.

6) Äann oon QBe^bcrn, julet^t .^ommanbeur ber 4. ^afcaCericbrigobc, lebt

al^ ©cneralleufnanf j. 'S), in '23erlin.
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xm^tt bie il;m burd) ^auaben unb ^Gruppenübungen gebotene ©e-

Iegenl;eit ju eifrigen unb ernften 6tubien über bie ruffifd)c '2lrmee

unb Ue^ ]id) burc^ htn äußeren ©lanj ber »orgefüf)rten prunf^afteu

Gd^aufpielc über ben bebenfüd)en 9?iangel ber Gruppen an innerem

®ti)alt nid)t |)intt)egtäufc{)en. ©eine über t>k ^aoaüerie gefammelten

^coba(^tungen fa^te er 1850 in einer 0en!fd)rift jufammen, bie er

feinem t)äterlicf)en "S^rcunbe unb ©önner, bem (öeneral oon "Pranget,

überfanbfe.

^id)tiger no^ mören bie poütifd)en (frfaf)rungen, bie ber ^rinj

am Saren^ofe in ^eter^of gett)ann. (finer 9^ieberfc^rift beö SD^ajor«^

t>on Sd)IegeÜ, ber i^n auf ber 9\eife begleitete, entnef)men n?ir

folgenbeö : ^)

„"^rins 'Jriebric^ .^arl ^attt e^ ftreng »ermieben, fic^ burd)
^ai^^^jf^J^u^L

gelegentliche '^leu^erungen in ber ^aiferli^en Familie ju poütifc^en

Erörterungen fortreiten ju laffen. Etwa ad}t ^agc oor ber ^breife

aber i)atU ber ^aifer beim 'Jrü^ftüd bem "^rinjen eine beutfd) gc*

fd)riebene <S>epefd)e 5ugereid)t mit ber ^itte, jte »orjulefen. ©ö ^attt

ii(^ hieran eine ilnterrebung über ben 3nF)aIt ge!nüpft, bie fic^ weiter

über bie beutfdjen *21ngelegen|)eiten verbreitete, unb in ber ber ^rtn^

etiDaö lebhaft gen?orben roar. <S)er 5taifcr fprad) mir fd)on felbigen

^age;§ nad) ber "^^afet feine "SO^einung ba^in au^, ta^ i{;n bie offene

unb freimütige ^eife, in ber ber ^rinj fid) geäußert, gefreut t)abz,

t>a^ aber bie *i2lnfid)ten, bie, mie eö ben '2Infd)ein i)ahe, tt)o^l auf ber

Hnioerfität gett>onnen tt)ären, boc^ fe^r befrembenb mären, n?ie jum
•^eifpiet, eö follte fid) feine anbere ©ro^mac^t in bie beutfd^en '2In-

gelegen^eiten mifd^en. (fr mürbe »or ber "^Hbreife no^ ©elegen^eit

nehmen, über biefe Unterrebung auöfü^r(id)er mit mir ju fprec^en.

'S)er ^rins, ber mir auc^ t>on bem ©efpräc^ er3öf)It i)atU, teilte

mir t>a^ mit, tt)aö er niebergefd)rieben ^atU, um ftc^ feine "^Infic^ten

über bie je^igen 93erf)ältniffe unfereö Q3aterlanbeö felbft f(ar§u--

mad)cn. (f^ mar in biefem "^uffa^ laor^üglid) baö 93eftreben fid)t--

bar, bie ©ebanfen unb Cfmpfinbungen, t>k bi^^er oereinjelt über txin

fo mic^tigen ©egenftanb in ber Seele be^ ^^rinjen aufgetaud)t fein

mod)ten, in einen Iogifd)en Sufammen^ang ju bringen unb ha^ €)enf--

»ermögen bavan §u üben, ©ö maren t)ier ober fünf »erfc^iebene

S^äüe angenommen unb beren i^onfequenjen erörtert. <5)en meiften

9^ac^brud i)att^ ber ^rinj auf ben 'Jall gelegt, ba^ Oefterreic^ unb

^reu^en einen 93ernic^tungöfrieg gegeneinanber fül;rten, weil er

^) 3ur 93erfügung gefteHt burci> ben Sd)n)iegerfoI)n bcö ©cncrat^

X)on Sd)tegcn, Äerm ©enerai ber SJlctiüeric j. ®. ßblen üon ber '?>toni^ (QBeimar).
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tcnfctbcn — tt)tc er fagtc — für bcn ttja^rfc^ctnlic^ cintretcnben

l^icltc. 3c^ fuc^tc tiefe "^Infic^t gu tpibertegen unb fanb auc^ ©e-

legen^eif, fowot)! in bejug auf bie ^rämiffen aU au6) auf bic

Folgerungen berfelben mand)e entgegenfte^enbe *2Inftc^ten gettenb ju

machen, ioierburc^ n?ar ic^ für t>a§ beüorffe^enbe ©efpräd) gcnügenb

orientiert, ju tt>e(cf)em mid) ber ilaifer einige 6tunben »or unferer

91breifc auf fein 'iHrbeitgäimmer in ^eter|)of befc^eiben tie§.

<5)er ^aifer gab junäc^ff eine sufammen^ängenbe ^r§ä^lung t>ti

mit bem ^ringen gehabten @cfpräd)eg, i>a^ fic^ in bejug auf ben

grinsen auf bie eben mitgeteilten '^Infic^ten befd)ränftc. ®ie *5öiber--

legungen beö 5?aiferö maren fe^r »o^lmoUenb unb in ber *2ßeifc

belel)renb getpefen, alö immer nur bic näcl)ften S^olgen ^ingeftellt

tpurben, unb bann ber ^rinj felbft bic n^eiteren ^onfequensen gießen

mu^te. 60 l;atte 5um 93eifpiel ber ^aifer gefragt, meieren (finbruc! ber

^rinj tt)ol;l cvtvaxU, menn bie preu^ifc^en ^rup|>en in ^ien in

©arnifon ftänben, ober menn im unglüc!lid)en '^aüt ein öfterreicl)ifcl)e^

9'^egiment bie ^acl)e am ©rabe feineö ©ro^oaterö ^ätte? Ob 9?u^--

lanb fid) bann auc^ nid)t einmifc^en foUte, ob er, ber ^aifer, eine^

ober t)a^ anbere bulben l'önne; <5)eutfd)lanb fei feine Snfel, bie ^C'

rül)rung^punfte mit ben großen 9}täd)ten üielme^r fo eingreifenb,

ba^ biefe burc^ fo erfc^ütternbe (Sreigniffe in <S>eutfc^lanb notmenbig

5u einer ©inwirfung aufgeforbert tt)ürben. <5)er ^aifer ging ^iernac^

auf bie ©igentümlic^!eiten beö ^rinjcn über, lobte feine guten miti--

tärifc^en ©igenfd)aften , feinen offenen, feften (il)arafter unb fprad)

bie Hoffnung au^, i>a^ bie llniöerfitätöanfic^ten feinen ju tiefen unb

bleibenben ©inbrud in ber 6eele beö ^rin^en ^interlaffen mürben;

t»iel xmi)v beforge er für ta^ meic^ere ©emüt be^ ^rinjen "Jriebric^

^il^elm. ©r fprad) nod) einmal feine Q3ertt)unberung auö, marum

ber ^^ronerbe auf Uni»erfttät gefc^icft fei, unb mar ber Hoffnung,

ber ^rinj ^riebrid) 5?arl merbe bereinft ber treuefte, gemijfent)aftefte

unb tätigfte Wiener feineö Q3etter^ merben. ©ö freue it)n, t>a^ ber

^rinj ftc^ in bem ^amilienfreife fo mo^l gefül)lt unb ftd) fo freunb--

fcfiaftlic^ an bie jüngeren ©ro^fürften angefc^loffen ^ahi. ©r ^ahi

feinen 93ruber SOtic^ael fe^r geliebt, „aber mir maren boc^ fe^r oer«

fcf)ieben, unb erft in bem brüberlic^en Q3er^ältnig ju ben ^)reu^ifc^cn

^rinjen l^abe ic^ t)a^ ma^re ©lud beö <5öntilienlebenö, bie ma^re

Freunb[d)aft gefunben; barin mar bie ^reube meiner Sugenb begrünbet,

unb barin lebe id) in ber ©rinnerung fort", ©ö fei freilid) t)iele«

anberö gemorben, unb bie *2Inftd)ten ^aben fic^ fe^r »eränbert.

93ei ber au^erorbentlid) mol)lmollenben "^Irt, in melc^er ber

^aifer bie^ ©efpräc^ fül)rte, l;atte id; mir fd;on biö ba^in einige
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93emcrfungcn erlauben bürfen unb rva^U nun hk ^itte, bie mir

fe^r gnäbig gett>ä^rt ttJurbc, fte nod) näl;er augfü^ren ju bürfen.

Sunäd^ft bemühte ic^ mid), bie V)on bem ^rinjen <3^riebrid) ^arl

auögefprod)enen "^Infic^ten al'^ nid)t auö ben Uniücrfifät^ffubien (^eroor»

gegangen barjuftellen. 3(^ fud^te barjutun, ta^ biefe Stubien gar

nid)t einen fo auöfd)lie^(id) poIitifd)en ^i^axattcv (giften, unb führte

nod)malö 93eifpietc an, n)ie bie grinsen, fott)o|)l tvai bie 'Sßaf)! ber

Ce^rer n?ie bie i^reö Umgang^ beträfe, eine '5[Renge fonferoafitjer

Elemente oorfänben. 3d) gab bann ju, ba^ bie '^nfi(^tcn beö 'prin^en

äu fd)roff auögebrüdt tPären, unb bemer!te, tt)ie id) felbff bereite bie

"illternatiüc t>on bem Untergänge einer ber bciben ®ro^mäd)te ^eutfd)-

lanbö bekämpft i)ah^. (£^ fei baö 'Semü^en be^ ^rinjen, ftc^ felbft

über bie fd)tt)ierigen Q3er(;ättniffe unfereö Q3aterlanbeö !Iar ^u werben,

boc^ ein lobenöwertcö ju nennen, unb um fo natürtid)er, al# biefe

<5)inge feit jn^ei 3a|)ren in fei)r lebenbiger ^eife »on jebermann

bcfpro^en n?ürben. ®er ^rinj ^ahz fel;r t>iele bergleic^en ©efpräd)c

mitange^ört; er fei i^nen aufmerffam gefolgt, oI;ne felbft Iebf)afte

^iöfuffionen ju fü{)ren. *5aff auöf(^lie^tid) Solbat, i)abi fid) ber

^rins biöf)er nid)t bemüht, eine fefte politifc^e ^nfic^t ju gewinnen;

tt)olIe man bem, xva^ baüon t>orI)anben fei, einen 9^amen geben, fo

!önne iia^ ^ovt , liberal' am njenigften gebrandet n?erben; ber ^rinj

neige burc^ ben militärifc^en 95eruf unb burd) 9^aturanlagen am
meiften jur @en)alt^errfd)aft; tt)enn berfelbc ben '^öunfc^ geäußert

^abc, t>a^ bie "^Ingelegen^eiten in unferem 93aterlanbc fid) oi)m frembe

(?inmifd)ung regeln möd)ten, fo mü^te id) l)ier5U bemerken, ha^ biefcr

^unfc^ ein allgemeiner fei, tt)ie ic^ benn felbft hd mehreren (Gelegen-

heiten 5U äußern mir ertaubt \)ätU, ha^ unö noc^ genug ber beften

5?räfte im £anbc ju ©ebote ftänben, um un^ allein l)elfen ju !önnen."

6o tt)eit bie '^lufjeid^nung 6(^legellö. Sie n)irb ergänzt unb ^f*"^ »e^

üert>ollftänbigt bur(^ eine intereffantc, t>on fc^arfer unb treffenber Staui l'

93cobad)tungögabe geugenbe (^l)arafterifti! beö bamal^ auf bem ©ipfet

feiner Erfolge fte^enben 3aren 9^ifolauö I., bie ber junge ^rinj

unter bem unmittelbaren (finbrude feineö ©efpräc^eö no(^ in ^eter--

bof ju 'papier hxa(i:)tt:

„. . . 0em i^aifer mangelt in üielen fingen, bie 'Bejug auf

unö |)aben, eine richtige, eine unbefangene 93orftellung. <5)a^er ein--

feitige^ Urteil über manche innere 93erl)ältniffe, teilö meil fie il)m

falfd) tjorgeftellt werben, teilö »eil er oon öorn^erein bagegen ober

bafür eingenommen war, 5. 93. bie 6teinfc^e ©efe^gebung . . ., ferner

W ^olfteinifd)e Sad)e (Äolfteiner gleich Snfurgenten, blo§ auf biefer

einen 6eite llnred;t), ber (Sib be^ i^önig^ auf bie 93erfaffung, weil
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er nid)t »eiffelyt, mt man ettt)aö bcf(^tt)ören fönn, baö faft feinen

iiefriebigt, ba# no(^ fo unb fo geänberf tücrbcn foü, ferner, warum

jum ^eifpiel ^rooinjialftänbe hex unö ni(i)t genügten, unb intt)icfern

biefe bie 9^egierung fct)n?äd)ten . .

.

^er ^oifer ift jumeilen fe|)r fct)arf in feinem Urteil, fon?o^l über

^erfonen tt)ie über ^inge . . . ^r geißelt unauf^ijrtid^ 95unfen. 3m
tiefftcn i5er§en ift er aber bod) für unö. '^öir !önnten mirflic^

fe^r üiel riöüeren, etje e^ ba§u fäme, t>a^ er un^ angri^e. 6cin

ioerj ift fe^r fül)lenb, aber ber ^iüe be^errfd^t cö. *2lUe unb jebc

(Erinnerung an <5rtebrid) '^Bil^elm III. ift i^m ^eilig. 0er 5:^ron--

folger teilt biefe ©cfü^le ganj mit x\)m unb geigt fie beinahe nod)

me^r. <5)er ^aifer »erachtet unb uerfpottet i>ai 5:reiben ber beutfc^en

cjürften unb fie^t if)re freimillige 9D'^ebiatifierung al^ Segen an. (fr

^at feine 'Jßorte für bie ^ataftrop^e t)on 1848, bereu Urfac^en er

feit 1840, unb 5tt>ar immer auf ber Oberfläche, fu(i)t unb nid^t tiefer

im 5leime. ^r mißtraut ber Union,') weil er il)r anbere ^ett>eg--

grünbe unfererfeitä äufd)reibt alö blo^ ben ber (frbrüdung ber 9?et)o-

lution. Sie fei ja unterbrürft, äußerte er fic^ tt)iberfpred)enb, wir

möd)ten ftc alfo auflöfen, um bem S(^im|)fe »orsubeugen, t>a^ jeber

<5ürft einzeln unb ungeftraft abfällt. 0ie fc^leöwig^olfteinifc^c ^In--

gclegen^eit, äußerte er frül;cr, fei bie einjige <S)ifferen5 jtt)ifd)en i^m

unb un^, bie i^m '53eforgni^ einflöße, ©er 'S^riebe ^at i^n beruhigt,

aber nid)t befriebigt, ben ©runb tt)ei^ id) nic^t. (£r t>erad)tet unfere

^oliti! in ber 6ac^e unb tattit, txx^ 93unfen focben fic^ geweigert,

ha^ *^rotofoU ber anberen ©efanbten über bie 3ntegrität ©änemarf^

ju unteräeid)nen. €r meint tt)ol)l mit 9^ed)t, i>a^ bie geheimen

^ebingungen beö ^affenftillftanbe^ com 6. Suli 1849 ein Sd)impf

für unö feien (eventuell Serftijrung ber üon un^ organijlerten ^rmce !).

©rö^te 2khi ^egt ber ^aifer für bie "Slrmee. 6eine '^c^tung

ift gefteigert burd) 1848. 6eine liebften (Erinnerungen unb, wie mir

fc^eint, feine militärifc^e 6c^ule, finb bie 9[)Zanöoer, wo er al^ @ro§--

fürft mitwirkte. €r ^at Sntereffe für unfere Äabetten alö nnlitärifd)e

"^flangfc^ule. <S>ic rufftfd)e "t^rmee (Öfftgiere unb Solbaten) f(^eint

mir fo freunblic^ unb !amerabfc^aftlic^ für bie unferige gefinnt, wie

e^ wo^l nur ben!bar ift. Sie geigt biefe ßiebe gern unb oft. 9iBenn

man l)ier oon ber ungarifc^en 5?ampagne |)brt, fo fiet)t man übrigen^,

t>a^ fie weit weniger 93ebeutung unb militärifc^en ^ert Ijat, alö

wir äu .Jöaufe meinen . .

.

©tc Xlnion — <^reu^cn^ '33ünbni^ mit bcutfd^cn Älcinftaatcn —
TOurbc üon 5?ömg "Jriebrid) QrMlt)elm IV. 1850 in^ £ct)cn gerufen, ^etftcl \tbod)

fc|)r fcalt« uncbcr.
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ouroeilcn ift ber ^aifcr fe^r üon fic^ eingenommen uab will aUt^

fo, tt>ic e^ gefommen, beftimmt »or^ergefagt ^aben, namentlich bejügUd)

Oeutfc^lanb^. ^^eorien, über beren '^öa^rt^eit ein 6treit mogüct) iff,

beffreitet er ^eute, tt?ä^rent) er fie biöroeilen and) oerteibigt, je nad)--

bem, nid)t auö yne^rlid)!eit — er iff ber ei)rlic^fte ^icnfct> — , fonbern

it)oI)l eben nur an§ nid)t gef)öriger 5?enntni^ unb 93erftänbniö. (Einmal

fagte er aud), oon einem beftimmten 93er^ältniö rebenb, fe^r rid^tig

:

,90tan mu^ ba^ aber auö ber 9'iät)e fe^en, um barüber entfc^eiben ju

fönnen unb §tt)i[(^en jmei liebeln ba^ njeniger fc^limme 5U tt)ä^len.'

^er 5?aifer wirb nie t)eftig in einer Hnterrebung, tä^t 933iber'

fprud) 5u unb l)ört bie entgegenfte^enbe SDZeinung ru^ig an. ^SBenn

man \i)m über gett)iffe Suftänbe ein 93erftänbni^ beibringen könnte,

toenn er fie fä^e, fo würbe er, überzeugt, getpi^^ eingefte|)en , ta^

er im Srrtum gett)efen. '2lber biefeö „fönnte" iff eben ber fritif(^c

^unft. 0ie erfte 93ebingung ift, ha^ man bem i^aifcr "^Ic^tung in

jeber Äinfid)t einflößt, bamit er 93crtrauen |)aben fann. i6in5u=

fommen mu^ baö größte Sntereffe unb t>xt genauefte ^enntniö feiner

unb ber preu^ifc^en "tHrmee, SnbU(j^, rnenn man ^influ^ ^aben mü,
barf man ftc^ perfönlid^ Weber imponieren noc^ einf^ü(^tern taffen

unb mu^ bem 5^aifer bequem fein. "EÜZan wirb if)m immer t)iel beffer

bekommen fönnen bei einem '^tU-a^Uti, alö wenn met;rere i>ah^i

ftnb. (f^ ift t>on ^öc^fter ^ic^tigfeit, tt)el(^c 'iHuöbrüde feine @e--

fanbten bei *2lbfaffung i^rer <5)epefd)en gebrauchen, benn ber i^aifer

^ält fic^ oft an ben '^Bortlaut, nicf)t an bcn Sinn. 6o ^örte id)

eine ©epefd^e üon 93runnott>0 öuö ßonbon oorlefen, worin biefer

mitteilte, ber ^rin^ t>on ^reu^en i)ah^ i^m oom "grinsen *2Ilbert

unb 'Sunfen nac^ einem ©efpräd^e mit i^nen über 'S)eutfcf)lanb

gefagt: ,Ils sont trop doctrinaires.' ^runnow motivierte tiefe gewi^

wabre "^leu^erung, inbem er runbum fagt: ber ^rinj t)on ^reu^en

fe^e ben ioalt unb bie ^raft eine^ beutfct)en £anbeö in feiner "iHrmec,

wä^renb ^rinj albert unb Fünfen bieg in ben Snftitutionen beö

ßanbeö fuc^ten. <Sieg freute ben 5?aifer ungemein unb gab i^m 6toff

§u einem ganzen ©ebanfengebäubc, bag be^ ©runbeö ermangelte, weit

bie 93orauöfe^ung falfc^ war. 3it>iv t>on un^ wei^, t>a^ Weber ber

^rinj üon ^reu^en noc^ bie anbere Geite bie <S)inge fo »erfochten

^aben fönnen, wie 93runnow meint. 6o fd^roff ^ben fid^ bie (fftreme

nid)t gegenübergcftanben, fonbern bie ^rage fann wo^l nur bie gewefen

fein, weld)eö oon beiben mel)r ©arantie gewähre atö t>a'^ anbere . .
."

lieber bie jweite, im 3al)rc 1852 unternommene 9\eife an ben

Saren^of ift nic^tö 9Zä^ereg befannt.

1) ©raf "Scunnoro, 1840—1854 ruffifc^cr ©efanbter in ßonöon.



VI. ^apM

^ommanbeur be^ ©arbebragonerregimentö

1852 bi^ 1854

„9}?afetialien für ben O^egimentöfommanbcur " — 9?cgimcntöfüf)rung —
©enerol ®raf oon bcr ©roebcn — ©cneralftabörcifcn unter ©cneral oon

9?ct)f)er — Urteile 9\cpt)er^ unb 'ifRoltUß über ben ^rinjen 1854 — 9}JiUtär'

n)iffenfd)aftli^c 'Sef^äftigungcn

^^SraSu^'OP^ "^^^"5 <5riebnc^ ^art feine ©rudfd)rtft über t>a^ ©efed)t

fceg ®arbe- ^Cl- ber 5^at)oüerie unb ben <S)ienff ber leichten 5:ruppen bem 5^riegö--

rl^St'ß minifter ©eneral oon 6toc!^aufen überfanbfe, 'otvxva^xU er ficf) brief--

lid) (am 28. '^DM 1851) auöbrücflirf) bagegen, „ettt)a 93efä^igung ju

f)ö^eren Stellen geigen ober fi<i) 2ob oerbienen su mollen. "S^aran

fei il)m ni(^t gelegen. 3m ©egenteil möchte er noct> rec^t lange

bleiben, tt)aö er fei, weil er no(^ üiel lernen muffe, um fpäter t>a<^

9^ötigffe ju leiften". 5?cin 3tt»eifel, ba^ cö ber mit ben Sauren

immer me^r tt?acf)fenben 93efcf)eiben^eit beö Sünglingö ^eiliger Smft

mit biefem 93efenntnig war, aber fott)o^l 5?i5nig ^riebrid) '2Bill)elm IV.

tt)ie anbere ma^gebenbe ^erfijnlic^feiten in ber ^rmee er!annten mit

<5reube feine eminenten militärifd)en *3^ä^ig!eiten, unb ber d^ef be^

©eneralftab^, ©eneral üon 9\ep^er, i)atti '^ec^t, tt)enn er if)m fcl)rieb:

„^er (frfolg eineö fo ernften Strebend !ann nic^t ausbleiben unb

tt?irb, tt>ie id) (5uer i^öniglic^en Äo^eit pro^j^ejeite, fel)r balb auf

ben ^o^en 6tanbpun!t führen, ben Sie 3|)rer prin5lid)en Stellung

unb 3^ren (Eigenfcl)aften nac^ einzunehmen berufen jtnb." <S)urd>

*i2lller^öcl)fte S^abinettöorber t>om 15. "i^lpril 1852 würbe er jum

Oberften unb^ommanbeur beS©arbebragonerregimentö unter Stellung

ä la suite beS ©arbe^ufarenregimentö ernannt, ©r mu^te infolge^

beffen feinen ^o^nfi^ öon ^otöbam nac^ Berlin, bem Stanborte be^

9vegimentö, »erlegen unb na^m eine ^o^nung mitten im 9\egimentö--

reüier, in ber Cinbenftra^e 3, für fid) unb feinen '^Ibjutanten, Premier-

leutnant t>on G!ofel, ber fpäter »on 1855 bis 1858 auc^ fein |)erfön--

licl)er '•^Ibjutant mürbe. *^uc^ t>a^ 9?egimentSbureau richtete er ftc^

bort ein. „<S)er ^rinj übernahm t>a^ ^ommanbo fofort mit »oUfter

Selbftänbigfeit unb mit bem unt>erfennbaren Streben, alle 93erl;ält-
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niffc t>t€ 9\cgimentö auö eigenem üvUxl auf baö grünbUc^fte fennen

ju lernen, ^r voav babei i)on bem größten Sifer befeelt, ber i^m

^atfraft geben mu^fe." ') '^ereitö alö er noc^ im ©atbe^ufaren«

regiment ftanb unb eine Seitlang mit beffen ^ü^rung beauftragt xvav,

\)attt er fid) einge^enb mit ben "^ftic^ten ber 9vegimentö!ommanbeur'

Stellung befc^äftigt unb flc^ fefte ©runbfä^e barübcr angeeignet, bie

er nun praftifc^ mit Erfolg jur ©eltung brachte, ^u^ ben bamalö

in Stid)tt)orten niebergelegten „SD^ateriatien für ben 9\egiment^=

fommanbeur" feien nad^folgenbe Sä^e miebergegeben

:

„1. ®aö ganje 9\egiment namentlich fennen; Kontrolle, ba^ tjon -aj^afertaaen

ben Offisieren alle Äufaren namentli(^ ge!annt ttjerben. '^) 9?egimeiu^-

2. Q3ei Öffiäieren auf ffrenge <5)ienftformen |>alten, bieg gibt
'*''"'"«"^^»'^'

bem Offijierforpg Aalt unb 3uct)t. 3m <5)ienft bie Öfftjiere bei

i^rer ö!|)arge nennen laffen üon 93orgefe^ten unb Untergebenen, 3. 93.

nic^t ,^rin5 Ä . . .*. €r ift fein ^rioatmann, fonbern Geiner 9Dcajeffät

Offijier unb Leutnant.

3. 6c^ulbenmad)er ani eigenen S[Ritteln retten, aber jur 93er=

fe^ung öorfc^lagen. 3ungen Offizieren, t)k auf i^re ©efunb^eit ein»

ftürmen, nie ztrva^ anbere^ fagen, alö t>a^ fie ftc^ tt)egtt)erfen, unb

i^nen im ^alle beö S^riegeö iia^ Surücfbleiben üorftellcn beim (frfa^

ober im ßajarett, tt?ä^renb bie anberen in ber <5clbfc^lac^t fte^en.

<S)ag Offiäierforpö fe^r üiel bei fic^ fe^en.^)

1) öon 9?o^r, ©cfd^idjfc bcg 1. ©arbebragoncrrcgimentö. 1880. "Slbfri^nitt VI

Geifc 91.

") 3n ber ©efd)id)fe bcö 1. ©arbebragonerregimcnfö ^ei§t eö in biefer

Äinficl)t: „®aö @ebäd)fnig beö 'prinjen toar erftaunlic^. QBcnn er in feinem

93or5immcr 12 bi^ 24 9\etruten ben S^fabronö jugeteilf unb fie über i{)rc f)eimat-

Ud^en QSer()ältniffe befragt tjofte, fo ertannte er fte anbereöfagö in Hniform auf

ben ^aferncnf)öfen n)ieber unb rcbcfe fie mit i^ren 9^amen an. 93alb fannfc er

fo jeben "Sliann beö 9?egimenfö." 6in *23eifpiel eineö feiner bamaligen Unter-

gebenen :;,... 3<i) begleitete toeine 5?öniglid)e ioof)eit in feinem QBagen jurürf

.

QBir fuhren bie Stabtmauer entlang unb paffierten bie Äotsplä^e im Caternen-

f^cin. ®o tQii<i)U ein ©ragoner o^nc 6äbel auf, tt)eld)er au^er^alb ber

^afcrnc ftetö getragen jpcrben mugte. ®er "^rins toanbte fic^ ju mir mit

ben Qßorten: .©aö war ber ©cfreite ©. ber 1. (g^fabron.' 3d) ^atU ifjn

md)t erfannt. ."Sann fteigen Sk awä unb überjeugen Sie firf), morgen
9}?elbung auf bem Q^apport.' ßö toor wirtlicb ber ©efreitc ©. o^ne Säbel,

ober mit feinem Sd)a^.'"

s) „"Sier 'prinj a% ftetä am Offtäicrmittagötifc^ . . . <2ßof)t roödjentlid^

ein- biß jnjcimal oerfammelte er Offiziere be^ 9\egiment:^ bei fid) jur QSß^ift-

ober Sd)acbpartie, S^onöerfation unb Souper^, "Jeftabenbe, an benen fein

tcid)eö Riffen, fein gütige^ QBo^lmoHen unb feine Ciebenötoürbigfeit al^

9Sßirt fi(^ ooUfommcn entfaltete." ©efd)ict)tc bc^ 1. ©arbebragonerrcgiment^.
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4. Offiziere, hu gut angefet)en, üon 5?raft unb 93erftanb jinb,

5u 93er(rauen^männern ^cron5iet)cn, bic nicbt al^ 9\apporteurc —
i>aß ift untpürbig für Ocibc ^eilc — , fonbcrn allein ber (f^rc bc^

5?orpö iDcgcn 9}citteilungen machen. *i2mei{)ö(i)ffen Orf^ ift bcn Öffi-

5iercn bic Uebermad^ung ber jüngeren jur ^flid)f gcmarf)t, ba^er

erfüllen jene nur eine ^eilige *^flic^t.

5. <S)er 5?omnionbeur leitet tDod^entlicl) gttjei felbftänbige ^elb-

bienffÜbungen mit Offtjieren, Unteroffizieren, au^gefud)ten Ceuten

öon je 5tt)ei ^öfabronö. Hebert)Qupt öfter ^elbbienftübungen. Sä^r-

li(^ me|>rmalö Hebungen im ^b!o^en auf offenem 'Jelbe unb auf

bem '^[Rarfd) ha^ fc^nelle "^Ibfod^en (93raten).

6. ®en €^!abronc^efö n)interö unb fommerö mel)r freie Äanb

laffcn. (fö foll üon ibnen abhängen, tvann fte auf 6attet, n?ann

na6) ©reffur auf ®ecfc reiten laffen, ttjonn fie ben 9?eitflaffen unb

ben 9?e!ruten ^anbare unb Säbel geben wollen. 3m 6ommer tt>irb

ein ^ag ber ^o(i)e beftimmt, an bem ba^ 9?egiment ejergiert.

7. "SO^it jungen Offäiercn inö Terrain reiten, militärifd)e 'Sc-

trad^tungen ma(^cn, fic mcilenttjeit refognofgieren unb melc ^rofiö

unb 95erid)tc machen laffen, t>a§ gange Sa^r über, auc^ bic ^ä^nvxdjt

1) ©cfd)id)tc beö 1. ©arbebrcsgonerrcgiment^: „*3}cif fd)arfem "i^luge unb

großer Hmftc^f begabt, »erlangte ber "^Prinj bai irgenb 9JJögIid)c oon allen

feinen Untergebenen unb führte namentlich im ^elbbicnft eine ©rünbUd)feif

unb QSieIfcifigfeif ein, tüie bieö bisher bcn Offijieren frcmb gettjefen tv>av.

Qo gei'd)at) eö bamatö jum erften ^lalc, t>a% ha^ 9?egiment öfter im Sa^re

über 24 Gfunben bie ©amifon »erlief. 3n ben "Sinjatö würben bann bic

grünbli^ftcn 'groben gcmad)t : Heber 5^0(^cn aut Äcrb unb im ©rabcn burcb

ben einscincn ober jugiücife, QBaffer^olen mit *vUbtcilungen, <^ferbepf[ege unb

91ufftd)t h)ä!)rcnb biefer Äantierungen." ®er '^rinj betrieb bie tc^tercn

Hebungen aud) als ^rigabcfommanbeur n)eiter. 3" einem „^ntjalf für bcn

©ienftbetrieb im <23in)af" 1854 fagt er: „9}ceineg (Srac^tenö t)aben 'Jnebcns-

biroafg unb £äger bie "SSeftimmung , nid)t nur bie ilnbcquemli^tciten bes

•Jclbteben^ fennen ju lernen, fonbem aud) bie "SJiöglid^fcit, fie mit ben

Mitteln, t)k im ^elbc ju ©ebote ftet)en, 5u überwinben. "Jerner fmb fte eine

fe^r paffenbc ©elegcn^eit, ben militärifd^en ©eiff ju tpcrfen, ot)ne ta^ in bcn

gcn>ot)nten "formen unb in ber Strenge beö ©ienfte^ im minbeffen nad)-

gclaffen mirb. 3»" ©egcntcil, fobalb bie Steigung jum 6id)ge^cnlaffen in

irgcnbn)eld>er "Sesieljung erfennbar ift, befto fd)ärfer muffen bie 3ügel ber

©ifsipUn angesogen tocrben. ^Oiif bem '5lbtod)cn njcnn e^ nid)t o^ne bic

•^fcrbc gcfd}et)en foU, lä^t fid) fe^r gtoedmä^ig nad) ^rmeffen ein Hebung«-

marfd), mit bem "^Sin^af eine QSorpoftenaufftellung, ein SOtancücr ücrbinben,

lauter ganj öor5ügIid)e Vorbereitungen, toie ic^ auö Srfa^rung tDci^, t)a id^

ci\i\äl)xlxd) 5tt)eimal mit Dem mir bamal« untergebenen ©arbebragonerregiment

24 Gtunbcn auö ber ©arnifon blieb unb auggebel^nte Hebungen biefer "^Irt

öorna^m. Seite toaren nid>t öorl)anben unb Gtro^ nur für bic ^fcrbc."
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baju l^eranjie^en. ©ie Offisicre foltcn mtifad) ben 'S^elbbicnffübungen

bcr Snfanteric, njomöglic^ tätig, beiit)o|)nen.

8. 0er jüngfte Offizier begleitet ben (£ö!abroncI)ef in jeben

^ienft, tpo biefer ift. ®ie Srlaubni^, bie ^arforcejagben ^u reiten,

barf ben ©ienffbetrieb nid)t beeinträd)tigen. 'Sic Offljierreitftunbe

mu§ ernfter betrieben n^erben. ^enn 5l^orp^--, 'i^lrmee- ober Stönig*

li(^e 93efe{)le ufn). !ommen, mu§ ber (£öfabrond)ef in ^erfon bic=

felben üerfünbigen.

9. £ieber n)emg befehlen, biefeö aber mit Strenge Kontrollieren

unb ben Untergebenen mel)r 6pie(raum lajfen, aU t>ie( befel)Ien unb

nic^t über hk *21uöfü^rung n)ad)en. 6onft tt)irb bie ®if§iplin ber

Untergebenen auf bie ^robc geffeüt, inbem bei bem SOZangel an

Kontrolle biefer ober jener in ber beffen 't2lbfid)t, njenn er eg beffer

ju tt)iffen glaubt atö ber befe^Ienbe 93orgefe^te, boc^ nad^ eigenem

Srmeffen ben ^ö{)eren 3ntentionen juwiber^anbelt. 93ei '53eftc^tigungen

tt>irb, ttjenn ber Untergebene gelobt fein tt)ill, bem 93efi(^tigenben

Äotuöpo!u^ üorgemac^t . . . ®ie oberen 93orgefel3ten mögen alle

oierje^n ^age nac^ belieben einmal !ommen unb bem jufeben, njaö

gerabc gef^ie^t. ®a fet)en fte in bü'^ ©etriebe b^nein, ^ören bie

Äülfen, n?eld)e bie Ce^rer geben, unb lernen auö beren ^ritifen i^rc

(Sinftd)t unb i^re 'iiynforberungen Kennen. <S)aö 9}Zaterial Kann babei

nic^t jugrunbe gerid)tet tt)erben ober beffer: Sol(^e 93eftci^tigungen

tragen baju bei, ba^ ba^ ^Q^aterial erhalten h>irb. "i^luc^ fonft Kann

man fic^ bei jeber ©elegen^eit oon bem guten Suftanbe ber ^ferbe

überzeugen. 93ei notroenbigen 93efic^tigungen, 5. 93. 9^emontebefic^=

tigungen, barauf galten, ba^ alle '^ferbe in ber 'vHbteilung rangiert

unb oorgeftetlt tt)erben, nic^t ürva blo§ fo t»iele, alö in bk 93al)n

gct)en. 3un>eilen gan^e ^öKabronö antreten unb berechnen lajfen

unb nac^fe^en, bie Offiziere bah^l 3utt>eikn im ganzen 9^egiment

Appell abgalten.

10. "t^luc^ bie Offiziere unb alle Unteroffiziere unb ©efreiten

jur SnftruKtion ^eranjie^en unb bk^ Kontrollieren, ©ic Kleinen 3n-

ftruKtionöbüc^er abfc^affen.

11. ^ufpaffen, ba^ bie ^ac^tmeifter i^re ©ienftbefugniffe n\6)t

überfd)reiten (Urlaubgeben, ©ienftbeftimmen o^ne "^Biffen beö ^^Ka=

brond)ef^, §. ^. ^ntretenlaffen mit Sachen uftt)., 93eftimmung t>on

Örbonnanjpferben unb 'leuten, bienfflid) bejfertt)iffentt>ollenbeö 93e'

nehmen in ©egentt>art beö ^öKabronc^efö). 3n feiner ©egenmart

^ört jebe <3)ienftbefugnig be^ ^ad)tmeifterö auf. ®afür aber aud)

nic^t bie ^ac^tmeifter, fonbern immer bie €öKabrond)efö für jeben

^erffo§ verantwortlich machen. <S)iefe muffen bk 6traft>er§eid)niffc

goerfter, ^prinj ^rteötic^ Äorl I 9
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felbff führen unb fd)rciben. 9So i^rc ©ctvalt auöreid)t, iff t^ncn

bie '33effrafung 5u übcrtaffen, eg fei benn bei Q3erftö^en perföntic^

gegen mid). '^Beniger bie "c^rage ,^ie üiet 6trafen* aU ,^aö für

93eftrafungen, b. ^. für n)elct)c 93erbrect)en*, in einem ^rmjpenteit

»orifommen, gibt einen ^a^\tah ober, beffer gefagt, geffattet einen

Sinblicf in bie innettjo^nenbe ©ifjiplin. Äiernact) bie Sfrafücrjeid)--

niffe beurteilen. ®a^in xvixUn, ba^ auf jebeö Q3erge^en eine 6trafe

jtd)er folge, tt)enn fie and) no(^ fo unbebeutenb ift. 0aö fogenannte

6d^en!cn einer 6trafe tt)irb immer für 6d)tt)äc^e gehalten. 0aö
93erfd)tt)eigen unb 9^id)tan5eigen üon bemerften 93erftö^en ift alö

ein (Eingriff in t>k 6trafgett)alt beö (?^!abroncf)efö (al^ eine "^Irt

93egnabigung) ju betrai^ten unb unftatt|)aft.

12. 0afür forgen, i>a^ bie jungen Untcroffijiere ganj befonber^

üiet reiten, tro^bem fie 9?efruten ^aben. ^ud^ ben llnteroffisieren

ttjcgen beö ©efec^tö su ^n^ eine Sbee t>om ^iraillement, 93enu^ung

ber <5)e(fungen unb Leitung beö ©efec^tö burc^ Sufc^aucn bei ber 3n=

fanterie »erfc^affen. <S)aö Unteroffiäierforpö umbilben, b. ^. ftär!ere

*2lnforberungen in unb au^er ©ienft ftellcn, *2lppell an \i)v (?^rgefü^l,

bie llntauglid)en au^mer^en. 93orjtc^t htx Ernennung gum Unter»

Offizier, '^n^tt)ai)i im 9?egiment bei Ernennung t)on Sergeanten unb

*2öad)tmeiftern.

13. ®a^ ganjc 9^egiment mu^ fd)tt)immcn lernen.

14. £e!türe Kontrollieren unb gute fd^affen.

15. 9}Zit bem 'i2iubiteuroffi5ier über bie üon i^m üorjufc^lagenben

Strafen fpred)en unb fid) über jeben ^all 93ortrag galten laffen.

llnterfud)ungen genau lefen. '30'Zan gett)innt baburi^ tiefe (^inblide

in ben (otanh beö ^ienftbetriebe^.

16. Sä^rlii^ jmeimal ha^ 2%axztt infpijieren in ©egenmart ber

ßajarettfommifflon unb aller "^lerste. ©er 9^egimentöar5t mu^ über

ta^ ^efinben jebeö einseinen *2Iuöfunft geben, ©aneben aber fe|)r

oft unangemelbet ^inge|)en."

®te g?egimenfö- 'pHus 'Jnebric^ ^arl behielt iia^ ^ommanbo beö @arbebragoner=

^"Sinjen^^ regimentö 5tt)ei Sa^re. Sd)on im Äerbff 1852 fc^reibt er an ben

©rafen ©uftat> QBalberfee: „3n meinem 9?egiment ge^t eö gut. 3(^

bin fe^r aufrieben, ttjaö i(^ be!anntli(f) ni^t ki6)t bin. 93ei ben

9}Zanöüern ^aben mx fet)r gro^e Erfolge gehabt." €in 3a|)r fpäter

fd)ilbert er feine ^ätigfeit bem 'Jreunbe alfo: „"^öir ^aben einige

ilebungen mit gemifc^ten QGßaffen gef)abt— feit 9^^itte 3uli möc^entlic^

^) „®ic 5^ranfen im eajarett bcfurf)tc ber ^rinj täglid), it»ie er über«

tjaupt für alle feine llntcrgcbeneit ein rcgeö Sntcrcffe unb n)a()r£)affcg QCßotjl«

njoUcn t)atfe." @efd)i^te beö 1. ©arbebragoncrrcgimcnt^.
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brcimat unb feit 2. "iHuguft aucf) mit '^Irtiüeric — bie ben 5:ruppcn

fc^r nü^Iic^ ttjarcn. d^ ift je^t fd)on aücö bcffer alö anfangt, unb
mand)eö tt)irflic^ gut . . . ^enn aud) getpö^nlid) ©eneralleutnant

©raf ©rocbenO nur einjetncö oon ben 93orgängen in feiner ^viüt,

bic er ^äufig felber gibt, burc^ge^t, fo ^at biefeö boc^ Äanb unb
9^u^ . . . Ungeheuer befd)äftigt I)ier, 14 ^age lang faft täglicf)

ad)t biö neun 6tunben im <ZatUl, mir immer lieb gett^efen, Sieten

auögefpannt tt)ie alle feine Q3orgänger au§er ^alberfee."

Snbeffen, hk 93efriebigung war nid)t üoU. ^ro§ feineö reblic^en

6trebeng gelang eö bem ^rinjen nic^t ooUfommen, feinem 'Jöirfen

allfeitigc '2lner!ennung unb Suffimmung ju t)erfct)affen. Stvav bezeugte

i^m ber 5?önig, tt)ie mir auö ben <S)en!n)ürbigfeiten ©erlac^^ tt)iffen,

^äufig feine Sufrieben^eit, unb auc^ ©raf öon ber ©roeben j)ielt

mit feinem Cobe nic^t jurücf, allein fein lebhafter, tiefgrunbiger

©cift, ber 9^euerungcn unb Q3erbeffcrungen erftrebte, brachte i^n

auc^ ^ier tt)ie fct)on früher at^ ^öfabroncl)ef in einen gett)iffen ©egen--

fa^ 5u feinen unmittelbaren Q3orgefe^ten, bem ^ommanbeur ber

©arbefaoallerie, ©enerallcutnant ©rafen "^ranj ^alberfee, 2) unb bem
93rigabe!ommanbeur, ©eneral t)on 6c^lemüller. ^eibe ttjaren hk
Q3er!örperung be^ bamaligen ^aoalleriereglementö, beffen Hnjuläng--

lid)!eit ber ^rin^ mit fc^arfem '^Blicfe ernannt \)atU. 93om ©eneral

t)on 6ct)lemüller fagt tk ©efcl)icl)te beö 1. ©arbebragoncrregiment^

:

„€r tvav auf bem (fferjierpla^ ein üorjüglic^er SD^eifter in ber *2luö=

bilbung beö formellen, aber auc^ in gleichem 9[Ra§e allem ^u^er^
gett)ö^nlicl)en abl)olb. <S>ie '^xt, tok er cfersiertc, tt>ic^ nie üon ben

gegebenen "formen ab, oerüimmerte aber bamit manchem ta^ 6treben,

ben eigenen ©ebanfen eine praftifcf)e Erprobung ju »erfc^affen."

'Sem grinsen brachte ta^ 3ufammentt)ir!en mit biefen beibcn '^DZännern

fc^on bamalö reicl)lic^ 93erbru^, xva^ fxd) in t>m folgenben Sauren,

rtd)erlid) nic^t o^nc feine 6c^ulb, ju einem nod) ungünftigeren bienft--

lic^en Q3er^ältni^ Sufpi^en follte. "^luc^ im eigenen Offi^ierforp«

ftie§ er oielfac^ auf entgegengefe^tc ^^Hnfcliauungen. ^ir tt)iffen au^

einem '^Briefe SO^oltfeg an feine ©attin J?om 19. ^uguft 1854,3) 5^^ ^gj

^ring tro^ ^o^er i^amerabfctjaftlic^feit „bei feinen Öffisieren tt)enig

beliebt mar, t>a er fic burc^ feine ftrenge ^[yjoralität unb ein ttxvaß

1) ©traf oon ber ©roeben war feit 1853 fommanbicrenber ©enerol beö

©arbeforp^. QSergl. Seife 133.

2) ©raf '5ran5 QGßalberfcc toar ber "Sruber bc^ ^ricg^minifter^ unb
*23atcr bcö nacf)maligcn ©cncralfclbmarfdjaUö ©rafen "2llfrcb QBalberfec.

3) ©cfammelte 6^riften unb ®cnftt>ürbigteiten '30'ioltfe^. 93anb VI Seite 199.

93ergl. Seite 136.
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fd^roffc^ "^Befcn abffie^." 6d^on bamat^ crtDog er in 6funben bc§

'Jlergerg bcn ©ebanfcn, aug bem attiocn <S)ien[fc ju f(i)ciben. „93on

meiner 'iHrt, i>a^ 9?egiment ju führen," — fo benennt er fxd) — „!ann

id) nic^t abgelten, ba jie baä ^robutt meiner ^erfönlic^feit, meiner

(Srfa^rung unb meiner Ueberlegung iff. 60 i)ahi ic^ t)a§ Hnglücf,

häufiger anjufto^en, aU i^ e^ ertragen !ann unb al^ eg mit bem

©ebei^en 6einer SO'Zajeffät ©ienfteö meineö (frad^tenö vereinbar ift.

3c^ ma(^e 93erftö§e nac^ oben unb unten . . . ®em einen bin ic^ gu

ftreng, bem anberen gu nac^jtdjfig, bem britten gu ^ebantifc^." ®er

^rinj neigte baju, au^ einzelnen 93or!ommniffen gleic^ beftimmte

Gd^Iüffe gu gießen. €iner feiner Untergebenen, ein fpäter ^oc^-

geffeüter ©eneral, fagt barüber in einem 93riefe auö bem Sa^rc

1853: „^a^ @efä^rlid)e ift immer i)a^ rafc^e Urteil beg ^ringen,

ber gu jung, um grünbli(^er unb länger gu t»arten, biö er eö fällt,

unb boc^ alt genug ift, um feinem Hrteil an ^ö^eren Orten einen

gett)iffen 9^ac^brucf gu geben." 'Jnßi'nc^ ^«^^l tt)ar aber eine »iel gu

ernfte, auf feine ftete 93eröollfommnung hti)a<i>U 9^atur, um fid)

bicfe^ *2}Zangelö nic^t üöllig bewußt gu tt)erben. 3n feiner 'iHbfc^iebö»

rebeO ein fein Offtgierforpö räumte er freimütig ein: „Aalten 6ie eö

meiner 3ugenb unb meiner Unerfa^ren^eit fo öielen älteren 9!3Zännern

gegenüber gugute, tt>enn ic^ üom rechten '^öege abgewichen bin burd^

gu gro^e Strenge unb gu gro§c 9}^ilbe. 3c^ ^aht ^icrburc^ gelernt,

unb fomit möchte ein ^eil ber "^Ibfic^t erreicht fein, in tt)elc^er mir

üon Seiner ^JZajeftät ein 9?egiment anvertraut tt>urbe. €^ ift \a,

id) möchte fagen, ber erfte 93erfuc^ gett>efen, einem fo jungen ^ringen

ein 9?egiment felbftänbig anguoertrauen." '^) ^ber er tt)u^te anberer-

feit^ auc^ gu betonen, ba^ fein rebli(^eö, ernfteö Streben einem burc^

@ett)iffen unb ^flic^tgefü^l üorgegeic^neten Siele galt, inbem er fort-

fuhr: „€ö ift eine bare llnmöglid)feit, eö allen ßeuten rec^t gu

machen. <S)aö Streben ^iernad^ fü^rt fogar auf "i^Ibnjege. ®ieö

tt>ar meine Uebergeugung. 3c^ mu^te anbere ^ege n?allen. ©er

93orgefe^te, ba^ Siel fc^arf im "iHuge, fann nur ben QBeg »erfolgen,

ben feine Uebergeugung il)m üorfd^reibt, unbekümmert barum, ob eö

il)m gebannt wirb ober nic^t. <5)a^ ift nid)t immer leii^t. €)er eingige

ßo^n, nac^ bem man ffreben barf, ift ber, mit feinem ®ett)iffen inö

9^einc gu fommen. "tHnerfennung unb ©an! ber ^elt finb feltene

Sachen. 3d) preife fie alö ein gro^eö unb felteneö ©lue!, alö einen

1) Äonjc^jt im 'EJ^aci^Ia^ bcS '^Prinjcn.

2) <23ig bat)in waren 'prinsen bcö i^öntglid^cn Saufe« ffcf« nur mit ber

^ü^rung eine« Q'lcgiment« betraut gettjefcn, aber nid^f ju ^ommanbcuren er«

nonnt tt>orben.
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^alfam, ber manche ^unbe, auc^ bic ber Trennung, am fd)nellffcn

I)cUt; aber bennod) banoc^ ftreben, tt>äre falfd). ^an mu^ atle^

tun, 't21ner!ennung unb ©an! ju ocrbicnen, nic^tö, fie

ju erlangen."

(f^ mar ein ©lücf , baß ber ^rinx im Safere 1853 in ber ««""«j ®':<»f

^erfon beg ©eneralö ©rafen üon ber ©roeben einen !cmman=

bierenben ©eneral erl)ielt, ber fic^ neben ber militärifc^en Leiter»

bilbung aud) feine €(;ara!terenttt)idtung angelegen fein lie^. ©raf
^arl üon ber ©roeben xvat eine ber ebelffen (frfd)einungen feiner

Seit, llrfprünglic^ bem Gfubium ber 9?ed)te jugewenbet, tt)arb

er ein feuriger 6olbat, alö t)a^ 93aterlanb 5U feiner Q3erteibigung

unb '2öieberaufri(^fung all feiner 6öf)ne beburfte. Seine mili-

tärifd)en ^Sejie^ungen ju G^arn^orft, 93lü(^er, ©neifenau, 9[Rüff=

ting, dlaufemi^, fpäter ju 9?et)^er, bie retigii)fen ju Sd)eibel in

'53reölau, ©o^ner unb Strauß in 93erlin, bie geiftigen ju SO^aj

öon Sd)endenborff, Steffen^, Q3eit, ©örre^, f|)äter ju 9?abott)i^,

©erlad), dani^, 93unfen, 9xoeber, fd)Iie^Ii(^ fein perfönlid>eö Q3er-

trauenööer^ältniö gu i^önig "^n^brii^ 9Sil^eIm IV. gaben feinem

Ceben einen reirf)en, üielfeitigen Sn^alt. ©eiffüoü unb tiefgrünbig,

oielleic^t ^ier unb ba etttjaö umftänblicf) unb unüar, tt>ar er ein

uneigennü^iger, aufrid)tiger, n)o^ttt)oUenber (£^ara!ter, raftloö in

feinem ©ifer ju Reifen, ju raten, gu »erfö^nen. ©er junge ^rin^

fa§te fd)netl 93ertrauen §u bem bamalg fc^on fünfunbfed)5igjä^rigen

Äerrn. ^ir UJerben auö einer %i5a^l t»on ^Briefen bie gtüdlic^e

©eftaltung il)rer perfönlii^en "^Bejie^ungen fennen lernen.^

Äanb in Äanb mit ber pra!tifd)en ^ätigfeit beö ^rin^en im ©enetomab«.

^ruppenbienft ging feine tt)eitere tf)eoretifc^e, militärroiffenfc^aftlid^e ©enerai

^uäbilbung. ©a^in ge|)ört aud^ bie ^eilna^mc an einigen ©enerai--
**'" ^^^^^^

ftaböreifen.

"Sin ber 6pi$e be^ preu^ifc^en ©eneralftabö ftanb bamal^ ber

in ben 93efreiungö!riegen in ben Stäben ^a^lerö, ^^ord^ unb

93lü(^er^ ^erangebilbete trefflid)e ©enerai üon 9^ep^er, ber 93or-

gänger 9}Zottfe^. ©r leitete atljä^rlid) eine me^rn?öd)ige Hebungö--

reife, an ber eine '^^Inja^l Offiziere beö ©ro^en ©eneralftabg

unb einige anbere au^ ber '^^ont baju !ommanbierte Offiziere

teitnal)men. „Qut^ na(i) neuen 9\i(^tungen ^in auögefüi)rt, t)on

mc^ripijc^iger <S>auer unb unter 93oraugfe^ungen jmeier gegen«

-) ®ic im ©räflic^ oon ber ©roebcnf(^cn '5amilicnard>io in S^cubörfdien

(<2Beffpreu§en) befinbUdjcn "^Sriefc tei ^rinaen tüurben jur 93crfügung gefteßt

burd) ben Sntet beö ©eneralö, ben i^aiferlic^cn ©cfanbfen unb beooHmö^figtcn

•^iniffcr, Äerrn ©rofen llnico öon ber ©cocbcn.
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einanber operierenbcr Armeen, »urbc hierbei ber <2ßect)fet tatt\\d)tv

unb ffrategifd^er 93e5ie^ungen bem i^riegc fo ä^nlid) bargefteüt, alö

bie^ t)om 6tanbpun!tc ber ^^eorie auö, aber auf tt)ir!lt(^e Terrain»

unb 6tärfei)er^ättntffe überfragen, nur möglich tt>av. €^ !amen

hierbei ntc^t nur alle arbeiten üor, ttjelc^e ber tt)irflic^e ÄMeg er--

forbert, alfo 9?e!ognof5ierungcn, ©iöpofttionen, 93efe|)le, '2luön)a|)(

ber ^itoaUplä^e, 93eftimmung ber 9!}iarf(^quartiere unb 5^antonne--

menf^, 93orpoffen, £lmfct)Iie^en ber "Jeftungen, 'S^tupbcrgänge, @e-

fec^te unb 6c!^Iac^ten ufn?., fonbern e« entn>i(felte fxc^ auc^ unter

ber Ceifung ber Oberbefehlshaber bei ben Offläieren eine Spannung

unb ^eilna^me, ivä(i)Z ber tt?ir!tic^en i^riegfü^rung oortrefflic^ üor--

arbeitete. <S)er ^^ef beS ©eneratffabö ber "^Irmee behielt t)a§ ©anje

in feiner Äanb, lEürjte einjelne ^DZomente ah ober lie^ fie fic^ t>olI--

enben, je natt)bem bie barin liegenbe £ef)re jum '^uSbrucf gebracht

tt)erben foUte. di njurbe auf biefen 9?eifen fe^r fleißig gearbeitet,

teils als Q3orbcreitung für ben folgenben ^ag, teils als 9^efultat

ber am 93ormittag ftattge^abten Hebung. ®ie Oberbefehlshaber reichten

bie fc^riftlic^en 'iHrbeiten i^rer Offiziere ncbft ^rofiS bem ^^ef ein,

ber jie burc^fa^ unb an ben 9?u^etagen jur allgemeinen ^efprec^ung

brachte, fottjeit ©ebanfen unb ^ntfc^lüffe nicl)t bereits auf bem

Terrain i^re 93eurteilung gefunben Ratten. 9?e^^er enttt)i(felte hzx

biefen Hebungen einen 9?eic^tum ber ^^antafie, ttjelc^er ben ©egen-

fa^ 5tt)ifc^en 6uppofition unb '2Birflict)!eit faft »erfc^winben lie^.

(Sr fü|)lte, er fa^, er |)örte tt)ic im 5?riege unb jünbete baburc^

ni(^t ttjenig bei ben il)n umgebenben Offizieren. 6ie ttjaren, tt)ie i^r

C^ef, nic^t nur mit bem 93erftanbe, fonbern mit i^rem ganzen @e-

mütc bei ber Situation unb bei ber 93ebeutung unb bem ^ert i^rer

(?ntfcl)lüffe. Seine 9}Zilbe in ber "S^orm ber 93eurteilung, nid^t in

ber Sac^e, gett?ann i^m babei alle Äerjen; man beugte f\6) n\di)t

nur feiner tt)o|)lertt)orbenen *5^utorität, fonbern tjielme^r nod^ feinem

<2ßo^lmollen unb feiner liebenSnjürbigen ^rt unb ^eife, tt)ie er feine

abtt>eict)enben 't21nficl)ten motivierte. (2S gab tt)o^l feinen Offizier,

ber nicl)t mit 93ergnügen unb oollfter Eingebung üon i^m gelernt

^Zac^bem ber ^rinj ju 93eginn beS Sa^reS 1850 burc^ ben be-

fannten 9[Rilitärfc^riftfteller Oberft t)on Döpfner einige grunblegenbe

Hntertt)eifung in ©eneralftabSgefc^äften erl;alten i)atU, na^m er an

t)ier berartigen ©eneralftabSreifen unter 9'^e^^er teil: 3m *t2luguft

1) Äatl '^ricbrid) QBitf)clm oon 9\ei)f)cr. ßin 93eitrag jur ©cfd^id^tc ber

«2lnncc oon ©cneral oon Ottec^. IV. ^cit, 1879. Seite 179.
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1850 in bei* ©egenb t>on Ciegni^—©örli^, im '^luguff 1851 in ber

*2Utmar!, im ^Jluguft 1853 in unb bei ^üffrin, im ^uguft 1854 in

ber 9^ieberlaufi§. (fr ertt)ie^ ftd) alö ein ebenfo eifriger tt>ie »er--

ftänbni^ooUer 6d)üter unb mad)te ftc^ bie ftrategifd)en unb taffifc^en

i?et)ren be^ „n?arferen 9vei){)er", n>ie er i^n [feto in n)armer 93er--

e|)rung nannte, in ttjeitem Umfange ju eigen, ©ne 'Jru^t biefer

9^eifen mar eine fleine tl)eoretifc^e *2lbt)anblung „lieber bie »er--

fd)iebenen *^rten üon fd)riftlid)en 9?^itteilungen (93efel)len) bei ben

^rup^en im ^elbe". (1856.) 93on iljr fagf ber ^rinj felbft in einem

93riefe an ben ©rafen ©uftat> ^[öalberfee : „Sie ift fein ©e^eimniö,

unb eö ift mir fogar angenehm, tt)enn 6ie fie einzelnen jeigen, bamit

bie aufgeftellten '2lnjid)ten ^in unb f)er befproc^en merben. Sie

tt)erben mit 2eid)tigfeit ernennen, i>a^ eö 9^e^t)er^ 3been jtnb, t>k

id) tt)iebergebe. 9?et)^er \)at ba^ 0ing burd)gelefen unb ftc^ 9iöort

für '^öort üijllig einoerftanben er!lärt. 3c^ l)atte befanntlict) oiele

9^oti5en, bie üon i^m ftamm.en, aud) gerabe über <S)iöpofitionen ufm.

gefammelt. <S>iefe t)abe ic^ nun ^u einem ©an§en »erbunben, l)aupt--

fäd)lid), bamit feine nie aufgefd)riebenen (Erfahrungen unb '2lnf[d)ten

in biefer Äinfid)t jebenfallö ber 9^ac^n>elt ert)alten bleiben."

©er ^rinj trat ju 9^et)^er fd)netl in ein freunbfd)aftlic^eg 93er«

^ältniö unb ^at eö oftmals banfbar betont, tia^ 9^ep^erg n?oI;l--

tt)ollenbeö 3ntereffe für i^n „einer ber l)auptfäc^lic^ften moralifd)en

Äebet gemefen fei, bie i^n auf bie rid)tige 93a^n gebract)t, in i^r

erhalten unb bewirft ^aben, ha^ er hti allem (Eifer für ha§ <5)etail

beg ©ienfteö boc^ in biefem nur i>a^ Mittel ju ben t)öl)eren 3tt>ec!en

feinet 93erufe^ fennen gelernt t)abe".^) ©er (Einfluß, ben 9\et)^erg

'2lnfd)auungen auf feine militärifc^e ^ntmicflung ausgeübt ^aben,

tt)irb fic^ no(^ bei ber 93etra(^tung man^^er feiner 9Zieberfd)riften

fpäter jeigen.

©iefe (Seneralftaböreifen brad)ten ben ^rinjen an6) jum erften «"^ue

S!}^ale mit mehreren ^erfijnli(i)!eiten in nähere 93erü^rung, bie i^m bei 9?ept>crö übet

feiner fpäteren 9©irffam!eit alg ^ruppenbilbner unb in feiner «Jelb-
^'" '^''"*'"

^errnlaufbat)n ^erüorragenbe (Se^ilfen werben feilten, §. 93. mit 93ogel

oon "S^alcfenftein, ^ümpling, ^ranfed^, Q3oigtö-9^^e^ unb 93lumentt)al.

^ei ber legten 9^eife, im 3a^rc 1854, trat er auc^ ^um erften 9}Zalc

mit bem Oberften t)on "^OZoltfe in bienftlid)e 93e5ie|)ung, ber bamal^ d^ef

be^ Stabes beim IV. '^Irmeeforpö war. 95ebeutfam ift ta^ Urteil,

t>a^ biefer in ^riöatbriefen an feine (Sattin über ben jungen ^ringen

1) gigcn^änbige Qxanbbcmerfung bc^ '^rinäcn in ber fcI)on ermähnten

ecbcngbefd)rcibung oon QBilf)elm ^etfd). '25crgl. Seife 17.
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fättt 6d)on üor QBcginn bcr 9?eife fagt cr:^ „. . . Q3on lct)tcrem

(^rinj ^riebrid) 5?arl) fjabe ict) ganj gute arbeiten gefc^en. Sr

^at eine ioat)re Rafften für bte Sad)e unb |)at 9^et){)er gefagt, ba^

er, ungeachtet er ©eneral fei, fid) gern unter mein ^ommanbo ftellen

tpoÜe." *iHm 19. ^uguft folgt bann ba^ propt)etifd)e 9S>ort:

„©ermien^) ift ein fe^r oerffänbiger 9}?ann, er fommanbiert unter

mir ha^ eine, ^rinj ^riebrid) ^arl \>a§ anbere ^orpg. ße^terer

^at eine tt)a|)re '^affion für bie Qad)^, tt>aö feiner (?in=

fid)t alle S^re ma<i)t Seine 'arbeiten finb fe^r gut.^)

3(^ glaube, er ift bcr 9}Zann, ber einmal ben alten

^affenru^m oon ^reu^enö iöeer tpieber^erftetlen

tüirb. 3m 93erfe^r mit ben ©eneratftaböoffijieren ift er in ^o{;em

©rabe !amerabfd)aftlic^ , fon^enig er fonft bei ben Offizieren beliebt

ift, n)elc^e er burc^ feine ftrenge 9D^ora(ität unb ein ettt?a^ fd)roffeg

^efen abfto^t."

€benfo aner!ennenb fprac^ ftc^ ©eneral »on 9?et)^er felbft in

einem 93riefe öom 14. September 1854 an ben ©rafen ©roeben auö:

„<S)ie beiben ^rinjen ') i)ahtn mir auf ber bieöjä^rigen Uebung^--

reife gro^e "Jfeube gemad)t, namentlid) Seine 5?ijniglid)e Äot)eit ber

^rinj <5riebric^ 5?art, tt)eld)er eine Sid)er{)eit unb ^lar^eit in ber

^uffaffung unb 93eurtei(ung militärifd)er 93er^ältniffe be!unbete, bie

ein entfd)iebene^ Talent au^er Stveifet ftelten. 9DZe^rere feiner fc^rift--

Iid)en *21rbeiten, ©iöpofifionen, 9^efognof3ierungöberic^te, 5?ritifen

über *i2luffä$e ber xi)m zugeteilten Offiziere maren mufter^aft. <S)a5u

!ommt (fnergic unb ^eftigfeit be^ d^arafterö."

gjjiutämifTen- <i2tuc^ fouft na^m ber ^rin§ eifrig jebe ©elegenf)eit jur Q3er=

mlimmin öollfommnung feiner miUtärtt>iffenfc^aftlic^en ^enntniffe tt>at)r. So

f)örtc er auf 9\et)^erö 93eranlaffung !rieg^gefd)i(^tlid)e 93orlefungen

über bie 93efreiungöfriege , bie im ©eneralftab gehalten h)urben,

unb ftubierte felbft mit Sirfet unb ^eber bie 'Jelbjüge '5nebrid)ö

be§ ©ro^en unb 9Zapolcon^. SCRit einbringenbem Sntereffe unb

fritifd)er Sd)ärfe lag er aüc bebeutfamen literarifd)en ©rfd)einungen

auf bem tpeiten ©ebiete beg i^riegi^mefeng unb, um fic^ einen

1) ©cfammeltc Sd)riffcn unb ®enftt)ürbigfcifcn be^ ©eneralfelbmarfd)aa«

©rafcn 9}^olffc. 93anb VI 6cifc 199.

2) Obcrft ©erttjicn, ^bteitungö^ef im ©ro^cn ©cnevdftabe, ftorb 1858

aU ©encralmajor.

3) ®ic in ben Qlften ber Sentralabfcitung be^ ©ro^cn ©eneralffabö auf-

bett)at)rten fa!tifd)en "Slrbeiten bcö '^rinjcn cntbalten 9D^olttc« ^ritif, bie faft

ouöna()m0loö laufet: „ginoerffanben" ober „9^id)t^ 5U erinnern".

4 "2lud) "^rinj "Jriebric^ QBiU;ettn, ber fpäterc 5?aifer 'Jriebrid), na^m

an ber ©eneratftab^rcife 1854 teil.
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bteibenben ©ett)tnn au€ biefcr 2tttnvt ju ftd^ern, machte er ftc^ ffet^

fc^riftUc^c ^lu^äüc|c, bie er bann ^äuftg nodt) mit eigenen Sufä^en

tterfa^.

„<5)aö Stubium iff bie 9^üff!ammer, au^ ber i^r bie 'Sßaffen

enfneijmen tt)erbet am 5age beö 5tampfeö" — fo lautete einer ber 2cit-

fä^e, bie er ftd) furo ßeben ju eigen mad)te. 'Jrü^jeitig inöbefonbere

mit ben 2e{)ren üon dlaufewil) ') vertraut, erftrebte er bei feiner

geiftigen "^Irbeit nid)t fo fet)r bie Sammlung mögtict)ft umfaJTenber

^enntniffe, bie Bereicherung feinet t^eoretifd)en '^Biffenö alö bie

(Sr^ieljung feinet ©eifteö. 6o \)ÜM^ er ftc^ cor ber ©efa^r, in

gelel)rte^ unb frud)flofeö 5:^eoretifieren unb geiftrei(^eg Spekulieren

ju verfallen. Seine miffenfd)aftlid)en 93efrf)äftigungen bienten ftetö

nur bem 3tt>e(f, bie ©runblage für praftifc^eö Äanbeln auf bem gc=

funben 93oben ber 5?riegött)ir!lic^!eit ju fd)affen. 'S)eöt)alb padU i^n

auc^ nid)tö fo tt>ie bie pfpd)ologifcl)e Seite ber 5?riegfü|)rung, bie er

nad) 9Dcarmont^ Ce^re ftreng t)on ber I)anbn3er!ömä^igen fd)ieb.

Be5eid)nenb in biefer iöinfic^t iff üor allem feine *iluffaffung »om

Stubium ber ^riegögefc^icfjte. 9Bie n>enig i^n bie übliche *2lrt bc-

friebigte, Äriegögefc^i(i)te nur an ber Äanb ber äußeren 93orfomm--

niffe in pragmatifc^er S^orm ju fd)reiben, barüber fprac^ er ftC^ fpäter,

1866, auö, alö er felbft baran ging, feine „93ertrauten Erinnerungen

unb "^luffi^lüffe auö bem ^elbjuge gegen ^änemar! 1864"'^) ju

Rapier ju bringen: „^a§ id) in ber 5^riegögefc^id)tc fud)te, njoöon

gerabe x<^ bei meiner perfönlic^en (figentümli(^feit mx<i) unterrid)tcn

tüollte, fanb ic^ nic^t. 3c^ meine bie innerften ^riebfebern, n)el(^e

bie ©inge gerabe fo geftalteten, tt>ie fie eintraten, n?eniger im großen,

benn ta^ mirb nxä^t immer oerfc^miegen, aU im Keinen, nämlic^ in

ben einjelnen Snbioibuen — bie ©ef(^id)te beö menfd)lic^en Äerjenö,

tt)ic eö tt>ogt unb 5tt)eifelt unb enblid) jum Entfc^luffc erftar!t —
ha^ fu<^te id} unb fanb id) nirgenbö. ^a§ menfc^li^e Äerj aber

unb i>a^ bi^(^en pra!tifc^en unb taftifi^en 93erftanbeö unb t>k ©abe,

auf bk Untergebenen ju njirfen, biefe ®inge jtnb e^, tt>elc^e bie

©e^eimniffe jebe^ ^riegeö, jebeö (Srfotgeö jtnb. Sie mu^ man

ftubiert ^aben, um !ommanbieren ju !önnen. 3(^ bin ^ierüon bur(^'

brungen unb ^ahi eg allerbingö ^ttvai getan, fonnte e^ aber nid^t

jumcge bringen burc^ Cefcn ber ^riegögef(^id)te." 9[Bir «werben fe^en,

mit n)etd^em 90^a§ t>on Selbftoerleugnung, Befd)eiben^eit unb Selbft--

!ritif ber '^rinj biefen 93eitrag jur ^f^c^ologic beö 5?riege^ gefd)rieben

^at, „bamit biejenigen, bie nac^ xi)m tärmn, eö leicl)ter Ratten".

1) Q3ergl. '2lnf)ang.

-) 93ergl. Seife 274 *2Intncrfung.
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Angabe- unb®it)tfton^fommanbeurtn^ot^bam
1854 bi^ 1857

^nnj 'Jriebrid^ 5?art crl)ätt bic 1. ©arbefaoaQeriebrigabc — 93ermäf)Iung bcö

'^rinjcn — "Sluffaffung ber ©encrat^ftcUung — Stretflirf)fer auf bcn bamaligen

©tenftbetricb inncrf)alb bcr ^aoallerie — ®ic „leitenben ©runbfä^c" be^

^aoallcrieeyerstcrenö — „93elcud^tung einiger 'fragen über bie je^ige unb

Üinffigc Ceiftungöfä^igfeit bcr ^>reu^tfd)en ^aöallcric" — Hebungen mit gc-

mifd;ten <2ßctffen — ®ie 9^euenburger ^ragc 1856 — '^n ber 6pi^e ber

1. ©arbcbioifion 1857

%7mmnt>lT S^"'^'^
"^Uer^öi^ffe 5^abinettgovber üom 27.^prt( 1854 mürbe ^rinj

ber 1. ©arbe- /^^ ^nebrt(^ 5^art 5um ^ommanbeur bcr 1. ©arbcfaoaüeriebrigabc

"bctgabe*' cmannt. €r mu^te infolgebeffen feinen '^Bo^nji^ tt)ieber nac^ ^otö--

bam »erlegen unb bejog bort bag 9?Jarmorpalaiö. <S)te brei feinem ^c=

fe^Iöbereici^ unterfteüfen 9?egimenter, bie ©arbeö bu ^orpö, bie @arbe-

|>ufaren unb bie 1. ©arbeulanen, Ratten fämtli(^ i^ren 6tanbort in

^otöbam. '^U bienftUd^er "^^bintant ftanb i^m 5unäd)ft ^remier--

leutnant üon 6omni^ jur Seite, üon 1 855 an 9^ittmeifter t>on ^ri-

QaUti, alö ^erfönlic^er ^bjutant noc^ n>eiter bi^ 1856 ^remier--

leutnant t>on Bieten, oon 1855 biö 1858 au^erbem aB 5tt)eiter

perfi5nlic^er "i^lbiutant fein früherer 9^egimentöab|utant, 9?ittmeifter

t)on ^ofel. 3ieten njurbc 1856 burd) O^ittmeifter oon 6d)öning er--

fe^t (big 1857).

•^Im 13. 3uti 1854 erfolgte feine (Ernennung jum ©eneralmajor

unter Stellung ä la suite beö ©arbe^ufarenrcgiment^, beffen i^m fo

liebgen)orbene Uniform er nun tt?icber »orsugönpeife trug. ^)

beöÄTeS '^^^^ "^'^ ^^^"^^ Heberfteblung grünbete fid) ber "^rinä in

^otöbam fein eigene^ Äeim. 3m Äerbft 1853 i)atU er, beffen

1) '5ricbri(^ QBitbelm IV. regelte bie Hniformfrage burd) ein fianbfc^reibcn

Dom 13. September 1854 fotgenbcrma^en: „"^uf "Seine "Slnfrage, teuerfter "JVri^,

tt)egen beö llniformtragenö antworte i^, ba^ ®u in bcr ^Irt, tüie ©u bx^i>er

t)crfat)rcn, ba^ "iRec^fe getroffen t)aft. 93ei ber großen ^arabc t)aft ©u bie

gro^e ©cneral^uniform ju fragen, bei allen übrigen ©elegent;citen fclpc id>

^\6) am liebften alö ,roten Sabreur'."
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iöcrj big ba^in gegen tueiblic^e 6d)ön^eit gefeit fd)ien, in '^öörli^

bei ©elegen^eit einer Äofjagb bie erft fec^je^njä^rige ^rinjeffin 9D^oria

*2lnna, bie jüngfte ^o^ter beö iberjogg ßeopolb ^riebric^ t)on *^!Int)alt,

!ennen gelernt unb fid) am 15. Sanuar 1854 mit i()r »erlebt. 'Qlm

29. 9^ooember 1854 fanb bie Q3ermä^Iung beö jungen ^aareö im

^öniglid)en Srfjtoffe ju 'Berlin ftatt. *2Iuf beg ^rin5en au^brücfliii^en

^unfc^ ^ielt fein einftiger SiiJilerjieljer, ber Äofprebiger Äe^m, bie

^raurebc. 93e5eid)nenb für t>k religiöfe ^uffaffung, mit ber er in

biefen neuen l?ebenöabfd)nitt eintrat, ift ein !ur5 t)or feiner Äod^jeit

an Äepm gerid)teter 'Srief auö ^otöbam: „. . . 3d) bitte 6ie, am
3. ©ejember, tt)cnn ic^ mit meiner ©ema^Iin, fo ©Ott tt>itt, ^ier^er

!omme, unö in unferer ^o^nung ju empfangen unb cor unö beiben

ein fur^eö (3thit ju fprec^en. ^ö ift ber 1. ^Iboent. ^ir n>oüen

©Ott um feinen 6egen bitten, ber hü bem, tt>ag in 6einem 9tamen

begonnen unb biö jur Q3olIenbung bur(^gefü^rt tt)irb, nic^t ausbleiben

foü. ®aS ift Seine 93er^ei^ung unb meine 3uoerft(i)t! Snbem i^

6ie bitte, in bejug auf meinen ^unfc^ fein 'Tluffe^en §u erregen,

bin ic^ für immer 3^r ^erjlic^ff jugetaner "^riebric^ ifarl."

^n t>k 6pi^e beö prinjlic^en ÄofftaateS trat alö Äofmarfc^aU

ber bisherige Oberförfter oon 90^e^erincf, ber biö jum Sa^re 1869

in biefer Stellung oerblieb. Sein 9^a(i)fotger würbe 9?ittmeiffer

©raf 5?ani^. i)

3n ben erften Sauren ber €^e ttjurben bem prinjlic^en ^aare
üier ^öc^ter geboren, t>on benen bie britte, ^rinseffin "^Inna, am
26. "S^ebruar 1858 geboren, fc^on nac^ gmei 9D^onaten, am 6. 9)^ai,

ftarb. 93on ben brei anberen erbliiite 'prinseffin 9)^aria am 14. Sep-

tember 1855, am ©eburtötage i^rer SÜZutter, ba^ ßic^t ber 9[Belt,

^rinjeffin (flifabet^ am 8. 'Jebruar 1857 unb ^rinjeffm ßuife

9D^argarete am 25. 3uli 1860. 93ei allen breien üoltjog Äepm ben

^aufaft. 2ange 3al)re fc^ien eö, aU foUte beö 'prinjen fe^nlid)er

^unfc^, einen männlicf)en 9Zad)!ommen ju ^aben, unerfüllt bleiben,

bis i^m am 15. 9Zoüember 1865 ein So|)n, ^rinj 'Jriebric^ ßeopolb,

geboren mürbe.

^rinj <5riebric^ S^avl fa§te feine neue ^ienftfteüung als "Brigabe^ ®e« <?5rin?en

Jommanbeur unter tt)efentlid) anberen ©efic^tSpunften auf als bie Te?*©Sng

"

bisher burc^laufenen 9^angftufen. 'SBie er barüber backte, erl)ellt
^*"^* ®"=""'*'^

aus einem jmar erft einige Sa^re fpäter (1860) »erfaßten "^luffa^e,

^) @raf ^ani^, ber jc^tgc OSiscobcrjcrcmomcnmciftcr Seiner 'SO'iaicftät

be^ S^aifer^ unb 9}^iniftenalbirelffor im 90'^inifferium bcö S^öniglic^en 5baufe^.
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beffen Sn^alt jeboc^ f(f)on für fein je^igeg 9Btr!en alö ©eneral bc-

5cid)nen& iff, unt» ber barum^ aßerbingö nur teilmeife, ^ier mitgefeilf

fein möge :

„3n meinen ^ugen flnb unfere ©eneratc mciffcnfeilö im ©eifte

unb im Äer§en tro^ be^ ©eneratörocf^, ber |tc jiert, noc^ bie rou-

tinierten, erfahrenen 5?ompagnie-- ober (^ö!abrond}ef^, bie brauchbaren

^ataiüonö- ober bie forgfamen unb ))f(id}ttreuen 9\egimentö!omman-

beurc, bie ftc einft ttjaren, geblieben. 6ie ftnb mit einem ^orte met)r

ober minber gute, gum ^eil treffli(^e ^ruppeninfpe!teurc, aber

nur äu^erff feiten 5ruppenfül;rer. <S)er ©runb ift §iemlic^ einfad).

®er 93rigabe!ommanbeur ffeigt in eine fatale 3tt)itterfteKung, fe^nt

f\d) na6) ber Gtellung alö 9^egimentöfommanbeur, tt)0 er bireffer

mxUn !onnte, gurüd unb loerfie^t fie nid^t fetten üon neuem, jum

9^ac^teil beö 0ienfte^. Seber 93orgefe^tc, ber feine 6te(lung auf

5^often feiner Untergebenen ertt)eitert, bctt?irft, ba^ fein näcf)fter

Untergebener ftc^ für t>a§ 93erlorene ebenfaüö nad) unten ju ent--

fd)äbigt, unb fo wixt) ba^ Hebernjac^en, tt>ag in gemiffer, aber boc^

nur fe^r eingefc^ränfter QBeife nötig unb t)orgef(^rieben ift, in ganj

natürlicher, fc^mer ju befeitigcnber "i^rt ein 93et»ormunben aller Unter-

gebenen burci^ alle 93orgefe^ten ... 3ft ber ©eneral einem preu^i-

fd)en Offtjier ni(^t angeboren, burd) feine militärif(^c (fräiel;ung,

feinen <S)ienft unb bie burd)laufenen Q^angftufen tt)irb er nic^t bagu

^erangebilbet."

<S)er ^rin§ be!ennt fi(^ bann gu ben *2luffaffungen beö großen

5?önig§, ber in feinen „3nftru!tionen für bie ©eneralmajor^ tjon ber

Snfanterie unb oon ber ^aüatlerie" ben 93egriff beg *2öorte§ „©eneral''

folgenberma^en erläutert

:

„©aö '^Bort ,©eneral' bebeutet einen Öffi§ier, ber me^r tt)ie bie

6ubalternen, auc^ me^r mt bie Obriften gu befehlen |)at, ber in

baö ©ro^e üom i^riege entrieret, bem me^r tt)ie anberen anvertraut

mirb, unb ber ftd) alfo in allen 6a(^en, fo sum 51'riege gehören, bie-

jenige "Autorität geben mu^, bie ii^m bei feinem C|)arafter anftänbig

ift... 3n Stäbten, tt)0 gro^e ©arnifonen liegen, ober aber, tt)o

Corps d'armee ^ufammenfommen, ha mu^ ber Oberft beifeite gefegt

rt)crben unb nur an ben ©eneral gebad)t tt>erben." Unter Öberft üer=

ffef)t ber ^önig, tt)ic auö bem Sufammen^ange er|)ellt, bie 93efc^äf-

tigung beö ©eneralö alö d^ef mit bem detail feinet 9?egimentö. ^ß

^ei^t bann tt)eiter: „3n 6umma barum ^ei^en jie ©eneral^, bamit,

1) „Heber bie prcu§ifci)c ©encratifät 1860 |)inrtc^tlic^ i^rc« QBcrteg für

.%tcg unb 'Jricten." Q3crgl. 6eitc 219.
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tt)cnn ftc eine 6ad)c gut überlegt ^aben, jic folc^c auf i^re ioörner

nc{)men, benn ber (i(;ef fann nid)t überall gegenwärtig fein unb t>on

ben anberen ©eneralö fönnen tt)eld)e totgef(^offen fein."

®er ^rinj !nüpft baran feine Schlußfolgerungen für bic ^in-

tt>ir!ung, bie ein ©eneral im S^rieben auf feine Untergebenen aus-

üben foll:

„'JöoUten unfere ©enerale biefe t»or länger alö ^unbert Sauren

gegebenen Snftruftionen red)t bel^erjigen! 6ie muffen ben ^opf frei

^aben unb fxd) barum t)om <S)etail fernhalten, t>a^ bem Subalternen

n?o^l, nid)t aber bem ©eneral anfielt, ^in Officier general, ber

über ben €)etailbienft flc^ ergaben bün!en mu§, tt>irb, tt)enn er

genötigt ift, t>on i^m ju reben, bai nie in eingeljenberer ^eife tun

alö in furjen "^Inbeutungen unb Äinujeifungen. €r ttjirb fid) mit ber

Angabe ber Siele unb 9?id)tungen begnügen unb ftd) enthalten, über

bie 9J^ittel unb 'Sßege, bie bal)in führen, etn^a^ 3U fagen. (?r tt)irb

bie @eftd)tgpun!tc aufftetlen, bie bei ber Sr^ie^ung unb '^lu^bilbung

5um Solbaten unb beim ©ebraud^ ber Gruppen maßgebenb ftnb. dx

tt)irb hierbei jebeömal ben 3n>ed be^ Solbaten unb bie 93orbereitung

auf ben 5^rieg h^n Untergebenen x>ov "i^lugen führen. €r wirb in

oben angebeuteter '2öeife unb fonft auf jebc "^Irt bic Selbftänbigfeit

feiner Untergebenen felbft auf feine eigenen Soften unb bic ßuft an

ber Sa(^e 5u förbern fu(^cn."

3n biefem Sinne trat ber fe(^gunb5tt)an5igiä^rigc ^rinj an feine

neue *21ufgabe ^eran, fo ^at er jielbettJußt unb unabläfftg in allen ftetig

t)ö^erfteigenben <5ü^rerftellungen gearbeitet unb feine großen Erfolge

errungen. (S.x fanb in feinem neuen ^irfungö!reife bai 'Jelb tt>enig

vorbereitet, auf bem bie Saat fold^er "iHrbeit fprießen folltc. <S)ie^

jcigt 5um 93eifpiel bic folgenbe, am 13. 3uni 1854 an einen ber i^m

unterffelltcn 9^egimentö!ommanbeure gerichtete bienftlid^c Sufc^rift

alö "Qlntmort auf beffen xi)m eingereichte^ Programm bcö ®ienft=

betriebet

:

„3<ä) t)ittc 5U criDägen, ob bai Seufzen ber €ö!abroncf)ef§ in

ber @arbe!at)alleric nac^ ctwa^ größerer Selbftänbigfeit nic^t in jeber

Q3e§iel)ung gcred)tfertigt ift. ©ernc gebe id) ju, tia^ manc^eö leiber

nic^t anberö fein fann, alö eö ift. 9^ic^t billigen fann icf) eö aber,

tt)cnn tt>ir 93orgcfe^ten , nac^bem mv in felbftänbigerc Stellungen

gelangt ftnb, unö ttxva für bic frühere linfelbftänbigfcit babur(^ 5u

entfc^äbigen fui^en, baß n>ir »ieber alle Sügcl in bic Äanb nehmen

unb felber alleö befehlen tt)ollen, n>ie e^ unfere 93orgänger getan.

9?äumen tt)ir jebem ein, tva§ mv nur irgenb fönnen, fo »erben tt)ir

bie ^üc^tigfeit unfereö Öfjiäierforpö nict)t nur fteigern, fonbern.
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tt)cnn bieg ^eftrcbcn an unö crfannt wirb, fo tvxvb unö bie 91m

er!ennung unferer Untergebenen unb ii)v <S»an! bereinft nid)t fehlen.

3u biefem 93e!enntnig, ha^ mir rec^t t>on Äerjen unb auö »oÜfter

Uebcrjeugung tommt, nötigt mic^ ber ©egenfa^, ber jtt)ifd)en ben

^efc^äftigungen an ben einzelnen ^agen ftattfinben foU. 3(^ ernenne

hierin nur eine 93efc!^rän!ung beg freien Äanbclnö ber Söfabronc^efö,

bie, tt)enn ftc i^re €:^!abron beifammen ^aben, mit i^r muffen mad^en

bürfen, mag fic moUen. ®ie (fgfabronc^efg finb boc^ in le^ter

Snftanj verantwortlich. ^DZan laffe fte (ehalten, ^g fommt deiner

früher alö in gereiften Sauren in biefe Stellung unb feiner o^ne

ben augbrüdlid)en *2Billen Seiner '30'Za|eftät."

suftönbe im Um tia^ '^ßirlen beg jungen 93rigabe!ommanbeurg richtig ju oer-

^jicnftbeScbe fte^eu unb ooll ju tt)ürbigen, mu^ man fic^ vergegenwärtigen, wie eg
Der Äaoauerie

j,^^^{g ^^^ ©ieuftbetriebc ber preu§ifd)en Kavallerie augfa^. hiervon

entwirft ^^rinj Kraft ju Äol)enlo^e in feinen „@efpräd)en über

9?eiterei" (1887) ebenfo braftifc^e wie ^utreffenbe 6c^ilberungen, in

benen cg ^ei^t:

„SO^an !am ju ber Ueber^eugung , ba^ iia^ (ffer^ieren, ha^

SSJ^anöver, !urj ber ©ebraud) beö "^ferbeö bie 9\eiterei »erberbe, ^a^

^ier aug ber Haltung bringe. ^ti)v unb me|)r gewann bie 9^eigung

bieOber^anb, in ber ^al)nreiterei bie ^öd)ften Siele ber Kavallerie

5U erblicfen. "iHuf bie Ceiftungen im Terrain, im (^jerjieren, im

SQ^anöver warb lange nic^t fo viel '^ßert gelegt, alg auf biefe 93a^n--

reiterei, bie man für 9\eitlunff ^ielt. Sie warb Selbftjwed, ^tatt

Mittel 5um Swecf ju fein . . . 3e ^ö^er ber Q3orgefe^te ftanb, ber

ftd) bafür intereffierte , befto me^r verlangte er ,€galität' in allen

feinem ^ereic^e unterftellten 9?egimentern. 0a entftanben ^efe^le,

wel^e fi(i) an t>k Formalitäten hielten, bie bei ber 93a^nreiterei unb

bei ben 93efid^tigungen 5u beobachten waren, unb bie mit bem ^efen

ber Sac^e ni^tg ju tun Ratten ... 5. ^. t>a^ man in berfelben

Front nac^ ber ^efic^tigung aufmarfc^ieren mu^te wie beim ^e--

ginn, wenn man nic^t bur(^gefallen fein wollte ... So entftanb

eine ^ebanterie, bie ben 9?eitunterricl)t bem ße^rer wie bem Schüler

verleibete, weil fic Selbfttätigleit unb eigene^ 9'^act)benlen auöfc^lo^ . .

.

9[Ran erzeugte biefe 93äuci)e, aber feine SO^uöfeln. <S)ag ^ttt, ha^

auf ben ^[Rugfeln lagerte, warb fälfc^lic^ für ^uöfeln gel)alten.

'5)er Futterjuftanb ber ^ferbe warb weit in ben 93orbergrunb ge«

ftellt . . . Sold)e ^ferbe fonnten feine lange anbauernben (^jerjier--

bcwegungen leiften."

Q3on ber ^rt, wie t)a§ d^yer^ieren in ber Kavallerie betrieben

würbe, gibt ber fpätere ©eneral ber Kavallerie unb fommanbierenbe
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©cneral bcö III. '2lrmee!orpö t)on Q3crfen, bamalö Leutnant im

1. ©arbeulanenregiment, folgcnbe^ 93ilb:^)

„<S)a^ (Jfcrjieren xvax jum Sterben langweilig. (Ü tt)urbe nad)

oorau^gegangener langer Snffruftion ber 5tommanbeure ein 9Dcoment

burd)gemad)t, bann tt)ar eine 6tunbe ^aufe, weil bie 5^ommanbeure

tt)ieber sufammengerufen n^aren unb t>on neuem inffruiert njurben.

®ann ging e^ tt)ieber «weiter, ^ro^ me^rftünbigen ^ufent^alt^ auf

bem (freräierpla^ tt>ax nirf)t^ geritten, unb niemanb }^atU tt\t>a^

profitiert. 3u einem ^Srigabeejerjieren tt)urbe lange üor^er bie

©i^pofttion (Speife!arte) ausgegeben unb biefe bann abgerollt. (£ö

n?urben einige l)übfd)c 93ilber jufammengefe^t unb biefe abgeritten.

'2llleS ging glatt unb ^öflic^ ah, tit 9?egimenter ritten befriebigt

nac^ Äaufe — man fannte eben nid)tS 93effereö."

€)er fc^on ermähnte ©eneral t>on 6(^lemüller red)tfertigte biefe

t)auptfä(i)lid) üon \i)m oertretene "^rt beö SfersierenS in einem

6d)reiben an ^rinj 'Jriebric^ ^arl burcf) Berufung auf t>a^ ba^

malige 9\eglement:

„^ür ben Sjersierpla^ fd^reibt ba^ 9?eglement ber ©arbe--

faüallerie t>a^ ^ferjieren in jn^ei treffen, ein 9}Zanöorieren aber ni<i)t

t)or. 0ic ^efc^ränft^eit biefer ^lä^e, namentlich bei QBerlin,'^)

unterfagt umfangreiche 93ett)egungen, bebingt t)ielmel)r eine gett>iffc

93erec^nung in *2Inorbnung berfelben, um fic^ nic^t überall feftju»

reiten. <S)aö fe^lenbe Objeft macl)t hk 6a(^e nur um fo fct)tt)ieriger,

unb eö genügt nac^ meiner uni?orgreiflid)en 'SOceinung , wenn nur bie

erfte '^lufftellung ber 93rigabe, bie f(^nelle unb fiebere "Formation

5um ©efec^t unter möglid)ft fd^wierigen Hmftänben t)aß 93ilb beö

itriegeö wiebergibt, 3ft bieS erreicht, fo braucht man nur gu t>tn

reglementarif(i)en 93ett?egungen ju fd)reiten."

liefen ^errfc^enben 'tJIuffafj'ungcn trat nun ber junge ^rinj mit

5?raft unb lleberjeugung entgegen. Q3erfen gibt bem mit folgenben

<2Borten '2IuSbruc!:

„9D^it bem ^rinjen ^riebri(^ 5^arl fam Ceben in bie alte®<e«ce«ent.en

90^afd)ine ... €r brad)te in alle ©ienft^meigc me^r ^^atürli^feit. t>ee ^rinjcn

konnte er and) \>k 93orbereitungen ju ben ^önigSparaben nid^t ah=

f(i)affen, fo ftellte er bo^ alleS ^arabemä^ige t>a ab, wo eS eben

unnötig war. lieberall trat ein rationeller 93etrieb beö "S^ienfteS ein.

*2llleö würbe jurücfgefü^rt auf ben wirflid^en 9'Ju^en. ®aS (fgali-

fieren nad) Sd)emaö unb Schablonen ^örte auf. 3u bem ^jerjieren

1) ^rci^crr oon QBcrt^ern, ©cncrat öon Q3crfen. Seite 17.

2) 9?ant)bcmerfung be^ '^rinjen; 9^ein!
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ber brei 9?egimenter in ber 93rtgabe gab bcr '^rinj feine »Ceitenben

©runbfä^e' ^erau^, tt)oburd) t>a^ ^fer§ieren »on nun ah o^ne t>or=

^er ausgegebene ©iöpofttion, babei flie^enb unb in ec^t !at>atlenftif(^em

©eifte auögefüt)rt n>urbc. ®aS "^Befen beöfelben beffanb eben barin,

t)a^ bie '5ü|)rer beS jnjeifen unb brüten ^reffenö i^re 93en)egungen

nac^ benen beS erften einrichten mußten unb jum felbftänbigen

Äanbeln gezwungen njurben.''

^ie ^ier ertt)äf)nten „ßeitenben ©runbfä^e" tt)aren haß ©laubenö-

be!enntniö, bem ber ^rinj bi« anö (fnbe feiner Jaoaüeriftifc^en

^ätigfeit, atfo biö an feinen ^ob treu geblieben ift.i) S^r ©runb--

gebanfc tt>ar ber ^©rangelfc^e 6a^, „t>a^ ta!tifd)e Körper nur bann

auSgebilbet gu nennen feien, tt)enn ber ^iüe beö "Jü^rerö o^ne jebe

Snffruftion burc^ bie regtementarifc^en 5^ommanboö unb 6igna(e

gum öoüen 93erffänbnig ber llnterfüi)rer unb jur präjifen ^uöfü^rung

gelange". €)iefeg Siel foüfe auf bem ^ferjierpla^ gunäd)ft vorbe-

reitet, bann aber im tt)ed)felnben, Äinberniffe unb 6c^tt)ierig!eiten

aller ^xt bietenben ©elänbe tt)eiter »erfolgt n^erben. ^rinj ^riebric^

5?arl bekannte ftc^ alg ein überzeugter 6d)üler ^rangelö, ber felbft

crft auf ©runb ja^rse|)ntetanger einge{)enber 93erfud)e ju biefen

•i^luffaffungen ge!ommen tt)ar unb i^nen am €nbe feiner ehrenvollen

ßaufba^n Eingang in ber preu^ifcl)en Kavallerie ju verfd)affen

ftrebte. bereits im Äerbft 1853 tt>ar ber ^rinj alö "Jü^rer einer

auö brei ^ragonerregimentern unb einer reitenben 93atterie befte^en--

bcn 91üantgarbcnbrigabc in ^ervorragenber ^eife^n einer großen

5lavallerieübung beteiligt, bie ^rangel jur (Erprobung eineö neuen

9^eglementS bei 93erlin leitete, ©elang biefe liebung infolge mancher

6c^njierigfeiten, bie befonberö in ber 93eteiligung einer großen "iHn--

ga^l von ßanbtt)e^reö!abronö beftanbcn, auc^ nur unvollfommen, fo

brachte fte boc^ eine tt)ünfc^enön)erte 5\!Iärung ber ©runbfä^e für bie

^reffcntaftü, bcren 'Jöeiterentmidlung fortan bie "i^lufgabe ber ba^n=

brec^enben ©eiffer, unter i^nen alfo auc^ beS grinsen, tt)urbe.

1) ®cr "^rinj felbft fagt borübcr: ,,®tcfc ,£cttcnbcn ©runbfä^c jielcn ba^in,

ha% id) bie 93rtgabe ouf bem (gfcrjicrpla^c oI)nc ju inffruieren unb trxvä) tpenigc

*23cfe^tc in einer QBcifc bcnjcgcn fann, t>a% jebcrscif nur mögUc^ft natürliche

®efcd)tötagcn bargcftcQt werben, bie fc^neü toed^fetn unb bei benen Unterführer

tuic im "Jclbe o^ne <23efe|)l naä) freiem ßnff^lui jum Seile bcö (Sanäen ober

einzelner 'Seile eingreifen . . . QCßaö öor bem S'cinbc gilt, t>aS ctt)ig QBa^re

unb 6l)araftcriftifd)e ber QBaffe, ift in i^nen, fon>eit cö bcr 'triebe, baö 9?eglc-

ment unb bie Orbnung geftattct, ali ma^gcbenb jur ©cltung gebracht." QBrangcl

urteilte über bie „Ceitcnben ©runbfä^c": „Sie enft)altcn alleö, um ein i^aoaUerie«

forpö auf ben fürjeften QBegcn mit Ceic^tigfeit ju führen unb bie Selbftänbig-

feit bcr ^ütjrcr ^cranjubilbcn." (Sufd^rift an ben 'prinjen oom 3. ^ai 1857.)



'Srigabc- imb Siöirionölommanbcur in '^otsbam 1854 biö 1857 145

^eld^c ^ot)en Siele S^riebrid^ 5?arl für bic !riegerifd}e ^ätig»

U'xt feiner ^affc fd)on bamatö »orfd)n?cbten, unb Wildjt 9?^ittel unb

'^ege, bieö 3beat ju errcidjen, er im S^rieben angenjanbt triffen

tpoüte, ift erftd)t(id) aw^ einer im "S^ebruar 1858 niebergefd)riebenen

*i^lrbeit in ber fpäter no(^ §u ertt)ä{)nenben Sammlung t>on 'Sluffä^en

„QBaö fid) baö 93ornffäbter '3^elb ix0)lt".^) 6ie trägt bie lieber«

fd)rift „93eteuc^tung einiger 'Jragen über bie iel3ige unb
fünftige ßeiffungöfäf)ig!eit ber preu^ifd)en S^aoaUeric"
unb gel;ört i^re^ 3n{)altö n)egen fd)on in biefeö 5?apite(: ^)

a^ mirb 5unäd)ff unterfuc^t, auö it)eld)en ©rünben bie 5?ai)al(erie -^'Scteudbtung

im ©egenfa^e 5U ben "S^ortfd^ritten in ber 93en?affnung unb ^a!ti!, aber we ie^tge

bie in ben testen "S^riebenöia^ren in ber Snfanterie unb ^Irtiüerie ed"?ungSg.

i)erbeigefül;rt tt)orben, ftel)engeblieben fei: „"^reu^en tt)OÜte feine
,,i!/uL^-Jj„

beffere 5?aöallerie ^aben, alö bie ift, it>e(d)e eö in einem üierunb- stMoauenc

Diersigjä^rigen "tyrieben erlogen l)at unb mit ber eö bi^^er sufrieben

tt)ar. 'S)iefe 5?aüallerie entfprid)t aüerbingö nid)t allen benjenigen

•vHnforberungen, tt)eld)e bie 5triegfü^rung beö neunse^nten 3al;r--

I)unbertö ju mad)en bered^tigt ift. 3c^ tt>age eö auö5ufpred)en, bie

5?at>allerie ift feit langer Seit alö 9'?ebentt)affe be^anbelt unb

üieleö unterlaffen n?orben, xva^ fte l)ätU förbern !önnen, üor allem,

um i^ren ©eift 5u erfrif(^en unb gu ert)alten. Unb bod) ift bag

moralifc^e (Clement me^r nod) alö bei ber Snfanterie ber Äauptl)ebet,

um bie i^aoallerie 5um Siege ju fü|)ren. ^irfungen aber, bie

auö moralifc^en ©rünben entfpringen, laffen fid) im 'Stieben nid)t

nad)5ä^len, berecl)nen ettt)a tt»ie bie Treffer auf ber Scheibe bei

einer gut fd)ie^enben Infanterie, tt)eld)e ^iernad) mit einigem 9\ed)t

größere ober geringere Ceiftungen üor bem "Jeinbe ern?arten !ann.

*2Ba^ man aber nid)t immer »or *i2lugen ^at, baö moralifd)e (2le--

ment nämlid), baö unterfd)ä^t unb »ergibt man im "S^rieben gar ju

leid)t, unb barum ift eö feljr erflärlidt), iia^ man bie 5^aoallerie fd)on

beö^alb nic^t blo^ beim 9?^anöoer genjö^nlid) eine falfd)e imb fc^led^te

1) Q3ergl. VIII. Kapitel 6citc 183.

") ®icfc Qlrbeit enf{)ält oietc ©ebanfen, bie aud) QBrangel in einer

®cnffrf)rift oom 20. "i^lpril 1857 on ben S^önig ausfpridjf: „'2ln[id)ten, wie bic

5?negöbraucl)barfeif bei ber ^aöatleric nod^ crt)ö^t n>erben fönnte." ^ei bem

regen münbtic^en unb fd)riftli^en ©ebanfcnauötaufd), ben ber "^rin^ mit

i{)m über fat>alleriffi[d)e fragen untcrt)ielf, fd)eint ber 3nf)att ber QBrangel-

f(^en ®cnffd)riff nid)t oI)nc (Sinflu^ auf bie 9lbfaffung bev 9lrbeit ^riebvid)

^avlß geblieben ju fein. "S)ic 1863 im ®rucf eifd)ienenen „'i^emerfungen

QBrangclö über bie '2luöbilbung unb Q3ertt)enbung ber S^aoallcric unb über

bie fieranbilbung i^rcv ^ixiftev" berfen firf) gteid)falll in oielen fünften mit

feiner ©enffc^rift oon 1857.

'Joerfter, '^xirxi gricbctc^ Siavl I 10
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9?olIe fpielcn lä^t, fonbcrn auc^, ha^ man i^rc !ünftigc '^Birffamfeit

im Kriege nad) alle bem unterfd)ä^t ^ro^ aller neuen ^rftnbungcn

bleibt im Kriege ber moralifc^e ^ert ber Gruppe immer bie ioaupt=

facl)e. llnb wenn biefer in ber ^aüallerie feffe ^urjel l^at, fo gel)t

fte in ber Äanb gefc^i(fter ^ü^rer fe^r tt)a^rfc^eintic^ größeren, |ebcn=

fall^ ahtx ebenfolcl)en (Erfolgen entgegen, aU in ben legten großen

Kriegen, ©enn bie Snfanterie bürfte auf ben fünftigen 6(^tad;t=

felbern me|)r unb öfter al^ e^ebem aufgebrannten 6c^laden gleichen,

bie eben beö moralifd)en Äaltö ganj entbehren unb eine leicl)te 93eute

ber ^aoaüerie fmb. 9^acl) allebem ^alte ic^ eö für eine gett)agte

^e^auptung, ber ^aoalleric al^ fold^er, n)eil i|)re Ceiftungen im

^rieben burcl)au^ nicl)t einen "^Hnl^alt, rt)ie bei ben anberen 5;rup))en

ber 'Jalt fein mag, für bie ßeiftungen im Kriege gewähren, eine

ttjeniger tt)ic^tige 9?olle alö fonft üor^er^ufagen. ^ür ^öc^ft bebenf-

lic^ ^alte ic^ e^ beö^alb aud), tik ^aoallerie ber 3a^t nac^ t»er-

minbern ju tt)ollen, fofern fte brauchbar ift." ')

<5)ie bann aufgett)orfene 'Jrage, mag im Sntereffe be^ @an5en

gefc^e^en muffe, um bie 5?at)aüerie i^re fortgefc^rittenen Gc^n^efter«

tt)affen nac^ "EÜZöglic^feit einholen ju taffen, beanttt>ortet ber ^rinj,

inbem er folgenbe organifatorifc^e "cJorberungen aufftellt:

„1. Sinfü^rung einer t)ier|äl)rigen ®ienft§eit. 0ie |)eutige 5?a-

»allerie i)at ju tt?enig gute 9?eiter, inbem nid)t bie Äätfte beö legten

3al;rgangö alg au^gebilbete 9?eiter ber 5tt)eiten klaffe bejeic^net »erben

!ann, tt>elc^e mit einigem ©efct)ii:f, 93erftänbnig unb 6ci^onung i^rc

^ferbe einjeln ^u tummeln oerfte^en. '2Iug SDZangel an Seit i)at

eö ber gemeine "^O^ann nirgenb^ §ur genügenben Si(^er^eit bei ber

^ü^rung ber blanden '^öaffe im ©efec^t gegeneinanber ju ^ferbe

gebra(^t; ba^ gehörige Q3ertrauen jur 933affe, t>a^ ©efü^l ber £ln-

überminblic^feit mit berfelben fe^lt. ^urd^ bie gro^e SOZenge ber

jä^rli(^ au^jubilbenben 9Zefruten, beren Sa^l burc^ bie 93efc^rän!ung

ber ^Kapitulationen, burc^ bie "iZlbgabe alter 9JZannfc^aften an t>zn

^rain, an bie ^ierar5neifd)ule ufn?. fiel) in ben legten 3a|)ren

tt)efentli(^ »erme^rt ^at, tt)erben bie beften Solbatenpferbe j?or ber

Seit angegriffen unb ftruppiert, QBeil bie Seit ju furj ift, tt)irb

juoiel unb ju frü|) im Sa^re bei ungünftigen !limatifcl)en 93er^ältniffen

(Äaarjeit) eyerjiert . . .

2. ^rt)öi^ung ber Äaferration auf brei 9}Ze$en unb um einige

^funb Äeu für bie ganje 5?aüallerie o^ne llnterfc^ieb ber ^affc.

1) ©icfelbcn '2lnfici)tcn fpridjt ber '^rinj au^ in feiner ^rofdf)üre „(Sinigc

©ebanfen über bie i^cutigc Kriegführung" (1859, 6eife 56 ff.) auß.
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3. <5)aö ®ett){d)f, tt)elcf)eö bie ^fcrbc 5u tragen f)abcn, mu^ er-

IddjUxt trerbcn. ®ieö betrifft inöbefonbere bie 5türaffterpferbe. <S)ie

•iHuSrüftung oon SO^ann unb 'pferb, toie auc^ alle blanfen unb 6d)u^»

traffen !önnen erleichtert tt)erben. 93or5ugött)eife muffen bie großen

unb fd^n)eren ßeute, tt?el(^e bie ^at>allerie teilö fogar alö ^freiwillige

annimmt, fortfallen. <S)en 5?üra^ unb befonberö feinen 9?ücEen Ijalte

id) für eine unnü^e ßaft. (fine "^nja^l ^ürafjierregimenter würbe id^

ju Ulanen mad)en, benn unfer Streben mu^ barauf geri(i^tet fein,

ba^ bk ^atjalleric möglid)ft gleichartig unb für jeben ©ienft im <5elbe

gleichmäßig vorbereitet, alfo eine leichte Kavallerie fei. 3(^ wünfc^e

t>k Erteilung ber 93encnnung ,leid)te 5^avallerie* an bie Ulanen. Um
berartige 9\e!ruten, tt)ie bie gett)ünf(i)ten, für bie Kavallerie ju er-

halten, muß unter ber 93orau^fei3ung, ha^ fie bi^ auf bie i6anbtt)er!er

alle mit Q^eitpferben umgegangen unb vorjugöweife geiftig gewanbt

jtnb, in allen ^rooinjen bie "^luö^ebung beö Kavallerie=€rfa^eö vor

bemjenigen ber ©arbe unb vor bem ber anberen 93}affen ftattfinben.

4. 5. 6. uftt).

7. ©ie Kavallerie ber "^Irmee muß unter einem ©eneraloberften

mit au^gebe|)nter SO'Zac^tvollfommen^eit vereinigt werben, '^n i^n

gelangen alle Qualififationöberic^te, er reid)t bie feinigen ein. '21lle

•ilvanccmentövorfc^läge ber Offiziere gelangen burc^ i^n an ben

König. Sr ^at (Einfluß auf bie 9^emontierung ber Kavallerie, "^lleg

^a^tifc^e, t>a§ 9?eglement, bie 2anbtt)e|)rübungen, bie 93rigabe= unb

größeren Kavallerieübungen, ber ^elbbienft; alleö ^ecl)nifc^e, bie

Seiteinteilung, bie 9?eitinftru!tion, bie Q^eitinftitute, t>k 6orge für

hk *2luöbilbung ber Offiziere für t>k näcl)ft|)ö^ere ©ienftftellung, alle^

bieg ge^t von i|)m auö unb fte^t unter i^m . . . (Sin folc^er (Seneral*

oberft wäre allerbingg eine '^xt QSijelönig, aber mir i)at an6) ge--

f(^ienen, t>a^ in ben "^lugenblicfen, wo bag 6cf)icffal beö Q3aterlanbeg

auf ber ©egenfpi^e ru^te, wie 5. ^. in ber 6ct)lacf)t bei Sornborf,

ber *5ü^rer ber Kavallerie feinem Könige gegenüber, ber gewiß ein

großer ^elbl;err unb ber 6(^öpfer unferer Kavallerie war, mel)r

noc^ aU ein OSi^efönig war. 93or allen <5)ingen muß bie Kavallerie

auc^ im 'Jrieben il)ren eigenen Sntwicflungögang gelten unb nid)t, wie

man treffenb gefagt i)at, infanteriftert werben.

8. 3ur "inuöbilbung unb Prüfung ber Kavalleriefü^rer , jur

^ortbilbung ber ^atüt, gur 93elebung be^ (Seiftet fmb mehrwöchige

große Kavallerieübungen, an benen a6)t biö je^n 9^egimenter teil=

nehmen, unumgänglicl) nötig. Sie muffen in verfd)iebenen '^rovinjen

unb bort in verfcl)iebenen ©egenben unb fo oft ftattfinben, ha^ jebcö

9^egiment alle ^tod biö brei Sa^rc an folc^er Hebung teilnimmt.
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9. <S)aö 5?av)anene--Sfer5ierregIcmenf mu^ ein fotc|)e^ SDZinimum

üon (Eöotutionen für eine 93rigabe ent{)alten, ba^ ber 93ngat)e-

fommanbeur ^latterbingg nict)t eferjieren fann, fonbern manövrieren

mu^. <5)ieö mu^ au^erbem alö ©runbfa^ auögefproc^en tt)erben.

S)ie ©nteitung ber i^aoaÜcric in 93rigaben ju brei 9?egimentern

tt)äre I)ierfür eine (Erleichterung, ba man mit brei Sv'örpern Ieicf)ter

manöüriert atö mit gmeien. <5)ie Suteilung t)on reitenben @efd)ü^en

5u bem ^yerjieren einer ^aöalleriebrigabe tt)irb bem SDknöoer

förberlic^ fein.

10. uftt).

11. 2ltle biefe 'Jöünfc^e unb *53ebingungen finb aber unn)ic^tig

gegen t>a§ eine, ber iN'aüaUerie üor allen <S)ingen eine '21näal)l junger

9?egimentö!ommanbeure unb ©enerale 5U üerfc^affen. 0ie 9?ü(ffic^t

auf bie '^^Inciennitätöüer^ältniffe ber anberen ^S^affen muffen ^ier

fc^tt)inben, benn für bie 5?aüallerie get)ört au^er bem Smpulö, ben fie

ftefö er|)alten mu^, mel)r atö irgenbwo anberö ba^ 93eifpiel beö t»er--

njegenen 9xeiterö unb bie £uft an ber ©efa^r, lauter <5)inge, bie bei

älteren SDZännern feltener anzutreffen finb. €>ie talentvollen Offiziere

finb in ber S^aoallerie vor^anben unb finb auc^ im <5rieben gefannt.

3n einem langen 5?!riege wirb man fie freiließ mit größerer 6i(^er:^eit

bejeic^nen !onnen. ^ber tt)enn man aud) einjelne "Je^lgriffe tut,

einige geeignete n>irb man finben , unb biefe njerben bann ben Sd)tt)ung

unb bie ^oefie, ben 9?eitergeift ern)eden, n»eld)er ber Urquell großer

9?eitertaten n^ar unb bleiben n>irb."

{^^''"Se
'^Benn ba^ Äerj be^ ^rinjen auc^ fo mit allen ^afern an

^Soffen feiner 'Söaffe t)ing, fo vergaß er barüber boc^ feinen "^ugenblicf, ha^

für ben ^öl)eren ^ru|)^enfül)rer nic^tö fehlerhafter fein !ann, alö

ba^ einfeitige unb auöfcl)lie^lic^e 3ntereffe für eine einjelne 'Jöaffen--

gattung.

So xvav bat)er für feine militärifc^e 'Jortbilbung von großer 93ebeu=

tung, ba^ er fcl)on alö 5?at>alleriebrigabe--5^ommanbeur vom 3al)re 1854

an all|äl)rlic^ mit ber Leitung von Hebungen mit gemifc^ten '^Baffen

inner|)alb ber ^otöbamer ©arnifon betraut tt)urbe. Siß boUn ii)m

1) '5ür bie '2lrt unb QBeife, voie ber ^rinj biefe Hebungen mit gcmifd)fcn

QCßaffcn Ief)rrcid) anjulcgen unb ju geftatten n)U^tc, finb einige '33emerfungen

auö feinen f^riftlirfjen ^ntifen fenn5cid)nenb. 6o t)ci§f eö einmal: „3d) erfeite

gern 9lufträge in ber ©eftatt, ta^ bie 5)inge anberö fommen, ali man eö fid)

öorgeftcUt, fo ta^ alfo bie ©iöpofition nid)t jutrifft. ßö J»irb bieö ein 9}ciffel,

tpcnn eö fid) loieber^olt, bie Ferren barauf ju bringen, nid)f auöfü^rlici)c ®iö=
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bie ttjiüfommenc unb für bcit fpäfcren ^ö(;even '5ruppenfü()rcr un-

bebingt notttjenbige ©elecjenfjcit, fcffe %ifd^auungcn über t>a^ ein^eit--

lic^c ta!tifd)e 3ufammentt)irfen ber üerbunbenen '^Baffen im ®efed)t fid)

anzueignen. „9.'ßenn jebe QBaffengaftung einzeln für fid) fämpft mit

befonberen, t)erfd}iebenen Sielen, fo ift bie 6umme ber Erfolge burd)

ein '^bbitionöerempel ju finben; kämpfen fie aber oereint unb um
baöfelbe Siel, fo fteigert fid) ber (frfolg ju einer 9}cu(ti|)lifation ber

einzelnen 'Jaftoren miteinanber" — bie ^rfenntniö biefer '^Öa^r^eit

fü{)rte it)n ju ernfter ^efd)äftigung mit allen fragen ber ^affif unb

vUu^bilbung bei ber Snfanterie unb '^IrtiUerie. €r fanb i>ahti üieleö

unzeitgemäß, reformbebürftig, fc^äblid). 3n tt)eld)en Qvic^tungen ftd)

feine 'Seftrebungen ben?egten, unb wo er bie beffernbe Äanb ange--

legt tt)iffen mollte, begatten tt)ir einer 5ufammenl;ängenben 93etrad)--

tung im näc^ften i^apitel t)or. Äier fei nur barauf I)ingett)iefen, ta^

bie "^Irt, tt)ie er beftrebt mar, bie liebungen ber gemifc^ten *5öaffen

möglic^ft üielfeitig unb lel)rreid) §u geftalten, i^m neben ber "i^ln--

er!ennung feinet oberften 5?rieg^t)errn unb beö fommanbierenben

©eneralö bo^ in ben i^reifen ber beteiligten ^ruppenfommanbeure

infolge feiner oft fd)arfen i^riti! t»iele ©egner sujog, ttJö^renb bie

jüngere ©eneration oertrauenö-- unb ^offnung^ooll auf ben 9^euerer

blidte.

pofifionen ju mad^en, Don bencn toä) abgegangen n)erbcn mu§, fonbcrn furj

unb in großen Sügen ju biöponieren. Äier jum 'Scifpiet glaubt X ju überrafd)en

unb tüirb felbft beinatjc überraf(^t 3n "Jcinbeölanb n)irb mand^eö 93or^aben

lcid)t oerraten." "^Bei anbercr @clegenf)eit: „'^J^ajor X, ber in feinem ßebcn

nur einmal auf '5elbtt>arf)f gelegen unb nie mit QSorpoffen ju tun i)atU, mu^te

fid) aud) auf biefem ©ebiete »evfud)en. ®en "vlluftrag er()ielf et auf bem ^la^.

9cad) längerem Heberlegen, alö für einen routinierten ^orpcftenoffi^icr nötig,

gab er feine *23efct)le au^. (Sr traf meine '2lnfid)t nid)t ganj, folgte auc^ nid)f

gans ber 93orfc^rift hii 'iJluftragö in bejug auf bie inneäul)altenbe QRic^tung ber

Q3orpoften. "iJlber id) lie§ it)n gett)äf)ren unb l)abc nirgenb^ ba5tt)ifd)en ge*

fpi'odjen. (Sr fanb feine '5el)ler üon felbft ^crauö, üerbefferte unb fd^eint öiel

gelernt ju ^aben burd) biefe Hebung." 6einem QSetter, bem bamaligen '^rinjen

'Jriebrid) Q53il|)elm, jollt er bei feiner <23efel)l^erteilung „bie Qlncrlennung, t>a%

nid)tö über ben 9?ücEjug gefagt njar, im ©egenfat) ju X 'Jilan tonnte hai für

fid) unb feinen <Btah be()alten. Sin O^ücEjug finbet fiel) öon felbft, unb iDenn

nid)t befot)lcn, mot)in, fo fann fd)on lei(^ter ein Sntfd)lu^ n)ie ber beß 9?ücf-

5ugö auf Qßattjre gefaxt werben. S^ ift immer lcid)ter, ju befcblcn al^ abju-

önbern". ginmal lautet bie 5^ritit: „@ut unb entfc^iebcn! "^luf biefe (Snt-

fd)iebenl)eit im Äanbeln unb befonber^ im "Eingriff lege id) groj^en Q.Bert unb

mebr alig auf Säulen, bie im S^riege nid^t immer entfd)eibenb finb." '33efonber:g

d)arafteriftifd) für feine '5lnfd)auungän)eifc ift au(^ bie "Scmerfung: „Solange

icb benfen fann, ift cö t>a§ evftemal, taf^ "Oa^ fo n)id)tige moralifd)c Clement

im 6olbatcn in biefer ©iöpofition eine '23erü(ffid)figung finbet."
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•^luc^ be^ grinsen ^rieftt)C(i)feI in icncn 3af)rcn liefert ben

93ett)eiö, tpie ernff er bemü|)t tt>ar, biefe liebungen 5U feiner eigenen

unb feiner Untergebenen ^ortbilbung in ber pra!tifd;en ^ruppen-

fü^rung aug§unu^en. ^m 30. *2luguff 1854 »or ^Beginn ber Äerbff-

Übungen fc^reibt er an ben bamaligen 6tab^c^ef beö ©arbe!orpg,

Oberffleutnant t>on ©tiöcjinöü: ')

„. . . Suchen 6ie injnjifc^en auöjun>irfen, ha^ x6) aU berjenigc,

tt)elc^er ber meiffen Hebung bebarf, n)eil er ber jüngfte an (frfa^rung

iff, unb tt>eil er eine 3u!unft »on brei^ig Sauren üor fic^ ^at, in ber

©ro^eö gefcl)e^en foll, smeimal mit einem ^ommanbo au^ge5eicl)net

n)erbc. '^Benn t§ angel)t, bitte ic^ für bie ^age um 'Sßalberfee, tt>eil

n?ir unö üerfle^cn ..."

€in anbermal — in einem 93riefe t»om 30. ^Tlai 1856 — bettjirbt

er ftdl) beim ©rafen ©roeben um feine ausgiebige Q3ertt)enbung bei

ber "Einlage unb £eitung t>on <5)eta(^ementSübungen:

„(Euer (ff^ellenj ^aben mir t)or nid)t langer Seit gefc^rieben, Sic

beabjic^tigten, bie *i2lufträge für ^otSbam äu teilen. <5)arf ic^ bieg

fo auflegen, tva^ mir am liebften n>ärc, ha^ für bie Seit, tt)o id) bie

Hebungen leiten tt)ürbe, ic^ einen 3t)fluö üon jufammen^ängen-
ben Aufträgen erteilen bürfte, o^ne mid) ängftlic^ baran 5U hi)xzn,

i>a^, tt)ic in ben legten Sauren, für 6tabSoffi§iere (eyHufiüe ^omman-

beurS) unb 9?ittmeifter unb Äauptleute bie 9^egimentöfommanbeure

bie 'i^lufträge erteilen. Äier unb ha ftnb fonberbare *i2lufträge hierbei

5um 93orfdt)ein gekommen unb »erfe^lte Hebungen in i^rer Q^olge.

93et»or ^uer (?y§ellen5 ha^ 5?orpö übernahmen, n^ar eö fo, tt)ie id)

ge^orfamft bitte unb anfrage, ha^ bie oberften Ceiter bie Aufträge

erteilten, ^efonberö unter bem ©eneral 'Jßerber n>ar eS \>a ^öd^ff

intereffant: (SineleitenbeSbee bie ganje Seit über, eine jufammen-

l^ängenbe fleine Kampagne, wo jeber bie Q3orauöfe^ungen kannte. 3d^

üerfenne bie 6(^tt)ierig!eiten feineömegS, i>k mir ernjac^fen, njenn €uer

(ffSellenj auf meinen 9GÖunfc^ eingeben, tt)ürbe mir aber bie größte

95^ül;e geben, bem in mic^ gefegten 93ertrauen ju entfpred)en. ^uc^

!ann id) t)erjtd)ern, ba^ gett)i^ feinem 5?ommanbeur eine fo gro^e

<5veube bur(^ baS urteilen üon *2lufträgen tt)irb tt)ie mir."

^m 9. September 1855 sollt i|)m ©eneral t)on 9?et;t;er brieflich

feine *2lnerfennung für bie ^ü^rung im S[Ranöt>er.

„. . . 3c^ trete bem Cobc bei, t>a^ ber ©eneral ©raf ©rocben

^uer 5?öniglic^en Äo^eit t>erbienterma^en fpenbete, unb joUe t»or altem

1) ®ie '33nefc be« ^rinjcn an ©ligqingfi h)utbcn juc Q3erfügung gcftcttt

burc^ btc 6^tt>fegcrto^ter be« ©cncvall, ^rau öon (£t)amicr-©ligcäinö!i (Ä'affcl)-
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(£ucr Äönt9lid)cn iöo^eit meinen 93eifall über bie fc^önc unb ru^jige

äußere ioaltung, bie Sie tt>ä^renb ber gansen Hebung beobachteten,

unb bie nid^t nur üon ben 3ufd)auern, fonbern, mz id) n?a^r5une|)men

©elegen^eit i)atti, aud) t)on bem fommanbierenben ©eneral unb

3t)ren Untergebenen mit freubiger *^nerfennung bemerft tt)urbe. 3m
5?riege ift t>a'^ eine (oad}^ oon großer '2Bid)tigfeit unb einer ber tt)ir!=

famften Äebel beö ^elbtjerrn, in fritifc^en £agen feinen Gruppen S5Zut

unb 93ertrauen cinsuflö^en, xvk 93Iüd)er, ^orc!, 93ülott) unb 5?teiff

ta^ meifter^aft oerftanben. '^üerbingö Ratten xvix e^ an ber ^^ut^c

nic^t mit feinblid^en i^ugeln 5u tun, aber bie ganje ^rt beg 't2luf-

tretenö €uer ^iJniglid)en Äofjeit in 3f)rer *5un!tion atö felbftänbiger

^efe^Iö^aber eineg S^ovp^ rvax bod) fo natürlid) unb i(5)t militärifc^,

ba^ eö 5U ber begrünbeten Hoffnung bered)tigt, Äöd)ftbiefetben njerben

aud) bereinft im Srnft, tt?enn HngtücE unb ©efa^ren brot)en, fid) an

ber Spi^e größerer ^ruppenmaffen biefe f(^öne, bem ^ö^eren ^efe^l^--

t)aber fo nötige Gattung 5U ben)a^ren n)iffen ..."')

0er Sieger t>on 93iont)iUe ^at fic^ biefeö prop|)etifd)en ^orteö

feineö militärifcf)en ßeiterg njürbig ertt)iefen!

9Zeben fotc^en Seugniffen ber "^Inerfennung hielten aber 9\et)^er

unb ©roeben and) mit i^rem ^abel nic^t jurücf, tt)o er notmenbig

crf(^ien. '2l(^ ber ^rin^ an einem SO'Zanöüertage tt>enig glüdlid) gegen

ben ©enerat »on ^onin, ben fpäteren fommanbierenben ©enerat beö

I. ^rmee!orpö, führte, berid)tete 9^e^^er an ben ©rafen ©roeben:

„llebrigen^ tt)ar bie 5^ieberlage, bie ber '^rinj baburc^ erlitt, ha^ er

»on feiner urfprünglid)en ©i^pojltion ablief), fe^r bele^renb für i^n."

©roeben ertpiberte: „93ei ben fc^önen (?igenfcf)aften biefeö ^rinjen

ift Selbftüberf(^ä^ung eine 5l(ippe. 9[ßirb eö x^m alfo !Iar, i>a^ er

nod) »icl 5U lernen i^at, fo fann er öiel terncn unb jute^t

üiel leiften! 3(^ möd^te um ber "iHrmee tt>itlen, ha^ feine S^et)Ier

nic^t übertüncht werben unb er fie flar einfe^en lernt."

1) 3n feinen „9^oti5cn für ben ©ebraud) im ^elbc" fc^reibf ber 'prinj:

„©encrd üon 9?cp{)er i)at mir oft njicber^olt, bag e^ ben günftigffcn ginbrurf

in ber ©d^lefifd^en ^rmce gemad^f i)<xhe, bog 'Stüd)er unb ©neifcnau in aUen,

and) ben ioibrigften ©efed)t^Iagen ffefö biefelbe gleirf)mö§igc 9?uf)e unb eine

uertrauencrtpecEenbe jut)ecrtd)tUd)c äußere Haltung ben^a^rf Ratten. Q3ci gcn)ö{)n-

U(^cn unb bei glüdli^en 93or!ommniffen tüor fie für bie Gruppen Ijinrei^enb,

ober aud) bei QBibern>ärfig'teifen unb bei frififd)en ^Oklbungen, bie einliefen,

toirftc ftc tt)ie ein Sauber auf aUe Offiziere biß ibauptquartierö unb mad)te,

i>a% Jeber, ber oon bort mit ^efel;lcn abgefd)i(lt njurbe, burc^ fein frot)eg unb
5uoerfic^flicf)e^ "Sluftreten aud) na^ unten t)in unb in alle Greife biefelbc

6timmung »erbreifcte. 0aöfelbe galt oon ben Offijiercn, bie, juttjeilen mit

laugen ®ejid)tern, in^ Äouptquarticr gekommen ttjaren."
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um"®enerar- ^''^^ ^" ^^^ 6teüung üU '53ngabefommanbeur rücftc bec ^rinj
leutnanf am 27. 'i^luguft 1856, act)tunb§tt)an5ig 3a^re alt, jum ©eneraUeutnant

auf. i^Jönig "Jnebric^ ^il(;clm IV. teilte i^m bic 93eförberung burd)

baß nad)fo(genbe ioanbfd)reiben mit:

„^euerfter ^vii} ! 3cl) ernenne ®irf) 5um ©eneraUeutnant. 3ci)

tt>iü ©ir unb ber "t^lrmee baburi^ ben 93eifaü §u ernennen geben,

welchen bie ernfte, eble unb erfoIgreicf)e *2iuffaffung ©eineö mili--

tärif(i)en 93erufeg im allgemeinen fott>ie ©einer Stellung alö '^rins

oon ^reu^en, b. l;. alö geborene^ 93orbilb beö Äeereö, in mir

erzeugt. 0ein treuer On!el "S^riebrid) 'S3ill;elm."

bm\Td'oqe ®^9^" ^"^^ ^^^ Sa^reö 1856 tt)urbc bic Q3ruft beö grinsen
1856 gefc^ttjellt burc^ bie nal)e "^uöfic^t auf einen neuen ^[Baffengang.

©ie fogenannte 9^euenburger •Jrage fd)ien eine Seitlang einen 5?rieg

gegen bie 6c^tt)ei5 ^erbeijufü^ren. ®er ^rinj vertiefte ftc^ jum erften

schale in bie operative 6eite ber 5^riegfül)rung unb entwarf für ftd)

im 9^ot)ember einen „5?rieg^|)lan gegen bie 6d)tt)ei5". ^r unter--

breitete i|)n in je einem ^yemplar bem 5^önige, bem ^ringen oon

•^preu^en, bem jum 9berbefe^l:^()aber ber mobilen Gruppen in '^uß'

fi(^t genommenen ©rafen ©roeben unb bem ^u feinem Staböc^ef

beftimmten ©eneral t>on 9?et)l;er. "^luf ben Entwurf felbft ift im

•^In^ang nä^er eingegangen, ibier mi)gen nur jn^ei 93riefc an ben

©rafen ©roeben ^la^ finben, bie für baß (riegerifd)e 6e|)nen be^

jungen ^rinjen Seugniö ablegen.

ilm 18. ©»ejember 1856 f(^reibt er:

„©eftern abenb xoax id) hti ©uer ©fjeUenj, um 3l)nen münblid^

anju^eigen, ba^ id) einen fleinen ftrategif(^en 93erfud), oon bem ic^

3l)nen fc^on einmal erjä^lte. Seiner "S^^ajeftät am 16. b. 9D^ über--

rcic^t i)ahi. 3c^ |)abe babei nur bie *^bftc^t, meinem allergnäbigften

Önlel ju jeigen, ha^ id), foweit e^ hk mir ^u ©ebote fte^enben

9)^ittel geftatten, auc^ auf biefem fc^tt)ierigen ©ebietc an meiner '2luö=

bilbung arbeite, tt)eil ein ©eneral auc^ bieö öerfte^en mu^. 'JDä^renb

id) fe^r tt)o^l tt)ei^, ba^ biefer erfte 93erfud) fo fe^r ber 9tad)fid)t

bebarf, mu^ ic^ mid^ ©uer ©fjeUenj gegenüber, bem Seine 9}Za|eftät

t>aß Sd)riftftüd in bem "Jalle gen?i^ seigen tt)irb, t>a^ er eö nid)t in

ben 5^<imin geworfen, t)or ber "^luölegung t>ern)al)ren, ha% x6) junger

unb unerfal)rener ^OZenfc^ ungefragt mein Urteil bem erfahrenen

©eneral an bie Seite ftellen unb mid) bem ^önig aufbrängen wollte,

^uf eine 5^ritif meinet ©ntwurf^ burc^ ©uer ©f5ellen§, fo fe^r ic^

fie <i\\6) tt)ünfd)e, barf id) leiber öor ber Äanb nic^t rechnen, ba e^

1) Seife 366.
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bei einer fold^en unoenneiblid) njäre, ben 6cJ)(eier ber ©e^eimniffe,

bie (fuer (^fsetlenj triffen, ju lüften, unb i)a^ barf nid)t fein.

3d) fann eö bei biefen Seilen nicl)t »evmeiben, obwohl \d) glaube,

ta^ eö fid) nid)t ganj \d)\dt, (Suer ^'rjellenj bvincjenb ^u bitten, aud)

^eile ber ©arbefaoaüerie an jenem in 9^ebe ftebenben 3uge gegen

bie 6d)tt)ei§ ju beteiligen. 3d) bitte 5unäd)ft für tk beiben treff--

lid)en mir untergeorbneten 9xegimenter, Äufaren unb Allanen, aber

auc^ für meine lieben Dragoner. QBill man fie meiner ^ü^rung
nic^t anvertrauen, fo mac^e ic^ (fuer (fj^ellcnj auf ben ©rafen

Oriola ') aufmerffam, ber ein Qxeiteroffijier burct) unb burd) unb ooUer

6d)neib, Sinfic^t, ilngeftüm unb ^apferfeit ift. ©er llmftanb, ha}}

unfere @arbe!at>aUerieoffi5iere ju lururiöö leben, fd)eint bafür ju

fprec^en, fie, ttjenn aud) nur burd) einen langen SD^arfd), |)offentli(^

aber aud) burd) ^rieg, au^ biefen ßagen unb @ett)ol)nl)eiten l)erau^--

jurei^en. 6ie entl)alten bod) am ©nbe aud^ bie 93lüte ber preu^ifd)en

9vitterfd)aft, bie fid) üorm S^einbe gett>i^ beit)äl)ren tt)irb. Suer

©fjellens ffnb gett)i^ berufen, an ben (i'reigniffen ben tätigften '2lnteil

5U nehmen, unb n^ürben jtd) gett)i§ freuen, 3l)re 6d}aren an ben

^einb ju führen."

•tJlu^ einer im 9'cad)la^ be^ ©rafen ©roeben befinblic^en 9'Jieber»

fc^rift ge^t beroor, ta^ eö bem fommanbierenben ©eneral möglid)

gen)orben, für ben 9}tobilmad)ungöfaU „bem ^ringen 'Jriebrid) 5?art

eine 3nfanteriebiv>ifion ju übern^eifen unb biefem l;offnung^i?ollen

^rinjen jum ^o^le ber gangen ^vmtt einen tätigen ^Birfungöfreig

5u übergeben". Sobalb biefer bauen i^enntniö erl;alten, ftellt er fid)

am 22. ©egember mit einer 9?ei^e perfönlic^er bitten hti feinem

fommanbierenben ©eneral ein:

„(fuer ©rjetlenj ^aben mic^ ftetö fo üerttJö^nt, ba^ id) mid) er=

breifte, 3^nen bie 93itte üorgutragen, bie etat^mä^ige erfte ^Ibjutanten-

ftelle ber mobil gu mac^enben ©arbebiüifion bem Hauptmann
oon 993erber^) beö 1. ©arberegimentö gu »erleiden, tt)eldt)er hi§ |et3t

9lbjutant ber 1. ©arbebrigabe mar. 'SBerber ift mein Sugenbgefä^rte,

^at unter mir geftanben, alö id) 5^ompagnied)ef xvav, unb bei tx^n

SD^anöüern bei mir abjutantiert, fo aud) »ergangenen Sommer unb

Äerbft. 3d) ^alte gro§e 6tüde auf it)n. 3c^ !ann mir auc^ benfen,

ta^ t>ieneid)t feinem 93ater, bem fommanbierenben ©eneral, unb il)m

felbft l;iermit ein ©efallen gefd^e^e. ©e^t biefeö nid)t, fo n?äre mir

1) ©raf Oriola, 1856 ^ommanbcur ber 5. 5?at)allencbngabc, ftarb 1862

alö Äommanbeur ber ll.®ioifion in Breslau. QSergl. Seite 57 unb 68.

2) oon Q.Berber, ber fpätere ©eneralabjutanf 5?aifer QSitf)elmö I. unb lang»

jährige SOiilifärbeooümäd)ttgtc in 'Petersburg, ffarb 1908.
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aud^ mit bcm Hauptmann »on ^effel,') je^t 5?ommanbcur ber

6c^utabteitung, fe^r gebient, aUcnfatlö aud^ mit bcm Hauptmann

üon ©oering'^) t>om ^aifer ^tejanber--@renabicrregiment. ^lö 5tt)eitcr

^bjutant ber ©iüijton tt>ärc mir ber ßeutnant »on 9^aud)^) be§

1. ©arberegimentg, je^t *21bjutant ber 6cf)utabteilung, am liebftcn.

(fuer (fj-jeüenj mürben mic^ fe^r glücfti^ mact)en, tuenn 6ie hierauf

9?ä(fftct)t ne|)men ttJoUten unb fönnten. llntertoffen (?uer (^fjeücns

ja ni(^t, ben Oberft ^tonöü mitjune^men, einen ber beften ^t>ant--

garbenfü{;rer, t>k \6) !enne, einen befonnenen unb Haren ^opf, auf

ben ic^ gro^e^ 93ertrauen fe^c. '2Bcnn übrigens (fuer Sfjeüenj ftd)

noc^ eineö anberen bejinnen !5nnten in bejug auf ta^ ©arbejäger--

bataiUon, fo tt)äre t>a^ ju f)errlid)l 3c^ ^änge mit großer £iebe an

biefen Sägern. <5)ie Äufaren, tt)elc^e fte (Couleur nennen, ba^ 1. ©arbe-

regiment, t>a§ feit ^ariö mit i^nen »erbrübert ift, ftnb o^ne '^uö--

na^me »oller Trauer, ferner ni(ä)t mit unferen Sägern fein ju follen.

'^Benn au^er ben 6d)ü^en biefeö 93ataillon mitfäme, fo n?äre megen

beö gurüdbleibenben ©arbereferüeregimentö ha^ ©arbeforpö bod) erff

in 5tt)ei gleid^e Äälften geteilt. Unb, o^nc ben 6d)ü$en ju na^e ^u

treten, ju ber Seit, tt)0 ici) jte oft unter meinen '^Befe^len \)atU, ttjaren

fte mit ben Sägern ni(i)t ju vergleichen, ^ir fönnen in ber S(i)tt>ei5

5umal viele gute 6c^ü^en brauchen, unb maö ba^ 9}Zarfd^ieren an--

langt, fo marfcf)iert feine preu^ifcl)e Gruppe tt)ie bie ©arbejägerl"

Snbeffen, beö ^rinjen ©rang nac^ !riegerifc^er 93etätigung blieb

unbefriebigt. <5)er ^onftüt mit ber Sc^njeij mürbe frieblic^ gelöft.

„^ären mir gegen bie Scl)mei5 marfc^iert," fo Hagt er am 18. ^äv^
1857 bem ©rafen ©uftav ^alberfee, „fo mürben mir je^t mol)l über

ben 9?|)ein übergeben . . . dagegen je^t bie 5?om))agniebefic^figungen

unb bie lieben 9?eitHaffen!"

«tnennunflsum ^\t ber "i^lbfi^affung ber Stellung beg 5?ommanbeurö ber

feTr®atbe' ©arbeinfauterie, bie sule^t ©eneral von ^^ötlenborff innegehabt ^atte,

btmnon ^^^^^ ^^ g^j^j-g 1357 ^^g ©arbelorpg in jmei ©ioiftonen geteilt.

^rin§ ^riebric^ ^arl erhielt am 9. "Februar ba^ .^ommanbo ber

neugebilbeten l. ©arbebiüijton in ^otöbam. 6ie beftanb ani na(^=

benannten Truppenteilen:

1) üon Reffet, 1870/71 ber ^ü^rer ber 1. ©arbeinfantericbrigabe, ftarb

1882 aU ©eneralabjutant unb <^räfeö ber ®eneral-Orbenöfommi[|lon.

2) üon ©oering, 1859,60 ©eneratftaböoffijicr beg ^rinjcn bei ber 3. ©ioifton.

gScrgl. 6eite 212.

3) albert oon 9?au(^. QSergl. Geitc 120.

*) oon 'plonöti, 1856 Snfpeffcur ber Säger unb 6d)üt)cn, jule^f tomman-

bicrcnber ©eneral beö XL '2Irmec!orpö, ftarb 1880 in 5^afTct.
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1. ©arbeinfantenebrigabe (1. ©avbcrcgiment ju "Ju^, l.®arbc=

Ianbtt?c^rrcgiment, ©arbejägerbafaiUon)

;

2. ©arbcinfanteriebrigabc (2. ©arbcrcgiment 5U *3^u^, 2. ©arbc-

Ianbtt)cf)rregimcnt, ©arbcreferoc'Snfanteneregiment)

;

1. ®arbcfat»allencbrtgabc (9?egiment ber ©arbeö bu ^orpö,

©arbc^ufarcnrcgimcnt, 1. ©arbeutancnrcgiment, 1. ©arbc-

tanbtt)c^r-5^at)aKencrcgiment).

Sein ©cncratftaböofftsier n?ar 5unäd)ft SO^ajor t>on Oberni^,

ber fpätere <5ü^rer ber württembcrgifc^en ©ioifton im 5?riege

1870/71, jule^t Jommanbierenber ©eneral beö XIV. '^vrmdoxp^,

üom 27. 'iHuguft an 9}?ator »on 6c^tot^eim, 1870/71 ber bett)ä^rfe

Staböc^ef ber 9}Zaagarmee, ^ute^t Jommanbierenber ©enerat be^

XI. '21rmee!orpö, ber if)m im S^ot»ember atö ©enerdftaböoffiäier jur

2. ©arbebioifton folgte, '^i^ ©ioifton^abjutant fungierte juerff

^remierleutnant ©raf üon ber ©roeben, oom 11. "^lugaft an

Leutnant t»on 9^auc^.

"^m Sd)Iu^ ber Äerbftübungen be^ Sa^reö 1857 ejerjierte ber

^rinj unter ^rangel^ Ceitung am 8. 6eptember junäc^ft bie ©arbe-

faüaneriebiüifton unb am 18. 6eptember ein auö 10 Q^egimentern

unb 6 <33atterien gebilbeteö ^aüaüerieforpö. Öbfci)on ta^ (fferjieren

„brißant auögefü^rt mürbe, ^auptfäc^tic^ ban! ber Snteüigens unb

bem ^att ber Orbonnanjoffisiere unb ber rafc^en ^uffaffung ber

5?ommanbeure" — tt)ie ber ^rinj fc^reibt — , fo entbehrte eö boc^

für i^n felbft beö 9^u^eng, ben er ftc^ baöon ijerfprod)en, „ha bic

ganje Hebung ben d^arafter einer ^robuftion i^atti".

^ro$ feiner bienftlic^en Erfolge unb tro^ oielfac^er 93en?eife

ber "ilnerfennung be§ oberften ^rieg^|)errn würbe 'Jriebric^ 5^arl

feine« ßebenö nic^t mti)X fro^. 6ein fritifc^er ©eift befämpfte mit

allen unb oft nict)t eben ja^men Waffen einer tiefgegrünbeten

lleberjeugung ta^ 6^ftem beö ^arabe-- unb ©amafc^entum«, ba^

al« '2lu«n>uc^ö eine« ja^rje^ntelangen tiefen "^rieben« in ber ha*

matigen "^Irmee ^SBurjet gefc^lagen i^attt. Snfolge beg übertrie»

benen, auf '^Heu^erlic^feiten bered)neten ^ormenfram« fam bie alt=

bewährte „preu^ifc^e 6tramm^eit oielfac^ in einer un« ^eute fremb

gettjorbenen '^xt 5ur ©eltung". ^) ^ber ber Äampf beö jungen

grinsen gegen biefeö Softem tt>ax nic^t ftegreic^. *i^uöbrü(fe n?ie:

,,^6) prebige tauben O^ren", „9}^o^ren tt)äfc^t man nic^t njei^, unb

1) 93crgl. 6eitc 120 unb 154.

2) oon Cc^scspngfi, *prins ^ricbrid^ ^orl unb bie SnttwidElung feiner "Sin-

fcl)auungen über "^lußbitbung unb erjie^ung bcc Gruppe. 21lö öanbf^dft

gebrurft 1894.
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xvaß tann au^ ^ZajQret^ ®uUß kommen?", „(Segen ben Strom
fd)tt)tmmen tann id) nid)t, aber mit bem Strom nur nod) eine <2öetle!",
ftnben ftd) nid)t feiten in feinen bamaligen 9^ieberfd)riften unb be--

Seugen ben fortgefe^t tt)ad)fenben Unmut über bic '^luöfid^tölofigfeit
feiner ^eftrebungen. (?in bitterbi3feg Gpottgebic^t auf einen ber
eifrigften unb einflu^reic^ften QSertreter beö ®amafrf)enbienfte^ fd)ro§
mit ber ernften Präger „O^ne ein anbereö 3ena gibt eö !ein ^^^ittel
jur llmfe^r?"



VIII. 5lMpitel

.,QBa^ f{(^ ba^ 93ornftäbter S^elb crsä^tf"

„lieber '30Wrfd)e" — ^Irititcn Qxe^^crö unb ©liöcjin^fiö — „'Setra^tungcn

über unfere Snfcinfcric" — „QBaö mu^ ju bem gett)öf)nli(^en ©ienftbetriebc

unferer Gruppe tjui^utrcfen, um fd)on im <t^rieben bcn triegerifcf)en ©eift in

ii}V äu iwccfcn unb ju beleben?" — ,,(Sinigeö über bie '2Iuöbilbung, (Srjie^ung

unb ©if^iptin beö Snfauteriffen" — „€influ§, ben bie *23eiüaffnung ber 3n=

fanterie mit gezogenen ©cit)ct)ren auf bie '5aftif im näct)ften 5?riege öu^ern

h)irb" — 5?rififen 9\et){)erö unb ©liöcjinöfi^ — „Sinige (Sinflüffe jener "Se-

Jüaffnung auf bie Strategie" — „(Sinige ©ebanten über bie f)eutige ^ricg*

fü^rung" — „Hmgcftaltung ber Infanterie" — „Umgeftaltung ber 'SlrtiUerie"

^|m 14. 9^ot)ember 1855 fd)reibt ber ©cneratabjutant beö Äöntgö <^»t^«^^.|'^"|

'CI' <5i^tcbricE) '5öi(|)e(m IV. ©cneral öon ©erlac^ in fein ^age= fommiunfl

bud):^ „^nn5 •Jnebrid) 5?arl, üoll ber neuen militärifcE)en (Jnt-

n)icflungen, f)at eine Sammlung t>on '^luffä^en gefc^rieben: ,^a^
jic^ ba^ '53ornffäbter ^elb er3äf)(t.' *i21lte ©enerde, fc^led)te 9)Zarfc^=

Übungen o^ne ©epäd <5)aö neue 3nfanteriegefed)t mit aufgelöften

93afaiüonen unb in ©ruppen in ber Qd)la6)t ufn?. 9I5aö i)at biefev

^rinj für eine 3u!unft?"

6c^on nad) fur^er Seit, am 4. Sanuar 1856, beantwortet fi(^ ber

©eneral bie bange 'Jrage in günftigem Sinne:^) „©eftern abenb auf

bem 93aU lange Unterrebungen mit bem ^rinjen "Jriebrici^ 5^arl. (Er

befc^äftigt fic^ mit militärifc^en unb ^iftorifcf)en fingen, fa^ ein,

n?orin eö unferer "i^rmee mangelt, i)atU ein gefunbe^, xvmn auc^

ettt>aö fcl)arfe^ Urteil über bie l)ij^eren Offiziere, bie er fämtlic^ für

unfäbig ^ält, unb fprad) mit uielem 93erftanbe über ^k 93or5ügc ber

franjöfifd^en '^Irmee, ftd^ aber ftetö gegen jeben 93erbad)t ber Q3or'

liebe für 'Jfanlreid) üerma^renb."

®ic ^ier »on ©erlad) ermähnte Sammlung t>on 'iJluffä^en be^

^rinjen mit bem ©efamttitel „'^öaö fic^ baö '^ornftäbter ^elb er=

jä^lt" enthält ben 9^ieberf(^lag feiner in ben fünfjiger Sauren ge=

tponnenen "^Infd^auungen über bie "i^luöbilbung unb ^rjie^ung beö

1) oon ©ertac^, ©enfnjürbigfeiten. II. "Sonb Seife 352.

2) (fbenba. Seite 375.

t)cr
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Sotbatcn, xvk er fie fpäter, frei oon ben ^effeln ber i^n beengenben

unb tä^menben 93er]()ältniffe jener Seit, praftifc^ in^ ßeben über-

tragen unb ju glänjenber ©eltung gebrad^t ^at 9'^idt)t alte^ jebod^,

tt)aö ftd^ in i^r finbet, ^at bic ^robe auf bie ^ir!U(^!eit beftanben,

mani^e feiner 93orfd)Iägc unb "Jorberungen, bie über t>a^ Siel ^inauö*

fc^offen, ^at er felbft abgeänbert, »erbeffert, tt)ieber fallen gelaffen,

mand)e Arbeit, n)ie er an @raf ©uftaü 'Sßalberfee fc^reibt, „bem »er-

^eerenben "Jeuer vergnüglich gco]?fert".

<S)ie ^uffä^e jinb junäc^ft jum Sn>ecf ber eigenen "Slnregung,

^ele^rung unb 93ertiefung gefc^rieben, bod) machte er fic bann, ob

inögcfamt ober nur teilmeifc mu^ ba^ingefteüt bleiben, einer '^Inja^l

i^m na^efte^enber Öfftjierc, auf beren freimütige^ lirfeil er 9©ert

legte, sugänglic^, 60 berichtet '^rins ^raft ju Äo^enlo^e in feinen

®enftt)ürbigfeiten, ^ ba^ ^rinj <5riebrici^ 5^arl feine *2luffä^e bem

fogenannten „bemofratifc^en 5?lub" jufanbte, einer 5tt)anglofen Q3er--

einigung geiftig ^oc^fte^enber Offiziere im bamaligen 93erlin, ju ber

unter anberen 93}erber, 93lument^al, ber jüngere ^rangel, 6c^lot'

^eim, ®ro^ oon 6c^n)ar5|)off, ^ame!e, ^re^cfon), Slaufett)i^, ^id;--

mann, Stiefle, gehörten, aUt^ 9D^änner, bie e^ fpäter noc^ in ber

ganzen '^rmee ju flangoollen 9^amen gebracht ^aben. 3n n?eitere

Greife brang jeboc^ ber 3nf)alt ber ^b^anblungen nac^ bem auö=

gefprod)enen "^Billen be^ 93erfaffer^ nid)t.

3n nac^folgenbem ift, entfprecl)enb bem Stt^ede beö 'SBerfe^, ber

©ebanfengang ber ^uffä^e im allgemeinen nur in großen Sügen

angebeutet, hingegen bei fold^en 6tellen, bie eine bleibenbe, auc^ für

bie ©egennjart noc^ tt)ertt>olle ©eltung beji^en ober fonft für be^

^rinjen *i2lnfcf)auungött)cife befonberö !enn5eicf)nenb ftnb, eine n?ört=

lic^e ^iebergabe erfolgt.

<S)er *^rin5 njar ein aufmerffamer unb grünbli(^er ^eobac^ter

be^ t>on 1854 biö 1856 mä^renben ^rimWegeö, in beffen Q3erlaufe

jic^ bie franjöfifc^e "iHrmee fott)o^l ber i^r feinblic^ gegenüberfte^enben

rufftfd^en aU auö) i^ren 93erbünbeten in ben meiffen ^Sejie^ungen

alö überlegen ertt>ieö. <S)ie Hebergeugung , ta^ ^reu^en über lang

ober !urä mit bem (Srbfeinbe bie Waffen freujen tt>ürbe, ftanb i^m

unerfc^ütterlic^ feft. <S)ie friegerifcl)en ^reigniffe in ber ^rim gaben

i^m ba^er bie n>illfommenc ©elegen^eit, feine ^ritif an ben (Ein-

richtungen unb ©en)o|)n|)eiten ber nic^tbeteiligten preu^ifc^en "Jlrmee

burc^ eine häufige '33e5ugnal)me auf bie in jenen kämpfen 5utage

getretenen Srfc^einungen unb bie bort gewonnenen (Erfahrungen 5U

beleud)ten unb babei '33erglei(^e ju ^ie^en»

1) 5)Ot)cnlo^c, "Slufscicl^nungcn au^ meinem £eben. QBanb II Seite 110.
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^{^ TDZotto ift ber Sammlung baö ^ort SO^onte^quieuö öoran-

gcffellt: „Je n'ai pas tire mes principes de mes prejuges mais

de la nature meme des choses."

©er erftc *^uffa^, hatkxt üom 30. Offober 1855, ^anbelf „Heber ^!^.
9J^ärfc^e".

®er ^rinj glaubt, ba^ bie llrfad)en, bic bie SSJ^arfc^teiffungen

in bcr rufftfc^en *2lrmee geringer aU in ber franjöfifci^en erfd)einen

liefen, in noc^ ^5|)erem ©rabc in ber preufifc^en oor^anben feien,

unb begrünbet bk^ tt>ie folgt:

„3d) ^ühi tt)enig Kriege gefe^en, xva^ \d) aber bort gefet;en, \)at

ftcf) mir tief eingeprägt; barum fprec^e ic^ baüon. ^ad) bem treffen

bei 6c^leött)ig, tt?o mx t>k ©änen total fc^lugen, »ernid^teten mx
fte nic^t, n?eil tx>\x ni(f)t marfc^ieren konnten. <Saö 9^i(^tfönnen

ber Gruppe unb 9^i^ttt) ollen ber "Jü^rer ift für mid) ein unb

ba^felbe, infofern alg ber SDZangel an Energie ber le^teren eben nirf)t

oon jenen ein me^rereö »erlangte, ^errül)renb üon ber Sd)onung im

•^rieben unb oon bem tt)ir!lic^ 9^i(i)ttt)iffen, Xüa§ geleiftet n?erben

fann, in tt)el(^em tt)ir unö alle befinben. ©aöfelbe 93er^ältnig tt)ar

in 93aben nad) bem ©efec^t bei ^uppen^eim unb eigentli^ f^on

früher. Statt ben "S^einb auöeinanber ^u marfd)ieren, mad)ten tt)ir

^riebenömärfd)e, unb felbft unfere ^aüallerie i)at oon ber 9}Zurg

big jur 6cl)tt)ei5er ©renje feinen 'Jcinb me^r errei(i)t. Sinb baö

bie ^reufen t>on 1815, finb baö bie "Jranjofen t>on ^eute?

3um ^eil liegt ber ©runb biefer Srfd^einungen barin, t>a^ tt)ir

nid^t tt)iffen, waö xvxx leiften fönnen, jum ^eil in anberen

*S)ingen, bk n^eniger ^erge^ören.

^\x tt)iffen fürtt>a^r nic^t, ttjaö mx marfd)ieren fönnen. ©enn
bei £i(^t betrachtet, ^aben toix nod^ ^eute, bei ganj oeränberten

93er^ältniffen, biefelben ©runbfä^e über SD^arfc^njeiten, 9}Zarfc^äeit,

9?ZarfInformation unb 9^u^etage n>ic »or 1806.

"Sie 93er^ältniffe ftnb anbere alg t>or 1806: tt)ir glauben nämlid^

nic^t mit Unrecht, t>a^ ber ^rof unferer "^Irmee »erminbert unb

etmag oerbeffert ift, ha^ baö "tOZaterial ber Artillerie beweglicher ift,

inbem jte allen 'JBaffen ftetö folgen fann, ferner, i)a^ au6) unfere

^aüallerie beffere '^ferbe alö bamal^ i)at, ha^ mx oielleii^t in biefer

*2öaffe an6) §tt)ecfmäfiger unb leichter pacfen unb minbeftenö ebenfogut

reiten, natürlii^ glauben mir aud^ üon unferer Snfanterie nid^t mit

llnrei^t, baf in ii)x ein befferer, frifcf)erer ©eift al^ bamalö ift, baj^

fie bequemer angezogen unb ettt?aö beffer genährt ift unb i^r ©epäd

leici)ter trägt; enblid; t)ält man eö für einen QSorjug, t>a^ unfere

Snfanterie jüngere 6olbaten 1)at ali bamalö, unb ha^ unter ben
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6ubalternofft5iercn unb Äauptleufen feine fo altevöftumpfe, bagegen

me|)r frifc^e unb an njentger 93ebürfniffe gett)öl)nte 9^aturen finb.

®aö nenne ic^ oeränberte 93ev^ältniffe. €ö treten anbere llmftänbc

t;in§u: eine gett)iffe ®ett>o^n^eit su biwaüeren, bie bamalö abging,

i)a^ Ieid)tere S^oc^en, enblic^, ha^ auf ben mutmapid)en 5?riegg--

tl;eatern fe^r üiele (El;auffeen finb, bie bamalö gans fehlten. Witt^

bieö f(^eint mir hk 9}^i?gnd)feit ju bett)eifen, t>a^ anbere, metjr

£eiftungen forbernbe ©runbfä^e über '3D^ärfd)e aufgefteüt tt)erben

!önnen. ®ie 9'Jotn)cn bigfeit folc^er Q3eränberung geigen aber

ganj befonberö bie 'Jranäofen, bie mit beinahe bo|)peIt fo fd)tt)erem

©epäcf (84 ^funb) alö ta^ unfere tt?eit tm^v leiften."

€ö n?erben bann bie 9}^ittel erörtert, wie Svaoallerie unb In-

fanterie größere 9^Zärfct)e fc^neüer surüdgulegen t>ermi)gen. 93on ber

Infanterie ^ei^t eö: „®ie 3nfanteric ift »orsugöweife bie Gruppe,

bie in jeber Sa^reöjeit, befonber^ aber in ber fc^önen, in einem ein--

marfd)ierten Suftanbe ftet^ ert)alten werben mu^. 'Jßie mu^ t>a^

itjren ©eift, ifir 6etbftgefüi)I, i^rc 6pannfraft er^ö^en!" <5)er ^rinj

fd)lägt t)or, mit Keinen 9Q^ärfct)en gu beginnen, bie großen muffen

folgen unb wod^enlang t)intereinanber fortgefel)t werben. „€ö barf

fein '^öad^tbienft unb feine Hebung t»or bem ^or anberö alö mit

üoÜftänbigem ©epärf unb 60 Patronen gemacht werben." Q3er-

befferungen im "Slnsuge werben befproc^en, bei fe|)r langen ^D'^ärfc^en

ein *21bfo(^en bei längerem Aalt empfohlen. „Scl)lie^lic^ empfehle

id) ben Offtgierö me^r Energie, b. t). ic^ wünfc^e, t>a^ mel;r ^n--

ftrengung auf SO^ärf(^en »erlangt, alfo erlangt werbe, unbefümmert

um bie ^rogente, bie ben '^Inforberungen nid)t gewac^fen finb . . .

<S»aö finb eben Opfer, bie ber 5^riegöbienft aud^ im <5neben »erlangt.

<S)aö (^in^auen ift fein '^öerf ber 93arm^er5igfeit, unb weiche 6eelen

paffen nic^t in unferen 6tanb, ebenfowenig wie wei(^e 5^örper."

3um 6d)lu^ ber '2Ib^anblung ^ei§t eö:

„3c^ glaube noc^ einö behaupten ju bürfen. Btatt unferen 3n--

fanteriften ju einem begagierten 93^enf(^en ju mad)en, ber feiner

©liebma^en Äerr ift, ftatt i|)m ^rme unb 93eine gelenfig 5u machen,

machen wir i^n ft)ftematifc^ fteif. Unfere ganje ^^efrutenbreffur mag

für bie ^arabe unübertrefflich fein, aber für ben 5?rieg ift fie oer--

werflid), fie mac^t eben fteif. <S)iefe follte 'SO^ittel fein, obgleid) fte

je^t 3wed ift; aber auc^ atö 'zOlittti wäre fte falfc^ ..."

Ärttifen ®er ^ring fanbte biefen "^luffa^ bem ©eneral »on 9?et)t)er unb

©Scatnöfi? bem Oberften »on ©liöcjinöfi jur ^Begutachtung. 93eibe Öffijiere

machten in i^ren 93efprccl)ungen »on ber geforberten rüdl;altölofen

5?ritif weitge^enben ©ebraucl). 9^ei)^er antwortete am 17. 9^ot)embcr
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in bcr Äauptfac^e ablc^ncnb. "^luö feinen fe^r einge^enben ^e-

merfungen feien ^ier nur nad)folqenbe 6ä^e ttjiebergcgeben:

„. . . "Sa^ man nad) ber Q(^lad)t bei ö(^Ieön)ig bie <5)änen

t?erni(i)ten tonnte, iff rid)fig. ®er bänifc^e ©eneralftab i)at bie^

felbff in einem t)on if)m publizierten 'Jßerfe eingeräumt, ^a^ e^

ni(i)t gefd)a^, lag in potitifd)en ©rünben, bie ber ©enerat üon

'^ßrangel glaubte berücffic^tigen ju muffen, unb e^ fann nict)t barauf

ankommen, ju unterfurf)en, ob biefe rid^tig ober unrid)tig tt)arenJ)

5^eineöfatlö ift eg guläfjig, ba^ ,9^i(i)ttt)0Üen' beö ^ü^rerö bcn

Gruppen alö ein ,9^id)tfbnnen' jur ßaft ju legen. 0a^ eö ©enerat

t)on ^rangel ni(^t an (Energie fe^It, {)at er anbertt>eitig genügenb

bargetan. 3n 95aben mangelte e^ an äuüerläffigen 9^ad)ric^ten com

*5einbe; i)a\} bie Gruppen imftanbe gemefen tt)ären, biefen burc^ ge--

f(i)i(fte unb angeftrengte 9[Rärfd)e au^einanbergutreiben, unterliegt

feinem 3tt?eifet. 6onft gilt au(^ ^ier, tt»aö x6) eben gefagt ^abe,

ba^ man nämlic^ nid)t ben Gruppen in bie 6c^u{;e fd)ieben barf,

n?aö bie 'Jü^rer oerabfäumen . . . <5)ie €rfaf)rung i)at geteert, ba^

unfere Gruppen auc^ o^ne üorbereitenbe llebungömärf(^e im "^rieben,

n)enn eö fein mu^, felbft unter ben ungünftigften Q5er^ältniffen,

gro^e (Entfernungen in furjer Seit mit Orbnung jurüdgulegen ver-

mögen.

®a^ mv für alle gett)ö|)nli(^en 9}Zärfd^e bie ©runbfä^e öon bcr

Seit üor 1806 beibehalten, ift burd)auö ^mecfmä^ig, bamit baö foft--

bare 9}taterial nid)t unnötig abgenu^t n)irb. llebungömärfct)e ^aben

\a beö ^önigö '30'Za|eftät angeorbnet, unb bie 9Zü^li(^!eit berfelben

n)irb niemanb »erfennen. 93ei iljrer "^u^füljrung bleibt eö ben 93e-

fet)löl)abern überlaffen, ^in unb lieber tt)eite ©iftanjen alö Siel ju

beftimmen. Sineö täglichen '2Bect)felö beö Quartiert bebarf e^ ni(^t,

wenigfteng ift ba'^ eine 9^ebenfa(J)e. ^aö bie ^Jranjofen feit 5tt)an5ig

3at)ren im 9}tarf(f)ieren geleiftet ^aben, fällt t)auptfä(^lic^ auf ba^

5?ricg^t^eater in *2llgerien, unb ba bleibt ju beachten, ba^ xf)xt

i^olonnen, im 93erglei(^ ju 'Slrmeen, faft immer nur auö menigen

Gruppen beftanben. (fö ift aber ^inftd)tli(i) ber 93efcl)n?erli(i)feit eineö

'3)^arf(i>eö ein llnterfrf)ieb , ob fic^ ein §a^lrei(i)eö Äeer ober eine

einzelne 93rigabe, Q'^egiment uftt). bett?egt."

3n bejug auf ben '^öert ber ^arabebreffur ber Snfanterie fte^t

9^e9^er nod) gan^ auf bem 6tanbpun!t ber bamalö ^errfc^enben

9}^öllenborfffcf)en ^luöbilbungömet^obc.

®a§ ni^t nur poKtif(^c ©rünbe na6^ bcr 6^ta^t oon (56)Uito\Q

^rangcl beffimmtcn, bie Q3erfolgung crff öcrfpäfcf anzutreten, ift ouf

Oeite 70 '2lnmcrfung angcbeutcf.

ff er ff er, <?>rinj ffrtebri* Äarl I 11
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„^it ben '^orberungen an bic <S)reffur ber 3nfantcvic=9?e!rufen,

bäd)fe ic^, n)ären mir in ber 93efc^ränfung big an bie äu^erftc ©renje

beg Suläffigen gelangt. 3c^ l)alte mi(j^ nid)t für tompttmt, ben

je^igen SOcobuö ber 0etaiIauöbitbung unfere^ 3nfanteric--(£rfa^eö einer

^rifif 5u unterwerfen; aber ber SDZeinung bin id), i>a^ auf eine

fd)arfe förperlid)e Äaltung beg 'StRanneö im ©liebe unb auf eine

öoüfommcnc 'iZlugbilbung beöfelben im ^arabefc^ritt ^ingcn?irft

werben mu^. ^oüen wir t)icrin nod) weiter nad)Iaffen, fo bleiben

feine Äebel für bie innere ^effigfeit bei ben 93ewegungen gefd^Ioffener

^Qf^affen übrig, unb wir würben wa^rf(^cinti(^ balb ben 'ilnblicf einer

90'iili§ barbieten, befonberö wenn, wie e^ gegenwärtig fd)on ^in unb

wieber ju gefd)e^en pflegt, in Sufunft auc^ noc^ ber Q3orbeimarfc^

auöfc^Iie^tid) mit ,@ewe^r über' ftattfinben foütc. 5?eine ber fremb=

^errlid)en *i2lrmeen t)erwenbet eine fo furjc Seit auf bie ©reffur ber

9?e!ruten wie bic preu^ifc^e. 9©ir brauchen für ben Snfanteriften

fed)g big ad)t ^od)en, bie 'Jranjofen fec^g SDZonate, bie 9?uffen

ein 3a|)r unb bie Oeftcrreid)er nid)t üiel weniger."

^uc^ bie "^Intwort ht^ Oberften t)on ©ligcjingfi ftimmte nur

teitweife ben '^Zluöfü^rungen ^riebric^ 5$artg gu:

„(?ö iff bie 'Jrage geftattet, ob für bie burd) bie ©ewalt ber

'Jßaffen herbeigeführten großen ^ntfd)eibungen auf europäifc^em

5?rieggfd)aupla^ bie S!}Zarf(^fä^igfeit noc^ biefelbe 93ebeutung ^at

wie in ben Seiten 9^apoleong I., ob in ber '^at bie 93einc beg Sn-

fanteriften aud) ferner no(^ bai Äauptageng bleiben ober nid^t . . .

Solange eg preu^if(i^e Snfanterie gibt, war eine gewiffe Gframm"

^eit, ^arabetanb, 9\id)tung u. bgl. i^r ©genfum. ^ieö ift tief«

begrünbet im beutf(^en unb üorsuggweifc im preu^if(^en 9^ational=

d)ara!ter. (?g ift hei unö ^leifc^ unb 93lut geworben, unb wir

bürfen eg nii^t aufgeben, wennfd^on eine !offbare Seit unb Diel

Gräfte barauf üerwenbet werben . . . 3ebc Soderung ift gefäl)rlid).

^ir würben alfo, wie id) glaube, in unferer ^etailaugbilbung,

wcnigfteng h^x ber Snfanterie, nic^tö wefentlic^ ju änbern ^aben,

unb bie ^ertigftellung ber Gruppe, fo wie fte je^t erlangt wirb, ^alte

ic^ für gan5 gut . . . '5)ic 93erweid)lic^ung befielt freier in einem

9}Za^e, t>a^ wir alle, weil wir barin faft gro^ geworben fmb, nic^t

in feinem ganzen, gefä^rlid)en Umfange erfennen . . . ^enn nun

ber ^rieg mit feinem fürchterlichen (2rnff an ung herantritt, wirb

aUerbingg mand^c unreife ^x\x(i)t unb mand^eg weife 93latt abfallen

unb angeftrengte '^D'^ärfc^e werben bie d^auffeegräben füllen, injwifc^en

muffen wir erft aufgerüttelt unb gewedt werben ... Ob eg fi(^ aber

cinrict>ten lä^t, in ^riebengjeiten unb bei unferer (Sigentümlic^feit
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bie '^ilvmcc im großen unb ganjen unt) ben Offijicr unb Sotbaten

im einjelncn ju ftä^lcn, baö glaube id^ bcjtt>cifetn ju bürfen, unb

id) !ann mid) nic^t bafür erklären, biefem Siele nac^juftreben unb bie

obengcba(f)te 6tramm^eit, ^rääifion unb "^parabebreffur einem foI(^en

93erfuc^e ju opfern . . . ^ii^tiger iff ber 9?^ec^anigmu^ beö 9}^arfd^e^,

unb biefen allgemein ansulernen, baju ^aben tt>ir t>a^ leicht gebotene,

aber ungemein fetten benu^tc SOi^ittel ber llebungömärf(i)c ... (?^

iff eine er^eblid^e unb nicf)t ju entfd)u(bigenbe Q3erfäumni^, iia^ fie

fo tt)enig gepflegt tt)erben . . . ^a^ ©efä^rtic^e ift eben, tt)ie Suer

5löniglid)e iöoI)eit eö aucf) ^erauö|)eben, i>a^ tt)ir auö eigener Q3er=

tt)eid)Iicf)ung unb 93ertt)ö(;nung unferen Ceuten unb un^ felbft im

Einfang unb of)ne smingenbe Q3er^ättniffe gar nic^t t>a^ §umuten,

n?aö mir teiften unb »erlangen !önnen, ba^ mir atfo gegenüber

aguerrierten Gruppen unö in fe^r großem 9^ac^teit beftnben unb fef)r

fcf)arfer Gporen bebürfen, um auö biefem fü^en ^raum aufgerüttelt

ju merben."

'prinj 'Jriebrid) ^arl \)at an ber ^orberung beö anbauernben

unb fd)netlen S[Rarfd)ieren^ unoerrüdt and) al^ !ommanbierenber

©eneral feffge^alten. ^Sejeid^nenb hierfür ift unter anberem bie

folgenbe Stelle eineö ^orpöbefe^tö oom 27. September 1861

:

„. . . ^enn aud) bie mä^renb ber »ergangenen Äerbftübungen

^eroorgetretene ^Of^arfc^fä^igJeit aller ^eile beö "^Irmeeforpö mic^ im

allgemeinen unb hii einjetnen Gruppen felbft in ^ol)em ^QJa^e

befriebigt i)at, fo mu^ biefem überaus tt>id)tigen 'iHuöbilbungösmeige

bo^ eine unau^gefe^te "^lufmerlfamfeit gemibmet merben, bamit ein

no(^ bebeutenberer ^ortfc^ritt barin erhielt merbe. ßeiftungen ber

9}^arfc^fä^igfeit, mie foli^e beim 8, branbenburgifd)en 3nfanterie=

regiment 9^r. 64 fic^ gezeigt, unb in melcl)er baö 9^egiment nac^

93eenbigung eineö längeren 'EÜZanöoertageö bie 9?^eile in 62 9Jiinuten

jurüdlegte (b. ^. ben Kilometer in tttüa acf)t SQZinuten), mobei oon

ben beuten et);va 84 Schritt auf 100 ©e^imalfc^rittc gebraucl)t mürben,

bürfen !ünftigt)in meber ju ben au^erorbentlicl)en ge§äl)lt merbcn,

nod) bürfen biefelben ha^ ^robuft einer einmaligen 5^raft-

anftrcngung fein, jte muffen fiel) üielme^r al^ ba^ 9?efultat einer

jmecfmä^igen unb mit Sorgfalt betriebenen SO^arf^au^bilbung ber

Gruppe ergeben."

Heber bie "S^rage ber 9^ü^li(^feit beö fd)n eilen '3D^arfd)iereng

!ann man »erfc^iebener ^njtc^t fein. €ö fet)lt jeboc^ ^eutc nic^t an

Stimmen, hk eine ft)ftematifc^e 'SD'Zarfc^au^bilbung im 'Jnebcn über«

^aupt mit bem Äinmeiö oermerfen, ba^ ber ^rieg jum großen 5:eile

anbere SOf^annfd^aften in hk ^aberö bringt alö mä^renb ber "Jrieben^-
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Übungen. (S.§ I)anbclt jtc^ aber nic^t fo fc^r barum, ben etnjcincn

Si^ann ju einer einmaligen 5^raftanftrengung 5U erjie^en, ber er aU

9?efert>e-- unb ^anbtt)el;rmann nid)t me^r im g(eid)en 9}^a^c gett)a(i)fen

ift, alö barum, in ber 'tHrmee t)a§ 93ett)u^tfein ber 9DZi3glict)!eit unb

9^ottt)enbigfeit großer '^21nftrengungen unb Ceiftungen gegenüber ben

»erweic^lictienben Sinflüffen eineö fd)tt)äd)lic^en Äumanitätögefü{)B

ungef(^mälert ju erhalten. 93ei einem mobernen ^ulturftaat mit

fe^^after unb größtenteils ftäbtifc^er 93eöölferung läßt fid; biefeS

Siel nur burcf) fpftemafifct)e unb fraftforbernbe '^arfd)übungen im

^rieben erreid)en. 6teUt man erft pB^lic^ mit 't^luSbruc^ beS Krieges

•^Inforberungen an ben Solbaten, bie i{)m im ^rieben unbekannt

geblieben, beren '30'Zögticf)!eit unb 9^ottt)enbig!eit er nid)t felbft fd)on

früf)er am eigenen ßeibe erfahren i)at, fo mirb er it)nen moralifc^

unb p^l)ftfc^ nid)t gen)ad)fen fein.i)

'TbeTÄT" ^^" anberer "^luffa^, im ©ejember 1855 oerfaßt, enthält „93 e-

3nfon(erie' trac^tungeu über unfere 3nfanterie". ^r ge^t fet)r fc^arf

mit ber bamaligen 'iZluöbilbungöart inö ©erid)t unb gibt bemgcgenüber

bie Äauptjüge unb @efic^tSpun!tc, n>ie ber "^rins bie "^uSbilbung

gcl;anbf)abt tt?iffen n?iU. (£r füf)rt an^:

„'Söonac^ n?irb bie @üte ber Snfanterie beurteilt, unb xvai

bilbet ben |)auptfäd)tid)en 'SDZaßftab, nac^ tt)elc^em bie ^üd)tigfeit

ctneö ^ompagnied)efS beurteilt tt)irb? ^a§ muß biefer leiften, um
'jum Staböoffijier, 5?ommanbeur, ja 5um ©eneral aoanciert ju

werben? 3ft ha^ Schießen ein 5^riterium einer guten 5?ompagnie,

ift eg ber erlangte @rab ber *2IuSbi(bung im ^elbbienft, ift eS i^re

^av\(i)fä^xQU\t, i^re 93ett)egac^(eit? — 9^ein. (fS ift ber ^arabe-

marf(^, unb xt>a^ mit biefem 5ufammenf)ängt ober i|)n f)erbei--

fü^rt, bie 6teüung (Haltung beS 5?örperö) unb tai 6e$en ber

^üße bei großer 6c^ritttt)eitc mit burc^gebogenen ^nien. <S)ieö ift

ber SO^aßftab, ber näd)ft Q^ußlanb, n)o eS ä^nlic^ ift, bei unö

fic^ fonberbarerweife ^erauögebitbet i)at 3ft er ftid)f)a(tig , tt^enn

man ben ^rieg inS "^luge faßt, für ben ber 6olbat boc^ er--

^ jogen tt)irb?

1) ®ie «JcIbbtenff'Orbnung üon 1908 fagt: „^lamä^H^e Stcigcrunn ber

ij gjZarfci^leiftung ift bei ben Hebungen im '21ugc ju behalten. ®ie "33elaftung üon

/ 'Mann unb "^fcrb tt)äd)ft fc^rittweife big jur ooücn 5?riegöauörüffung. Offisicrc
'

unb Hnteroffisiere muffen beurteilen lernen, luetc^e Ceiftungen öon bem üoU-

belafteten 9Jianne unb "^fcrbe geforbert werben fönnen. Sofern nid)t örtlid^e

OSet^ältniffe obnet)in 5U üielem <3Karfcbicren nötigen, fmb befonbere 93?arfd)-

Übungen unenfbet)rlicl>. Hebungen anberer '^Irt fönnen mit ibnen oerbunbcn

»erben. ®er Snfanterift muß in ben ^eur(aubtenftanl) Xtai 6etbftt>erfrauen

mitnehmen, ben gjjarfc^anforberungen hei S^ciegeö getpac^fcn ju fein" (Siffer 23).
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3c^ üerfcnnc bic ©rünbc ntd)t, btc für eine geiriffe 6tramm^eit

fpred)en, bie ^rabition in unferer 3nfanteric, bie beutfci)e ^Nationalität,

ber tai Ceb(;afte unb 9.1nffcüige beö ^ranjofen <xhQt\)t, unb bie me^r

Training unb Seit »erlangt, unb ta^ bie Stramni^eit unb t>a^

detail üortrefflid)e SDNittel ftnb, um auf bie <S)if5i;>lin ju tt)ir!en,

aber feiner biefer ©rünbe, aud) ber, iia^ biefe famofe Egalität bem

*!21uge tt>ot)Itut, fönnte mid) ju bem ©lauben bringen, biefer unb !ein

anberer ^eg fei ber jum 6iege füt;renbe. 3^ tt>\\i bie "^In--

forberungen ber 6trammt)eit fe^r üiel ^erunterfcf)rauben, b. ^. bie

Stellung unb ber ^arabemarfd) ufn?. foUen weniger geübt merben.

93ier ©rünbe beftimmen mic^:

1. 3d) ^altc alle anberen Hebungen für nü^lic^er, bem Swecfe

entfpred)enber

;

2. "^uf Stellung unb ^arabcmarfd) tt)irb alle Seit unb 5?raft

»erwenbet, t>a^ übrige aber fo über ba^ 5?nie gebrod)en, ba^

3. ßelbft bie '^Huöbilbung unferer Ceutnantö unb Unteroffiziere

befonber^ im ^elbbienft im allgemeinen bie '3}Nittetmä^ig!eit nid^t

erreicl)t, ta^ mit anberen '^Borten bie Seit mangelt, bie jungen

Öfft^ierö, Hnterofflsierg unb ©emeine felbftänbig unb gef(i)eit in

bem ©rabe ^u ma(i)en, tt>ie eö ^iraillement unb ^elbbienft er--

l)eifc^en, unb fd)lie§lid)

4. 6inb tt)ir fo n?eit ge!ommen, t)a^ unfere ©if^iplin beinahe

nur burd; i)a^ ^etailejerjieren erl)altcn tt)irb, fo ha^, menn bieg

auf furge Seit aufhört, f(^on im 'Jneben eine *2lbna^me berfelben

bemerkbar wirb, j. 93. in ilantonnementö ober im 93itt)a!.

®aö 9Na(^lafj"en in ben ^nforberungen beö 0ienfteö ift bei ber

Sugenb unferer ©olbaten beben!li(^. ®iefe *2lnforberungen ftnb aber

eben ju ^o6) gefd)raubt, weil, n>ie ic^ mid) jur ©enüge überzeugt ^ah^,

wir ni(^t nur fd)on beim 9[)Nanöoer, fonbern gan^ befonberö im "Jelbe

fo oiel nat^laffen muffen, ba^ bie 'pl)^fiognomie ber Gruppe eine in

fürjefter Seit total »eränbcrte mvb. <S)iefeö *52lu^fe^en aber ift eö,

wag mir perfönlid) gefallen i)at, unb id) münfc^e, t>a^ bie *52lnforbc=

rungen im 'Jrieben nid)t ^öl)er gefd)raubt werben, alg t>a^ gerabe

nur biefer ©rab t>on (fleganj unb *^ropretät aud) im 'Jrieben erlangt

werbe, ^enn man mir einwirft, ta^ im i^riege bie äußere Haltung

im 93crgleid) jum 'Jrieben immer leiben wirb, fo leugne id) bieg, weil

erfteng bic "^Inforberungen an bie Stramm^eit eben nur fo geftellt

fein follen, wie id) fle im Ä^riege aud) anneljmen fann. "Ser ©rab,

ben id) im Kriege »erlangen mu^, um in Orbnung unb mit 9'^u^e

meine "Bewegungen aud) im feinblid)en *5euer ^u mad)en, ben will

id) a\id) im ^rieben unb nic^tg me^r. ^d) will eben nid)t ge-
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nötigt fein, nad)5utaffen.i) 3tt)eitenö, e^ iff ^atfac^c, ba^ bei

bem ^atriotiömuö unb bem guten 'SBillen unferer l^eute ber ©ebanfe,

im Kriege ju fein, eine furje (Enttt)üf)nung be^ ©arnifonlcben^ einen

\)ivxM)tn foIbatifct)en ©eift in ben Gruppen ermedt, ber bei unb

nac^ Erfolgen fic^ biö ^ur (^arltation fteigert unb ben @efict)tern

unb bem "^Inffanbe beö Solbaten einen ^uöbrucf üon 6tol5 unb

6eIbftgefüf)I gibt, ber bemjenigen, ber i^n nic^t gefe^en \)at, f(f)tt)er

äu befd)reiben ift. <S)iefe Haltung ift nic^t bie beg heutigen "^arabe--

mavfc^e^, nic^t bie buxä) ^etailübungen mü^fam beigebrachte, bie

f[(i) bur(^ ben ^orniftcr unb burc^ 9DZärfc^e fo f^nell »erlernt — fte

glei(^t vielmehr berjenigen, bie \6) gum 'Seifpiel an ben ßl^affeur^

b'Orleanö fc^on im ^rieben bemerfte '0, jeneg begagierte, !ede, felbft--

gefäüige, ja impertinente 9Befen, t)a^ ber ^ranjofe, ttjenn er feine

6oIbaten ftet)t, bur(^ bie "^luörufungen be5eid)net: ,Voyez donc ces

gaillards!' ,Sont-ils lestes!' ,Quelle tenue, quelle marche, quel

chique!'

'21ebnlid)cö fa^ ic^ bei ber öfferreic^ifc^en Snfanterie. Sd^

tt>ieber^oIe e^, nur foId)en @rab üon 'S)etailauöbi(bung in Haltung

unb 9}Zarfd) mü x6) im ^rieben, ba^ t>on i^m im Kriege nid)t nac^-

gelaffen ju werben braud)t. <S)a^ übrige ift oom Hebel, ^anrobert

^at ftd) gegen ©enerat ^illifen im Äerbft 1855 ber ^ orte bebient:

,Les Russes ont ete battu par leur caporalisme,' unb Ijiermit n^ollte

er gerabe bie auf ba^ <S)ctaiI t>erfd)n)enbete Seit anbcuten, bie ben

Offizier tt)ie ben Golbaten me^r sur 9J^afc^ine alö jum umftd)tigen

5^ämpfer mad^t. ^enn ber i'^uffe bei feiner langen <S)ienftäeit ftc^

ni(^t auf ba^ bem "^luge ©efäüige ungeftraft einlaffen bürfte, n?ie

fönnte unö ha^ bekommen bei !aum brei|äl;riger ^Sienftjeit?

3(^ glaube, t>a^ nad) fec^^ ^oc^en bie Ovefruten mit Q3orteil

in bie S^ompagnie eingeftellt n>erben !önnen. ®ann beginnen SO'Zärfc^e,

6c^ie§--, ^iraiüeur--, ^elbbienftübungen, abn)e(^felnb mit bem €ferjieren

in ber Kompagnie, ©a^ ®urd>biegen ber 5?nie tt)ürbe ic^ abfc^affen.

'S)en ©riff ,©ett)e^r auf unb »on ^ier ,©ett)e|)r ah' tt>ürbe ic^ ganj

tt)eglaffen; \tatt mit »angefaßtem ©eme^r' nur mit ,©ett>e^r über'

marf(^ieren unb »on ^ier auö präfentieren unb rf)argieren laffen. 3(^

1) ©icfcr ©cbantc be^ "grinsen finbef feinen jettgcmä^cn '2luöbru(f in

ben <2ßorten ber ^clbbienft-Orbnung öon 1908: „®ic in ber "Sluöbilbung an«

crjogene Stroff{)cit borf iucber bei ben Hebungen in größeren Q3erbänben noc^

beim g=elbbienft öerlorcn geben. Ädtung unb '2luöfet)en ber 'SJJannfi^aft nac&

großen "Jlnftrengungen bieten einen fieberen '^a^^ab für bie Beurteilung ber

5;ruppe" (Siffcr 24).

2) QSergl. 6eitc 47.
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tt>ürbe fc{)on im *5i^ü^ja^r »on icber Ä^ompagnie bie 93c«)egungen

iiac^ bem britten ©Hebe »erlangen.

6obalb t>a§ fetter c^ erlaubt (Februar, 'Anfang "SO^ärj) tt)crbcn

bic ^afaiUonö äufammengcfteUt. Äier blieben bev 9\ei^enmavfd),

alle 'JD^arfc^betregungen mit abgefd^tpenften .^alb^ügen ober Sügen,

bie '*2Ict)^fd)tt)en!ung ufn?. fort; aüeö unb itttt^ 3n?olonnefet5en würbe

im 2auffd;rift gefc^ef)en, t>a^ ©eplopieren aber im vDZarfc^! "SD^arfd)!

<S)aö »©eive^r ^ur *21ftade red)tö' lie^e ic^ nehmen, folange ic^ im

tt)ir!famen ©ett)et;rfeuer mid^ üormärtöbetpege unb nid)t blo^ auf

^unbert <oö)vxtt.

QSenn bie 93ataillong au^gebitbet fmb, fo ift bie (^jergierfc^ule

üorbct, benn mit mel)reren vereinigten '^Bataiüon^ (9\egimentern,

^rigaben) njürbe id) nur 9)^anöt>er ma<^en. 93on einer eigentlichen

Xlebung ber 6taböofftäierö im ^ül)ren ber 93ataiUon^ im größeren

Q3erbanbe follte feine 9xebe fein. ®aö *3'^ötige ift anwerft einfach

unb lernt fid) im kupierten "^Terrain beffer, natürlid)er atö auf bem

(fferjicvpla^ , ben id) ju betreten mel)reren »ereinigten 93ataillonö,

für ein 3a^r5ef>nt njenigften^, »erbieten würbe.

*2luf biefe ^eife, meine ic^, bleibt fd^öne Seit für t>a^ 6c^ic^en,

^iraillieren, ben 'Jelbbienft, für *3[)Zärfci^e, für Q5ii»a!ö, für Offizier-

unb Hnteroffisierübungen unb für größere unb kleinere '2}tanööer."

3u biefem '•^luffa^e bemerkt @eneratma|or »on Äann, ber <S)ireftor

be« "^lllgemeinen ^riegöbepartement^ /) in einem Q3riefe »om
4. Sanuar 1858:

„^Sollte ©Ott, bie '21nfid)fen fämen enblic^ gur ©eltung, weld^e

in bem »orliegenben 9}^emoire fo treffenb über t>k 'iHuöbilbung unferer

Snfanterie aufgeftellt |tnb ! *2lber eö bebarf noc^ ^Sesennien, um ben

alten ©eift ju bannen, nur eine neue ©eneration !ann i>k ^effeln

ftarrer ©emö^nung abftreifen . . . ©näbigfter Äerr, 6ic finb gcmi^

auf red)tem QBege, laffen 6ie fic^ tnxd) nic^t^ beirren, treten 6ie

bem '^arabe-- unb ©amafc^enbienft mit eifernem '2öillen unb eiferner

^auff überall entgegen, wo <2k i^n finben unb, wie id^ glaube,

(guer ^öniglic^e Äo^eit werben nic^t xvdt banac^ ju fuc^en ^aben.

^reu^enö ©eniuö unb fein Äeer wirb 3^nen banfbar fein, benn

bem Solbaten foll man nic^t^ lel)ren, aH voa^ er bereinft am ^agc

ber Sd)lad>t »erwerfen !ann . .

."

^ill man bie »om ^rinjen ^ier niebergelegten ^nfc^auungen

in eine furje "Formel bringen, fo fann eö nid)t beffer gefc^e^cn alö

1) ©encrd oon öann, geboren 1797, 1857—1859 ©ircWor Öe^ '^ü-

getncincn ^rieg^beparfcment^ , Öonn üerabf(Riebet, ftarb 1873 ols ©cacral-

leutnant 5. 5). in ©örli^.
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mit t>cn Porten unfercö heutigen 9^eglementö: „S»ic "^luöbilbung

ber Gruppe ift nact) rid^tigen @efirf)töpunften erfolgt, tvenn jie baö

tann, \va€ ber i^rieg erforbert, unb menn fic auf bem @efe(^t^fclbe

nid)tö üon bem ab^uftreifen i)at, tt>a^ fle im "S^neben erlernte."

"^Bir fd)Iie^en hieran sunä(i)ft jiDei "^uffä^e, bie jroar nic^t ber

Sammlung „^aö ftd) baö 93ornftäbter *c?elb erjä^It" eingefügt ftnb,

bie aber borf) i^reö 3nt)altö unb i{)rer Sntfte^ung^jeit njegen in engftem

Sufammen^ang mit bcn biö^er berüf)rten ^Jragen fielen.

sKtuei aut <2ier erffe, batiert t)om ILSSJ^ärj 1857, beantwortet bie "Jrage:

weg^ffAen „^a^ mu^ ju bem gett)of)nIid)en ©ienftbetriebe unfcrer

Irüppeto ^m^P^ |)in5utrcten, um fc^on im ^rieben ben fricge-
Stieben rifc^en@eiff in i^r ju werfen unb ju beleben?" Sr wenbet

jt(^ äunäc^ft an t)a^ Offigierforpö

:

„®a^ ber fpejiftfd) !riegerifd)e ©eiff unferen Öffijier^ eigen iff,

fönnte man bezweifeln, wenn man bk gro^e 9}^affe berfetben im

alltäglichen ^ienfte unb befonberö in i|)rem 'priüatteben unb i^re

QSergnügungen h^oha<i)UU. <S)iefer 6ct)ein aber ift trügerifc^. 3n
ben Öffiäierforpö, bie ^eute nod) bie einzigen Präger beö geiftigcn

(Jlementö finb, ta^ unfcrem ötanbe bie ^eil;e unb "^ürje gibt,

lebt auc^ ber fpejififc^ friegerifc^e ©eift fort unb fort. 'Sßer t>a^

bezweifelt, ber hzoha6)U ein Offi^ierforpö, fobalb i^m bie Hoffnung

geboten wirb, inö 'Jelb, jum il^ampfe §u ziehen. "^Iber biefer friege-

rifc^e ©eift, für gewö|)nlic^ fd)läft er in ben meiften Offizier^ im

•^rieben bennod}, unb in bem langen "^rieben feit 1815, wäl)renb

beffen nur wenigen t>on unö vergönnt war, in böfen 5:agen ita^

6c^wert für 5^önig unb 9?ed)t ju siel)en, in biefem fo langen 'S^rieben

burfte er um fo mel)r nad) unb nac^ t?ergeffen werben, alö mit ber

©ewo^n^eit beö 5?riegeg and} me^rfac^ ber richtige 'Söeg ocrloren

ging, ben Golbaten jum 6olbaten, b. ^. nid)t jur ^arabepuppe, jum

©pielgeug, fonbern 5um Krieger, begeiftert unb tro^ig unb üorne^m,

äu erjiet)en.

^enn man unternimmt, biefen friegerifd)en ©eift gu weden, fo

liegt in ben fingen, bie wir angeben, aud) gerabe t>a^ 90Zittel, t>on

ben '^Ibwegen einjulenfen. <S)ie beffere (fr!enntniö ber 'Seftimmung

beö Solbaten, wenn man fie unferen jüngeren ^ameraben einimpft,

wirb bie 'iZlrmee bann aud) künftig t)or ä^nlid)en *21bwegen leidster

bewahren. "Söie aber ber ©eift baö benfenbe, ^anbelnbe ^efen t)on

ber SO'Zafc^ine unterfd^eibet, fo wirb er aud), in unfer ^leifc^ unb

"^lut übergegangen, unö rec^t geeignet machen, bercinft fd)Were @e=

fechte, ^erbe Entbehrungen unb gro^e ^nftrengungen ju befte|)en.

Er wirb bewirfen, iia^ ber 6olbat fi^ auc^ einzeln, wo er nic^t
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beobachtet unb geleitet iff, brau fc^Iägt. €r wirb auc^ im S^riebcn

fc^on unferem Golbaten ein gut ^eil jener ffotsen 3uoerfid)t t>erlei|)en,

bie man auf ben ©efid)tern einer !ampfbett)ät)rtcn 'Gruppe jtd) auö-

brücfen fie^f, njenn eine innere Stimme it)r juruft: ,^xv unb jeber

einzelne t>on un^, unb hu unb ic^, tt)ir ftnb .sbelben!'

^aö foU nun ge[c^ef)en, um ben friegerifc^en ©eift ju »eden,

5U beleben? Offenbar mu^ 5unäd)ff auf bie Offtjier^ eingett>ir!t

»erben, bamit biefc ben Smpul^ «weitergeben. (So bebarf cinerfeit^

ber auögefpro(^enen "^bfic^t im allgemeinen, t>a^ oon if)nen »erlangt

tt)irb, ben 6olbaten ftetö unb fortiPä^renb barauf aufmertfam ju

mad)en, ta^ er für ben itrieg t)a ift, ba^ ber 'Jriebe unb alle^, voa^

er treibt, nur bie 93orbereitung jum 5lriegc ift, "oa^ er ftet^ bereit

fein mu^, für feinen ^önig, tt)o unb tt>ann eö »erlangt nwirb, 5U

tämpfen unb ju fiegen ober ju fterben. *21nbererfeitö aber mu^ ben

Offtjiergi felber üon i^ren 93orgefe^ten bei jeber (Gelegenheit, man

fijnnte 5U gewijfen Seiten auc^ beinalje fagen täglich, eine parallele

ge§ogen werben jn?ifcl)en ^rieg unb "^rieben, bamit gemiffe Hebungen,

bie nun einmal »erlangt unb gemaclit »erben, un^ unfere Offijier^

nid)t »erberben, inbem fie fid) o^nc fold)e 93ele^rung ein falfcl)eg

^ilb »om Kriege unb befonberö »on ^errainbenu^ung, 'Angriff unb

Q3erteibigung, überhaupt »on ber ^^ampfmeife im freien, ebenen tt)ie

im fupierten Terrain nur ju leict)t ju marf)en geneigt fmb. SO^an

mu^ i^nen, rviv !ommen fpäter l)ierauf jurücf, gerabe5u fagen: bieö

ift für iitn <5rieben unb i)at ben unb ben 9^u^en, aber im Kriege

tt)ürbe man ein ^or gefd)olten, n>ollte man eö fo machen. vD^an

mu^ i^nen ferner fagen: bieö unb t>a^ rüt)rt auö jener großen »er=

gangenen Seit l)er, tt>o e^ ben 93erl)ältniffen angemeffen n?ar, tt)ir

muffen unö aber fragen, ob nad) ben großen '23eränberungen, bie in

93ett)affnung unb 5?ampftt)eife gefc^e{)en finb unb nod) gefd)e^en, bieö

aud) lünftig ftid)|)altig fein tt)irb.

(Snblid) muffen allgemein mit ben Offtjier^ Hebungen ober beffer

93etrad)tungen im '5^errain »orgenommen »erben, »0 fie an Ort unb

Stelle über i^re *2infid)ten »on *2lngriff unb 93erteibigung gefragt

»erben. (So »irb i^nen eine beftimmte SDZaffe »on gemifd)ten Gruppen

gegeben, über bie fte nad) furjem 9^ad)ben!en unb Hmfe^en im

'$:errain gur 93erteibigung ober jum "Angriff gan§ genau ju oerfügen

l^aben, unb ganj im detail muffen fte angeben, »ie fie 9^atur unb

^unft, fo»eit eö ber "iHugenblid geftattet, jur Q3erffär!ung ber 93er-

teibigung ober um ben "Eingriff ju erleid)tern, ju Äilfe nehmen »ollen.

<S)ann legt ein anberer feine '^nftd)ten bar, na(^bem ber erfte ganj

auögerebet l)at, banai^ ein «Sritter, enblid^ fagt ber 93orgefe$te feine
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^nfid)t unb fnüpft hieran eine ^elc^rung in "Spornt einer 'Se--

fpred)img."

60 tt)eit gel)t bie 91uöarbeitimg beg "^^^ema^. *i2iuö ^leiffift-

notijen, bie bem '^luffa^ liinjugefügt finb unb ben tt)eiteren @ebanEen=

gang ernennen laffen, möge nod) folgenbe Gtelle ^ier ^ia^ finben:

„<S)er Golbat, ber ha^ meifte Äer§ jeigt, ber unter aüen Hm«

ftänben unb befonber^ in ben ©ienftjtt^eigen, bie am meiften bie 95or-

fc^ute beö i^riege^ finb, fic^ auöjeii^net, ein 'Beifpiel ift, ift alö ber

beffe 6oIbat {)in3uffeöen unb auöäuäeid)nen, j. ^. jum ©efreiten 5U

machen, wenn er aud) nic^t im erften ©liebe ffe^t, nid)t fo proper

ift atö anberc, nid)t fo gute Stellung ^at unb ^arabemarfc^ mad)t."

^ir fet)en, eö finb in vertiefter unb ernjeiteter <5orm bicfelben @e--

ban!en, t>k ber ^rinj fd)on alö 5?ompagniec^ef imb 9?egimentöfomman=

beur fortgefe^t auögefproct)en ^at, bie aber in einer langen 'Jnebenö--

geit ni(^t oft genug n>ieber^olt tt)erben konnten unb biö auf ben

l()eutigen ^ag i^re t?olle ©eltung ^aben.

„(jinigeö über <S)er aubere "t^uffa^ ift betitelt „(finigeö über bie *!2lug =

*!^r8ktunruS^iti>""9/ ^v^xi^unQ uub ©ifsiplin beö 3nfanteriften".

sSSfS €r ift abgefc^toffcn am 29. 3uni 1858, alfo ju einer Seit, in ber,

tt)ie mx no^ feigen irerben, ber ^rinj feinet a!tiüen ^ruppen--

fommanboö oerluftig gegangen tt)ar, unb »erbanft feine ^ntfte^ung

einer "^Inregung burd) ben ^^rinjen üon ^reu^en, ber in einem

©efpräd) bie 'Jrage an feinen 9^effen rid)tete, ob er nid)t^ über

feine oon ber gett)5l)nlid)en 't^lu^bilbung^njeife abn>eid)enben 'Slnfic^ten

ju Rapier bringen njoUe. Webric^ Ä^arl überfanbte ben barauf^in

»erfaßten ^uffa^ bem 9^egenten. '^luö feinem 3n^alt feien nad)-

fotgenbe *^etrad)tungen tt)iebergegeben:

„^er !riegerifc^e ©eift cntfd)eibet, niö^t bie ta!tifd)e ^orm. <5)ie

<5orm mu^ aber elaftifd) fein, um in feiner 9^ic^tung einjuämängen.

3ebe (fpoc^e i)attt i^re befonberen "formen, njelc^e mit bem friege--

rifc^cn ©eifte i^rer Seit unb ber 93ett)affnung jufammen^ingen.

dürfte angenommen werben, t>a^ man mit ber oerbefferten 6c^u^--

tt>affe im näc^ften 5?riege, um eine Sa^t ju nennen, boppelt fo oiele

Treffer aU früher ^äm, fo rt)ürbe biefer Hmftanb allein ^inreic^en,

um eine gen)altige £lmtt)äl5ung in ben formen ber ^a!tif ^erbei--

jufü^ren.

3e me^r friegerifc^er ©eift in bem einzelnen 6olbaten ift, befto

tüd)tiger mu^ bie '2)Zaffe berfelben fein, befto tt?eniger einflu^reid^

ift bie <5orm, befto leichter alfo tt?äre e^, mit ber je^igen au^ju-

fommen, felbft xvmn man annimmt, ha^ fte nid^t me^r ganj au^-

reid)enb unb entfprec^enb ift.
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O^ne 5U untcrfud)cn, n?aö t)eutäutagc bei ber ^r5iet)un(i unt>

*5iluöbi(bung bcö Snfanferiffcn jur Äebung bc^ !ncgerifd)en ©eifteö

gefd}ic^t , frage id^ nur, tt>aö fönnte, tt)aö mü^te in biefer 93e3ief)ung

me^r gefd)e^en. 3(^ beantworte biefe 'Jrage, inbem xd} auf t>k grö^t--

mögtid^e Sntmicflung ber perfönlici^en ©ett)anbtf)eit aller !örperlic^en

unb geiftigen 5?räfte unb bie grö^tmöglid)e 6id)er^eit im ©ebraurf) auc^

ber blanfen '^Baffe (Bajonett) ^intt>eife, aU auf bie 9}^itfcl, ben in=

biüibuellen ^ert unb bie ^üc{)tig!eit jebe^ einzelnen SDZanneö ju t)eben.

«liefen "tHnforberungen mürbe entfproc^en njerben burcf) einen @ij^",*ftJi"ni,

rationellen betrieb ber ©pmnaftif unb burd) <5ec^tübungen, namentlich
*'*%?«n7"'

93aionettfed)tcn, menn fie in ber '2Beife auögebe^nt würben , ba'^ im

britten ©ienftja^r fpätefteng jeber einzelne eö bi^ jum 5?ontrafecl)ten

gebrad)t \)ätU.

3n bejug auf ben 93a|onettfampf fei e^ mir erlaubt, einen

93lid auf bie jüngften ^rieg^ereigniffe in ber 5?rim ju werfen. ®a^
93ajonettfed)ten war in ber franjöfifc^en 'iJivmee ju ber Seit nod>

nid)t üöltig eingebürgert, wol;l aber ba^ 6to^fed)ten, weld)eg bie

©runblage jeber anberen "Jed^tübung ift, ben 5^ürper fel;r gcwanbt

mac^t unb ha^ "^luge au^erorbentlic^ üht. "^Inbererfeit^ gab eö feine

^rmee, in welcl)er me^r alö in ber ru[fifd)en t>on ber 9Bir!famfeit

be^ ^ajonettö gel;alten würbe, freilid) ol;ne ben '^Bajonettfampf je

5U üben. '^Itö ^eleg bafür fül)rc ic^ ha^ in bem 9!)^unbe jebeö 9?uffen

lebcnbe 'JBort beö alten ©uworow an, t)a§ in beutfd)er lleberfeljung

^ei^t: ,®ie 5?ugel ift eine 9^ärrin, t)a^ ^Bajonett ift ein fijcr 5terl.'

93ei 3n!ermann nun famen ^ranjofen unb 9?uffen aneinanber. ,Q3or-

wärtö, i^r Sül)ne beö 'Jeuerö!' rief auf arabifc^ ©eneral 93oöquet

ben 3uai?en unb algerifd^en ^iraiUeurö 5U. 6ie ftürjten fic^ auf

bie ruffif(^en 5?olonnen, einzeln, wie eö l)ei^t, wa^rf(^eintict) aber

nur in aufgelöfter Orbnung, unb ftacl)en nun, gewanbt unb frei

in il)ren 93ewegungen, wie fte ftnb, mit bem fran5öfifd)en Sti(^

mit beiben ioänben oorwärtö, üerbunben mit einem '^uöfall, bie

9^uffen in ben 5?olonnen nieber. 'Sieö befc^reibenb , äußerte ber

©eneral 93oöquet über feine 6olbaten: ,Ils bondissaient comme
des pantheres dans les buissons.' Selten nur »ermoc^te ein rufftfd)e^

'^Sajonett jte ju erreichen, weil bie 9vuffen ju unbe^ilftic^ waren

unb bie 'Jranjofen i>k <otx(i)<i parierten. 93e5eid)nenb für bie ganje

"^Irt biefeö 93a|onettfampfeö ift t)a^ *^ort eineö 'Jransofen, ber ftcben

ruffifc^e 93a|onettftic^e er|)alten i)attt: , Stein 9?uffe tann ftd) beffen

rühmen, bcnn ein franjöfifc^er ^^Bajonettftid) töut.'^)

1) ©icfcö 53cifpiet fü^rt ber ^rinj fpätcr (1860) auc^ in feiner ©cnf«

f4>rift über Mc Äampfwcife ber "^ranjofcn (Seife 13, 14) an.
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3n f(^tt>ercn @efed)tcn mx\> bic ^ntfc^eibung immer burd) bic

blante QBaffe gegeben iDerben. 9Q^an mu^ alfo ^eran an ittn

'Jeinb. 93on bem ,tt>ie' folt t)eute nid)t bie 9\ebe fein. 'zOlan wirb

beim 93orge^en einem "Steuer auögefe^t fein, mörberif(^er benn je

juüor. Serben bie biöt)erigen Äebel unb bic beffe <S)if§iptin in

bicfem <5aüe auöreid)en? QSürben fie nicf)t tt)efentlid) unterffü^t

werben burc^ t>a§ 93ett>u^tfein \tt>^i einjelnen 9}(tanneg, gerabe im

Kampfe 9DZann gegen ^ann SDZeifter unb bem ©cgner überlegen

5U fein? ...

0ie ^el;anblung beö 6otbaten in 9^ei^ unb ©lieb nur aU
9?ab einer 9D^afcf)ine war im vorigen Sa^r^unbert nacf) ber 93e-

fct)affenl;eit ber ^aftif unb ber Sufammenfe^ung ber geworbenen Äeere

eine 9^otwenbigfeit. 3n vieler 93e5ie()ung l;aben auc^ wir ben üer--

änberten Q3er^ältniffen fc^on 9^ec^nung getragen, mand)e^ fort-- ober

nad)gelaffen, anbereö vereinfacht unb entfpred)enbeö 9^eue vorbereitet

ober eingeführt, '^ßenn ici) aber unfere (fjerjitien h^tvad)U, ebenfo=

wo^I fol(^e mit grij^eren alö mit Heineren ^ruppenförpern, fo finbe

ic^ benno(f) oiele^, t>a^ id) mit bem f)eutigen ^efen ber 5?riegfü|)rung

unb mit ber 3nbi»ibualität unfereö gemeinen SO^anneö ni(^t völlig

in (?in!tang ju bringen vermag.

^itQieid) fcec Q3ergteirf)en wir unö be^^alb einmal in geiftiger i)infict)t mit

franaöjifc^en ben ^ranjofcu alö mit berjenigen 9^ation, bie bmd) i^re ßeiftungen
^'^*""

auf ben 6d)la(^tfelbern feit beinat)e einem 3a^rl)unbert mir ber '21uf--

mevffamfeit befonberö würbig §u fein fd)eint, unb bei ber fid) wegen

einer gewiffen (flaftisität beö ©eifte^ unb ber formen t>a€ 9^eue in

ber i^riegöfunft, id) möchte fagen ftetö unbewußt, wenigftenö o^ne

6d)Wierigfeiten ^a^n gebrochen i)at

Unfere *2lrmee befte^t auö ber ^lütc ber 9Zation; jeber 6tanb

ift in i^r ja^lreirf) vertreten, '^Bilbung, gute 6itte unb S^rgefü^l

finb in bem 9DZa^e in il;r ju Äaufe, iia^ jte alö eine (Sr^ie^ungö^

unb ^ilbungöanftalt für t)a^ preu^if(^e 93ol! im ebelften Sinne be^

'JBorteö gilt, ©ie frangöfifc^e '^rmee , in welcl)er t>k Stellvertretung

eingefül;rt ift, i)at burd^ biefe allerbingö einen beneibenöwerten i^ern

guter Solbaten unb Präger beö fpejiftfd) militärifd^en ©eifteö, be--

fte^t aber au^ (Elementen, bie man im 93ergleict) ^u ben unferen

!aum anberö aB bie Äefc beö 93ol!e^ be^eic^nen iann. 93ilbung

unb 3ntelligen5 finb bei unö weit l)ö^er (von ben Offizieren, bie bei

unö über allen Q3ergleirf) ergaben finb, rebe id^ gar m<i)t), unb hk
3nftrulfionen jum ^eil einfacher unb beffer aufgefaßt ali bei ben

^ransofen, fo t>a^ man gerabeju fagen fann, unfere linteroffiäiere

beft^en me^r <5)ienft!enntniö atö bic franjijftfc^en Offijierc. 93ei ben
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S^ran.^ofen aber ift bic (frjie^ung be^ Solbaten praftifd)er, b. (;. in

allen 93e5te^ungcn me^r auf ben 5^ncg unb gar ni(f)t auf bie "^arabe

berechnet, unb ba^ 9vefultat ift, ba^ ber franko ftfd)e Solbat nac^ einer

Seit, bie n>ir, tt>enn wiv biefelben 5D^itteI in '^2Inn)enbung bräd^ten,

freilii^ bebeutenb abfürjen ttjürben, t>a^ 93en)u^tfein eigener '5üd)tig=

!eit unb 5^raft in einem bei unö eigentlich nid)t gekannten ^la^t in fid)

aufnimmt unb eine militärifd)e Äaltung, bie »on biefem ©elbftgefü^l

jcugt, annimmt ,tt)elc^e aUerbing^ nid^t fo gleid)mä^ig tt)ic bie unferige

ift, bod> aber einen au^erorbentlid^en friegerifd)en Sinbrud auf jeben

Oolbaten mad)t. 60 bie ^SJ^affe, fo ber einjelne. <S>aö ©efü^l beö

eigenen '^öerte^ unb hit anerzogene 6elbfttätig!eit im ioanbeln unb

®en!en finb aud) £lrfa(^e, ha^ ber ^ranjofe beö 3mpulfeö ber

6ubaIternoffixiere faft nid)t bebarf unb, rt)enn biefe au^er ©efec^t

gefegt fmb, nie ratloö ift. <S)ie 5^(uft 5tt)ifd)en unferen Offisiercn

unb 6oIbaten ift größer, unb ber Q3ertuft eineö Offijier^ ba|)er

fühlbarer, fein Smputö fd)tt)erer ^u erfe^en. "i^lber baö könnte bie

(Jrjie^ung auc^ erreid)en , i>a^ unferen Ceuten, tt>enn if)nen ber Offijier

fcl)It, nid)t aüeö fe^tt, unb ha^ fie fid) benno(^ mit €ntf)ufiaömug

unb einzeln brat) fd)(agen . . .

^ir ^aben biefelbe ober me^r SnteUigenj, ba^fetbe innere "Steuer,

ba^ in 9^ad)eiferung unb (S^rgeij befte^t, ber nur aufgeftad)e(t ju

tt>erben braud)t, ebenfold^e Q5aterlanböliebe, bagegen aber beffere

€el)rer, kräftigere Körper atö bie '^ranjofen, met)r opferfreubige Ein-

gebung, tt)eit mef)r @uttt)iüig!eit unb tt)eit mef)r foI(^er moraIifd)en

(figenfc^aften, bie bei tt)ibrigem ©efc^id oor^atten. lim einen 95ett)ei^

für biefe^ ^tuö guter !riegerifd)er (?igenfd)aften, bie mv befi^en, auf=

aufteilen, fü^re id) nur t>a^ Snftitut unferer Canbwe^r an. 9}Zan

mag über if)re 3tt)edmä^igfeit unb il)re SDZängel benfcn, tt)ic man
tüill, fo üiet aber ftel)t bod) feft, ba^ eö fic^ in feinem anberen ßanbe,

unb auc^ nic^t in "Jranfreid), fo lange gehalten i}ätU; unb e^ be--

rul;t bod) lebiglid^ auf biefem 5^ern friegerifc^er unb nationaler Sigen--

fc^aften, tt)egen melc^er unfer Q3ol! t>on allen anberen beneibet unb

iia€ tt)el)rl)aftefte genannt tt)erben mu^. @ott fei <5)an!, aud) bie

Seit ift »orüber, njo mir ben '^^ranjofen t>a^ intellektuelle lleber--

gen)id)t t>on oornl)erein einräumten.

Äaben mir aber nad)gerabe me^r at^ anbere 93ölfer fold)e (?igen=

fd)aften, bie id), um it)nen einen ©efamtnamen ju geben, unferen

,guten 'Söillen' nennen möd)te, fo mögen h>ir bod^ aud) bei allen

@elegenl)eiten auf il)n fu^en unb unfer üorjüglic^eö '30'Jaterial in

einer (fpod)e, mo bie ^üc^tigfcit be^ einzelnen 6olbaten mieber me^r

^cnn je gur ©eltung fommen mill, oor allem bewahren, roai ben
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cinjelnen me^r atö notiDcnbig einjnjängt unb fomit jur ^D^afd^inc

f) erabwürbigt/'

®ic Sammlung „^aö fic^ baö ^ornffäbter "S^elb iXiät)W' ent=

^ält bcö wetteren mehrere "^b^anblungen, bic fic^ mit ta Jtifc^en
unb ftrategifd)en 'Jragen befd)äftigcn.

SamiuSö ^" ^"^^"^ ^'^"^ ^- 9^oüember 1855 batiertcn <^uffa^ n>irb ber

»er 3nfanferie„(f{nflu^, ben bic 93en)affnung ber Snfanterie mit Qe=

(sewe^ten gogenen vSetüeprcn auf bie ^a!ti! im näc^ffen 5^rtege
""f**'^""'' äußern wirb", unterfud)t:

„Set) fprec^e in biefem ^uffa^c nur oon ber 6c^Iac^t, üon bem
i'^ampfe großer 9J^ajyen, in tt)e(c^em um eine «Sntfc^eibung gerungen

wirb, unb fe^e oorauö, ha^ h^i'i>e fämpfenbe ^eilc mit jenen ©e=

wehren bewaffnet finb.

®ie <5euertt)irfung reibt bic "SDZaffen in fürgefter Seit auf. ®ie
93ernici^tung könnte beinat)e nacf) ^DZinutcn berei^net werben.

(fö folgt zweierlei: bie 93ortciIe ber <3Baffc möglic^ft au^ju--

beuten unb gleichseitig ftc^ ber 93ernic^tung felber mögtic^ft ju ent=

sieben. <S)em wirb entfproc^en, inbem man maffen^afteö <5euer an=

wenbet unb fic^ gteidjjeitig nac^ 90'Zögnd)^eit gegen ha^ feinbli(i)e

fc^ü^t,

SD^an wirb nic^t »on Äaufe auö gefc^loffcne 9!}^affen in^

•Jener füf)ren, man wirb hk^ fogar fo lange nid)t tun, aU man bto^

ein "Jeuergefec^t fü^rt. @efd)loffene 9J^affen würben 5u gro^c Siet-

fd)eiben unb gkic^ t)ernid)tet fein, weil fte feiten fic^ ju beden ver-

mögen, '^lan wirb baöfelbe maffen^afte ^euer, hai bie gefc^toffene

93'Zafj'e, 5?olonne ober ßinie, abzugeben imftanbe ift, in einer

^dit abgeben muffen, bei ber wir am wenigften »erlieren, b. ^. alfo

in jerftreuter '5ed}tart. ®aö ^euer üon aufgelöften 6cl)ü$en-

5ügen unb 5\;ompagnien wirb nict>t auörcict)en. 9DZan wirb 95a =

1) So ift bcrfclbc ©cbanfe, bem ber "^rins fpätcr, njcnn a\i<i) md)t fo

einge^cnb, im 9?od)tt)ort ju ber ®enffd)rift über „bic ^ampfmeife ber ^ran-

sofen" (1860) "Slu^brucE gibt. Sr ocrteibigt \t>n a\i6) in einem 6d)teiben an

©ligcjin^ti oom 25. 3ctnuar 1860: „. . . Sie bejttjeifcln, ba^ eö möglid^

ift, unfcrem 6olbafen bie '33ett)egUd)fcit be^ ^övper^ unb ©eiffc^ bei=

jubringen, xvk bem 'Jransofen. 5)a^ bebaure ic^. ®cr länbUc^e ßrfa^ ber

S^ranjofen gleid)t junjcilen bem lieben '23ie^, bei un^ tcnncn 6ie fot(^en nid)t.

£lnb nac^bem id) fel)c, n>aö fic^ felbft mit unferem unbc:()ilflicl^ften ßrfa^, ben

Sommern, anfteüen lä^t, ift mein le^ter 3tt)eifel, taff tt>ir ein bilbungöfäbigereö

'JRaferial alö unfcre ^einbc ^aben, ööllig getjoben. (5^ fommt nur auf bic

9!Ritfet ber Srjie^ung unb "Sluöbilbung an unb barauf, t>a^ gefamfe Offisier-

forpg üon ber S'^otnjcnbigfeit ber gefteigerfcn £eiffung njirflid) ju übcrjcugen."
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taiUonc auflöfcn, fie »erffärfcn burd) (Sinbublieren anbcrer, cbett=

faüö in serfireutcr Ortnimg, '^Iber man trirb tiefe 'Jeuerlinie, gegen

beren ^irfung nic^t^ auffommt, burcf) bereitge^altene gefc^toffene

^[Raffen fd)ü^en.

^eil aber bie '5euertt)ir!ung f)cut5Utagc felbft jerftreut fec^tenbe

Infanterie balb aufreibt, fo folgt nod> ein jn^eiteö '^Dcomenf für bie

^a!ti!: <5)ie (f ntfd)eibung mit ber blanfen ^löaff e toirb üon

beiben leiten fvüi)tx gefuc^t werben, um jid) ber tycuer»

mirfung ju entsie^en.

9D^an wirb mit bin 5:irailleurmaffen einen ^inlauf unb tjeftigen

•^Inpraü machen, inbem man fie entWeber fc^neü teilweife ju ge-

f(i)lcffenen 9}Zaffen formiert {'ma^ nic^t Ieid)t gelingen bürfte) ober

oor unb neben na(^gerü(Jten Stolonnen gegen ben 'Jeinb fü|)rt.

Q3ataiüone, bie gänslid; aufgelöft im ^euergefec^t befte^en

foUen, muffen ^ier§u vorbereitet fein hm<i) Hebung. (?^ mu^ eine

gewiffe ßeitung beö 'Jeuerö ftattfinben. Spatronenwagen muffen in

ber 9^äf)e fein, ä^ntic^ tvk t>k 5[)Zunitionöwagen ber '^Irtillerie, um
bem 93erfd)ie^en üoräubeugen , xoai fel;r halb eintreten unb auc^

feinerfeitö 5ur ^ntfd)eibung mit ber blanfen '^ßaffe treiben wirb.

"^ie überlegen wirb biejenige "iHrmee fein, beren '33ataillone mit

@cfd)idlic^!eit folc^eö <5euergefec^t ju führen imffanbe finb, bie am

fc^nellften auö ber '^luflöfung bie gefcl)loffene Örbnung |)er5uftellen,

bie am !ül;nffen unb rafd)eften gegen ben 'Jeinb jum Angriff über-

§ugel)en üermögen!

^uö biefer neuen t5^cd)tart mit aufgelöften 93ataiUonen fdjeint

mir mit ^a^rfd)einlid)feit 5u folgen:

1'. t>a^ wir !ünftig tiefer alö l;eute fielen werben, inbem ba^

jweite treffen nid^t genügt, um sugleid^ bie ^euertinie beö erffen

5u oerftärfen (öfter aU einmal einjubublieren) unb mit gefc^loffenen

Kolonnen feinen "Eingriff l)erbei5ufül)ren ober ju untevftü^en. 9Jlan

wirb minbeften^ eine britte, wa^rfd)einlic^ eine »ierte 9^ei^e »on

93ataillonen bereithalten muffen. 6ie werben im Terrain <S)e(fung

fuct)en unb ftnben;

2. ba^ bie toc^lac^t weniger alg fonft burc^ eine jufammen--

^ängenbe Snfanterielinie gefc^lagen werben wirb, wie unfere ^orpö-

manöüer un^ bieö au^ mel)r alö t)unbertjä^riger ©ewo^n^eit an=

fc^aulid) machen wollen. ®ie 3nfanterie, welche bie Sc^lac^t

fc^lagen foll, wirb vielmehr in einzelnen großen ©ruppen (^orp^,

©iüiftonen) jebe mit einem befonberen £)h\dt, 5. ^. einem Terrain-

gegenftanb, jebe in ftd) tief gegliebert, auftreten. <S>oc^ wirb

ftc^ bieg nic^t in jebem Terrain gleich beutlid) ausprägen. *iHu^er
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jenen tiefen ©ruppen tt>irb man nac^ tt)ie t>or 9?eferüen ^aben , ftärfere

9?efert>en alö früher . . . 3tt)ifct>en jenen großen 6cf)tac^tgruppen

tt)erben 2nd^n fein, tt)enn man ben *2luöbru(f geftattet. Ober beffer,

man tt>irb nid)t auf ber ganzen ^ront beö ^einbeö mit bemfelbcn

9la(i)\>vuä fect)ten, fonbern nur gegen gett)iffe 'Seite, ©egen biefe

^ei(e treten jene ©ruppen auf. Stvifc^en i^nen tt)irb iia^ @efed)t

au^f(^Iie^tid^ Ijin^altenber ^'^atur fein. 0ort tt)erben öorjugön^eife

93atterien fte^en. derartige ßücfen, ba^ ber ^cinb mit (frfolg

burct)bred)en !önnte, ^u laffen, n)äre törid)t.

•Slu^erbem aber n)irb bie "^Irtiüeric aud^ öorn unb gegen bie

9bje!te, gegen njetc^e bie großen 3nfanteriegruppen auftreten, jur

*30Zittt)ir!ung berufen fein. Ääufig mxt> fie ha^ ganje ®efect)t mit

bur(i)!ämpfen, I)äuftg befonberö jur ^ntfc^eibung herbeigerufen «werben.

(Sie tDirb in jebem 'JaHe »on ber feinblic^en 3nfanterie üiel ju leiben

l^aben, fie mxb in unb gegen ^irailleurlinien !ämpfen, ba biefe

maffenf)aft auftreten. 6ie tt)irb befonberö ^artätfct)en, ©ranaten

unb Schrapnelle gebrauchen. 6ie mu^ in ber Snfanterie ftetö ben

^rfaf) für bie 9D^annfc^aften finben, bie i^r ^inweggerafft werben . .

."

3um 6c^Iu^ räumt ber ^rin^ ben ^ranjofen ba^ llebergett)id}t

in ber 'Jü^rung be^ jerftreuten ©efec^tö ein, inbem er t)on i^nen

fagt: „6ie finb in if)rer ^a!ti! jener fünftigen üiet mi)tx aU n)ir,

ganj abgefe^en bat>on , t>a^ bei i^nen ha^ '^raftifcf)e gan§ oon fetbff

unb oI)ne S(f)tt)ierigfeiten fd^neü (fingang finbet unb fid^ einbürgert,

^ir muffen ferner barauf gefüt)rt »erben, ta^ mv ju mect)anifc^

mit ber 'i2Intt)enbung ber SO^affen finb, t>a^ unfere Syerjieren »on

ben Snfanterieregimentern an biö ju ben ^orp^auffteüungen unö

falfcf)e Silber geben unb fc^äblic^ finb, unb ganj befonberö muffen

mx bie ^eberjeugung gett)innen, ba^ ba^ jerftreute ©efec^t bei unö

crft in ber ilinb^eit ift. '^nd) ift bieö ^inb »on un^ bereite rec^t

»erunftaltet unb gleicht me^r einer ®rat)tpuppc ate einem fec!en

Turner unb Q3oItigeur ..."

Ätitifen ^ucf) 5u biefem "i^luffa^ äußerten fi(^ 9?e^{)er unb ©liöcjinöfi.

©uijinöH? 9?e^^er glaubt nid)t — übrigen^ im ©egenfa^ 5u SD^oltfe, me
beffen „93emer!ungen üom 12. 3ulil858 über 93eränberungen in ber

'^attxt infolge be^ üerbefferten 3nfanteriegett)e|)re" bett)eifen — , ha^

für bie Sufunft grunblegenbe llmmätjungen in ber ^aftif beoorfte^en.

(Sr fcE)reibt: „9}Zeiner '2lnftd)t nad) tt)irb bie in brei 9^i(^tungen

ert)ö^tc Sc^ie^fertigfeit ber Snfanterie — fte fct)ie^t fd;neUer, weiter

unb ficf)erer — nur ben ©influ^ äußern, ta^ man künftig bie ©efect)te

1) =moltfc« taftifc^-ffrafcgifc^e "Sluffä^e. 6cite 7 ff.
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auf größere (fnffcrnungen beginnt unb ()in(;ätf, mcl)r nod) aii h\€'

^er, fon?o^t in ber Q3erteibigung al^ beim Eingriff, baö kupierte

Terrain unb überhaupt bcdcnbc ©egcnftänbc auffuc^t, unb cnbti(^,

ba^ man, njenn nad) ^artnädigem 9?ingen ber SQZomcnt gekommen,

auf ben 'j^einb toöge^t, um bic Sntfd)eibung fo fcf)ncll al^ möglid) ^CV'

bci5ufü{)ren ... 3u ber "^luftöfung ganjer Bataillone jum jerftreutcn

©efec^t n?irb man fic^ f(f)it)erlid) entfcl)lie^en, weit fo unförmlid^e

^län!lermaffen im ^euer faft gar nic^t ju regieren finb. ®er ^ü^rer

verliert fte tt?iber feinen Tillen auö ber Äanb, unb ha^ ift für ben

"^Ingreifer n?ie für ben 93erteibiger gleid) beben!ticf), ba^er id) glaube,

ha^ man aud) ferner beim ?;iraillement nic^t über bic ^uftöfung

einer S^ompagnic ^inauöge^en tt)irb. 3n einem Kampfe hk (£nt--

fc^eibung mit ber blanfen ^affe ju erjttjingen, ^ängt t>on fo »ielen

momentanen llmftänben ah, t>a^ eö alö ein »ergeblic^eö '53emül)en

erfc^eint, barüber im t)orau^ ^rinjipien feftffellen ju n)ollen . . .

3d) jolle ben geiftreic^en 93etrad)tungen, tü^i<i)^ (fuer ^öniglic^c

Äo^eit weiter entmideln, meine »olle *2Iner^ennung ; allein ha iö)

nic^t einräume, \>a^ t>a§ gezogene ^erJuffton^gewe^r eine fo gro^e

9^eoolution in ber je^igen ^a!ti! hervorbringen wirb, al^ Äöc^ft-

biefelben oorauöfe^en , fo fd)eint cö auc^ nic^t nötig, meinerfeit^

barauf einjuge^en, abgefef)en baüon, ba^ eö bei bem "SO^angel

einer feften Bafiö ol)ne|)in ebenfo fd)Wierig ift, bergleic^en 3been

äu beftätigen, alö fie burc^ überjeugenbe SDZotioe §u wiberlegen . . .

llnfere tt)cftlid)en 9^acl)barn befi^en militärifd)e 3ntelligen§, @e--

wanbt^eit unb oiet natürlid)e *2lnlage in ber 9}^affe beg 9}olU§,

unb infoweit i^nen biefe fd)ä^baren Sigenfc^aften juftatten kommen,

fmb fte unö im ^iraillement überlegen, fd)on weil bie i^unft ben

natürlid)en 6toff jwar ju »erebetn aber nic^t 5u erfe^en oermag. 3n
ber Hebung biefeö Sweige^ auf bem Terrain ift bie fran§öftfd)e ^rmee

jebod) gegen bie unferige jurüd, barüber 'waiUt x\a6) ben 93eric^ten

unparteiifc^er unb geübter fad)!unbiger 93eoba(^ter fein Sweifel ob,

unb auö biefem ©runbe !ann id) bann aud) nic^t jugeben, t>a^ bei

unö ba^ jerftreute @efed)t in ber i^inb^eit liegt, wenn eö aud) i)in unb

wieber ber "5011 fein mag. @ewi^ ift eö je^t me^r wie je ni5tig, ba^

jeber l)od)ftel)enbe Offizier bie !riegerifcl)en ^rfc^einungen im ^uölanbe

aufmer!fam verfolgt unb fte mit ben befte^enben (?inrid)tungen ufw.

im 93aterlanbe vergleicht; aber ba^ Q3ertrauen jur eigenen '^xmtt

barf nid)t verloren ge^en, ebenfowenig al^ felbff bei nii^t gewöhn-

lid)en '5ä^ig!eiten unb einem gefd)ärften Urteil ju verlangen ift,

ba^ aufgeftellte 'iHnfK^ten unb 93orf(^läge fofort Berüdfic^tigung

ftnben ..."

Soerfter, <?>ttn3 grtebric^» Äatl I 12
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Oberft t)on (3ii^c^xn^tx tommt gu fotcjenbcm (frgcbniö:

„. . . 3c^ glaube, ha^ bei ber ^erfeftion ber Sc^u^n?affen ber

fünftige i^rieg einen anberen S^arafter anne|)men tt)irb unb ^alte bie

t>on Suer 5?önig(id)en Äo^eit gefc^ilberten aufgebrannten unb aug=

gefc^Iacften erften treffen — ^iraiüeurö ober ßinien — bod) nur für

unrid)tig üergeubeie^ '3[Renfd)enbIut. '^öir ttjerben, glaube i<5), me^r

auf SOZärfd)e unb ^ofttionen aU auf '3^elbfc^larf)ten angett)iefen fein,

tt)ir ttjerben, wenn gut po^tkvt, tanm anberö aB mit 6appe unb

G^anjforb angegriffen tt)erben Bnnen, tt)aö n?ir teiltt)eife in ber 5?rim

ja fcI)on fet)en, obfct)on bort noc^ lange nic^t aüeö Sünbnabet-- unb

9!}Ziniegemet;re ^at . . . <S)er 'Jetbingenieur ift ber Äelb ber Sufunft,

in feiner Äanb liegt bei künftigen 5?riegen ein großer ^eit ber (fnt=

fd)eibung, unb eö ift ^flic^t, ha^ in ^reu^en biefem armen Stief=

finbe aufgeholfen, unb e^ gel)egt unb gepflegt tt>irb."

llmge^enb anttt?ortete 'pring ^riebri(^ 5l^arl:

„9^id)t ber ^elbingenieur, fonbern bie 93eine ber Snfanterie

werben neben beren *2öaffe bie Hauptrolle künftig fpielen. ^ie (?r--

fa^rung l)at gelel)rt, ba^ wenn man eine Stellung i)at, bie fo ftar!

ift, ba^ ber "Jeinb fie »ernünftigerweife nxä^t angreifen fann, er fie

umgangen l)at. ©iefeö fann in ber Strategie, an bie id) ^\inäd)\t

benfe, ftattfinben, aber and) in ber ^attit, an bie Sie benfen. 3u=

nä(^ft t>a^ Strategifd)e : (frfu|)r man, ha^ ber <5einb in fo ftar!er

Stellung ftanb, fo ging man an it)r t)orbei. (fä ift bann immer

jweierlei gefc^e^en: (Sntweber 50g man fiel) auö ber Stellung Äal^

über 5?opf jurüd unb fut^te \id) bem 'Jeinbe wieber t>or5ufd)ieben,

ober man wirfte auf feine 93erbinbungen. 93eibeö ift nid)t fo fieg=

t)erfpred)enb , alö bem üorbeigel)enben ©egner, ber bur(^auö nid>t

immer in ganj fd)lagfertigem Suftanb fein !ann, in bie 'Jlanfe ju

fallen, i^n anzugreifen, ^d) fe^ne mi<^, in eine fold)e £age ju

fommen, bie t>orteill;aftefte, bie eö gibt für eine "^Irmee, bie einen

93erteibigungö!rieg fü^rt. 3c^ wei^ nid^t, ba^ eö je gefdjal). Gilaufe--

wi^ empfiel)lt biefeö 93erfat)ren im 28. Kapitel beö VI. 93ud^eö in für

mid) überjeugenber 'SBeife. ^-üv bie '^attxt nun, alfo wenn bie Üm=

get)ung angefid}tö ber 'pofttion gefd)ie^t, laffen ftd) ^i^lnalogien finben.

®er auö ber Stellung Äeroorbred^enbe entbehrt aber vieler 93orteile,

bie er ^äfte, wenn i>a^ Umgeben im ftrategifd)en 93ereic^ gef^ä^e,

befonber^ wenn er — wie wa^rfd)einlic^ — ber Sd)Wäc^ere ift. (£ine

Stellung, inbcr id) mic^ fd)lagen will, mu^ fo fein, t>a^

fie ben ©egner txod) immer gum 'Eingriff einlabet."

llnwillfürli(^ war ber ^^rin^ burd^ biefen SDZeinung^auötaufc^

auf t>ai ftrategifd)e ©ebiet abgefd)Weift, unb fo be^anbelt benn auc^
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ein tt)citcrcr "Sluffa^ ber Sammlung „Einige Sinflüffe jener

93en)affnung auf bie Strategie" (©ejember 1855). ^n^ i^m

ift bic fotgenbe Gtcüe befonberö d)ara!tenftifc^

:

„GteÜungen xvixb man me^r alö fonft burd) 93erfrf)an5ungen,
SaffnJn'g

ober beffer burd) ^rufttt)ef)ren (6d)ul3 gegen 5\!ugetn) ju ftd)ern fud)en m« öejogenen

unb t)k '^Irtiüerie einfd)neiben. <3)te Q3erteibigung tt>irb me^r we ettateflie

nod) alö biö^er bie ftär!ere ^Irt beö 5^ricgeö. 3n ber Q3er--

teibigungöfd)Iad)t, unb leiber werben ftd) bic t)orfid;tigen ©enerale

fe^r hierüber freuen unb ju ^e^tern »erführt tt)erben, n>irb ber

©egner burc^ bie blo^ |)af[ioe 93erfcibigung xm^v alö fonff erfd)üttert

tt>erben. 3ene ©eneralc könnten fo meit ge^en, auö ber ^affioität

gar nid)t l;erauö5utreten, unb boc^ ift bie 9ffenfit»e je^t aU
6d)Iu^ber<S)efenfiofd)lad)tnoc|)me{)rbenn je anjuratcn

unb erfolgiser^ei^enb.

ßiegt in ber neuen 93ett)affnung, burd) tt)e(d)e ein '53ataiüon, eine

^om^agnic !ünftig eine t)iel tt)ic^tigere 9?oüe fpielen tt)irb al^ fonft

für ben weniger burd)gebi(beten ©eneral nid)t bie ©efa^r, jum 93eifpiel

bei Q3erteibigung eineö großen Strome^ ober eine^ ©ebirgeö wieber jum

5lorbonft)ftem überkugelten, n)eil la jeber '^offen, n)enn aud^ numerif(^

nid)tftar!, bod) burd) feine 93ett)affnung ftarf tt^irb? 3c^ meine aber

t)ielmef)r, bie neue 93ett>affnung foü unö bat)in führen, tt)o tt)ir betad)ieren

muffen, numerifd) fc^tt)äd)er ju betad)ieren, atfo me^r jufammen^ul^alten,

unb ba^in, überhaupt nid)t öfter, alö bie ^^eorie jel3t feftgefteüt \)at,

ju betad)ieren. 3d) meinerfeit^ bin mir barüber !(ar, ba^ id) burc^

biefe ^ett)affnung mid) nid)t jum i^orbonfpftem verleiten laffe unb

aud) barüber, ba^ einer mit glatten ©eme^ren bewaffneten "iHrmee

gegenüber iä) jebenfallö überall numerifd) fd)tt)äd)er betad)ierc alö fic,

ober alö cö biö^er bei unö gefd)a|). 0ie^ wirb mid) jebod) aud)

nid)t fo weit treiben, organif(^e ©n^eiten, fo^ufagen o^ne 9^ot, ju

jerrei^en . . .

©enug ber '^Inbeutungen.

3n ber Äanb eineö lül;nen Strategen mit feinem '^att unb mit

ber ®ahi gut ju erraten, !ann hk "^Irmee mit gezogenen @ewef)ren

ein Snftrument ju ben |)errlid)ften ^aten werben, benn fte mad^t i^m

mand)eö leid)ter alö e^ebem, tt)k id) ju seigen t>erfud)te. 'i^lnbere

Strategen aber follte eö nid)t geben.

^^ tjerfte^t fid), ba^, wer bie (Sinpffc ber ^a!ti! leugnet, auc^

bie auf bie Strategie nid)t jugeben fann, fofern id) fonft rid)tige

Sc^lüffe gemacht i)abt. (So wirb übrigen^ feinet au^erorbentlic^en

^atentö bebürfen, feine (Sinflüffe jur ©eltung ju bringen, feinet

"S^riebric^ö beö ©ro^en ober 9^apoleonö — bie <3Ba^rl)eit bricht ftd^
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felbcr ^a\)n. <S)cr Uaxt 93crftanb beö ^etb^errn, bie pvattifd)^ '2lrmec

wirb suerft fte ausbeuten, bic anbeten folgen ganj beftimmt ^Iber

ben "Einfang ju mad)en ift eben bod^ nid)t jebermannö <oa6)i, unb

bocl) liegt gerabe hierin i)a§ £lebergeh)id)t. 'O'^ac^jufolgen jwingt bie

9^ot . .
."

<n^St^übiv
^^oltfe fommt in feinem f(i)on emä{)nten ^uffa^ ju ä^nlid)en

bin gtnfiuß 6(^lüffen, inbem er fagt:

^^©ewebt?^" „©er 93orteit, jld) angreifen ju laffen, überwiegt troi) beg mo=
auf Die ^attif

y^j.^^^^ Smpulfeö, ben ber "Eingriff für ftd) \)at ©ie ©efenfitj-

fd)lac^t mit fc^lie^Iic^er Offenfioe tt)irb bie ftär!fte

•Jorm. ^errainabfc^nifte erl)alten, nament(i(j^ t)erftär!t bur(^ 95er=

fd^anjungen , eine au^erorbentlic^e "S^effigfeit unb ttjerben ba^er öom
93erteibiger aufgefud)t ttjerben. 9^i(^t blo^ fd)tt)er ))affierbare Äinber=

niffe, fonbern auci^ nur ©ecfung gemä^tenbc ^erraintt)eüen mit freiem

@eftci)töfelb bieten folc^e "iHbfd^nitte . . . ®a^ gerffreutc ©efed)t

gewinnt eine immer größer tt)erbenbe *2intt)enbung . . . 93ei ber au^er--

orbentIi(i)en 6tär!e, tt>elc^e jeber ^errainabfd)nitt burrf) i)a§ ftd)er= unb

fernn)ir!enbc 3nfanteriegett)e|)r erlangt l^at, tt)irb man ben 'Jeinb bei

bem freilief) nie gan§ ju üermeibenben 'Angriff auf Dörfer, 'Sßätber

unb ©efileen, fomeit eö irgenb angebt, burc^ SO'Zanöüer ju um =

ge^en fu(^en . .

."

ettotcgiwe 6eine oben nur tnx^ angebeuteten ftrategif(^en "^Infid^ten i)Cit

^rtnüen über "^rinj ^riebric^ 5?arl einige Sa^re fpäter (1858) in ber anonpm üer=

^SlSflimg öffentlicl)ten ^rofd)üre „Einige ©ebanfen über bie heutige ^rieg--

*""®*'"""8'"fül)rung" nä^er auögefü^rt. ©ort ^ei^t eö über „93erbefferte 'Jeucr-

tt)affen"

:

„^ie eg fd)cint unter bem ^inbrucEe ber ftaunenön^erten ^reff=

refultate auf ben Scheiben, föelc^e in bie ^ugen fpringen, unb unter

(Sinflüffen, bie alleö gegentt>ärtige unb fünftige Äeil ber "^Irmeen nur

auö ben t)ert>oÜ!ommneten 6cl)u^tt>affen entfpringen fe^en, ergeben

fid) in ber 9^eu3eit Stimmen, tt?elc^c bie ©runbfä^e ber ^riegfü|)rung

bcö neunje^nten 3a^rl)unbertö, tt)ie fie |e^t tl)eoretifc^ befielen unb

fic^ in ben fran5öfifd)en 9?et>olutionöfriegen unb in benen gegen ba^

i^aiferreid) auö ber ^rayiö entttjidelten unb bewährten, mobiftgiert

fe^en möd)ten. Sie neigen ju ber ^nftd)t, ta^ bic 5?riegfü^rung ber

öerftärften taftifc^en 93erteibigung angepaßt, unb ta^ ber ^enbenj

ber Äeere jum StiUfte^en üor bem <5einbe ober gu einem boc^ nur

fe^r bebäd)tigen Q3orfc^reiten . . . 9?ec^nung getragen tt>erbe. Sie

möchten ben i?rieg tt)ieber ben d^arafter beö ^ofitionöfriegeö, tt)ie

im üorigen 3a|)r^unbert, annehmen fe^en unb ftc^ nur auf Sc^lac^t-

felbern fi^lagen, welche eine möglid)ft gro^e (£nttt>idlung ber "Jener--
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n)ir!uncj gcffatfen. Sie t)erlangen fogar, i>a^ bic ffratec5ifd)en (?nt-

tDürfe bie Äcere entroeber in '^ofttionen brincjcn, tt)el(i)e getüiffcr-

ma^en alg ein 6d)lüffc( beö Canbeö ju betra(i)ten tt)ären, ober ha^

bic 6c^Iad)ffetber in ©egenben üerlegt tt)crben, njetc^e möglic^ff bie

©effaltung ebener (£jer5ierplä^e ^aben. 6e^en tt)ir in ber ^^ürjc,

tvai ft(^ f)iergegen fagen lä^f.

Senem ©ebanfen, fxö) mit ber 91rmec nur in einer im tjorauö

auögefud)ten ^ojltion fd)Iagen 5U motlen, liegt <5e^Ierf)afteö jugrunbc.

(?ö gibt ifaum eine "^ofition, tt)elc^c ein ßanb fo hcätt, ba^ i^r

95eft^ über ben 93eji^ be^ Canbeö beftimmte.

®er Q3erteibigcr allein iff in ber Cage, fi(^ ein Sd)lad)ffetb auö--

fud)en 5U bürfen, ber Angreifer fann e^ ni(i)t. ^ä\)it ftc^ jener eine

*2Irt (ffer^ieri^Ia^ alö 6d)lad)tfelb, fo «werben wegen ber mongelf^aften

©ecfung bic beiberfeitigen 93erlufte ungeheuer fein . . . Ob, unter

93erüdfirf)tigung jener Q3evlufte, ein entfct)eibenber Erfolg errungen

tt)erben fann, mu^ 5tt)eifelf;aft erf(^einen. ^enn eö aber einen '^eg

gibt, ber mit weniger Q3erluften me^r Erfolg t)erfprid>t, fo ift er

gett)i^ »orjujielpen. 9Bir glauben i^n rid)tig 5U bcjeid^nen, wenn wir

bei)aupten, ta'^ man nur ber Strategie ii)x alteg 9lc6)t, bie €nt--

würfe äum 5?riege nac^ bem Staube btefer '^ßiffenfd^aft, unbekümmert

um bie 'Jeuerwaffen, nid)t befd)neiben mu^ . . . 93ei ber "^lu^wa^l

beö Sd)lad)tfelbeö entfcbeiben 5unäd)ft bic ftrategifc^en 9^ü(!ftd)ten,

banac^ erft hk taftifd)en. ^aö ift bie Strategie anbereö, alö bie

^unff, ba§ poIitifd)c 3iel beö 5?riegeg burd) bie 93erwenbung ber

gegebenen Streitkräfte 5U erreichen? @efed)te unb Sd)lad)ten ftnb nur

it)re Äauptmittel. Äierauö folgt, taa^ fie nur bann unb ha gefd){agen

werben follten, wo bic ftrategifd^en 9?üdild)ten c^ gebieten, unb ha^

bie taftifd)en ben ftrategifd^en nad)fte^en. SCRan wirb mithin ber

5?riegfü^rung in ber '5:f)eorie ben bewährten, me^r operativen &)axatUv

im '^^ergleid) gu bem me^r ftabilen nid)t ungeftraft nehmen bürfcn.

SOZan benfe an iUm unb 3ena alö Sc^redbitber, an 9^apoIeonö ^etb=

jüge in Stalien, an ben ^elbjug i?on 1809 unb an bie S(^lefifc^e

•Slrmee oon 1813 unb 1814 alö 93orbiIber.

€)ennod), ta^ muffen wir zugeben, wirb e^ gefd)eben, unb

je^t häufiger üielleid^t aU frülper, ta^ bie ^rayiö ni<^t {)inlänglicbe

9\üdftd^t auf fte nimmt unb ta^ bie Strafe nic^t immer auf bem

^u^e folgt. 93liden wir nämlid) jurüd in ber 5?ricgögefd)id)te, fo

ftnben wir, ba^ weit me^r 'zDZänner mittelmäßiger 93egabung an ber

Spi^e ber Äeere ftanben aU <5elb^errn wirfli(^ erften 9\angeö, unb

ba^ wirb aud) künftig ber S^aü fein, obgleich ber 5^rieg je^t wiffcm

fc^aftlid^ erlernt unb infofern regelre(^tcr geführt werben !ann unb wiU.
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9iBo mittelmäßige 5^öpfe aber unb tveniger ener9ifd)e '30'Zänner

'5ett){)errnroüen übernehmen, tt)irb ber ^rieg feinen mobernen unb

eigentlici)en d^arafter verlieren unb fe^(er|)after, befonberö lauer ge--

fü^rt unb ftabiler tt)erben. SOkn n?irb ft(^ nid)t leicht in ben '^D^angel

pofttiüer 9'^ad)ric^ten, in bie llnjtd)er^eit unb ben ^aiM mit ^at)r-

fcf)einlid)!eiten ju finben tt)iffen, immer red^t ftd)er ge^en tt)ollen, be^--

i)alb nic^tö wagen, ficf) freiwillig beö aud) ftrategifd) n)id)tigen (SIementö

ber Heberrafd)ung begeben unb bie ^enu^ung ber Seit, bie im 5triege

fo wichtig ift, oerfäumen. 6inb beibe <5elb^errn me^r tau unb befenfi»

geftnnt, wie bieö bei bloj^en ^aftifern je^t t)äufig ber <5all fein wirb,

fte^en nic^t adgu große 3ntereffen auf bem 6piele, fo werben

6d^Iad)ten lünftig feltener üor^ommen unb eigentliche (Sntfc^eibungö--

fämpfe no(^ fettener . . .

Genien wir unö ben ftrategifc^en Q3erteibiger in einer ^ofition,

wetd)e ben ffrategifd)en "iZlnforberungen ^iemlid) entfpred)en mag,

weld)e aber burc^ 9catur ober i^unft ober burc^ bie je^t mögliche

cr{)öi)te <5euerwir!ung fo ftar! geworben ift, t)a^ fie in ber ^ront

ni6)t angegriffen werben !ann. 93ernünftigerweife wirb bann ber

Stier nic^t bei ben hörnern angefaßt werben. "^Bar bie Stellung

aber gut gewählt, fo wirb if)re ta!tifc^e Hmgct)ung unb ber 'Angriff

auf eine i^rer <5tanfen ebenfalls nic^t (Erfolg t)erfpred)en. ©er

taftifd)e "Eingriff unterbleibt alfo, unb ber laugefmnte, ftrategifc^e

Angreifer wirb fi(^ oor ber Stellung rm^x ober minber gut aufftellen.

3n bem trügerifd)en ©lauben, nur einen günftigen Seitpunft ahtvaxtzn

5u wollen, wirb ber 'i^ugenblid ber dntfd)eibung t)erfd)oben. 93eibc

Seile laffen ik Seit müßig öerftreic^en ober füllen fie mit nic^tö--

fagenben Hnterne^mungen auö . . . 'ilnberö aU jener laue, angreifenbe

Stratege würbe ein energifd)er unb unterne^menber ^anbeln. ^enn
er einer '^ofition begegnet, bie er für unangreifbar ^ält, fo ge^t er

an i^r im ftrategifc^en Sinne oorbei. hiermit t)ebf er i^re ^irlfam=

feit auf, benn ber Q3erteibiger wirb bie Stellung alöbann gewö^nlid)

üerlaffen. 3ft er fel)r befenfit» gefinnt, fo wirb er nid)t baöfelbe tun,

wa^ ber "^^Ingreifer tat, ber feine 93erbinbungen jeitweife aufgab. (Er

wirb nid)t im 9\üden be^ '^Ingreiferö operieren, weil c^ bann leidet gu

einer Sd)lad)t mit üer!et)rter "Jront lommen !ann, bie unter allen

Hmftänben entfd)eibenb ift . . , ^ielmel;r wirb ber Q3erteibiger üon jwei

fingen einö wäl;len. QBa|)rfc^einlid) eilt er, ftd) üon neuem bem

©egner üorgulegen, ber burc^ biefeö Q3erfa^ren einen Stricl) ßanbeö

gewinnt unb ben t)om (filmarfc^ ermübeten 93erteibiger nun xval)v--

fc^einlid) in einer ^ofition trifft, weld)e biefem weniger Q3orteile bar--

bietet alö bie oerlaffene. ^äre t>kß aber md)t ber <3^all, fo »erfuc^t
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bcr 'Eingreifet ba^ '3[)^anöi:)er t)on neuem, biö er ben 93ertetbiger fo

aufgeftetlf finbet, t>a'^ er if)n angreifen !ann.

2egt fict) ber 93erteibiger aber nicf)t bem oorbeigeljenben 'EIngreifer

öor, fo tt)irb er i^n, mä^renb biefer im S^tan!enmarfcf> begriffen ift,

anfallen unb \)at hierbei ben 93orteil, mi3gUd)ern?eife auf getrennte

9JZarfd)!olonnen gu fto^en, i>k md)t ooüftänbig in ber Cage ftnb, ber

vereinigten ^raft beö ftrategifrf)en Q3erteibigerö, ber je^t ber taftifc^e

•-Elngreifer tt)irb, ju miberfte^en ..."

®cr <5)änifcf)e "Jetbsug 1864 ^at biefe operativen '2lnftct)ten auf

\i)vt 6tirf)f)attig!eit geprüft, ^rinj <5riebrict) i^arl beabfic^tigte, bie

in ber "Jront taftifd^ unangreifbar fd)einenbe ®anett)er!fteUung ftra--

tegifd) burd) ben Hebergang über bie Gc^tei 5U umgeben, (fr red)nete

babei auf einen „energifc^ gefmnten ftrategifcf)en 93erteibiger", ber ii)n

beim Uebergang anfallen n>ürbe, unb ging bat)er jttjar entfct)loffen, aber

„tete perdue in fein 93erl;ängniö".i) ®er <5einb jebod) tt>ar vorftc^tig,

tntmd) beizeiten, allerbingö „5balö über 5^opf", unb bejog eine neue

Stellung in ben ©üppler Gc^anjen. <S>er ^rinj gewann „einen Strict)

£anbeö", fanb ben ©egner jeboc^ nic^t „in einer 'pofition, t>k it)m

tt)eniger Q3crteile bot alö bie verlaffene", fonbern in einer no^ ftärferen.

€r wollte ba(;er ben ta!tif(^en "Eingriff in ber ^ront wieberum unter»

laffen unb bie 6tellung ftratcgifcl) umgeben unb im 9^ü(fen an»

greifen. 9'lur an ber llngunft ber Q3er^ältniffe, bie au^erl)alb feinet

93Zad)tbereid)ö tagen, fct)eiterte ber fü^ne, erfolgoer^ei^enbe ^tan.

®cr ^rins geriet fe^r gegen feinen Tillen in bie 9?ollc beö „tau--

gefinnten ftrategifcl)en ^ngreiferö". (fö blieb nic^tö übrig, alö „hm
6tier bei ben yDörnern ju faffen", b. ^. ber seitraubenbe unb fc^lie^--

tic^ boc^ nic^t bie Sntfc^eibung bringenbe förmlid^e "Eingriff auf hk
©üppelftellung.

®er Sammlung „"^Baö ftc^ t>a^ 93ornftäbter ^elb er^ä^lt", wie

fte im hinter 1855/56 entffanb, i)at ber ^rinj fpäter i\o<i} brei, erft

im 'Jebruar 1858 verfaßte "Eluffä^e angefd)loffen. Q3on il)nen ift ber

eine, „93eleud)tung einiger <5rcigen über bie je^ige unb
fünftige ßeiftungöfä^igfeit ber preu^ifc^en S^avallerie",

bereite früher auögugöweife mitgeteilt. 2) Qßie biefer, befd)äftigen

fid) auc^ bie beiben anberen 'Eluffä^e mit organifatorifd)en "fragen,

weil fold)e burc^ bie vom ^rin^regenten angebal)nte 'Elrmee--

reorganifation in ben ^ittelpunilt ber fad)männifc^en ©iöfuffion

gerüdt waren.

1) 6cite 295.

2) Seite 145 ff.
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,iimecftauung c^^ j,^^ "^luffo^ „Utitgeftattung bcrSnfanteric" tt>irb ber

Snfantetie' ^unfd) auöcjefproc^ctt unb bcgrünbet, ber ^tHrmec bei ber Hmttjanbtung

be^ £anbn)e^rfpffemö in ein ^aberf^ffem eine mö9lid)f( biegfame

©tieberung ju geben, bamit ftd) bie 9^a|)men ber 'Jelb- unb (frfa^--

bataiüone leidster aU biö^er au^ bcm ^riebenöffanbe ^erauö^eben

unb bem nad) ^riegöt^eater unb ©rö^e beg ^riegeö n^ec^felnben

'^Sebürfniffe anpaffen tiefen. 3um 6c^tuffc fagt ber '^rinj:

„^id)tiger aber alö biefe ^ormation^üeränberungen iff §n)eierlei

:

1. ha^ man f\6) enblic^ ha^u entfc^lie^t, bie "^Inforberungen beö

^arabe= unb 'Jriebenöbienfte^ aufzugeben, unb bie ganje Seit, todö^t

ber Snfantcrift bei ber ^Ja^ne gubringt, ju feiner "^luöbilbung nur auf

baöjenige ju oermenben, xva^ er im i^riege antt)enben !ann. hierbei tt?irb

fo t>iel Seit erfpart tt)erben, ba^ eine breij[ät)rige <S)ienft5eit, mt
jtc \t^t nad) öieler 9D^ü|>e unb mit großen ©elbopfern eingeführt ift,

frcilici^ tt)ünf(^enött)ert, aber Jeine^meg^ notmenbig erfd)eint;

2. ba^ ber Infanterie eine 't^lnjat;! jüngerer ©enerale unb (Btah^-

Offiziere oerfd)afft tt?irb, tt>eld)e ber eingefd)läferten S[Raffe Ceben unb

^rifc^e ein(;aud)en unb hei ben Umgeftattungen Äanb anö ^ext ju

kgen oermijgen, tt>eld)e bie burd)ge^enbe 93ett)affnung mit gezogenen

©eme^ren unb bie üon be§ 5?önigö 9J^ajeftät unter iointt)eifung auf

S^ran!reid^ CiZlüer^öc^ftc münblid)e 9}^anöt)er!riti^ in ^ommern 1856)

empfohlene größere 93ett)eglid^feit unb ©ett)anbt^eit beö einzelnen tt)ie

ber 'SOZaffe mit gebieterifc^er 9^ottt)enbig!eit enbtid) erl;eifd}en."

,amgeparfunö ^^j. jj^-jt^g j^i^^gj. <2luffä^e be|)anbelt „© i c II m g e ft a 1 1 u n g ber
atttaerie" "iHrtiner ie". ®er "prinj beruft fidb in i(;m auf bie bamalö gerabe

erfd^ienenc 93rofd)üre beö ©eneralö ber Snfanterie j. 'S), üon 93ranbt

„Observations relatives ä la brochure du general Jomini", in ber

au^einanbergefe^t »ar, iia^ bie 93ebeutung ber 'Jlrtiüerie künftig

burc^ bie ert)ö|)te 5:reffä|)igfeit ber 3nfanterie beeinträchtigt tt)erben

tt)ürbe, unb fprid)t fic^ bei ber anfd)einenben "^^uöftd^tölofigfeit einer

balbigen Q3erüoUfommnung ber 'ilrtitlerie für eine 93erringerung ber

Sa^l ber 93atterien auö. (Sr begrünbet biefen Q3orf(^lag auö großen

©eftc^töpuniften

:

„©ie 'iirtillerie i}at einen großen ^ro^, n?eld)er bie 93ett>eglid^=

feit ber ^rmee auf fc^Ie(^ten £anbtt)egen, in fc^Iec^ter Sa^reö^eit unb

in bergigen ©egenben i)or§ug^n>eife erfd^mert, bie Kolonnen oerlängert,

bie Giraten »erfährt unb bie ©efileen oerftopft. Sebe QSerminberung

ber '^Irtillerie wirb bie 'i^lrmee um üieleö bemegtic^er unb fc^neüer ma(f)eu.

^k 9}Zarfd)fät;ig!eit unb 93ett)eglid;!eit einer "v^lrmee alö foId)er,

bie überrafd)enben ^onzentrierungen, t)a^ finb bie ®inge, tt)et(^e ber

neueren Kriegführung, wie ftc 9'Japoleon hervorgerufen, ben eigen«
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tümti(^en 6(;ara^ter, nämlid) ben ber gro§en unb rafd)en €ntfc^et=

bungcn, »erliefen fjaben. 3n ben S^rci^citöfricgen jcigte ba^ 93Iücf>erfc^e

ioauptquartier, ta^ eö biefcn d^arafter ber neueren S^riccjfü^rung üon

unferen "Jeinben gelernt unb begriffen Ijattc. 0er (frfolg blieb nid)t

au^. 3c^ gtaubc mic^ ni^t ju täufc^en, !ann eö jeboc^, ol)nc per-

fönlic^ 5u ttjerben, nicf)t ben?eifen, ha^ mx ^eutjutage un^ nic^t

£>or5ug^tt>eife in bcrfclben 9\icf)tung bewegen. ®ie Strategie ift eine

unter unferen ©eneralen menig verbreitete 935iffenfd)aft, bie 93orUebc

für bie alten "S^ormen ber ^aftif , bie Hinneigung ju fogar oeralteten

formen ift ju allgemein, unb id) ^öre üiet t)on ber ^ieber!e|)r ber

Seiten ber ^ofiiionö!riege unb oon ber üerfrf)an3ter Stellungen reben.

Unfere legten kleinen ÄMcge in 6c^tcött)ig unb 93aben trugen aud)

nid)t ben Stempel ber burd) fc^nelle 9}iärfd)e t)erbeigcfü^rten großen

Sntfd)eibungen. 3c^ fü^rc bie^ alle^ an, um meine Befürchtungen

§u motioieren, ta^ unfer näd)fter großer 5?rieg nic^t fe^r n)al;r--

fc^einlid) flc^ berjenigen 9)cittel bebicnen mirb, bie mir »on 9'iapoleon

lernten. 93iet unb alleg beinal)e n)irb in biefer ^Sejie^ung üon ber

(Energie beö ^elbl)errn abt)ängen. ^iefe mü^te aber gett)altig unb

ungen?ö^nlid^ fein, um biejenige <cynition, tt)eld)e gerabe unferc

•^Irmee i^m l)emmenb in ben '^eg legen mxt>, gu beflegen. ^enn
man eine 91rmee jum Kriege vorbereitet, fo mu^ bie^ bergeftalt ge»

fd)ef)en, t>a^ nic^t altein ein gang ungett)ö^nlid)er "^O^ann bie großen

Erfolge ^erbei5ufül;ren imftanbe ift 3n ber 3al)l ber <5elb^errn

fommen \a gett)ö^nlid)e ©eifter ebenfo oft vor alö überlegene. 3enen

aber, ti^n gen)ö^nlid)en, foß mein Q3orfd)lag bie "^O^iftel jur 5^rieg=

fül)rung im 9^apoleonifd)en Sinne erleichtern unb bie nad) älterer

•^Irt erfcl>tt)eren. 0ieö mirb gefd)e^en, menn man bem "J^lö^errn

eine '^Irmee anvertraut, n)elcl)e burd) ben <5ortfall einer '^nja^t

93atterien unb i^reä ^roffeö um vieleö bett)eglid)er ift, al^ eö |c

eine 9^apoleonifc^e 'iHrmee mar. ileberfe^en mv babei nic^t, ba^

unfere "ilrmee »enigftenö nicf)t biejenige '2}^arfcf)fät)igfeit beji^t, tt)el(^c

ben "tyransofen eigen ift, unb ba^ mv tt)egen unferer vielen 3ünb-

nabelgett)el)re, burd) beren (£igentümli(^!eit ein größerer 93Zunition^-

verbrau(^ geboten ift (Schnellfeuer), jebenfallö aber eintreten n^irb,

ben ^ro^ ber '^Irmee burd^ eine größere "Slnsa^t ^atronenmagen,

bie jum ^eil tt)0^t bei ben Gruppen iverben bleiben muffen, überbieö

vermehrt fe^en werben. '^Bir muffen alfo an einer anberen Stelle

benfelben verminbern, um wenigfteng bie frühere 93ett)egli(^feit ber

•^Irmee tt>ieber §u erlangen . .
."

')

1) '2lud^ in ber ^rofd)ürc „Sinigc ©cbanfen über bie heutige 5?ricgfü^rung"

finbcf \\ä) ber gleite Q3orfd)lag (Seife 11).



186 VIII. ^üpitd

'Sefannttid) tt)urbc bcr 'Slrtiücric balb barauf burc^ bic Q3cr--

me^rung ber f(i)n)eren ^^alibcr unb bie (Sinfü^rung gesogener ©e-

fd)ü^e tt)ieber if)re ()o|)e ^ebeutung im ix^ampfe 5urü(fgegeben.

3n ben babei entfte^enben unb jahrelang lebhaft gefü|)rten 6trcit

ber '^OZeinungen über ben '^Berf ber gejogenen @efcf)ü^e griff ber

'^rinj aU ^Zi^tfac^mann nid)t felbft ein; er tt)urbe jebo(^ burd)

bie i^m im "^^bruar 1859 auf feinen ^unfd) überfanbte <3)en!f(i)rift

beö ©enerat^ (Sncfe für bie neue 9?id)tung üöüig gett)onnen unb lie^

baf)er and) folgerichtig feine '2öünfd)c für eine 93erminberung ber

•i^lrtiüerie ebenfo fct)nell tt)ie »oUffänbig faüen.

3um Sc^Iuffe biefeö ^apitelö noc^ ein Jurseö 'Jßort über bie fcf)on

erwähnte 93rofc^üre „Einige ©ebanfen über bie heutige 5?riegfü^rung",

auö ber bie oben tt)iebergegebenen ffrategif(^en ^etrad^tungen ent--

nommen finb. 6ie entffanb auö ber gleichen 'i^lnregung burc^ ben

^ringen t>on ^reu^en tt?ie ber "tZluffa^ über bie ©ifjiplin beö 3n--

fanteriften. ®e^ ^i^ins begann fie im 3uli 1858, öoüenbete fie im

September unb lie^ fie im ©ejember, o^ne feinen 9'^amen ju nennen, '^)

im ®rucf erfc^einen. Sie tt)urbe öon ber ^ad)preffe einge|)enb be--

fproc^en unb im allgemeinen fe^r anerJennenb beurteilt.

sramweö aus 93iele ber ©ebanfen unb 93orfcbläge, bie n>ir au^ anbercn

„eintge ©e^^rbeiten beö ^rinjen fc^on kennen, finben fic^ |)ier, mepr ober

SgVS' weniger furj berührt, ujieber. "^Zlu^ ben taftifc^en '53etracl)tungen

fü^tung"
j-g^ ^ert>orgel;oben, ^a^ ber Q3erfaffer für bie jnjeigliebrige Stellung

ber Infanterie unb t)erme^rte "^Inttjenbung ber 5^ompagnie!olonnen

im @efecl)t eintritt. ®a ber Q3erteibigung infolge ber üerbejferten

<3=euern)ajfen bie größere Stär!e innen>o^nt, finnt er auf 0e(fungö=

mittel für ben "iHngreifer, um i^m fein 93orge^en tro^bem ju er--

möglic^en. ®a^ erfte treffen f)at barum in Scl)ü^enlinien , 5?om--

pagnielolonnen unb ßinien ju fechten unter forgfältigfter ©elänbe--

au^nu^ung, ha§ 'Jeuer im ßiegen tt)irb bie 9?egel. "Jür i)a^ gttjeite

treffen tt)irb t>a^ 93orge^en in *2lngwpfolonnen mit <S)eplot)ier-

1) eeiu 170 ff.

2) ®er ^rinj tvoltte bic "ianon^mität ftrcngfteng gctva^rf tt)iffcn. 6o

fc^ricb er am 31. Sanuar 1859 an ©raf ©uffao <2ßalberfec: „3n ber Anlage

übergebe id) 3()iten ein fteineö ^robuft meiner gj^u^eftunben. ^6) \)<ihQ ei im

gct)eimcnberOeffentUd)!cit übergeben, unb w\moi)l man mic^ im ^ublilum oiel=

fad) ali QSerfaffer nennt, geffet)c id) c^ bod) nirgenbö ein. grft ttJiU id) bie 5?ri-

ti!en ern^arfen, n)cld)e l)offentlid) nid)t ausbleiben werben. ®ie in ber „Oefter-

rcic^ifc^en ^ilitärseitung" ttjar fet)r günftig. 3c^ bitte 6ie alfo unb befef)le

3t)nen, burd)aug reinen 9Diunt) ju t)a«en unb auc^ niemanbem au fc^reibcn,

ta^ 6ie bie '23rofd)üre gelefen t;abcn, tt)cil man bann loiffen mü§te, ta^ nur

ic^ fic S^ncn gefd)idt i)abt . .

."
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biffanjcn, ober, wo ber @efe(^tö§tt)e(f unb baö fc^ü^enbe ©elänbc

baju aufforbern, in größeren 5ufammenge§ogenen 9}Zaffen empfohlen.

<5)er 'Eingriff felbft fotl unter mi5glic^fter 'iluöbeutung vorangegangener

unb i^n begleitenber "Feuerwirkung erfolgen. 91tfo ni(^t blo^ 6d)ü$en

in ben "Jlanfen, fonbern aud) tjor ben 5?o(onnen biö jum legten

"^lugenblidf. „®ie €ntfd)eibung einer (od)ia(i)t beffe^t fe^r feiten

in einem einjigen entfd)eibenben großen 6d)(age allein. ®er legten

(fntfc^eibung ge^en vielmehr eine ganje 9\ei^e partieller vorauf,

unb bie '2ßagfd)ale be^ Siegel finft nid)t auf einmal, fonbern

fci^wanft jmoeiten unb neigt fic^ gewö^nlic^ fet;r atlmä^lid) erft auf

eine <otxti." Solche partielle (fntfd)eibungen , bie "^Begna^me eineö

^orfeö, einer *2ln^öl)e u. bgt., mu§ fld) ber *2lngreifer junu^e

mad)en, inbem er ben 93erteibiger ju il;rer "Söiebereroberung , b. ^.

§um ta!tif(i^en 'Eingriff t)erleitet unb nun felbft alö 93erteibiger feine

'3^euertt>irfung ausbeutet. ®ic (?ntfrf)eibung felbft wirb nid)t burd)

t>a^ ^euergefec^t gegeben — biefeö bient nur ju i£)rer 93orbereitung

unb l)inter^er jur *2Iuönu^ung —, fonbern burd^ ben 'i^lnlauf mit ber

blanfen ^affe ober baö ®rol)en mit il)m. „^ttadm im £auf-

fci)ritt mit fcl)lagenben ^ambour^ beraufc^en ben Snfanteriften unb

machen fein 93lut wallen, fo i>a^ i^m ät)nli(^ jumute ift wie bem

9veiter, wenn "Jönfaro geblafen ift." ^er Q3erteibiger hinter feinen

<S)ecfungen „wirb fo lange trefflicl) fein, big t>a^ 93a|onett i^m na^e

!ommt. <S)effen '2Innä|)erung |)ielt er, feinet 'Jcuerö wegen, nicf)t

für möglid); fte finbet bennoc^ ftatt, er ift auf fie unvorbereitet, er

ftu$t, b. ^. fein 9Dtoralifd)eö leibet . . . 6ol(^e unb ät)nli^e ^ir--

fungen moralif(^er "iHrt rid)tig 5u würbigen ift t>k *i2lufgabe ^ö^erer

•Rubrer, unb begl)alb ^aben biejenigen gan§ red^t, wel(i)e behaupten,

ba^ unter ben 5^enntniffen, hk ein '5elbl)err bejt^en muffe, t>k be^

menfd)licl)en Äer§eng eine ber wict)tigften ift, ') unb wir mö(f)ten

l)in5ufügen, t>a^ \>a€ moralifd)e (flement, baä im ^rieben ^äuftg

fo wenig hea(i)Ut unb beffen (ffiftens von gewiffen 6(i)Wärmern

für i)k "S^euerwirfung, »on ber allein fte fic^ alleö ioeil t)erfpred)en,

wol)l gar überfe^en wirb, bocl) nac^ wie vor i>k entfd)eibenbfte 9\olle

im i^riege fpielt".

60 fü^rt ber Q3erfaffer feine ben äußeren 93eränberungen unb

Fortfd)ritten auf ted)nifcf)em ®^bkt angepaßten ta!fifd)en ^n=

fd)auungen wieber auf bie ewige ©runbwa^r^eit alleö !riegerifd)en

Äanbelnö jurüd.

1) 6in QBort 9}?armonfä, auf bal jtd) ber "^Prinj fct)r {)äufig beruft, 5. '^.

aud) in ber ®en!f^nft „lieber bie ^ampfroeifc ber ^ranjofen" (1860, Seite 12)

unb in feinen „^^otijen 5um ©cbraud) im "5elbe".
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®{tte ^rift^

®icnftli(^c unb pcr[önlid)c 9J?i§^etIigfeiten niä^rcnb bcö .^ommanbo^ über bic

1. ©arbebioifton — "5)cr 'prinj erhält bic 2. ©arbcbiöifton — ginjä^rige 'Be-

urlaubung — QSer^älfniö ju '30'Zantcuffel — „9?oti5en jum ©ebraud) im "Jelbc"—
Briefe oon 9?oon unb ©(^IcgcH

3)icnriiic^e unb ß^xm SdÜarxQ f)atU ber ^rtnj geglaubt, er tperbc mit feinen ^n-
adip^caigfettcn \2^ f(i)auungen jtegen, ali ber ^önig i^m im Februar 1857 ta^

Sommmtboö 5^ommanbo ber 1. ©arbebiüifton anvertraute, (fr felbft fagt bar-

1 ©afbebftJffton^^^^**
"^^^ ^^öntg tt>u^te burd) mic^ felbft, ebenfo tuie mein fom--

manbierenber ©enerat, ta^ meine '2Infid)ten über bie ^uöbitbung

unb ben ©ebraud^ ber Gruppe üon ben ma^gebenben mefentlict) ah'

tt)i(^en; benn x6) \)atU beiben er!(ärt, ba^ ic^ auö biefem ©runbe

für ein ^ijbereö 5?ommanbo mid^ im "S^rieben nid)t geeignet ^iette.

Qßenn ber 5?önig mir bennorf) eine ^ioifton anvertraute unb ju

einer Seit, b"ie xd) n?egen me|)rerer tt)id)tiger "fragen, n)e(d)e befon=

berö an unfere Snfanterie herantraten, eine ^xxfx^ nennen möd^te,

fo !onnte id) o^ne bie minbefte Selbftüberfd)ä(3ung nid)t anberö

benJen, alö ta^ ic^ beffimmt fei, in ber mir angemiefenen S|>^äre

mitjuarbeiten an ber £öfung jener "^lufgaben. iöiersu füllte ic^

'^Seruf unb ging mit großer *5reubig!eit anö ^erf."

^alb genug mu^te ftc^ ber ^rin^ iebo(^ von ber 3rrig!eit ber

93orauöfe$ung überjeugen, bie jene ^reube gen^edt l;atte. Seine jabt--

reid)en ©cgner, »erlebt burd) bic einf(^neibenbe S(^ärfe feinet '^^luf^

tretend unb eine oft ^erbe 5lriti!, fd)tt)iegen nx(i)t Unkontrollierte 3tt)ifc^en=

trägereien unb ©erüc^te nju^ten feine *i2lrt beö ©ienftbetriebeö alg in

grellem 933iberfprud) mit ben reglemcntarifd)en "Jeftfe^ungen unb bem

<2öortlaut ber '^lller^öd^ften Q3orfc^riften gu f(^ilbern. (So ^ie^, er

ruiniere bie ^ru^pc burc^ uner^ijrte '^nftrengungen. ®er !omman=

bierenbe ©eneral, ber i^ unbebingt gebedt ^aben tt)ürbe, tvav auf Ur-

laub. '211^ nun |)li3^lic^ im 6ommer bie (finftellung ber vom ^rinjcn

geleiteten Hebungen ber ^otöbamer ©arnifon eine 'JBod^e vor bem feft--

gefe^ten 3eitpun!t befohlen ttjurbe, tt)äl)renb biejenigen ber 93erliner

©arnifon i^ren Fortgang nahmen, glaubte er ftc^ t»or ber il)m unter-
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gebcnen Gruppe blo^gcftcttt unb trug ftc^ mit ber ^lt>fid)t, feine

6tcüung jur ©iöpofition nad)5ufud)en. <5)er 'Jlügelabjutant Oberft

t)on 'iOZanteuftel , ber bamalip f(i)on bie @efd)äfte aB ^|)ef ber *2lb--

teilung für perfönlid)e *2lngelegen|)eiten im 5^rieg^minifterium (9^i(itär--

fabinett) fü{;rte, bett)og it)u, baö ©efuc^ vorläufig surücfju^alten.

93on "Einfang an l)atten fic^ in ben ^ampf um baö Spftem
bienfttic^c unb perfijnlid)e '3DciJ3^elIigfeiten gemifi^t. €ö ttjar bem
^ringen ni(i)t gegeben, im Streif ber SO'Jeinungen mit feiner itritif

äurüd'äut)alten , er üerlor bie ^ül)lung mit ben i^m unterfteüten

5lommanb euren, bie nid)t fo weit fa^en tt)ie er. Hmfonft maf)nte fein

i^m fo njo^tttjollenber !ommanbierenber ©eneral jur SOtü^igung

:

„^enn 6ie eö ernftlid) woUen, fo gebieten 6ie über bie Äerjen

vieler unb bamit ift mel ju leiften, o{)ne fie nid)tg! 6elbft bie an

93erftanb, Urteil, ©aben, (frfa^rung in ber ©efd)ici)te Äod)l)eroor'

ragenben (;aben burd} ^erggenjinnenbeö ^Sefen, begeifternbe i^raft

ober ^o^ÜDolIen i^re Untergebenen fortreiten unb bamit ©ro^eö

fd)affen fönnen. 9^ur mit einer SDZeinung üon fic^ räumt man 5u-

le^t nid)t einen 6tein auö bem 'SJege, im Q3erein treuer i^ameraben

unb im ^lufblid ju ©Ott — Steifen!"

6ein ©eneralftaböoffixier, 9^kjor t)on Oberni^, mad)te bie ©r-

fa^rung „ba^ eö fd)on bamalö eine fe^r beftimmt ausgeprägte ©igen=

art beS prin5lid)en Äerrn tvav, »on feinen Untergebenen jic^ n>eber

beeinfluffen, noc^ fid) foufftieren 5U lajfen"^. ©in neuer 93orfaU

na^m biefem ta^ richtige "iHugenma^ für eine objeftioe 93eurteilung

feiner £age.

'^lit 95eenbigung ber iöerbftübungen unb ber i^aüallerieefer-- etnennung tc«

Sitten, bie if)m tt)ieber in reid)em 9}Za§c bie ^üer|)i)d)fte ^ncr!ennung lomma"nbcirt

eingetragen {;atten, n?urbe ber 'prinj am 19. September 1857 in ^"{^„'mp^^^'

feiner ©igenfc^aft aU <S)it)ifionö!ommanbeur t»on ber 1. §ur 2. ©arbe«

bioifton t>erfe^t. '^leu^erlic^ tt)ar biefer ^ommanbo^ec^fel in ber

'2mcrt)öd)ften 5^abinettSorber babur(^ begrünbet, ta'^ ber ^rins burc^

bie ©rnennung beS bisherigen i^ommanbeurS ber 2. ©arbebioifion,

beS ^ringen ^uguft öon Württemberg, jum fommanbierenben

©eneral beS III. ^rmeeforpS ber ättefte ©ioifionSfommanbeur im

©arbeforpS gett>orben unb ttjegen ber auf i^n überge^enben Q3er--

tretung beS fommanbierenben ©eneralS in 93erlin feinen '2öo^nfi^

^aben muffe. 3m ©runbe tt>ar eS jeboc^ ein 'i^luSnjeg, um i)a^ un-

haltbar geworbene Q3er^ättniS beS ^rinjen ^u ben i^m unterfteüten

^ruppenfommanbcuren innerhalb ber 1. ©arbebioijlon ju löfen. ©r

1) QJcrgl. Dr. Ärieg, ©cncral oon ©oering. Seite 80.
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faf) barin, ba^ er ben cinflu^rei(^eren unb fetbffänbigeren ^ot^bamcr

9Sir!ungöfretö aufgeben mu^te, eine erneute, n>enn aurf) nic^t btab-

ftc^tigte i^ränfung unb eine 93eeinträcf)tigung feiner perfönlid)en 3nfer--

effen unb blieb taub gegen ha^ Sureben feiner 'Jreunbe, t>k fic^

9}?ü^e gaben, il;m ben @arnifontt)ed)fet auö bem „lebernen, mono--

tonen, geiftig armen ^otöbam" nad^ Q3erlin in günftigem £id)te ju

fd)ilbern. (Sr war entfc^toffen, nunmehr fofort feinen *2Ibfct)ieb ju

erbitten, unb konnte nur fcf)tt)er ba^u betrogen tt)erben, fein neueö

5?ommanbo anzutreten. ©c^Iie^Iic^ tat er eö, aber mit bem beffimmten

93orfa^e, in abfef)barer Seit fein ©efucf) ju erneuern. 9bn)o^t bie

bienfttid)en 93ert)ältniffe in 93erlin i^m jufagten unb er ftc^ fel;r

balb burd) ba^ t>oöe 93ertrauen ber i^m untergebenen i^ommanbeure

unb Offijierforpö getragen fat), glaubte er bod), h^n i^ompf gegen

ba^ ^errf(^enbe 6pftem al^ üergeblid^ aufgeben ju muffen, unb ^ielt

bafür, ha^ fein fernere^ 93erb(eiben im aftiüen '3)ienfte mit feinem

perfönlid)en tt)ie bienftlid^en Sntereffe nid)t vereinbar fei. "^Im

22. '^ai 1858 legte er bem ^ringen üon *^reu^en, ber aU Gteü--

üerfreter t)^§ fc^n? ererfrauften ^önig^ ^riebrid) '3öil{)elm IV. t>k

Q^egierung führte, t>k Q3itte um (fntbinbung t)on feiner Stellung

oor. 3n einem auöfü^rlid)en privaten 93egleitfd)reiben begrünbete er

t)a^ @efuc^ unter ^Sejugna^me auf bie atö 5?ommanbeur ber 1. ©arbe--

biüifion gemad)ten (£rfat)rungcn bamit, ba"^ bie Seit bie '^Bunben

nid)t \)aht ijeiten fönnen, unb feine £uft jum ©ienfte burc^ bie @e=

famtmirfung ber angeführten ^atfac^en anberen ^mpfinbungen ^ia^

gemad)t l)ab^. „9[ßie ic^ t)on ber lleberseugung burd)brungen bin,"

fo fd)lo^ er, „ha'^ meine 6teüung, bie id) in ber 'i^lrmee ein-

nehme, gett)i^ Ieid)t ju erfe^en fein tt)irb, fo lebt in mir anbererfeitö

aud) bk @en>i^^eit, ha^ id), tt)enn eö gitt, bem 9?ufe unb Q3efe^Ie

beö i^önig^ folgen unb mic^ mit allem, tt)aö ic^ bin unb i^ahc,

ftellen tt)erbe."

einjährige ®cr ^riuj t>on '^reu^en entfprad) biefem ^unfd)e, inbem er

beö Vrinaen il)m burd) 'i^lller^ijc^fte ^abinettöorber üom 29. 9}Zai unter Sntbinbung

»on ber 6teKung alö ^ommanbeur ber 2. ©arbebiöifion eine ein--

jä^rige 95eurlaubung au^ bem aftioen ©ienfte erteilte. 3n ben

5?reifen feiner ^reunbe unb innerl)alb ber "^Irmee, fomeit jte 5?enntniö

t)on ben inneren 93orgängen ^attt, n?urbe ber (Sntfc^lu^ beö jungen

grinsen X)erfd)ieben beurteilt.

^ö tt)äre mü^ig, ^eute barüber Q3etrad)tungen anjuftellen, ob

ber ganj au^ergett)ö^nlid)e 6d)ritt "S^riebric^ 5larlö ber rid)tige ober

einzig m(?glid)e mar. "^ür bie 93eurteilung feineö (J^arafterö ift e^

jeboc^ n>id)tig, feftsuftellen, ba^ er i^n nic^t in t)orfd)nellem Unmut,



i

r

'/

^^c^ ^^ 7-^

-3^-3

y^
'^r^.



/^/'=!>'^'^>^>--»-»^ , ^>'->-^^»--^^--»-»

—

y

c^

7^ 7 c^-^^^-^'/'^^ >^;^L^--^^ j ^^^^.^^^^

^. ^-^^ >^yC^^C^



7-'

f^^.-t^^^^:^^-^^ ^^^^-^.^^C^^ t^^^^^^^^^

/

j " ^>^
Ci^*

o''

j,^->-yy^

'*^^''<»—:»o-»-^

"^--/^-^^y^



„^^^^ ^:-^ ^y.^^^>.-^^-j~^ ^Ü,^.^--^»»'-^'^ ^ij502»^T/> ..»^.'».^f^^^^'^.^^ ^

y

^-"^^^^^-^^-^y-^*-^ y^j^



eine Ärirx« 191

fonbern narf) rciflid)fter Ucberlegung in bcr fcffcn Ucbcrjeugung tat,

ha'^ feine eigene (5^rc i^n unbedingt crforberte. Sein fubjeffioe^

^npfinben lie^ i^m feine anbere QBaf)!. (fr füljlte al^ preu^ifc^er

Offizier, ber ficf) gefränft unb »erlebt glaubte „unb lieber oon felbft

ging, atö tta'^ er ftc^ bem auöfe^te, t>a^ man moralifc^ mit ben

•Ringern auf i^n tt)ieö unb über \i)n ha(i)U : ,<5)aö ift au^ einer üon

benen, ber beffer täU, oon bem Äanbwer! ju bleiben'."')

93e5ei(^nenb für bie Stimmung, in ber er ba^ felbftgemoKte

©efd)i(f ^inna^m, ift fein am 2. 3uni 1858 »erfaßter *2Ibfc^ieb^brief

an ben ©eneral üon ©liöcjinöfi, ber in5tt)if(^en bie 13. 3nfanterie=

brigabe erhalten \)atU:

„. . . Sie unb anbere fteigen tt)o{)lt»erbientertt)eife f)inauf bie

O^angftufen unferer '^rmee, unb ic^ mad)e 'Jöürbigeren ^la^. €nbli(^

l^at beg 5\!önigö 9)Zaieftät fid) bemogen gefunben, auf mein fo oft

tt)ieber^olteö ©efuc^, auö ber 3a^I ber aftioen ©enerale ^u fd)eiben,

einjuge^en. 3n feiner ganjen '^uöbe^nung ift baöfelbe ni(^t ge-

ne(;migt. 3(^ fd)eibe of)ne @roU unb ot)ne 93itter!cit in ber Heber=

geugung, 'i>a'^ id; na<5^ ben mir innemo^nenben Gegriffen militärifd)er

(f^re unb nad} ben 93orgängen, bie 3f)nen allen be!annt finb, nid)t

anberö fonnte unb burfte. ^enn Sie, mein Äerr ©eneral, n^ie bie

meiften Offiziere, mit benen id) über meine "i^lbfid^t f^rad), mir, fooiel

i(^ mi(^ entfinne, nid)t üoUftänbig 9\ed)t geben tt)oHten, fo ^offe i(^

bod), ba^ Sie meiner '^luffaffung eine gewiffe 93ered)tigung ni(^t

abfprec^en tt)erben. 9?^ein Sd)ritt tt)irb oielfad} in ber "^Irmee f)in unb

^er erlogen unb fritifiert merben. 3c^ barf oon 31;nen ben 'Jreunbeö'

bienft erwarten, t>a^ Sie mit aller Offenl)eit ta^ rechte 2ic^t über

il)n 5U verbreiten bemüht fein werben.

®er *2lbf^ieb oon meinem fommanbierenben ©eneral, für ben

id), mie 3^nen begannt ift, eine fo gro^e 93erel)rung ^ege, wirb mir

unenblid) f(^wer! 3(^ »erbanfe i^m gar ^uoiel."

<S)ie in biefen Sd)lu^tt)orten au^gefprod)ene ©eftnnung fenn-

geic^net jtc^ am fd)önften in bem in <tya!fimile beigefügten 93riefe an

ben ©rafen oon ber ©roeben felbft.

3n feinem "i^lbfi^ieb^befel^l an bie 2. ©arbebioifton oom 3. 3um
gab er feinen Gruppen mit bem '^luöbrude ber ooUften "i^Inerfennung

unb beö 0an!eö t)a^ Seugniö, „'^a'^ fie \{)m aud^ nid)t eine fc^were

ober unangenel)mc Stunbe bereitet".

®a^ eg 5u jener für fein marmfül)lenbe^ Solbaten^erj fo tra-- 53er^äum§ ju

gifd)en ßöfung beö 5?onfli!teö fam., bafür mad)te ber ^rinj in ta^
"*"'^" *

1) "üluö einer S'^iebcrf^rift beS 'grinsen oom 3at)rc 1860.
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maliger Seit befonberö ben Oberffen »on 9!}Zantcuffet üerantmortüc^,

bcr i^n unb feine Sntereffen an '^lüer^öd^fter Stelle ni(^t vertreten

l^abe. 'Jöir »emeifen ^ier auf bie xMi)aUio^ offene ^ritif, bie

90'Zanteuffet an bem (£ntn?urf beö 5?riegöplancö gegen bie 6c^tt)eiä

geübt ^atte. ^nb borf) unterliegt eö feinem 3tt)eifet, ba§ ber tätige

unb e^rgei^ige ^abinettöcl)ef nur t>a^ 93efte beg ^rinjen im "^luge

i)atte, „3n ©einer 93ruff ftnb <5)eineö Sc^icEfalö Sterne," fd)rieb er

i^m am 26. Oftober 1857. <S)a^ gefpannte Q3er^ältniö, in bem ber

'iprinj in jener Seit ju ^anteuffel ftanb, |)at ftd^ allmäl)lic^ immer

mc^r gebeffert. ©en *2Infto^ ju biefer QBanblung gab 93^anteuffelö

mann^afteö unb felbfflofeö "i^luftreten im SO^ai 1861 bei bem ^onflift

mit bem ^bgeorbneten ^raeften, bemgegenüber er bie <i'l)re ber '2lrmee

mit ber 9JÖaffe in ber Äanb t)erteibigte. Sein im bänifd)en 5^riege

oon 1864 bei mehreren (Gelegenheiten bem 'prinjen geoffenbarter *5rei'

mut trug bann tpefentlid) baju bei, ha^ fie in einen ^er§li^en unb

regen 93erfe^r traten, ber biö ju bem faff gleii^jeitigen 5obe beiber un-

getrübt beftanben ^at "Jür bie ©eftnnung, oon ber fxd) 'SDZanteuffel in

ben ^agen ber ^riftö 1857 gegenüber bem ^rinjen leiten lie§, legt ein

elf Sa^re fpäter, am 7. 'Jebruar 1868, gefc^riebener 93rief Seugniö ab:

„Suer 5\;önigtid)e Äo^eit tt)iffen, tia^ i(^ Sie Ikh^abt üon S^ren

^inberja^ren an, ba^ id) 3l)re ^ol)en (figenfc^aften anerkenne, unb

t>a^ \6) t)on je^er oiel Hoffnungen auf Sie fe^te, tt>aö ©Ott fei ©anf

ja auc^ in (Erfüllung gegangen ift. "i^ber ©eift unb S^arafter ent--

TOicEeln fic^ nur im QIBiberfprud), unb lei(i)t fann le^terer auc^ h)ieber

bloßen ßigenfinn bilben. ^i^ id) mit Suer königlichen Äo^eit in

nähere 93e5ie^ungen ju treten bie (£l)re ^atU, njurben (Suer Hoheit

auf ber einen Seite in ben Äimmel gehoben, auf ber anberen Seite

»iellei^t ju jugenblid) belpanbelt. 3d) glaube, gnäbigfter '^rinj, id)

bin ber erfte, hzi bem Sie im ^iberfpruc^ 'S^eftigfeit, 5^onfequen5 unb

bod) £iebe unb Q3ere^rung für Sie vereint gefunben l)aben. 9J^eine

Briefe ^aben Suer Äo^eit oft fet;r ungnäbig auf mic^ gemacht, aber

na^gebai^t l)aben ioöd)ftbiefelben über hai, rva^ id) fd)rieb unb fagte,

bo(^, unb ben felbftänbigen ©eift bilbet ja eben biefcö S>enfen über

ftd^, o^ne ba^ eö erforberlid^ ift, ba^ er puvt guftimmt bem, maö
ber anbere fagt."

®er ^rinj »erlegte feinen 'Jöo^nfi^ lieber nad) ^ot^bam unb

ging eine Seitlang auf 9^eifen nac^ ^ranfreic^ unb Snglanb. 0a^
fein ioerg nac^ n?ie t»or mit alten ^afern an ber geliebten '2lrmec

^ing, »erfte^t fic^ »on felbft. 3n biefer OJ^u^ejeit entftanben, wie

1) "2ln^ang.
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tt)ir gefef)cn ()oben, mel)rere tt)id)tigc mUitärifc^c "i^lrbeiten: „^inigeö

über "ilu^bilbung, (i*r5ief)ung unb ^Sifjiplin be^ Snfanteriften" unb

„(Einige ©ebanfen über bie heutige 5lriegfü^rung".

Ö3or allem aber legte er je^t ben ©runb ju einer umfang- „gjoti'.cn jum

reid)en Sammlung üon „"D^otijen jum ©ebraud) im "Jelbe", einem geibe"

6d)riffffücf, ba;^, obgleid) nid)t fein geiftige^ (Eigentum, boc^ in l)ol;em

©rabe c^arafteriftifd) für feine 'S'enfnjeife unb bie 9\ic^tung feiner

6tubien unb ^efd)äftigungen ift. 0iefe Rapiere entl)alten eine fe^r

gro^e '^injatjl t>on 'Slu^jügen auö militärif(^en 5?laffifern CJnebrid) ber

©ro^e, Q3erenl)orff, dlaufenji^, 3omini, ^Billifen, 9?tarmonf, Qt (E\)v,

93ugeaub, ^imoban, ©uibert, 93ranbt, 93ernl)arbi, 6d)recfenffein

u. 0. a.) fott)ie 2e^ren feiner 9D^eifter, inöbefonbere ber ©enerate

»on 9?et)l;er unb üon "^Buffott). ^ie ber ^itel fagt, feilten biefe

O'Jotijen ba^u bienen, in ernfter Seit unb in t>eranttt)ortlid)er £age üor

bcm ^einbe feinen ©eift ju ffäl)len, ii)m frifd)e 5?raft, '^Inregung unb

©r^ebung ju geben, ©r ftellte fie i^rem 3nl)alt nad) in »erfc^iebene

5?apitel ju einer "^Irt '3^elbbienft--9rbnung jufammen. 3m 3al)re 1859

liefen bie 9'coti5en folgenbe Stoffeinteilung auf:

„I. "iHnlage unb "^^ü^rung ber Sc^lad)ten unb ©efec^te. II. Ope-

rationen (fofern fte inö ©ebiet ber 9}tärf(^e fallen). 9)^ärfd)e unb

beren 'iilnorbnungen (Ceiftungen). III. "^lüantgarben unb Q3orpoften.

IV. ^onjentrierungen, 5>?antonnementö, 93itt)a!ö. V. ^lu^übergänge

unb --üerteibigungen. VI. 9?e!ognoÖ5ierungen (gett>altfame unb gen)öl)n--

lid)e). VII. Snfurreftionen, mobile 5?olonnen. VIII. 93or *3^eftungen.

IX. 93^oralifd)e £lrfa(^en unb ^irfungen, moralifi^e Äebel, gemiffe

"^nnjeidien, ©ett)ot)nl)eiten beim 'Jeinbe. X. ©ienft im Hauptquartier,

9^ad)ric^tenn)efen, Striegörat. XI. ^tte ©ebräud)e, 5?uriofa unb

Ototijen, bie nid)t anbermeitig aufgeführt rt)erben Jonnten. XII. <S)ic

93erpflegung ber Gruppen im 5^riege."

3m Saufe ber 3at)re l)at ber ^rinj biefe ^totijen fortgefei^t burd^

neue *21u^3üge unb bie 9'Jieberfd)rift eigener ©rfal)rungen bereid)ert,

allmä^lic^ aber, befonberö nad) bem legten großen 5?riege, i^reö ur=

fprünglic^ rein mi(itärifd)en (Il)arafterö entfteibet unb ^u einer überaus

reichen Sammelmappe allgemein l)iftorifd)er Sitate erweitert, bie, genau

nad^ <S)aten georbnet, einen lleberblid über feine hii jum ^obe fort--

gefe^te ßeftüre bieten. 9Bel(^en ^ert er ben ^^otijen, folange i^r

3n^alt auöfd)lie^lic^ militärifd) mar, für feine eigene 'Jelb^errntätig--

feit beilegte, bafür fprid)t ein ^ort auö feinem 5triegötagebud) »on

1870/71. <2)ort fd)reibt er !ur§ üor ben Stampfen um Orleans

:

„9^ad)mittagö laö id) meine burd) smeiunbämansig 3a^re fleißig

gefammelten unb mü^fam niebergefd)riebenen O^otijen, tt)ic ic^ pflege,

9 er fiter, «prlna grfcbrfc^ Äart I 13
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tt>enn x6) oor großen (Sntfc^eibungen ftef)e. So i)at mir früherer

'^ki^ fc^on oft genügt, unb mein aufgefc^ricbeneö '^Biffen lä^t mirf)

bann fönncn."

g3ef*äfti9ung <2iucb fonb ber ^rinj ieöt aufö neue Seit, ficb mit 93ertt>attungg=

liefen grasen fragen ju befc^afttgcn. 3n ber ^rtenntniö, btöper nacp Sr5tel;ung

unb 9^eigung wefentlid) a(ö Golbat auögebilbet unb in ben ffaatä-

rec^ttid}en 93er^ältniffen nidjt genügenb bett>anbert ju fein, lie§ er

ftc^ burd^ ben bamatigen ©e^eimen '^inanjrat oon 9ÖiImon)^fi, ben

fpäteren IangiäJ)rigen G!|)ef be^ Sioilfabinettö unter ^il^etm I., t>om

6. <5ebruar 1859 ah eine Q^eifje oon 93orträgen über (5taat^xt(i)t,

9?egierung^tätigfeit unb 'Jinanjüer^ältniffe beö 6taatö t)a(ten. '^Bil'

mott)äfi „rül;mte hk Qiufmer!famfeit unb ^eilna^mc, tt)omit ber ^rinj

ben Q3orträgen folgte. Sn^befonbere intercfjierten biefen bie pra!--

tif(^cn "folgen, n^eld^e a(§ notmenbige S^onfequenj ber Organifation

unb ^ätig!eit ber Siüilbe^örben für tk Leitung ber 9^egierung^=

^anbtungen fid) ergeben, unb ber tt)id)tige (finf(u^ ber ^inan^oer^ält»

niffe 5ur 93ef(^affung ber nötigen 9}Zitte( jur (frrei(^ung ber Staat^^»

5tt)ecEe unb auf ben ®efamttt>o^(ftanb be^ Q3oIfe^. 3n ta^ i)öö)]U

(frftaunen öerfe^te i^n namentlid) ber überrafd}enb großartige @e(b-

umfa^ ber bamalö nod) preußifc^en 93anf ju 93er(in".

liiefe (5)Qg 3^^y bienftlid)er 9vut)e U)ar für bic innere Sntn)id(ung beö

e^icgea faum dreißigjährigen t)on tt)of)ltätigem ^"influß. '^lit ftd) unb ber

'SJett serfallen, tt)ar er üom Sc^aupla^ feiner ^ätigfeit abgetreten;

je^t i)atu er reid^lid) 93^uße jum 9'^ad^ben!en, um ha^ innere ©leic^-

gen)id)t allmä^lid) tt)ieber ju gett)innen. 93lieb er auc^ nac^ tt)ie

t)or t»on ber 9^ottt)enbig!eit unb 9?id)tig!eit feineö ^ntf(^luffeö burd)=

brungen, fo begann er boc^ ein5ufe|)en, i>a^ feine eigene 9^atur mit»

fd)ulbig an ber 93erfd)ärfung ber 5?onflifte tt>ar, bie er bur(^gefod)ten.

(?ö fehlte nid)t an l;er5lid}en Surufen unb e^rlid)en Ermahnungen

treugefmnter <5veunbe, bie feine erfprießlic^e (fntiDidlung im '2luge

Ratten. Hnter i|)nen njaren eö befonber^ äUjei i^m an^ alter Seit

na^eftel;enbc *^erfi5nlid)!eiten, bie ratenb unb tt)arnenb i^rc Stimme

er|)oben : 9?oon unb Gc^legell. ®ie nad)fotgenben, ju feinem @eburtg=

tage (20. ^äv^ 1859) gefanbten ©lüdtt)unfd)fd)reiben legen bafur

Seugniö ah.

9?oon, ber bamalö 0iüiftong!ommanbeur in ©üffelborf mar unb

na^e t>or feiner (Ernennung jum 5?riegöminifter ftanb, fc^ricb am
18. SO^Zärj unter Äinmeiö auf bie crnften 93er|)ältniffe im Snneren

unb *2Icußcren beö Staate^:

1) ^clbbricfe t>on 5?arl öon <2öilmon)öft. 93re«lau 1894. Seite 6.
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„3nbcm ict) an (Jucr 5?öniglic^e Äo^eit hiermit meine ebenfo

ehrerbietigen ai^ innigen unb freugemeinten ©Iü(ftt)ünfci)e ju 3f)rem

©eburtötage richte, bebaure ic^, nid)t in ber Cage ju fein, 3^nen

biefelben perfönlic^ ah\tattm ju fiJnnen. 90^ögen ^uer 5?önigli(i)e

iöo^eit inbeffen bem fd)Iic^ten fc^riftlid)en 'iHugbrucf meiner oer-

eI)rung^üollen iöulbigung bic ^ärme anfüi)Ien, bie bei biefem ^nla^

mein ioers belebt, bie innige "i^n^änglic^feit unb i)a^ lebenbige

Sntereffe, wetc^e^ mid) feit einer langen 9^ei()e t)on 3a()ren an (^uer

5?öniglid)e Äofjeit üeref)rtc ^erfon htUt unb immer fetten tt)irb.

0ieö 3t)r neueö ßeben^ja^r beginnt unter fe^r merfmürbigen unb

fe^r ernften potitifct)en 93or3eid)en. 'Xßoüte @ott, man fbnnte fte

gan5 unbebenHicf) finben! ^ie eö tt)erben mirb? d^ rväve bei biefem

^nla^ nic^t am ^la^e, €uer ^öniglic^e iöo^eit mit meinen be^-

faUfigen Erwartungen, Hoffnungen unb 93ebenfen 5U unterhalten.

Erlauben 6ie mir inbeö gnäbigft, nur baö eine aug5uf|)red)en, ba^

ic^ — tt>ie ©Ott eg aud) fügen mag — t)on 3^m erfle{)e, Er möge

^rcu^en nid)t ftn!en laffen, fonbern bem teuren 93aterlanbe unb in

i{)m jebem Eingelnen, jeber nu^baren ^raft, jebem fd)önen Streben

ben gebü|)renben ^iai^ unb ben geeigneten Spielraum ben?a^ren unb

»erleiden, ttjogu freilief) — fo meint meine i^urjficl^tigfeit — bic *2In«

laufe nid)t überall richtig genommen ju fein f^einen. "^öie id) in

biefem ^Sejuge über Euer königlichen Äo^cit balbigft erneute mili-

tärifc^e ^irffamfeit, unb jttjar nic^t blo§ im ^riegö-, fonbern aud) im

^riebenöfalle benfe, ift 3^nen begannt. Eö ift ba^er nur eine ftd)

t)on felbft oerfte^enbe Ergänsung meiner untertänigen ©ratulation,

tütnn ic^ ^ingufüge, t>a^ i6) 3^nen in bem neuen 3al;re ba^u ebenfo--

fe^r ©otteö reichen Segen tt)ünfc^e, alö 5U ber immer reicheren Ent=

faltung 3f)reö fürftlicl)en ßebenö überhaupt. '•XflöQi 3|)nen in allen

feinen ^ejie^ungen, in allem 5:un unb £affen ha^ ©efü^l unb ber

©rab üon 95efriebigung ertt)ad)fen, tt)elcf)er ba^ irbifcf)e ©lud bebingt.

<5)ann tt>irb aud) ber 9DZi§mut oon 3^nen tt>eid)en, ber — ju meinem
fc^merglic^en 93ebaucrn — unlängft nod) 3^re Stirn trübte; bann

tt)erbe id) nic^t blo^ bie gro^e "Jreube ^aben, Sic Weiterer unb ju-

friebener tt)iebersufinben, fonbern eö tt)erben ftd) aud) bie engeren unb
weiteren Greife 3^rer Umgebung fonnen in ber tt>o^ltätig bemeffenen

<2Bärmc eineö ^euerä, tt)elc^cö belebt unb tcud)tet, aber nid)t £»er-

je^rt. So möge eö gefc^e^en."

©eneral üon Sc^legetl, instt>ifd)en 93rigabe!ommanbeur in 9^ci^e

gett?orben, fd)rieb am 19. 'SJcärj:

„. . . 3e länger id) oon Euer königlichen Äo^eit getrennt bin,

je me^r fteigt bk Se^nfucf)t, mic^ mit 3|)nen n?ieber einmal grünb-



196 iX. Kapitel

lid) auöfprec^en ju können, auc^ meine '21nf)änglict)feit unt) Ciebe fteigt

in bem immer tiefer unb fid)erer tt>ur§elnben ^ett)u§tfein, ba^ Sie

eine S^rer fc^önffen unb öotlfommenften ^ugenben — bie ^reue in

ber ^reunbfd}aft nämtid) — mir gegenüber fo befonberö ben>a^r^eiten

unb mid) burcf) bie ^eilna{)mc, bie 6ie mir auc^ je^t in ber für mid)

fo entfc^eibenben Seit bemeifen, in fortn)ät)renber ban!barer 93en)egung

beö ©emütö er|)atten. i^önnte ic^ S^nen, mein teurer, gnäbigfter

Äcrr, i>a§ nur einmal ^ug' in 'vHuge auöfpred^en, ujic c^ empfunben

ift (fö iff aber nod) ein ©runb, ber mi(^ 3|)nen immer nät)er bringt,

id) möd)te fagen, je älter tt)ir beibe tt)erben. 95ei mir ift bie ©ebulb

beg ^btt)artenö, bie 3ut>erfic^t eingetreten, ba§, maö n>ir in red)ter

9öeife üon @ott erbitten, auc^ feine Erfüllung finbet, nur muffen xviv

3^m Seit, 9?aum unb ^orm ni(^t i3orfd)reiben tt)olIen, tt)ie t>a^ in

bem fd)önen ßiebe t)on '^aul @erf)arb ,93eflef)I bu beine ^ege'

fo unübertrefflid) bargelegt ift. Unb h^i 3^nen, mein teurer ^rinj,

l^at fict) mit bem StRanneöatter fo üieleö abgeflärt, n?eil 6ie tiefer in

bie €)inge eingebrungen unb bamit ben gemeinfamen @runbtt)a^r{)eiten

nä^er getreten ftnb, n>oraug fid) bann Don felbft bie 9^u{)e im ©enfen

unb Äanbeln unb bamit aud^ — feien 6ie ni(^t böfe — t)a^ ©leid)'

gett)id)t ber 6eele unter alten Umftänben aUmät)lid) enttöidelt. Unb

fetjen Sie, mein gnäbigfter Äerr, biefe Ueberjeugung, bie id) befonberö

aud) auö S^rem 93uc^0 9^f<^öpft i)ahi, bie gibt mir nad) ja^re--

langer "i^ngft unb Sorge um Sie ben n?irKi(^ n^o^loerbienten ®enu^,

in 9?u|)e unb Sid)er^eit mid) 3l)rer *3^reunbfd)aft unb 3l)rer (fnt--

n?idlung freuen gu können. ®enn tt)ie fd)ön unb anregenb eö aud)

tt?ar, in 3l)rer Sugenb 3bre ©eban!en unb ^mpflnbungen in voller

^raft unb Ungebulb ^ert)orbred)en ju fe|)en, man fa^ ja immer fd)on

mit ^eforgniö üorauö, tt)eld)en Sufammenfto^ ta^ mit bem tt)ir!lid)en

Ceben geben mu^te. 9'^un finb Sie ruf)iger unb n^erben eö no<i) me^r

tt) erben, unb ba^ ift feine (finbu^e. ®en!en Sie an ba^ fc^öne ^ort
3ean ^autö: ,SDZan mu^ aller £eibenfd)aften fä^ig — aber mäd)tig

fein/"

©ie äußeren Seitt)er|)ättniffe trugen baö irrige baju bei, bie ^nt»

tt)idlung beö ^rinjen in glüdlid)e 93a^nen 5u leiten. ®ie '^uöfid)t

auf friegerifd)e 93etätigung lie^ in i^m ben (fntfc^lu^ reifen, bem

liebgett)orbenen Cebenöberufe unter oeränberten 93er|)ältnijfen all feine

Gräfte aufg neue ju tt)ibmen.

1) „Einige ©cbanfcn über bie heutige ^negfüf)rung.''
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®it)ifion^fomtnanbeitr in (Ztüiin 1859 bi^ 1860

5)cnffd)nffen über bie politifcbc Cagc ^rcu^en^ 1859 — ilebcr ben QBegfaU bcr

5?orp6fomtnanbo^ — ®er T>iinä crt)ält bie 3. ©ioifion in Stettin — QSer-

t)ättniö 5u ©eneral oon Qffiuffott) — QSlument^d, ©ocring, Qßi^cnborff, Senfff

üon '^ilfad) — Sforrefponbenj mit '2lrnim, Sd)legcü unb 3aftrott> — 9?coralif4)e

ginwitfung auf bie 'Gruppe — 0ienfflid)c Crlaffe — 9?iitglieb bet 'iJlrmcc-

reorganifationö'S^ommiffton — '2lbfd)ieb t>on Stettin

^^aö 3a^r 1859 ffanb unter bem 3eicf)cn tcr ifanenifd)cn 'Jragc. ^'^„''"'"gg'*

'^J SD^it gefpanntcr 'i2Iufmer!famfeit üerfolgtc ber ^rinj ben ©ang
ber polittfc^en (^reigniffe. *^m 31. Sanuar fc^reibt er an @raf ©uffa»

^alberfee

:

„. . . 3n politifc^er ^ejie^ung gebe ic^ mic^ ber Äoffnung ^in,

ta^ unfer Spielen mit bem ^euer bemjenigen, ber biefen 93ranb

entgünbete, tod) fct>on bebenüid) erfctieint, unb ba^ voiv un^ tt)ot)l

auf bem Stulminationöpunft befinben, n?o fo allmäf)lid) eine fleine

9\afete anfängt, '^aö Stauen betrifft, fo fe^en xviv bie Q3er^ältniffc

ebenfo an, tt)ie 6ie mir fc^reiben. 9^ur tk "^In^äufung größerer

93orräte in ^oulon unb 9?^arfeille unb t>k 93erfamm(ung einer un=

gemö^nlic^en "t^lnsa^I franjöfifd^er 5?riegöf(i)iffe im ,fran5i5ftfd)en 6ee*

lä^t mid) barauf fc^Iie^en, ba^ in ^ariö ^ttva^ vorbereitet tt)irb.

^enn ftct) bieg aüeö nic^t auf 3talien he^kf)t, fo tt)ü§te ic^ nic^t,

njorauf eö ftc^ begießen (önnte. ^enn eö aber im 5?riegöfall

mir n?af)rfd)einlic^ fc^eint, t>a^ ber erfte 5tanonenfc^u^ in Stauen

fällt, fo fc^eint eö mir ebenfo n)a^rfd)einlic^, ba^ ber le^te nici)t

bort fällt. ®er <S)ienft get)t feinen alten Sc^lenbrian .... Ob ic^

in eine tätige Stellung berufen ttjerbe, tt)ei§ ic^ nod) nic^t, aber oor

'Tlblauf meinet Urlaube (1. Suni) unb üor 93eenbigung einer 5^ur

tt>irb \Doi)i nic^tö befohlen werben. 'Jßaö bann fommt, al)ne iö) nic^t

unb mag'ö aud) nic^t ttjiffen, benn eing ift mir ebenfo lieb unb ebenfo=

wenig lieb aB ba^ anbere. vDceine Stimmung ift ru^ig unb refi-

gniert, meine '2luffaffung ber 93er^ältniffc (perfönlic^e unb allgemeine)

biefelbe."
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^outmt ®ie junc^menbc 93emicf(ung ber poItfifcf)cn Q3cr^ättntffe ücr-

^?in?cn^5om^ oitta^te i|)n, am 21. Februar feine Q3eurfeilung ber Cage in einer

21, 5ebj;uot
^g^jj-ji^rijrt ^^©jg näc^fte politifd)e Sufunft" nieberjulegen, in ber er

au^füt)rte:0

„^ran!reic^ unb Oefterreic^ ruften gegeneinanber, unb bem ^n-

fc^ein nacf> n)irb eö nid)t öiel länger at^ jttjei 9}^onate bauern, bi^

cg 5u offenen 'Jeinbfeligfeiten fommt. ^er Sanfapfel, b. f). bie

italienifc^e ^rage unb öielleic^t aud) bie romanifc^e, liegt ^reu^en fern,

^irb unb !ann ^reu^cn neutral bleiben? 'SBir verneinen bieig f)aupt=

fäc^tic^ auö bem ©runbe, ttJeit ein <5taat tt)ie ^reu^en, beffen 9}Zarf)f=

fteUung in Europa ttjefentlic^ t>on ber '2Id)tung abfängt, tt)eld)e unfere

•t^rmee bem "iHuöIanbc einflößt, ju feiner 6elbfter|)altung t)or allen

fingen für bie (Ermattung unb t>a^ ©ebei^cn feiner '^Zlrmec forgen

mu^. 9^un aber teibet biefelbe öorne^mlicf) barunter, ha^ nad) einem

t)ierunbt>ier5tgjä^rigcn "Jj^ieben ^rieg^erfa^rung unb ^riegggett>o^n|)eit

fo gut tt)ie t>erf(^tt)unben finb. 93ci allen unferen 9^acl)baru fte^t e^

anber^ bamit, unb ^reu^en mu^ alfo um feiner felbft tt)illen bie

nä(^fte (Gelegenheit auffuc^en, um feiner *i2lrmee t>ai S^e^lenbc ju

»erfd^affen. Äierju fci)einen bie Q3er^ältniffe je^t ganj befonberö

cinjulaben, benn ber näc^fte 5?rieg tt)irb unö auf feiten mächtiger

<23unbeögenoffen finben, unb bie @efa|)r, fc^limmftenfall^ ganj niebcr=

gctt)orfen ju tt)erben, ift beö^alb tt)eit in ben Äintergrunb getreten."

Heber bie 'Jrage, ob ^rcu^en auf ^ranlreic^ö ober Oefterreic^g

6eite treten folle, ^ei^t eö:

„^ran!reic^ ift im '33unbe mit 6arbinien, unb ttjeil cö bie 93er'

träge bricht, inbem eö eine 9^ottt)enbig!eit üorgibt, mit ber Q^eüo«

lution . . . ®an! üom Äaufc Äab^burg ^at ^reu^en nie erhalten,

unb ein <5riebric^ II. bürfte nic^t anfte^en, ftd) tt)ieber mit <5tan!reic^

ju »erbinben unb gegen Oefterreic^ ha^ 6d)tt)ert ju jie^en.'^) 6olc^c

'politif ttjiberfpric^t aber bem ©efü^l ber beutfc^en 9Zation unb

befonberg bem ber ®oti)amx^), unb nac^bem n>ir bie @efü|)l^|)olitif

beö i^abinett^ für unfrud)tbar unb fct)äblic^ erfannt ^aben, tt)erben

tüir eö ttjo^l einmal mit ber ©efü^löpoliti! ber 9Zation üerfucl)en

muffen. Sebenfallö tt)irb ein 93unb mit ^ranfreic^ für ^reu^en in

me^r aU einer 93csie^ung in feinen folgen gefä^rlid), unb ha <preu^en

1) ®ic ®cnffd)riff finbct ftd) abgcbrucft in 9)?oltfc« =miHtönfc^cr 5?orrcfpon-

bcnj 1859. Seite 35 ff.

2) <23efanntHc^ rief aü6) Sigmare!, batnalö ©cfanbfcr in ^ctcr^burg, ju

einem "Eingriff auf Oefferrcic^, wenn biefcö fid) nid)f füge.

8) g^itgliebcr ber Srbfaiferpartei ber <5ranffurtcr 9iationdDerfammlung,

bie im 3uni 1849 in @ott)a getagt fjatten.
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firf) an bem Kriege nur mittelbar 5ur eigenen 6elbfterf)a(tung be-

teiligen tt)ill, woi){ 5U gefä{)rlid)."

demgegenüber fei ein ^ünbniö mit Oefterreid) für ^reu'^en

fe^r bequem unb weniger gefäl)rlid). Oefterreid)^ unb ^ranfreid)^

5\räfte n>ijgen ftc^ tttva auf, aber Oefterreid)^ ^unbe^genoffen o^ne

^reu^en feien immer nod) ftärfer aljf <5ranfreic^ö 93unbeögenofTen

o^ne '^reu^en, benn <5)eutfd)(anb fei auf Oefterreid)^ 6eite.

<S)er '^rins entnjicfelt bann „in großen llmriffen bic ©ebanfen,

bie ^reu^cn in mi(itärifd)er Äinfic^t in bem näd)ften 5lriege leiten

n)ürben", unb fteüt „alö einzigen leitenben ©efid)töpunft i;in: 0ie

*i2lrmee mu^ befd)äftigt tt>erben, bamit fte lernt. QBeber fte nod)

gro^e 6taati§intereffen überl;aupt bürfen kompromittiert njerben. ®ro^--

artige llnternel)mungen tt)ie jum '^eifpiel ber 9}krfd) auf ^ariö

unb bie gänjlid^e 9^iebertt)erfung ber franjöfifc^en 9Dcad)t fmb ^u--

näd)ft unb jmar fo lange auögefd)loffen, alö ^reu^en ft(^ nid)t ein

anbereö gröf?ereö 3iel öorftedt unb nur im Sntereffe feiner 'i^lrmee

al^ öfterreid)ifd)er 93unbe^genoffe auf bem 5?ampfpla^e erfc^eint . . .

"^reuj^enö Äaltung am 9\l)ein tt)irb 5unäd)ft eine 5un>artenbc fein.

9)can n>irb eö gern fet)en, h)enn bie 'Jransofen bort juerft angreifen,

benn man mürbe fid) fd)n>er unb t)ielteid)t gar nid)t baju entfc^eiben

fönnen, bie ©renken ju überfd)reitcn, tt>enn bie ^ranjofen jte refpe!--

tieren, felbft it)enn in Stalien ber 5^rieg fd)on entbrannt tt)äre . . .

ixommt eö ju einem Sufammenfto^ mit ben 'Jranjofen am 9^^ein

unb erfreut man fxd) beö Siegel, fo wirb bie 93erfolgung über t>a§

6d)lac^tfelb ^inaug, befonber^ auf fran5öfifd)em ©ebiete, ebenfalls

junäc^ft üon bem ©ebanfen geleitet n^erben, nur gar nid)t^ ju fom=

promittieren . . . <5)er "iHugenblid, wo ^reu^en fein befd)ränfteö

poIitifd)eö ^riegi^jiel mit einem großartigeren t>ertaufd)t, mxi> nur

bann eintreten, n?enn "t^ranfreid^ö *3[Ra^t mefentlid) fd)n)inben follte,

fei eg burc^ llnglüd in Stalien unb am 9^l)ein, fei e^ burd) 9\et>otution

im 3nnern, fei eö burd) Snglanbö energifd)e ^eilna^me am 5$ricge."

(So ift intereffant, ^u fe^en, loie ber ^rinj ^ier, ganj ä^nlic^

tt)ie in feinem „5?riegöplan gegen bie 6d)tt)eiä 1856"
') bie "Jü^rung

ber Operationen ooUftänbig bem, anfangt geringen unb befd)eibenen,

politif(^en5^rieg^äiel anpaßt, fort)enig eine fold)e "^rt ber 5trieg=

fü^rung au^ feinen perfönlic^en QBünfc^en entfprac^.

©er ^rin§ fanbte feine <5)en!fd)rift an ben ^riegöminifter, ©eneral

t)on 'Bonin, unb an ben (If)ef beö ©eneralftab^, ©eneral t)on '^OZoltfe.

Sener antwortete am 2. ^D^ärj, „baß feine "^Infic^ten im allgemeinen

i) ^ntjang.



200 X. Kapitel

mit ben t>on Seiner 5?i5nigU(i)en Äo^eit oertretenen Haren unb

gebiegenen Darlegungen übcreinftimmten" ; biefer entf)ielt fid) einer

beffimmten Stellungnahme unb befd)rän!te fid) auf bie fd)riftlic^e

^Intn^ort (4. '3}Zär§), i>a^ er ba§ 9)Zemoire mit bem leb^afteften

Sntereffe getefen i)ahi. „^^ berührt bie n?id)tigften 'Jragen, tt?eld)e

in biefer Seit alte ©ebanfen erfüllen, unb bie njo^l »erbienen, mit

einer 5^lar^eit, tt)ie eö |)ier gefd)el)en, üon jeber Seite beleud)tet ju

n)erben." (fin 93ergleic^ mit ^o\th^ <S)enffd)rift üom 7. Februar 1859')

lä^t in bem bie politifd)en 93erl)ältniffe be^anbelnben ^eile ber "^luö^

fü^rungen eine gro^e ^e|)nlic^feit ber ©ebanfen ernennen, tt)ä^renb

in ber "Jrage ber ^ü^rung ber Operationen SCRoltfe für eine fofortige

unb entfc^iebene Offenfioe eintritt.

S»ie folgenben ^od)en »erftärften beö "^rinjen ^rnjartung,

\>a^ cö 5um '2Baffengang für ^reu^en fommen tt>erbe. '^m 4. ^pril

fd)reibt er feinem im ©efolge be^ franfen S^önigö 'S^riebrid) '5ßill)elm IV.

in Stalien n^eilenben ehemaligen (^rjie^er, bem Äofprebiger Äe^m:

„®ie geheimen 9^a(^rid)ten auö S^ranlreidt> ftellen eö über jeben

3tt)eifet, ba^ eö ju einem allgemeinen i^riege fommt. €ö !ann ftc^

no(^ t)ier '2ßo(^en ^injie^en, t)ielleid)t tt)irb eö Sommer, et)e e^ loö=

ge^t. 9^ad) menfd)lid)em , eingen^ei^tem Dafürfjalten ift er un»er--

meiblid)." £lnb am 22. "i^Ipril: „©eftern tt)aren n)ir alle üon ber

<3^amilie in ber 5^apelle be^ ^alaiö beö ^rinjen "^^riebric^ ^ill;elm

5ur 5^ommunion . . . ^ot)l mand)er üon unö tad^U me^r alö fonft

baran, t>a^ e^ tt?o^l baö le^temal fein !i)nnte, ba^ er biefe ^eier

beging . . . ^er tt)ei^, ob, wann unb tt>o tt)ir unö n?ieberfe^en.

^enn Sie 9}Zitte '3)Zai l)ier finb, fo fe^e i<i} Sie oielleic^t, fpäter

tt)a^rfd)einlid) nid)t, benn id) bin ganj überzeugt t>on bem unmittel=

bar beoorfte^enben i^riege. 3n ©eutfd^lanb ift eine gehobene

Stimmung tt)ie 1840. 3n ^reu§en ift man junäd^ft nod) ftumm

unb o^ne (Sntl;ufiaömuö. Sobalb aber bie eigentlid)e 9!)^obilmac^ung

befohlen ift, wirb £eben unb ©eift in bie ^^ation fahren, tt)eld)e bie

ÄauptroUe ju fpieten ^aben tt)irb unb n?eld)e an eine gro^e Sufunft

glaubt. 9^ad) bem legten 5?anonenfd)u^ w\xt> mand)e^ Hngeaf)nte neu

unb feiig »or un^ ftel)en, unb ^offentlid) tt)irb eö bann aud) im Snnern

gut werben: ^md) ^ampf jum Sieg! ©Ott mit unö!"

*3^olgenben ^agö, am 23. *i2lpril, hat er ben ^rin^regenten

fd)riftli(^ um feine ^ieberanftellung in ber aftioen *2lrmee:

„ßieber Onfel! Der Srnft ber je^igen 3eitüerl;ältniffe gebietet

mir, no(^ üor '^Iblauf meinet einjährigen Urlaube Dir meine Dienfte

1) gjioltfe« gjiiUtärifd)c S^orrefponbcnj 1859, 6cite 42 ff.
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in ilntertänigfeit anzutragen. Scf) ^anble in ber lleberjeugung, ha^

biefeö meine Scf)ulbigfeit ift alö 'prinj beö Äaufcö, unb ta^ ®u
biefen (5d)ntt burd)au^ natürlich ftnben mx\t. 0enn tt)ie fönnte id)

bei '•^luöbruc^ cinc^ itriegeö hinter ben anbercn , bie 2eben unb ©e=

funb^eit unb met)r ju opfern bereit jtnb, 5urücfftet)en wollen? 3ct)

ttJäre fe^r glüdücf), im '•^luöfpred)en meiner ©efü^le auc^ deinen

&*rtt?artungen, lieber Onfel, ju entfprec^en unb t»ert;arre, einem

gnäbigen ^efd)eibe entgegenfe^enb , ©ein <5)id) fel)r liebenber 9'ieffc

^riebric^ 5^arl."

<5)er "^rinsregent antwortete 5unäd)ft am 27. ^Slpril in einer Ernennung t>eg

^abinettöorber mit bem '^^luöbrucfe ber 'Sefriebigung über bie (fnt-- ÄomTonS
fd}lie^ung feineö 9ceffen unb ernannte il;n am 30. ^pvii jum ^^^^m- ^" ^- ®*'"^"'"

manbeur ber 3. 0it)ifton in 6tettin. ^m SD^orgen beö 2. 'zOlax ge--

langfe tk ^ijniglid)e Orber in bie Äänbe beö ^rinjen, unb bereite

am *2lbenb beö ^ageö befanb er ftd) in feinem neuen 6tanborte,

tt)0 i^m im alten 6d)loffe eine 933ol)nung angewiefen würbe, '^ei

ben unfid;eren Seitumftänben burfte er Weber feine "Jamilie noc^

fein Äoflager mit nad) Stettin nel;men. Seine Hoffnung, ta^

fid) ^reu^en am ix'riege ^midjm Öefterreict) unb <5ran!reid) aftit>

beteiligen werbe, foUte flc^ nid)t erfüllen. 3war befahl ber ^rinj-

regent im 3uni bie 9DZobilifierung t>on fe(^^ '^rmeeforpö, boct) fam

ber Sntfd)lu^ bei^ i5fterrei(^ifd)en 5?aiferftaateö, nad) ben 9^ieberlagen

üon 9}Zagenta unb Solferino mit 'Jranfreid) <5riebenöüer()anblungen

anzuknüpfen, einem friegerifc^en (fingreifen '^reu^enö äuüor.

^rins ^riebric^ 5^arl, ber am 14. 3uni für bie ®auer beö ^°")Vf^!

5^rieg^5uftanbe^ ber "tarmee i)a^ 5?ommanbo ber mobilen 3. 3nfanterie-- »om lo.guit

bimfton erhalten f)atU, würbe fid) in einer furj üor bem ^riebenö--

fd)lu^ üon 93illafranca »erfaßten neuen 0enffd)rift (am 10. 3uli

1859) barüber flar, ba^ ^reu^en ha^ ^ijc^fte Sntereffe ^ahi, im

93unbe mit Oefterreic^ ben itrieg fort5ufül)ren

:

„. . . S>er eben je^t in Italien abgefd)loffene ^affenftillftanb

regt noc^ bringenber alg juoor bie ^rage an: ,^aö i)at ^reu^en

5U tun?' <5)er ^äffen ftillftanb enbigt mit einem 'Jrieben ober mit

(Erneuerung be^ 5?ampfeö. 93eibe triegfü^renbe '^läd^tt (b. ^. Oefter=

reic^ unb "^yranlreic^, ta Sarbinien, für beffen 'SBo^l franjöfifd)er=

feitö ber 5?rieg be!anntlid) gefül;rt ift, wo^t wenig gefragt werben

wirb) werben fe^r jum <tyrieben geneigt fein: Couiö 9capoleon, weil

er erwarten barf, 9\efultate, wie fte i^m (onoenieren, ju errei(^en,

unb weil er jur Betreibung feiner weiteren ^läne Seit unb 5lräfte,

p^t)fifd)e unb moralifc^e, gewinnt; bie Oefterreid)er wegen ^r--

fc^ijpfung unb fd)lec^ter '^lusfid^t für ben (i'rfolg bei 'tyortfet^ung bcö
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^ampfc^ o^nc ^unbc^genoffen. 9^ac^ bem '5riebengfd)tu§ aber

trürbcn bie 93c5te^ungcn jttJtfc^en <5ranfreic^ unb Oefterreic^ frcunb--

fc^aftl{d)cr 9^atur fein, ©egen 'prcu^en tt)ürbe Oefterreid) ©roü

im Äcrjcn fragen, tt)eil e^ oi)ne Hnterffü^ung geblieben ift, bie

Heineren beutfd)en Staaten n>erben ^reu^en ben 93orh)urf mad)en,

bo^ burc^ fein 3ögern bie für Oefterreid) in *21ugftc^t geftetite Äilfe

ausgeblieben ift, unb werben ftc^ n>ieber enger an Oefterreid) an-

f(^Iie^en, ba fte im 93unbe mit biefem bann tt)eniger bie 'Jeinbfi^aft

beö tt)eftli(^en 9^a^barn ^u fürd)ten ^aben unb fid^ beffen 9'^ad)e

entjie^en. ^reu^en fte^t bann ifoliert unb \)at nid)t bie 9D^itteI,

etwaigen ^nma^ungen <5ran!reict)S mit "iHuSfic^t auf Erfolg ent-

gegenjutreten. d^ ift ein fc^Iec^ter ^roft, tt>enn man fagt, 'Jran!*

rei(^ wirb nid)tö g^gcn ^reu^en unternet)men, benn barin liegt

f(^on t>a^ SugeffänbniS ber verlorenen 6elbftänbig!eit. ^eS^alb mu^

^reu^en feine ^a^regetn fo treffen, ta^ man fagen barf, Weber

^ranfreid) nod) irgenbeine anbere '3}?ad)t Jann ungeftraft ettva^

gegen ^reu^en unternehmen . . . 9^apoleonS näc^fteS 3iet wirb

fotgcrec|>t bie 9^ieberwerfung ber preu^ifc^en ^riegömai^t fein;

^reu^en fd)eint alfo ba|)in wir!en ju muffen, ba^ Oefterrei(^ je^t

nic^t *3^ricben mit 'Jranfreic^ fd)tie^t, vielmehr muffen Oefterreid)

unb ^reu^en ben ^ampf gegen t>a^ bro^enbe Uebergewid)t 'Jranf-

reic^S mit aüer (Energie fü|)ren unb bie ^unbeögenoffenfc^aft (fng--

lanbS anftreben.

9^oc^ ftnb bie llmftänbe ^ierju für ^reu^en günftig, ba \)a^ ganje

übrige <5)eutfc^{anb wiüig i^m feine Gräfte jur ©iöpofttion ftellt.

©iefe vorteilhafte Stimmung mu^ benu^t unb befeftigt werben, e^e

fte umfc^lägt; ^reu^en mu^ alle kleineren beutfd)en QtaaUn unter

feiner ^ü^rung vereinigen unb geigen, t)a^ eS ftar! genug ift unb

ben <2öillen l;at, fte unter feinem 6c^u^ gegen ©efa^ren, bie von

au^en bro^en, ju ftd)ern. 0ieö wirb aud^ baö ftc^erfte "iO^ittel fein,

^reu^enS SSJZad^tftellung im <5)eutfd)en 93unbe ju ^eben fowie t>a^

Q3ertrauen unb bamit bie Leitung unb *3^ü^rung beS übrigen ^eutfc^--

lanbS 5u gewinnen. (Etwaige Differenzen mit Oefterreic^ ftnb fpätcr

ju löfen. <5ür je^t aber ^anbelt cS fic^ um 93e!ämpfung eineö ge«

meinf(^aftlid)en, ^bd^ff gefährlichen <5einbeg, ber gefc^idt alle "Stäben

ber <S»iplomatie in Bewegung er|)alten wirb, um Uneinigkeit unb

'^JZi^trauen unter ben beiben beutfc^en ©ro^mäc^ten nic^t aufhören,

fonbem immer noc^ wac^fen ju laffen."

'Poiutfcöe (5)cr ^rinj fanbte bie Denffd)rift feinem 93etter, bem ^^rinjen

"^beT^S" "^riebrid) 93}il^elm. ®urc^ biefen gelangte fte, wo^l ol^ne ta^ ibr
teaenten

93gj|:^|ygj. gg beabftd)tigt i)am, in bie Äänbe beg ^rittjregenten, ber
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gur 9?cd)tfcrtigung feiner ^oliti! bie nad)fo(genben bebeutfamen

9?anbbemerfungen baju mad)te (16. 3uU):

„<3)ie in biefem ^. 93^ niebergefdiriebenen "i^lnfic^fen, 9?äfonne-

mentö unb 6c^lu§fotgerungen fmb faft burcf)tt)eg rid)tig, fad)gemä^ unb

»oUfommen (ogifc^. Sic ffe{)en bai^ev in aller llebereinftimmung mit

bem »on ^reu^en befolgten poUtifd)cn 93er^alten tt)äf)renb ber ita-

lienifd)en <5vage. 9^ur ber üöllig unerwartete ^affenftitlftanb unb

ber noc^ unerwartetere 'Jriebenöfc^lu^ i)at bie burc^ bie in ber ^on-
jcnfration am 9?^ein begriffene *21rmee jur *21ftion übcrge^enfoüenbe

SO^a^regel »er^inbert

®er Q3erlauf ber 93er|)ältniffe n?ar folgenber:

6eit Sauren ej:iftierte eine fogenannte italienifd)e ^rage. Oefter-

xt\6) wollte berfelben ein €nbe machen. 9^apoleon gab ii)m burc^

bie beplajierte 9^euja|>rggratulation einen ertt>ünfd)ten ^nla^, ftd) ^u

äußern. *2llö bieg beenbet war, erlief Oefterreid) gegen 9^at, '53itte,

^unfc^ aller ©ro^mäc^te ha^ bekannte Ultimatum, im 9)^oment,

wo ein Äongre^ jur frieblid)en Cöfung ber "Jrage jufammentreten

follte. 0a erfolgte ber (Einfall in ^iemont. "Jür biefe Unternehmung
war Weber '^reu^en noc^ fonft ein Staat im minbeften verpflichtet,

Oefterreict) ju unterftü^en, felbft bann nod^ nic^t, alö ^ranfreicf) ftc^

jum *^lliierten öarbinieng erflärte unb ben .^rieg eröffnete, (frft

al^ t>on ben Oefterreic^ern ber 5:icino rücfwärt^ überfd^ritten würbe,

nal)m bie 6acl)e eine curopäifcl)e ©eftalt an. 955enn ^reu^en
unb ®eutfd)lanb (20. biö 28. ^pril) tüftete, aU Oefterreic^ in 6ar-

binien einfiel, fo machte ^reu^cn fec^ö ^ovp^ mobil (3. 3uni), aU
ber ^icino rej)affierf würbe, unb trat am 1. 3uli ben 93ormarfc^ jur

Konzentration am 9^^ein in 93erbinbung mit beutfc^en S^oxp^ an.

©leic^jeitig jebocf> beantragte 'preu^en bei (Snglanb unb 9?u^lanb eine

gemeinfc^aftlid)e 'Jriebenöoermittlung auf ber 'Saft^ ber ^r^altung ber

Combarbci für Oefterreid), bagegen aber 3naugfid;tna^me t>on Q3er«

änberungen in ber inneren ^oliti! ber italienifd)--öfterrei(^if(^en ^ro--

öinjen unb ber italienifd)en Keinen Staaten. 3iemli(^ einge^enbe

*2lntwort au^ ^eter^burg, aber ganj abfällige '^Infworf au^ Conbon

((Snglanb wollte erft unter^anbeln, wenn ta^ t)enetianif(^e Oefterreic^

verloren fein würbe!) langten binnen 24 bi^ 48 Stunben nac^ bem
*5nebenöfc^lu^ in '^Berlin an. ^ären biefe Hnter^anblungen aber bei

Öeftcrreic^''5ran!reic^ gefdjeitert, bann wären auc^ für ^reu^en hk
dürfet gefallen, unb bie "^Iftion am 9^^ein mu^te beginnen. 3e^t

^at ^reu^en fxd) nur noc^ ju ruften gegen ^xantx^xd)^ Unfall."

3m Sinne biefeö legten ©ebanlen^ war auc^ ba^ nac^folgenbe

Schreiben gehalten, ha§ ^rinj "S^riebric^ ^il^elm am 20. 3uli nac^
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»oKsogenem ^nebenöfd)Iu^ mit ber 9^üc!fenbung ber ®en!fd)nft an

^rinj g^riebncf) 5?arl richtete:

„®ic ernffc Seit, bie burc^ ben 3talicnifcf)--0efterreid)ifd)en 5?rieg

angebrochen ju fein fc^ien, ift momentan aufgefcEioben, gemi^ aber

nur, um befto f(^tt)erer füf)Ibar 5u tt)erben. 933ir «werben unö in

^reu^cn jiemli^ tt)ie auf einer 3nfet befinben unb, tt)ie ju Seiten

beö Siebenjährigen i^riegcg, faft nad) allen 6eiten ^in gleid)5eitig

^ront mad>en muffen. 9}Zö(^te bann njenigftenö Snglanb mit unö

fein! . . . <S>ie ^rmee tt)irb tt)ie immer i^re 6d)ulbig!eit in bett>unbe=

rungött)ürbiger *2Beife tun, aber allein it>erben n?ir einen garten 6tanb

^aben gegen bie fo friegögeübte unb --gewohnte fran5öfifct)e 'iJlrmce.

Oefterreict) wirb fc^werlic^ pöffiü 5ufe{)en, unb werben wir 9?|)ein=

^jroüin^ unb 6(^Iefien gegen tüfterne 'Jinger blutig unb mit ^a^tlofen

Opfern ^u oerteibigen ^aben. ^[Rut unb Sut>erfid)t werbe icf) nie

finfen laffen, felbft wenn eö nod) fo f(i)Ied)t ge^t, aber icf) mac^c

mid) auf f)ei^e ^agc gefaxt. ®er Wegöbereite Suftanb, in bem bie

^rmee je^t tro$ Sntlaffung ber 2anbwe|)r verbleibt, wirb unö

wenigftenö ben 9iu^en bringen, mand)eö in ber Organifation ab'

juänbern, toa^ bei einem Kriege, ber rafcf) eingeleitet werben mu§,

wie eö unfere Seit mit ficf) bringt, ^inbernb in ben "^ßeg tvitt, j. 93.

bie gegenwärtige £anbwel)rformation. 93or aüem aber gebe man un^

me^r Offijiere unb me|)r "tJlerste, alö eö momentan ber "Jaü ift."

üeber ben (fg tt)urbe obeu bereite erwähnt, ha^ ber ^rinj feine erfte ®enf--

S/e'forp?. fct)rift bem ©enerat oon 9)Zoltfe äufanbte. *2iucf) in einer mit ber
»erbttnöcö

{)ßoo,^j-te|)enben ^obitmacf)ung jufammen^ängenben organifatorifcf)en

^rage trat er um biefe Seit mit bem ©eneralftab^c^ef in 9}Zeinungö--

auötaufc^, inbem er i^m einen am 7. ^äv^ »erfaßten "^luffa^ über-

fanbte, ber fic^ mit ber <5rage befd)äftigte: „6inb mobile preu^ifct)e

*21rmeen in ^orpö ober nur in ^ioiftonen ju teilen?" <S)er ^rinj

fpracl) ftc^ barin unter 'Berufung auf dlaufewi^ für ben 'Jöegfall

ber i^orpöfommanbog auö, weil 5^raft unb 6cf)nellig!eit be^ '53e--

fc^l^ burc^ bie lange Stufenleiter, bie er burc^laufen muffe, leibe,

unb ber General en chef an 90'Zac^t unb 'SJirJfamfeit einbüße, je

grij^er bie ^irJungölreife feiner unmittelbaren Untergebenen feien.

„®ie Einteilung einer 'iJlrmee in <5)ioifionen empfiehlt ftc^ auc^

ganj befonberö in bem ^alle, wenn eg ftc^ barum ^anbelt, alle

ober eine "2In5a|)l ber je^igcn !ommanbierenben ©enerale nic^t mit

Q3on 6laufen)i$, QSom Kriege. Qln^ang „Uebcr bie organifc^c Ein-

teilung ber Streitfräfte".
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in« ^elb 5u nel;men, unb eö ergäbe fid) ^ierau^ eine <33eriüngun9

ber ©eneralität." ^loitU antwortete am 12. ^Iprit suftimmenb

unb machte nur gegen bie t)om ^rinjen gleichseitig üorgef^)Iagene

^lbfcl)atfung ber ^rigabe!ommanbcur-6teUung aug taftiicf)en ©runben

ginmenbungen. ') d^ ift bemerfen^mert, m beibe auct) in fpäterer

Seit fomo^l in ben .biegen 1864 n^ie 1866, ber ^vm Hat nocf)

im eoirefelbjuge 1870, ben ©ebanten ber ^efeitigung beg 5?orp^^

t)erbanbeg üerfoci)ten t)aben. 1866 tt>urbe bei ber I. ^^"iiee bamit

ein, aUerbing^ nid)t burci)greifenber, ^erfuc^ gemacht unb ^^oltfe

befürn>ortete in feinem „gPcemoire oom 25. Suli 1868 über bie

bei ber Bearbeitung m ^elbjuge^ 1866 hervorgetretenen erfa^=

rungen" biefe Organifation mit ben Porten: „Tcid)t nur fc^neüer,

fonbern aucf) üoüftänbiger unb energifdjer wirb bie ^Ibftc^t beö be-

ftimmenben Oberfommanboö burd) ben auöfüf)renben <Simfton^-

!ommanbeur erreicht werben, wenn ber Befet;! bire!t an biefen

ergeht 6ec^ö ©ioiftonöfommanbeure werben ben ^tüen be^ über=

befeblöbaber^ leichter auffaffen unb fräftiger inö ^er! je^en, wenn

fte felbigen »on i^m unmittelbar erhalten, aU wenn er juöor tnxä)

brei eommanbierenbe ©enerale interpretiert, feiten genauer prajtftert,

oft aber abgefc^wäd)t wirb."'^)
.

<5ür bie üergleic^^weife «einen 53eere um bte ^xttt m i)ortgen

3abrl;unbertö l)atte folcl)e ^uffajfung ^tt^eifellog i^re ^ere^ttgung

obfc^on man bire!te 9^acl)teile, bie praWfc^ au^ bem '^eibet)alt beö

5^orp«üerbanbe^ entftanben wären, !aum nac^weifen !ann. ^uc^ bie

«einen <=:irmeen ber Sapaner auf bem manbfci)urifd)en 5?rieggf^upla^

entbehrten noct) jüngft ber <2lrmee!orp^t)erbänbe. 0ie großen ^a^tn^

bie e« ^eute in einem europäifd^en 5?riege ju bewegen gtlt, machen

bie (Einteilung ber ^Irmeen in ^rmeeforpö unentbet)rhc^. Ob tn-

beffen bie t^eutige örganifation be^ S^orpö in S^^i ©imfionen bt.

.wedmäMte ift bürfte fraglich fein, ^rinj ^nebric^ 5?arl |)at fic^

in fpäteren 3al)ren für eine 9}^e^rteilung be^ S^orpö auögeiproc^en,

wie fte auc^ ^eutige^tagö üon gewichtigen Stimmen tn ber «ilrmee

alö wünfd)en^wert t)ingefteHt wirb. 2)
c. v x r^ •

gine intereffante ^ufseic^nung in biefer Ämftci)t fmbet ftc^ tn

bem cjelbsug^tagebuc^ be^ ^rinjen .on 1870/71.
%^^^J^^^^^^

er bei 93eginn ber Operationen an ber ßotre feine ^nftc^t ba^tn,

i^^dn^ciben ift abgcbrucft in ben ^aftifcl)=ftrategifd)en ^luffä^en

gj^oUtc«. 6cite 169.

~) ßbenba. 6eitc 158, , ^ ^^^ ^ r ^

3) cßtxQl ^reit)err üon ^ret)tan.eoringf)Ot>en, ®ie Äeerfut)rung 9.apoIeon^

in i^rer 93ebeutung für unfrc Seit. 1910. Seite 47.
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iia^ für gro^c '^Irmecn bic Einteilung in '2Irmeeforpö nic^f ju um-

ge{)en fei, ba^ le^fere bann jebo(^ nx6)t fc^ematifc^ in jttjci ©iüiftonen

jerfaüen bürftcn. (Er fc^reibt: „©eneral Stie|)(e äußerte ^eute beim

Q3ortrag, ha^ er je^t au^ finbe, ta^ eine "t^rmee üon nur brei ^oxpi,

tt)ie je^t bie 3tt)eite, beffer in <S)ioifionen alö in ^orp^ geteilt fei,

tt)ot)on ic^ ^^itt ne^me. "SDZeine "SlnfK^t nac^ ber €rfat)rung tt)ar baö

immer. ^\§ gu neun Körper laffen fic^ ein|)eitlic^ leiten, eine ^rmee
jebod) oon fünf biö fteben ^orp^, tt)ie ic^ jte gehabt \)aht, unb barüber

fann man nic^t me^r alg lofe 0ioifionen leiten, ©aju gehört ba^

3tt>ifd^englieb ber fommanbierenben ©enerate, n>omit aber burc^auö

nid)t gefagt fein foU, t>a^ auf je ätt)ei ©ioifionen ein fommanbierenber

©enerat fommen foü. ^orpö ju brei biö üier ®it>ifionen finb auf

SDZärfc^en unb in ber ^ataitle beffere Einheiten aU 5U 5tt)eien." —
©egen Enbe feinet ßebeng äußerte er ftc^:0 «®ic (Einteilung be^

*i2irmeeforpö in jnjei ©ioifionen ift bie ben!bar unbequemfte. Sie cr=

fc^tt)ert ha^ Surücf^alten einer 9?eferüe. 9}Zinbefteng einer ber beiben

®it>ijtonö!ommanbeure ift o|)ne ein i^m ^ufagenbeö ^ommanbo.
•i^luc^ bic ^orp^artillerie bringt baburc^ 9^ac^teilc mit fic^, \)a^ jte

bei '33eginn be^ 5tampfeö meift fofort auffahren unb fiel) engagieren

muf. 6ie binbet bann ben fommanbierenben ©eneral leict)t an be--

ftimmte ^ofitionen, nod^ e^e eö möglid^ n?ar, t)a^ ©efed)t nai^

3tt>ec!, Terrain, Stellung unb Stärle beö ©egnerö genügenb ju

überfe^en. <5)ie Leitung tt)irb bem fommanbierenben ©eneral gleich

beim *i^lnfang ber S^lacf)t auö ber Äanb genommen. (Eine "Srei^

teilung beö S^ovp^ ift »orjuäie^en.''

Statt bcö erfe^nten ^affengangeö hvad)U bic neue ©iuijtonö--

fommanbeur--Stellung bem ^^rinjen ^riebrid) 5^arl menigftenö bie ©e=

legen^eit 5U erfolgreicher ^Betätigung feiner Erjieljungö- unb ^uö--

bilbung^grunbfä^e.

©eneroi^ (Eg tvax für bic militärif(^e *5ortbilbung beö ^rin§en nad^ ben

unliebfamen (Erfat;rungen, bie er mit feinen 93eftrebungen im ©arbe--

tovp^ gemad)t l)atte, oon großer 93ebeutung, t)a^ er in Stettin ba^

"Jelb fd)on vorbereitet fanb, auf bem er feine ©ebanfen unb ^läne

5U frud^tbringenber 9^eife entmirfeln (onntc. '^n ber Spi^e beö

II. *iHrmee!orpö ffanb bamalö ein fommanbierenbcr ©eneral, ber ein

n)eit^er5igeö 93erftänbniö für ben ^ert einer bie moralifcf)en 5\Väffe

förbernben inbiüibuellen Solbateneräie|)ung |)atte. (E^ rvav ber in

1) '^m 23. 3anuar 1881 in einem ©efpräd^ mit feinem pcrföntid)en 9ll)-

iutanten, Hauptmann öon S^aldftein, ber c^ unmiffelbac n(id)^et nict)crfd;ricb.

öon Oüuffotti
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ben 6täbcn ^oxdi unb ^Iüd)cr^ toä^venb ber 93efreiimgöfriegc gc-

bilbetc trefflid)c ©eneral ber Snfanteric t?on QBuffon?. ®cr 'prinj

fannte i^n bi^ bat;in nur obcrfläc^Uc^ unb ^atte i()n, mie eö bei

feiner ju Q3orurteil€n neigcnben 9^atur leicht üorfam, falfc^, ja

fc^roff beurteilt. J^it einem 6rf)Iage änberte ftrf) feine ^lnflcf)t, alö

er bem (Seneral nä^er trat. Acren tt)ir, n?aö <5Buffott) in feinem

^agebuc^ ') über feine ^Sejie^ungen jum ^rin^en fc^reibt

:

„3. <2)Zai 1859 . . . 9^ac^ ftreng formeller 'JD^elbung beö ^rinjen

folgte berfelbe meiner "ilufforberung, ^la^ ju nel;men unb t>a^ neue

^ienftoer^ältniö 3tt)ifd)en un^ ^u befpred)en. 3(^ gab meinen 'i^n--

fid)ten unb ©runbfä^en über meine Gtellung unb ^irffamfeit im

II. "-^irmeeforpö ol)ne 9lMi)alt ha^ ^ort, bat;in get)enb, bem @rabott?=

fd)en'') Softem beö reinen gebre(i)felten Solbatentumö einen inneren

lebenbigen ©eift einäu^aud)en unb bie moralifct)en ©rij^en beö

6olbotenftanbe^ : baö miUtärifd)e 6elbffbett)u§tfein , ^ätigfeit unb

^irffamfeit alter lebenbigen ©lieber walten ju taffen bei unbebingter

93efolgung gegebener 93efe^le unb 93eftimmungen , bem 93ertrauen

üon oben nac^ unten unb baburcf) |tc^ ergebenben Q3ertrauen ber

Untergebenen ju ben 93orgefe^ten — alle^ moralifc^e ©rö^en, tt?etc^e

i^ren "^öert im Kriege, in 6d)lad)ten unb ©efecbten jur ©eltung

brauten unb fott)o^l mangelnbe ^riegöauöbilbung alö lleberlegen^eif

ber 3a^t beö ©egncrö rt)ieber inö »orteil^afte ©leidjgemic^t ber

5?räfte bringen könnten. 95alb n?urbe ber ^rinj freier unb offener,

unb ber 'SBeg jur öertrautic^en 9?ebe n^ar geöffnet unb geftattete

mir, mid) offen über bie '^erfönlid^feit be^ ^rinjen aner!ennenb

auö^ufprec^en, jebod) barauf ^injutt)eifen, i>a^ tro^ aüer jugenblic^en,

geiffigen Gräfte unb ^üd)tigfeit jum Äanbetn eö bennoc^ ber "^In--

er!ennung älterer bewährter "^perfönlic^feiten bebürfe, um im 't^uö=

tauf^ ber ©ebanfen gerabe in bem '^O^etier beg 6olbaten, in§=

befonbere ber ^b^eren "Jü^rerf^aft, in befc^eibener Setbftüerleugnung

t>a§ 9?icE)tige ju er!ennen unb ju ftnben. ®er ^rin§ bekannte, un«

auögefe^t burd^ 6tubien biefe ^üd;tig!eit gett)innen ju tt)oüen, tt)or--

auf i^ erwiberte, ha^ bie 5lriegöfunft , b. I;. bie ^ü^rung ber

6d)lac^ten unb ©efec^te tt)ie ber Operationen, n^eber gelehrt noc^

gelernt njerben fönnte, unb baf? n^cber ^^eorien no^ Si)fteme noc^

©runbfä^e al^ blo^e "Jlbfiraftionen ber ioanblungen im i^riege 5ur

'^at führten, fonbern biefe ftc^ ftetö auö ber beabfic^figfen Äanblung

1) 9}?itgctcilf bur^ fierrn Canbrot üon ^GßuJTon), einen (fnfel bc*

©cneralg.

2) ©eneral öon ©rabon?, QSorgänget <2Buffon)ö ali fommanbicrcnbei:

©eneral beö II. '2lrmecfor|>s.
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üon fclbff ergäben, i>a§ Stubium ber 5^negögef(i)id)te l^ierbci nur ber

<2öeg tt)äre, ha§ eigene ^elb ber (Erfahrungen ju ertt)eitern unb eine

immer umfaffenbere Orientierung in ben Sreigniffen beö ^riegeö ju

gett)innen. ®er ^rinj ging, ttjenn auc^ anfängüd) bebenflic^, hierauf

ein unb na^m meine ^ereitn)iüig!eit freunbli^ an, if)m offen unb

frei in allem meine ^nft(i)ten auöjufprec^en unb jur '^efprerf)ung

5U führen."

(£^ ifann ni(^t tt)unberne{)men, tt)enn ftd) bei foId)em beiber--

feitigen ^nfgegenfommen fe|)r fcl)nell ein aufrichtige^ 93ertrauenö-

unb '3^reunbfcf)afföt)er^ältniö jn^ifc^en bem alten erfahrenen ©enerat

unb bem lernbegierigen, auf feine "^ortbilbung raftloö bebac^ten

^ringen enttt)idelte, ha^ auf bie il;nen unterftellte Gruppe bie

befte ^Birfung ühU. @ar oft fud)te ber 6c^üler ben '^D^eifter ju

Äoufe auf unb »ertiefte fid) in „traulid)em ©efpräc^" mit i^m

in alle fragen beö militärifct)en ßebenö, über ^aftif, €r§ie^ung,

©ifäiplin,^) Suftänbe in ben Offi^ierforp^, ^erfönlict)feiten ufn?.

©eö ^rinjen „^Zotijen gum ©ebraud) im "S^elbe" enthalten eine

gro^e 3a^l ta!tifcl)er ße^ren beg ©eneralö, bie er tt)ä|)renb ober

glei(^ nad) t>tn ©efpräc^en nieberfcl)rieb. '2öelrf)en '^Bert er biefem

©ebanfenauötaufc^ beimaß, erhellt auö einem, feinem früheren fomman»

bierenben ©eneral, bem ©rafen oon ber ©roeben, "Anfang 1860 ju=

gefanbten "^luffa^, in bem er fagt: „<S)er ^riüatt>er!e^r mu§ benu^t

tt)erben, bamit Untergebene unb 93orgefe^te fid) über i^re Obliegenheiten

im i^rieg unb ^rieben au^fprec^en, jum ©eban!enauötauf(^. 60 gc--

ttjö^nt man fid) aneinanber, lernt fid) fennen unb oerfte^en, unb biefer

^eg fül)rt t>iel n^eiter aU ber tote ^efel)l. liefen QBeg unb feine

9?efultate i}aht \d) erft l)ier beim II. ^rmeelorpö burd) ©eneral

9Suffott) kennen gelernt, ^ti ber ©arbe !ennt man \i)n gar nic^t,

man entbehrt in ber '^at t>iel unb gelangt, n)ie mid) bünft, nid)t ju

bem |)ier ern?ä^nten ©rabe üon gegenfeitigem Q3erftänbmö. So ^txva^

liegt aber nid)t blo§ an ben gebietenben 93erl)ältniffen — in ber

9?eftben5 ge^t man fu^ au^ bem 'Söege ober finbet fic^ nid)t, in ber

^roüinj ift man aufeinanber angen>iefen — , fonbern auc^ an ber

(?mpfänglid)!eit ber einjelnen ^erfonen." ©raf ©roeben, fd)on

feit 1858 au§er <S)ienft, gibt in feiner %tttt)ort ber ^reube ^Muö»

1) <2lm 24. <2luguff 1859 hxtUt ber ^rinj um Qßuffoiüg 9vaf in einer i^m

5ur Sntfd^eibung üorlicgenben '33efd)tverbcfvagc. 6r fügt ^inju: „(Jö fommt mir

bavauf an, mitbe ju entfct)eit)en , t>er[i){)nenl) unb überjcugcnl» ju toirfen, bie

Stellung beö Q3orgefe^fen bem Untergebenen gegenüber ju n>at)ven, aber bocf)

babei baö 9?ecl)t malten ju laffcn. Sei) bin no6) t\\d)t übcvjeugt, in meinen

bciliegenben ^onjepten bieö vic^jtig burcl)0efü^rt su fjaben."
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trucf, ha^ bev '^rinj „in feinen gcgenit)ärtigcn interimiftifc^en Q3er--

{)ältniffen ben 9)^eufc^en näf)evgetretcn fei unb in feinem alten

•^^rcunbe unb fvü()eren Untergebenen, beni ®eneral üon 'Puffert),

ben 9?Mnn gefunben i)aht, bcr al^ !ommanbievenbev ©eneral bai

Iciffc, wa^ alle (eiften foUten".

'Slber aud) über bie miütärifd)en 'Jragen f)inau^ gab e^ balb

fein (^5ebiet beö allgemein menfd)lid)en, politifd)en unb fojialen i^eben^,

haß nic^t 5tt)ifd)en bem ^ringen unb '^öuffon? jum ©egenftanbe ber

(frörterung, be^ (!oebanfenauötaufd)eö gemad)t werben tt>äre. 93on

€inem biefer I)äufigen 3tt)iegefpräc^e fd^reibt ber ©enerat: „3d) na^m

bie ®elegen{;eit roaljr, bem grinsen bringenb anö Äer^ 5U legen, au^er

feiner ^ätigfeit für ^^ilitär unb 5\^rieg fid) nod) anbertt)eitige (öebiete

ju eröffnen, bie @eifteöfrifd)e unb geiftigen 3nl)alt gemä^ren, benn

nid)t immer reid)e taß militärifc^e Riffen auö; 9^atur, @efd)id)te,

i^unft feien bie umfaffenberen ©ebiete ber menfc^lid)en (Srfenntniö, ber

93cfriebigung für ©eift unb Äerj unb blieben fruc^ttragenb gegenüber

ben in^altlofen ^afftonen ber 3agb ufw. <5)er "prinj banfte mir

für meine offene *2lu^fprad)e."

6d)on nad) faum t>ier5el)ntägigem 3ufammentt)irfen Ijatte fid)

^uffott)ö „ileberjeugung von be^ ^rinjen ^riebric^ 5?arl günftiger

Btellung ^ierfelbft ju feiner großen "Jreube bemä^rt, unb bie Hoffnung,

in il}m ber 'i^lrmee einen auöge5ei(^neten '5üt)rer ju gettjinnen unb 5u

erhalten, trar il)m jur ©eroi^eit gett)orben". ') '^m 28. 9^oV)ember

f(^reibt er feinem 6ol)ne: „SD^ir ift bie Sc^lu^^cit meinet <S)ienft«

lebenö burd) bie 93erfe^ung beö ^rinjen ^riebrid) ix^arl jum II. '^rmee«

toxpß unertt)artet nod) gu einer großen 'Jfcube geworben, t>a fx6) baß

früher ätt)if(^en un^ l)errfd)cnbe falte, ja abfto^enbe perfönlid)e QSer«

^ältni^ in ein gar freunblid)eö t>ertt>aubelt i^at. <5)er '^rinj ^at ein

offene^ 93ertrauen §u mir gewonnen, unb ic^ ermibere baöfelbe üon

ganjem ioerjen. <S)aburd} i)at fid) 5tt)ifd)en unö ein geiftiger 93erfel)r

entwidelt, ber mir ©elegent)eit gibt, bem 'prinjcn rüdl)altloö meine

militärifc^en Heberjeugungen alö 6olbat wie alö ©eneral unum--

wunben auöäufpred)en , il)n 5u 9xeflerionen auf feine ^erfon wie

auf feine ^eftrebungen unb "^nfc^auungen ju fül;ren, wogegen mir

gar oft ein l)erälic^er Äänbebrud aiß 3eid)en beö ^anUß juteil

wirb."

*^llö ^rinj "Jriebrid) 5^arl burd) feine (Ernennung 5um fomman=

bierenben ©eneral beö III. "^rmeeforpö am 1. 3uli 1860 bem bienft-

lic^cn Sufammenwirfen mit ©eneral t>on ^uffow entrüdt würbe.

1) ^agebudjnotiä <2ßuffott)g am 15. ^a\ 1859.

gocrftcr, '^ttnj '^rieöric^ Äarl I 14
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fc^ricb er i^m bcn nact)foIgcnben *21bfc^tebö6rief, ber in feiner fd)lict)ten

'21ufnd)tigfeit unb (fmpfinbungön?ärme ta^ fdiönffc <5)en!mal für i^r

innige^ 93ertrauen^oer^äItni^ unb feine fegenöreid)en <5oIgen bilbet : ^)

„3c^ möchte 3|)nen fo rec^t auö bem ©runbc meinet Äerjen^

für bie rvai>xi)a\t t)äterlicf)e £iebe ban!en, mit n)eld)er Sie mir ftet§

begegnet finb, mit ber 6ie mir t>k "Söege gen^iefen unb mic^ auf i^nen

erf)alten ^aben. ©ie ©ienftffcUung, bie i^ je^t unfreinjiüig aufgebe,

ift üon allen hx^^zx öon mir burd)taufenen bie gtü(flid)fte unb bie-

jenige, in ber ic^ mic^ am n>o^lften fü|)tte, unb ba^ QlMlid)^ 93er--

^ältniö ju €uer €f5elten§ ift nic^t baöjenige, n?a^ am tt)enigften ^ierju

beitrug. 3c^ ^abc oft im ftiUen (Euer ^fjellenj um 93er5eif)ung

gebeten, t>a^ iö) frü{)er, e^e ic^ 6ie nä^er fannte, eine anbere SDZei=

nung oon S^nen i^aben !onnte. 3c^ fann nic^t um^in, 3t)nen bic§

^eute äu benennen unb offen auö5ufprecE)en. ^r^atten 6ie mir bitte

bie ©efinnung, bie Sie ftet^ für mid) an ben ^ag legten, folgen Sie

mir mit 31;rer ^eilna^me unb 3^ren 9?atfc^lägen, bie fo fegenörci(^

für mid) ttjaren. ^aö mid) betrifft, fo tt)erbe ic^ nie aufl)ören, an

bem ferneren 903o^lergc^en (fuer ßfäellens ben innigften ^Inteit ju

nehmen. SD^ein Äerj bleibt ^ier in "^ommern bei 3^nen unb meiner

^errlid>en ©ioifton. SDZorgen tt)erbe id^ üon meinen Offtjieren 't^b=

fc^ieb nel)men. S^ mxh mir f(^tt)er, i>axan §u benfen."

^rinj •Jriebric^ 5^art Ukh benn auc^ weiterhin in vertrau-

tem, ^er5Ud)em €int>ernef)men mit ©eneral J?on QBuffon). '211Ö ber

bro^enbe bänifc^e i^rieg i^m ^nbe 1863 i>a^ 5?ommanbo über t>a^

kombinierte preu^ifc^e ^orpö einbrad)te, unterließ er e^ nid)t, ftd) i)d

feinem erfatjrenen @J5nner, ber mittlerweile bie ^ü^rung beö pommer--

fd)en ^orpö abgegeben \)atU, in einigen tt)ic^tigen fragen, fo 5. ^.

über bie Straft>erfd)ärfungen bei im <5clbe begangenen milifärif(^en

Q3ergef)en, in trauli(^em 3tt>iegefpräd) 9\at^ 5U erholen. ^uffon>

ftarb am 7. September 1870. *2llö ber ^rinj oor 90^e^ bie 9^ad)ric^t

üom ^obe feineö „fe^r oerelprten "Ji^eunbeö, ©önnerö unb 93orgefet3ten"

erhielt, fc^rieb er in fein ^agebud): „©r fonnte fid) unferer Siege nodb

freuen."

oberfticutnanf 9^eben bem ©eneral t>on ^Sßuffott) tt)aren eö cor allen jwei

9D'Zänner au^ feiner bienftlid)en £lmgebung, bie in Stettin bem

•^rin^en nä^er traten unb für feine militärifc^e ^eiterbilbung n\ä)t

1) ©cneral oou QBuffotü felbft nennt bcn 93ricf in feinem ^a^ebud) „cbcnfo

ein ©ofument ber periönlid)cn öteüung beö ^rinjen ju il)m, ber Eroberung,

bie er in feinen alten '5agen gerabe an bicfcm "grinsen cigentümlid^er 9iatur

gemad)t i)abe, alö ein blcibenbeö ©ofuinent für bcn 6t)araftcr bicfcr meift üöflig

Jjcrtanntcn <PerfönUd>(cit". 11. 3uU 1860.
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o^nc '33ebcufun9 trarcn: fein crffev pcrföttlid)cr '^abjutanf, Öbcrft-

Icutnant »on ^tument^al, ber fpäterc @eneralfclbmarfd)aü, unb fein

©eneralftab^offtäier, ^ajor oon ©oering. <5)en erftercn f)atte er ftd)

noc^ mä^renb feinet einjät)rigen Ilrlaubö »om ^rinjregenten alö

'•^Ibjatantcn erbeten, narf)bem ^TloUk xi)n auf "^^Infragc in einem 93riefe

(18. 3uti 1858) „unftreitig eine ber bebeutcnbften S^aj^ajitäten beö

©eneralftabg" genannt l)(itU. 93eibe ^erfönlirf)feiten fanben fic^ fet;r

fc^ncU äueinanber unb traten in regen CSeifteöau^taufd}, fo t>erfd)iebcn

aud) im ©runbe i^re 9^aturen geartet tt)aren. 6d)on im 3anuar
1859 fonnte ber ^rinj in einem 93riefc an hm ©rafen @uftat>

^albcrfce oon ^^(ument{)a{ fagen: „05... ift befonberö in biefer

meiner SQ^u^egeit eine gro^e 9?effource für mic^." ©ö unterliegt

feinem 3tt)eifet, ba^ ber gebilbete unb anregenbc @eift 93(umentf)al^

auf bic militärtt)iffenfd)aftlic^e @ebanfenrid}tung feinet Äerrn (finflu^

gc|)abt unb gur 'Jijrberung feiner 6tubien unb '53eftrebungen hii-

getragen i)at. 9^ad)tt)eiölic^ ift bieg befonberö auf bem ©ebiete be«

©eneralftaböbienfteö gefd)e^en, auf bem Q3tument^al, ein 6c^üler

9\et)t)erg tt)ie ber ^rinj felbft, t>iel ^rfa^rung unb @efd)id befa§. ®a^
er hah^i bem ^ringen auc^ alö 9?Zcnfc^ innerlid) nä^er getreten ift,

bafür sengen eine ?DZenge 93riefe in beffen 9^ad)(a^. Einige groben
aug if)nen, bie gleichzeitig intereffantc (Streiflichter auf 93lumen=

t^alg (^^arafter unb ^lnfd}auungön?eife werfen, toerben gelegentlich

mitgeteilt ttjerben. 0er ^rinj begleitete aud> nacf) ber 6tettiner Seit

bic Sufunft feineö einftigen ^bjutanten mit reger %tteilnal)me unb
befürwortete i^n bei feinen neuen 93orgefe^ten auf ha^ allermärmffe.

3m ^rüt)jat)r 1860 erl)ielt ^lument|)al ha^ 71. 3nfanterieregiment in

Erfurt, lieber fein bortigeö ergel;en, inöbefonbere über feine '5Irt

ber 9?egimentöfü|)rung, berichtete er am 11. 3uli 1861 bem ^rinjen:

„^^ ge^t mir im 9^egiment noc^ immer oortrefflid), unb bin ict>

in jeber 93e5iel)ung aufrieben, obgleid) ber ©ienft im ganzen aud) ^ier

nic^t fo betrieben n^irb, mie ic^ eö für rationell unb ricl)tig galten

ttjürbe. Ob hk 93orgefe$ten ganj mit mir jufrieben finb, tt)ei§ ic|>

nicl)t, bod) a^ne icl), ta^ man mic^ für einen i^ommanbeur ^ält, bem
bic Kleinigkeiten beä täglict)en ©ienfteö juwiber finb, unb ber baber

mcf)t mü^fam genug ift. ®iefer 5abet trifft aber öielleic^t loeniger

meine ^erfon al^ ha^ 6t)ftem, tt)elct)eg id) ju befolgen fuc^e, unb ba

ift er in meinen "^^lugen nur £ob, unb freue ic^ mict) über ein folcl)eg

Urteil. €ö ift mir tt)ol)l flar, i>a^ bie ^nforberungen an einen tüct)--

tigen 9?egimentöfommanbeur gan^ anberc fein muffen tt)ie an einen

©eneralftaböoffijier ober ©eneral, unb baft erfterer oft red)t grünb--

lic^ ing detail ge^en mu^; aber icl) bin ja auc^ nict)t 9vegimentö--
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fommanbcur geworben, um eö üon Äaufe au^ ä perfection ju fein,

ttjoju 3af)re ge{)ören, fonbern nur, um mid) im pra!tifd)en ®ienff ju

üben unb ^u ä^igen, t)a^ ic^ eä üerftetjc, £uft unb 'Jreubigfeit jum

<3)ienft bei meinen Untergebenen gu njecfen unb bem 9\egiment ben

6tempel einer geit)if[en "Jt^ifc^ß aufsubrücfen, mit ber man me^r teiften

!ann n>ie mit ftramm eineferjierter vS}Zanier unb guten Äofenftrippen.

Q3er5ei()en 6ie, 5?i5niglid)e Äot)eit, t>a^ id) tt)ieber »on mir gefproc^en

i)ahQ, aber je älter, befto egoiftifc^er tt)irb man, unb ha bitte id) um
9'Zad)ftcf)t; id) {;abe bie "Jünf^iger pafftert. 3n ber Hoffnung, 6ie

balb einmal it)ieber in blü^enber (Sefunb^eit ju fe^en, jeic^ne id} mid)

mit alter ^reue ..."

6d)on im <5cbruar 1863 trat 931ument^al n)iebcr in bircfte

bienftlid^e '^e5ie|)ungen ^u ^rin§ "Jriebrid) 5tarl, inbem er auf

beffen au!^brüdlid)en ^unfc^ alö 9^ac^folger Stülpnagel^ jum

6taböd)ef beö III. ^rmeefor^jö ernannt mürbe. '2llö fold)er ftanb

er i^m aud) tt?ä^renb beö bänifd)en c^^etbjugeö Don 1864 jur QtiU.

Q[öir tt)erben fpäter fel)en, ba^ unb iparum hierbei eine ernftc

Trübung it)reö perfönlic^en Q3erl)ältniffeö eintrat. QBurbe biefe aud)

nad) bem 'Jclbjuge tpieber befeitigt, fo finb hod) i^re vertrauten 93e--

jie^ungen im »oUen umfange nie tt)ieber()ergeftellt ujorben, wobei ber

llmftanb, ha^ '^lumentl)al in unb nad) ben 5^riegen üon 1866 unb

1870/71 in tüeitget)enber unb feiner 9^atur befonberö jufagenber '^irt

burd^ haß Q3ertrauen beö il^ronprinjen auögejeid^net würbe, nid^t o^ne

^influ^ gewefen fein mag. „0er jugenblic^ frifd^e unb frö^Iic^e

6inn beö Ä^onprinjen pa^t me|)r gu mir, wie ber Srnft beö ^rinjen

<5riebric^ 5^arl," fc^reibt ^lument^al felbft am 19. ^ai 1866 in fein

^agebud).

3n feinem ^iüifionö-Oeneralftaböoffijier, bem bamaligen SCRajor

von 0ocring, fanb ber '^rinj eine »erwanbte 9Zatur. 0enn er war

feurig, tatenburftig, miütärifd) ^oc^begabt unb wiffenfd)aftlid) gebilbet,

ein t)or5ügli(^er 5?enner in^befonbere ber fran5öfifd)en 't^lrmee. ^ir
befi^en <S)oering^ Urteil über 'S^riebric^ 5^arl auö jener Seit. ') "Slm

5. 3uni 1859 fd)reibt er: „3c^ i)aht met mel)r gefunben, in »ieler

^e5ief)ung, aU id) erwartete, j. ^. ©emütlid)feit, Offen()eit, '2Bal)r-

^eitöliebe, (?ntl)ufiaömug unb fogar Ciebe für ^oefie ((Jib). ^r i)at

öiel *21nregenbeö, fo ha^ id) mit feiner (Jirnennung fe^r jufrieben bin.

Unfer 93erl)ältniö ift bi^ je^t üor^üglic^." 3m Oanuar 1860 entwirft

er folgenbe ^'^arafteriftif : „(Sr ift fd)on ein ganj üoräüglid)cr Solbat

unb wirb eö üieüeid^t, wenigften^ in mancher ^e5iet)ung, in nod)

1) Dr. S^ncg, ©cncral öon ©ocring. 1898. 6citc 84.
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t)öi)cvm\ ©rabe tucrben. Seine (;erv»orfterf)cnben C!cigenfd)aften fmb:

CSTatcnbvang , 93cut, Cvf)vgci5, 'Pflirf)ttreue , fd)neUc \!luffaffungögabc,

t»or5Ücitid)cö @cbäd)tmö, bcfonberö and) füv ^erfi5nlid}!eitcn , auö--

gejeid^neteö (He^V)cvmi5gcn, militävifd)cv Coup d'oeil, 9\ebnergabe, Talent

jum 6d)reiben, gett)inncnbe l^iebenöit)ürbigfeit wenn er [ie f)aben n>ill,

felbff gro^e ©emütlid)feit, bie (3abc, fd)neü t)a^ Tßefentlid)c oom lln^

ipefentlic^en 5U unterfc^eiben — eine nottvenbigc Q3ebingung für bc--

bcutenbe Ceiftungen — , eine fe(;r anfpred)enbe äußere (frfc^einung,

i^rieg^erfaf)rung, fomcit fie biö^er in feiner l^eben^epod)e mi^glid) tt»ar,

bei großen mi(itärifd)en 5\!enntnifj"en fe{)r allgemeine 3ntereffcn, ©rünb--

(ic^feif, foTOcit eö in feiner l'ebenöffeüung mijglid) ift, Sprad)fenntniffe,

breiffer 9?eiter, üorjügüc^er Säger."

^a^ f)cr5Ud)e (finoernet^men 5tt)ifd)en bem ^rinjen unb feinem

©eneralftaböoffijier bauerte and) fpäter fort, nad)bem er feine Stel--

lung alö <5)it>ifionö!ommanbeur mit bem ©eneralfommanbo beö

III. "^Irmeeforpö t>ertaufd)t l;atte. 3nöbefonbere im 'Jelbjage 1864,

ben 0oering aH Q3ataiüonöfommanbeur im 53. Infanterieregiment

mitmachte, get)örte er jn benen, bie ber ^rin^ me^rfad) 5u 93eratungen

()eran5og unb beren '^Inftd^ten er gern f)örte. 9cad) 93ecnbigung

beö Striegel trat er mit bem ^unfd)e an 0oering l)ixan, er möge

^lumcnt{)alö 9cac^fotger aii ^^ef be^ etaU^ beim III. ^oxp^

werben. Obwol;! <5)oering ablehnte, erfuhr fein f)er3lirf)eö 93er^ältniß

jum ^^rinjen baburd) keinerlei Trübung.') Q3or bem "Jelbsuge 1870

trat er aU 5^ommanbeur ber 9. 3nfanteriebrigabe tt)ieber in unmittel-

bare bienftlid)e ^ejie^ungen ^u il)m, biß i^n am 16. ^uguft 1870

bei 93iont>ille ber Äelbcntob ju frül) für bie Qlrmee feiner glänjenben

unb »erbienftüollen ^ätigfeit entriß.

^iU 5n>eiter perfönlid)er ^bjutant ftanb bem ^rinjen feit ^ßntj,p„|jj'^gjj,pj^

3. 9)cär5 1859 ber auö ber 9\eitertt)affe hervorgegangene 9?Zajor

»on ^il3enborff, ber nad)malige fommanbierenbe ©eneral be^

VII. '^Irmeeforpö , jur Seite. 9?cit biefem üerbanb \i)n eine tt>eit-

ge^enbc (Sinbeüigfeit in ben auf bie "Jörberung unb Äebung feiner

^affe jielenben xYragen unb 9Bünfd)en. 3m J^elbjuge 1864 gen^ann

^i^enborff eine Seitlang and) einen erl;eblic^en (5influ§ auf t>k

i^eitung ber Operationen.'-) 9cac^ bem fran3Öfifd)en 5vriege gel)ijrte er

ju ben üerftänbni^üollften unb rül)rigften @el)ilfen beö "^rinjen in

feiner ba^nbred)enben '^Jlrbeit auf faoalleriftifd)em ©ebiet.

Sd)tiefelid) bürfen n?ir auö bem 5\reife ber ihm in Stettin nabe-- ööerpröfibtnt

getretenen ^crfönlicf>feiten ben 9^amen cine^ tÜ'Janneö nic^t uner= »on -piifa*

1) Dr. ^rieg, ©cncral »on 'S>ocnng. Seite 135.

") QSergl. Seite 335 ff.
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mä^nt (äffen, ber, obmo^I nic^t 6o(bat ober nicf)t me(;r Golbat, einen

befonber^ tiefgreifenben unb nad)^a(tigen (5influ§ auf bie feelifd)c

^ntiPtcflung 'Jnebrid) ^axU ausgeübt l)at €ö xr>av ber treffliche

Oberpräfibent ber ^roöinj Sommern, 'Jrei^err 6enfft x>on '^pilfact).

€r bewohnte in Stettin einen '^ieil beö 5^öniglid)en 6d)loffe^, fo ta'^

ber '^rins aU Äau^genoffe fef)r balb jttjangtoö in feiner Familie

t)erfei)rte. €in Sünger 6(^leiermacE)erö unb be^ ^ietiften ^aronö

5?ottrt»i^, ffreng fird)lid) gefinnt, aber baneben auc^, ben Äang gur

Spekulation unterbrüdenb, ein burd)auö praftifc^er Ci^rift, floate er

burc^ bie £auterfeit feiner 0enfn)eife unb eine mit 93erel;rung ge-

paarte rü(fl)altlofe Offenl)er5igfeit bem t»erf(i)loffenen Sinne be#

•^ringen ein ()ol)e^ ^Jta^ beö Q3ertrauenö ein. C?ö gab balb feine

innere Äer5enöangelegenf)eit, feine bäuölid)e ^yreube ober Sorge, feinen

5?ummer unb 93erbru^ mefjr, baran ^riebric^ 5^arl ben bamalö fc^on

fünfunbfec^5igjät)rigen, el)rn?iirbigen Äerrn nid)t i)ätU teilnehmen laffen.

Sein ftet^ felbftlofer, liebeoolier, grunbe^rlici)er 9\at fc^redte n\6)t

t)or ernften 93ormtungen surüd, it)enn ber ^rinj bem Unmut bie

3ügel fd^ie^en lie^, berührte cbenfo jart mie nac^brücflic^ bie intimffen

•fragen feinet <5amiUenleben^, mahnte, ta'OilU, t>erföl)nte, lobte nad)

*2Irt eineg 93eid)töater^. €»ie 93riefe be^ ^rei^errn Senfft »on ^ilfac^

bilben einen ber fd)önften unb roertooüften 93effanbteilc im 9tac^laffe

be^ ^rin^en. 3i)reö intimen (i^arafterö megen eignen fte fic^ im

ganzen nid)t jur Q3eröffentlic^ung, bod) n>erben einzelne 93ruc^ftüde

al^ d)arafteriftifd)e ^eu^erungen über beftimmte ©efc^e^niffe mit-

geteilt tt)erbenJ)

So bilbete bie Stettiner Seit einen n>id)tigen ^enbepunft im

ßeben 'Jnebrid) i^arlö, ben Hebergang aug ber Sturm-- unb ^rang«

periobe in bie ^D^eifterja^re. 0er golbene 5?ern feiner gefunben 9Zatur

burd)brac^ bie Ijarte Schale, in bie il)n mibrige 93er^ältniffe bi^^er

cingefc^loffen ^tten, unb trug balb f)unbertfältig *5rud)t.

Titiefroe^fet Q3e5eic^nenb für bie innere ^efriebigung beö ^rinjen über bie

mit 2itn?m? Stettiner 93erf)ältniffe ift feine i^orrefponbens auö jener Seit. So

^'saS""^ fd)rieb er am 22. ^ejember 1859 feinem ^reunbe unb Sagbgefä^rten,

bem Hauptmann oon "^Jlrnim, '^) nac^^rier: „3d) bin gern l;ier, tveil

ic^ biefe Ceute liebe unb auc^ üon i^nen wo^lgelitten bin. 9?iir fel;lt

5tt)ar üieleg, befonber^ "Familie, ©efelligfeit, liebe 'Jfeunbe, 3agb,

angenehme (i'inrid)tung, mein Stall, mein .sbauömefen, eigentlid) aüeö

1) 9la6) 9}?ittcitung bc^ eanbrat« 'g=rcif)enn Senfft oon '^ilfad) (g)?arien^

bürg), eine^ gnfel^ t)ei Oberpräfi&cnten, [inb ^^ricfe bcö ^riu^cn '^riebricb

Äatt an ötefcn nid)t crtjalten.

2) 9}iVQl Seite 121)
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— nur nid)t bic 3ufriebent)eit, ^reubigfeif unb .sbingebung. Unb fo

lä^t fic^'i^ and) leben. C!intbet)nmgen matten aucf) 'S^reubc. ^in^ ift

^ier ^errlid) : iid'^ ift bie freie Seit, bic xd) in tanm gekanntem 9!}Za^e

^obe, unb bie ici> fleifjig mit nü^lid)en "^rioatarbeiten auffülle. 6ie

njiffen, ta^ mir biefe ein großer ®enu^ ftnb."

*2le{)nlid) fprad) fid) ber 'prinj in einem Briefe an ©enerat

t>on 6d)Iegeü auö. tiefer anttt)ortete if)m am 6. "Jebruar 1860:

„. . . 9^od) grij^erc 'Jreube ^attt icf) an allem, tt>aö Gie mir

über fiel) felbft fc^reiben: 'Jöie 3()nen in Gtettin alleg entgegen^

gelommen ift, mt Sie aufrieben fmb mit 3l)ren 93ert)ältniffen nad)

oben unb unten unb 93efriebigung in 3t)rem QBirfungöfreife finben,

weil Sie ben 9^u^en, bie gute '^Birfung t>or ^ugen fel)en; tt)ie ita'i

©efü|)l, auf bem red)ten QBege ju fein, lieber frifcl)en "StRut gibt

unb bie 5?räfte »erboppelt, ber ^lei^, mit bem Sie 3^re freie Seit

bcnu^en, bie einge^enbe '^eilna^me, mit ber Sie ben Si^ungen ber

Sit>ilbel)i5rben beitt)o|)nen, bie 9[Rü^e, t)k Sie fid) geben, i^re eigenen

Stubien frud)tbringenb für anbere ju mad)en, t>or allen fingen t>k

i)offnung, bie Sie auöfpred)en, t>a^ Sie biefe Stimmung nun feft«

galten fönnen, ha^ 3^nen ber Unmut nic^t njieber bie <5reube an

3ljrem '^Berufe rauben mirb, ba^ alleö i)<\t mein >berj tiefbewegt oon

innigem ®anf gegen ©Ott, ha^ er 3l)nen, mein teuerfter ^rinj, fo

gnäbig beigeftanben in ben fd)tt>eren kämpfen gegen bie eigene 9^atur

unb gegen bie äußeren "^iberwärtigfeiten, ha}} er 3^nen Canb jeigt

nad) einer ftürmifc^en 'Ja^rt, unb mir unb allen 3^ren "Jreunben

bie frol)e Suoerfid)t gibt, iia^ Sie iik 9^ut)e unb Sic^er^eit ge-

wonnen l)aben, ta^ Steuer feff in bem einmal genommenen 5tur^

5u \)aittn, in bem allein Sie bem Q3aterlanbc, bem 5tönigg^aufe unb

ber "ilrmec bie 0ienfte leiften Unmn, bie wir alle nod) t>on 3^nen

erwarten. ©Ott mit 3t)nen, mein teurer ^rinj, auf biefem ^ege!

^ie ®zhtU 3l)reö alten treuen ^reunbeö foUen Sie unabläffig

begleiten."

(fö war eine^ ber legten tyreunbfd)aftö5eid)en be^ trefflichen

9Dtanneö. ©eneral i3on Sd}legell, ber infolge »on 5vrän!lid)feit fd)on

im ?D^ai 1859 auö bem aftioen ^ienft gefd)ieben war, ftarb am

4. Se|>tember 1860 in 5^omerowe. ^a^ ber ^rinj an i^m »erlor,

fagt am beften fein 93eilcibfd)reiben an bie trauernbe ^itwe:')

„©Ott trijfte Sie in 3l;rem Sc^mer^e. 3n biefem "^ugenblid,

wo id) im begriff bin, nac^ 'Jranffurt a. Ö. abaureifen, erfahre ic^

ben feit einigen ^agen freiließ erwarteten ^ob beö ©eneral^. *21ud)

1) 3ur 93crfügiing geftellt burd) ben 6d)tviegerfot)n beö ©encratö

öon od^lcgetl, Äerrn ©eneral ber '^HrtiUerie j. <?. Sblcn oon ber '^tani^.
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id) »erliere unenbltd) md an xi)m, bcnn ev tt>ar mir (feto ein ^erj-

Iid)er 'Jreunb unb ein t>ie(erfaf)rener i^enfer unb 9^afer, ber mit mir

mad)en fonnte, waö er trollte. 3cf) f)abe n)enig 93^enfc^en fo ticb

Qi\)aht wie meinen guten Sc^legell, unb noc^ wenigeren üerbanfe icf)

fo oiel tt>ie i^m. ^x I)interlä§t aurf) bei mir eine Surfe, bic hin

anberer auffüllen !ann. ^^it i^m ge^en 0inge für mi(^ üertoren,

bie unwieberbringlic^ »erloren finb, weil nur er fie tt)u^te. (^r hattt

mic^ auf eine münbUrf)e llnterrebung üernjiefen, auf (frben n)irb fte

n\(i)t me(;r ftattfinben.

^enn e^ nid)t unbefd)eibcn ift, gnäbigfte t^^rau, fo bitte ic^ um
bie 93riefe, bie id) i^m gefd)rieben unb um irgenbein fleine^ "5in=

ben!en, um einen ©egenftanb, ber bem 0a^ingefd)iebenen lieb gcttjefen

ift. 6ein Anbeuten mirb jti^ar ol)ne ba^felbe in meinem Äerjen boc^

nid)t erli3fcl)en. Ccr ftanb mir beinahe in ber bettjegteften Seit meinet

Scbenö getreuli(^ jur 6eite unb n>ar mir fpäter in ©ebanfen immer

na^c. ©Ott tt)irb i^m vergelten, waö er an mir ©uteö getan.

3cf) tt)eine! 3(^ mu^ fd)lie^en! Q3eräeil)en 6ie, gnäbigfte ^rau,

ta^ ic^ 3^ren S^merj auf "^ugenblirfe erneuerte. 3c^ mu^te 3btten

f^reiben! 3c^ bitte, bie Q3erfl(^erung meiner i)oi)tn Q3ere{)rung für

6ic gütigft anjune^men, mit ber ic^ »erharre ufn?."

9luc^ ein 93rief beö ©eneralö t)on Saftrott), ber bamal^ Q3rigabe--

fommanbeur in ^ofen n>ar, gab ber "Jreube über bie günffige "^en--

bung, bie ber Seben^njeg beö '^ringen genommen, in ebenfo fct)lict>ter

wie e^rli(i)er *5orm 9luöbrucf. 0er ©eneral, ber biefen Umfc^wung

fc^on in ber 93erliner Seit tt)al;rgenommen ju t)aben glaubt, fc^reibt

am 30. 9'Jot>ember 1859:

„. . . Sic fennen, mein l)Oc^i)ere^rtefter ^rinj, ben ganjen lim'

fang meiner (frgebenl)eit für Sie, unb ®ott wei^, wie glürflid) icf>

mx<i) fpäter fc^ä^en würbe, wenn id) einmal einen ^eweiö biefer

(frgebenl)eit 3l)nen baburc^ geben fönnte, t>a^ id) Sie auf bem

Sd)lad)tfelbe, wenn Sie in ber 5?lemmc fä^en, mit bem Säbel in

ber 'Jauft {)erau2il)iebe. 93ei biefen meinen ©efinnungen für ^ucr

5^ijniglid)e Äo^eit unb bei ben öa^lreid)en ^eweifen be^ QBol)lwollcnö,

mit benen mid) Äöd)ftbiefelben beglüdten, mag einmal mein 93tunb

überfliegen t>on bem, wooon t>a^ Äcr§ t>oll ift . . . 3ener '^rinj

'^^riebrid) 5?arl, weld)er in ^ot^bam lebte, war ein abgefd)loffener,

oft närrifd)er Äerr, ber feinen Offizieren meift ein ftnftcre^ Cöefid)t

geigte, er war me^r gefürd^tet wie geliebt; feine übergrof^ Strenge

in ^orf unb ^at rief nid)t feiten Q3erftimmung t)evüor, weil fclbft

ta^ bcfte 3nftrument, wenn bie Saiten 3U ftvaff gebogen werben,

?!}?i^tönc l)ören lä^t. 9D^it feinen 5?ommanbeuren unb ben älteren
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Offizieren ber ©arnifon öerfel;rte er nur n>cnig, n?ei( er me^r 'Jeber'

traft öeö ©eifteö unb batjcr \\k\)v Unterhaltung bei ber jüngeren

niilitärifct)en (Generation ju finben glaubte, deinen l;ert)orragenben

militärifd)en (£igenfct)aften lie^ man jipar alle @ered)tig!eit miber-

fa|)ren, allein biefe 9lnerfennung würbe fid) biö 5um Cfntt)uf{aömu^

gefteigert I;aben, ivenn jene fe'igenfd)aften in bem Cöeiuanbe ber

Äumanität erfd)iencn mären, ^ie gan5 anbcr^ geigte fiel) berfelbe

*^rin5 ^riebrid) 5tarl feinen Untergebenen gegenüber in Q3erlin unb

Stettin! Äier ivar er ber jomale, lieben^njürbige '^rinj, in beffen

{)eitcrem ®efid)te feine Offiziere einen Spiegel be^ Q3}o^tn)oüenö unb

ber ©Ute erbtieften; l)ier erteilte er felbft feine ^efel)lc mit jener

*5reunblid)feit unb @üte, burd) n)eld)e einft "prinj Äeinrid), Set)bli^

unb 93lüd)er bie Äerjen gewonnen, unb ba^er würben biefe Q3efe^le

t)on feinen etjrtiebenben Untergebenen mit einem nie bagewefenen

(fifer unb ©ruft au^gefü^rt. >Sier war e«^ aud), \x>o ber '^rinj feinen

.^ommanbeuren unb älteren Offizieren in famerabfd)aftlid)er Qöeife

bie Äanb bot, ja, wo er fid) l)crbeilie^, fid) in it;rer ©efeUfd)aft ju

gefallen, unb wobei il)n ber ©ebante leiten mod)te, ba^ wenn and)

biefe alten Äerren nid)t bie geiftige Sagajität ber 3ugenb befi^en, fie

bod) bafür bie t?orncl)mften Sangen unb Lämmer finb, mit benen

feine — beö ^rinjen — Äänbe t)a^ militärifc^e '^[Rateriat «erarbeiten.

3n 93erlin unb Stettin war eö bal)er and) unb mu^te eö fein, wo

fic^ ber ^prinz wie im '^tuge bie Äerzen gewann, wo fid) ber ©laube

an feine milifärifc^e l^eiftungöfä^igfeit bi^ ^nx ©ewi^^eit fteigerte,

unb wo ein Offizier bem anberen bie Äanb mit bem ^ortc brücftc:

,^enn wir unö einftenö auf ber grünen QBiefe finben, muf? biefer

^rinz unfer ^ü^rer fein.'"

0er '^rinz antwortete Saftrow am 13. 3anuar 1860:

„. . . Sie finb in 3^rem Urteile md)t geregt gegen mid), benn

in 3t)rcr Äerzenöanl;änglid)teit gegen mid) fd)meid)eln Sie mir gar

ZU oft. *21ud) fe^en Sie mand)e »ergangenen ®inge in rofafärben erem

£id)te, alö fie 3^nen in ber ©egenwart bamalö erfd)ienen fein mi5gen.

(So gilt t>a^ ganz befonberö »on bem, \va^ Sie über mein 93ert)ält--

niö Z"^ 2- ©arbebioifion fagen.

3d) i)aht mid) fel;r »eränbert, in mand)er ^eziet)ung, wie e^

mir »orfommt, infofern zu meinem 93orteil, al^ es mir je^t beffer

gelingt, cö meinen Untergebenen red)t unb leicht z« mad)en . . . Äier

in Stettin lebe id) in bem glüdlid)ften, befriebigenbften bienftlid)en

T>erbanbe, nad) oben unb nad) imten, in weld)em id) mic^ je bewegt

\)aU. ®ie Äerzen fmb mir, felbft unbewußt, wie zugefallen, unb ha

ift eö leicht, feine Stellung befriebigenb au^z^füüen. 0er ©etjorfam
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tft mir nie fc^wer gcnjorben, aber nie (eic^ter ai^ meinem je^igen

!ommanbierenben ©eneral gegenüber. 3n ben mir untergebenen

9vegimentern unb Offijierforp^ iff ein feiten guter '3^onbö unb leben-

bigeg, frifd)eö Gtreben, fxd) jum 5?riege oorsuberciten. ^o e^ etwa

fe^lt, bebarf c^ nur einer '^Inbeutung, unb alle ftnb bei ber Äanb.

^efo^len ^abc ic^ bat)er ^ier nod) gar nid)t, glaube id). 'zOZeine ^ir!=

famfeit befcf)ränft fi6) red)t eigentlich auf bie eine^ ^ruppenfü^rer^,

eineö Officier general, im ©egenfa^ ju ber eineö '5:rup|)cninfpe!teur^,

loaö unferc meiften ©enerale leiber nur finb,') unb njoju mir @ott

nun einmal alle 'Jö^ig^eiten unb bie 9^eigung oerfagt l)at. Sd) ftelle

alfo @ejtcf)töpunftc auf, fuc^e geiftig anzuregen, meine Untergebenen

nic^t ben Sd)laf beö (Einerlei unb beö ^riebenö fc^lafen ju taffen.

llnferc ©ebanfen finb auf ben ^rieg gerid^tet. ^ir treiben alleö,

tvai '2lller^öd)ften ober ^ö^eren Ortö befohlen ift, mit allem ^mft,

fud)en t>tn fingen unb allen Hebungen aber aud) ttn geiftigen ^erf
abjugett^innen, b. t). au<i) bie Seiten, tt)eld)e nic^t blo^ ben 5l'örper,

fonbern aud) ben Q3erftanb unb bie moralifc^en 5^räfte auöbilben.

'Sie Erfolge, bie mv mit ©ebulb unb mit ©otteö Äilfe erzielen

«werben, fpringen üielleic^t nid)t fo in bie "klugen auf ben erften 93li(f,

aber fte ftnb reell unb tragen am '^^age ber Qd)la6)t l)unbertfättige

Sinfen.

^enn id) baran benfe, mt gut id) mid) ^ier fte^e, fo ftaune

icf), benn bieg ift nid)t mein ^erf, aber id) trauere, ba^ ein fo fd)öneg

95anb t)ielleic!^t boc^ balb jerriffen n>erben tt)irb, ha id) basier immer

nod) (nad) ben '^lller^öc^ften *^ugfprüd)en) mid) in einem ^ro»iforium

befinbe, rt>ie benn aud) per ^abinett^orber beftimmt ift, t>a^ id) l)ier

alö 6trof)tt)ittt)er ol)ne ^eib, o^ne ^inber, ol)ne alte ^reunbe, o^nc

3agb, o^ne meinen fd)önen Stall, obnc mein Äau^wefen, o^ne meine

95equemlid)feit leben mu^. "^Hu^er ber Sufrieben^eit mit meiner

Stellung fel)lt mir alfo eigentlich nid)t^ n>eniger alö allc^. '2Iber

t>a^ (fntbe|)ren ^at für ben Solbaten and) feinen Qxeij. 'SOteine

Sact)en liegen im 5?offer, meine Rapiere in einer 9}^appe, njenige

93ücl)er ftel)en auf bem ^ifc^, mir get)i5rt l)ier nic^tö, id) mo^ne

\d)Ud)Uv alö in einem ©aftt)auö jioeiter Ä'laffe, unb e^ ge^t t>od).

®er ©eneral 9Öuffott) unb ber Oberpräftbent unb 'Slument^al

fmb meine einzigen (lebenbigen) geiftigen 9?effourcen. 3n biefer 95e'

äie|)ung unb in bejug auf 3agb unb Q5emegung entbehre id) tod)

feljr ba^ an fxd) allerbingg „lebernc" ^otöbam, aber eö ift fo nahe

an 93erlin, unb id) tt)ar bem Mittelpunkt unb ber geiftigen "JriWon

nä^er."

1) 93crgl. 6citc 140.
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5cf)on früf)cv ') mürbe auö einer erff in 6tctfin cntffanbenen
^•^(""'^y.^iJg

Arbeit ^riebrid) S^avii feine ''^Infd)auung über bie Stellung unb ^mw«

bie ^flic^ten cineö (öeneralö tt>iebergeqcben, aber eö blieb bort ab=

jid)tlirf) bie fd)önfte Stelle, bie von bem 93ertrauenöüert)ältni^ jur

untergebenen Gruppe t)anbelt, fort, U)eil fie im »oüen Umfange erft

Ted)f eigentlid) auf bie Seit ber 9?Zeifteria^re pa}^t:

„<5)er ©eneral ift ber geliebte unb gcact)tete l)ol;e Äerr, nic^t

bcr tabelnbe unb ftrafcnbe 3urf)tmeifter, unb n?enn er gar fpnd)t,

tpaö feiten gefd)el;en mu^, fd)lagen bann alle Äerjen t)öl)er. (fr

mu^ bie Saiten ju berühren wiffen, bie einen guten ÄHang t)aben.

€r ift leutfelig unb famerabfc^aftlid) mit allen Untergebenen, unb

je ferner fie il)m bem Orange nad) fteben, befto me^r. 'Jür ben

gemeinen ?Dcann fogar i)at er immer ein freunblic^eö ^ort, einen

Anteil »erratenben ©ruf^. Obgleid) fie i^n im ©ienft nur feiten unb

getrifferma^en aud) bann nur tt>ie sufäüig unb im 93orbeireiten fet)en,

freuen fie fid) boc^ feiner 9^ä^e unb finb ftolj auf il)n. Sr ^at fte

unb i^re Offisiere empfänglid) gemacht für ben 3mpulö, ben feine

'52hnrefent)eit, fein '^lid, fein QBort unb feine ©ebärbe it)nen am
^age ber Sd)la^t »erleiden unb xi)vt '•^Inftrengungen oerbreifadien

foUen. QBenn fie U)\\ bann begeiftert fragen : ,Äerr, wo befie^lft "Ou,

ba^ n?ir fterben follen?' bann, aber and) nur bann l)at er e^ öer--

ftanbcn, auf fie im ^rieben rid)tig ein^unjirfen."

©ans in biefem Sinne n>ar au(i) bie 't2lnfpra(^e gehalten, bie ber

^rinj öor beginn ber ®etacl)ementöübungen ber Stettiner ©arnifon

am 23. "^luguft 1859 an bie Offiziere feiner <2>it>ifton rid)tete: -)

„. . . llnfere '^ommern finb gute Solbaten, aber im ganjen

mad)en fie mir einen ettt>aö langfamen unb f(^tt)erfälligen (finbrud.

3d) mi3c^te fte lebenbiger ^aben, ßeben ift ©eift. QBenn ic^ bem

Scibaten fage, ,!omme ^er', fo !ommt er, ,get)e ^in', fo ge{)t er,

.tue t>a^% fo tut er'^. ^enn id) il;n aber ^inftelle unb i^m fage

,bleibe ^ier fte^cn, man tt)irb fd)arf nac^ bir fd>ie^en unb bid) n>al)r--

fc^einlic^ töten', fo bleibt er nid)t fteben. '^öenn ic^ i^m aber uor

bem ^einbe baöfelbe fage, fo bleibt er ftet)en unb lä^t fic^ töten,

^a fel)en ivir einen ilnterfd)ieb. tiefer llnterfd)ieb liegt im ©eiffe

;

bcnn Siebe für 5?!önig unb Q3aterlanb unb Eingebung biö in ben

^ob ftnb ©eift. Qßenn id) t»or bem 'Jeinbe burd) einige 9Bortc an--

fcure, entl;uftaömiere , fo er§eugt ta^ ©eift; ^reubig!eit ift ©eift.

1) Seite 140. „Heber bie |)reu§ifd)c ©cneralität 1860 {)inftd)ttid) t^re^

QBcrteß für ^rieg unb "Sricben." 6teffin, 23. 3<inuar 1860.

^) 9iad) einer "^Ibfcl^cift in ©oering^ '^a))icren. '^Ibgcbrucft bei Dr. S^vieg,

®eneral oon ©ocring. Seife 316 ff.
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Unb lyenn ber Solbaf in biefer Stimmung fvagf: ,Äcn', n?o bc-

fie{)Ift bu, i>a^ id) fterben foü?' fo ^at er ©eiff ..."

QBir fe^en, ber brei^igjä^rige 9?^ann unb ©imftonöfommanbeur

mar ben 3bca(cn beö 5n?an5igiä^vigen 3ünglingö unb 5lompagnied)efö ^)

tro^ bev Q3erbitterung ber ^otöbamer 3al;re treugeblieben. Qi^ \)atU

nur ber äußeren @elegen{;eit beburft, um bic in i^m fc^lummernben

moralifc^en Gräfte erneut §u fafjinierenber 9Bir!ung ju bringen.

Unb t)a^ ,r-öerr, wo befie^tft bu, ha^ id) fterben foU?" warb bk

Cofung feiner <3)imfion, feinet 5^orpö, feiner *^rmee, e^ ii^arb ber

[(^metternbe 5^riegöruf, ber '^reu^enö unb ®eutf(f)Ianbö Äeere über

bic blutgetränkten S^Iac^tfelber t»on Düppel, i^töniggrä^, Q3ionoiUe

unb 2t 90'Zanö ju ftetem 9\u^m unb 6ieg geführt ^at,

mnftmt 3ur ^^ennjeic^nung ber *2lrt unb QBcife, n?ie ber ^rin5 feine

prinöen ^nfd)auungen über '•^lu^bilbung ber Gruppe auf ben praftifc^cn

"Sienftbetrieb inner{)alb feiner ©iüifion ju übertragen nju^te, feien

einige Stellen au^ feinen bienfilid)en ^'rlaffen miebergegeben.

•^Im 18. 3uni ma^nt er:

„(f^ ift mir aufgefallen, iia^ hti titn l)iefigen Bataillonen me^r

cjerjiert mirb, alö e^ unter ben gegenwärtigen 93er^ältniffen unb in

ber je^igen 9luöbilbung^periobe jwecfmä^ig erfcl)eint. ^enn bei

allen Hebungen im Terrain beim Sd)ie^en unb ^ac^tbienft ftet^

auf eine präjife reglementarif^e '^^luöfü^rung aller 5?ommanbo^ ge=

fe^en unb babei bie Haltung ber 9}Zannf(^aft nid)t auö bem "^luge

»erloren mürbe, fo könnten meinet (frad^ten^ bie reinen C^'rer5ier-

Übungen vorläufig ganj unterbleiben, ©ie Hebungen im "Terrain

fijnnten bann eine um fo grij^ere "^luöbel^nung erhalten, maö bd ben

ungünftigen ^erraint>erl)ältniffen in ber unmittelbaren 9^ä^e üon

Stettin al^ fe^r münfc^enömert erfd)eint . . . Solcl)C ^age, welche

ni(f)t 5u *3^elbbienft= ober S(^ie^übungen geeignet erfd)einen, merben

beffer jur 9^u|)e unb 3nftanbfe^ung beö 9?caterialö alö 5um (frer--

^ieren ju benu^en fein, mie eö fid) benn ühtx\)aupt fel)r empfieblt,

mä^renb anftrengenber <5)ienftperioben ber 9}^annfc^aft n>öd)entlic^

au^er bem Sonntag nod) einen üollftänbigen 9'?ul;etag 5U gemä^ren."

Heber ben 3med »on Befid^tigungen l)ci^t eg in einem (£rla^

»om 4. <5)e5ember:

„9}ieineö (i'rad}tenö erfüllen bie 3nfpiäierungen nur bann t>oll--

ftänbig il)ren Smed, menn babei oon bem ©runbfal) au^>gegangen

mirb, ba^ alle ^i^luöbilbungöjmeige gleich bered)tigt bafteben,

unb menn ben Ceiftungen bei ben Hebungen im Terrain, im Sc^iefien,

in ben gl)mnaffif^en Hebungen, in ber 3nftruttion, überhaupt b^r

1) Q3crgl. Geitc 73.
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^rjie^ung bcö (janjen ^otbafen baöfclbc 3nterelTe ivie bcr äußeren

iöaltung uub ber '^ropvetät 5ugctt)enbet luivb. 3d) fpred^c l)icrbei

bic (ümartung an^, t)a^ txi'i '5^uvucn in aüen ©arnifonen mit regem

(Jifcr betrieben unb namentlid) ber 3tvtä bei^felben, bie 6täf)lung ber

förperlid)en 5\'räfte, ta^ Q3ertrauen be^ 9}canne^ auf fie unb auf

fn^ felbft, bie '5ät)igfeit, unter ber i^aft beö ©epäd^ ^errainfrf)n?ierig'

feiten ju übenuinben, ftct^ im "^luge be()alten unrb."

lieber eine t)om grinsen abge{)a(tene 93efid)tigung in ber ©pm-
naftit berid^tet <3)oering:')

„. . . 6ef)r inteveffant, namentlid) bie eminenten "^^ortfd^ritte in

gpmnaftifc^en Hebungen. €rffaunlid)eö tt»urbe im lleberfteigen, refp.

Äerabfpringen oon ^eftungöioerten oI)ne Ceitern geleiftet. 9^eu unb

f)öc^ft einbrudöooll auf 3ufd)auer unb 9)^annfd)aften tt)ar folgenbeö

:

<^*r lie^ jebeö Q5ataiUon im 93iered unb ermittelte bie beften 5l^ontra-

baionettfed)ter. 5?nöpfc mit itreibe; tt>er brei 6ti5^e f)atte, trat ab.

tJaft alleg mit t>ollem ©epäd ..."

<S)em fd)arfen "^luge beö ^rin^regenten entging bie günftige 2Ki{j:^..;c.

€ntn>idlung feinet 9^effen unb fein erfolgreid)eö 9Bir!en an ber g^eor^attT

<5pi^e ber 6tettiner 'Sioifion nic^t. €r 5eid)nete il)n burd) Äinju-- 5^JJSfrion

5iel)ung ju mel)reren tt)i(^tigen militärifd;en 5?ommifftonen auö, bie

mit ber Cöfung brennenber organifatorifd)er fragen beauftragt maren.

6o erhielt er burd) 5?abinettöorber t>om 18. '^uguft 1859 bie Sr«

mäd)tigung, nac^ Cfrmeffen ben Gi^ungen einer itommiffion beip--

tt)ol)nen, bie unter 93^oltfeö Q3orfi^ über eine jttjedmä^ige ^efeffi--

gung ber norbbeutfd)en unb preu^ifc^en 5lüften unb Ääfen oorsugö-

tt)eife unter ftrategifd)en @efid)töpun!ten t>erl)anbeln follte. '^m

28. Oftober 1859 tt)urbe er jum 9?^itglieb ber 9^eorganifation^--

i^^ommiffion ernannt, bie unter ^rangelö Leitung über bie t>om ^rinj-

regenten geplante llmgeftaltung beö iöeereö ju beraten i)atU. ^uffon?^

'5:agebud) -) entl;ält i>k (Sinbrüde, bie ^rinj '^riebrid) 5\arl au^

hin im Oftober unb 9^ot)ember in Berlin abgel)altenen Si^ungen

beiber 5?ommiffionen geioann: „®ie Q3er^anblungen über ben erfteren

©egenftanb unter Q3orfi^ beö ©eneral^ 9}^oltfe njaren für ben

•^rinjen l)öd)ft intereffant unb aufflärenb, bagegen bic über bie 9\e--

organifation ber *2lrmee . . . unbefriebigenb. ^) dränget i^ahi ber

'21m 6. Sunt 1860. QScrgt. Dr. ^ricg, ©cncrat oon ©ocring. Seite 88

"Slnmcrfung.

^) ^agcbuc^notiä '^Buffom^ am 20. 9t0öember 1859.

^) 5)ag '^Protofo^ bei* Si^ungeu ber 9\eorganifafionä'S^ommiffion ift ab-

gebrucff in ben „93iilitäri[d)cn ödjriffen loeilanb Äaifer QBilljelmö be^ ©ro^cn".

'Sanbll 6eite 409 ff.
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6tcUung alö 93orft^enber lieber mit Äaltung nod) mit Umfielt t>or--

geftanbcn, fofort jur ^Ibftimmung über bie bcjüglid)en Q3orfcf)läge,

bie i)om @eneral iRoon unb t>on friegöminifterietler 6eite gemacht

tt)orbcn feien, überge^enb. <5)ie[e '^Ibftimmung fei burd) jum '5:eil

l)eftige ©i^!uffionen unterbrochen werben, fo t)a^ eine (5ntfd)eibung

für iia^ eine ober i>a^ anbere fd)n)er erreid)t tt)erben !onnte. J)lit

bem 93orfd)(age ber 93ataiUone auf 800 9D^ann 6tärfe unb hinter«

beurlaubung, olfo stoeiein^albjä^riger ®ienft§eit, tt)aren bie ©enerale

Berber, 9?ab5itt)iU unb 6c^ad einoerffanben, h)ogegen ber ^rinj^

regent ha^ ^rinjip ber ftarfen *^ataiüone üon 1000 *3D^ann unb ber

breijä^rigen ^Sienftseit entfd)ieben feftge^alten tt)iffen n?iü. '5)er

5^rieg^minifter/) ber feit einem 3a^re bie 9\eorganifation beifeife

gelegt, bie £anbn>e^rinftitution feftgel;alten ^atU, xvav nunme|)r ber

9^euorganifation nid)t nur beigetreten, fonbern i^atU erflärt, ta^

foI(^e f(f>on üor üielen Sauren feine 'i^Infic^t gewefen, unb ha^ er fte

nunmet)r aU bie feinige perfi5nlid) vertreten tt)erbe. ®at)on ttjerbe

er fein 93erbleiben aU 5lrieg^minifter abhängig machen. Snbeffen

fei fein *i2lbgang bereite anberen Ortö in ftd)ere "i^luöfic^t geftellt unb

\tatt feiner ©enerat Q'^oon genannt, beffen po(itif(^e '2lnftd)ten jebo(^

mit benen beö je^igen "JDZinifteriumö in QCßiberfprud) ftänben."'^)

•^rinj "Jnebrid) 5?arl befd)rän!te fid) in ben 6i^ungen ber 9?eorgani--

fationö'Stommiffion barauf, burd)gef)enb!S für bie 93efci^lüffe ber

'3CRet)r{)eit ju ftimmen; nur in einer untergeorbneten, ben €rfa^ ber

2anbtt)e^r!aüaüerie burd) neuformierte £inienfat>allerie=9\egimenter be--

trcffenben *5rage gab er eine üon ben übrigen S^ommifftonömitgliebern

abnjeid^enbe 'iHnfi^t ju ^rotofoü.

S>aö gro^e ^er! beö ^rinjregenten tt)urbe jur ^at. €^ hjar

eine grunblegenbe llmgeftaltung ber biö|)erigen ioeereöorganifation

burd^ eine er^eblid)e Q3erme{)rung beö fte^enben Äeereö auf 5toften

ber £anbn>ebr. Sine gro^e '^Inja^l oon Canbme^roffijieren trat babei

jur aftiüen ^ru)?pe über, ^rinj 'Jriebrid) ^axl mar ftoI§ barauf, t>afi

in feiner <S)iüifion allein 41 Offixiere fic^ jum liebertritt melbeten.

(fr mu^te fte mit padenben Porten für ben neuen 93eruf ju gc«

minnen. Heber feine bei biefer (Gelegenheit am 8. 3anuar 1860 gc^

t)altene ^nfprad)e fagt er felbft in einer 9'Jieberfd)rift

:

„3d) ermäl;nte, ha^ an unfere Seite eine ^n5al;l t)on biö^erigen

£anbmel)roffi5ieren alö 9^itarbeiter treten mürben, unb \)oh mit

6tolä l)eroor, ha'^ t>ielleid)t in feiner anberen ^iüifion ber *i2lrmee eine

(Bcneral öon "Bonin.

2) 9?oon tvurbe am 5. ©cjcmbcr 1859 jum ^ricgSminiffcr ernannt unb

führte ben ßntttjurf be^ 'prinärcgcnten burd).
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fo gro^e 3a^l berfclben fid) ^um ilebertritt in bic Cinie bereit erHärt

unb {)ieräu b efä^icjt evacl)tet tt)ovben ioäre. <5)er f)jrerf)enbffe 93ett)ei^

für ben !riegerifd)en ©eift, bie Cuft am '2öaffeni)anbtt)erf unb jugteid)

für bie 'i^efäf)igung unfereö l.^anbtt)ei)roffi5ierforp^ . . . *^lle biefe

Äerren begrübe id) mit "Jreuben in ber Äoffnung unb Ueberjeugung

aüerbing^, bcifj fie f)infid)tlic^ ber 6tanbeöef)re unb unbebingten ioin--

gebung für bie ^erfon beö 5ti5nigö in unfere ^ufjtapfen treten unb

bai 93anb ber ^amerabfrf)aft , unfere ©tärfe unb fetteneö 5?leinob,

ta^ mv tro^ ber bet)orfte(;enben teiln)eifen Serrei^ung ber Öffijier«

tovp^ unö §u erhalten mijjen tt>ürben, fie alle g(eid)mä§ig einfc^lie^en

werbe. <5)er famerabf(i)aftlid)e ©eift erjie^t juerft jeben 9^euein--

tretenbcn in liebeooUer 9[öeife, tt)ie er un^ alle ersogen \)at, i)^ht

unb trägt bann i>m einzelnen, ber ftd> oon it)m erfaffen lä^t, unb

fc^lie^lid) ftel;t er für i^n ein."

(fö na^te bie Seit, tt)0 ber ^rinj ben immert)in noc^ be-
^'^'„"JIJ^uJ,'^

f(i^rän!ten '^Birfungöfreiö eineö <3)it)ifionö!ommanbeurö mit ber int fommanbieren-

S^rieben einflußreichften unb t>eranttt)ortungöüotIften 6tellung eine^ t,eö ni. 4mce>

fommanbierenben ©eneralö X)ertaufd)en feilte. '21m 20. Sanuar '""*

1860 fd)reibt er nod) bem Äerjog €rnft II. t)on ^l'oburg: „. . . ®ie

yeberjeugung , bie id) . . . bei ©elegen^eit beö ^'intreffenö ber 5obeö=

nac^rid)t eine^ unferer !ommanbierenben ©enerale auöfprac^ , i>a^ ic^

ni(^t ein "^Irmeeforpö ert;olten njürbe, i)at fid) ja beftätigt. 3d) murre

nic^t, mac^e feine ^läne unb nä^re feine QBünfc^e . .
." ^uffon?

tt)ünf(^te i^m ha^ ©eneralfommanbo be^ II. ^rmeeforpö, „ba er in

i^m einen ruhigen llebergang finben tDürbe, um feine *i2lnfid)ten unb

Ueber^eugungen jur ©ettung gu bringen, n?ie fie ber tt)al)ren i^riegö»

tüd)tig!eit ber Gruppen für ©efec^t unb <Z(i)ia(i)t entfprec^en". ') '^m

6. 9)Zär5 melbet ^lument^al au§ 93ertin: „. . . ©eftern fagte mir

©eneral loon '^Sonin, er ^aht eö t>om ^elbmarfd)atl ganj beftimmt

get)ört, (Suer 5^öniglid)e Äo^eit tt)ürben |e^t ta^ III. *!2Irmeeforpö

befommen ..." ®ie 9iac^rid)t mar ricf)tig, bocf) t)er§ögerte fid) bie

(Ernennung beö ^rinjen nod) biö jum 6ommer. ^m 1. 3uli 1860

erhielt er bie folgenbe ^ller^ijd)fte 5?abinettöorber:

„3cl) ernenne (fuer 5^öniglid)e Äo^eit ^ierburc^, nac^bem 6ie

feit länger al^ einem Sa^re bie 3. ©iüifton jur Sufrieben^eit

fommanbiert |)aben, jum fommanbierenben ©eneral beö III. '21rmee=

forpg. 3d) l)abe S^nen ^[Reine ^njtc^ten über bie ^flic^ten ber

l)ö^eren 93efe^lö^aber unb über bk ^uöbilbung ber Gruppe mieber--

^olt auögefproc^en unb erwarte, i>a^ 6ie in it)rem Ginne aud^ t>ai

1) ?:ögcbuc^nofis Qßuffon)« am 1. Tl&vi 1860.
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ttjid^tigc il'ommanbo führen tpevbcn, ha^ iö) (fuer ^önignd)en Äo^eit

^cute mit 93ertrauen übertrage."

Qibfdbieb von 95ett)egten ioerjenö fd)teb ber "^rinä t>on feiner ^imfion. 3n
feinem "S^lbfc^iebögru^ oom 4, 3uti 1860 fagte er:

„^i)v m^t eö alle unb i^aht eö au^ meinem eigenen xOZunbc

ge^ijrt, wie gro§e 6tüc!e xd) auf eud) "Sommern ^alte. 3^r feib

ge^orfam, treu, unüerbroffen , auöbauernb , et)rliebenb, befonberg be-

fjerjt unb friegerifd), »oüer itraft unb Cebenbigfeit unb gefc^icft im @e--

braucf) eurer Waffen, '^^äglic^ tonnte id) mid) t>on euern ^ortfcpritten

überjeugen unb nod) le^tf)in bei meiner 93efic^tigung i}ahz ic^ foöiel

<5reube an eud) ge|)abt. "Ja^rt mit ^ifer fo fort. 3^r ^abt mid)

mit folc^er Suoerfic^t erfüllt, ta^ id) mid) üergeblid) frage, tt)eld)e^

ber ^einb ift, ben iljr nid^t befiegen müßtet. 3d) fenne feinen.

3d) teile üoUfommen eure 9D^einung, tia^ biefe pommerfc^e 3. <S)i--

»ifion \6)on allein foüiel wert ift tt)ie ein ganje^ '2lrmee!orpö."

Wenige ^age barauf (am 7. 3uli) fd^reibt if)m 0oering:

„Suer 5^öniglic^e Äo^eit tt>erben fel)r »ermißt; e^ ift 3l)nen ge-

lungen, in fe^r fur§er Seit unb in einem mir no(^ nic^t oorgefommenen

©rabe bie ioerjen ju gewinnen, (finjelne ^räge mögen freier auf-

atmen in ber Hoffnung, t)a^ t)a§ ^iU, ©ett)ol)nte wieber jur @el=

tung fommen wirb, aber bie gro^e vDZaffe bebauert tief unb auf--

ri(^tig ßuer 5?öniglid)en Äol)eit 6(f)eiben. <5)er le^te ^efe^l ^*uer

^ijniglid)en Äo^eit l)at ben 3wed üolltommen erfüllt. 3ebermann

fül)lte, ta^ biefer fd)i5ne "^bfd^iebögru^ au^ bem Äerjen !am, unb

beöl;ab ging er aud) jum Äer^en. QBie mir üortommt unb wie mir

t>on erfal)renen, urteil^t>ollen i^euten bcftätigt werben, ift eö nic^t

leidet, auf bie pommerfd)e 9^atur ^'inbrud ju mad)en. <S)iefcr ^efe^l

f(^eint inbeffen überall, wo er in angemeffener ^eife vorgetragen

worben ift — nid^t jeber i)at hierfür Sinn unb ®abe — , einen tiefen

Cfinbrud gemad)t 5u |)aben. '2lud) bie 'porträte l)aben ben ßeuten

gro^e "Jreube gemacht. 93on einem ^üftlier würbe mir crääl)lt, man

i)ahz il)n gefragt, ob il)m nid)t ein Soui^bor lieber gewefen wäre,

unb er l;abe geantwortet, ta^ er t)a^ '^ilb nic^t für l;unbert laffe. Q3on

mir fann id) nur fagen, ba^ id) mir red)t fel)r oerwaift üorfommc

unb nic^t ungern Stettin balb »crlaffen würbe; inbejfen wie ©Ott

wiUl ..."')

Senfft oon ^ilfac^ gab feinen @efül)len alfo '^luöbrud:

„^i^ xd) t;ier^er in ta^ »ereinfamte Sd)lo^ 5urüdfel)rte, \vi\)tt

e« mic^ gar eigen an, ha^ xd) im ©arten noc^ bie frifd)en Spuren

1) ©oering »purbc am 25, '•^luguff 1860 jum ©ireftor ber Äriegöfc^>ulc in

'Potöbam ernannt.
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t)on ^uer 5?bnigli(^cn Äo^eit Spaziergängen fanb. Otatürlid) nahmen

fte t)on ^ag ju ^ag ab, unb je^t ftnb fte leiber fc^on ganj gefci)iüunben.

'^od) freue id) mic^ beffcn, baf3 (fuer 5?öniglic^e Äo^cit un^ anbere

Spuren ^interlaffen ^aben, bie nic^t »ergeben! . .
."

llnb boc^, bie Spuren vergingen leiber ju balb! ®a| fein 9^ac^--

folger im €)ioifiong!ommanbo anbere ^^öege befc^rift, erfui)r ber ^rin^^,

auö bem 93riefe eineö feiner m Stettin jurücfgebliebenen Untergebenen.

<S)iefer tlagt (am 21. September):

„Seit Äod)biefeIben unö »erlaffen, ift fc^on üiele^ in Stettin

anberö geworben. '^Bo fonft bie frifc^e, kräftig ftrebenbe Sugenb

waltete unb alteö ring^ um jic^ belebte, ba regiert je^t ba^ im

Sc^ematiömug ergraute 'i2IIter, bequem auf bem ^ot)en 'pferbe ber

Autorität fi^enb. ®ie deinen Hebungen , im üerfloffenen Sa^re aller

^rcubc unb 2uft, i^ahtn bieömal nirgenbö befriebigt . . . (fuer ^önig-

lic^c Äo^eit fiJnnen ftc^ !aum öorftellen, tt>ie Äod)biefelben ocrmi§t

unb erfe^nt werben. ,Sonft war eö anberö', ,frü^er wäre bieö

nic^t t)orge!ommen' |)ört man h^i unjä^ligen ©elegen^eiten aug-

fpreiben ..."

'Sie Stettincr Seit hiittt ben ^bfc^lu^ ber (Sntwidlung^ja^re

beö ^rinjen. 'Ser !aum <S)rei^igiäl)rige war ein fertiger "SO^ann, ein

fertiger dljarafter. 'Söenn wir biefe Sntwidlung nod^ einmal über-

f(^auen, bie manrf)erlei @efat)ren, 5?onf(ifte unb Unebenheiten unö

inö ©ebäc^tnig ^urücfrufen, burd) bie i^n ber ^fab jum 9^u^me

gtücflid^ l;inburc^gefü^rt, fo bietet ftc^ ung, im ganjen erfaßt, ein

in ^o^em ©rabe fpmpat^if(^e^ 93ilb.

„9tur im Kampfe wirb crftriftcn,

QBaö Äo^e:^, 5)crrlid)c^ ber 'SO^cnfc^ vollbringt,

6in Ccbcn nur, t>ai 9lot unb S^merj erlitten,

S^offt, t>a% ber "SKann t>ei 9?ut)me^ Äron' erringt"

C>ieö '5)ic^ferwort i)at ftd) an ^riebric^ ^arl bewahrheitet. Sein

9\u^m ift um fo größer, alö wir anerkennen muffen, ba^ ber '^rinj

ben enbli^en Sieg jwar nid)t auöfd)lie^lid), aber boc^ in erfter

2inie jtd) felbft oerbanft. ^o^l i)at eö i^m nict)t an treuen, warm-

fü^lenben "Jr^unben unb 9^atgebern gefehlt — wir nennen nur ioe^m,

3aftrow, 9\oon, S(^legell, ©roeben, 9?ep^er, '2örangel, 'Söuffow

unb Senfft oon ^ilfac^ — , aber fie alle konnten boc^ nur erfprie^lid)

wirfen, weil '^rinj '3=riebri(^ ^arl felbft ben Ä^ampf gegen bk
eigene 9^atur unb t)k it)n beengenben äußeren 93er^ältniffe mit

böc^fter Selbft§ud)t unb unbeugfamem '^Billen biö jum (fnberfolge

burc^gefoc^ten ^at.

Jo erfter, T^rinj 5riet>ric§ Äart I 15
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gine miKtärifc^e ©enffc^rift x>on^.'J?.6:. 1860.

Heber bie i?am^)fU)eife ber S^rangofen

^|m 20. Sanuar 1860 rid)tcfc ^nn§ "^tiebrid) ^avi an feinen er-

^vl ^abenen On!eI, ben ^rin§regenten, t>a^ nac^folgenbe Sd)reiben

:

„. . . (?ö ift mir nic^t unbe!annt geblieben, i>a^ ®u im vorigen

6ommer nad) 93eenbtgung be^ 'Jelbjugeö in Stauen 'd1a(i)x\(i)Un über

bie 5?ampftt)eife ber "^ran^ofen ^aft einjie^en laffen. ^a^ i^at auc^

in mir ben 9©unf(^ rege gemact)t, mir ein möglic^ft üareö 93i(b bat)on

5u enftt)erfen. Unter 93enu^ung man(^er frü|)er hierüber gefammelter

^^otijen ift mir biefeö nun infott>eit gelungen, t>a^ id) am 14. b. 9DZ.

in einer ber Offi^ieröreffourcen, in benen t;ier tt)öcf)entli(^ breimal Q3or'

lefungen unb Q3orträge ftattfinben, über biefeö ^^ema einen Q?ortrag

gehalten ^aht, '^^luf äußere "^Inregung ^ahi id) i^n na(i)^er ju 'papier

gebrad)t, unb erlaube mir, i^n ®ir in ber 'Einlage untertänigft ju

unterbreiten.

QSenn ic^ micf) aud) ber Hoffnung Eingeben barf, i)a^ hk barin

entl)altenen ^atfad^en 'Sic^ t»ielleid)t intereffieren möd)ten, fo mu^ idy

bo(^ um fo mel)r ^eroor§u^eben mir erlauben, ha^ <5)u bie üon mir

an biefelben geknüpften '2Inn>enbungen nid^t alö Q3orfd)läge §u be*

trad)ten bie ©nabe ^aben mögeft, meiere id^ mi(^ unterftänbe, beiu

5?riegö^errn 5U mad)en. 3d) bin mir beffen oollfommen bemüht, t>a^

id) ^iersu !ein 9?ed)t l)abc, unb biefe ©ebanfen feilten eben ni<i}t^

anbere^ al^ ein ^leib fein, um abftrafte <S)ingc ben Su^örern ttnya^

f(^mad^aft ju mad)en ..."

<S)aö beigefügte metallograp^ierte (fyemplar beö 93ortrageö trug

bie lleberfc^rift „Heber bie 5?ampfn)eife ber ^rangofen". <S)er

^rinj lie§ bie Sd)rift in ein^unbertunbfünjig "^Ibjügen ^erfteüen unb

5ur Äälfte innerhalb feiner <S)iüifion, jur Äälfte nac^ auönjärtö an

il)m nal)efte^enbe Offiziere »erteilen. ®ie in einer großen 3al)t oon

^ntmortfc^reiben enthaltenen 93emerfungen, (finmürfe unb ^^yragen

oeranla^ten i^n im <3^ebruar 5u einem „9t ad)m ort", "Oa^ anfd)einenb

in ber gleicf)en '!2ln5al)l »eroielfältigt unb »erfanbt mürbe. Unter h^n
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^efd)enften feien ^ier nur genannt: '5eIbmarfd)aU oon Pranget, bie

©enerale ®raf »on ber ©roeben, oon Q33erber, »on Puffert), oon
<2d)acf, oon ^ranbt, oon 9ieumann, oon 9D^oltfe, oon Saffrott), *)

oon ^ümpling, oon 9\ubolpt)i, oon (2c^(egeü, oon ©liöcjin^fi,

oon 93oigtö-9\|)e^, oon ^iUifcn, Q;ogcI oon 'Jalcfenftein, oon <53omn,

bie Öbcrffleufnant^ oon Stülpnagel, Oüecf), oon ©eröborff, oon Äart-

mann, bie ^D^ajore ®raf ^alberfee, ^rinj 5?raft ju Äo^enlo^e,

oon 6d)(otfjeim, oon 5^effe(, oon 3ena.

^ir gei)en 5unäd)ft furj auf ben 3n(;alt bcö erften Q3ortrageö

„lieber bie ^ampfmeife ber 'Jranjofcn" ein.

Statt mangeinber taftifcl;er formen finbet ber ^rinj in ber

fran5öfifd)en *2Irmee „einfact)e ©runbfä^e, taftifd)c 9[Baf)rf)eiten , bie

aber njeber neu, nod) i^r auöfcf)(ie^Iict)eö geiftigeö (Eigentum fmb".

„^rfter unb auögefprod;ener ©runbfa^ ift, ba^ t^a^ Oxeglement,

bie ed)ü^eninftru!tion, überhaupt ber ^yersierpla^, fobalb hk ^rmee
in^ ^elb rücft, nid)t mef)r binbenb ift . . . ®ie '^attxt ber "S^ranjofen

beftelpt einfad) barin, ha^ ,le soldat frangais marche toujours en avant,

en avant'. <S)ie ^orm, in rt)eld)er bieg gefd)ie^t, ift ben ^^ranjofen

gleid)güttig. 6ic finbet ftd) unb ift oerfd)ieben nac^ bem Stoerf, nac^

bem Terrain, ben SDta^rege(n unb befonberö ben ^e^Iern be^ 'Jeinbeö.

Äieraug folgt ganj natürlid), i)a^ auf ben 6d)Iad)tfelbern beö nörb-

Iid)en ^uropaö bie "^ranjofen nid)t in ber nämti^en ^eife tt?ie in

Stauen fed)ten tt)erben, unb id) ^alte eö bemnac^ für eine fatfc^e

Q3orfteüung, ta^ bie ^ranjofen unö mit benfelben formen bekämpfen

tt)erben, bie fte im oorigen Sa^re gegen bie Oefterreic^er annjanbten . .

.

(fin anberer ©runbfa^, n)eld)er bem ©eneral tt)ie bem gemeinen

'^ann g(eid) geläufig ift, liegt in ber <2Ba^r|)eit, ha^ bie moraIifd)e

6tär!e ber p^pftfd)en Äraft überlegen ift. 9^apoIeon brü^^te bk^
auö, inbem er fagt M^ ^k mora(ifd)e Stär!e brei 93iertel unb bie

p^pfifd)e nur ein 93iertel jum Erfolge beitrage'.-) <S)ie ganje ^r--

äiel)ung unb '^luöbilbung bej^ fran5i?ftfd)en 6olbaten ift hierauf bered)--

net, unb beöf)alb legt ber 'Jransofe auf t>a^ ,sentiment individuel'

ben größten <2Bert . . . Cfiner ber ^eroorragenbften ©runbfä^e ber

J) 3n feinem ^egleit[rf)reiben an Saftron) fagf ber ^rinj: „. . . QOßcnn

mon auf bie Q3ärcnjagb gct)en wiü, fo tut man flug, fid) öorf)er nad) be^ "Särcn

Unarten unb ©en)of)nf)eitcn ju erfunbigen, bcnn fonft mörf)te '^e^ unö über-

rafcbcnb unfanff berütjrcn. '^enben Sic bieg auf bie beöorffe^enbc Begegnung
5n)ifd)en unö unb unfercm goüifdjen 9iacf)barn an, fo f)aben 6ic ben ©cbanfen,

ber mid) ju ber beiliegenben '21rbeif t)ermod)tc . .

,"'

2) <3}iif bicfem Sa^e leitet ber "^rinj aud) 1864 feine „<2Binte für tin Offi-

jiere ber unter feinem Q3efel)l ins ^elb rücfenben Gruppen" ein. Q3ergt. Seite 279.
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^ranjofen, ber, xt>k mid> bünft, in ben legten "^elbjügen weit mc^r

5ur ©ettung gelangt ift alö in früheren 5?ricgen, Iä§t ftd) in ben

QOßorten auöbrüden, ,i>a^ fic ftd) nie pafjit» üerteibigen', fonbern t)a^

fic felbff ba, tt)0 man fic^ gett)ö^nUd) befenjit» gu »erhalten pflegt,

offenftü äu ^er!e gef)en . . .

®ie franjöfifc^en Sbeen über ^nttjenbung beö '5!iraiüeur=9?egte»

ment^ . . . lauten tttt>a fo: ta^ ^iraillieren ift ein 9^ofbereif! ^eil

biefe ^ampfweife jeitraubenb unb entfd)eibungötog ift, mu^ man nur

tiraidieren, njenn man felbft tt)iü. '3[Ran mu^ fic^ alfo niemals t>om

^einbe t>a^\i gn^ingen laffen; benn cö ift üon ^ö(^fter ^ic^tigfeit, nie

ba^ 5U tun, tt)a^ er tt)ill, nid)t unfere SO'Ja^regeln unb 93ett)egungcn

nad) ben feinigen ein5urid)ten, fonbern il)m ta^ @efe$ ju geben . .

.

So ift ©runbfa^ in ber franjöfifc^en ^rmec, ta^ ber 'Eingriff, njenn

man fid) 5u i^m entfd)tie^t, nid)t frü^ unb fci^nell genug ge-

fd)e^en fann. 93on feiten ber •Jranjofen fu(^t man atfo ftet^ bai

S^eucrgefed)t auf möglid)ft tnx^t Seit ju befd)ränfen. So foU in

Stauen ^öd)ftenö eine 93iertelftunbe üor jebem "Angriff gewährt, oft

aber, tt)ic ttjir miffen, gar (eine Einleitung burd) ©en)e^rfeuer ^tatU

gefunben t)aben. So ift ferner ©runbfa^, fic^ beim "Eingriff felbft

nic^t mit Sd)ie^en aufzuhalten, ttjeil berfelbe fonft an Ungeftüm unb

^rifc^c verliert, aud) i)k Q3erlufte größer werben. <S)ie 'Jranjofen

mad)en ii)xt "Eingriffe, tt>ie e^ fd}cini, je^t ftetg im ßauf, auf ben fie

im '^rieben geübt fmb, unb n?erben e^ gemi^ t)erftel)en, i^n fo einju--

rid)tcn, t)a'0 fie ni(^t au^cr "^Item an ben "^einb gelangen . . . ®id)t

tjinter ben 6d)üt5enfc^tt)ärmen , bie in biefem "Jalle fe^r bid)t finb,

folgen bie angreifenben i^olonnen, fo ta^ Sc^ü^engefec^t unb *2lngriff

mit Kolonnen unb 6(^ü^en in benfelben 9}^oment jufammenfallen.

6old)e 'ilttade \)at etrvai lleberrafc^enbeg unb ©emaltigeö . .
."

^rin5 'Jriebrid) 5?arl befennt ftd) ^ier gu biefem '^ngrifföt)erfal)ren

ber '^raitjofen. Sr tritt baburd) in einen augenfälligen ©egenfat) ju

feinen eigenen, früher geäußerten taltifc^en 'innfd)auungen , in benen

bie "^lu^nu^ung ber "Jeuernjirfung alö 'Sebingung für ben Srfolg beö

*2lngrip betont njurbe. ®er 9^üdfc^ritt — benn alö folc^en muß

man bie »eränberte 'iHuffaffung angeftd)tö ber fpäteren !riegerifc^en Sr-

fa^rungen bejeii^nen — finbet feine Srltärung in ben Srfolgen, bie bie

•^^ran^ofen 1859 in Italien auf allen 6c^lad;tfclbern tnit il)rer Gtoß«

taftif gegen bie, allerbingö f(^led)t bewaffneten, 9efterrcid}er errungen

l)atten. "^ud) ^ottfe t)erfprid)t fiä) in bamaligcr Seit — wie feine

„93emer(ungen tjom 5. Sanuar 1860 5u einem Q3erid)t beö Oberftleuf-

1) 9?crgt. 6citc 187.
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nantö OUcc^" ') beioeifcn — »om 'Jeuergefcd^f beim 'Eingriff wenig

Erfolg. ,3e länger mir biefcö ©efecl)t fortfcl^en, je mef)r tt)ir unferc

<5euerlinie ocrftärfen, je gröf^er mirb ber ^öcrtuft fein . . . (^ö ift f(ar,

t)a^ unferc ^iraiüeure mcit weniger »erlicren werben, wenn fie fic^

rafd) auf ben 'Jeinb werfen, alö wenn fie feuernb fte()en bleiben . . .

Unfere Kolonnen bringen unmittelbar i)u\tcv ben ^iraiücurö nad)."

JJloitU aber i)äit eö „nid)t für geraten, bie ^ranjofen auf bem "Jelbe

i^rer 93irtuofität ju befämpfen", unb vM it)rem "Angriff ta^ entgegen-

gefegte 93erfa^ren, bie 93erteibigung mit bem beffer fd)ie^enben ®ewe{)r,

gegenüberfteUen.

<^rin5 "Jriebric^ ^arl meint in feinem „9^ad)Wort": „. . . ^ßir

!i)nnen eine Q<i)lad)t liefern, in ber wir üon Äaufe auö angreifen,

ober wo wir eö bod) mit einem ^eil tun, wäljrenb ber anbere gegen*

^ält; wir fönnen aber aud) eine fotc^e fc^lagen ober annetjmen, welche

wir wie '^ßeüington beginnen unb wie 931üd)er ooüenben. Äier alfo

laffen wir ben 'Jeinb junäd^ff anrennen, weifen i^n burd) überlegene^

<5euer unb ftetc, aber furje ©cgenangriffe nad) bemfelben überall jurüd;

unb erft wenn er feine beften 5?räfte 5ugefei5t i)at, mürbe geworben

ift, ge^en wir jum "Angriff über, um \\)m ben 9?eft ju geben unb bie

le^te Sntfc^eibung ^erbeiäufül)ren." 60 weit ftimmt er alfo mit

9}Zolt!e überein. '^ber er will biefe le^tere 'Jcc^tweife bod;, wenn

irgenb angängig, nid)t anwenben, fonbern glaubt, M^ eg ben ^ran=

jofen fel)r suwiber fein muffe, wenn eö plö^lid) it)ren ©egnern ein-

fiele, il)nen in ber r>on it)nen ftetö abortierten ^ngripta!tif snoorju-

Jommen". €)er preu^ifc^c Solbat jie^e ben Angriff ber 93erteibigung

öor, fül)lc ftc^ im ^ngripraufc^ wol)ler. „'Surd) ^euer unb eine

ganj paffioe Q3erteibigung fann ber 'Jeinb wol;l abgewiefen werben,

aber ba bie^ nx^t genügt, fo bleibt md)t§ übrig, alö auf i^n lo^ju--

ge^en. 6iegen !ann man alfo füglid) nur, inbem man über Un <5einb

Terrain gewinnt, im Q3orrüden unb Eingreifen." <S>er biefen Porten

jugrunbe liegenbe ©ebanfe ber Offenfiüe an fid) ift ftdjerlid) rid)tig,

unb i^m jumeift finb bie fpäteren Cfrfolge '^reuijcnö ju ban!en gewefcn.

'Jlber er entbehrt boc^ noc^ feinet notwenbigen Sufa^e^, iia^ nämlid)

ber ''Angriff burc^ bie ^euer!raft beö Äinterlaberö vorgetragen werben

mu^; eö fe^lt noc^ bie (£r!enntnig »on ber auöfd)laggebcnben 93e--

bcutung ber «Jeueroffenftve. ^^^ir werben fpäter fe^en, wie ^rinj

^riebrid) i^arl in ben fed)5iger 3al;ren ju ber »on JJloUU emp--

fo^lenen, junäd^ft befenfiüen, auf hit <5euerauönu^ung bered)neten

<5cc^twcife jurüdfe^rt, biö er bann fd)lie§lid) nac^ ben (frfa|)rungen

i) 9D^olttc, ?;aftifd}-fti-ategifcl;c ^uffä^c. Seite 23. ^e^nlic^ fprcc^cn fid; bie

'2in€r!)öd)ffen Q?crorbnungcn für bie großen Gruppenübungen auß. 1861. Seife 33.
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üon 1866 nocf) t>or bem "i^uöbrucf) bcg franjöftfc^en ^ricgcö ju ber

(frfenntniö tommt, ba^ unb tt)ic bie Snfantcrie aurf) im'i21ngriffö =

»erfahren ausgiebigen ©ebraud) t>on if)rem ^euer machen mu^.

€ö gab in ber preu^ifc^en '^Irmec jener Seit nur hjenige |>ro--

p^etifc^e ©eifter, bie im Sd)ü^engefe(^t M^ entf(i)eibenbe Kampf-

mittel in ber 6(i)tad)t t)orauöfat)en. 3u it)nen gef)örte @eneral t»on

©UScjinö^i, ber in feiner 'rJlntroort bem ^rinjcn fc^reibt: „. . . SDZan

tt)irb cö metteic^t für parabof i)alten, unb id) i^ah^ möglicf)crroeife

anö) unre(J)t, fann mid) aber nic^t loömac^en t)on ber "Vermutung,

ba^ t>a^ @efe(f)t in aufgelöfter Cinie no(f> eine fe^r gro^e Sufunft

i)at unb ba^, n^enn mirflic^ t>a^ 6d)ü^enfeuer 1859 feine (fnt=

f(^eibungen herbeiführte, t>a§ 'Jöort ,(fntfd)eibung' fe^r ftreng be=

finiert, ober aber iia^ @efe(^t felbft nid)t mit ber 93ollfomment)eit,

5u ber eg, wie ic^ glaube, fid) l)eranbilben lä^t, angeroenbet njorben

ift. (Sben barin, ha^ eS nur aB Einleitung angen>enbet wirb, ba^

man oiel 5u tt)enig fid) baüon üerfpri(^t, ba^ man t>on Äaufe auS

präfumiert, ,fie fofte unnötig Seit unb 9}^enfc^en', ba^ man glaubt,

,fie fei in ber '^at menig geeignet, pofitioe (Erfolge mit i^r ju

erringen', barin liegt, tt)ie iä) mir benfe, bie llrfa(^e, ba^ biefe

^c(^tart nod) lange nid;t if)ren Äö^epunft errei^t i^at ES ift bieS

eben ^rabition, man mxb mir bagegen bie Erfat)rung anfül)ren, unb

id) fd)tt)eige."

<S)er ^rinj fd)lie^t feinen 93ortrag mit ber ernffen 9}Za^nung:

„<S)ie 5?riegSgef^ic^te ift baju ta, ba^ man auS il)r lerne ! "SDZögen

tvxv eS tun, folange eS no(^ Seit ift. ®ie ^atfad)en ber legten

ix'riegSja^re ^aben mä(f)tiger ju unS gcrebet, als ^orte eS »ermögen.

'30'Zit £apibarfd)rift unb jebermann erfennbar fte^t in ben ^üd)ern

ber ®efd)id)te, ha'^ 9?uffen unb €>efterrei(^er überall unb jebeSmal

»on ben "S^ransofen befiegt fmb. Gelbft bie Englänber mit ber be-

n)äl;rten ^afti! beS eifernen ÄerjogS an i^rer Seite fämpfenb, fmb

t)on il)ren ßeiftungen moralifd; überl)olt tt>orben.

Hnb gebieterifd) tritt nun bie "tyrage an ^reu^en l)eran: ^ic
tt)irb eS uns gefjen? — ^ir fönnen fie befiegen, unb

n)enn cS unS gelingt, im 5^riege unfere 'i2lnfd)auungen

nic^t auSfd)lie^lic^ an bie ©ett)o|)n^eiten beS Eycrsier-

plal)eS unb beS 9^eglementS ') 5u binben, fo n?erben tt)ir

fie befiegen. hierin liegt bie alleinige gro^e Sd)tt)ierigfeit unb

mein cinjigeS ^eben!en. ©ie biefen <5ormen entlehnten Äebel allein

reicl)en nid)t auS für bie ©ifjiplin unb um bie 6olbaten gegen ben

1) ©cmcint ift bai €fcrsicv-9\cglcmcnt oou 1847.
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<5emb 5u führen unb im "Jeucr 5U Ralfen, ^ir i)aben nod) anberc

Äebet angefe^t unb iucrben fie immer anfe^en. 6d;on mand)eö 'SO^al

I)abcn tt)ir eö t>ermod)t, bie Legionen be^ gaüifd)en Smperatorö nicber-

gumerfcn, unb tt?aö gefc^at), ba^ fann mit ©otteö Äilfe auc^ tt)ieber

gcf(^et;en!"

<5)er 93ortrag über bie „S^ampfmeife ber 'Jranjofen" gett)ann eine

ert)ö^tc ^cbeutung nod) burd) fein „9^ac^tt)ort". 3n ii;m erörtert ber

^rinj, angeregt burd) bie (finn^ürfe unb 93e^auptungen, bie in ben

5a^Ireid)en *2lnttt>ortfc^reiben jum 'Sluöbrud gebracht tt)aren, bie ^rage,

wa^ in ber j)reuf^ifd)en "^Irmee gefc^e^en muffe, „um fojufagen mit

Gid^er^eit auf bie 93efiegung ber 'Jranjofen re(^nen ju bürfen".

'2ßie ber 9\itter im „^ampf mit bem ®rad)en" \)attt ^riebrid)

5?arl bie 9^atur unb ^ad^t beö £lnge{)euer^ ftubiert. "^Iber nic^t

um ju ftubicren, fonbern red)t eigentlid), um feine tt)eict)e 6teUe ju

erfpät)en. (Sr fagt:

„(fö mu^ erftlid) bie üoUfte !riegerifd)c ^üd)tig!eit ber

eintet nen Snbioibuen, auö bencn hk '2irmec befte^t, im "S^riebcn

mit ^rnft angeftrebt n^erben.

©emnäc^ft muffen 9}Zänner unfere Äeere unb größere Äeercö-

teile fommanbieren, tt)etd)e ftd) auf bie Kriegführung unb barauf,

bie brei "^öaffen gemeinfam tt)irfen ju laffen, |)inlänglic^ üerfte^en.

Snblid) muffen bie eingeübten taftif^en formen bie 93ertt)enbung

ber 'Sßaffengattungen unb ber einzelnen Truppenteile tt)ie au(^ beö

einzelnen 6oIbaten in ber größten SOf^annigfattigfeit, ^auptfäd)lic^

ahtv in ber 'Jöeife geftatten, tt)ie jie ben frieg-- unb fteggettjo^nten

•Jranjofen gegenüber nötig erfd)einen.

^d) ^aba meine brei ^nforberungen in ber 9?ei^c aufgeführt,

n)ie ic^ i^nen ^ic^tigfeit beimeffe, unb hk tt)ic^tigfte tjorangeftettt.

^apferfeit unb friegerifc^eö ©efc^id beg Golbaten ftnb gemi^ t>a^

erfte (frforbcrniö ; benn o^ne fie mxt> ba^ glän^enbfte "Jelb^errntalcnt

unb tk befte 5:afti! ni(^tö anivid^Un, wohingegen fte bei nur mittet»

mäßiger ^üt)rung fc^on ©ro^eg teiften fönnen, tt?ie unö bie ^ranjofen

in ber 5^rim unb in Stalien bemiefen ^aben. Sinb aber t)oüe

!riegerifd)e ^üd^tig!eit beö einjetnen unb auöreic^enbe ^ö^ere 'S^üf)rung

gepaart, unb |)aben folc^e <5ü^rer unb Gruppen ben ernften 'Jöißcn,

einen @eban!en jur '^at n?erben ju laffen, fo merben fie nic^t Uxd)t

um t>a^ 9[)cittel i)kx^u »erlegen fein. <5)a^ 9!}Zittel ift t>k taftifcf)e

^orm. Keine ift ja unbebingt t)ertt)erflic^. <5ür jeben ^aU gibt eö

eine geeignete, unb fleine 9)?obifi(ationen ergeben fic^ im @efe(^t, tt)ie

mir fd)eint, üon felbft. '^or allen fingen mu^ man nur
€tn)a^ tt)ollen, unb ben eigenen Tillen muffen alle ober bod) mög^
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(ic^ft »ielc Untergebene teilen, ^er ba n?iH, ber fann anö^;

benn ber ^ille ift fd)on bte ^albe ^at; ^cbenfen unb
Hnfic^ert)eit wegen ber ^ai)l be^ 9?2ittelö f)at nur ber«

jenigc, ttjelc^er nic^t bte Straft ^at, ju mollen. ^^c man

f\d) entfd)Iie^t, jte^t man I;äuflg nur Srf)n)iengfeitcn ; aber menn man

erft inö Äanbeln gekommen ift, ftnbet man unterttjegö eine 'SJJenge

üon Erleichterungen, bie man nic^t ern^artet \)atU. Sebenfaü^ ift bie

®üte ber "Jorm erft bie te^tc ber brei *2Inforberungen, bie iö) fteltc."

<5)er ^rins befpri^t nun junäc^ft „ben ooUen friegerifc^en

"^DZanne^tpert".

„^a^t man bie^ ^oxt nad) feiner ganzen ^ebeutung, na(^ feinem

t)oUen ©emid)te auf, fo fönntc man ^urüdbeben, menn man mit

fold)em 3beat einen beliebigen gemeinen Golbaten oergleic^t! ^er

x0^enf(^ ift unooUfommen unb fc^npad), aber wenn er ein ganjeö Seben

^inburi^ feinem Sbeale nad)ftrebt, fo mxt> er am Snbe bod) nid)t

aU5u fern tjon bcmfelben geblieben fein. 91ud) in einer brei|äl)rigen

^ienft^eit unb nod) rafc^er fann bei anl;altenbcm "^Billen, richtiger

"^nnjeifung unb unabläfjtger tOcü^e üiele^, £lnge«)ö^nlid)eö, \a taum

©ea^nte^ unb für ben 5?rieg an6) gegen bie *3^ran5ofen beftimmt

*!JIu^rei(^enbe^ gefc^affen tt)erben. treten voxv ben 9D^itteln näl)cr.

<5)er 9}Zenf(^ befte^t auö 93erftanb, 6eele unb 5^örper. 93erftanb

jtnb bie geiftigen "Jä^igfeiten, 6ecte alle moralifd)en 5?räfte. 'Surc^

93erftanb unb 6eete finb wir ioerren beö i^örperö, felbft bann noc^, menn

biefer gern t)erfagen mi5c^te. 3m @efed)t finb alle brei, ber ganje '3}^enfc^

in ^ätigfeit, je ^ö^er hinauf in ttn 9?angftufen einer '5lrmee, befto mel)r

ber 93erftanb, je weiter hinunter, befto me^r ber 5lörper, bcfto weniger

ber 93erftanb. "^Iber bie feetifd)en Q^egungen jtnb burd) alle d^argcn,

einige feltene 'S'^aturen aufgenommen, in allergrößter 93ewcgung.

<S)iefe 9^egungcn ber Seele jtnb bai @el)eimniö, t>ci^ ©ott in

bie 93Zenfc^enbruft gelegt i)at 3n i^nen liegt ber llrfprung alleg

©roßen unb (fbeln, aber aud) ber ^eim alleö Sd)le(.-^ten unb ©emeinen.

ioier wurselt t>a^ religiöfe ©efü^l, baö man ioerj nennt, 9?^ut, tapfer»

feit, 2iebe für i^önig unb 93aterlanb, *2ln^änglid)feit an bie Q3or»

gefegten, an bie i^ameraben, an ben Truppenteil, ^reue, Eingebung,

95egeifterung, Tillen unb ^illen^fraft, (^'^rgefübl unb ©rang nac^

*2Iu^5eic^nung, aber auc^ ta^ ©egenteil oon allebcm : "Jurc^t, ©rauen,

Entfe^en unb jebe fd)lec^te Ceibenfc^aft. 3n ber Seele alfo liegen

bie Eigenfc^aften, burd) bie man 6d)la(^ten gewinnen ober verlieren

mad)t. "^lleö anbere gleich Q^^cid)t, n?erben bie S(^lac^ten nid)t beg-

^alb oerloren, weil bie großen ©genfd)aftcn bev Seele auf ber einen

Seite ftärfcr finb al^ auf ber anberen unb lönger aushalten? '^öaÄ
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mad>t eine Sc^Iac^t »crlicren? <3)od) nic^f, ba§ bai§ eine Acer »on

bem anbeten ganj ausgerottet n>irb tt)ic in einem Smeifampf, tt)o

einer bcn anberen töttf^ 0orf) nid)t bie ©rö^e bcr Q3erlufte, bie ja

iD äl;r cnb bcö 5\!am^feö auf beiben Seiten jiemlid) gleid) [inb? (Sine

»crlorene 6c^la d)t ift gemi^ oft, n?ie unö ber geiftreic^e

©raf t>z 9DZaiftre') erääl;lt, nur eine 6rf)lad)t, bie man ver-

loren glaubt, an bereu folgenben ^agen ein an Geelen»

fraft ftärferer <5clb^err mit einem hierin ftärferen

ioeerc, \tatt fid) surücfjujiel^en unb gefd)(agen ju bc'

fcnnen, Q3i!toria gefd)offen unb bie ©efc^ic^te ge-

jroungen {)ättc, i{;n für ben 6ieger ju |)atten.

^öge bieö genügen, um ju seigen, baJ3 cö ftd) Iot)nen bürfte,

fd)on im <5^rieben bei ber (fr^ie^ung beS Solbaten bie 6eelenfräfte in

einer unferem 6tanbc nü^Iid)en ^eife ju förbern unb eS nid)t bem

Sufall 5U überlaffen, tt?eld)e '^a^n jie einfd)(agen. Erinnern tt)ir unS

bo(^, n)ie tt)ir 1848, aH ber 6oIbat allen möglid^en *^nfec^tungen

auögefe^t mar, unferc (finwirlung in biefer 9xic^tung mit ^'rfolg ein»

treten liefen unb ^ierburi^ unfer Sd)erflein ^ur 9^ettung beö 93ater-

lanbeS beitrugen, ©ebenlen n?ir ber friegerifd)en Seiten, wo feine

Äebel mäd}tiger lüirften, aU bie moralifc^en. "^enn ber ^önig burd)

Qlrmeebefel)l ju feinem Äeere fprid)t, tt)enn jeber Offijier feine Ceutc

anfeuert, ttjorauf n?ollen fie einwirlen, tpenn eö nic^t auf bie 6eelcn--

fräfte ift? (£ö ^at in Oefterreic^ 1859 an bergleid)en, tt)ic bei feinem

5?riege, gefel;lt; aber im testen "iZlugenblicfe gefprod)en, l)ätte iia^ ^ort
<2ßunberfraft befi^en muffen, um "Steuer t)a ^erDorjusaubern, tt)o ber

Sünbftoff nid)t genugfam vorbereitet tt)ar. llnfere Seit unb it)re

Äinber fmb freilid) materiell, aber ju unferem Gtanbe ge^ijrt @lut,

iöod)gefü^l unb bie 2eibenfd)aft, ©ro^eö ju leiften. Unb eine gro§e

Ceiftung ift eS, bie von unö verlangt tt)irb, ivenn mv bie franjöflfd^en

"Qlrmecn befiegen füllen. ©ro§e '2lufgaben verlangen ungcn)ö^nlid)e ^ln=

ftrengungen unb Q3orbereitungen. ^Barten mv nid)t, tt)ie bie Oefter-

reicher, biö jum legten 'iHugenblic! unb auf eine '^unberfraft, bie ung

bann überfommen foU. Stählen mv bie Seclenfräfte im vorauf.

93erftanb, 6eele, Körper fmb bie ^eile, auS bencn ber Solbat

befte^t. 93cfc^rän!en n?ir unS auf bie "Sluöbilbung eineö biefer ^eile,

1) ©raf bc 9J?aiffrc „Ucber Scf)Iac^tcnglürf" in ben ,/^lbenbffunben" (beutfc^c

Hebcrfc^ung oon Cicber, 'Jranffuvt a. xOi. 1825. II. "^Sanb, 7.©efpväd)). ©ort ^cxy^t

eö : „3c^ fragte einft einen 9}^iUtär oon erftcm 9\ang . . . ,Gagen Sic mir bod),

iöerr ©eneral, tvai ift eine verlorene 6d)tac^f ? ^ö) ^abi t)a^ nie rcd)t begreifen

fönnen.' dlaä) einem furjcn Stillfc^roeigcn gab er mir bie ^^lnfit>orf : ."Saä n>ei^ \6)

md)t.' £lnb nacö einem abermaligen £fiüfcl)n>eigen fef5te er binju; ,(Sö ift eine

(Z<i)laä)t, bie man ücrtorcn 5U ^abtn glaubt'" — '3?er ©eneral war Suiüorott».
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5. 93. beö 5lörpcrö, fo mögen unfere 9?efultafe im ^^ricben noc^ fo

in bie ^ugeu fpringenb fein — für ben ^rieg fmb fie nic^t au^-

reict)enb, tt>ei( fie einfeitig finb, unb tt)eil im 5?ampfe ber öoüe !riege--

rif(f)e 9?^anne»tt?ert, tt)enigftenö ben f)eutigen <5rön5ofen gegenüber,

»erlangt tt)irb. 9\i(^ten mv mit d'ifer unb Srfolg unfere ^ätigfeit

nx<i)t auf bie '^uöbitbung be^ ^örper^ allein, fonbern aü<3) auf bie

beö Q3erftanbeö, fo n)erben mv fd)on weiter kommen; aber ber

üollc friegerif^e SCianneön^erf ujirb erff bann erreicht,

tt)enn aud) bie Seetenfräfte au^gebitbet n^erben."

«Sie für bie ^uöbilbung beö ^örperö tt)id)figen einzelnen ©ienft--

5tt)cige, Sferjieren, 9}Zarfd)ieren, 6c^ie^en, ^imafieren, ^elbbienft,

gt)mnaftif(f)e liebungen, ttjerben nun in ber unö fd)on bekannten ^vt

befpro(f)en. '5)iejenigen liebungen aber ^aben boppelten ^ert, bie

mcf)t allein ben 5?örper f(äl)len, abhärten, gefcl)idt macf)en, fonbern au(^

auf bie 6eete influieren. „'5e(^fen, turnen, Sd)tt)immen entmideln

ben perföntid)en 9}^ut, geben Selbftoertrauen biö jum Hebermut,

förbern bie ^illenö!raft, h^n Sntfd)tu^ unb and) ben (^^rgei^. Sic

bieten bem einseinen ©elegen^eit, fid) üor ber 9)?affe auÖ5U5eid)nen.

®urd) alle biefe (figenfd)aften aber reift in unferer jungen, nod) in

ber !örpedid)en unb geiftigen (fnttt)idlung^periobe begriffenen SD^ann^

fd)aft auö bem Sünglinge am fd)nellften ber "^DZann ^eran. Unb

gerabe 9)Zänner brauchen tt)ir, tpenn tt?ir 9!}canneött)ert ^erbeifül)ren,

männti(^e 9\ul)e, tt)enn mv fid)ere 6d)ü^en im ©efec^t ^aben n^ollcn,

benen nid)t mel)r teid)t etmaö imponiert."

^ür bie geiftige '^lu^bilbung fommen bie 3nftru!tion im Quartier

unb im ©etänbe, "Jclbbienft- unb ^iraillierübungen in ^etrac^t,

„njobei alle Offiziere unb Unteroffiziere austreten unb nur burd^

Signale eine Leitung erfolgt". „3" t>^5«9 öwf i>«n 93erftanb tt)erben

xvix e^ ebenfalls mit ben "S^ranjofen aufnehmen können, öorauö--

gefe^t, i)a^ er in praltifc^e 93al)nen geleitet ift."

^ie Srtpedung unb Stählung ber in ber Seele fd)lummernben

5?räfte l)at aber nid)t blo^ burd) Hebungen im <5)ienft, burd^ Snftruftion

unb "^Ippell 5u erfolgen, fonbern jcbe ©elegenl)eit aud) au^er^alb

beö eigentlid)en ^ienfteg mu^ baju mitroirfen.

„<S>ie Ciebe ju 5?önig unb 93aterlanb, beren ^eim in jeber Solbaten--

bruft fd)lummert, mu^ erirecft unb bei jeber Gelegenheit genährt

werben. Sein erl;abener 93eruf, fein 9\ed)t, Waffen 5U tragen, feine

^flid)ten, feine (5l)re alö preufjifd^er Solbat, alleö i>a^ fann i^m nic^t

oft genug t>orgel;alten tt?erben. 3n einem gett)iffen, aber nid)t fd)roffen

©egenfa^ mu^ fid) ber Solbat ju ben anberen Stäuben füljlen lernen,

n?ie ber ©ic^ter fagt: ,0er Solbat mu^ fid) fönnen fül;len, boc^ xvtvi



„Ucbcr bie ^ampfwcifc bcr S^ianjofcn" 235

nic^t ebel unb nobel treibt, bcr lieber red)t t^eit oon bem 5banb-

reerf bleibt.' 6eine 93orgefe^ten, bie für i^n forgen, iljm mit gutem

'Seifpiel oorange^en, i^n ermaljnen, il;n liebevoll, mit '21ci)fung unb

gered)t be^anbeln, mu§ er öeret;ren unb ^od)fd)ä^en unb feine 5?ame--

raben lieben lernen, bamit jid) im Kriege leirfjt bie Eingebung für

fie biö 5um ^obe finbet. <S)ie 5tompagnie ober (5^!abron, bei ber er

fte^t, mu§ für bie brei 3a^re feiner ^Sienftjeit eine äweite S^amilie

für i^n tt?erben unb ta'^ 9vcgiment feine Äeimat. (£ö mu§ ben

Golbaten burd)glüf)en, menn er fein t^etbäeid^en erblidt, beffen ©e--

fd)id)te er fennt, benn and} er brennt banad), barunter fid) ben

blutigen Corbeer ju bred)en. 0ie (ft)re beö Truppenteile ift bie

feinige, unb n?er fie »erlebt, i)at eö mit if)m ju tun. So unb in

biefen <5)ingen mu§ auf bie (frjiel^ung beö Solbaten ber angeftrengtefte

(Jifer angett>cnbet tt)erben. Sr mu^ auf ben 6tanbpunft ge-

bracht werben, ha'^ er tapfer ift, ttjeil fein Äerj nid)t

anberö !ann. €r mu^ 5u bem Q?ollgefü^l firf) ert)eben,

i)a^ ber preu^ifd)e Solbat ber geborene unb berufene
93erteibiger feiner "Jatjne ift, bamit er, tvenn feine

93orgefe^ten f ampfunfät)ig geworben, fid) nid)t feiner

^flid)ten übert)oben glaubt, fonbern nod) immer tt)iffe,

im 9c amen be^ i^önigö bie ^affe ju fül)ren, unb bamit
er lebl)aft fü^le, ba^ eg bie größte Sd)anbe ift, unoer--

ttJunbet fid) 5U ergeben. 0em ^aoatleriften im befonberen ift

nod) 5um 93ett)u^tfein ju bringen, ba^ ein preu^ifd)er 9veiter — im

Sattel — nie gefangen werben barf . . .

Äier ift ein *5ßlb, wo . . . ber ^ätig!eit ber 5?ompagnie- unb

€öfabronoffi§iere ein weiter Spietraum unb lo^nenbe "^Irbeit üollauf

eröffnet wirb. <S)enn ber Solbat ban!t eö feinem Offizier burd) Siebe

unb ^reue unb oergitt eö bereinft burd) Eingebung biö jum ^obe,

wenn man fxä) mit i^m wie mit einem 'Jreunbe abgibt.

®iefe "^uöbilbung unb biefe Sr5ie()ung beö Solbaten jum Dollen

friegerifc^en 9}tanneewcrt ift eg, auf bie id) ta^ Äauptgewid)t lege

unb in ber id) bie @ewäl)rlciftung be!^ Siegel erblide."

^effereö über ben ^erf ber moralifd)en 'Jaftoren für bie (fr-

äie^ung be^ Solbaten ju fagen, ift nid)t wo^l möglid). <5)en glän--

^enbften 93eweiö aber für bie ^sal)rl)eit ber QBorte beö ^ringen

bilben bie ^aten ber t)on it)m erjogenen Gruppen. ®aö Sd)idfal

\)at i^m vergönnt, bie ^rud)t ber Saat, bie er in ftiller "S^riebenö-

arbeit auögeftreut, im friegerifcben Srnft taufcnbfältig ju ernten.

9^eben biefen !laffifd)en, ewig gültigen '^Iu»fül)rungen treten feine

im äweiten ^eile beö 9cad)Wort!3 entwidettcn tattifc^en ^etra(^tungen
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in bcn Äintergrunb, ^umal ba fle i^rer dlatux nad) einem bem ffetigcn

'JBec^fel ber Seiten untertt)orfenen ©egcnftanbe gelten.

<3)er '^rinj erörtert ^ier, alle ^ünfd)e auf 'iHenberung ber 9\egle-

mentö, ber "Jormation unb Organifation, ber 93eftc^tigungen beifeite

laffenb, „nur fotc^e 0inge, bic öon unferen Offizieren unb beuten

fd^on ^eute of)ne 9}^i^t)erftänbniö »or bem 'Jeinbc auögefüi)rt n?erben

fönnen". (fr fü^lt bie Un5utänglid)feit ber "formen t>t^ iReglement^,

ent^ött ftc^ aber ber <5orberung nac^ feiner ilmgeftaltung, überzeugt,

ba^ bic Gruppe im CfrnftfaU alleö £lnni5tige üon felbft abftreifen

werbe. Snner^alb biefer ©renje bett)egt fid) fein 93orfc^(ag, ben

@eban!en be^ im II. "^Irmeeforp^ burc^ ©eneral t)on ^uffott? ein«

gefü{)rten 93ortreffenö fo au^äugeftatten, iia^, ttjo t>a^ ©elänbe

baju eintabe, unb bieö merbe faft immer ber ^all fein, jebeö 93atailIon

beö erften ^reffen^S eine ober 5tt)ei 5^ompagnien al^ öorgefc^obeneö

treffen t)ornef)me. Unter ben Ö3oräügen biefe^ 93erfa^renö fü^rt er

ön, t>a^ alleö ^iraiUement ftetö au^ S^ompagniefolonnen, nic^t mel)r

ai\§ ben gefrf)(offencn biden 93ataiüonömaffen erfolgen fönnc, bie

^eweglic^feit ber Snfanterie erteicl)tert, ber ©runbfa^ be^ 'S^ec^teng

auö ber ^iefe beffer geiDO^rt n?erbe. ^r ^at bicfem ©ebanfen and)

fpäter im III. 5^orp^ ©eltung oerfc^afft, n)ei( er eng mit feiner ganzen

91uffaffung t)on ber 9^oftt)enbig!eit ber 5?ompagniefolonnentaftif

äufammenl)ing, unb i^n 5um 93eifpiel nod) in ben beim ^u^brurf) beö

^elbpgö üon 1866 erlaffcnen ,,^infen für bie unter meinen 93efe^len

inö ^elb rüdenben Gruppen" auögefprod)en.

'^m 6d)(uffe beö 9'Jad)tt?ort^ betont ber ^rinj nocbmal^ bcn

^ert ber taftifc^en OffenfiJ?e:

„©e^en rvxx mit 93ernunft nur red)t tüd)tig brauf !

') ®ieö ,mit

Q5ernunft' f^Iic^t oiel in firf) t>on Q3orbereitung , 6tubium unb

i^önnen, aber nid)tö üon QSebenfen. QBenn fogar bie Ijeutige fran=

äörtfd)e "^Irmee »ieneid)t beffer, jebenfaUö jafjlreic^er ift alö bie immer-

hin ftotjen krümmer berjenigen, tt)eld)e mir 1813, 1814 unb 1815

befiegten, fo mufe eö bie unferige auc^ fein, unb fo n)olIen tt)ir rufen

:

3m 3at)re 1851 ))atU ber ©eneral ber Snfantcric 3. ®. 'Jrei^crr

ftiUcr üon ©ärtringcn bem "grinsen gefrfjricben: „^a§ 9\cfultaf meiner

Iangjät)rigen Äricg^crfa^rung lä^t ftd) in folgenbc wenige QBorfc faffcn:

,3m Q3crtraucn auf ©otf, mit QScrnunff rcd)t tüd)tig btauf —
ift ber fid^ci-ftc ^^eg ^um 6icge.' 'ülUerbingg ift für einen 'Jü^rer, ber

ftd) nicl)t beö 5)ocf)öevrafö fcl)ull)ig mad)cn ttjiU, bei yel)crnat)me cineö tt)ict)-

tigen ilommanbos im Kriege t)inIängU^c Äricggtt)iffenfd)aft, unerfd)ütfer-

liefet "SJiuf imb !aItbUitige T^rüfung oKcr 93orfommniffc tjorauö^ufc^en.

5)iefc Q3orauöfef5ung erftärf juglcid^ jene OB orte : ,'^X\t Q?ernunff rcd)t

tüchtig brauf.'"
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,93iet 'Jeinbe, öiel (ff)rc!' unb unfcr ,93orn)ärt5 unb brauf mit ®ott

für 5^önig unb Q3ater(anb!' foU ta^ fran^öftfcbe ,en avant' übertönen."

'^ie leid)t erf(ärlirf), ersielte baö „9iad)n)ort" in ben Streifen ber

bamit 93efd)enften eine no^ tiefere ^irfung aU ber Q3ortrag felbft.

'Safür jeugt bie grofje 3a{;l ber einget)enben unb gebanfenreid)en '^int«

mortfc^reiben. 3t)re ^eröffentlid)ung, bie bie un^ gefterften ©rensen

weit überfc^reiten mü^te, n)ürbe ein treffenbeö 93ilb t>on bem überaus

regen unb probuftioen geiftigen Streben geben, tta'i alle benfenben 5töpfe

ber bamaligen preu^ifd)en *2Irmee erfüllte, oon jener „fiegl)aften 'Senf-

arbeit", ber "Jriebiung mit9\ed)t in erfter 2inie bie Erfolge ber ^reu^en

im 3a^re 1866 jufc^reibt. 9}Zolt!e urteilte, in äl)nlid) tt>eitfd)auenber

'Jöeife n?ie fc^on hzi ber ©eneralftaböreife 1854, in einem 93riefe an

^oering : „. . . 3cf) bin ber lleberjeugung, ha}} gerabe ber ^rinj be--

ftimmt fein tt)irb, bie au'ggefprod)enen '2Infd)auungen ju einer ge-

bei^lid)en ^ertt)irfli<^ung ju bringen . .
." *^ud) ber ^rinjregent

äußerte fid) gefpräc^ömeife in günftigem Sinne, tt)ie ^rin^ "^riebric^

5^arl burc^ einen 'Brief feinet Onfel^, beö ^rinjen 'i2Ilbred)t, erfuhr.

S:)atU er biö^er feine 9^ieberfc^riften ftetö nur einem engeren 5\reife \i)m

na^eftet)enber Öfft^iere jugänglid) gemacht, fo tt>urben biefe beiben '^luf-

fä^e fd)neÜ '^lUgemeingut ber ganjen ^Irmee. ®ie mit einem (Jyemptar

beehrten ^ommanbeurc baten faff auönal)mölo^ um bie ^rlaubni^,

fie in ben i^nen untcrftellten Offisierforpä jirhitieren laffen 5u

bürfen. 'SD^ilitärifi^e ^a^äeitfct)riften unb bie ^ageöpreffe brachten

fpattenlange '21uö§üge, unb plö^tic^ crfd)ienen fte infolge einer 3nbi^=

fretion unb gegen ben 9Billen beö 93erfafferö al^ 93rof(^üre im ^uc^-

^anbel unter bcm ^itel: „(fine militärifd)C <S)entfd)rift oon ^.^.G.".^)

1) Dr. Slrieg, ©cnei-al oon ©ocring. Seite 95.

2) ©ic Sd)nft crfd)ien in <5rantfurf a. ^'R. in Ä'ommiffion bei ^. ^. '2Iuf-

fartt). liebet bie ^cage, ob fie mit ^Ißiffen ober gegen ben QBiUen ^riebric^

S>iavU oeröffcnttid^t tDurbe, iff oielfad) geftriffen »orben. 'iJlud) bie fe^r

grünbUci)cn 5.lntcrfurf)ungen be^ Dr. 5?ricg in ber „'iJlUgemeinen 'SD^ilitör-

3eitung" 1900 (9Ir. 42 unb 47) brad)fen feine öoHe 5llärung ber 'Jrage. <S>a%

bie ©rudlegung taffäd)tid) gegen be^ ^rin5en QBiüen erfolgt ift, benjeiff feine

eigcnbänbigc 9\anbbemerfung in ber mc()rern)ä{)nfen 2eben^befd)reibung oon

QBilbelm *^petfd) (oergl. Seite 17): „. . . unb ^ielt balb barauf in Stettin in

einer ©efeUfd)aff üon Offizieren jene 93orträgc über bie SX^ampfioeife ber "cyran-

jofen ufro., bie, gegen feinen QBiUen als ^rofd)üre üeröffentlid)t, oft üon ftc&

reben mad^ten." llebrigen^ lie^ ber ^rinj, ww ]d)on ^rad)öogel im erffen

*53anbc feiner „9}tänner ber neuen beutfd)en Seit", Seite 213, onfüfjrt, gegen ben

93erlegcr unb ben 93ud)bruder einen ^rojef^ anftrengen tüegcn unbefugten 9^acb'

brucf« unb Q3erbreitung ber '5lugfd)rift. <2)cr ©runb baju lag in erfter Cinie

in bem an bemotratifc^en '2lcu§erungen überreifen Q3orn)ort. ®er 'vProjeg enbete

mit bcr^rcifpredjung bcr^lngcflagfen, weil i^ncn ber'S'olu^ nidjt nadjgcroicfcn fei.
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60 tvav ber 9^amc be^ ^rinjen in aller SO^unbe, unb bic ganjc

•Slrmee blicfte oott Q3ertrauen unb !ricgcrifd)er Hoffnung auf i^n.

•iHud) inö <5ran5öftf(^e n?arb bie Sd)rift überfc^t, unter bem abftc^tlic^

entffeütcn ^itel „L'art de combattre les Frangais", ffatt des Fran-

^ais. (fine tebt;afte Uterarif(^e "Je^be n?ar bie *5oIge. ^er „Specta-

teur militaire" brachte eine ^0(i)mütige Entgegnung, bic, njieberum

inö ®eutfd)e übertragen, !ritif(^ beleuchtet unb n>iberlegt mürbe. (Sine

anbere fran5ö[ifd)e 'iHntmort erfcl)ien alö 93rof(^üre: „Le cri de guerre

des Prussiens. Pourquoi l'art de combattre rarmee frangaise n'est

pas celui de la battre."

„933ic tt)irb eö ung ge^en?" — fo Ijatte <5riebric^ i^arl t>a^

mititärifc^e '^ublifum ^reu^enö mit unt)er^ol)tener 9ffen|)eit gefragt,

unb feine ernfte 9D2a^nung fanb lauten '^Öieber^all im ganzen Äeere.

lleberall begann man bie 93efämpfung oon ^urfoö unb 3uat)en oor--

jubereiten, ein jeber tat e^ auf feine '^rt, unb lief auc^ mand)er

3rrtum mit unter, mod)te ber ^jrinjlic^e ^ragefteller felbft ta!tifc^

nod) nic^t jur Erfenntniö ber tt)irffamften 'Jec^tmeife burcl)gebrungen

fein, fo enttt>icfelte ba^ freimütige 9©ort bod) einen gan§ gettjaltigen

Strom militärifc^er SnteHigenj, eröffnete hk 93a^n ju !ritifd)er 0iö--

fuffion, jur i^lärung unfic^erer unb üerfrf)rt)ommener 93egriffe unb

rüttelte bie ©eifter auö bem Si^lummer eine^ eintönigen '^llltagö-

lebenö auf.
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XII. S^apM

Sltt ber Qpii}c be^ IIl. ^v\mtUvpß

5?orpöbefcI;t öom 5. Juli 1860 — 00^ branl)cnburgifd)c Solbatcnmaterial —
®er ^rinj in [einer perfönlid)en ^intttirfung auf ba^ Offtjierforpö unb bic

'Gruppe — ®ie "iJlußbilbung ber Snfantcric in ber ©pmnaffif, im Sd)ic^cn

unb im ©cfed)t^bicnft. Üxompagniefotonnenfaftif. 5beranfrf)ie^en an ben 'Jeinb.

^reffenfaftif. — 0efailau^bilbung ber S^aöaUeric — 5aftif ber -^Irtilleric —
Q3ereinfad)ung beö bienfflirf)en Scl)reibtt)efenö — ©cneral oon £fütpnagel —
'^lQcr^öd)ffc ©nabcnbetreifc — <S)ag ^öniggmanöoer 1863 — ®e^ "grinsen

potitifd)c 'iJlnfid^tcn in ber Seit beö OJerfaiTungäfonfliffc^

^ rinj ^riebric^ ^avl begrüßte am 5. Suli fein *21rmeeforpö mit

folgcnbem ^ageöbefc^I:

„Snbem id) ^eufc ha^ ©cneralfommanbo bcö III. ^xmcdoxp^ Äor»|tef«M

übernef)me, fei eö mein erffeä beginnen, ben Äerren ©eneralen, im

Offijieren unb allen 6o(baten beö 5^orpö meinen (amerabfd^aftlid)en

@ru^ 5U entbieten.

6eine 5^öniglid)e Äo^eit ber 'prinjregent legt ha^ tt)id)tige

i^ommanbo, tt)ie er fid) auöjubrüden geru|)t, mit Q3ertrauen in meine

Äänbe. 3rf) tt)erbe bem *2IUerf)ö(H^ften Q3ertrauen ju entfprec^en

fud)en, inbem id^ iia^ ^rmeeforp^ in ebenbem !riegötüd)tigen 3u=

ftanbc 3U ertjatten fud)e, in tt)eld)em irf) eö, id) bin baoon überseugt,

übernel)me. (5ö bebarf i)kx^u unferer oereinten 91nftrengungen, unb

icö bitte ©Ott um 5?raft unb um t)k red)te ©nftc^t, bamit mir ftetö

Äanb in Äanb gef)en mögen. 3c^ merbe t)a^ mir gefd)en!tc Q3er»

trauen aber and) baburd) ^u re(^ffertigen mid) bemül)en, i)a^ id)

me^r unb me^r ber ungef)euern 93erantmortung mir bemüht merbe,

meld)e im Kriege in bie Äanb eineö fommanbierenben ©eneralö ge»

legt ift. ^ö ^anbelt fid) t>a um nid)tö meniger unb ni(^tä me^r ai^

um ba^ '^Bo^l beö 93aterlanbeö. 3n ben 9?ei^en beö ^orpö fte^en

mand)e meiner ^affengefä^rten auö ber Seit öon S(^(eött)ig unb

93aben. 3d) merbe mic^ freuen, fie ju begrüben unb bie mir bort

liebgemorbenen Truppenteile rt)ieberäufe|)en. (Einige 9\egimenter ftnb

mir tt)eniger befannt, anberc ganj fremb. 3d) freue mid) auf if)rc

95e!anntfd)aft. (frft geftern ^abe id) in Sommern 'i2Ibfd)icb ge-



240 XII. Kapitel

nommen öon Offiäieren unb Gruppen, bie mid) fc^r liebhaben unb

auf bie id) gro^c 6tüc!e Ijaltc. (fö foü mein crnffe^ 93cftreben fein,

mir ba§ »olle 93ertrauen unb bie »olle Eingebung meiner llntcr--

gebenen ju »erbienen unb mit ber Seit ju ern?erben. 3n ber Äoff=

nung, ba^ mir bie^ gelingen n?erbe, trete x<i) meine neue Gtettung an."

^l^ ber ^rin^ bei ber Ueberna^me ber ©efc^äftc beö ©eneral-

fommanboö ben G!^ef beö 6tabeö beä III. 'i21rmeeforpö, Oberftleutnant

»on 6tülpnagel, begrüßte, fagte er: „®ie beften Solbaten ber "^Belt

ftnb bie ^ommern." — „<S)a fennen ^ucr 5?öniglicl)e Äo^eit bie

93ranbenburger noc^ nid)t" — tt>ax beffen juüerfic^tlii^e '^Zlntwort.

'^'*^if4"6S't.
^^ ^^^ ^" ^^^ ^^^ ^^" pra^toolleö 6olbatenmaterial, ha^ ber

batenmateriai ^ring in ben 6öl)nen ber ^roöinj 93ranbenburg »orfanb, jener am
tt)enigften begünftigten ^ro»in§ beö preu^ifc^en QtaaU^, bie gleid)-

tt)0^l ber ^urjclftocf gu <5)eutfd)lanbö @rö^e gert)orben ift. 3^re

95ett>o^ner, barauf angemiefen, im Sd)n)ei§e tl)reö 'i^lngefic^tö a.Ut^

unb jebeö bem unbanlbaren ^oben abjuringen, unb burc^ ben tag«

liefen i^amjjf umö <S>afein ju feltener 3ä^ig!eit, '^Biberffanbölraft

unb (fntfagung erlogen, babei üon großer ©enjanbt^eit unb fc^neller

^uffaffung, »on unerf(^üttcrlid)er 5?önig^freue, aufö engfte »er»

h)ad)fen mit ben ©efc^icfen itjreg ^ürften^aufeö, t>a^ mit i^nen

bie t)errlict)ften 6iege unb ©ro^taten »ollbrac^t ^at unb in allen

feinen l)ert)orragcnben ©liebern bie ureigenffc 9Zatur be^ branben-

burgifd)en 6tammeö »erförpert — biefeö *3[)^aterial tt)ar in ber ^at

mt hin anbereö gef^affen für bie friegögemä^e unb inbi»ibuelle *2lu^=

bilbung^art eine^ <5riebric^ 5^arl, ber fld) felbft gleid^ feinem großen

O^eim mit Stolj alö ^StäxUx fül)lte unb befonberen ^ert auf ben

i^m jufte^enben ^itel eine^ SQZarfgrafcn »on 95ranbenburg legte.

60 tt)aren bie bcn!bar günftigften 93ovbebingungen für fein er§ie^e-

rifd)eö ^ir!en gegeben, ber (Srfolg !onntc nid)t ausbleiben. €ö mu^
aU ein l)ol)eö Q3erbienft beö großen 5^önigS QÖßil^elm L, aU ein Seichen

feinet Scharfblicks unb feiner '3[Renfd)en!enntniS gepriefen tt>erben, t>a^

er, ber einen 93iömarcf, "^D^oltfe unb 9?oon an bie i^nen gebüt)renben

Soften geftellt ^at, and) in ber QBa^l feineS jugenbti^en 9^effen

gum (^rjie^cr unb 93ilbner beS branbenburgifc^en "SlrmeeforpS einen

auSge3eid)neten ©riff getan ^at '2öie Xüix bie f(^arf ausgeprägte

3nbi»ibualität beS ^rinjen, bie md)t frei »on Q3orurtcilen gegen, »on

Q3orliebe für gett?iffe SCRenfd)en unb ©inge mar, fennen gelernt ^aben,

fonnte eine beffere '^ßa^l für i^n nic^t getroffen mcrbcn. 9}Zan

ben!e if)n an ber 0pi^c eineS ber ttjcftlid^en Äätffc ber 9J^onar(i^ic

angel)örigen 5\orpS: er t»ürbe aud^ ta mit bem i^m angeborenen

*:pflicf)tgefül)l gett)irft, fd)n?erlirf) aber bie gleichen unerreichten unb
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unübertreffUd)en Erfolge crsielt ^abcn, benn eg ^öttc jcncö (Scfü^t

tnnigffcr 3ufammcnge()örigfcit ättjifd^en (Sraic^er unb Gruppe, jene

^icnftfreubigfcit unb 6d)affenöluf< gefef)lt, .bie i^n bei ber Arbeit

mit ben itjm ang Äerj gctt)ad)fenen, au^ glcid)em "S^lcifc^ unb 'Slut

geborenen 6öf)nen ber 9Diarf befeette.^)

'JBir ?ennen beö '^rinjen ^rjie^ungögrunbfä^e unb *i21nfc^auungen

über "^u^bitbung au^ frü|)eren 5?apiteln fo genau, t)a^ eö überflüffig

erfc^eint, ftc an ber ioanb feiner bienftlic^en (frtaffe auö ber Seit

feiner 5?orp^füt;rung 5u tt)iebert)oIen. d^ genügt bic 'Jeftftetlung,

ba^ er i^nen aU !ommanbierenber ©eneral in rafttofer, foIgeri(i)tiger

unb jielbenju^ter "iHrbeit im ganjen 93erei(^ feinet "i^lrmeeforpö (Ein-

gang »erfd^afft, fie in bie ^at umgefe^t ^at. 9^ur feinem obevften

5?rieg^l^errn oerantttjortlid) , ber mit freubigem 6tol3 bie glänjcnbe

^ir!famfeit beö jum SDZann gereiften 9'^effen fa|) unb i^m ooüfte

^rei^eit in ber ^uöübung feiner 9?ec^te unb ^flirf)ten lie^, unb

untcrflü^t burd) eine gro^e "^Inja^l felbfttätiger, benfenber unb

frifd)er ©enerate unb Oberften, getragen burd) bie 2khc unb t>a^

93ertrauen ber Untergebenen aller ©rabe, beren ioer§en er fid) im

<2furm erobert, fd)uf er in furger Seit ein ^ufterfor|>g, ba^ halb

3) ®aä III. "Jlrmccforpö \)atte bamalö folgcnbc Sufammcnfc^ung

:

©cneralfommanbo : "BetUn.

5. ©ioifion: ^ranlfurf a. O. 6. ©ioifxon: 93ronbcnburg a. Ä.

9. Snfanfcricbrigabc: 11. Snfanteriebrigabe

:

ecib-©rcnabierrcgimcnt 9ir. 8, 3nfantcriercgtmcnt 9?r. 20,

Snfantcricccgimenf 9^r. 48. Snfanteneregimcnf 9^r. 60.

10. Snfanfcricbrigabc: 12. Snfantericbrigabc:

Snfanferieregimcnt 9Zr. 18, Infanterieregiment <3lv. 24,

Snfanterieregiment 9^r. 52. Infanterieregiment 9^r. 64.

5. S^aoaUericbrigabc

:

6. 5?a»atleriebrigabe:

©ragonerregimcnt 9cr. 2, ^üraffierregiment 9lv. 6,

Ulanenregiment 9^r. 3. Äufarcnregimcnt 'iRv. 3,

Ulanenregimcnf 9^r. 11.

•^Irtittcricbrigabe 9'?r. 3.

SägerbafaiUon 9^r. 3.

Pionierbataillon 9Zr. 3.

^rainbataiHon b^S III. 9lrmecforp^.

'Jürttierrcgimcnt Tir. 35 wav abfommanbiert in ben <23crci(^ be^ VIII. QIrmce-

forp«, traf im Satjre 1863 für baä biß jum Sabre 1866 auöfc^eibenbc Snfanferic-

rcgimenf 9^r. 20 in ben Ä'orpsoerbanb jurürf. — 9^ad) bem "Jelbjugc 1864

frf)ieb bag Snfanferieregiment 9^r. 52 bi^ jum 3al)re 1866, im 3af)re 1866 t>aß

Infanterieregiment 9ir. 18 für immer au^ bem 5^orpö, tt)ä()rcnb baß ©renabier-

regimcnf 9ir. 12 nad) bem g^elbjuge 1864 in ben 5?orpöoerbanb (10. Snfanferic-

brigabe) eintraf. ®ie ©ragonerregimenter 9^r. 10 unb 12 unb ba^ Ulanen«

regimcnt 9cr. 15 geborten üorübcrge^enb öon 1866 big 1870 bem Ä'ovpä an.

Socrfter, "^Jrinj ^tlebric^ Äart I
16
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genug bie aUgcmcinc "ilufmerffamfeit bcr ganjcn "iarmcc, anfangt

»ieneid)t no^ ^ier unb tia gcmifc^t mit ©efü^ten be« 9^eibcg,

fd)Hc^Iic^ jcboc^ in rücf^altlofcr 93ctt)unbcrung auf ftc^ Ien!te. <S)a^

III. '=2lrmccforpg trug bcn 6tempcl feincö ©ciftei?. '^öir n)oIIen ba^er

an bicfcr 6teüc feine |)erföntic^e Sinmirfung auf bie Gruppe, fein

bat)nbred)enbe« 93eifpiet »orjugöweife auf ©runb üon 9^ieberfcf)riften

unb Mitteilungen einiger feiner bamaligen Untergebenen !enn5eic{)nen,

tt)obei ber 93olIftänbig!eit falber jum ^eit fc^on auf bie Seit nac^

ben ^elb^ügen üon 1864 unb 1866 vorgegriffen n)irb.

3)it oerföniidjc 93orangefteüt fei ein ^ort, t)a^ fein (Geringerer aU ©enerat

bfÄS i^onftantin »on ^Ittjenöleben, ber Srbe feineö i^ommanbo^ über ba^

oÄfunb IILi^orpö, aufgezeichnet ^attO
ztuppm (^gj. rpx'xn^ ftanb auf bem 93oben ber inbioibueüen "^Huöbilbung.

©abei trat er ber Gruppe perfönlic^ ganj na^e. 6o jum '^eifpiel

pflegte er bei ben 9}Zanöt>ern in einem Seite mit feiner Umgebung

bei ber Gruppe ju bitt>a!ieren, bett)egte fid) ganj ungeniert unter ben

Ceuten, fprad) mit i^nen, fa^ i^ren Spielen ju. ®abei nat)m

er ben 0ienft fe^r ernft; ber erfte im Sattel bei ben ilebungen,

rürfte er nie inö 5^antonnement ober ^iwat, U^ nid)t bie erften

Q3orpoften auögefe^t tt>aren. Seine kräftige, geminnenbe ^erfönlid)-

!eit tt)ir!te magnetif^ auf bie 9)Zannfc^aft ein. ^ar bie Hebung

oorüber, fo ritt er mitten in ber Gruppe, befprad^ alle« einge^enb,

bele|)rte in t?erftänbtic^er '^öeife, fragte tt)o^l auc^ einen ober ben

anberen ber ßeute, bie mit großer Ceb^aftigfeit feinen Porten (anfeilten.

<5)en ^öd)ften ^ert legte er auf bie 6elbftänbig!eit beö (Il)ara!terö,

bie entfd)ieben^eit unb 6ct)netligfeit beg ^ntfc^luffe^. (Sin Heber-

fprubeln beö ^agemutö jog gett)i^ nie einen garten ^abet nad^ fic^."

„©anj bcfonberg lag bem "^rinjen bie "iHuöbitbung ber Offiziere

am Äerjen," fo bericl)tet ein anberer langjähriger Untergebener.^)

„93or allem betätigte er ha§ bei ben größeren "Jelbbienftübungen

unb 9)Zanööern. 9^ac^ jeber folc^en Hebung üerfammelte er fämtlic^e

Offiziere um fic^ sur ^ritif, aber mit biefer beenbete er feine 95e-

le^rung nic^t. 0ie Offiziere ber näc^ftfte^enben "^rruppenteile mußten

bei il)m bleiben biö jum jüngften Leutnant, fott)eit fte beritten n^aren.

1) Q3crgl. oon ec^scs^nöK, ^rinj 'Jricbrid) 5?arl unb bie entiüirftung feiner

91nfd)auungcn über ^uöbitbung unb er5ict)ung t)cr Gruppe. <2l(ä fianbfc^rift

gcbrucff 1894. 9?ad) 9}?itteilung bcö öerrn ©cncrdlcutnantg S. <S). üon £eö-

jcs^nöli ift bcr bort crn)ät)nfc „t)0()c Offisicr", beffcn oben unebergcgcbcnc

9fJicbccfdt)rift angcfüt)rt n)ivb, ber ©encral Äonftantin üon Olloenöleben.

2) 9}^itfcilung bc^ je^igen Äerrn Obecftteutnant^ a. 5). üon 9tormann,

ber feamalö Ceutnant im Sieten-Äufarenrcgimcnt, in fecn S'elbjügen 1864 unb

1866 Orbonnanjoffisicr, 1869—1874 perfijnlidjer ^Ibjutant be« ^rinjcn tt)ar.
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SO^it biefen ritt er baö @efed)töfelb, einf(i)lic^lic^ ber QSorpoftcn»

ftellungen, ah, befprac^ baö ftattgefunbcnc @efcd)t an Ort unb 6teUe

unter genauer ^erürffid)ticjung beö ©elänbe^ unb fteUtc neue *2Iuf-

gaben. "iHntmorten, ii;re 9?^einung auöfprect)en mußten bte Offtäicrc

üom jüngften aufmärtö, bcr ^rinj fritifterte jeben einjelnen unb be=

fprad) jebe ^nfid)t." Sr fd)onte unb arf)tete jebe abn?eid)enbe ^DZei-

nung im einjetnen <5aIIe, tt>enn fte einer gefunben *2Iuffaffung ber

©ingc entfprang; nur 'iHugenbienerei unb 6d)eu cor 93eranttt)ortung

»erfotgtc er unerbittlich, xoo er fie aud) fanb, o^ne jebe 9^ücffid)t auf

bie ^erfon. ') ®ie 5^ritifen beö ^rinjen tt>aren ftet^ ebenfo Har tt)ie

bele^renb ; aUeö, tt)a^ er fagte, i^atU iöanb unb ^u^ unb mar felbft

bem gemeinen "iO^ann leic^töerftänblid). 'Jöo^t ^ielt er mit einem

ftrengen £Irteil nic^t jurüd, njenn bie Sac^e eö forberte, unb

mit rüdftc^t^Iofer ^olgeric^tigfeit befeitigte er Sperfönlid)feiten, beren

längereg 93erbleiben im ©ienft er mit bem Sntereffe ber *!2lrmee nid^t

oereinbar f)ielt, ftetö aber xvav feine ^riti! ebenfo üorne^m ttjie ma^--

»oH unb gerecht, ©elegentlid) äußerte er ftd): „@rob fein ift fe^r

Ieicl)t. €ö ift aber ba^ ©egenteit »on oorne^m fein unb bient oft

nur baju, ben 5DZangel an ©ebanfen ju verbergen, ©erabe fo ge^t

eg bem 9\eiter. 6obalb er I^eftig tt)irb, ift eö meift ein Seichen,

t>a^ er mit feiner 9?eitfunft am (fnbe ift. '2Ber eg Derfte^t, feinen

^abel mit einer deinen Sronie, aber mit "^Irtigfeit anzubringen, er--

reid)t üiel me^r."

(?ö ^at nicf)t an Stimmen gefef)tt, bie ta meinten, ber ^rin^ fei

eigenfinnig gen)efen unb ^aht ftc^ nur fcf)tt)er oon einer einmal ge«

n)onnenen 'r2infcf)auung jugunften einer anberen befe^rt. 93emer!enö-

tt)ert ift bemgegenüber t>a^ Seugniö beö jüngeren ©eneratö öon
Q3oigtö-9?^e^:2) „Q3om Sa^re 1857 big ^u feinem ^obe i)ahe ic^

a(g Truppenoffizier, im ©eneralftab, alg ef)ef beg ©eneralftabg

unb im perföntic^en Q3er!e^r \i)m na^egeftanben. ^^atürlicf) finb t>a

"^einungöoerfc^ieben^eiten üorgefommen, aber id) i^aho: ben ^rinjen

ftctg jugängtid) gefunben, unb niemals ift unfcr 93er^ättnig ein ge--

ftörteg gemefen. (fr t)ermod)te fe^r n?o^I üon feiner ^nftd)t surüd«

zutreten, menn bie entgegenftel)enbe nur tt>o{)Ibegrünbet tvav unb
er tk fefte lleberjeugung \)atU, ba§ ber Q3ertreter ber entgegen-

1) 9^icberfd)rift im 9^arf)rat beö ©cncralleufnantö j. S. üon ©eitler, bcr

lange ^al)ti unter bem ^cinjen ^ompagnied)ef, '2lbjutant unb ©cneralffabö-

offiäier, 1871—1882 axid) 9?cilitärgout)erneur teß ^^rinsen '^riebrid) Ccopolb unb
gleichseitig (If)cf be^ Gtahc^ ber III. '21rmeeinfpetfion njar.

2) "SKitfctlung bc^ ocrftorbcncn ©encralö bcr 'iZlrtiltcnc j. ®. öon *23oigtg-

9i^e^.
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fte^enben oon bcr 9?ic^f!g!ctt feiner '^Irgumentation burc^brungen

unb fte SU »evantttJorten bereit toav. 6elb[föerffänbtic^ mu^te fte

Har unb ta!töoll vorgetragen tt)erben. 3n biefcr 9lüäfi(^t mag tDo^l

öftere gefehlt fein/'

93ei ber '2luöbi(bung feiner Offtjiere wuj^te fidE) ber ^rinj burd^

fein oor^üglid^e^ 9^amen= unb ^^pfiognomiengebäc^tniö einen un--

fc^ä^baren perfönlic^en (finflu^ ju oerfc^affen. „Sämtliche Offiziere

feinet 5^orpö, fetbft bie: jüngften, ruft er bireft beim 9^amen,"

fo ^ei^t eö in bem '^Briefe eineö Äauptmannö auö bamatiger Seit ^)

„unb er brau<^t nur ba^ jn^eitemal eine ©arnifon ju infpigieren,

um fic^ jebeö 'SJZanneö 9^amen unb ©efic^t fofort in^ @ebäd)tni^

5urü(!5urufen, ben er einmal gefe^en \)at" (Er fannte bk "JamiUen«

t>er^ltniffe feiner Offiziere biö inö einjelne unb tt?ibmete ber ^rage

beö Offtsieröerfa^eö in htn ^rup|)enteiten feinet ^ovp§ cingef)enbeg

3nterejfe. 9Bir tt)iffen fc^on auö ber 6tettiner Seit, meieren ^ert
er barauf legte, au§erbienftlic^ mit feinen Untergebenen 5tt)angtoö

ju »erfe^ren unb i^nen perfönlic^ na^e ^u treten. "^Kg !omman=

bierenber ©eneral blieb er biefer ©ewo^n^eit treu, faft jeben freien

*i2lbenb üerfammelte er einen oft njec^felnben 5?reiö oon Offijieren

t)erfcl)iebener 9^angftufen bei ft(^, unb tt)enn er eine ^eficl)tigung

abgehalten, fo gab er ftc^ beim Ciebegma|)l in leutfeligffer, famerab»

fd>aftlici^fter ^eife. 60 entminte ftc^ fd)nelt unb lei(^t jeneö innige

93ertrauenöt)er|)ältniö 5tt)ifc^en '3^ü^rer unb Gruppe, ha^ er felbft <xU

bie fid)erfte ©runblage großer (Erfolge be§eic^net l;at. <S)aö perfönlic^e

Sntereffe an bem (Ergef)en jebeö einseinen gemann x^m auf ^ob unb

ßeben ergebene Äer§en. „3n feinem 5?orpö \)ätU fx<i) jeber Öfftsier unb

Solbat für i^n in (Btixdt |)auen lajfen," fagt einer feiner bamaligen

Untergebenen.

0ur(^brungen t)on ber (Er!enntni^, i>a'^ nur burc^ eine in rid;tige

93a^nen geleitete 6elbftänbig!eit unb bie freie (fntmidlung aller

5?räfte eine nja^r^aft friegögemäße 'iluöbilbung ber Offt^ierforp^

erjielt tt^erben fönne, legte ber ^rin§ ber Stellung unb ^ir^famfeit

einer 9?egimentö!ommanbeure eine auöfd^laggebenbe '55ebcutung bei.

3n einem (Erla^ t)om 15. S^ebruar 1865 fagt er barüber:

„<Bk ^vt unb '2Beife, mit tt>eld)er ber 9xcgimentö!ommanbeur

cö »erfte^t, bie (Entwicflung ber Snbioibualität feiner Kompagnie«

unb (Eöfabrond)efö ju förbern, it)nen eine möglid)ft fetbftänbigc

Stellung ju belaffen, fie in ber 'JBa^l ber SD^iftet unb QBege bei

*i2luöbilbung unb ßeitung i^rcr i?ompagnicn, (Eöi^abronö ufm. nai^

^rad;)t)ogel, '^Jiänncr ber neuen beutfc^cn Seit. *Sant> I Seite 215.
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feiner 9^id)tun9 ^in ju befd)ränfen — it;nen oielme^r barin üoüe

^rei^eit ju gewähren, fott)eit al« folc^eö bie in ben i)öi)^xm 93e-

ffimmungen üorgef^rieben« ®Ieid)mä^iö^ck unb eic^er^eit be^ ^r-

folge^ nur irgenb geffatten — , bicfe ^ixt unb '^Beife tt)irb ftc^ in

itjrcr ganjen 93ebeutung balb auf alle ei;argen beö 9\egimentö bi«

in bic untcrften Stellungen t)inein übertragen.

ebenfofe^r, tt)ie günftigenfaüö baburd) in allen bienftlid)en

£eiftungen unb bem ganzen 93erl)alten ber Offijiere unb '30^ann=

fc^aften beö 9\egimentö fic^tbar gute Erfolge Ijerüortreten njerben —
n?ie fiel) bie^ aud) in ben frül)eren ^riebenöoer^ältniffen bereite

meiftenteilö in erfreulicl)er ^eife geseigt \)at — , ebenfofe^r werben

aber aucl) entgegengefe^tenfaüö bie 9^acl)teile nic^t ausbleiben

unb ftd) ira^rne^mbar inad)en.

9?^it anberen Herten, ber in alter unb jeber ^ätigfeit eineö

9?egimentS »orl)anbene unb I)erioortretenbe ®eift tt)irb ftetS baö

9\efultat beg ©eifteS unb 6inneö fein, in tt)eld)em ber 9\egimentö-

fommanbeur fein 9\egiment fütjrt unb leitet."

er empfatjl bal)er ben ^ommanbeuren „ijfterg eine ftrenge 6elbft=

Prüfung ber eigenen ^ätigfeit unb beö eigenen perfijnlic^en Q3er-

^alteng ben Untergebenen gegenüber, bamit mit ben ^Infic^ten

oud) ber ®eift it)rer ^ätigleit unb ^irffamfeit in (Sinflang fte()e".

QDSenn tt>ir in naci)folgenbem nod) befonberö bei einzelnen ©ienff-

5tt)eigen ber üerfc^iebenen 'SBaffen »ertt^eiten, fo gefc^ie|)t eö, tt)eil in

i^nen baö perfönlirf)e eintt)ir!en beS fommanbierenben ©eneralg oon

grunblegenber 93ebeutung gett)orben ift.

3unäd)ff bie '^luöbilbung ber Snfanterie.

<2öir fennen beö ^ringen ^luffaffung »om ^ert ber ®^n^"«f^^^'
|Jj;;;|*j^J^

3n bem 93riefe eineö ÄauptmannS, eines fpäter t)er»orragenben

OffisierS, auS bem 3a^re 1863 t)ei^f eS:-) „9?üdficl)tlid) ber !om-

pagniec^eflict)en eelbftänbigfeit fü^lt man fid) ^ier tt)ie im Äimmel.

^ie id) aber ben '2Infprüd)en beS ^rin^en im turnen unb xycc^ten

genügen foH, mei^ id) nod) nid)t. 93ei aller ^rei^eit ber Snbiüi-

bualität fül;lt jeber Offijier unb jeber 6olbat bie ftd)er fül)renbe Äanb

beS ^orpSfommanbeurS." €)er 'Prinj fteltte jum ^eifpiel bie 'Jorbe-

rung, M^ bic gefamte ^annfd)aft ber Snfanterie aller 3a^rgänge im

^ontrafed)ten auSgebilbet mürbe", obfd)on bieS über bie am 21. OE-

tobcr 1860 erlaffene „Snftruftion über ben betrieb beö 'Sajonett-

1) QScrgl. Seiten 171 unfc 221.

2) gSergl. ?ieue militärifAe Blätter. 1894. ^anb II Seite 60.
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fec^tenö" ^tnau^giug. (fr tat el auö bcr Hebcrjcugung , „t>a^ burc^

eine berartige *i2Iuöbitbung bem 6etbftgefü^l ber Gruppe unb bem

Q3ertrauen auf ftc^ unb in it)re ^affe im 9^a^gefed)f, alfo it)rer ganzen

moratifd)en ^raft, eine ttjefentlic^e Steigerung üerlie^en tviivbt". i)

(Er gab au^ eigenen SO'Zitteln greife für bie beffen Turner unb

^ed)ter unb »erteilte fie bei feinen '^Befic^tigungen perfijnlic^. Um t^n

richtigen SQZa^ftab für bie '^Beurteilung ju finben, i)erfc^mä|)te er eg nic^t,

aii Jommanbierenber ©eneral auf feinem 3immer bei ben £c^rem

ber Sentrat'^urnanftalt llnterrid)t im 'Sajonettfec^ten ju nef)men.^)

„(^x üerftanb eö nic^t blo^ in ber ^|)eorie/' fagt bie (Sefd)icf)te

feinet 64. Snfanterieregimentö,^) „er tt)u^te baö ^Bajonett aud) per«

fönli(^ 5U ^anb^aben. *S5ieber^oIt gab er 93ett)eife baöon, inbem er

felbft ba^ 93a|onettgen>e|)r ergriff unb mit jüngeren Offizieren unb

llnteroffisieren foc^t, babei bemü|)t, i^nen ju geigen, ba^ ber 6to^

5tt>ar f(i)neU unb furj geführt njerben muffe, jebocf) nic^t mit *2luf--

bietung aller 5?raft. <S)a^ 93ajonett, fo fagte ber ^ol)e Äerr tt)i5rtlic^,

ge^e in ben menfd)lid)en 5?i)rper n)ie in 93utter |)inein; ein ju großer

^raftaufmanb fei ba^er beim Sto^ nid^t nur ni^t nötig, fonbern

fogar fc^äblicl), benn er bringe ben 93etreffenben auö bem ®leic^=

gett)ict)t unb oer^inbere i^n, fct)nell ju parieren unb einen jmeiten

6to^ 5u mact)en. '^nd) ältere 9ffi§iere ^ie§ er ^in unb tt)ieber ba^

<5c<^tgett)e^r ergreifen unb mit xi)m fed)ten, fo im 3a|)re 1862 ben

bamaligen Hauptmann unb 5?ompagniecl)ef, fpäteren !ommanbieren-

ben ©eneral beö (Sarbeforpö, '5reil)errn »on 90Zeerfc^eibt--i5ülleffem.

93efonber^ gern foc^t er mit bem t>on ii)m fef)r ^oc^gefd)ä^ten 5?omman-

beur beö ^üfilierbataillonö, Öberftleutnant oon Äartmann,*) bem fpä*

teren ^ommanbeur ber 3. ^ioifton, ber ein t>or5üglid)er S^ecl)ter tt>ar."

©(^le&wenft ^u6) bem Sc^ie^bienft, infonberl)eit bem bamalö no(^ menig

beachteten 'prä5ifionöfd)ie§en auf bem 6d)ie^ftanbe, n>anbte er feine

perfönlid)e *iZlufmer!famfeit in ^o^em (Srabe gu. ^r konnte ftunben-

lang ben 'tHnfc^lag unb ba^ 93er^alten beö Sin5elfd)ü$en prüfen

unb üerftanb eg babei meifter^aft, ben Ceuten ba'i beflemmenbe ®e-

fü^l ber '2lntt)efent)eit beö 93orgefe^ten ju nel;men. ^) (Einige Sigarren,

n)ie er fte lofe bei fic^ ju tragen pflegte, ober ein (Selbftüd waren

1) €rla§ bcg ^rinjcn öom 27. September 1861.

2) g^otij Im 9^a^la^ bcö ©eneral« oon ©eitler.

3) ©en^'93ieron) , ©efd)id)te beö Snfantcrieregiment!« ©eneralfelbmarfc^att

^rinj 'Jriebrid; ^arl öon '^reu^en. Seife 421.

^) oon Äartmanu bcfet)ligtc 1863—1867 ba« Snfanfcricregimcnf 9?r. 60,

fpäter 1871—1877 bie 3. ©ioirton. gr ftarb 1883 in <33erlin.

s) 9}iitfeilung be« öerrn ©cnerd« ber Infanterie j. S>. oon CeiJjcjpn^ti.

gSergl. Seite 262.
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bcr Co^n für ein bcfonberö rul)igcö, übcvlegteö 93cr{)alten ober eine

ijeroortretcnbe 6d)u^(eiftung.

•^ilö ben it)i(^tigffen ©ienft^tveig ber Snfanterie fa^ ber ^rinj,

ttjic tt)ir tt)iffen, ben ©cfec^t^bienft an. '5luf biefem ©ebiete

tt>ir!te er in feinem 5\orpö batjnbred^enb burrf) bie 93erbreitung ge«

funber taftifd^er 'i21nfd)auungen, bie fid) freiließ ftarf üon ben im

9^eglcment üorjugömeife em))foi)lenen, in ber ^rajiö faff auöfc^Iie^tic^

befolgten formen entfernten, ©iefer 6eite feinet infanteriftifc^en

(Sc^affen^ mu^ ba^er nod) ettt>aö eingel;enber gebadet tt)erben.

3n erfter ßinie gef)ört ()ierf)er bie fad^gemä^e Äanbl;abung ber Äompaflnie-

Kompagntefolonnentattit. tatM

®aö bömatg nod) gültige ^yerjierreglement V)on 1847 !annte

jtt)ar bie Kompagniefolonne, räumte \i)x jebod) nur, tpie 6d)lid)ting i)

fagt, bie 9?olle beö „^Ifd^enbröbelö unter ben ^öd)tern ber Snfanteric«

taftif" ein. „'^luf ben ^lä^en tt)oüte man fottjenig n>ie mbglid) t)on

il)r tt)iffen, unb eö entftanben bort itk fleinen Trabanten ju ben

großen (^rerjitien, bie unter bem 93einamen ber ,^ürten' bie tah

tifd)e Srfinbungögabe ber ^ataillonöfommanbeure t)erauöforberten."

^ie 9lngrifföfolonne beö 93ataillonö mit ben hinter i^r formierten

<5d)ü^en5ügen war t>k am meiften beüor^ugte ©efec^töform. <5)em=

gegenüber öerfd^affte ber ^rinj ber 5^ompagniefolonnenta!tif juerff

baö 93ürgerred}t. (fr \)atU fie fd)on in feinen früheren 9^ieber--

f(^riften toarm empfohlen. 3e^t alö !ommanbierenber ©eneral ftellte

€r al^ oberften ©runbfa^ auf: „©ie ^*nttt)idlung be^ erften ^reffen^

t)at auf bie '53eibe^altung beö gcfd)loffenen ^ataillon^oerbanbeö üoll«

ftänbig ju t)er5id)ten. ©aö ©efec^t beö erften ^reffenö ift üielme^r

mit Slompagnien unter Leitung beg '^ataiÖon^fommanbeur^ ju

fül)ren." „'üflux auf einö mad)e id) babei bringenb aufmerffam, eö

ift, ba^ bie Äauptteute i^re 5lompagnien, unb nod) mef)r bie 6tab^'

Offiziere i^re 93ataillone nid)t au^ ber Äanb ju verlieren ernfflic^

bebad)t fein muffen. 6onft \)'öxt bie cin^eittid)e Q3errt)enbung ber

Gruppe burd) bie ©enerale auf, unb hiermit eine 93ebingung jum

Erfolge. <5)ie 6d)üt5enoffi5iere namentlid) unb bie auögefd)n?ärmten

SDIannfd)aften muffen alfo im *2lppell ermatten n^erben."') <S)ie '33e--

beutung biefer ^ed^tweife beleud)tet ber auö ber Schule beö ^rinjen

]^ert>orgegangene ©eneral t>on ©eitler, anfnü)?fenb an t>k taftifc^en

<Srfd)einungen in ber Sd)la(^t t»on 93ionmlle, mit fotgenben Porten : ^)

1) öon 6c^lirf)ting, ^MtU unb 93cnebcr. 1900. eeiU 140.

~) "iJluö „Einige QBinfe für bie Offisierc bcr unter meinen ^cfe^lcn in^

^elb rücEcnbcn Gruppen", 14. ©cjcmbcr 1863. 93crgl. Seite 279 ff.

3) 93ci!?eft 6 jum g]^ilitär•Qa3oc^cn.^Matt 1899.
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„^k ^ompaQxiktolonmntaUit ift md)t Icbtglic^ eine ©esentrali-

fierung ber @efcd)tö^ant)Iung eincö "^ataiUonö, fte foü big auf

einen gewiffen ©mb and) eine ©ejentralifierung ber ©efei^t^-
fü^rung fein, ^an mxt> eine gegebene 2aff auf mv Streifpännern

Ieicf)ter jum Siele förbern, a(ö auf einem a(^tfpännigen 9ö}agen.

*2lber nun überlaffe man eö auc^ ben t>ier Wagenführern, fict) bie

befte Seite beö oorgefc^riebenen QBegeö felbft auöjufuc^en. So foUen

benn t>k üier 5^ompagnien oier ^anbelnbe 3nbioibu alitäten ein unb

bcrfelben ta!tifcf)en ©n{)eit fein. $>at man aber bie i^ompagnie in

biefer '^öeife jum bett)u^ten Äanbeln emanzipiert, fo mu^ man i^r

im rangierten @efed)t auc^ geftatten, ftc^ ba auf eigene QSerant»

»Ortung oom '53atailIongoerbanbe t)orüberge{)enb loö§uIöfen, tt>o ein

crfannteg unmittelbare^ ta^tifc^eö @efe^ bieö forbert. Wenn oon ^mei

nebeneinanber fcc^tenben '^SataiUonen tai eine in feiner "S^ront leicht

oor§uge^en »ermag, ba^ anbere einen |)artnä(figen örtlichen Wibcr^-

ftanb finbet, fo n>ürbe bie ^lügelfolonne beö erften ben ^ärteften

5abel oerbienen, metc^e nic^t in ha^ 9'^ebengefe(i)t beö 9^ac^bar=

bataiüonö mit eingriffe, t>a, voo eg not tut, au(^ o^ne ben 93efe^l

beö 93atailIonöfommanbeurö baju ab^unjarten. SOZan üertt)ed)f(e nur

ni(^t ba^ gelegentliche <S)urct)einanber=5?ommen ber Gruppen mit bcm

'Slug-ber^Äanb-^ommen berfelben ! ®ag erfte ift immer t>orgefommen

unb tt)irb immer üor!ommen, fotange jä^je ©efec^te um Oertlid)feiten

gcfüf)rt njerben, unb nur ein ängftli(i)er ©oftrinariömuö mirb jic^ baoor

fürd^ten. ®a^ tro^bem t>a^ jttjeite nic^t eintrete, bafür forge bie

Sd^ulung im Weben. <S)ie branbenburgifcl)e Snfanterie i)atU biefe

od)ulung genoffen, ni^t minber al^ bie €räiel)ung §um felbftänbigen

Äanbeln. <2)iefe beiben 93orbebingungen ber 5^ompagniefotonnentaftif

waren baö oon i^rem langjährigen !ommanbierenben ©eneral i^r mit-

gegebene i^apital »on folbatifd)er ^üc^tigfeit. ^\t i^rer Äilfe fiegte

ta^ III. ^xrmztovp^ hii 93iont>ille."

©eneral oon St^tid^ting nennt t>a^ |)ier entworfene 'Silb „i>a§

zielbewußte ioanbeln einer üon taftifc^em Q3erftänbnig burd)trän!ten

Gruppe" unb meint, eö i)aht nid)tg gemein mit btn fd)ematifcl)en

93egriffen oon Stoß- unb ^euertaftif. 3n ber ^at i)at ber ^rinj

biefe 'Jec^tweife in feinem i^orpg bereite eingeführt, al§ er nod) bin

in ber „9[)^ilitärifcl)en <5)enffd)rift üon 1860'' auggefprod)enen @runb-

fä^en oom Wert ber taftifd>en Offenfiüe unter geringem S^euerfc^u^,

alfo ber Stoßtaftü, ^ulbigte;0 er behielt fie bei, alö er fid) ju be-

ginn ber fec^jiger 3a^re, SJ^Zoltfe^ "Slnfc^auungen folgenb , t?on biefcn

1) Q?crgt. Seite 229.
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©runbfä^en loöfacjte unb in bcr befenftoen "i^Iuönu^ung bcr ^tutX'

Waffen bie 93orbcbingung bcö ta!tifd)en (frfolgeg crblicffc; er behielt

fte aber aurf) femer bei, a(ö er ücr bem franjöfifc^en 5?nege ju ber

(frfenntniö fam, ba^ in ber unter bem <5euerfc^u^ ber Sd)ü^en'

linien vorgetragenen fprungmeifen \!lngriff^art, in ber rid)tigen Q3er-

binbung »on 6to^-- unb ^euertaffit t>a^ ®ei)eimniö be^ Siegel be-

ruhe. ®iefe 'Söanblung feiner "^infic^ten über ben (finflu^ ber »er-

befferten Feuerwaffen auf ha^ ©efec^t lä^t fid) in feinen ^lufjeid)-

nungen an^ bamaliger Seit beutlid) »erfolgen.

3n ben erffen 3al;ren feiner 5lorp^fübrung !e^rte ber ^rinj ju J*"/fiiS
ber f(i)on früher in feinen „©ebanfen über bie tjeutige Kriegführung" ^o^"*

'D
*»"

»erfoc^tenen "i^luffaffung 5urücf, bie er nur üorübcrge|)enb in einer

falfc^en Bewertung ber franjöfifc^en (Erfolge »on 1859 prüdgeffellt

i)atU, ta^ bie preu^ifd)e3nfanterie bie lleberlegenl;eit i^reö^Muterlaberö

burc^ fräftige "^ugnu^ung beö ^euerö in ber ^efenfiöc auönu^en

foüe, beüor fte felbft jum 'iHngriff fc^ritte. 93^oIt!e, ber biefem ©e»

ban!en ja auc^ f(i)on frü{)er '2lu0bru(f gegeben, i^attt an if)m, un»

beirrt burcf) bie £d}Iac^ten oon 9)^agenta unb 6oIferino, feftge^ alten. '^)

3n feiner <5)enffd)rift üom ^pril 1861^^) fagte er: „(So wirb bie

^^ufgabe einer gefc^idten ftrategifd)en Offenfiüe fein, ben ©egner

5um "Eingriff einer oon unö auögewäf)lten Stellung ju nötigen, unb

crft, wenn Q3erluft, Ccrfc^ütterung unb (Ermattung i^n erfd)öpft ^aben,

werben wir aud) bie taftifc^e Offenfioe ergreifen . . . ®er feftefte

€ntfd)lu^ anzugreifen, bem cbenfo feften €ntfd)lu^ nid)t ju weichen

cntgegengeftellt, mu^ nad) aller »ernünftigen '^ered)nung unter fonft

gleid)en 93ebingungen 5um Scheitern fommen. ®enn ta bie Q3or§üge

bcr üerbefferten <5euerwaffe nur im fte^enben ©efec^t jur ©ettung

gelangen, fo wirb ber fid) bewegenbe ^eil in 9^ac^teil treten, unb

baö erfte tollfül)ne En avant gegen unfere S^ront mödjU leicht t>a^

le^te werben." i»em ^rinjen ging biefe <5)en(fd)rift im September 1861

aU „vertrauliche 9Diitteilung" ju. 3n feinen „9^oti5en jum ©ebraud)

im Felbe" jeigt ftc^ i>k ^irfung. €r füljrt einen "tZlu^fpruc^ be^

©eneralö »on 93ranbt an: „'Sic neuen gejogenen <2Baffen fmb

befonberö jur ©cfenfioe geeignet, ©ö wirb alfo von bcr ^öi^ften

g^otwenbigfeit fein, ftetg ben ©egner jum *21ngriff ju zwingen, eine

Sac^c, bie jebenfallg fc^r fd)Wierig ift, unb ein Problem, wert, feine

Cöfung 5U »erfudpen. 93ei ber Leitung ber Operationen (ftrategifd^en

Bewegungen) bleibt eine kräftige Offenfitjc natürlid) tjon ber ^öc^ften

1) Q3crgt. 6eife 187.

2) QSergl. 6citc 229.

3) gjJoltfe« ?aftifd)-ffrofegifcf)c ^uffä^c. eeifc 29 ff.
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9^oftt)cnl){g!cit." 93ci anbercr ©ekgen^ett i)cr5ei(f)net er: „QSBie

Wellington bic S^lac^t beginnen, tt)ie ^IücJ)er fie

jjottenben. <5)amit foU nx6)t gefagt fein, ba^ man befonber^

®efen[tüfc^tac^ten fcf)lagen, bie 6d)lac^t nur annehmen, nid^t liefern

foÜ. ^nd) in ber Offenftofd^Iac^t immer erff ben "Jeinb befühlen,

allmä^ti(^ bem ©efec^t 9^a^rung geben, ben "^einb jum 'Eingriff

»erleiten unb 5um aufbieten möglic^fter 5?räfte, unb bann erft über

i^n l^erfallen unb ni(f)t t)on Äaufe auö einen beftimmten ^lan ^aben,

gerabe an bem unb bem fünfte burd)5ubred)cn. ®aö finbet fic^."

®er nämlicf)e (Sebanfe iff in ben im 90^ai 1866 erlajfenen „'^infen

für bie unter meinen '33efef)ten inö 'Jelb rücfenben Gruppen" mit

bem 3ufa^ auögefproc^en: „Äaben bie Oefterreic^er bie ^2lbfid)t, un^

ju überrennen, fo ift biefe ^ampfiveife hk befte." ®ie 6(i^ilberung

ber Sc^tac^t üon 5?öniggrä^ tt)irb jeigen, tük fe^r ber ^rinj in

feiner 5ielbett)u^ten 6d)lad)tteitung beftrebt gemefen ift, biefen ©runb-

fä^en gemä^ ju »erfahrenJ) lieber bie Cöfung beö f(^n?ierigen

•^roblemö, ttn ©egner juerft jum "Angriff ju verleiten, mact)t er in

feinen „^totijen jum @ebraucl> im "S^elbe" in ber 'illa(i>t oom 3. jum

4. ^ejember 1865 bie folgenbe intereffante 93emer!ung:

„93e£anntlict) tt)irb ein gefc^icfter ©eneral barauf finnen muffen,

in ber taftifc^en Offenjtoe feine ©egner ju "Eingriffen 5u verleiten,,

um biefen bann burc^ baö »er^eerenbe 'Jeuer feiner Snfanterie

ftegreid) entgegenzutreten. Äier ift ein QÖßinf, bieö "Problem ju

iöfen: <5)er offenfioe ©eneral greife mit oieten 6ct)ü^en unb 5?om--

pagnie!olonnen mit größtem llngeftüm unb mögli(^ft geringem 3eit=

öerluft ben ©egner an. ((fö n)irb hierbei oorauögefe^t, t>a^ ber

©egner ftc^ auf eine Q3ort>erteibigung im Terrain ober auf etwaig

einem Q3ortreffen 'Elel;nlic^eö einlädt, alfo auf S(^ü$engefecf)t.) (Er-

folge tt)erben nid^t ausbleiben. *2ln biefen fünften tt)irb nun ber

©egner tt)a^rfct)einlicl) ©egenangriffe machen. <5)aS ift eö, morauf

i6) red)ne, unb ^ier mu^ üon unS oon rafc^ üorgerücften SDZaffen

bai 6alt)enfeuer angewenbet n^erben. <5)er ^einb roirb abgefd)lagen.

6ein partielleö 3urü(fge^en gibt ©elegen^eit, benjenigen Jeinb ju

flanüeren unb ju oertreiben, ber unferen einleitenben '^Ungriffen, rcd^t^

1) ®cr ©ebante an fid) bct)errfd)tc fd^on bic 9Zapoleonifd)c '5:af(if.

Obcrff ^rci^ctr üon ^rc^tag-ßoring^ooen JDcift in feinem Jüngft erfdjicncnen

QBerfc über bie &cerfü()rung 9^apolcon^ I. barauf t)in, tia^ ber "^rins in biefen

Götzen fein burrf) umfangrei^c Stubicn gctponncneö Q>ciftänl>niö für bie

'?Japoteonifrf)e ©cfed^f^füf)rung gezeigt ^abe. Seine QBorto paffen burd^auiS

auf ta^ Q3er{)alten be^ 5?aifcrö bei Scna, ber bort »»ie ftetö lueit entfernt öon

blinbem ©raufge^en gcujcfen fei. Seit ber Q3erbefferung ber ^euecn)affen ^atU

öiefe "Slrt ber @efed)t^füt)rung natucgcmö^ nod) böbere 'i^ebeutung gcnjonncn.
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ober ünU »on ben 1!>unftcn, wo baö ©cfec^t gleich ftcgrcic^ tvat,

blöder lüiberftanb. 3n biefer ^xt tt)ivb baö ©efec^t mögüc^ff hxi

5um befrnitiüen 6icgc üon ung geführt."

?cad) bem ^elbjugc oon 1866 brid)t nun ber ^rinj mit bcr ^|*;;j,;',.

*21nfd)auung, aU ob ftc^ bic QSorjüge bcö 3ünbnabelgcn?cf)rg nur

ober bod) »orjugöroeifc in ber <3)efenfioe jur ©eltung bringen liefen,

^en "^Infto^ ju biefer "^anblung mag bie (frmägung gegeben \)ahtn,

t>a^ bie ^ranjofen im 93eft^ t>i^ (It^affepotö fd)tt>erlic^ in berfelben

•i^lrt irie 1859 ober tt>ie bie Öefterreid)er 1866 ot)ne 'Jeuerfc^u^

angreifen, fonbern t)ermut(ict) aug ben nämlichen ©rünben, tt)ie

biö^er 93coItfe unb ber '^rinj, fe^r f)äuftg sunäc^ft ein befenfioe^

Q3er{;alten bet>or§ugen mürben. 5:atfärf)Iict) tjaben fie e^ 1870 aurf)

getan. 3m 3al)rc 1867 xvo^ntt ^riebrid) 5?arl mä^renb einer 9?eife

burd) xyranfreic^ mehrere ^age @efed)töübungen im Cager t>on dfyaion^

bei unb i)atu ©etegen^eit, bie '^atüt ber ^ransofen aug eigenem

*2lugenfd)ein 5u prüfen. 3n feinem ^agebuc^ gibt er feine (Sinbrücfe

ba^in irieber: „Unfere Heberlegen^eit ift ni(^t in ber 6d)neUig!eit

beö tyeuer^ ju fud)en, fonbern in ber befferen "t^Iuöbilbung beö 6d)ü^en

unb in ber <S)if5iplin im "Jener. 3d) \)ah^ ni(^tö llngett)üi;nlid)eö in

ta!tifd)er ^e§ie^ung gefef)en unb für mid) unb meine Begleiter ben

^inbrud er{)alten, ha^ mx leid)ter mit ber "i^lrmee fertig n^erben, al^

Xüix e^ un^ biö ba^in bad)ten." (£r fann bat)er auf 9}^ittel, ben ^n«

griff unter "Scrüdjt^tigung ber feinblid)en ^euerttjirfung oormärtö«

gutragen biö jum €inbru(^. <S»ie <5oIge biefer €r!enntniö tvax t>a^

beim branbenburgif(^en ^ximdoxp^ Suctft in ber preu^if(^en "^Irmee

cingefül)rte „Äeranfd)ie^en an ben ^einb unter fprung--

it) eifern 93orgef)en", alfo jene '5ed)ttt)eife, tt)ie fie erft burd) baö

9?eglement t»on 1888 jum unbebingten ©efe$ erhoben morben ift.

©eneral t)on Stülpnagel n^ar e^, ber al^ Slommanbeur ber 5. ©ioifton

bem ^rinjen suerft t)on Truppenteilen feineö 93efe^Iöbereid)^ Q3er'

fud>e in biefer ioinfic^t oorfü^ren lie^. (^ine ^^otij beö le^teren au^

•i^lnla^ einer berartigen @efed)t^befid)tigung fagt: „6e^r pra!tifd)

unb bie ric^tigfte '^rt, feinblic^e Äinterlaber fc^Iie^lid) gu aborbieren,

fd)eint mir, fd)netl ganj furge 6treden burd) 2auf gurüdgulegen,

batb biefeg 6outien, balb jeneö, unb fo aHmät)li(^ nad) unb nac^

alle^. <S)ie 6treden aber fo furg, t)a^ ber tV^inb nic^t Seit jum

Sielen ^at." 3n einer anberen 9'Jieberfd)rift t)eif3t e^: „'^bn)ed)felnb

unb unter 93ermeibung jeber 9xegelmä§igfeit, meiere ber "S^einb

nur 5u fonjentriertem ^euer auf bie oorge^enbe *2lbteitung auö'

nu^en mürbe, muffen einzelne Unterabteilungen (Sektionen, Süge)

im rafd)en Sauf unter bem fd)ü^enben "Jener ber übrigen
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Hcgcnbleibenben nöfjer ^eran an ben ^cinb. *3)icfeö f^rung-
tt>eifc Q3orlaufen — iocranfci)ie^cn — tann ahzv nur auf

ganä furgc 6trccfen, h\§ ju 50 Schritt Qttva, \tatt^ahtn. '5)enn ber

^cinb barf md)t bie Seit finben gum (frfennen unb bcmnä(^ft jum

<33cfc^ic^en be^ 93ortaufenö. €^c ber "Jcinb mit Sielen unb ^b=
brürfen fertig, mu^ i^m ha^ Objeft njieber burd) Äinn?erfen Der-

fd)ttjunben fein."

6e^r anfc^aulic^ fd)ilbert ©eneral üon £tü(pnagel biefe neue,

öon bem biö^erigen Q3erfa|)ren ööllig abtt>eid)enbe 5a!ti! in einem

Sd)reiben com 12. Suli 1869 an ben bamaligen erften @eneratftab^=

offtjier be^ III. ^or^^, SOtajor @raf Äaefeler, in bem eö l)ei§t:i)

„Einern gezogenen iointerIabungögett)e^r gegenüber barf ein ,'21t)an=

eieren ber gefamten 8c^ü^enlinie gleichseitig' nid)t ftattfinben, eö mu^
»ielme^r ta^ ®ru|)pentirailtement mit öoUer ^errainbenu^ung

eintreten. 3ft man bem »om <5einbe befe^ten ^errainabfd)nitt bi^

auf 5ir!a 250—300 6d)ritt na^e gefcmmen, fo l)aben tk Sc^ü^en»

linien fid) nieber5urt)erfen unb bemnäct)ft bergeffalt fid) üorttjärt^ju-

ben)egen, ta^ einzelne ©ruppen berfelbcn auf furseö "i^lücrtiffement

i^rer <5ü^rer auffpringen unb ftcl) laufenb jirfa 20—30 Scf>ritt ow»

tpärtöbettjegen, niebertt?erfen unb tt)ieber tai "Jener aufnef)men, n>or=

auf bie Hinteren ©ruppen ta^ gleiche auöfü^ren unb fid) auf biefe

^eife t>k ganje Sc^ü^enlinie allmäl;lid) an ben ^einb fo nal)c

^eranf^ie^t, biö ber eigentlid)e Bajonettangriff auögefü^rt merben

foU. ®ie 6outicn^ ber 6d)ü$en refp. ber 9?eft ber ^ompagnie-

folonnen i)at biefen "^Sen^egungen in gleid)er "^eife ju folgen unb

ftc^ fo na|)e an ben 6(^ü^en ju galten, ba^ fie biefelben im Bajonett-

angriff unterftü^en fönnen. ®a^ tangfame ^bancieren über freiet

•Jelb im Bereich beö ttjirffamften feinblid)en tyeuer^ mu^ auf fotd)e

^eife üermieben njerben."

•Jreilid) fe|)lte e^ nod) an einer richtigen Borftellung »on ber

tt)ir!famen 6cl)u^tt)eite beö (I^affepotgett)ei)rö, bie bereite auf er^eb-

lid) größerer (Entfernung üom S^einbe biefe *t2lrt be^ 93orgel)en^ jur

Berminberung ber 93erluftc nottt)enbig gemad)t ^ätte. (frft ber

friegerifc^e €rnft foUte barüber blutige £el;ren geben, ^ro^bem bleibt

unbeftreitbar, ba^ ber ^ring unb feine ^eroorragenben ©el)ilfen im
III. 5?orpö fd)on t>or bem "Sluöbruc^ beö großen Äriege^ ba^ 953efen

ber mobernen ^a!ti! richtig erfaßt unb i^r im eigenen 93efel)löbereic^

Eingang t)erfd)afft batten, n)äl)renb «weiteren 5?reifen ber ^Irmee biefe

^rfenntni^ nod) fe|)lte.

®ag Original bicfcö 6^rcibcn^ bcftnbct j!c^ im 9^ad}I«§ bcö grinsen.
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OI06) in einem dritten fünfte mact)te ftd) ber "^rins t>on ben ^«effemoi«

bamatö allgemein oerbreiteten infanterie--ta!tifd)en "iHnfc^auungen frei.

'SÖie fafl alle ^a^tüer feiner Seit ffanb irvax and) er auf bem 93oben

ber treffenmeifen Q3ertt)enbung ber 9^egimenfer,0 tt>ar aber ein 'Jeinb

aller reöuetaftifc^en ^eftrebungen , bie auf bem ^ormati^muö eineö

forgfam unb mit unenblic^em Seitaufwanb geübten, im ©efe(i)t jeboc^

unmijglid)en ^reffenmec^feU beruhten. 6c^on feine „©ebanfen

über bie heutige 5^riegfül;rung" beuteten feine "i^luffaffung oon ben

öerfd)iebenartigen Swecfen ber einzelnen treffen an. ©ans ^^<^^

fpricl)t er ftc^ bann in feinen furj oor bem "Jelb^ug 1866 ertaffencn

„'^Binfen" hierüber auö, inbcm er gteid)5eifig bie i>om ©encrat

»on ^uffott) angenommene 2e^re t>on ber 9^ü^lid)!eit eineö „^ox-

treffend" oertritt. €>er ^rinj i)at babei noc^ 5unäd)ft bie ©efenfiü'

fc^lad)t im "^uge, in beren jmeitem ^eit erft bie Offenftöe folgen

foll. e^ t;ei^t in ben „<2Binten":

„®aö erfte treffen tt)irb tt>ol)ltun, je nacl)bem bie ju t)er-

teibigenben Öertlic^!eiten unb bie Unebenheiten be^ ^errain^ bie

5>anb baju bieten, ftd) nic^t t>on Äauö auö in feiner ©efamt^eit in

t>a^ ©efec^t cinjulaffen. Um bem ©efec^t 9^af)rung geben ju !önnen,

rt)irb eö »ielme^r Abteilungen na^ jur Q3ertcibigung ftd) eignenben

Oertlid)feiten t?orfd>ieben , anberc 5urüdl)alten. 0ag erfte treffen

ioirb fud)en, fic^ eine gemiffe ^iefe ber 'i2lufftellung ju geben."

©^ folgt bie ©mpfe^lung beö bekannten Q3ortreffenö,

®ann ^ei^t cö weiter:

„Auf Abl5fung burcf> baö jmeite treffen l)at ba^ erfte im

allgemeinen nic^t ju red)nen. ©ö ift in ber ganzen 5?riegögefc^id)te

nid)t i>orge!ommen, ha^ ein jtDeiteö treffen fo oermenbet tt>orben

tt)äre, tt)ie eö unö ber ©fergierpta^ le^rt, unb eä barf bieö aud) nid)t

üorfommen. (®a!§ ,^arum eö auf bem ©yersierpla^ aber fo ^er-

ge^t' — gehört I)ier nic^t ^er.) 3*^ empfehle im ©egenteil allen

©eneralen bie äu^erfte Stanb^aftigfeit im 93ern3eigern einer Ablöfung

be^ erften ^reffenö burc^ t)a^ smeite unb eine gro^e Sä^igfeit im

93ern3eigern einer bireEten Hnterftü^ung beö erften ^reffenö burc^

^eile beö §tt>eiten.

0ie Aufgabe beg jmeiten ^reffcnö ift eine fe^r unter»

fc^ieblid)e üon ber beö erften; jum 93eifpiet üerteibigt ^a^ erfte 'treffen

ober ein ^eil beöfelben eine Oertli(^feit bire!t, inbem eö ft(^ hinein«

1) 'hinein 'SO^ottfe fpra^ jtd> bereite in feiner bclanntcn ®cnffd)nff über

bie 6rfa{)rungen t)ti "Jelbjug^ oon 1866 für bie flügeliocifc OSern^enbung ber

Otcgimcnter innerhalb ber 93rigabe auö. '3}?oltfeö ^cffifc^'frtvitegifc^e 'üluffä^c.

Seite 93 ff.
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ftcUf, fo unterftü^t ta^ srocite treffen burd) inbircftc ^Scrteibi^ung.

€ö iff 9?cgel: menig Gruppen in eine OertIid)!eit, me^r ai^ (Sc^elon^

baneben ober ba{)inter. <S>ag jn^eite treffen, bem le^tere 9?oUe

jufätit, ftanüert bie bireften Eingriffe bcö 'Jcinbe^ auf
bic Oertlicf)feit.

ferner: baö erftc treffen \)at jum ^eifpiel eine Oertlid)feit

bem ^einbe genommen; fe^r ju bta6)Unt>i^ tt)eil nur ju feiten oon

unö t)ead)tete 9?eget: bie Gruppe {ba^ erffe treffen), bie eine Oert=

licf)!eit genommen ^at, mu§ firf) hiermit begnügen unb i^ren (Sifer

äugeln. 6ie mu§ nid)t im 6iegeötaumel unb aufgelöft, mie fie ift,

bem ^einbe folgen, fonbern fic^ in bem Öbje!t einniffen, eö §ur

93erteibigung einrid)ten, bamit eö nic^t tt>ieber üerloren gef)e. "^Hnberen

Gruppen, nämlid) bem 5tt)eiten treffen, liegt ber weitere ^ampf über

ha^ Öbjeft ^inau^ ob. ©ieö iff bie juläfftge, naturgemäße "t^lblöfung

beö erften ^reffcnö.

^et)nlid) biefem "Jalle n^irb, tt)enn t)on oben^er bie allgemeine

Offenjloe befot;len ift unb tt)enn ta^ crfte treffen feine befenjtoe

9^olle auögefpielt unb Ijierbei feine '5rifd)e eingebüßt 1)at, ein ^ecl)fel

ber treffen angebra^t fein.

®a^ 5tt)eite treffen ift alfo für befonbere Swtät ha. (i§ o^ne

n>eitereö §ur 93erftär!ung ober *i2lblöfung beö erften oernjenben, ^ieße,

für biefe befonberen 3n)e(ie nicf)tö me^r biöponibel l)aben. €)erienige

jtegt im (^ntfc^eibungöfampfe, ber fd)tießlic^ hk meiften frifc^en

Gruppen i)at <5)ag jmeite treffen ift aber eine "iHrt 9^eferöe in ber

Äanb ber ^rigabe= unb ©ioifionögenerale."

3nbem ber ^rinj fo bie Aufgaben ber eingelnen 5;reffen ftreng

öoneinanber fd)ieb unb i^rer 93ermifd)ung üorbeugte, bereitete er,

unbewußt, t>k flügelweife QSerwenbung ber 5?ommanboein^eiten t>or.

60 t>iel t)on ber 3nfanterieta!tif.

®ie '^Bebeutung beö ^rinjen für bie 5^aoalIerie su würbigen,

bleibt einem fpäteren Kapitel t)orbel)alten, in bem über feine nac^

bem "Jelbsug öon 1870/71 beginnenben 9?eformbeftrebungen berichtet

werben foll. 'Jöir befd)rän!en unö an biefer Stelle, auf bie Äaupt=

gefic{)töpun!te ^in^uweifen, burc^ bk er ber 0etaitauöbitbung

i^r befonbereö ©epräge gab. 6ie finb im wefentli(^en in einem fet)r

auöfü^rlid)en ^rlaß oom 15. "^Iprit 1861 über t>a^ (föfabron-- unb

9?egiraentöejeräieren enthalten, ©ort ^eißt eö unter anberem:

^««>»i' „Sei) lege einen fel;r großen <2ßert barauf , ba^ jeber 9\eiter mit

Äatjouerie @efd)id, Heberlegung unb Qlnftanb fein ^ferb au^ bem ©liebe 5U

reiten unb einzeln ju probujieren unb ju tummeln unb feine ^Baffe

§u gebraucl)en »erfte^t . . . *21lö eine nü^lic^e, t)icr|)erge^örige Hebung . .

.
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tft mir cmpfof)(en luorben, an rec^t oietcn (fjeräiertagen bic €^!a--

bron^ eine 93iertelffunbe lang aufjulöfcn unb jcbem 9D^ann in biefer

Seit ju geffatten, ftd) mit feinem ^ferbe ju befd)äftigen unb ju

reiten, tt)ie unb tt)aö unb (auf bem 'p(a^e) tt)o()in er ttjill.

3cJ) n>erbe ha^ Stechen unb iöauen narf) ©egenftänben , be=

fonberö baö 6tec^en, auc^ fünftig jum ©egenftanb bcr ^eftc^tigung

machen, ebenfo i;)enigftenö bei einjetnen paaren t>a^ ©efec^t gegen-

einanber mit ber blanfen ^affe . . . 6ie reiten im ©alopp aufein--

anber lo^ unb fuc^en bem ©egner bie tinfe, bem lUanen aber bie

rechte Seite abjugeminnen. ©ngeübte 'iReittouren taugen nic^tö.

€in ober jtt?ei Stiche, bie getroffen ^aben, genügen, um ben Äampf
5ugunften beö einen ju entfcf)eiben . . . ^ö ttjirb ftd) ftetö jeigen,

t>a^ biejenigen 9?eiter, bie i^r ^ferb am meiften in ber ©ematt
I)aben unb furj ju menben oerfte^en, bie Ueberlegen{;eit felbft gegen

mef)rere glcid)3eitige ©egner behaupten. Unb fo tt)irb biefe Hebung

mieber baju beitragen, jebem einjelnen bie Ueberseugung 5U t)er=

fd)affen, ha^ er, Äerr feineö ^ferbeö, im <3attd unüberminblic^ ift.

3d) empfef)Ie bie regtementarifc^en Äiebe unb Stirf)c su "Ju^

unb 5u ^ferbe, befonberö aber §u <5u^, fo oft aH möglid}, alfo

met)r aU hhi^av unb ta^ ganje 3al;r fjinburd) 5U ühm. 'Jec^tübungen

ju ^u^ üben ba^ *=2lugc unb beförbern bie ©ef(i)i(flid)feit me^r a(^

bie 5\raft . . . ^nf ben ebenen (fjerjierplä^en aüein proper ju reiten

genügt nic^t. Q3ielmel^r mu^ ba^in geftrebt tt)erben, biefe ^ropretät

aud^ im Terrain unb beim ^D^anöoer bei5ube{)a(ten, n>o bie "iJluf--

mer!famfeit bcr Q^eiter auf i^rc ^ferbe natürlid) größer n?irb unb

im Q3ereine mit berjenigen auf ba^ ungert)of)nte treiben um fie ^er

gemö^ntid) na^teitig auf bie Orbnung mxtt 0urd^ Hebung fann

aud) ^ier manc^e^ anberö werben. 3u foId)er red^ne id) junäc^ft

ein öftere^ (fyer^ieren in allerlei fupiertem Terrain . . . <5erner ift

auf jebem ^jerjicrpla^ ber halfen 5um Springen oon ber Stelle

am 9\anbe beö ^ta^eg, tt?o er ftd) beftnbet, ju entfernen unb mitten

auf ben '^la^ fo ^injulegen, ba^ er bei möglid)ft oielen "S^rontal-

bemegungen t>on einem ^eil ber Cinie ober 5^olonne überfprungen

n>irb . . . 9'cid)t bei jeber fteinen Sumpfpfü^e ober bei jebem Stein=

Raufen, aud) nid)t bei Begegnung mit einer abgepro^ten 93atteric

ift baö im 9?eglement oorgefe^ene "^Ibbrec^en einzelner 3ügc an»

tt)enbbar, metme^r bred)en oon felbft unb ^öd)ftenö auf ein 9lt>er-

tiffement bie betreffenben 9^otten ah unb ^ie^en fvi) um jene unb

anbere Äinberniffe ^crum unb buri^ bie ©efc^ü^e burc^ unb mar»

fd)ieren fd)leunigft tt)ieber auf . . . €ö empfiel)lt fid) gett)i§, oft, aber

lebenbig unb beö^alb furj ju eyersieren. <5)ann bleiben 9^eiter unb
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^fcrbe fiifc^, unb eig jtnb ttjeniger 9?u^ctage nötig, "^n ben tüirt«

Ii(i)cn 9?u^etagen (in ber 9[Boc^e), menn eg baö '^Better erlaubt,

tt)iü ic^, t>a^ t>on jef5t ab bie 'pfcrbe auf 'S)c(fe fpajierengentten

njcrbcn. 3u beö großen i^önigö Seit mu^te aüe i^aöaUerie, fogar

om Gonntag na(^mittag, täglid) ben ^ferben 'Bewegung ma^en.

®ie ^ferbe ber Offiziere ffe^en auc^ feinen ^ag im Stalt, am
menigften in ber Seit, in n)e(d)cr i^nen befonbere Arbeit juge-

mutet njirb.

*5cfte^ "^teifd), gefunbe ^eine unb 2ei[tung^fät)ig!eit ftnb beffer

aU bicfe ^ferbe, bie ^^tt auf ben 2ungen ^aben. 'Jelbbienftübungen

ujec^fetn nac^ 93ebarf unb 93eruf ber 9^egimenter, tt)enn biefe nic^t

im ^vü^ai)v jufammengejogen werben, mit bem ^feruieren ah . . .

<S)ie gro^e ©emanbt^eit im *5ßtbbienff, bie icf) ^ier unb t>a tva^v^

genommen \)ahz unb moburd) bie 9?egimenter bie ^lage unb ber

6d)recfen be^ "S^einbeö werben, barf feine^faU^ »erloren ge^en, unb

befonbere bie Hlanenregimenter muffen hierin htn teid)ten na(^eifern . .

.

®efd)toffene "^ttai^en ^aben auc^ tt)ä|)renb be^ ganjen eigentlichen

^^oU mvtix(5) gefc^toffen ju bleiben. 0eöl;alb ift eö erforbertid),

ba^ fid) nie me^r aU jwei ©lieber bitben, i>a^ hin flattern ber

Flügel ftattfxnbet, unb t>a^ t)a^ smeite ©lieb, tt)ie eö ba^ 9veglement

t»orfcl>reibt, üom *2lnreiten jur 'Qittaät ab unb auc^ in ber Slarricre

fiatt einem gmei 6d)ritt, bei ben Ulanen brei <od)vitt oom erffen

abbleibt, unb t>a^ bie ^ül;lung ^ügel an 93ügel, tt)ie in jeber @ang=

art, aud^ beim d^o! beibel)alten ujirb . . . 'iHurf) in ber 5?arriere ^ei^t

eö gan^ ri(^tig: ^empo ift 9?id)tung . . . €ö liegt auf ber Äanb,

ha^ \d) bie *2lttarfe für Uebungöfat^e ^alte unb berjenigen '^nfi<i)t

beftimmt entgentrete, bie ha bel)au))tet, ha^, tt)enn gar nic^t ober t>od)

nur fe^r n>enig beim dyerjieren attaäkxt ttjorben ift, bie "^Ittacfe bei

ber 93ejtd)tigung befto bejfer gelingt . . . ^ie 5?arriere tt)ill enttt)idelt

unb erlernt fein ebenfogut wie ber ®aiopp. 9li<i)t bloj^ ber 9?eiter,

fonbern auc^ ha^ '^ferb mu§ bie i^arriere erlernen unb gewohnt

werben. <S)er 9'^eiter lernt junäc^ft Sügel fül;ren unb atmen, bem=

näd)f< feine 9Baffe babei gebraud)en anb enblid) bie Sd)nelligfeit

aufö äujjerfte fteigern. <S)ur(^ Hebung, aber aud> nur burd) biefe

unb n\d)t bmd) ^^eorie allein, lernt ber 9veiter fein ^fcrb auf-

forbern, wie eö auf ber 9?ennba^n gefd)ie^t, unb wie jeber Offisier

eö üon ber Sagb ober ber Steepled)afe l)er fennt. 'lOlan braudjt

^ierju nid)t beibe Äänbe. ®a^ 'pferb verliert burd> ©ewo^n|)eit

feine ioeftigfeit in ber 5?arriere, belommt Q3efonnenl^eit, lernt unter

ri(^tiger "Einleitung einen größeren 6prung unb erlangt Haltung unb

^Item . . . ^ö mu^ burd^ allmäf)lid)e ©ewöl;nung an "Elrbeit unb
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o^ne bic 5?nod)en anjugreifen ba^in gcftrebt ttjerben, bic *^fcrbe fo

in ^fem ju bringen, ha^ 5U ber Seit, tt)o id) bie 9xegimenter fe^e,

fie imffanbe finb, längere Strecfen in <5ronfga(opp t)on 500 Schritt

in ber 9DZinutc jurüdjulegen, o^ne ben "Elfern unb bie 5lraft ^um

(S.^ot ju oerliercn . .
."

^k aud) auf biefem ©ebiete bie perfönticf)e Sinmirfung beö

fommanbierenben ©eneral^ beftimmenb n>ar für ben ©eift, in bem

bie ©etailauöbilbung ber ^aoaüerie im III. '^Irmeeforpö gef)anb^abt

tt)urbe, erl;eüt an^ ben (ungebrucften) "^lufseidinungen eineö feiner

Untergebenen, beö ©rafen ©eorg fon ber ©roeben, ber üon 1858

biö 1864 ta^ Sietenfc^e Äufarenregiment befef)Iigte:')

„'©er *prin5 infpijierte f)äuftg, grünblic^ unb überrafd)enb —
einmal bk elf 9)^eilen oon Berlin biö 9^atl)enott) ju ^ferbe jurücf--

legenb unb t)a^ 9'xegiment alarmierenb — unb entmicfelte bie detail'

au^>bilbung im "^Irmeeforpö ju einer l)eröorragenben Stufe. 6o ent--

ftanb befonberö 5tt)ifct)en ben tyürftenn)alber Ulanen unb ben Sieten--

f)ufaren ein gettJiffer 9Bettftreit: llebertt?inben »on Äinberniffen,

6d^tt)immen burcf) bie Äaüel ufn?. <S>ie frifcl)ere 9^ic^tung beö

^rinjen Ijatte üiele <5einbe in ber *2lrmee oon ber alten Sd)ulc —
aber ber i^önig lobte am 20. 'rHuguft 1862 bei einer Hebung bei

5^pri^ ganj befonberö bie Ceiffungen beö 3ietenl;ufarenregiment^ . . .

•i^luf beö grinsen QSeranlaffung tt)urbe im ^pril 1862 9^ittmeiffer

üon '2Beife gu ©enerat (Sbelö^eim nac^ Oefterreid) gefc^idt. Q3on

bem, tva^ er bort gefel)en, benul5ten n)ir, tt)aö für unfere Q3er^ält--

niffe pa^te. turnen unb voltigieren mußten alle jungen Offiziere,

unb ein frifct)er ©eift §og in t>a^ Offijierforpö unb in ta^ 9^egi--

ment ein."

(fin Q3rief be^ "^rinjen an ©raf ©roeben üom 12. '^pvii 1862

hikud)tet bie in bicfer ^^lufjeic^nung berührten 0inge nä^er:

„^aö i^m (b. ^. bem Öberften •oon ^i^teben") untergebene

Qxegiment ift oorjüglid) in feiner "Slrt unb fd^reitet rüftig oormärtö.

1) ©raf ©corg oon bcr ©roeben, ein Sot)n bcö früt)crcn fommonbicrcn'

ben ©cncratö bcig ©arbcforp^, ©rafen 5?arl oon bcr ©roeben (oergl. Seite 133),

im "Jetbäuge 1870/71 '5üf)rer ber 3. S^aoalleriebioifton, ^ulet^t (biö 1872) S^omman-

beur ber 5. ©ioifton, ftarb 1894 in 9ieubörfd)en. ©leid) feinem Q3ater ftanb er

bem ^ringen aud) perfönlid) fe{)r nat^e, njofür eine umfangreid)e Sloctefponbenj

Seugni^ ablegt. ®ic obige 'Qlufjeid^nung fott)ie bie t)ier ocröffenfli^ten "Briefe

befi! ^rtnjen an it)n tourben pr 93erfügung geftcUt burd;» bie '5;od)ter be^ ©rafen

©eorg oon ber ©roeben, ©räfin ^indenffein auf Simnau bei QBobigetjnen

(Oftpreu^en).

2) 3ob oon QBi^lcbcn, bamalö ^ommanbeur ber '5ürffentt>alber SUanen.

QSergl. Seife 119.

So er ff er, "^rina 'Jtiebric^ Äarl I 17
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®icö mu^ id} aner!ennen unb 3ob baö 93erbienff laffen, xva^ 6ic,

mein teurer @raf, nicl}t minber jiert, ta'i nämlid), ba^ er feinen

6(^n)abronen gan§ freie Äanb lä^t unb auf biefe '2irt jebe Ccigen=

tümlid}fcit gur ^ntmirflung au§ fid) ^erauö fü^rf unb gelangen lä^t.

3f;r Q^egiment ^at unbeffreifbare ^^orgüge, feinet aud^. Sie, 3^r

9?egiment unb ic!^, n?ir begegnen unö ftet^ bei bem ^unf(i)e, bie

Srften ju fein unb ju bleiben . . . ^a^ (Singelgefec^t täglid) auc^

im '^Binter ju üben, bürfte fid) »ielleic^t alö guoiel ermeifen. ®ie

Ulanen mad)ten eö n)öd)ent(i^ einmal, unb bennoc^ traren unuer--

fennbare '5orffd;)ritte su fel)en, ja bie jn^eiten il^affen mad)ten eö

in ber Q3oü!ommen^eit ^i^enborffö ') 93riefe über bie hti ben

freiwilligen um 'Jöien gefet)enen 'S>inge, tt)elc^e id) jirfulieren laffe,

entl)alten manche '^Binfe, bie mir benu^en Üjnnen. ^ei Sobö Ulanen

l)abe id) met)rereg gefel)en, maö ganj baöjenige ift, maö '^Bi^enborff

bef(^reibt. 9)^ag fi<^ jebeö meiner 9\egimenter feine £el)ren au^

'2}i(3enborffö Briefen felbft sieben, oielleic^t ffelle ic^, menn iö)

bie 93riefe jurüd^abe unb QBeife, ber S^nen je^t nod) nü$lid)er

al^ frül)er fein mirb, gefprod)en i)aW, felber einige oon ben 9Bin!en

für meine 9xegimenter §ufammen. Um ta^ turnen unb ^ed)ten

5U ^eben, fd)eint eö fid) ju empfehlen, menn Sie red)t balb per

^ö!abron ein biö 5tt)ci ber beften Turner auö ber 3a^l ber Unter»

offijiere ^ierl)er fd)idten, bamit fie junäc^ft bei ©örneö 5?omi)agnie

einiget fcl)en, maö mir ju erftreben ^aben . . . Se^r balb nac^

Oftern mürbe ic^ ben in "xRebe fte^enben Unteroffizier üon ©örne^

5?ompagnie nad) 9'^at^enom fd)iden, um ein £e^rperfonal ju bilben.

S|)äter, fo l)offe i(^, mirb dn i^eutnant @raf 9^an^au 2. ©arbe--

regimentö, meld)er auf 5?riegöa!abemie ift, feine ©ienftleiftung bei

ber ^auatteric im Sietenfc^en 9tegiment abfcloieren. ©erfelbe ift

£>on ©örne gpmnaftif^ burd)gebilbet, ein guter ^z6)Uv unb glü|)t

in bem ©ebanfen, fid) h^i 3l)nen alö £el)rer nü^lid) ma^en ju fönnen!

3|)re Offijierö merben ha'^ ^infel;en ^aben, t>a^ fie, mie immer, fo

and) l)ier an ber Spi^e ber QBemegung bleiben muffen, ^enn fie

oon bem Unteroffizier fc^on gu lernen anfangen, fo mirb 9^an^au

1) 3tn '2lpril 1862 iuurbc eine ^omtniffton üon fe^ö ^aoallerieoffisicren,

barunter öbcrfttcutnant oon 5^crffcnbroig!, ^^ajor t>on QBi^cnborff, "S^iajor

<5rcif)err oon £oc unb ber in ber 9^ieberfd)rift beö ©rafen ©roeben genannte

Qxittmcifter t>on 'Jßeife, nad) Oefterrcid) cnffanbt, um bie unter bem Q3efet)l

beö Obevften 'Sarong Sbetöbeim ftet)enbc 'JreiJoilligenbcigabc ju fet)en, bie,

t)eröorgegangen aug bem ungarifd)en freiiüilligen ilriegöaufgebot be^ 3a^rcö

1859, in Orffd)aften um Qßicn unfergebrad)t wav. Heber bie letjrrcid^en QJor-

füt)rungcn ßbelö{;eim^ üergl. ^rei^err oon £oe, Erinnerungen aus meinem

"Berufsleben. 6eite 48.



'2ln bcr.Spi^c bcö III. '2lrmccforpg 259

fie t>iel treiter förbern, ai€ oljncbieö ber ^a\i märe. <S)er llntcr=

offisier unb 9\anl3au werben rationell unb langfam »ormärtö gef)en.

(fin itörper, ber md)t im ©Ieid)gen>icl)t, gelenffrei unb befonberö

armlofe ift, fann nur langfam fechten lernen. <S)arum mu^ ©pmnaftif

unb ^ec^ten Äanb in Äanb ge^en."

QBaö bie tattifd)en t>^ormen be^ 5\aüallerieererAierenö anlangt, fo ^•n'fl'^ tartiwc

Imb einige yceucrungen 5u ern^apnen, bie üom ^rinjen juer^t m in ben formen

feinem ^efeljt^bereid) eingefüfjrt npurben. 6cf)on in feinen „©ebanfen ^'tmXenf

'

über bie l;eutige 5triegfü^rung" ^atU er gefagt: „9Ber tt)eiß, ob bie

Seit 5u fern ift, n>o bie itaüallerie f\d) nur in einem ©lieb, nict)t

mc^r in snjeien, formieren wirb? ^g fpred)en l)ierfür: <3)ie Q3ermin--

berung ber 93erlufte burd) ba^ 'Jeuer in ber '^ttaäc, bie beffere Heber--

winbung üon 5^errainl;inberniffen, bie überhaupt leichter gu er^altenbe

Orbnung, ba^ fo5ufagen alle 6äbel, bie attacfieren, aucf) jum Sinl;auen

fbmmen, unb ha^ 'tia'^ Sammeln nad) ber ''^Ittacfe fcl)neller in einem

©liebe alö in jiDcien möglid) ift, unb ba^ man einen gegen je^t t»er=

l)ältni^mä^ig großen ^eil ber 5\?räfte alö 9\efert>en 5ur Erneuerung

be^ "^Ingrip befonberö auf ^arree^, ju ^tanfenbecfungen biöponibel

ert)ält ufit). ®a^ zweite ©lieb ift ber erl)eblid)fte ©runb ber llnorb-

nungen unb Unruhe beö malproperen 9^eitenö." 3n bem Qtvla^ üom
15. ^pril 1861 beftimmt ber ^rinj weiter: „QBenn (fsfabronö, bie in

berfelben ©arnifon liegen, unter einem i^ommanbo ejerjieren ober au^

ber 9lacl)barfc^aft jufammenftof^en, wünfd^e id), t)a^ me^rfad) in

einem ©liebe eyerjiert wirb, ©ans abgefe^en »on meinem ©lauben,

t>a^ bie Seit nid)t fern ift, wo bie S^aüallerie überljaupt nur in einem

©liebe formiert fein wirb, unb üon meinem '^ßunfd), ba^ ftd) hier-

über eine '2infid)t in ber 5\!a»allerie auö eigener "^lufd^auung unb

©rfa^rung feftjuftetten anfange, ift biefe Formation ein SO^ittel, um
auf bem ^S^-ersierpla^e bie boppelte Sa^l oon Sd)Wabronen l)er5u=

ftellen." ©rft ba'^ neuefte (fferjierreglement für bk 5^aoallerie (1909)

i)at ber einglicbrigen "tycrmation mit größerem Swifd^enraum bei ber

•i^lttade eine ert)i5l)te 'Sebeutung eingeräumt. <5)er '^rinj Ijat in biefem

wie fo mand)em anberen "fünfte feiner Seit üorauögebac^t.

9teu für bie bamalige Seit waren ferner feine "Jorberung, aud)

in ber Snoerfion ju attadieren, unb ba^ bi^^er ftreng verbotene

„£eid)ttraben" im „9tül;rt eud)", unb fd)lie^lic^ bie ^eftimmung

ber ©öfabronö = Sug!olonnen mit unb ol;ne Snteroalle alö i)aupu

fäd)lid)fte ©ebraud)'öformation, wie fie erft ba^ 9\eglement üon 1876

aU Eöfabronö-- unb 9xegiment^!olonne allgemein eingefül)rt Ijat. *21l^'

weniger glüdlid) barf wol;l feine OBeüorjugung ber „Äalbfotonne"

be5ei<^net werben, bie, ein ^inb beö tiefften 'Jrieben^, auf feinem
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Sattif ber

^trtiaerie

©cfec^töfelbc feit ben fnbcriäianifc^en 5?rtegen ^ur ^nmenbung ge--

fommcn ift llnb bod) ift biefe 'Formation erff im neueften ^fersier--

reglement in "Fortfall gekommen.

Q3er^ältmömä^ig am tt)cnigffcn tritt eine €intt)ir!ung bc^

'^rinjen auf bie *^uöbitbung ber *2lrtiUene ^eroor. ^a er niematö

bei biefer Gruppe 0ienft getan \)atU, fo füi)ltc er ftd) in allen Uö)=

nifd)en unb 9)^ateriatfragen atö 9Zid)tfac^mann, um fo me^r, aU inner»

f)alb ber '^öaffc felbff bie "SD^einungen in biefer Äinft(^t biö gum

tyetbguge 1870 nod) nid^t geüärt tt)aren. 9^ur auf bie ta!tifct)e '^er--

ttjenbung ber *2lrtiüerie im ©efed)t ühU er (Sinflu^, aber aucJ) ^ier

ffeltte er nur allgemeine unb gro^gügige @efid)töpunfte auf. ^ci ber

'Siüifion^artiüerie |)iett er auf einheitlichen (Sinfa^ im *2lbteilungöoer--

banbe, empfal)l jebod) gteicl)seitig bei ber i)er|)ältniömä^igen 6tärfe ber

t^u^abteilungen (t>ier 93atterien) „im aügemeinen ni(i)t gleid) anfangt

alle 93atterien ju »erwenben. 3n einem fpäteren 6tabium beö @e--

fec^tö tt>erbe t>a§ (fingreifen einer biö baf)in 5urü(fgel)altenen

*33atterie einen Aalte-- unb 'Jöenbepunlt abgeben". ^ 0ie i^orpö--

artillerie (1866 noc^ 9?eferoeartillerie genannt) follte nid)t hatUvk=

n?eife jur llnterftü^ung ber ©ioifionöartillerie »ermenbet tt)erben, fon-

bern ^atU alö Gc^lac^tenförper unb ein^eitlid) aufjutreten.'O

Sin (frla^ t>om 3. 9^ot)ember 1869 ftellte folgenben @eftcl)töpun!t auf:

„®ie "SlrtiUerie foU einerfeit^ i|)re *2lufftellung tt)enig änbern, anberer--

feitö nict)t unbeweglich bleiben. ®ie ricl)tige ^itU hierin §u ftnben,

ift Sa6)i ber @efecl)töleitung. 6(^on beö moralifc^en Sinbrud^

falber ift c^ oorteilt)aft, ttjenn ein ^eil ber '^Irtillerie i>k Snfanterie

felbft bi^ in ben @ett)e^rfd)uperei(i) begleitet. 3d) bemerle hierbei, t>a^

bie ^ruppenbefe^lö^aber, benen bie Leitung beö ©efec^t^ äufäüt,

au(^ für bie 93ertt)enbung ber *2lrtillerie im großen unb ganjcn oer=

antmortlid^ finb, roä^renb t)a§ <S)etail ber '^luöfü^rung ben Offijieren

ber *2lrtillerie überlaffen bleiben mu^."

bSTSS""?! "Collen tt)ir t>k QBirlfamfeit beö ^rin^en an ber 6pi^e beö

6c^rcibioefen0 ^orp^ rid^tig fct)ä^en, fo bürfcn auc^ fd)einbare 5?leinig!eiten nid^t

unern)ä^nt bleiben, benn im militärifct)en ©ienft ift nic^tö fo

flein unb unbebeutenb, ^a^ e^ nic^t im Sufammen^ange mit

bem großen ©anjen ben (Seift bezeugte, in bem ber <S>ienft ge--

l)anbl)abt n)irb. 3n biefer 93e5ie^ung mag ber Äinn^eiö oon

3ntereffe fein, \)a^ ber ^rinj einem ©runbübel feiner Seit, tt>o^l

aucl) noc^ unferer 3eit, ber bienftlic^en 93ielfc^reiberei, energifc^

entgegentrat. 6cl)on 6c^iller nannte fein Sa^r^unbert ein „tinten--

1) QDöinte 1866.

2) gCßintc 1866 unb 1870.



Qln bcr epi^c bcg III. '2Irmccforpg 261

Ücyenbeö 6äfulum", unb feit beö 0id)terö ^agen ift eö barin !aum

bcffer gettjorben. ^rinj 'Jricbrirf) 5^^arl, ber tt)al)rlid) ein '^Dknn ber

•S^ebev tt)ar unb ganje ^öge unb 9'iäd)tc an feinem 6c^reibtifrf)e

anbringen fonnfe, mar tro^bem eine oiel ju praftifd) angelegte

^Zatur, um nid)t ben Unfug unb bie ©efat)rcn ju erfennen, bic

in einem übertriebenen 93ureau!rati^muö unb 6ci)reibtt)efen gerabc

für t)a^ frifd) pulfierenbe ßeben bcö mi(itärifd)en 93eruf^ liegen.

6d)on im erften 3a^re feiner 5$orpöfübrung befafjl er in einem

fc^r eingebenben ^rlaffe, ') ta^ über nid)tö forrefponbiert werben

bürfe, tt)aö münblic^ abgemad)t werben tönm. <S)ie Seiteingaben

mürben befc^räntt. "t^lUe fogenannten „OSafatan^eigen" unb äbnlid)e

gebanfenlofe (Eingaben t)atten megjufaüen, i)a^ Sd}reiberperfonal

aller 93ureauö mürbe auf iia^ gcringfte Ciitatöma^ »erminbert, unb

alle 5^ommanbeure jur peinli^ften ^ead)tung biefer 93eftimmungen

angehalten.

•t^luö ber großen 3at)l l;eroorragenber ©e^ilfen beö ^rinjen bei f^S"„
ber Srjiebung unb ^uöbilbung feiner Gruppen üerbienen befonber;^

genannt 5U mcrben bie ©enerale Q3ogel üon <5<iltfenftein, Don ^ümp=
ling, t)on ^D^anftein unb üon Gtütpnaget. "^lUe t>ier maren längere

Seit alö ©iüifionöfommanbeure unter i^m tätig, ^anftein aud) fd)on

alö ^rigabe!ommanbeur unb 6tütpnagel au^erbem smeimal (1860

biö 1863 unb 1864 big 1866) alö e^ef beö ©eneralftabeö. Snbem

fic fpäter an bie Spi^c üon '^rmeeforpö traten, übertrugen alle

oier beö ^rin^en 'i2lnfd)auungen unb ©runbfä^e aud^ auf t>k i^nen

unterftellten Truppenteile, mie benn überhaupt burd) 93erfe^ung

oon im III. 5^orpö ^erangebilbeten '5üf)rern in anbere S^orpöbejirfe

i)k 'ilrbeit "Jriebrid) 5?artg in meiteren 5?reifen ber 9Irmee befrud)tenb

mir!te. So \)at ber "^rinj alö 93ilbner ber Gruppe Schule gemad)t.

3n einer üertraulid)en 9cieberfd)rift auö bem Sa^re 1867 befennt er

oon fid) felbft: „3d) mag mein III. ^rmeeforpö nid)t aufgeben, meil id)

bie Äanb in ber 3nfanterie beljatten mu^. dJltxn ^influ^ auf bie

Snfanterieauöbilbung ift fel)r gro§; eine neue "^Hera burc^ mid), id)

l^abc burd) Ueberjeugung gemir^t, unb t>iele Untergebene, bie mir

nad)a^men, alö fommanbierenbe ©enerale unb 0ioifionöfommanbeure

in bie '^Irmee gegeben." (^*in anbermal üer^eic^net er: „^d) bin nic^t

auöfd)lie^lid) 5\^aüallerift . . . 9[öenn id) mir genau üergegenmärtige,

maö id) im ^rieben geleiftet ^ahi, fo ift eö faum §meifelbaft, t>a}i

baß, mag id) für bie (grjie^ung unb ioeranbilbung ber Snfanterie,

1) QSom 12^<2IprU 1861.
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tt>tc jtc je^t ift bireft unb inbireft getan ^aht, mef)r mtegf unb mc^r

ift alö mein ^ir!en für bie ^at>aEene." ©eneral ber Snfanterie §. ®.
t>on £eö5c§pnö!i, im ^Jelbguge 1870/71 ber |)oci)t>erbiente 6tabö(^ef

•^Serberö, gule^t fommanbierenber ©enerat beö IX. ^rmee!orpö, ber

5u "Anfang ber [ed)5iger Sa^rc eine Kompagnie beö 60. Infanterie-

regimente, bie „93erfud)ö!ompagnie" beö ^rinjen, fül;rte, bezeugt:

„3c^ befenne micf) mit Stolg unb <S)an! al^ einen 6c^üler beö

^rinjen ^riebric^ ilarl, beffen 9©ir!en ba^nbred)enb ber Seit öor-

aneilte. ^aö ber ^rinj in ben fed^jiger 3at)ren lehrte unb forberte,

ift ^eute regtementarifc^. '211^ id) 1868 in 93aben an ber ^uöbilbung

ber Gruppe nad) ben 3been beö ^rinjen arbeitete, i)atU id) ganj

freie Äanb. ^üe meine bamaligen ^efe^le fmb lebiglic^ bie ^aftif

unb "^luöbilbung nac^ 'Jriebrid) ^avl «Saö 9?efultat wax bekanntlich

überrafcf)enb gut."

»on eSnogei ^«ter ben genannten üier ©e^itfen barf ©eneral üon 6tülpnaget

aU berjenige be5eicf)net werben, ber am tiefften in ben ©eift ber

^riebrid) ^artfd)en (frjie^ungömeife eingebrungen unb felbft in

mar\d}tx Äinf[d)t für bie 9?ic^tung feiner 93eftrebungen üon ma^--

gebenbem ©nflu^ gett>efen ift. <S)er ^rinj fd)ä^te i^n fe^r ^od).

9Zad)bem er im Februar 1863 aU Staböc^ef burcf> '^lument^at er--

fe^t tt)orben, tt)ä|)(te ber fommanbierenbe ©eneral xi)n nad) "^eenbi--

gung beö bänifd)en 5lriegeö »on 1864 aufö neue §u feinem erften

9?atgeber. ®er "^rief,!) in bem er Stülpnagel öon biefem 9Bunfc^e

9DMei(ung mad)te, ift be5eid)nenb für baö vortreffliche pcrfönlicl)e

Q3erl)ältniö, in bem beibe gueinanber ftanben:

„©eftatten Sie mir, einige t)ertraulici)e Seilen in gett)ot)nter ooUer

Offenheit an Sie ju rid)ten unb gleid), ot)ne £lmfd)tt)eif, mit einer

t^rage an Sie t)eran5Utreten. QBären Sie geneigt, jetjt hd ber

<2»emobilma(^ung tt)ieber d^ef beö ©eneralftabö beö III. *2lrmecforpö

5u tt)erbcn? . . . '^einlic^ tt>irb e^ in ^o^em ©rabe für Sie fein,

^a§ fü^le ic^ üollftänbig mit, (it)ef tt)ieber biefeö felben 5^orpö 5U

tt)erben, i>a^ mit feinen meiften 9\egimentern — o^ne Sie — fieg=

reid) au^ einem ^elb^uge l;eim!e|)rt; inbeffen glaube i(^, ha^, menn

auc^ bog ©efü^l beö 93ebauernö Sie niemals oerlaffen tt)irb, Sie

über ta^ ^einlic^e fe^r fd)nell ^inmegfommen tt)ürben. Sic tt)erben

in meiner "^Infrage ben ^^^uöbrud meinet üollen Q3ertrauenö er=

fennen; biefeö Q3ertrauen unb bie 'Jreube, Sie lieber ben unferigen

nennen 5u !önnen, «werben Sie bei allen, bie S^nen näl;er ge--

^) ©attcrf au^ "^tcnöburg oom 27. öftober 1864, 3ur Q3crfugung gcftcUt,

tpic aud) bie übrigen Q3riefe an Gfütpnaget burd) feinen So^n, Äerrn ©cnerat

ber Snfanterie 5. ®. üon 3tulpnagcl (Berlin).



•iJln bcr epiiit bcä III. "iJlrmccforp^ 263

ffanben ^aben, in gleid)em 93?a^c trieberfinben. 3c^ tuei^ feinen

93efferen alö 6ie. (fö ffet)t un^ eine Seit großer ^ätigfeit bet»or,

\>a a\lt§ n?ieber in bie ^ugen gebrad)t, fojufagen neu organifiert

tüerben mu^. Q3iele Q5efel)tö{;aber ijaben gen?ed)felt. 3d) I)abe

mand)c ixommanbeure, bie frcmb [inb in ben '5rieben^t>erl)ältni|fen

beö III. 5^^rp^. 6eit ic^ in meiner je^igen Stellung') (feit 9}^ai)

mid) befinbe, bin id) bcm itorpö felber fef)r fremb gciüorben unb

erfu{)r im bienftlid)en 9Bege menig üon ben minifferieüen Orberö ber

3wifd)en5eit, »on allen ^erfonalien bagegen nid)t^. 0ie 6. ©ioifion

geleert jum I. fombinicrten 5\orpö, bie 10. Q3rigabe unb bie 5vüra[fiere

5um IL, bie 9. 93ngabe fte^t in Äolftein obgefonbert, bie 5. 5\at>allerie-

brigabe blieb in ber Äeimat. ^ie 93erl)ältnifye fmb fel)r bunt. Cl*^ rnirb

nid)t leid)t fein, biefe Gruppen ju ber Cfin^eit, bie früf)er it>ar, ju

»erbinben. *21tö @el)ilfen, l)offe id), mürben Sie 9\ooö unb Äaefeler alö

©eneralftaböoffi^iere finben, alö 'iHbiutanten Hauptmann oon 2ett)inöfi

64. 9\egimentö ober Leutnant Sd)mieben 64. 9xegimentö unb v>on

93roefigfe 11. Allanen. Schreiben Sie mir ganj offen, xvk 3l)nen umö
Äers ift, unb ob Sie im ganzen genommen bod) gerne ju mir fämen

ober nid)t. 3c^ bin mit jeber ^Intwort jufrieben. "iln einer bejal)enben,

bie fd}neU !ommt, liegt mir infofern, alö ic^ alöbann fogleic^ bem
©eneral oon 9Ptoltfe meinen unb f)offentlid) auc^ S^ren QSunfc^ öor--

tragen fönnte. 9)tit unoeränberten @efü|)len in jebem '5cille ufn?."

'^m 10. 0e5ember 1864 mürbe Stülpnagel jum jmeiten 9DZale

5um Staböc^ef beö III. 5\orpö ernannt unb blieb in biefer Stellung

big jum "S^elbgug 1866, in ben er ben ^rinjen alö Oberquartier--

meiftcr begleitete.'^) 'Balb nac^ ^rieben^fc^lu^ trat er alö 5tommanbeur

1) 'S), t). atö Oberbefe^tötjaber bcr üerbünbcten preu^ifd)-öftcrreirf)ifd)en

^Irmcc.

-) 9^ad)ftc()enb folgt eine *i2luf5ä!)tung bcr ©encralffaböoffigiere unb ^2lbju-

tanfcn beim ©cncralfommanbo beö III. 5?orpS ipäl;renb bcr ^efct)l6füt)rung

bcö '^rinjen:

a) @cneralftaböd)cfö:
Öbcrft üon etülpnagcl 1859—1863, at^ ©cncral erneut 1864—1866,

Obcrff üon ^rument()al 1863—1864,

Obcrft oon a>oigtö-9Rf)c^ 1866—1871.

b) ©eneralftaböof fisievc:

gWajor oon ^offc 1860,

Äaupfmann öon Q3oigfö--9\t)C^ 1860,

SO^ajor ©raf QBatbcrfec (©corg) 1861— 1864,

Äaupfmann öon 'iJllDcnälcben 1861,

gjiajor öon 9xooö 1862-1866,

Hauptmann (feit 1867 ??tajor) ©raf Äaefctcr 1864—1870 (mit furjcn

ilnferbred)ungen).
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bcr 5. ©bifion erneut in naf)e bienfflic^e unb perfönlic^e 93eä{e^ungen

jum ^rinjen. 'iHIö biefer im 3a{)re 1868 eine <5)en!fc^rift über tizn

Q3orpoften-- unb ^atrouillenbienft üerfa^te, fanbte er ben (fnttt>urf

bem ©enerat oon 6tül;)nagel §ur 'Segutad)tung ju unb verwertete

beffen fe^r einge^enbe 9^ücfäu^erungen bei ber enbgültigen "^bfaffung

feiner *i^rbeitO in n?eitem Umfange, '^nd) nac^ bem '^yetbjuge

1870/71 blieben beibe in ebenfo regem tvk ^erjüd^em ©ebanfen--

auötaufc^.

'nüett)öme 3n i)k erften Sa^re ber ^orpöfü^rung beö "^rinjen faden
©naDenberoetfe

^^^^^^^ "JUler^öcfifte @nabenbett)eife. ^m 12. ^uguft 1860 tt)urbe

er unter (Sntbinbung üon bem 93er^ältniö ä la suite beö ©arbe=

|)ufarenregimentö jum jweiten (S^ef beö 1. £eib{)ufarenregimentö

(9^r. 1) unb am 18. Oftober 1861 au^ ^nta^ ber 5v!önigö!r5nung

<2BiI^elmg I. ju ^önigöberg jum ©eneral ber S^aoaüerie ernannt.

*2im 18. 3uni 1861 er{)iett er unter ^nrect)nung stt>eier ^riegöja^re

baö ®ienftauÖ5eid)nung^freu5 für fünfunb5tt)an5ig|ät)rige <S)ienft5eit.

^ine gan^ befonbere 'Jreube gett)ä^rte x^m am 6d)Iu§ ber Äerbft--

manööer 1863 bie '2mer^öd)fte 5?abinettöorber , in ber i^m bie 93e--

9}^ajor oon llngcr 1866,

Äaupfmonn öon Stürfrabf 1866—1868,

Äaupfmann öon 5ba(fen)i^ 1869—1870.

c) «inbjutanf en:

Äauptmonn (fpäter <3Jiajor) oon ^iüp 1860-1864,

<^rcmierleutnant @raf Äaefctcr 1860—1864,

Hauptmann t>on £cn)inöfi 1864—1866,

9?ittmcifter oon Äacnlein 1864—1865,

9?iftmeiffer öon 9xaud) 1865—1866,

9\iftmciffcr (fpäter ^J^ajor) oon 9^iefctt>onb 1866—1870,

Äaupfmann oon ©eitler 1867,

Äaupfmann (fpäter 9}?aior) ^ot)lmann 1867—1870.

"^U perjönHd)c Qlbjutanfcn fungierten:

93?ajor oon Qßi^enborff 1859-1864,

^remierleutnant oon SagoJo 1860—1863,

ßcufnanf "5rci()evr oon £oe 1863—1866,

Oberffleufnant oon Q3ernutf) 1864—1866,

^ajor (fpäter Oberffleutnanf) oon grcferf 1866-1869,

^remierlcutnanf (Sraf Staniij 1866—1869 (fpäter 5bofmarfc^aü),

9Rittmcifter (fpäter 9}cajor) oon 5trofig! 1868-1872,

^remierteutnanf (fpäter Oxittmeifter) oon 9^ormann 1869—1874.

1) ®ie "Scnffd^rift ift bcfitetf „Sinigeö über Q3orpoftcn, "Patrouillen unb

^xtvaU" unb in ber „Snternationaten 9veouc über bie gefamten 9lrmeen unb

"Jlottcn" im ^luguft 1885 oeröffentließt.
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red)tigung jum fragen ber Uniform bcö <:Sranbenburgifd)cn Äufaren-

rcgimcntö (Sietcnfc^e Äufaren) 9^r. 3 unter Gteüung ä la suite

bicfeö O^cgimentö ocrae{)en tpurbe. ^a bic e^cffteUc be^ 9^cgimcntö

burd) ben 5tönig ©eorg V. »on .sbannooer befe^t tvav, fo würbe J)er

^rinj erft m<i) bejTen^^obe im 3uni 1878 jum (i.l)ef ernannt. Seit

1863 trug er im <5)ienft faft immer ben '^Ittila ber roten Äufaren,

ber xi)m im Q3olfömunbc ben 9camen „<2)er rote ^rinj" eintrug,

eg tt)ürbe äu tt?eit fül)ren, auf fein innige^ perfönlid)eö Q3er^ä(tni^

5U bem feinem Äerjen fo naf)cfte^enben Sietenfc^en Qvegiment ein-

juge^en, bie «ielfad}en 3eid)en feiner ©nabe, feiner 91nteilnat)mc

unb "^ürforge für biefe^ ju nennen, ^ir üermeifen bafür auf bie

9?egimentögefd}id)te. ') 9^ur eine etcüi auö feinem 1870 71 gefüf)rten

"Jelbsug^tagebuc^ fei jur 5?enn5eid)nung feiner ©efinnung f)ier an-

gefüi)rt. Anfang ^Sejember 1870, unmittelbar oor ben Stampfen um

Örleanö, fd)reibt er: „^tir ift unbcfd^reiblid) tt)o{)l in bem @eban!en,

ba^ meine tapferen Sietenfc^en Äufaren mir roieber angel)ören unb

^cutc in meine 9^ä^e f'ommen. ^o burc^ mid) ©ro^eö gefd)iet)t,

muffen fic fein. <S)aö ift mein ^Jibu^it burd) brei Kampagnen."

®ag 3al;r 1863 hxad)U bem 'Prinjen bie ©elegen{)eit, fein
,^,^^j;jfi863

5^orpö 5um erften ^lak bem oberften 5^riegöf)errn auf bem ^arabc-

unb 9)^anöüerfelbe oorsufü^ren. 93om 11.6eptember an fanb ein

1) @cfd)id)fc bcö Äufarcnregimcnt^ oon Steten CSranbenburgifd^cö) div. 3

oon "Saron oon ^Irbcnne. 2. ^Jluftage. 1905. grgänscnb 511 ben bort an=

gcfü{)rten ©naben5etrf)en fei jum 'Seweife, iüie fc^r ber '^vxn^ fd)on 00m 93egtnn

feiner Äorpsfül^rung an t)a^ 3ictenfd)c öufarenregiment in fein iöers gefd)(offen,

ber nad)fotgenbe, am 21. Oftober 1860 an ben ©rafen ©covg oon ber ©rocben

gerid)tefe ^rief ioiebevgegeben : „^dy bin fo glücflid), 3f)nen 5unäd)ft oertraulid)

mitteilen 5U fönnen, i>a% \!mert)öd)ften Ortö auf meine unferfänigffe Q3or-

fteüung, bie Q:i};icberoerleiljung beö 9iameng „3ietenfd)c öufaren" am fjunberf-

jäf)rigen 3at)reötage oon Morgan betreffenb, eingegangen loorben ift. "^lu^er

bem 9^amen mi3d)te id) aber nod) ein äu^erc^ ({)iftorifcI)eö) ^:2lb5eid)en, 5. 03. "oa^

9}?uf(^et5aumseug ober bod) bie öalbmonbe, aud) für bie ©emeinen, bie

foeben oerlorenen roten 6äbelfafd)cn ober bergleid^en. 5)a0 ^Uid)erfd)e 9vegi-

ment ert)ielf feiner^eit bie ganje alte Uniform. ®aö (vl)rcnoorred)t, bei ^araben

unb ^efid)tigungen an ber ^eljmü^e einen Q?ufd) oon grünem ßaub ^u fragen,

toeil 3ieten ,au^ bem ^^ufc^e' tam, würbe gar nid)fö foften. ed)reiben Sie

m.ir bitte 3l)rc Sbecn. 3d), bcr Gt)cf eineö eeibt)ufarenregimentg , i)abc bie

eelbftoerteugnung gehabt, aud) t>m 5:itel .ßeibl^ufaren* für Sbv O^egimcnt,

\)a§ ibn äuallererft führte, ju erbitten, loei^ aber nid^t, ob mit (Srfolg. 3»

beifolgenbem ^afet befinbet Ttd) eine 6äbeltafd)e 00m alten 3ictenfd)en 2db--

bufarcnregimenf, bie id) mir erlaube, 3l)rem Offijicr^forpl am 5:age oon

3:orgau al^ ein fetjr fleineö 3cid)en meiner fet)r großen ^eilna{)me an ben

©cfd)icfcn bc^ 9?egiment^ anjubiefen. ^ag fie 3br "cueö Gpeifetofat

fci^mücfcn.'"
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breitägigeö S^or^öeferjteren in ber ©cgcnb »on ©örlöborf ffatt, baö

am 14. burd) bie 5^önigöparabe unter&ro(i)en tt)urbe. „®a^ III. S^orpö

ertparb fid) babci," fo berichtet ^nn§ Äo^enlo^c in feinen <S)en!-

n)ürbig!eiten, „bie 3ufrieben{)eit bcö ^önigö in {)o^em ©rabc, ber,

einmal günfiig geftimmf, aud) aü^^ unnjillfürlid) im günftigen ßic^fe

fa^, tt)a§ beim i^orpö oorfiel. 6ämtlid}e Offigiere [(^rieben biefeö

glüdli(^e 9^efuttat, nad) bem ftc^ ja ein jeber Offizier fe^nt, bem

^ü^rer unb ber ^ü|)rung gu, unb ta cö bem ^rin§en aud) gegeben

mar, mit bem gemeinen SDZann §u plaubern unb fid) beim Solbaten

populär 3U mad)en, fo tt)ar er üon biefer Seif an ber "i^Ibgoft beö

i^orpö." 95ei bem in 'Jj^cmffurt a. O. ftaftfinbenben "^arabebiner

brachte ber ritterlid)e 9^effe in jünbenben '^Borten ha^ ^o^l beö

5tönig^ auö :

')

„(^'uer SOZajeffät tt)oüen in ©naben geftatten, ba^ ic^ im 9^amen

i)t^ III. *2lrmee!orpö (^uer i^öniglic^en 'zÜ^ajeftät unferen allerunter--

tänigften <5)an! gu "Jü^en (ege, unb txx^ mv hk Q3erfid)erung ber

^reue, bie n>ir (£uer ^OZajeftät ^erfon gefct)tt)oren ^aben, in aller

Hnterfänigfeit erneuern, ber ^reue unb be^ @el;orfamö biö jum

^obe unb über i>a^ ©rab ^inauö. 0aö III. '^Irmeeforpö tt)ill in

feiner militärifd)en ^ugenb t)inter anberen Truppenteilen gurüdfte^en

unb fid^ ber QSorjüge, bie eö einft genoffen i)at unb no(^ befi^t,

unter allen Umftänben tt?ert 5eigen. ©aö i^orpö hatte einft haß ©lud,

öon €uer SD^ajeftät t)a§ 3|)rige genannt 5U werben. ®aö iff nic^t

öergeffen, eine 'vHnsa^l feiner Qvegimenter t}atU txiß ©lud, unter

(Juer SDZajeftät "Jü^rung rul)mreid) ^u fämpfen. €^ Ijat aber aud)

haß ©lud, fid) auß 93ranbenburg, bem 6tammlanbe ber 9}^onar(^ie,

5u ergänjen. Suerft xvax 93ranbenburg, unb auß 93ranbenburg tt>urbe

'^reuj^en! ®ie ©ef(^i(^te "^ranbenburgö ift bie ©efc^id)te ©uer

"^D^ajeftät Äaufeö, unb auf oieten Sd)tad>tfelbern ift t)äufig in ben

Strömen üon 93lut haß 93lut ber Äo^enjoUern mit bem ber 6ö^ne

^ranbenburgö gemeinfam gefloffen. <5)aö tt)ei^ jeber 6olbat, haß ift

ber 6tolä biefeö i^orpö, haß ift ber befonbere 5?itt, ber biefeö ^orpö

an ©uer S[)Zajeffät feffelt, unb haß iff ein QSorjug h^ß III. 5?orpö,

ben xi)m niemanb rauben fann. Unb ob ringö bie Keffer bro^enb ftnb,

n>ir ffet;en feff ^u ©uer SO^ajeffäf, unb fo rufen mir benn auß ber

^iefe hzß Äerjenö: ©oft fegne, ©oft erlpalte ©uer 9!)tajeftät!"

„®er 5^önig n^ar fet;r ergriffen unb ttjanbte fid) ju feinem

'Sruber, bem ^rinjcn 5l'arl, mit ben QBorfen: ,i\arl, id) gratuliere

bir 5U fotc^ einem So^nc*."')

1) ^l^onjepf im 9^ad)la§ bcö '^rinjen.

2) '^rins Straft ju Äot)entof)c, ^iw^ meinem i?ebcn. ^anh II Seife 364.
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Q3om 17. bi^ 22. 6c|)tembcr fc^loffen ftd) bic 5tönigömanöt>cr

im £ebufer 5vreife an, bei bcncn ber "prinj mit großem (i'rfotg gegen

i>a^ ®avbe!orpö unb bie mccflenburgifctye ©ioifion unter bem ^rin^en

•iHuguft oon QBürttemberg füt)rte. '^lud) l;ierbei erntete er nid)t nur

in rei(i)ftem 9?ca^e bic tt)ol)berbiente 'iHner{)cd)[te 'i^nerfennung,^

fonbern an(i) bie neiblofe 'Sewunberung aller unparteiifcben 3ufd)auer,

n?ofür unter anberem ein 93rief be'^ ©eneral^ »on Q3oigt^--9xf)et3,

beö bamaligen 5\ommanbeur^ ber 7. ©ioifion, seugt: „9Ba^ bic

SDtanooer unb 53eiftungen beö .Ü'orp^5 fo au^erorbcnttirf) intereffant

mad)te, ha^ voax, tt>enn \d) e^S magen barf, bieö auö5ufpred)en, baö

fid)tbare .öeroortreten, ha^ ber fommanbierenbe ©enerat ber felb--

ftänbige, ben^ufjte '5elbf)err ttjar, ber bie ®inge in feiner feften Äanb

i)ielt, o{)ne babei bie Unterführer — xx>k bieö leiber noc^ fo oielfad)

gefd)ief)t — in ber für i(;re Stellung notmenbigen Selbftänbigfeit ju

befc^ränfen. ®a^ biefer ©runbfa^ in ßuer 5^öniglid)en Äo^eit

ioeranbilbung unb &*r5iel)ungöart 3^rer Gruppe ma^gebenb gemefen

ift, ^a^ mu^te ein geübte^ "^luge fofort erJennen an bem fieberen

93encl)men ber 2eute unb aud) ber <5ü^rer im Terrain unb tt)äl)renb

bcö ©efed)tö. ®a^ hd fo großen ^ruppenmaffcn unb bei ?}Zanöüern,

bie ein oollftänbigeö Impromptu finb, im <S)etail 5utt)eilen 9??omenfc

oor!ommen !önnen unb oor!ommen n?erbcn, bie ber fommanbiercnbc

©eneral anberö gebac^t unb bcabfid)tigt \)atr t>a€ !ann nic^t auö--

bleiben, aber mv l)aben alle, bie mir bie &"l)re unb ta^ ©lud Ratten,

bort 5U fein, bie unerfc^ütterlid)e 9?ul)e bewunbert, bie Suer Slönig--

lid)c Äot;eit ftct^ ^u hma^vtn nju^ten, mit ber Äöd)ftbiefelben tia^

©ro^e im ^uge bel)ielten, unb bie nur bem n>at)ren ^elb|)errn eigen

ift. ^0^1 ber Gruppe, bie einft ta^ ©lud l;at, unter (fuer 5?bnig-

lid)en Äo^eit für 5$önig unb QSaterlanb in bie (Z(i>ia<i>t ju gel)enl"

<S>er ^rinj felbft urteilte über t>k Ceiftungen feineö 5torp^: „9}Zeine

ftetö unoerbroffene 3nfanterie, meine lebenbige unb aufmerffame 5?a--

»allerie, bie feine Äinberniffe fcl)eute, unb meine vortreffliche "^^Irtillerie

i)ahtn fid^ immer gut unterftü^t unb ergänzt, aud) bic Pioniere Ratten

oft ©elegent)eit, ftd) nü^lid) ju mad)en. '53efonbere ^nerfennung war

ic^ ben ^Truppen fcl)ulbig, tt)eld)e bie "^lüantgarbe bilbeten, t>a^ ^iuQt

unb t>a^ Oi)v beö ^rmeeforp^. ©ie 6id)erl)eit tt>av oollffänbig, bie

^O^clbungen über ben 'Jeinb fd)nell, rid)tig unb ol)ne '^Bibcrfprud)."

1) 3n einem QBriefe an ben bamaligen Ccutnant öon 3ia$mcr (ocrgt.

6eite 268) öom 20. Öftober 1863 fagt ber ^rinj: „. . . QBir f)aben fd)5ne

9?canöoer gefjabt. ®er .^önig loar fct)r gnäbig für mein S^orpö unb für mid)

unb tt>ieber()olcntüd) augnel;mcnb jufriebcn, fo baß wir in gel)obencr Stimmung

jene ;>Iuren Derlie^en. 93iein 5?orpö ift gut unb rt>irb etwai Iciftcn."
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llnb üon ficf) felbff fagt er an anbcrer 6tcllc: „<5)iefeö '3}Zani5oer

brad)te mir baö i^ommanbo am ^einbe ein." ©ie gewonnenen (fr--

fa^rungen bearbeitete er, übrigen^ mit einem erftaunlirf)en 9}Za^e üon

6elbff!riti!, ju einer umfaffenben 'S>en!fd)rift, bie er in allen i^m unter--

ftellten Offigierfor^ö girfulieren lie^. QBie t)oc^ er ba§ SO'Zanijüer 1863

aU ^rüfffein für bie innere ©üte feinet ^ovpt>, at^ ©runblage unb

Q3orbebingung feiner fpäteren !riegerifcf)en ßeiftungen bert)ertet ^^at,

ge^t auö ber 3nfc^rift t)er»or, bie ber t>on i{;m 1874 ber ^romnj
93ranbenburg gefd)en!te, auf ber ^elbmar! ©abmöborf im ßebufer

Streife errid)tete Obeliöf trägt: „O^ne Cebu^ fein Düppel, oi)ne

0üppe( fein i^öniggrä^, of)ne ^ijniggrä^ fein Q3iont)iüe."

3um 6c^lu§ biefeö ^apitelö nocJ) ein 95licf auf bie poIitifcf)e

Sage jener Seit.

^^tnifcJf"
^^^^ ^rinj tS^riebrid) ^arl „aug ^rinjip ein für allemale

'2infid)tcn in entfcf)loffen tvav, fi(^ in politifd)e «Singe nic^t gu mifd)en" — wk
SrfaiTung?- ^cm^arbi in feinen ^agebüd)ern bemerft') — , fo «erfolgte er bod)

tonfixm
j^^( gefpanntefter 'iHufmerffamfeit unb unt)er^ot)tenem Unmut bie inner--

politifc^en 93erl)ältniffe be^ Q3aterlanbe^, bie burd) t)Qn in ber ^rage

ber Äeereöreorganifation 5tt)ifd)en 9\egierung unb '^olföüertretung

entftanbenen 93erfaffungöfonflift eine überaus httxühtn'O^ Beübung
genommen i)atten. (fr ftanb »öllig auf bem 93oben ber oom 5^önig

ebenfo feft vok tt)eitfi(^tig geleiteten ^otitif, bie in ber ®urd)fü^rung

unb '^ufrec^terl)altung ber Äeereööerme^rung bie unerlä^lid)e '^or--

bebingung unb ©runblage für ^reu^enö ©ro^mac^tftellung fal) unb

bem 'ilnfturm ber irregeleiteten Q3olföt)ertretung trotte. QBie ernft

unb forgent>oU er bie politifd)en Seitoer^ältniffe beurteilte, erl)eüt

auö feinem 93riefn)ed)fel. 6o fc^reibt er §u 93eginn beö 3al)reö 1862

feinem fange^funbigen 'Jreunbe, bem bamaligen Leutnant ©neomar

t>on 9'Jat3mer ')

:

„€^ ift ^eute niemanb auf Qvofen gebettet, unb tt)er nod) rojigc

träume ^at, ber möchte eineö fd)i5nen SD^orgcnö unfanft erit)ad}en.

<S)ie llnn?al;rl)eit unb <3=atfd)l)eit, bie Q3ertt)irrung ber begriffe unb

ber QCßiberftanb gegen l^tie, oon ©Ott gefegte Öbrigfeit — t>a'a ift

9?eoolution! So weit finb mv bereite in unferem teuren 93aterlanbe

gefommen. ©Ott t)at fid) t>on unö gett)enbet. 0urc^ ®cmut unb

Ümfe^r allein ift unö gu Reifen, (fö mu§ jeber auf feinem ^la^e,

ber i^m angett)iefen ift, auöt;arren mit ©ebulb unb Eingebung, mag

fommcn, \va^ tt?ill. 0ie Seit ift fe^r ernft. ^uf fte iverbcn l)offent=

^uö bem 2thin 5:^cot)or oon QBerntjarbi^. V. ^eil 6cifc 227.

2) 3ur Q3crfügung gcftellf burd) bie QSJittoc be« im Sa^re 1888 geftorbenen

©encratö oon 9^a^mer.
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lic^ tt)ieber Seiten folgen, tt)0 man jur ©emütlic^feit geftimmt ift unb

beim perlenben, üoUen ©lafe ptaubern unb fingen fann. 3e^t nicl)t!"

(^'inen befonberö fd^meren, arg angegriffenen Stanb i)attt ber

einffige treue 9J^entor ^riebrid) Starte, ber 5l^riegöminifter t>on 9?oon,

auf beffen S(i)ultern biö ju ^i^marcfö Eintritt in^ 9}^inifterium

mel;r ober weniger allein bie Q3ertretung ber "^oütif beö 5li3nigö

gegenüber bem '\JlbgeorbnetenI)aufe ru()te. ©er ^rinj rid)tete an \\)n

am 27. ©egcmber 1861 bie patriotifd)e ^D^a^nung jum Stanb^alten

unb 'i2luöf)arren :

')

„Ciebe ^jäeHenj! QSenn cö ftd) in bem morgenben 9D^inifter=

fonfeil um ta^ <5ortbeftei;en beö ))reu^ifd)en i^iönigtumö f)anbeln

foüte, fo bleiben Sie ftanbl^aft! Steine SOtinifteröeranttt)ortIid)!eit,

benn bann !ommt ber Sd)tt)erpunft ber ©ettJatt im QSaterlanbe in

bie 3n?eite 5\ammer, ffatt bei bem 5?önige ju bleiben; feine 9tad)=

giebigfeit überi)aupt in einer tt?a{)r{)aft reüolutionierenben Seit unb

einer üerlangenben 5?ammer gegenüber, bie meber burd} biefe 5ton=

geffion nod) burd) irgenbtt)eld)e anbere befriebigt tt^erben fann. 3n

Seiten ber 9^eüoIution, in benen tt)ir unö offenbar befinben, ttJä^rt

bie '^efriebigung über 9'Jad)giebig!eit feine t)ier5et)n ^age, unb aud^

biefe ift nur fc^einbar, benn bie xyortfd)ritt^männer wollen weiter

unb weiter biö an i)a^ logifc^e Snbc ber 6c^reden^t)errfd)aft unb

ber 9^epubti!. Seber 9\et)olution mu^ man einen ®amm entgegen»

fe^en. 9Senn wir berfetben erft in <5orm üon Aufläufen, (fmeuten

ufw. auf ber Strafe begegneten, fo wäre biefeö mit ^uloer unb

^lei t)i5d)ft einfach. Su fold)en Q3orfti5fen unb 9}^i^griffen werben

eö bie '3^ortfd)rittömänner t»on l)eute nid)t fommen taffen. ®aö ift

ha^ üble, unb t>a^ ift ber llnterfd)ieb jwifc^en ben <S)emo!raten üon

1848 unb ben heutigen ^ortfd)rittömännern. ^ö ftnb anbere ^JZittel,

bie biefe flüger geworbenen 9)cänner anwenben, welche ben *5tud^

für unö ^aben, ha^ »iele wirflid)e 93iebermänner fid) nic^t überzeugen

fönnen, iia^ wir in ber 9?eoolution fmb. Sinb benn nic^t bto§ bie

'zukittet t)erfd)teben, bie Swede aber biefelben? QBotlen jene benn

nic^t, tüü^ fie 1848 buvd) 93arrifaben unb Sturmpetitionen erreid)ten,

je^t auc^, aber langfamer unb im Caufe t>on Sauren? <S>arüber mu^

bem 5?i?nige Cic^t werben. Seine treuften *21nt)änger in ben ^xo=

»injen, beren le^ter 93lutötropfen gern für feine ^erfon unb für

t>a^ Königtum oerfpri^t wirb, fönnen eö alle beffätigen, t>a^ ba§

93olf wa^r^aft üerfül)rt ift. Sollte benn ber 5lönig glauben, t>a^

bie je^igc Streite .Kammer wirflid) ber "iHu^brud beö wahren 93olfö--

1) "iJlbgcbrurft in 9?oon^ ^cnfroürbigtcifen. '53anb II Seite 58—61.
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iüiüenö ift? ünmöglid), unb tpenn er ba^ cmf{ct;t, fo iff t)orberf)anb

genug erlangt, benn bann mu^ er fic^ fagen, ba^ eg nun barauf

anfommt, in gefd)itffer ^ei|e bem 93ol! biefe 5?ammer in i^rer roten

9'Zadt^eit 5u geigen, um fie bann aufjulöfen, txi^ eö aber nicf)t barauf

ankommen fann, tt>ie er mit biefer Kammer fertig tt)irb, ba^ eö nid)t

barauf ankommen !ann, n)ie er mit i^r unterl)anbelt, unb tt)e(d)e

i^onjeffionen burd) (Entäußerung t)on 9^ed;ten beö ^l;roneö unb ber

^rone gemad)t tt?erben,

^irb aber je^t alö tt)ünfd)en^tt)ert ober nottt>enbig er!annt, mit

biefer 5?ammer, ber i(^ nur bie 9}ZiIitärfrage unb ta^ '^ubget oor--

legen mijcf)te, nid^t tpeitcr ju unterf)anbe(n, fo gehört menig 6d)arf=

finn baju, fid) gu fagen, ha^ je^t mit ©otteö Äilfe enblid) ber

^ugenblid ha ift, ber 9^et>otution ein mäd)tigeö ,ÄaIt' ^ujurufen.

llnfer S^önig !ann ha^. SOce^rere feiner SQtinifter n)oUen ha^ md)t.

9}Jag er fx6) bann öon if)nen trennen, tt)aö beiläufig gefagt nad)

meiner ))oIitifd)en '^uffajfung mir infofern nid)t red)t tt)äre, at^ fie

in biefem ^aU^ mit einem gemiffen &iat jurüdtreten n?ürben, mäf)renb

\d) üielmefjr tt)ünfc^te, ba^ fie mit i^rer fogenannten 'Partei üor ber

je^igen 5?ammer sufammenftürjten , nac^bem fic^ biefe ^artei ber

9}^ittc, tt)ie alle 9}Zitten, in il)rer ganjen 9^id)tigfeit unb inneren

Äaltlofigfeit gejeigt l)aben tt)ürbe — gur i^orreftur beö Canbe^, fic^

unb anberen §ur £e|)re, um nimmer wieberjuerfte^en.

^ag er fid) bann üon i^nen trennen, (fr tt)irb biefe^ Opfer

bringen, fo groj? e^ auc^ in feinen '^ugen ift, unb fo fel)r eö i^n

perfijnlid) aud) ju treffen fd)eint. 'i^llfo bann anbcre 9)Zinifter ! vDZag

ber 5^i3nig um feinet (Seiviffen^ millen an feinem "Programm feft=

l)alten — bie 9DZänner, bie er beruft, um ben (otaat ju retten,

werben in fold)em 'ilugenblid nid)t barum red)ten. — '^Ben berufen?

933enn id) i>a^ preußifc^e Q3olf, bem bie folbatifd)e (frjie^ung unb

ber folbatifd)e 6inn nic^t abjufprec^en finb, richtig erfenne, fo folgt

eö am liebften einem 6olbaten. 'Söenn id) bie 6ituation ricbtig

ernenne, fo ift fie berartig, ba^ ein (Seneral met)r benn je an bie

6pi^e beö 90'Zinifteriumö gef)ört. ioaben mir einen 93ranbenburg?

3d) ben!e, er finbet ftd). So fommt ^ier mel)r auf gefunben Q3er=

ftanb al^ auf ^ad)fenntniö an. 3n le^terer 93e5ie^ung fönnen t>iele

£eute auöl)elfen.

JJliv ift jumute mie »or einem in ^luöfid)t fte^enben fd)n)eren

@efed)t, in tt)eld)em eö ftd) um mein ßeben l;anbelte. llnb bocl> ginge

id) lieber langfamen 6c^ritte^ in ta^ toUfte ^euer, aU id) morgen

ben (Sang täU, ber 3t;nen beüorftelpt. (öott l)elfe Sinnen! (Sott

geleite 6ie; €r gebe 3|)nen 9)^ut, Straft unb 'Serebfamfeit, auf
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ba^ 6ic, tt)ic €r n>iU, auf Äcr^ unb 6inn t>^^ 5lömgö mrfen

mögen! 't^lmcn! So bete id) auö iber^cnögrunbc unb mit mir bic,

n)eld)e eö im ganjen £anbc treu mit bem S^önig galten."

^eö '^rinjen iöer^ feinte fid) nad) !riegerifc^en ^aten, nid)t

auö eitler 9vut)mfud)t, fonbern auö ber tiefen Ueberjeugung , t)a^

bic inneren Girren ben '3taat beö großen ^riebrirf) unfät)ig 5ur

Q5oUenbung feiner 93Ziffton für ^eutfc^lanb mad)en mürben, unb

t)a^ and) in ber *^lrmee unter bem (Einerlei beö täglid)en 'S^riebenö--

bienfteö ber !riegerifd)e ©eift cinfd)(afen muffe. 3n fold)er Gtimmung

fd)üttetc er gelegentlid) ^(ument^al, ber bamaB nod) OxegimentÖ=

Jommanbeur in (Erfurt mar, fein Äer§ auö. <5)iefer antwortete am
22. «Sejember 1862:

„. . . "^luö (Suer 5?i5nigtid)en Äo^eif öd)reiben fe^c id), t>a^ Sie

no^ immer ben alten 5?ampf beö inneren ^atenbrange^ mit ben oft

unerträglid^en ^effeln beö täglichen (einerlei burd)5umad)en {)aben.

©ag ift oft red)t fd)mer unb gibt ju gemiffen Seiten eine geifttötenbe

unb ben 5?örper täl;menbe £eere, t>k Sie in 3i)rer t)oI;en Stellung

md)t mit ben üeinen Sorgen unb "Setailö beö Ceben^ auffüllen

fönnen unb moüen. Sie fügten biefe Ceere mef)r mie mir, bie mir

einen engeren 5treiö ber ^ätig!eit unb beö ©ebanfenö ^aben, aber

bic Ceere ift aud) bei unö oft ta, unb bebarf eö bann nic^t feiten

eineö üollftänbig geregelten ^(aneö, um fie (o^5umerben. ^em
nic^tö 5u gering ift, um fid) bamit 5u befc^äftigen , ber mirb fte am
teic^teften loö, nur mu^ man fid) ^üten, babei 5u fd)ne(I ju fein unb

gleid) mit ju großer Energie anjufaffen; man mirb bann ju fd)nell

mieber bamit fertig unb t)at menig gemonnen. ©aö flingt fel)r bo!--

trinär, ift aber bod) ma^r. 3c^ lebe nad^ biefem '^lan unb befinbe

mic^ rec^t frifd) babei, ba§ id) jumeilen längft t)inter mir liegenbe

Sugenbbefc^äftigungen mieber aufnehme; in ben legten '^od)en ^ah^

X(ji) fogar einen 9^oman gelefen unb mid) babei ganj be(;agtid) gefüllt,

obgleich id) glaubte, ta^ eine berartige ^efc^äftigung mir gar md}t

me^r mög(id) fei. 9!Bir leben in einer gemitterfd)meren Seit, unb bod)

finb mir 5U faft üoüftänbiger Ontätigfeit oerbammt. ^a^ !ann ja aber

md)t immer mähren, unb mirb eö ptö^lid) einmal anberö merben. ®ann
!ommt bie fd)öne Seit ber '*2lufregung, bie un^ Ijoffentlid) für bie lange

Seit ber 'tHbfpannung entfd)äbigen mirb. 3c^ fann biefe Hoffnung

ni(^t aufgeben, obgleich mein Äaar fd)on anfängt grau ju merben.

€)a^ Suer ^öniglid)e iöo^eit mit 3^rem ^orpö immer ^ufriebener

fein mürben, b^ibe id) immer t>orauögefel5t, benn menn nur ta'i

n(^tige Q3er^ättni^, ic^ möd)te fagen perfönlic^e Q3er|)ä(tniö, be^

'Jü^rerö ju ber Gruppe "oa ift, bann muj^ a\iz^ gut ge^en. Sie i)ahin
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baö gro^e @(ücf, baö 93ertrauen ber ^rup^c gu befi^en, unb ba

mirb eö 3f)nen nie an Eingebung fcf)Ien."

6d)on ^atte 5^önig ^Bü^elm im Äerbff 1862 ^iömar(f an bk
6pi^e beö '2)^inifteriumö berufen, ben gro^^en Staatsmann, ber

mit fefter Äanb i>a§ Steuer beö Staatöfc^iffeä ergriff unb eö burd)

alle Stürme unb an aüen 5?(i))pen beö bett)egtcn poIitifd)en CebenS

jener Seit üorbei auf t)a^ freie '^öettmeer füf)ren follte. (^ö t)erfte^t

ftd) üon felbft, ba^ ^rinj <5riebrid> i^arl ber kräftigen !ernbeutfd)en

^olitü, bie ber bi§ inS 9}Zar! ber i^nod)en fijnigötreue „pommerfd)c

3un!er" auf feine '5ciii)ne gefd)rieben ^atU unb an ber er allen "t^ln--

feinbungen, 95erbäd)tigungen, Sd)mät;ungen jum "^^ro^ mit unüer--

rücfter (Energie unb Sielfic^er^eit feft^ielt, auö innerfter lleberjeugung

in üollem Umfange juftimmte. ^erfönlid) fd)eint er i{;m gIeic^tt)of)l

nid)t nähergetreten ju fein, tt)enigftenö ift bieö nic^t nachweisbar.

9^ur fo t»iel ift fieser, ha^ er feinen Erfolgen ftetS bie I)öd)ftc unb

uneingefd)ränftefte 93ett>unberung gejoüt i)at.

^xßmaxd ernannte mit fc^arfem 93licf, ha^ nicf)tS bie 9cot'

tt)enbigfeit ber ÄeereSreorganifation beffer unb über^eugenber cr=

n)eifen !önne, als bie |?raftifc^e (Erprobung beS neugefdimiebeten

^erfjeugS im !riegerifd)en (Jrnft. <5)ie fd)IeStt>ig--I)otfteinifd)e "Jrage

gab i^m i>k erffe, tt)ill!ommene ©elegent)eit baju. (Er bra(f)te jie inS

9?oüen, auf bie ®efa|)r I)in, (Europa baburdt) gegen fid) unter t>k

"SBaffen ju rufen. 'S>enn nur „burd) (Eifen unb 93Iut" tvaxm hk
großen t^^ragen ber Seit für i|)n ju löfen. '5)er ^ring begrüßte

biefc "^öenbung auf t>a^ freubigfte, meil and) er t)on i|)rer inneren

9'^ottt)enbigfeit burd)brungen rvav. „'©er 5lanonenbonner tt)irb mand)eS

Hären," fd)reibt er am ^ei()nad)tSabenb 1863 feinem perfönlic^en

'^Ibjutanten ^DZajor oon 9Bi^enborff, „mit ^ngtanb ober *5ranfreid)

ober mit beiben gibt eS bod) i^rieg. 'iZluc^ in ®eutfd)lanb mu^ Orb-

nung gefd)affen rt)erbcn." 9)^an ftanb am 93orabenbe großer (Sr--

eigniffe.

(fS gibt in ber ^riebenSgefd)ic^te ber preu^ifd)en '^rmee faum

ein anjie^enbereS, f^mpat^ifd)creS ^ilb, !eineS, i>a^ ^a^ nac^tebenbe

@efc^Ied)t me^r jur 9^ad)eiferung anfpornen !önnte, alS bie t>or--

bilblic^e §e^njäf)rige "i^rbeit beS ^rinjen 'Jriebrid) 5?arl an ber

Spi^c beS III. "^IrmeeforpS. ®ie Sd)i)|)fung biefeS ^ufter--

forpS ift unb bleibt bii größte ^at feineS ereigniS--

rcid)en ßebenS. 93or ii)v treten fogar bie friegerifc^en i^eiffungen

bcS Äeerfü^rerS jurüd. <5)enn tt)enn man if)n atS "S^elb^errn

nid)t 5u ben „Sternen erfter (Srö^e, bereu faum jcbeS 3al)rf)unbert

auftt)eift", red)nen tt)irb, fo bleibt il;m bod> unbeftreitbar ber
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9\u^meötite(, Da^ er ber crftc 6otbat feinet ^önigö getrefen

ift unb bcn größten (^'rjietjcrn be^ preu^ifd)en Äeereö 5uge5ät)tt

»erben mu^. 3n einer Seit, tt)0 ein fünfzigjähriger <5nebe bic

©runblagen ber !riegcri[d)en ^ücl)tigfcif '^reuf3enö ju erfc^üttern

brot)te unb ber (Btaat ©efat)r lief, feiner ru^mooüen 93crgangen-

l^eit untreu ju n^erben, überna{)m ber junge Äot^enjoÜernprins bie

geiftige <5ü^rerfc^aft auf bem ©ebiete ber folbatifd^en (Jräie^ung unb

*2lu^bilbung unb gab i^r in jeber Äinftd)t bie unmittelbare 9?ic^'

tung auf ben 5?rieg ^urücf. <S)arin liegt bie ^ol)e, unoergängtid^e

^ebeutung feineö 93}ir!enö aud) für unfere Seit, ^ir tun gut,

unö ^a^ red)t einbringlic^ unb !lar t>or ^ugen ju galten in einer

Seit, bie in me^r rvu einer '53e5iel)ung äl;nlid)e (frfc^einungen einer

fc^tt)äc^Iid)en, unbeutfd^en '5riebenöfetig!eit, eineö ungefunben, oft nur

auf materiellen ©ett)inn unb @enu^fud)t gerid)teten unb baf)er im

©runbe !fulturtt)ibrigen 6trebeng nad^ *i2lbfd)affung beö S^riege^ er--

scugt i)at (Erinnern mx unö, ta^ gerabe ber unoerge^lic^e 5\!önig

^ilt)elm I., ber geh)i^ bie Segnungen eineö bie ebeln Strafte be^

T>ol!eö förbernben "Jnebenö anerfannt ^at, t>on ber Q3orfe^ung baju

erforen tt)ar, ber 'SJelt bie 9H^lic^!eit unb 9^otn)enbig!eit beö 5?riegeg

für bie politifc^e, moralifc^e unb fulturelle ^ortenttt)idlung unb ben

nationalen '2öol)lftanb beö Q3olfeö mit untt)iberleglic^er 93ett)eiö!raft

barjutun. bleiben mv bem 93orbilbe ber ^l)nen treu unb galten

tviv feft an ber l)oc^gemuten "^iuffaffung üom ^erte beö opferfro^en

unb kriegsbereiten CebenS, n>ie fte '^rins <5riebric^ i^arl feinen

^ranbenburgern eingeimpft ^atl

goerftcc, '^»rlna ^ttebrl* Äarl I 18
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®er ®änif(^c S^elbgug 18640

A. ^Of^iffunbe unb ^xnx^

'^txni "Jriebrid) 5?arl crt)älf ba^ ^ommanbo bc^ fombtnierfcn I. Äorpg —
Operationöpläne öor 93eginn beö Änegcö — „Einige QSinfc" — ^orpöbcfct)! öom
28. Sanuar 1864 — ®er 93erfu^ gegen 9}iiffunbc am 2. "Jcbruar — ^^onfercnj

im „ioat)nenfrug" am 3. "Jebruar — Snffd)tu^ jum Hebergang bei '2lrni^ —
93crfoIgung ber ®änen auf 'Jtenöburg — ^orp^befc^t »om 8. S^ebruar

fvbäutal
©"^"^Ö ^it^elm ^attt, aii ber S^vkq bro^te, guerft btn jungen

Äommanbo bcö -VV ^rinjcn ^um OI)erbefef)Iöf)aber ber oerbünbeten preu^ifd)--öfter«

^TSS^" reic^ifd)en '^Hrmee in ^uöfic^t genommen unb stt?ar auf 93orfd)lag ber

©eneralc ^Srangel, '^oltU unb 93onin, beö früheren ^riegöminifter^.

Öeftercid^ er!lärte ftd) auc^ bereit, fein ^ruppenforp^ bem 93efe^l beö

^rinjen gu unterffellen, borf) mürbe fd)lie^lic^ infolge beö QSunfc^e^,

einen un^n^eifet^aft im 9vange f)ö^erffef)enben ©eneral bem öffer--

reid)ifc^en 5^orpö!ommanbeur oor^ufe^en, ber ac£)t5igiä^rige <5elb-

marfd)aü '5reit)err »on ^rangel jum Oberbefehlshaber ber »erbünbeten

^rmee ernannt, ^rinj 'Jnebrid) 5?art eri)ielt bat)er burd) '^(ler{)ö(^fte

i^abinettSorber »om 15. <S)e§ember 1863 nur ba^ 5^ommanbo beö

1) ®ie öaupfqucllc ber nac^folgenben ©arfteüung hiß 5um 6turm ouf

bie <S>üppler Sd^anjen bilbet eine im "Jebruar 1866 nicbcrgefd)riebcnc "^Irbeif

tieß "^rinjen: „93crfroute Erinnerungen unb '2luffd)lüffe au^ bem ^elbgugc

gegen ©äncmarf 1864''. Q3ergl. Seite 137. Gie oerbanfte i^re (Snfftet)ung

bem Qßunfd^c, ber fpäfercn 5lriegögefd)id)tfd^reibung eine ))f9d)otogifd)c ©runb-

läge für bie *23eurteitung feiner '^ätigfeit ju liefern, ^m Q3orn>ort legt ber

'^rinj bar, ba^ if)n bie allgemein üblicl)e "^Irt, ^negögefcl)id)te ju fc^reiben,

nid)t befricbigen fönnc. „QBaö ic^ in ber 5?riegögefd)id)te fucl)tc, «joüon ge-

rabc id) bei meiner pcrfönlicl)en Sigentümtirf)fcit mid) unterrichten lüontc, fanb

id) nid)t. 3^^ meine bie innerften ^riebfebcrn, \vdd)t bie ®inge gerabc fo gc-

ftalteten, wie fte eintraten, tocnigcr im großen, benn t>a§ wivb nid)t immer

t>erfd)tpiegen, at^ im f(einen, nämlid) in bcn einjetncn Snbioibuen — bie ®c«

fd)id)tc bcg mcnfd)tid)en Äcrjenö , iüie eg wogt unb zweifelt unb enblid) jum

6ntfd)tuffc crftarft — iia€ fud)te id) unb fanb id) nirgenbö. "3)aö menfd)li^c

Äiers aber unb baö bißd)en praftifdjcn unb faftifd)cn Q3erftanbeö unb bie ®abe,

auf bie ilntergcbenen ju ivirfen, biefe ®ingc finb cö, weldje bie ©c^eimniffe
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auö preu^tf(^en Gruppen !ombiniertcn I. ^ovp§ , tt>ä()rcnb ba^ öftcr=

rcic{)ifd)e II. 5torpö com '5elbmarfd)aUeutnant ^reU;crr t>on ©ablcnj

unb bic at^ III. 5torpö bc5etd)nefc preu^ifct>e ©arbcbiüifton oom
©encraUeutnant t>on ber S[Rülbe befehligt tvurbe. 6d)on in einem

93riefe üom 2. ©ejember 1863 teilte ber i?i5nig feinem 9^effen bic

'21u^5eicf)nung mit: „<5)u mirft l)ienn einen '^emei^ meinet Q3er=

trauend erfennen, ba^ id) unb bie ^rmee burd) 0eine big|)enge

Webenöleiftung in ®ic^ ju fe^en berechtigt finb, t>a^ ®u biefe^

and) im 5?riege, faüö eö ju bemfelben fommen foüte, betätigen tt)irft."

®aö !ombinierte I. 5^orpö ^attc folgenbe 5lrieg^glieberung

:

^ommanbierenber ©enerat: ©enerat ber ^atjaUerie ^rin^

•Jriebrid) i^art t)on "^reu^en.

^^ef beö ©eneralftab^: Oberft t)on 93Iument^a(.

©enerdftab: ^a\ov ©raf ^©alberfee, SD^ajor t>on 9?ooö.

"^Ibjutantur: SCRajor t>on ^iltp, 9?Zajor oon ^onin, ^remier--

leutnant ©raf t)on Äaefeler.

^ommanbeur ber *2lrtiüerie: Oberft ^olomier.

^ommanbeur ber 3ngenieurc: Oberftteutnant »on ^riegöf)eim.

6. 3nfanteriebit»ifion : ©eneralleutnant x>on "SD^anftein.

12. Snfanteriebrigabe : ©eneratmajor t)on 9^oeberI.

Snfanterieregimenter 9^r. 24 unb 64;

11. Snfanteriebrigabe : ©eneralmajor "Jrei^err ijon Sanftein.

<5üfilierregiment 9^r. 35 unb Snfanterieregiment 9Zr. 60.

Utanenregiment 9^r. 11.

3. ^u^abteitung ber '^rtilteriebrigabe 9^r. 3.

Pionierbataillon 9lv. 3.

jebcg Kriege«, icbc^ grfotgcö ftnb. Sic mu§ man ffubicrt ^aben, um fom=
manbicrcn ju fönnen. 3d) bin bicröon burrf>brungcn imb ^abe eS atlerbingö

etipag getan, tonnte eg aber nid)f jumcge bringen burc^ £efen ber 5?riegö-

gefc^ici^tc. 90^ögcn cö bie, tt)elcf)e nad) mir fommen, leichter t)abcn. ©arum
biefcein5ctnen^uf5ei(^nungcn,oonbencnid) bring enbtt)ünfd)c,
t>a% fie nacf) m einem ^obe unoerfürst mit allen ifjrcn ^Diängeln
einem au^enoä^lten 5eil ber preu^ifc^cn Offisicrc, bic jur
^ö^ercn 5?arriere beffimmt finb, mit anbercn meiner Äintcr»
laffcnfd^aft jur 5?ennfni^ gelangen." ®er ^rinj erörtert bann bie

Q3orbebingungen, t)k beim Q3erfaffer einer berartigcn, ttai '^f9d)ologifcf)e be-

tjanbclnben "Slrt ber ®efd)id)tfc^reibung oorbanben fein muffen, unb urteilt in

biefcr Äinftd)t über fid): „®ie Q3efät)igung baju mir ab- ober päufprec^cn,

mu§ id) meinen £efern überlaffen unb ncf)me für mid) nur baö Ultra posse

nemo obligatur in '2Infprud>. 3ur "Sefä^igung ge{)ört aber aud) <2Babrf)eit2i=

liebe unb 93efd)eibcnf)eit. 3ene €igenfd)aft iff mir eigen, nac^ biefer i)ahe i6)

mein £ebtag geftrebt unb gloubc fie mir au^ sufprec^en ju bürfcn."
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13. Snfanferiebiüifton: ©eneralleutnant üon '^ßin^ingcrobe.

25. Sttfanteriebrigabe: ©eneralmajor üon 6d)mib.

Snfanterteregimenter 9^r. 13 unb 53.

26. 3nfantertebrigabc: ©eneralmajor t)on ©oebcn.

Snfanterieregimcnter 9^r. 15 unb 55.

3ägcrbatailton 9^r. 7.

©ragonerregiment 9^r. 7.

1. *5u^abteilung ber ^rtiüeriebrigabe 9^r. 7.

Pionierbataillon 9Zr. 7.

5?ombinierfc ^aoallcriebioifton : ©cneratmajor ®raf ju fünfter.

6. 5^at)aUericbrigabc : ©encralmajor ^lieö.

Äufarcnrcgiment 9^r. 3.

i^ürafjterregiment 9^r. 6.

1 rcitcnbc '33atteric.

13. ^aüaUcriebrigabe : ©cneratmajor üon Äobe.

i^ürafjtcrregimenf 9^r. 4.

Äufarenregimcnt 9'Zr. 8.

1 rcifenbe ^Batterie.

Q'^eferücartilleric: 8 ^Batterien.

©ic ©efamtffärfe beö I. 5^orpö betrug:

25 ^ataiöone Snfanterie = 20000 ^ann.
25 ggfabrong = 3750

15 93atterien = 96 ©efc^ü^e.

2 Pionierbataillone = 1200 9JZann.

'Sern Hauptquartier o^ne eigeneö ^ommanbo beigegeben tt>av bcr

Oberft ^rinj ^Ibrec^t (So^n) oon ^reu^en, zeitweilig antt)efenb

tt)aren ferner t>k ^rinjen 5^arl unb "Sllbrec^t (93ater) »on ^reu^en.

1ü?nfSöf '^tcf)t unvorbereitet trat ^rinj <5riebric^ 5?arl an bie «Aufgabe

^«£"6«*^^ i^eran, bie feiner ^arrte. ®ie (Sigentümlic^feiten unb 6d)tt>ierigfeiten

beö fc^leömigfc^en ^riegötl;eater^, bie 9^atur beö ^einbeö ^atu er

^ fcf)on burc^ feine allerbingö nur furje 93eteiligung am ^elbjug üon 1848

t^ auö eigener '21nfct)auung ^inreic^enb fennen gelernt, '^lud) mit ber

^rage, xdu im ^alle eine^ neuen 5lriegeö bie Operationen ju führen

feien, i)atU er jld), bet>or nod) feine 5?ommanbofü^rung feftftanb, t^eo--

rctif(^ einge^enb befc^äftigt. ^ö galt xi)m aB auögema(i)t, t>a^ ta^

bänifc^e Äecr fid) bem il)m intellektuell, moralifc^ unb taftifc^ über-

legenen prcu^ifc^en nic^t in freier '5elbf(^lad)t ftellen, fonbern bie lang-

gcftrecfte 93erteibigung^linie ber bcfeftigten ©anewerfffellung 5tt>ifd)en
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"t?nebrid)ftabt unb 6d)teött)ig galten mürbe. '5)icfe burc^ einen Frontal-

angriff §u ffürmen , n?ar ebenfo frf)tt>icrig tt)ic »erluftreid) , o^nc 93c=

Iagerung^gefct)ü^ übert)aupt nid)t möglic^. hingegen oerfprad) i^m

eine operative Umgef)ung, namentlich be^ linfen, bei Sc^leöroig an

bie Sd)lei angelet)nten 'Jlügelö Srfolg. €ö beburfte baju be^ Heber-

gange^ über bie (3d)lei. lieber biefen ^lan fd)reibt ber ^rinj:

„(?ö mar im "^ßinter 1862 63 ober früher, alö \d) in einer

f(^laflofen 9^act)t auf ben Einfall !am, ben 'Frontalangriff ttuxd)

Heberfc^reiten ber 6ct)lei ju »ermeiben, ben ®änen jenfeit^ berfelben

etxva bei ber Füfinger "^u ober bei "^Iren^ols—2ang See (alfo Sbftebt,

nur mit oerfe^rter Front) ^ataille ju liefern unb fie fo ju oer=

nickten ober jur Kapitulation su jmingen . . . '^i^ Hebergangöpun!t

tt)ä^lte ic^ ben fd)malften unb in bie 'klugen fpringenbften, nämli(^

5^önig^burg. 3cf) meinte ba^ €i beö 5^olumbuö gefunben ju ^aben

unb verliebte mic^ in biefen ^lan, ben ic^ jebod) um fo geheimer

|)ielt, je me^r ^'rfolg er oerfprac^. 9^ur bem bamaligen Oberften

»on 6tülpnagel, ') meinem S^ef beö QtaW^ , teilte id) i^n beim

Spaziergange mit unb bem ©enerat üon 9}Zoltfe. £e^terem i)atti

icf) !aum angebeutet, tt)elcf)e 't2lbfid)ten id) mit ber bänif(f)en "ilrmee

l)abe, alö er mir auf ben 5^opf ju fagte: ,6ie moUen über tu Schlei.*

Sd) fanb, t)a^ er biefelbe Sbec i)atU, ba^ er fie für rid)tig unb ent=

fd)eibenb i^ielt unb noc^ fpejieller alö ic^ burc^bac^t i)atU . . . <S)er

©enerat t)on 9}^oltfe oerfc^affte fpäter ber Sbee beö Sd)leiübergange^,

bie alfo lange üor bem Felbguge feftftanb, betreffenbenort^ bie ge-

hörige ^ßürbigung."

3n ^oitM OperationöentttJurf üom <S>e5ember 18622) ^^^^^ gg.

„(fö erfd^eint notmenbig, ben Feinb mit ftarfen Straften in ber F^^ont

feftju^alten, gleichseitig aber auf feine Fl^n^en unb 5tt>ar in ber "^Irt

t>or§uge^en, ta^ i^m ber Q^ücfjug nacf) ber näcl)ften , brei SO'iärfc^e

entfernten '^iufna^meftellung bei ©üppel verlegt werbe. 93ei ber

Unjt^er^eit beö ©elingenö tt)irb gleicl)5eitig in bei ben ju oerfu(^en

fein, auf tt)elcf)er eö möglich ift, burct)5ubringen." <5)er (fnttt)urf

fa^ ba^er fon>o^l eine Umgebung über bie ^reene n>ie über bie S^lei

1) "Slm 3. ^e&ruar 1864 erinnert Stülpnogel {)ieran in einem Q3riefc:

„. . . ®ic Stellung Suer Äöniglid)en 5)ot)cif oor ber Schlei, ber foeben burd^

bie Seitungen ju mir gelangte 5?orpgbefe^t (Succ 5?öniglic^en Soweit oom
28. Sanuar geigen, t)a% ber ju einer für mid) glucflid)cren 3eit oon €ucr

königlichen Äo^cit mir ouögcfpro^cne ©cbanfe, bei einem Äampf um Gc^le^«

tt)ig bie bönifcf)c 'Jlrmcc oon ber Strafe nad) "Jlenöburg ab if)rcm Untergang

cnfgcgenbrängen ju wollen, in biefem 'Slugenblicl feiner "5lu^fül)rung ent-

gegengeht . .
."

2) ^oltfeö 93?ilitärifrf)e ^orrefponbenj 1864. Seite 6 ff.
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t)or, betonte jebo^, „ta^ öm entfd)etbenbften unb sugleic^ am auö--

fü|)rbarffen bie <S)urd)bred)ung beö fernblieben (in!en 'Jtügetö (alfo

ber Gc^leiübergang) fein n)erbe", unb forberte \)kv ben Angriff auf

SD'Ziffunbe unter gleirf)5citigem 93rü(fenf(^Iag bei ^öntgöburg ober

tt)etter unterhalb bei 6tubbe ober '2Irniö. „©elingt ber llebergang

über bk 6(^Iei, fo marf(i)iert bie ©iüifton . . . bireft in ben 9^ü(fen

ber <S) anett)er!ftellung." SD^oItfe fanbte biefen (fntn?urf, t>ieneic^t auf

©runb jeneö obenertt)ä^nten ®efpräd)eö, an '^rinj 'Jriebrid) ^art

unb hat \i)n um feine ^nft(^t. <5)iefer antnjortete am 5. 'Jebruar

1863 in feinen „gen)ünfd)ten, aber nur f(ü(^tigen 93emer!ungen"/)

ba^ eö „geraten fei, 5unäd)ft auf unferer tin!en ^lanfe nur ju

bemonftrieren . . . bat)ingegen mit allem 9^ad)bru(f , aber o^ne un^

ben Gemein beö ^ngriff^ mit ftar!er SD^ac^t ju geben ... in unferer

xtä)tzn '5lan!e gegen 9!}^iffunbe ufn?. aufzutreten". 9!)Ziffunbe toax

hierbei ni(^t etttja al^ ber einzige ^un!t angefe^en, an bem bie

6ct)Iei überfc^ritten njerben folle. 93ietme^r betonte ber ^rinj:

„Scbcr llebergangöpunft über bie Sd)Iei ift üon 'Jtenöburg ettt?a

nur ebenfo n?eit entfernt al^ 6(^Ieött)ig. ©lüdft ber Hebergang auc^ nur

an einem berfetben, fo ift eö beinahe nottt?enbig, ba^ bie bort über=

gegangenen Gruppen, felbft tt)enn ber "S^einb nunmehr fcf)Ieunig bie

Stellung bei (5(^legtt)ig aufgibt, f^lie^lidt), n^enn auc^ im äu^erften

•Jatle erft bei "Jlenöburg, mit i^m gufammenfto^en, i^n abbrängen,

i^m ben 'SBeg »errennen, i^n aufhatten, fo ba^ ber 93erfolger Seit

erhält, an i^n |)eran5u!ommen.'' 'zOloitU^ fpäterer Operationöent»

tt)urf üom 23. ©ejember 1863'^) lä^t §tt)ar ein lleberf(^reiten ber

^reene nic^t ganj fallen, begeici^net jebo(^ bie 9?id)tung über bie

Schlei — unb jttjar mit ber gleichen 93egrünbung , n?ie fte ber ^rinj

i^m gegenüber auögefproc^en — „alö bie bei ttjeitem entfc^eibenbere",

unb fein te^ter (fntnjurf t)om 13. Sanuar 1864,>0 ber 'Jßranget jur

^enntni^na^me juging, fie^t für ben jn^eiten Öperationötag ben

•Eingriff einer 95rigabe auf 'SD^iffunbe »or. „3e nact) bem (frfolge

njerben bie ^ontontrainö bort, bei 5?önigöburg ober Gtubbe ben

93rücfenfc^lag »erfuc^en." @leicf)5eitig foll eine '33rigabe bireft nac^

'Slrniö marfd^ieren unb nad^ liebergang über bie Sd)lei bmd) 93or--

gc^en am nörbtict)en Ufer ben 93rü(fenfc^lag fiebern.

<S)er 'prins ^ielt eö für angemeffen, ben jungen, frieg^unge=

wohnten Gruppen beö 5?orpö feine (Erfahrungen noc^ t)or bem

crften 3ufammenfto§ mit bem ^einbe ju »ermitteln, unb t)crfa§tc

1) '^oltUi <2)JiUtärif(^e Äorrcfponbcna 1864. Seite 16 ff.

~) ßbcnba. Seife 65.

3) ebcnba. Seite 74.
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nad} au^gefprocf)ener 9?^obilmad)ung eine überaus praftifd) gehaltene,

t)ün allem "tyormenfram unb (5d)ematiömuö freie 3nftru!tion: „Einige

'Söinfe für bie Offiziere ber unter meinen '^efe^Ien inö ^yetb rüdenben

Gruppen". ')

1) Q3crgl. Seife 247. "ülug if)rem 3n^alt feien f)icr fotgenbe bemerfcn^-

tt>erfc Sä^c tt>iebergegebcn:

„1. 93on einem großen ^elbt)crrn iff auöge[procl)en tuorben, i)a% im S^riege

bie moratifd^c Straft brei Q3ierte(, bie p{)t)fifd^e ein Q3icrtet ?ium (Srfolg beiträgt.

^•in S^unbamentalfa^ bei ber Ä'riegfü{)rung, ber glcid^mä^ig für bcn

©enerat n)ie für ben Golbaten gilt, ift ber, taf} man fud)en mu^, bem 'Jeinbc

burd) ctn^aö Qlu^erorbcntlid^es unb ilngett)öf)nlid)eö 5u imponieren, unb fic^

baoor t)üten mu^, fid) t>on if)m einfd)üd)tcrn 5U laffen. ('33ergl. Seite 227.)

'^lüei Sd)iei?en in 'Jtcinfcn ober Qvüden ftimmt ben beö Ä^riegeö unfun-

bigen unb jungen Solbatcn t)erab unb bringt leid)t OSorioärt^bemegungen

jum Stoden. — S>eöl)alb fd)ü§e man ffetö feine ^laufen burd) (fd)ctonö oon

aud) nur unbebcutenber Stärfe. Sold)e Sd)eton^ nef)mcn ieben 'Jlanfenangriff

ibrerfeit^ in bie ^tanfe unb mad)en it)n unfd)äblid). Sbierbei mu^ bem Solbaten

nargemad)t n>erbcn, ba% ujetdjer ^einb fid) bemü{)t, uns ab5ufd)neiben, in ber

9?egel felbft abgefd)mtten n>erben toirb.

®er moralifd)e Äalt, bie Ginbilbung^fraft, unb tvaß f)ier{)in get)ört, fmb

fo entfd)eibenb toid^tig, t)a% man fagen fann, t>a% nur biejenige Sd)lad)t unb

baejenige @efed)t üon unö üerloren tt)erben fann, tüeld)e^ bie Offsiere glauben

werben »erloren su t)abcn, unb be^{)alb t>a§ Ovingen um ben Sieg nid)t länger

fortfe^en. (^ergl. Seite 233.)

®iefc furjen Sä^e tverben t)inreid)en, um bie Offiäiere ju überzeugen,

ta^ fie mit allen 9}?itteln bat)in ftreben muffen, ben militärifd)en ©eift ber

Äingebung unb be^ QJertrauenö auf ben ßrfotg, taß 'Setpu^tfein ber llnüber=

tt)tnblid)teit il)rcn Untergebenen eigen ju mad)en. ®tefer ©eift mu^ gcnjccft

toerben; unferc Gruppen finb empfänglid) bafür, unb n?ir t)aben bie ßrfolge

in ber lefjten Kampagne gefefjen.

3n meinen klugen ift einer ber größten QSorteitc ber neuen Äeereöein-

rid)tung ber, t>a% biefc '23eftrebungen ber Offtsiere, biefc notmenbige "^Irbeit

für bie großen Erfolge, unö je^t erteid)tcrt ift. ®ie Offijiere, Hnterofpsierc

unb 9}iannfd)aften ber 9\eferöe unb £anbtt)el)r fd)lie§cn fid) an einen beftebenbcn

Organismus an, ber, tt)enn auc^ nid)t jaljlrcid), bod) ftarf genug ift, um ben-

jenigen ©eift ju erjeugen unb ju erhalten, ber binnen furjem je^t aU^ burd)-

bringen mu^.

2. ®aS Ärieggtl)cater, tt>cld)eS n)ir betreten Jverben, ift ein öielfad)

tt)ed)felnbcS. (Sbenen unb ©ebirgc, 93erg unb ^al tt)erben miteinanber ob-

tt)ed)feln, tt)ir njerben ttjalbige unb wenig frud)tbare ©egenben, weite fanbige

Stredcn ju paffieren, fumpftgc 'Sffiiefenftric^e unb ^lüffe ju überfd)reiten baben.

<2ßir muffen bie 'Formation unferer 'Gruppen ben Sigentümlid)feiten ber ©egenben,

in wetd)e unS ber 5?rieg füt)ren wirb, anpafjen, um bii möglic^ft geringen

eigenen Q3erluften bem ^einbe ben grö^tmöglid)ften 'iJlbbruc^ ju tun unb t>aß

uns oorgeftecfte 3iel ju erreid)en.

3n bem fupierten 'Terrain empfcl)te id) ganj befonberS bie "^nwcnbung

ber ^ompagniefolonnen. QCßir ftnb auf t>a§ ©cfec^t mit benfelben geübt, unb



280 XIII. S^apitel

Branbenburget ^ad} ^u^brud) bcö ^Hcgc^ mcltete ftd) ber ^rins am
unb 2ßeftfaien

^^ ^^„y^jy 1864 bct ^önig '2ßil|)elm jur Hcberna^me feinet 5?om--

manbo^ ab. 'S)ie[er fagte i|)m „in ©egenwart feinet 6tabeö ein=

bringlic^, er foUe ba^ 93tut feiner Ceufe unb i^anbeöfinber fcf)onen,

fügte aber ^inju, t>a^, tt>o eö fic^ um eine gro^e €ntf(i)eibung Raubte,

er mit bem 931ute ni(i)t ju geijen ^ätU". ^ir n)erben fe^en, in tt)ie

^o^em SOZa^e ber '^rinj biefe ^orte im ^elbe be^er§igte.

®ag kombinierte I. ^orp^ beftanb auö 93ranbenburgerrt (6. <S)i=

mfton) unb ^eftfalen (13. ^ioifion), t)on benen bie erfteren if)m

bereite feit feiner i^ommanbofü^rung über bag III. ^rmee!orpö im

<5rieben unterftellt tt)aren. @ern ^ätfe er aud) feine 5. ®it>ifion mit

im 'Jetbe get)abt. „0a^ einzige, ma^ mid) betrübt," fc^rieb er am

17. 3anuar bem <S)iüiftonö!ommanbeur, ©eneral t>on ^ümpling, „ift

ber Hmftanb, ha^ ic^ 6ie unb 3f)re liebe unb tüchtige 5. ©ioifion

ni^t mitnehmen barf . . . <5)er gen?o^nte 93erbanb, bie gemeinten

c^ gctt)ä()rt ben 'Jü^rcrn bcrfclben ttJtc ben ßcutnantg unb cinscincn ßcutcn

weit öfter ©ctegcnt)cit ju perfönlirfjer '2lu^5eid)nung, <xlß bieö bei onbcrer ^aftif

ber '5oU wäre. 9Jur auf eing mad)e id) bringcnb aufmerffam, e^ ift, t>a%

bie öauptteutc i()rc ^omt)agmen, unb no^ mc{)r bie Gtabäoffisiere if)re 'Ba»

foiUonc nid)f auö ber Äanb ju vertieren ernft(id) b^had^t fein muffen.

6onft t)örf bie ein^citUcI)c 93ertt)cnbung ber "Gruppe burrf) bie ©encrate auf,

unb t)iermit eine "^Bebingung jum Erfolge. ®ie 6d)ü^enofft5iere namentlid)

unb bie auögef(^wärmten ^cannfd)affen muffen atfo im "SlppeU er()atfen werben.

3. big 7. ufw.

8. QBenn "^lugenblicfe fommen, wo bag ©cfcd^t fd)WanJt, ein gewiffer

Äteinmut eintritt unb ftd) ber Gruppe ein unbe{)aglid)eö ©efübl bcmäd)tigf,

weld^eg jum Qlufgeben beö ©efed)tö unb 3urücfgef)en hinneigt, bann ift e^

3eit, 'Oa^ bie Offiäiere burd) *23eifpiel unb 3uruf Wirten unb fo biefe 5?rifc,

bie im fc^weren ©efed)t feiten ausbleibt, jum <33cften wenben. ^ür fold)C

^ällc ift bie Kolonne gut, benn in biefcr 'Formation unb wenn bie 5:ambourg

f^tagen, laffen ftd) bie Ceute am leid)tcften oorwärt^ bringen.

9. "Sluf foId)c ^rt entwidelt fid) au€ ber S^rifiö eine günftige gntfd)eibung.

Sie wirb erlcid)tcrt, wenn bie Solbaten gefpräd)gweifc ober beim 'Appell baran

erinnert werben, ta^, -folangc bie QBett ftet)t, gro^c gntfd)eibungen nid)f in

ber Entfernung ertämpft würben. 93^an mu^ fd^Ue^li^ an ben ^einb bcran !
—

'2ltfo fd)lie§lid) bie ^ajonettattadc, wenn ber Sd)ü^enanlauf nid)t genügt. "iJlber

bann fein 'iJlufentbalt, feine Hnterbred)ung, tein '^'euer. — 3n ben meiftcn tyäUen

wirb ber burd) bie "Slttarfc auögefprod)cnc QBille unferer 5:ruppe, mit bem

©egner tjaubgemein ju werben, biefem imponieren unb ung ben 6ieg üerfdjaffen

unb \i}n umfe{)rcn ntad)en, cf)c wir an if)n t)ctan finb.

10. Qßerben wir einmal banbgemein, fo tötet mau nur bie worberen mit

bem Q3ajonett, bie anberen nimmt man gefangen, inbem man i^nen gebieterifc^

5uruft, bie QBaffen fortzuwerfen unb ftd) ju ergeben, ©icfcö leljterc Q3erfat)rcn

ift praftifd^er alö t>a& 5;ötcn, benn in ber Seit, wo man einen töUt, \na6)t

man fünf ju ©efangenen.
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^ü^rer ma(^cn ftarf, unb haß III. ^orpö fann in bicfem 'Jaüc tt>o(;l

für anbertbatb '^Jlrmeeforpö gelten." ') 6id) oon biefer begreiftirf)en

QSorliebe für bie »on i^m erjogenen, il)m anö Äer^ geiDad)fenen

6ö^nc bcr SO'Zart im "Jetbe loö^ufagen, ift if)m nie ganj gelungen,

tt)eber im 0änifd)cn 'Jelbjuge nod) fpäter. (fö lag in feiner 9^atur,

folc^erlei i^ieblingögebanfen trotj flarer (^rfenntniö unb reblic^en

6frebenö nad) @ered)figfeit fi<^ nid)t oöllig entäußern ju !önnen,

unb einer ber il)m unterftettten tt)eftfä(ifd)en 93rigabefommanbeure,

©eneral i?on ©oeben, l)attc red)t, menn er in einem 93riefe fagte :

„So fprid)t fid) aud) bei ii)m, mt iä) taß aUerbingö gan§ erwartete,

eine sttjeifeltofe Q3orliebe für bie 93ranbenburger auö gegenüber ben

^eftfaten, b. i). für bie Gruppen, meiere er fc^on feit 3al)ren unter

feinen 95efc^Ien i)at unb tt>eld)e er fennt. — €ö ift t>a§ ganj natür-

lich unb um fo me^r natürlid), ha bie 93ranbenburger sroeifelloö

»irflid^ gute foIbatifd)e ©genfc^aften l)aben, intelligenter, leichter,

frifd)er finb aU bie burc^ge^enb^ fc^werfälligeren ^eftfalen. QBir

muffen nun mal feigen, ob wiv bagegen nid)t aud) bie guten (Sigen--

fc^aften unferer 6olbaten, ii)xc 9?ul;e, i^re 3äl)ig!eit, jur ©cltung

bringen können . . . ©aju ftnb fic gute SOf^arfc^ierer."

11. SoUtc cö bcc "Jeinb unternehmen, un^ mit bcm '33aioncff angreifen

ju n)oüen, fo ermuntern n)ir unfcrc £eutc, jeigcn falfc^ 'Stuf, fagcn if)ncn,

tt)ag mt t)or()abcn, c^argierert fd^ncU unb lange, im teufen 9}iomcnf aber, auf

Siuanjig bi^ fccf)5ig Sd)ritt, it)crfcn tüir un^ if)m entgegen.

12. <Sei gut aufgelegten, intelligenten '5:ruppcn, toie e^ bie unferen fmt),

tüirb eö ftd) al^ fc^r nül)lirf) erweifen, wenn e^ 5ur 9?egcl tpürbe, taf^ möglid)ft

aüi öon öen '2lbfid)ten, bie im ®cfed)t fpejietl »orticgcn, unterrichtet werben.

S'Zic^t bloß, ba§ bieg ta^ Sntercffe für bie Sact)c fteigert, bie ^icrburd) ge»

förbert lüirb, öietmef^r ttjirb ber einzelne in nid)t t»orber5ufe{)enbcr "^Irt firf)

für ben tjortiegenben Swecf nü^ticf)er ju mad^cn roiffen, at^ e^ ber 'Jall wäre,

tt>enn er mt\)v mafd)inenmä^ig be{)anbelf würbe.

13. ®cr '3J?arf(^atl oon Sad)fen fachte bie Srfolgc bcr 'iZlrmee me^r in

bcm ©ebraud) bcr 93einc alß in anbcrcn militärifc^en Sigcnfrf)aften. S^ liegt

|)ierin oicl QCßabreg. QBenn ber ^cinb gcfcljlagen ift, mu§ er »erfolgt, au^

mct)rcren 93itt)afg aufgcf^cuc^t unb auöcinanbcr marfd)ierf werben. Srft bei

ber 93crfolgung fammclf man '5;rop^äen, ©efcf)üf)c, ©efangene in 9}?engc. gin

cinjiger Sieg unb eine energifcf)e 93erfolgung beenbigen mögli^erweifc ben

'Jclbsug. ilnb wenn fo marfc^iert wirb, t)a% bie Bataillone nur mit ber

ioälftc i^rcr Stärfc nad) einer 9^ad)t unb einigen $;agen ber Q3erfolgung am
Siel anlangten, wenn eine ^^Injabl ^'Pfcrbe oor ^attigfeit fiele, wag wöge t>a§

im 93crgleid) ju bem Srfolge, ber bierburd) t)crbeigefüf)rt wirb? QBenn üietc

Ccute oor 9}2übigteit jurüdbleiben, fo werben aud) Offt^iere entbef)rlid). '5)iefe

lö^t man -^urücf, um bie "zOcüben ju fammeln unb fpäter nac^5ufüt)ren."

1) ©efc^id)tc beg ©efd)ted)tg oon "^ümpting oon 2egationgraf QBolf

oon ^ümpling. 93anb II Seite 635.

-) Sernin, ®ag Ceben t>i§ ©cncrals oon ©oeben. "Sanb I Seite 229 ff.
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'zülan ^at bem ^ringen bamat^ unb fpäter üorgeitjorfen — unb

biefeö Urteil ift bur(^ bie 9}cemoirenUteratur unft)ill!ürlid) in bie

©efd)id)te übergegangen — , ba^ xi)n bie 93orIiebe für feine 93ranben-

burger fo tt)eit geführt i>cibi, bie ^eftfalen abfti^ttid) t)on ben

fct)tt)ierigeren 'i^lufgaben beö ^riegeö, fo befonber^ beim Gturm auf

bie <5)üppler 6(i)an5en, fern5uf)alten, „um feinen 93ranbenburgern ben

9?u^m beö ©elingen^ 5U fiebern". <S)ieö trifft nic^t ^u. €r »erteilte

bie friegerifc^en 9^ollen nad) '2?^ögtid)leit in 9^üdftc^t auf bie t)er=

f(^iebenartige militärif(^e 93eranlagung feiner Gruppen. €r fagt:

„(S^ gab proüinäielle (figentümli(^!eiten unter ben '5;ruppen. <3)er

@eift unb bie *21uöbilbung tt)aren burcl)n)eg gteid)mä^ig unb öorjüg^

lid), nid)t fo bie *2lnlagen unb ^r§ie^ung ^um 6otbaten. 'SBä^renb

man bie 93ranbenburger im allgemeinen alö Suacen unb auf ben

5?ampf ^ann gegen 9[)Zann geiftig unb p^pftfcl) üon mir feit Sauren

vorbereitet be5eidt)nen fann, tt>ar bie 13. <S)ioifton, fott)eit tk^ in ber=

felben 'i^lrmee möglich, ba^ gerabe ©egenteil ^ieroon. ©er 93ranben--

burger, mir bx^ in ben ^ob ergeben, flüchtig tt)ie ein Äirfd), ben

€in§el!ampf fucE)enb, ber ^eftfale, bebäc^tiger, mef)r geeignet, in ber

^O^affe 5U kämpfen — ba^ finb ©egenfä^e."

Äorpöbcfe^i <2lm 28. 3anuar erlief er au^ feinem Hauptquartier ^lön ben
»om28.3onuar r r. ^ ,^ t^ :.< c < t

nad)fte9enben iiorpöbefepl:

„Solbaten meinet ^orpö!

•i^ll^ ber 5^önig mir ba^ 5?ommanbo über eud) anoerfraute, befahl

er mir, in feinem 9^amen eg euc^ auöäufpredt)en, n?ic er ertt>artc, t>a^

xf)x unter allen Umftänben eure Srf)ulbig!eit tun njürbct

QBenn \i)x auf bem "30^arfc^e ^ierl)er frembe (c>tä'Citt unb Dörfer

hitxaUt, ^aben bie 93ett)ol)ner, bie eu(f) nicl)t fannten, eud) gefürd)tet,

aber eure gett)innenbe 93efcf)eibcn^eit unb ^reunblid)feit »erfc^affte

eucl) ni(^t nur gute 93ett)irtung, fonbem lie§ eud) and) alö 'Jreunbe

t)on ha fc^eiben, wo i^r al^ unroillfommene ©äfte eben l)inge!ommen

n>aret. <S)ieö ift bie *2Irt, tt)ie man bem preu^ifc^en 9^amen €^re

mad)t. 93etragt euc^ immer unb in bemjenigen £anbe fo, ba^ tt)ir

befreien »erben. <5)ie preu^ifc^e ^affene^re — la^t eö eud) gefagt

fein — beftet)t barin, ju fiegen — aber bem 93efiegten tt)ie

einem 93ruber 5u oerjei^en. ©a^ ift d)rifflid), unb ein guter

S^rift fann fein fd)lec^ter 6olbat fein. ®er preu^ifc^e 9came \)at

bei ben <S)änen fcl)on guten 5?lang. 6cf)5n ift eö, n^enn felbft unfcre

•Jeinbe ung achten.

6olbaten! 3n tt)enig ^agcn tt)irb eö ficl> jeigen, ob i\rieg, ob

S^rieben ift.
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6olIte ber jtDcitc bänifcl)e itricg beginnen, fo tt^erben mt auf

ücrfd)an5te Stellungen, auf breite Gaffer-- ober (i"iöf(äd)en fto^en.

91ber um fo t)errlid)er tt)irb ftc^ eure llnerfd)rorfen^eit unb euer

(fifer jeigen. ^SBir werben jebe^ Äinberniö ju übcrtt)inben tt)iffen,

unb !eineö tt)irb unö länger aufl)alten, al^ fid) gebührt. 3ene

Äinberniffe, bergen fie nid^t benfelben ^einb, ber eö gen?o^nf iff,

öor unferen 9^egimentern ju fliegen? ^o^lan benn! 6uct)en n^ir

biefen ^ixnh auf, n)iberfe^en tt)ir unö feinem 9vücfäuge, ^erftreuen

tt)ir feine 9?ei^en! 9^ad) biefen (Erfolgen werbet i^r ben ^cinb nic^t

§u "iltem !ommen laffen unb il)n raftloö »erfolgen, um i^n ju t)er--

nict)ten, e^e er auf feine Snfeln cnttt)eicl)t. 3^r tt)erbet ba^er einige

ffar!e 9}^ärfc^e ^aben, aber ^ernad) bie tt)ol)lt)erbiente 9^ul)e unb gute

Quartiere, ^|)re unb ^elo^nung unb ha^ gute ©emiffen erfüllter

6(^ulbigteit.

6eit fünfzig 3a^ren jum crftenmat tt>irb Oefterreid) an unferer

6eite !ämpfen. Erneuern mx bie alte ^affenbrüberfc^aft! ^elc^

cbler ^ettftreit fte^t ung alfo bet>or! '2öie n?erben aber auc^

in unferen Q'^ei^en bie 9}^änner »on ^ranbenburg unb bie SO^änncr

üon ^efffalen um ben ^rei« ber 5apfer!eit ringen unb wett-

eifern I

3^r 93ranbenburger! 3cfe !enne cu^ unb i^r fcnnt

mi(^, unb bieö ift genug gefagtl

3^r ^eftfalen ! '^Bir fennen unö jwar nocl) nid)t, aber um fo

beffer üielleic^t, benn feine fc^ijnere @elegenl)eit, eurf) fc^neE !ennen

unb fc^ä^en 5U lernen, fann un^ tt)erben. *5otgen mv boc^ alle ber--

felben fc^tt)ar5Wei§en ^a^ne, gei^ord)en mx boc^ alle bemfelbcn Könige,

ber unö gefagt ^at: ^r baue barauf, t>a^ wix unter allen Umftänben

unfere 6c^ulbig!eit tun würben. — 9}Zit ©otteg Äilfe werben wir

jtc tun.

(fö lebe ber 5?önig — Äurra!"

„eolcl)e Äorpöbefel)lc finb wichtig," fagt ber ^rinj in feinen

„Erinnerungen". „Gie beletjren unb beleben ben 6olbaten, ftärfen

fein ioerj unb geben ben 6toff 5U ben ®efpräd)en auf ben

grj^ärfc^en unb in ben 93iwafö. 6ie l;eben i^n unb macf)en i^n

tüchtiger jum üorliegenben Swecf. 95ei ^Beurteilung oon bergleic^en

93efet)len feilte man nur »or 'Slugen ^aben, welct)en Einbrud fie

im S[Roment auf ben 6olbaten mad)en, bem man fc^meic^eln,

ben man ^eben mu^, unb auf ben <5einb etwa, m6)t auf ha^

Seitungen lefenbe ^ublifum. "Jür biefeö fmb Bulletins ä la fran-

gaise gang geeignet. <5)iefe brauchen nic^t frei üon Hebertreibungen
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5U fein. Solche ^rt, ©efc^tc^tc ju machen, ^abc ic^ nic^t genügend

au^genu^t." ')

Qsoegc^cn -^int 30. Saituar i)kU ber Oberbefehlshaber ^elbmarfc^aü

sDWffunDe »Ott dränget mit t^n i^m unterffeKten fommanbierenben ©eneraten,

^rin§ 'Jriebrict) ^avi unb <5reiberr oon ©ablenj, in '53orbeö^oIm

eine ^onferenj ah, in ber bie unmittelbar nad) (Eröffnung ber 'Jeinb^

feligfeiten auSjufübrenben Ö)?erationen befproc^en werben feilten.

®er ^rinj berichtet tagS barauf an§ 5^iel eigent)änbig an ben

^önig:'^) „<5)ie 93efe^le, n?el(^e geftern ber '5etbmarf(^all in 93orbeS=

^olm gab, unb bie öielen i^leinigfeiten, bie er oortrug, waren eigent=

tid) unt>erftänbli(f). Äernac^ ^atte ic^ eine Jurje Unterrebung mit

©eneral üon 'Jalcfenftein, wo nac^fte^enbeS feftgefe^t würbe:

l.<3)aö 93orge^en beö preu^ifc^en ^orpS am 1. <5ebruar nac^

Äarj^of unb ©egenb.

2. ^Im 2. iff mein "iHuftrag, bie ^Sefeftigungen bei ^ocl)enborf

unb Äolm gu überwinben, bie ^affage burd) (Sdernförbe freizumachen

unb bis gegen ^O'Ziffunbe oorjuge^en.

3. "^m 3. bie 93ett>ältigung oon 9}Ziffunbe.

4. "^Im 4. ober womöglid) in ber '^afi)t gum 4. ber 'Srüdenfc^lag.

"

3n feinen „(Erinnerungen" fügt ber ^rin§ ^inju: „3n fünf

9C)Zinuten waren "^aldenftein unb ic^ einig, ^ir fielen unS um btn

ÄalS unb fd)ieben ijoneinanber, id) mit bem Q3erfprec^en, bie preu^i«

f(^en ^ai)mn wieber einmal burdt) Lorbeeren ju fc^müden."

^m 1. "Februar befe^te ber ^rinj unter leid)tem @efed)t mit

5Wci in ber "Jö^rbe liegenben bänif(^en ^riegSfc^iffen (fdernförbe.

95eim weiteren Q3ormarfc^e am 2. "S^ebruar fanb bie 'iHoantgarbe bie

95arrifaben bei 5^od)enborf oom "S^einbe oerlaffen. <5)em ^rinjcn

war, wie auS bem obigen 93cric^t an ben i^önig tjeroorge^t, bie

„95ewältigung t>on Q^^iffunbe" t)om Oberfommanbo befohlen, ^r

felbft fa^te biefen 'Auftrag jebod) nid^t fo auf, txx^ er unter allen

Hmftänben bei 'SDZiffunbe bur(^bre(^en muffe, Oberft oon 93(umen-

t|>al, fein StabSd)ef, empfahl fogar je^t fd^on eine Umgebung bei

Kappeln. <S)er ^rinj entf(^ieb ftc^ iebot^, feinem fd)on im 9Binter

1862/63 gegen SO^oltle geäußerten ^lane gemäß, für 5?önigSburg.

1) ®er ^rinj entwarf feine Äorp^-- unb '2lrmeebcfe^tc ftet^ felbff, wie

ja^lrcic^e, in feinem 9Zad)ta^ yort)anbcnc ^onjeptc benjeifcn. "Ser obige

'33efe^l njurbe bamalö in bec 'treffe öielfad) aU ju „bombaftifci^" gefabelt.

QBa^ ben ßinbrucf betrifft, ben er auf ben "Jeinb ma^en foUtc, fo wki Stönxg

QBil{)elm in einem ^rioatfd)reibcn an ben '^rinjen barauf i)in, baf^ eö unoor-

jic^tig gen)efen fei, bie ymge^ungöabfid)f fo unöerblümt angcfünbigt ju b^bcn.

-) ©er ^cv\6)t ift abgcbrucft in 9\oon!Ö ©cntioürbigfeitcn, '^onb II

Seite 198-200.
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„SO'^eme '^hfxd^t," frf)retbt er in feinen „(Erinnerungen", „ging auf

5?önigöburg, naf)e untert)alb SD^iffunbe. 'Sie ©rünbe, nad) benen

eö ben "^Infc^ein gen^ann, ta^ 9!}ciffunbe oon mir gett)ät)tt fei, tt)aren

ber 93ormarfc^ gegen unb t)a^ treffen bei biefem Orte, ber fc^on

oon 1848 I)er aU llebergangöpun!t befannt tt?ar, unb hii tt>etc^em

bic ^ier t)erf)ältni^mä§ig fd)male 6d)(ei an ber '5ä{)rftetle »on ben

©änen überbrücft n?ar, unb n)ot)in d)auffterte Strafen üon 6üben
unb 9^orben füf)rten . . . <5)a^ ©elingen beö großen Hntcrnet)menö

^ing t?om ©e^eimniö ah. ©ieö i)ahe ic^ bett)at)rf, unb bie 'i^luf--

merffamfeit üon "Jreunb unb ^einb oon meinem fünfte ah unb auf

<3[)^iffunbe gelenft . . 93ei SD^iffunbe übersugef^en, id) tt)ieber^oIe c^,

tt)ar burd)auö niemals t»on mir in erfter £inie beab[id)tigt."

9^ac^bem bie bem ^rin^en für ben 2. "Jßbruar geffeHte ^ageö'

aufgäbe infolge ber 9xäumung ber feinblid)en 'Sarrifaben bei 5l^oc^en--

borf fc^on morgend jmifc^en 9 unb 10 ll^r über ^rttjarten fc^neü

gelöff tt)ar, „fragte er fic^, maö er mit bem ^oxp^ noc^ am 2. Februar

anfangen foUte". (Er entfc^lo^ fic^ auf ^Inregung be^ in feinem

(Ztah^ befinblid)en ^ommanbeurö ber Pioniere, Oberftleutnant^ oon

5lriegö^eim, foglei^ ben SDtarfd) auf ^D^iffunbe fort^ufe^en. „3d)

griff ben (Seban!en al^ gut, au^fü^rbar, unbebenfli(^ unb befonberg

infofern äu^erft praftifd) auf, alö, tt)enn xd) fd)on am 2. in 93ejt^

beg r e c^ t e n 6(^Ieiuferö gelangte ober toö) 9J^iffunbe eng einfd)Iöffe,

mein ^ovp§ !antonieren \tatt bitt>a!ieren konnte — eine in übler

'^Binteröjeit nic^t gleichgültige 6acl^e . . . (Eö fpraci> nod) ein ©runb

für iia^ fofortige 93orge^en unb ^arte "^Infaffen ber SD^iffunbcr

Sc^an§en. 9^ac^ ber ^ani! nämlic^ ju urteilen, tt)eld)e bie ^änen
am 1. bei jebem Sufammenfto^ mit meinen ^rup))en gejeigt t)atten,

in ^ixdf\d)t auf i^r flud)tartigeö Surüdge^en unb auf ben Suftanb

unb hk "^luöfagen ber (befangenen tt)ar tk 9DZöglid)!eit nid)t

auögefc^loffen, ba^ fie i^re ©drangen nid)t crnft^aft

oerteibigen unb fie oerlaffen ttJürben, njenn id) fie burc^

eine *21rtillcricmaffe cncrgifd) befc^ijffe unb bic ^lod^äufer

t)iellei(^t anjünben unb eine ^nja^l (Sefc^ü^e bemontieren !önne.

^an pflegt ju fagen: ^rifc^e '5ifd)e, gute 't^ifd)e. Xlnb fo über«

rafd)te ic^ benn meinen €l)ef beö <Btahz^, ben Oberften oon 931umen=

t^al, auf bem 9^itt 5tt)ifd)en ^inböbt) unb 5^od)enborf mit meinem

(fntfc^lu^. (fr pflid)tete meinen ©rünben bei, unb fo tt>urbcn bic

93efel)lc f(^lcunig erteilt unb pün!tlid) auögefü^rt . . . 3d) xvav mit

Oberft 931umentl)al oijllig barüber einig, ba^, and) tt>enn id) am
2. in ben '53eft^ ber 6d)anjen !ämc, ber Hebergang be^^alb boc^

md)t früher al^ oerabrebet — ha^ tvav oom 3. jum 4. — ftatt^aben
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fönnte. 90'Zocf)ten t>k Gegangen genommen ttjerben ober nic^t, bic

Operation gegen SOZiffunbe bet)ielt immer ben (E^ara!ter ber <S)emon=

ftration, beö 6^einangriff^. <S)ie "i^Iufmerffamfeit ber "Sänen foUte

]()ierbergetenft unb t)on bem eigentlid)en llebergangöpun!t, ber info=

fern no(^ gefud)t «werben mu§te, aU 9^e!ognof§ierungen an Ort unb

Stelle allein entfc^eibenb fein konnten, abgelen!t merben.^ ^arum

befahl id) in Hebereinftimmung mit bem Oberften 93lument^al unb

bem ©rafen ©roeben^) münblic^ bem ©eneral oon SO'Zanftein, fd)on

in fel)r lebhaftem ©ranatfeuer ber ©(fangen, inbem xd) mid) üor ber

^ront ber 6(^ü^en be^ ^üfitierbataillon^ 24. 9?egimentö befanb,

auf t>a§ beftimmtefte, bic Snfantcrie folle nic^t ftürmen."

®?m?<?*b"
93eftätigt unb ergänzt tt>irb biefc ^arftellung burcf) ben am

om 2. getruar folgenben 5:age, 3. Februar 8 H^r morgend, t>on Äemmelmarf aug

erftatteten eigent)änbigen 93eric^t beö ^rinjen an ben ^önig. 3n i^m

^ei^t cö: „®ie *2lrrtllerie follte bie feinblid)en ©efc^ü^c bemontieren,

ein Sturm follte n i d) t unternommen tt)erben, um nicl)t 9[)Zenfc^en 5u

verlieren, eingeben! ber SnftruWon, tt)elcl)e Suer 'SD^ajeftät mir münb=

lic^ 5U geben geruhten, ^enn eö gelungen tt>äre, bie @efcf)ü^e jum

6d)tt)eigen ju bringen, follte mit ©nbrud) ber ©unfel^eit aufgelöfte

Infanterie mit Patrouillen ooran ftct) bie lleberjeugung loerfc^affen,

ob bie Sc^anjen üerlaffen feien, unb jte in biefem ^allc befe^en.

®ie^ mein ^efe^l an ©eneral öon SOZanftein, bem ic^ bic '^lüant^

garbe unb ©enerat üon ©anftein unterorbnete. *2lug ben Sc^anjen

gefcl)a^en nur wenige Scl)üffe, tt)äl)renb id) biefe 93efe^lc oorn gab,

tt)o fid) ber ^rinj 'i2llbrect)t (So^n) kaltblütig unb ru^ig in biefem

©ranatfeuer in meiner 9^ä^e bett)egte. ©ö wav fein ^^hnt unb oer=

bient £ob . . . "^Benn ic^ eö mit ben 6d)an5en allein ju tun gehabt

l^ätU, fo i)ätU id) fte genommen, allein jenfeitö ber fcl)malen Schlei

njaren brei 93atterien gebaut unb »iel "J^lbgefd)!!^ aufgefal)ren tt)orben,

fo t>a^ ein Itmfaffen ber Sc^anjen unmöglicl) mürbe, "^lllein geftürmt

follte nic^t ttjerben unb !onnte nic^t werben, biö ta^ ©efc^ü^ in ben

Sc^anjen fd)n>ieg . . . '2Bir gewannen bie Heberjeugung, ba^ i)kv bei

^D^iffunbe ta^ 'Jeuer »on jenfeifö, wo bie Ufer bominieren, nid)t jum

Schweigen gebracht werben Unm unb auc^ fünftig n\d)t fann, unb

t>a^ ber 93eft^ ber Si^anjen auf bie <3auer nic^t möglid) fei, folang^

1) Q3or unb wä^rcnb t)^^ ©efcrfjtö erfunbctcn auf bc^ '^rin^en "Sefc!)!

5tt)ct Sngcnieurofftäicrc feinet Stabil bic 6d)lci untcr{)alb "SO^iffunbc, fowo^l

bei ^önig^burg, öfubbc, wie aud) bei '2ltni^ unb Slappeln. ©arauö cc^eUt,

t>a% er au^ an bem Hebergang bei Äönigöburg nirf)t unbebingt feffljielt.

•-) ®raf ^avl oon ber ©roeben, ber frühere fommaubicrcnöc ©cnccal

beö ©arbcforpö, ttjobntc bem ©efed)t bei 9CRiffunbc aU Suf^aucr in ber Hm-

gcbung bcä; '^prinjen bei.



®er ^änifc^c ^clbjug 1864 287

jencö <5euer eben nic^t fd)tt)iegc. SOZag id) b^n 0änen ^ier üiersig

ober fünfzig @efd)ü^e bemontieren, jte bringen fofort ebenfooiele

tt)ieber »or, benn fie ^ahtn jte."

93on l)o^em pfpc^ologifd)em 'Jöerte fmb bie *21uf5eict)nungen, bie

ber ^rinj über ftd) felbft, über bie in feinem Snnern gegeneinanber

ringenben @efüf)le unb über fein barau'g entfpringenbeö äu§ereg "^luf--

trefen roä^renb feinet „<5)ebüt^" in ben „Erinnerungen" gemad)t i)at:

„Snnä(i)% id) wav fran!, ba^ ^ei^t aufö äu^erffe oerfältet, unb

!onnte mic^ bei ber na^falten Witterung tro^ ^atetof, 93afc^ti! unb

9D^antel gar nid)t ermannen. <5erner, id) füllte §um erffen

9)Zale in ber'Sßirnic^feitbei biefem rafenben 5?!anonenfeuer öon

^unbert Kanonen auf beiben Seiten bie gan5e^ud)t ber Q3er-

antroortung meiner Stellung, meiner Äanblung, unb ha^ auf

meine Q3eranlaffung ^lut f(o§. 3d) ^ielt big ba^in bafür, ba^ 93er--

antmortung ju tragen mir teid)t fein mürbe, iöier beim ^thüt fanb

id) t>a^ gcrabe ©egenteil unb brad) unter ber Caft beinahe jufammen,

fämpfte roenigften^ fortwä^renb bagegen unb ^iett mir ben roten

•Jaben beffen, wa^ id) üor^atte, immer mieber oor '^ugen. 3m Caufe

beö "S^etbsugeö ))ahi id) mid) fpäter an tit 93erantn)ortung mc^r,

enblic^ roo^l ganj gewöhnt. 9^un !amen hie oerfd)iebenen 9}^elbungen,

©enerate, bie mic^ auffud)ten, 93e!annte, hit id) tt>ieberfa^, tt)ie jum

93eifpiel Oberftteutnant »on <S)oering ') beg 53. 9^egimentö , Sorgen

unb 93efe^te für allerlei ®inge, bie fic^ auf t>a^ @efed)t ober auf

Hnterfunft unb anbereö belogen, bie Hoffnung unb ber 3rt)eifet am
glän^enben "^Baffenerfotge immer miteinanber ringenb. 'i^llleö t)it^

tt)ieber^otte fic^ unaufhörlich unb lief ineinanber. 3d) ^ätu leicht

ganj ben ^opf verlieren fönnen unb mu§te boc^ 9\u^e unb ©etaffen--

^eit mir bett)af)ren, njeit fte oon unbered)enbarem (finflu^ auf bie

Umgebung unb nad) unten ftnb. 0ie Situation, in ber id) mid) hei

"^O^iffunbe befanb, tt)o mic^ bit <5)änen in meiner linfen 'Jlanfe über

<5ledebp unb Äolm noc^ beunrul;igen fonnten, unb, tt)ie id) fpäter

erfahren ^abc, auc^ ein Stücf oormarfc^iert ftnb,'^) fanb ic^ bamatö

J) ©ocring, ber fcüf)erc ©cncratftabgoffijicr beö "^rinjen bei ber 3. ©iöifton

in Stettin. Q3ergt. Seite 212.

~) „"Sluf bie telegrapt)ifc^c 9?ad)rirf)t oon bcm Eingriff gegen "SJ^iffunbc

^attc ber bänif(^e Oberbefehlshaber fofort einen großen '^iuefall auö ber 'xO^ittc

ber Stellung bei Sc^leöroig befd)loffen. ®te 93orbereitungen baju tparen bereite

im ©angc, aU bie einlaufenben 'lOcelbungen bie lleberjeugung ^eroorriefen, baf^

ber "Slngriff auf "^Kiffunbe nid)f ernftt)aft gemeint fei . . . (S^ Würbe bat)er Don

bem 'iJlu^faU 'iHbftanb genommen unb ^tatt beffen nur ein S^einangriff in ber

9?id)fung auf S^lecfebp mit einem Bataillon, einer Göfabron unb jnjei

©cfc^ü^en . . . angeorbnet." ^reu§if(^eö ©cneralftabg^erf. 93anb I Seife 149.
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einigermaßen tompix^mt ileineött)egö o^ne (finfluß auf meine 9^eri)en

tt)ar ferner ter llmffanb, i>a^ xd) bei SD^iffunbe einige Seit bem
©ranatfeuer auögefe^t n^ar. ^aö "Jener auö f(i)tt)erem @efd)ü^ ^afiU

ic^ t>on je^er, n)äi)renb ha^ frühere 6ec^^pfünber!ugelfeuer unb ta^

^leingett)e^rfeuer mic^ ffetö o^ne ©nbru(f getaffen l;atte. ^ie ber

9D?enfd) boc^ fo törid)t iff ! <S)en unfcl)äblid)en 5^naü fürchte ic^, bie

gefä^rli(i)en @efd)offe nic^t. ^xt biefer neuen 93efanntfd)aft unb

mit bem Sinbrurf, ben fie auf meine 9^ert)en ma6)U, tvav ic^ fet)r

unjufrieben. 3c^ fragte mic^, ob ic^ n)ot)l noc^ ber alte fei. ®ie

*!2Inttt)ort lautete ein unfic^ereö ,^a\ aber in biefem 'J^lbjugc mit

93eranttt)ortli(^feit für ein ^mt unb meine "^erfon, im früheren o^ne

93eranttt)orttid)!eit alö bloßer ©alopin!') ^ö fei beiläufig bemerkt,

ta^ biefeö unfic^ere ,3a' jtd) fc^on tagö barauf bei Öber-Sel! in ein

fid)ereö ,3a' oerwanbelte, aU xd) mic^ bur(^ Sufaü in unüerantnjort--

ncf)er Stellung al^ Sufc^auer im ©efec^t ber Oefterreid)cr bei ge=

nanntem Orte befanb. ^ür alle, bie feine ober nur bebingte 93er--

anttt)ortung tragen, ift ber ^rieg ein fd)öner Sport.

Sene 5?ämpfe alfo tobten in meiner 93ruft, in einem franfen

Körper, unb id) ftritt bagegen. ©a trat bie entfd)eibenbe ^rage an

mic^ l)eran. Öberft ^olomier ließ mir fagen, bie 'iZlrtillerie fönne

nic^t mel)r fielen, njeil ber 9^ebel 5U bic^t fei. ®ie glatten ^Batterien

tt)aren fd)on in größte 9^ä^e an bie Sc^anjen herangegangen unb

litten üon ^artätfc^en-- unb 5?leingett)e^rfeuer. ®a^ Jeuer auö ben

Sc^anjen, ta^ jun^eilen fc^n?äd)er gett)orben war unb ^offen ließ, ba^

tt)ir ©efcf)ü^e bemontiert |)ätten, nat)m jeitmeife bie ßeb^affigfeit tt)ie

ju "tZlnfang an. <5)ie 9?auc^fäulen bei ben Sc^anjen rührten nic^t,

n)ie tt)ir hofften unb lange glaubten, üon ben 931ocf^äufern f)er, fonbern

famen axi^ bem ®orfe 9}tiffunbe. ®ie 93rü(fe über bie Schlei, tt>elc^e

tt)omöglic^ bire!t ober inbireft befc^offen tt)erben follte, war burc^ fein

*2luge entbecft tt)orben. ®er ^ag neigte fic^ gu (Snbe. *2luf bie *2lrt,

tt)ie id) t>a^ treffen eingeleitet t)atte, ttjar id) ju feinem in bie *2lugen

fpringenben 9^efultate, ju feinem QBaffenerfolge gelangt unb fonntc

o^ne Sturm nic^t me|)r baju gelangen. <S)er Sturm njar nidjt vor-

bereitet, fein Erfolg ätt)eifel^aft; ic^ ^atU i|)n unterfagt. lim mit

Orbnung ab5iel)en ju fönnen, beburfte eö nottt)enbig ber legten gellen

ober bämmer^ellen Stunbe — mit fd)tt>erem Äerjen, aber feft unb

entfc^loffen unb militärifd), in ©egentt)art »ieler Offijicrc gab idi) ben

1) ©cmcint ift ber "Jelbsug 1848, ben ber "^nnj olö Orbonnanjofftjier

QBranget^ mitmad)tc. 6id) felbff erttjorb ber '^rinj bei 9}iiffunbe burc^ fein

'5lu2t)alfcn im feint)ltcf)en ^euer im 9Jiunbc feiner Gotbaten unb beö 93olfcö

ben ©brennamen „^rinj "SlUticl) QSorup" ('Qiajeit yoron).
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^cfctjl jum *21bbrec^cn be^ ©efed)tö. ®ic^ tt)urbe mit bcffcr Orb«

nung, ffäffeltreife, aber nid)t ol;nc 93erlufte, bie '^loanfgarbe bie näd)ffe

am "Jeinbe, au^gcfü^rt. 93ei biefer ©clegen^cif rcbete id) bie Gruppen

an unb mid) fclbft in (Jifer unb ent^ünbete mid). ^ag 'Jraternifieren

jn^ifc^en ©eneral unb 6olbaf, id^ ^abc cö immer cmpfunbcn, bringt

beiben teilen Q3orteil ...

®ic ^otaleinbrüdc, bie ic^ t>on ben 9!}Ziffunbcr Sd^anjen unb t>on

bcn Opfern, bie mir i^re ^egna^me foften tt)ürbe, empfangen i)atte,

tt)aren berart, ba^ id) burd^auö fein Q3erlangen trug, bort üon frifc^em

anjufaffen. 3d) tt)ünf(^te anberö jum Siele ju gelangen. <S)aö njar au^
entfc^ieben t>a§ ^efte unb 5^lügffe. <5)enn i)ättt id) unbebingt 'SJZiffunbe

^aben muffen unb tt)oUen, fo mu^te eö, !ofte, njaö c^ tt)olle, nod) in

ber ^ad)t üom 2. jum 3. genommen njerben. €in ^weiter "Eingriff auf

SDZiffunbe an einem anberen ^age l;ätte bem erften ben G!^ara!ter beö

mißlungenen Unternehmend gegeben, xva^ njo^l ju beben!en mar . .

.

5\ur5 jufammengefaßt, e^ mar bie 0emonftration , ber Sd)ein'

angriff gegen ^D'Ziffunbe, bag Operative an ber 6a(^e gelungen, ber

Coup de main gegen bie 6d)anäen aber m.ißlungen. "inile 93ernunft--

grünbe, bie id) mir ju meiner '^ef(^n)i(i)tigung öorfü|)rte, Ralfen menig

gegen ba^ Scheitern einer Sad)e, bie id) bod) biö jum legten *2lugen-

blide er|)offt \)atU : ben tattifc^en Erfolg. 3c^ fagte mir, eö fei nic^tg

mißlungen, meil eö nic^t oerfud)t morben fei. ioatte ic^ boc^ ben

6turm »erboten, mit 93orbebad^t, in üoller Uebereinftimmung mit

^lument^al, 'JDianftcin unb ©roeben. Unb boc^ mollte e^ mir nun

mißfallen, i>a^ bie jungen Gruppen unb ic^ beim erften größeren

^refen beö ^elbjuge^ un^ mit einem nur negativen unb nic^t in

bie *21ugen fpringenbcn 9^efultat begnügen follten. 3d) fagte mir,

meine perfönlid)e Haltung meinem <Ztahi unb ber Gruppe gegenüber,

bie aüeg bagfetbe bunfel fü^lt, unb meine 93eric^te an ben 5?önig

unb ben "Jelbmarfd^all merben für alle 3u!unft barüber entfd^eiben,

maö für einen 9^amen ba^ treffen bei ^iffunbe in unferer ^rieg^«

gefc^id)te behalten mirb. Äierin glaube id) bie rid)tigen SD^ittel unb

ben ri^tigen 5:on gefunben ju l^aben. 3n jenem 6inne, ta^ eö

entfd)eibenb fei, maö iä) ani "TD^iffunbe mad)en mürbe, ift aud) mein

^orpöbefe|)l auö ©lüdöburg 5u betrachten, melct)er ben fprid)mörtlic^

gemorbenen 5lanonier t)on 9!)^iffunbe fd)uf. *)

1) ®en QBorttauf biefcö ^orpebefct)!^ fic^c Seife 303 ff. Sine infereffante

ergänjung ^ierju finbet fid) in ben '2luf5eid)nungcn t>tß '^rinjen Äraft

ju 5)ot)cnlo{)c, ber am 3. *5ebruav ben '^rinjen 'Jricbri^ Äarl traf: „^zx

'^5^rin5 crjäljltc mir oon bem gcftrigcn ©efedjf . . . unb fagte mir, ei fei nur

fd;abe, t>ü^ bie übergroße .'^Ivbeur' feiner '33raubenburger ße ju na^c an bie

Soerftet, 'Pvina gvUtrtc^ Äa«t I 19
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®{e *21njtd)ten bei ung waren unb jxnb noc^ f)eute fet)r geteilt,

ob ein 6turm o^ne alle nötigen Utenfilien gu bemfelben gelungen

n)äre ober nic^t. 60 öiel fte^t feft, ha^ bie 93erlufte nid)t im (5in-

flangc ju bem errungenen Erfolge geftanben Ratten. Sei) freue mic^,

ben 6turm »erboten ju ^abcn. Sollte icf) biefe 6ac^lage afjepfieren,

wie ic^ eö tat, unb t>on fernerer 93efcf)ie^ung loon ^IJ^iffunbe unb bem

6turm auf bie 6c^anjen an einem ber folgenben ^age abfegen, fo

Xüax meine ^riegölage ein »enig geänbert: (Sin ^rüdfenfc^tag bei

5?önig^burg fd)ien mir au^gefc^loffen. <5)ic ^riegölage, bie ic^ abop«

tierte, ätt>ang mid), mir weiter unterhalb einen '^un!t jum liebergange

aug5ufud)en, ber fo weit »on SDZiffunbe entfernt lag, ba^ eö ju meiner

ßic^er^eit genügte, 9}Ziffunbe ju beobachten, allenfalls ein^ufc^lie^en.

3c^ tt)äl)tte "i^lrniS nad) ber 5^arte unb nad) ben am 4. eingegangenen

9}^elbungen. ^ntfc^eibenb für mic^ war befonberö, ha^ *!2lrniö unb

©röberöb^ gewifferma^en 5Wei 93rü(fen!öpfe ^intereinanber bilben, in

benen i(^ meine Gruppen §um 93orge^en refp. im 'Jolle eineS llnglüdS

auc^ beim ORücf^ugc fammeln unb günftig aufftellen fonnte ..."')

6d)an5cn geführt fjäftc. 3cl> toav ganj erffaunf, benn xä) öcrmutcfc na6)

QBranget^ ^crici)f, ber '^rinj tpcttc baö 93cn)ußtfcin einer erlittenen 6d)lappe

^aben. "^Iber id) faF), i>a% er ganj ttug baron tat, fo ju fpred)en. Seiner

Offisicr unb 6olt>af fprad) bereite mit Stolj t>om geftrigcn ?;age. Q3on einer

9iiebcrgef(i)lagent)eif, bie man nacf) einem ungünftigen ©efedjt oft ftnbef unt>

bie weit übler in i^ren 'folgen ift tt)ie bie erlittenen Q3erlufte, wav feine 9?ebc.

3^ crfannte praftifrf), t>a% nur bicjenige Gruppe gefd)lagcn ift, tk ftc^ felbft

gefc^lagen gibt, unb wenn man eö ben Ceutcn nur gefd)i(Jf üorrcbct, fie f)ätten

geftegt, bann glouben fxc eö balb felbft unb geben in ein ncueg ®efed)t mit

ungefc^n)äd)tem 9}?ute. 9?ebet man i^nen aber oon unglücflid)en @efed)ten,

ettt>a gar oon ^eig^eit u. bgl., bann oerliercn fie Selbftsuoerfid)t, £uft unö

<2}^ut äu neuem Stampf.'' 93crgt. '^rinj Äraft ju Jbobenlobe, "•2luf5eid)nungen

au^ meinem Ceben. "Sanb III Seite 26.

1) ^m 3. "Jebruar um 8 £l^r frü^ melbetc ber '^rinj bereite in bem oben-^

erwähnten eigent)änbigen 'Serirf)t an ben ^önig : „'vJln biefer Stelle ('^[Riffun&e)

ift alfo ein '33rücEenfrf)lag unfcrerfeitö ni^f mögli^. ^ei ^önigöburg fd)einen

bie Q3erbältniffe ebenfo ungünftig. 3rf) ri^te mein '2Iugenmerf auf 'iJlrni^ unb

Kappeln, baö id) geftern unb l)cute retognofjieren laffc" "Stumcnf^al fd)reibt

5it)ar in einem 93riefc 00m 10. 3anuar 1866 an 'JRoUU: „'^m näd)ffen 9}?orgen

(3. "Jebruar) 81/2 yi)r ging id) jum ^rinjen, um it)m meinen ^lan ju einem

£lebergang bei Ä^appeln oorjulegen; er t)örfe mid) nur fiüd)tig an unb ging

äule^t barauf ein, ben ^elbmarfd)alt, ber i^n ju einer ^^onfcrcnj nad) Ober-

Seif beftellt i)atte, um bie @ene()migung jum Hebergang bei .Kappeln 5U bitten.

3c^ mu^tc if)m meinen '^lan fd)riftlid) furj ouffe^en unb nabm er ba^ 'Rapier

mit." '2lu^ bem eigent)änbigen '33erid)t be^ ^rinjen an ben S\i5nig, ber bie

•Slbgangöseit 8 5l^r früf) trägt, alfo üor ber ^efprcd)ung mit <Slumentbal ab-

gefaßt ift, get)t iebod) t)croor, taf} ber '?>rin5 fdjon felbft „fein '2lugenmert

auf "Slrmö unb Kappeln gerid^tet" !)atte.
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93eoor eö jebod) jur <5)urrf)fü{)rung tiefet ^(aneö tarn, ftörte ^"J*"^.,

baö Öberfommanbo bcr öerbünbcten '^Irmec ben ®ang ber Operationen, am 3. gctru«

^elbmarfd)atl ^rangel änberte nacf) (Empfang ber "S^telbung beö

•^rinjen über i>a§ negatioe ^rgebni^ beö ^reffen^ bei 'SO^iffunbc

nid)tö an feinem fcf)on oorl;er oerau^gabten ^efe^le für ben 3. ^Jebruar,

tt)ono(^ ta^ I. 5?orpö feine Q3crt)egung gegen 9Dtiffunbe forffe^en, ba^

IL unb III. ^orpö in ber ^ront fo nai)t an bie <5)anett)erte oorrücfen

foUten, t)a^ am 4. "Jebruar ber 6turm beginnen !önne. ®er ^rin^

mu^tc, t>ü er nac^ bcm "iHuögange beö @efed)tö üon SDiiffunbe eine

^ortfe^ung ber ^ett)egung in biefeu 9^icl)tung alö auöfid}t^lo^ Ab-

lehnte, fein 5lorpö in ben genommenen Stellungen belaffen. "^ür ben

9^act)mittag beg 3. Februar wav er t)on orange! ju einer 93eratung

nad^ 0ber'6elf befohlen. 3m ©tauben, t>a^ Öber--Self fcf)on in ber

Äanb ber Q3erbünbeten fei, ritt er a^nungöloö unb o|)ne Sic^er^eit^-

maßregeln ba|)in unb geriet plö^tid) in i)a§ @efe(^t, baö bie öfter«

rei(^ifd)e '^rigabe ©onbrecourt h^i biefem ^orfe ben <S)änen lieferte.

(Er entging t)ierbei mit fnapper 9tot ber ®efangenfd)aft. ^ie bann

im „Äa^nenfruge" ftattfinbenbe ^onferenj fc^ilbert er folgenberma^en:

„SO^eine *^nficf)t über einen 5?riegörat, ha"^ babei feiten ober nie

ettt)aö ^erauöfommt, ba^ bk timibe Partei faft immer t>k Öber^anb

behält, ta^ er ein ©ecfmantet für bie eigene ^ntfd)(u^toftgfeit ift,

ftanb längft feft unb banac^ aud) mein '2BiIle, mein 'Sene^men fo

ein5urid)ten, ha^ n?omög(i(i) boc^ t>a^ ©ute obfiegte. 3m ,Äa^nen«

frug' fanb aber nicf)t eine ^onferenj tt)ie in ^orbeö^olm \tatt, bie

nur burd) Äarmloftg!eit glänste, fonbern ein eigentlicher, ttjenn auc^

improt)ifterter ^riegörat. ®er '5elbmarfcl)all fragte jeben ^ö^eren

Militär, ber anujefenb mar, berufene unb Unberufene, ©r fragte

ben ^ronprinjen, bie ^rinjen '2llbred)t Q3ater unb 6ol)n, ben ^elb-

marfc^alleutnant ©ablenj, einige Offiziere beffen (Ztaht^, ben ©eneral-

leutnant i?on ber 9}^ülbe, enblid) jum Sd)tu^ aud) mid). ®er "Jelb-

marfd)all ftimmte jebem bei. ©abtenj, ben *5elbmarfd)a(l su leiten

tt)ünfd)enb, tat ii)m fd)ön, njollte i^n aber ju ber trabitionellen Sauber-

politi! feiner 9^egierung befd)tt>a^en unb bemühte fid), alle 93orteile

au^einanber^ufe^en, bie auö einer 93ereinigung aller brei ^orpg, alfo

auc^ be^ meinigen, t>or ben ®anen)erfen, bie bann regelrecht ju

belagern tt)ären, entfpringen n?ürben. 9)can l)abe allerbingö noc^

!ein 93elagerungögefcf)ü^, biefeö muffe abgekartet n^erben. <S)iefer

^uöfpruc^ fc^ien ber lebenbigen, fat)alleriftifcl)en 9'^atur beö alten

*2ßrangel nic^t ju fonöenieren, benn er warf ein, ha^ er o^ne H^
^elagerungögefd)ü$ bie ®aneh)er!e in ^ront ftürmen n)oUe, n^orauf

©ablenj, oon ben meiften *21nn)efenben unb auc^ oon mir burc^
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3eicE)cn ber Suffimmung unterftü^f, cmiberte, baö |)ie§e ganj nu^Io«

Äcfatombcn üon 6oIbaten opfern, ©em attcn '5elbmarfct)aü fd)tt)ebte

nun bcr ©ebanfc beö 6ci^lciübcrgangcö üor, unb er forberte mid) auf,

mid) über bag treffen bei 9D^iffunbe unb über meine ^bjtc^fen ju

äußern. 3c^ fa^te mic^ beftimmt unb furj unb tt>iberlegfe junäc^ft

bie ^nftd)t beö ^elbmarfc^allö, eö fei bieg eine 9^e!ognof5ierung

genjefen, fagte, id) tt>ürbe an einem anberen fünfte übergeben, bmtttt

auf '21rnig unb Kappeln unb fagfc fd)lief ticJ) , id) fönne auf ©runb

ber geftrigen ungenügenben 6d)Iei--9^e!ognof5ierungen, bie ^eute fort«

gefegt tt)ären, über bie ic^ aber no^ feine SDZetbung ^ätfe, n)eber ben

Ort nod^ bie Seit beg llebergange^ beftimmt angeben, x6) mürbe aber

morgen meinen (I()ef beö 6tabeö mit ben betreffenben Angaben in§

Hauptquartier nac^ <5)amenborf fenben. <S)ieS befriebigtc. (Jg tvav

mir fomit gelungen, eg bur(i)5ufe^en, iia^ ber urfprüngtic^ beabfic^tigfc

Operationöptan beibehalten unb biefer ominöfe ^riegörat refuttatloS

tt?urbe. ©enerat ^alcfenftein, hiermit üöltig einüerftanben, fefunbierte

mir unb mad)te in meinem Sinne eine *2Irt 9?efümee."

^n ben 5^önig berichtete ber ^rin5 am 4. "Jebruar eigen^änbig

:

„*2öenn id) (£uer SD^^aicftät 3ntereffe unb '^olitif rid)tig üerfte^e, fo

fommt eg barauf an, rafct) ju ^anbeln unb bie Oefterreid^er mit forf--

jurei^en. 3cf) bin t>on morgen ab, fpäteftenö übermorgen bereit, über

bie Schlei ju ge^en." Oberft oon "^Blument^al begab ftcf) am
4. "Jebruar jur 93erid)terftattung über ta^ ^rgebni^ ber ^rfunbungen

nad) ©amenborf unb ermirfte bort unter kräftiger ^ei^ilfe beö auf

bem ^riegöfc^aupla^e üorüberge^enb ann^efcnben (generali i?on 9D^an-

teuffel, beö d^efö be^ '3)ZiIitärfabinettg, t»om ^eIbmarfcf)aU orange!

bie ©ene^migung jum Sd^tciübergang bei '2lrniöJ)

1) ^lumcnt^al fd)rcibt t)ictübcr om 10. Sanuar 1866 an 9}^oItfe: „öcrr

oon 9}?antcuffcl begleitete mid) auf meine bitten. 3d) bcburffe einer fold)cn

ünterffül)ung, ba ic!^ Im Hauptquartier nod) ju tüenig gefannt toav unb fein

fefte^ 93crtrauen in bie Qluöfü^rbarteif meiner 93orfd)läge ertüarten fonntc.

Ceiber war ic^ in einer (Baä)i mit Äcrrn oon "SKanteuffet nidjt einig. ^iReiner

'21nftd)t nad) foUtc gteid) nad) bem Hebergang oon Kappeln bireff auf ^ten^«

bürg marfd)icrt njerben, um bem 'Jeinb ben 9?üd5ug ju »erlegen unb i^n jur

Teilung feiner Gräfte ju nötigen, ©efa^r njar habd nid)f, me Suer (Jyjcllcnj

bie^ aud) in 3^rem Operationigplan gefagt ^aben. öerr oon '3?^anteuffel bictt

c^ aber für ju gefät)rlic^ unb bemog ©eneral oon 'Jaldenftein , uu'^ in ber

©i^pofition bie ©ircftion auf ^O^iffunbe ju geben, rr>aß benn aud^ lüirflid) tro$

meiner Q3orftellungen gcfd)at)-" ^tUerbingö fal) aud) 90Zoltfc^ le^ter Operation^-

enftDurf oom 13. Sanuar 1864 baö Q3orgc^cn einer ^rigabe oon '^Irniö am nörb«

lid)en Ufer ber Gd)lei entlang auf '3??lffunbc oor, bod) rvav babei an einen glei^«

jeitigen "^rüdenfcblag bei 9?^iffunbc gebadet, '^rins "Jyriebri^ Äarl ^atU fcbon

in feinen 93emerfungen ju ^D^oltteö Operatiom^entwurf oom ©cjember 1862 bie
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<5)cm ^rin^cn ^riebrid) ^axl fclbft fiel ber (Jntfc^tu^ jur "illuö' «n<i*iuB be«

fü^rung be^ *^laneö nid)t leid)t, weil er auf ben ^arfnäcfigften "^öiber« ec^ieiübecgona

ftanb be^ "Jeinbe^ gefaxt mar. Ciinen tiefen (Sinblid in feinen feelifd^en
^'^ ^"''^

Suffanb in ben 5agen, bie bem Uebergange bei 'ilrui^ vorangingen,

gett>äf)rt bie nad^folgenbe 6c^i(berung in ben „(Erinnerungen":

„©eneral üon xÜZanteuffel mar mir in ben ^agen ber ^rifi«

ämifct)en 90Ziffunbe unb "^Irni^ eine grofe moralifc^e 6tü^e, an ber

icf) mid) erfrifd)te unb gemifferma^en erft felbff ganj mieberfanb.

0|)ne fein ffeteö <S)rängen unb Sureben märe id) fd)merlic^ fd)on am
5. gegen ''^rniö unb 5^apt>eln marfd)iert, um am 6. überzugeben.

*i2Iber er mu^tc red)t5eitig aller^anb Äauömittel ansumcnben unb

mir!te burc^ Äinmeifung auf ben @ro§en iturfürften, auf <5riebrid} IL

unb 9'Japoteon rid^tig auf mein Äerj unb meinen Q3erftanb ein . . .

jÄeutc fmb Sie noc^ ber junge, menig beachtete, leic^tflnnigc 'prinj

— morgen, menn bie 6ac^e gtüdt, ein großer ©enerat, ber Äelo

beö ^ageö, ein 9'Jame in ber ©efc^id)te/ 6o tttvai fc^tug felbff

bei meinem franfen 5?örper bur(^. ,^enn bie (oa(5)i glüdtl' —
0a^ mar aber gerabc ber ioafen, unb im Augenblicke einer

großen Sntfc^eibung fü^lt ber SD^enfd) fo ganj feine

eigene Sct)mäc^e, mac^t aber boc^ felbft unb mit ©otteö
Äilfe anß fid), maö irgcnb ju machen ift. ^iemo^l ber ©ebanl'e

lange Sa^re üor^erbebad)t unb beftimmf unb man an i^n gemöl;nt

ift — je^t foU er auögefü^rt merben. <S)iefe SDZenge unöorper»

gefe^ener (2d)mierig!eiten, bie in ber Sad)e unb in ber 9catur

beg einzelnen 9D^enfd)en liegen! Alle^ mu^ übermunben merben,

aber man ftnbet fieser in biefer 'Arbeit unb beim ^agen eine

oÜ^enge (?rleid)terungen, auf bie man nic^t gefaxt marJ) Unb
t>ai '2ßörtd)en ,mu^' unb ,i(^ befehle', jur rechten Seit öon jemanb

auögefproc^en, ber, mie ic^, mit ben Porten fe^r ^auö^älterifc^ um-

juge^en pflegt, t>a^ jie^t gemaltig in unferer gutbifsiplinierten "Armee.

3m Augenblid ber 5?rife tut man ben meiften Untergebenen burd)

^ürje unb ^eftimmt^eit ben größten ©efallen, meil bie meiften fre^

ftnb, menn man i^nen ^ierburd) Q3erantmortung , bie fte nur in ge--

miffen ©renken ju tragen gemo^nt fmb, abnimmt. Solc^ Augenblid

9?ic^tung öuf Flensburg empfo{)tcn unb berichtete am 8. tJcbruar 1864 eigen-

^änbig an ben »<lönig: „®er '5clbmarf(^all ^atfc bcfofjlen, ic^ foüe bie ®ireftion

auf "SÖJiffunbe einfdjlagen, njö^renb mir bie auf ^ten^burg cnffdjeibenbcc unb

ridjfiger erfd)icn.'"

^) lieber bie in bicfcn QBorfen ru^cnbc tiefe pf9d)otogifcf)e OBa^rbeif war
fid) ber ^rinj f^eoretifd) frf)on lange üorber im ^rieben flac gettjorben,

tt)ie bie auf Seite 232 tt)iebergegebene Stelle feiner 1860 »erfaßten ®enff^riff

über bie i^ampfweife ber ^ranjofen seigf.
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ber größten i^rifc n)ar cö, alö ic^ in ^art^burg bcn üerfammeltcn

©eneralen unb fclbffänbigen Offisiercn beö ^orp^ meine 93efet)te

5um 6d)teiübergang für bie folgenbc 9^acl^t t)om 5. jum 6. münblic^

erteilte, ^ie tt)ar bie ^rieg^lage, unb tt)ie betrachtete id) fte? ®ie

6c^Iei tt)ar eine ftar!e @en)e|)rfc^u^tt)eite breit. Senfeitö ftanben bie

0änen, bie bereite tro^ aller ©egenma^regetn auf unö aufmer!fam ge*

TOorben tt)aren. 3n einer 'iJlnsa^I (brei bi^ üier) '5lefd)en gähnten un^

einige QSierunbjttjansigpfünber (jirfa fed)ö) an mehreren (Stellen an. ^)

<5)urc^ fü^neö lleberfe^en auf ben oon 5liel unb (Stfernförbe mit-

geführten 5^ielbooten, weld^e ber '21t>antgarbc beg Oberftcn oon Äart«

mann unb ber 12. 93rigabe 9^oeber zugeteilt waren, foUten ^rni«

unb Kappeln überrumpelt unb bie Batterien oon ber 5?ef)te au«

genommen tt)erben. ®ic Gruppen Ratten bann biö an be5eicl)nete

6tellen, bie auf 5^anonenfc^u^n)eite üon '^Irni« lagen, üorjubringen

unb fiel) feftjufe^en. SSJ^it bem ©rauen beö borgen«, etn?a um

V27 ober 7 U^r, Ijatte ber 93rüc!enfd)lag bei '2Irnig ju beginnen,

•i^lber ber "Jeinb mu^te beim UeberfaUe unfere 'iZlbftc^t ernennen unb

an be ^^O^eja'-) melben. <S)iefcr konnte unb mu^te — unb bie "^luf«

faffung ^abc ic^ nod) ^cute — ittt>a um 9?Zittag ober fpäteften«

na^^mittagö jirfa 24000 9[)Zann üon feinen 38000 biöponibel machen

unb meinen 16000 90Zann, bie ic^ über bie 6d)lei führte, 93ataille

liefern. <S»er "^iuögang lonnte minbeffen« zweifelhaft fein für mic^;

benn eine noc^ fo gute, aber nict)t an ^ampf gewöhnte Gruppe i^at,

alle« fonff gleich gebac^t, eine üble d^ancc, wenn fte ftc^ alö (^thüt

im Q3erl)ältni« wie 2 : 3 fcl)lagen mu^. 3n biefer 93ataille fonnte

ic^ Weber bireft nod) inbire!t auf ünterftü^ung recl)nen, benn tvai

für einen (Sffe!t wollten wo|)l t>a^ II. unb III. Äorp« ber alliierten

^rmee mit ganj un5ureicl)enber Artillerie im Frontalangriff auf bie

mit me^r al« 100 @efd)ü^en befe^te <S)anewer!ftellung hervorbringen?

€« !am nur barauf an, i>a^ bie ®änen ftc^ nict)t imponieren liefen.

9}Zeine fc^wan!e ^ontonbrüde hinter mir fonnte burc^ bie 6trömung,

t>ai (?i« unb bie feinblic^en ^Kanonenboote t)ernid)tet werben, ^ie
'Jerbinanb dortej lief id) meine 6d)iffe t)ernid)ten. 3c^ fe^te alle«

gegen alle«. 3c^ fpielte um meinen 5?opf. 3n biefem 6innc, in

feierlid)er 6tille unb Stimmung meiner ©enerale, mit militärifc^er

1) ®cr linfc 'Jtügcl ber ®äncn t)intcr ber 6d^tei war an allen jum Heber-

c^ang geeigneten GtcUcn bei 9\abclfunb, 5tappcln, "21rni^ unb 9Ii^ burd) Q3cr-

frf)anäungen gcfid)ert. Qlu^ccbcm war bie ganjc Gfrccfc burd) ad)t erft im

9\o{)en l)crgcftellte, aber mit fd)n)ercm ©c[d)ü^ auögerüftcte (vvbwcrfc befcftigt.

S)ic 1. 3nfanteriebrigabe unb brei <23atfcricn bilbeten bie '53cfa^ung.

2) «5)6 9}Zc5a, Obcrbcfct)l^f)abcr ber ®äncn.
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95cftimmt^cit unb i^lar^eit Qah irf) meine "^efe^te.') 3d) fparte

nid)t t>a^ 9©örtd)en ,mufe' unt) ,i(i) befehle'. 9}Ztt bem ^emu^tfein,

ba^ ic^ cttt)aö feit 3at)ren ^Oßo^lenoogeneö unternäf)mc, rvaxf id) alte

^ebenfen beifeite, butbete nid)t, ba^ tt)e{cf)e geäußert mürben, unb

ging genjifferma^en in biefem '21ugenblicfe, tt)o nic^t mcf)r ju emägen,

fonbcm nur ju ^anbeln n)or, tete perdue in mein Q3er^ängni^. "SBir

fd)iebcn üon biefer benfmürbigen 3ufammen!unft in ber feften Heber»

jeugung eineö blutigen 9!}Zorgenö, ben oiele öon un^ nid)t überleben

tt)ürben. (3o xvav mir sumute in biefem "^ugenblicf ber größten

(fntfd)lie^ung, bie ict) je gefaxt. '^) <5)er (fntfc^lu^ tt>urbe mir un»

getreuer f^tt)er, »iet fc^n?erer alö je einer t)orl)er ober nad)^er.3) *i2lm

^age nad) ^üppzl nod) fc^rieb icf) meiner ^xau im 95en?u^tfein ber

üoUffen <2Ba^r^eit, ta^ ic^ auf "iilrni^ ftoljer fei at^ auf Düppel,

unb — i>a§ füge ic^ je^t ^inju — ftoljer au6) alö auf *iiUlfen . .

.

<5)er ^einb lie^ ftc^ imponieren, lie^ ftc^ bie fc^öne ^^ance, mic^ ju

fd)lagen unb bod) bur(^ 9}^onate bie <5)anett)er!e 5u behaupten, ent-

gegen unb hauU ah, Äalö über 5?opf, fluchtartig. Set) atmete frei

auf, al§ xä) baö erfuhr. 3ct) ^iett ben ^Jetb^ug in ber Äauptfac^e

für ooltenbet unb äußerte mic^ fo. ®aö 93erlaffen ber ©anen^erfe

in ber ^rf, tt)ic c^ gefc^a^, \)attt au^er^atb alter 93erecf)nung gelegen

unb frappierte ungemein."

•iHuct) 93lument^al fonnte jtd) bcm mächtigen (?inbruc!e, ben beg

^rinjen *2tuftreten üor feinen ©eneralen in ^arl^burg mad)te, nict)t

entjie^en. €r teilte barüber 'Einfang Sanuar 1866 brieflid^ an

9?^ottfe folgenbeö mit:

„lim 5 üi)x nachmittag« ^ielt ber ^rin^ ben üerfammelten

©eneralen im 6aale beö 6ct)lofj'e« ^arlöburg eine 'tJtnfprac^e, t>k

öictleic^t t>a^ 6ct)önfte war, wai er gefproc^en ^at (fr oer^e^lte

i^nen bie ©efa^ren nic^t, bie baö ©ö, ba^ Gaffer unb ber ju er-

tt)artenbe feinblicf>e 'SBiberftanb ben tnvä) ben befcf)tt)erli^en 9[^arfcf)

unb ha€ fcf)tt)ere '53ittja! erfcf)ijpften Gruppen bieten npürbe, aber er

1) ©ocbcn fd)reibf am 5. "Jebruar feiner ©atfin : „©er '^rinj feilte ben
Slcbcrgang^plan mit. Hat unb bcftimmt." Sernin, ©oeben. ^anb I 6eitc 238.

2) ^Dian tjergeffe nid)t, bo§ biefc QBortc oor ben "Jclbjügen 1866 unb
1870/71 gefc^rieben Ttnb.

s) "Jim 8. "Jebruar bend)tefc ber ^rinj cigcn^änbig on: ben 5^önig: „gucc
•SKajcffät barf id) geffefjen, ba§ id) fc^njerc Gorgen um ba^ ©elingen meine«

Unternehmen«, bei '2Irni« angcfxd^t« be« 'Jcinbe« übcr5uget)en, gehabt ^abc,

Gorgen, jpcld)c allein öerf(t)eu^t tüurbcn, toenn ic^ bie 3uüctrid)f unb ba«
93 ertrauen ber '23ranbenburger 5u mir fa^. €« ift boc^ ein fef)r großer Unter-

[d)ieb, ob man Gruppen tommanbierf, bie man fennt unb auögebilbet l)af,

oöec anbcve."
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cmarte bic attprcu^ifd)c Eingebung unb '^reubigfcit jum ^ampf

für ^önig unb Q3atcrlanb, bic unö ftegreic^ auf ba^ anbcre llfei*

tragen tt)ürben ufn?. €r fprad) tt>a^rE)aft ^inrci^enb unb ücrfe^te

allcö in Snt^uftaömuö. <5)ann gab er münblic^ eine !ur5c ®is--

pofition für t)a^ lleberfe^en, bcn 93rü(fen= unb 93atteriebau unb für

bie fpäteren 93ert)egungen . . . 0er 'SJJoment tt>ar fo f(i)ön unb

er^ebenb, ba^ id) i^n nic^t »ergeffen !ann, obgleich er burc^ ben un»

erwarteten gänjlic^en ^bjug ber 0änen fpäter feine 95ebeutung

öerlor."

«etuw^tunflen «Jöir n^iffeu ^eute, ha^ ber ^ntfc^lu^ beö bänifc^en ©eneral^

be SOZesa, bie 'S)anett)cr!e ju räumen, nic^t burd) ben Uebergang

beö ^rinjen bei *2lrniö hervorgerufen ttjorben ift, fonbern auö anbercn

©rünben fc^on vorder gefaxt, unb t)a^ ber freitt?iUige *2Ibmar[d)

bereite eingeleitet war, ©iefe ^atfai^e beeinträd)tigt jebod) in nid)t^

ben 9Bert ber oorfte^enben ^Darlegungen. 'Sie *2lbfi(^ten unb ba^$

^un beö "Jeinbe^ finb im Kriege ftetö in ben 9'iebel ber llngett>i§=

^eit ge|)üllt ^a^gebenb für bie ^Beurteilung eineö (Sntfc^luffeo

fann nur ber @eftd)tö|)un!t fein, tt)ie fid^ bie Svtiegölage »äljrcnb

ber feigniffe im ©eifte beö Wb^errn barftellt, m6)t rvk ber tau

fä(^lid)e Sufammen^ang burc^ bie fpätere @efc^icJ)tfc^reibung aufgebest

tt)irb. 3um ^eweife bafür, xvk gefahrvoll, ja »ertt>egen bie Operation

be^ 'prinjen bamalö fetbft von Unbeteiligten angefe|)en n)urbe, fei

nur auf bie ^uöfü^rungen beö ^rin^en ^raft ju Äo^enlo^e ') Ijin«

gewiefen, in benen c^ ^ei^t: „<5)er Uebergang bei "^Irniö !onnte bei

Gc^nee unb (Ei^ nun unb nimmer gelingen, menn 4000 hü 5000

S^einbe brüben ftanben, roie e^ bi^ jum 5. "Jebruar frü^ ber t^ad

n?ar, um i()n ju »erbieten, unb njenn von unferer 6eitc brei 'iJlrmee--

Uxp§ bagegen in '^Semegung gefegt tt)orben mären." '2111c ^e(t

glaubte bamalö, t>a^ nur ber !ü^nc (Sntfc^lu^ <5riebric^ 5^arlö jum

Uebergang bei ^rniö ben feinblic^en 'Jelb^errn sum "^lufgeben feiner

Stellung unb jum eiligen 9?üd5uge veranlagt babe, unb auc^ "^Q^oltle

fd)rieb am 19. "Februar 1864 unter biefem Sinbrud i)tm Oberften

t)on 'Blument|)al : 2) „^iefe Umgebung ift nun ... mit glänjenbem

Erfolge auggefü^rt unb \)at bie 9\äumung ber ©anemerlftellung jur

<5olge gel;abt." *^uf ber anberen Seite meift bie 5?rieg^gefd}id)tc

oft ^älle auf, n)0 (?ntfd)lüffe, bie in irriger ""^luffaffung ber i?age

vom <5elbl)errn leid)t, müf)eloö unb otjne ^ebcnfen gcfaf^t mürben,

1) '^ui meinem £cbcn. ^onb III Seite 147.

«) gJioUfeg ^ilitärifc^e 5?orrcfponbenj 1864. Seite 84.
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für bic tatfäd)I{d)en 93cgebenf)citen bie größte ^ragmeite unb folgen^

fc^iccrftc 93cbeutung geivonncn i)ahtn. QBät)renb alfo im 5lriegc gc--

toaltige Sreigmjjc burdjauö nid)t immer burd) fd)tt)ere €ntfd)tüfye

hervorgerufen werben, tann anbererfeitö eine unter bem üoüen 0rucf

beö ^cranttt)ortlici^!eif^gefü^l^ nad) fd)tt)erem innerem Kampfe er-

folgte ^ntfd)Ue^ung beg ^elb^errn o^ne "^öirfung auf bcn 93erlauf

bcr 93egeben^eiten bleiben.

„<S)ie @ef(^ic^te beö menfd)Ud)cn Äerjcn^, tt)ie e^ mögt unb

jmeifelt unb enblid) jum ^ntfd)lu§ erffarft" — fie |)at ^rin^ ^yriebrid)

^arl ^ier gefd)rieben mit einer mo^l einzig baftef)enben Öffenfjeit unb

Gelbftfritif, bie nur bic rüdfjaltlofefte "Semunberung {)erüorrufen

fann. '^Bcr i(;m aber nad) biefer Seelenanal^fe hk 93efäf)igung jum

"S^elb^errn abfpred)en milt, ber i)at nur oberfIäd)Iid) gelefen. ®enn
mag er ^ier fo freimütig, fo felbffloö oon fid) benennt, t)a€ ^aben

^unberf anbere "Jelb^errn in ä^nlid^er Cagc fic^erlic^ ebenfo tief ge-

füllt, nur ift eö ber SSJtit-- unb 9lad))X)tit »erborgen geblieben, mie

eö in i^rem Snnern au^fat), meil fie fclbff barüber gefd)miegen f)ah^v,

m6)t fetten au^ ber menfd^lic^ nur aliju crHärIid)en Sd)eu, t>a^ \i)x

9tame in ber ©ef^ii^te meniger gro^ bafte^en !önnte. ') ^a§ nad)-

lebenbc ©efd)(ec^t beugt ftc^ in 93emunberung oor ber C^araftergrö^c

eineö iöetben, ber, gefd^müdt mit bem Siegeölorbeer ^meier ^affeu-
taten mie bie oon «Süppet unb "^üfen, eö über jtc^ gemann, mit ber

^adel ber <3Ba^r|)eit fid) felbft biä inö innerfte Äer§ ju Icud)tcn. (Sine

'53Ieiftiftnoti5, Qtta6)t ali 9'Jac^mort ju feinen „"Vertrauten ^rinne-

rungen", Iä§t unö einen Äaud) feineö ©eifteg üerfpüren:

„^enn ic^ bem Cefer biefer '^luffä^e Heiner erfc^eine atg mein

9\uf unb alö er fid) mic^ Qz'Oad)t, fo \pvid)t ba§ für bie Offeu--

^erjigfeit ber ©arffeüung. 6ei er bann aber billig unb fage fid), t>a^,

menn 9Zimbug unb (5d)leier fortgenommen, auc^ anbere ^erfönlid)=

feiten t>iet t)on bem einbüßen müßten, alg n>aö fie unö je^t in ber

©efd)ic^tc erfc^einen. 'SIber ^al)rl;cit oor allem für ben, ber lehren

miü im Sntereffe beö ßernenben ! 3d) gebe mid) preiö für ia§ ^efte

beg Q3atertanbeö. ©ie^ ift auc^ ein 9\u^m unb eble '2lbfid)t. ^O'löge

ftc erreicht fein! In magnis et voluisse sat est. 9DZan fei nad)«

6^ fei {)ier an ein QBort 'SRolffcö erinnert, bai er in einem *Sriefc an
^lumcntf)al (27. öffober 1865) fd)rcibf : „^einc ber Oeffcnflid)fcit ju über^cbenbe

©arftellung eine^ ^elbjugiJ ober überhaupt einer gcfcf)icl)tlic^en 93egcbenf)cif

fann bcn (Jinblid in bie inneren QBenjcggrünbe, bie £d)n)anfungcn in ber

"3Dcclnung, tü^ fufäeffiüe "Jorffc^reitcn ber (5ntfrf)lüffc barlcgen, tt)el^e0 jum
fc^lic^lic^en 9?efultaf füljrf. ®a tri« bcr Icitcnbc ©cbanfc fij unb fertig oon

Anfang an t)cröor. ®ie Äanbclnben f)aben nie gefd;n)antf, fic fttoUfen immer
tai, )vai wirflic^ gefommen ift."
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fid)ftg, tt)cnn i^ nid)t immer (Energie gcigfc, unb öergcgentüärtige

ftd), tt>ic fc^tücr cö mar, immer ben 5?opf oben ju bel)alten bei ber

?OZenge eigentümlid)er Sc^tt)ierig!eiten. *2lnberö ein Oberfcmman*

bierenber alö ein nid)t t)eranttt)ortli(i)er 3uf(f)auer. 0id)ereö Urteil

t)at nur ber, ber ä|)nli(^eö tt>ic id) bereite bur(i)9emad)t. 3m ganjen

ift boc^ üiet geleiftef unb !einc (oö^lapptl"

Sold) innere ©rö^c iff nur au^erorbentlid)en SDZenfc^en eigen,

•^luc^ ^J^ottfe i)at oon ftd) eingeffanben , ha^ er in ben "klagen t»or

S^öniggrä^ „quälenbe 3n?eifel" empfunben ^aht „über t>a^, xoa^ ju tun

fei", unb ba^ bie 9^ottt>enbig!eit, „cntfd}eibenbe Snffd)tüffe ju faffen,

nic^t lei(^t auf i^m gelaffet, ha er eine Q3erantn?ortung für feinen 9?at

5U tragen t)atte, bie i^m burct) niemanb fonft abgenommen n>urbe". ^)

^er freiließ aU t>a^ Kriterium ber <3^etb^errnfc^aft bie leid)te, mübe-
lofe (£ntf(^lu^fä^ig!eit anfiel)t, ber mxb bem ^rinjen 'Jriebrid) 5larl

bie Eignung 5um ^etb^errn nid)t §uerfennen, er überfielt aber, ta^

in operativen *3^ragen in ber QBir!lid)!eit be^ ^riege^ ber fogenannte

„fd)nelle ^ntfd)lu^" mand)mal nid)t^ anbere^ ift alö ber £eid)tfmn

eineö Dilettanten, ber ftd) ber ^ragmeite feineö Äanbelnö nic^t bemüht

ift. 9^id)t bie "S^rage, ob ftc^ ein Äeerfü^rer möglid)ft leicht unb fc^nell

5u entfd)lie§en vermag, fonbern ob fein Äerj überhaupt ju einem großen

(?ntfd)luffe erftarfen !ann, gibt ben rid)tigen *2ln^alt ^ur 93eurteitung

feiner '3^clbt;errnbefäl)igung. ^ie »erhielt eö ftd) in biefer '^e§iel)ung

mit ^rinj ^riebri(^ 5?arl? "^lud) hierauf geben unö bie 5age von

9}^iffunbe unb 'i^Irniö bereite eine jmeifelöfreie 'i^lntmort.

<S)er befannte 9}2ilitärfd)riftfteller '^vi^ Äoenig fü^rt in feiner

^|)ara!teriftif bcö '^rinjen im „Q3ol!^frieg an ber £oire"'^) t>a^

„^[Ri^gefc^id von 9}tiffunbe" al^ ©runb für bie 93orfic^t unb 93e-

bäc^tigfeit an, bie feiner Äanblungöweife fortan angehaftet {)abc.

(£r ftü^t ftc^ babei auf t)a^ ^ort eineö „genauen ^ennerö unb

<3^reunbe§" beö ^rinjen, tt)eld)eö lautet: „<S)iefer 93orfall \)at in ber

ganzen fpäteren <5elbl)errntäfig!eit nod)gett)ir!t unb auö bem fül)nen

(Seneral einen vorft(^tigen 'S^elbtjerrn gemad)t." 9'Jad) bem, mt
^riebrid) ^arl felbft feinen Seelenjuftanb bei unb nad^ 'SO^iffunbc

fd)ilbert, trifft biefe 93emer!ung nid)t i)a^ rid)tige. ®a^ er ein vor-

fic^tiger '5clbl)err mar, ift unbeftritten, ber ©runb bafür lag aber in

feiner C!|)ara!terveranlagung, unb ber ^ag von SD^iffunbe, fein <5)ebut,

hat nur bie ttJa^re 9^atur beö vorftd)tigen ^elbl)crrn fofort entl)üllt.

©a^ er aber tro$ biefer Q3orftc^t bie 5\Iraft i^attt, ©ro^eö ju wollen

'Sricf an ^rcitfd)!c, ücröffentlii^t am 5. '^ax 1891 in ber 9:ilünd)encr

„^lllgcmeincn Scituncj".

2) ^anb VI ecifc 283 ff.
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unb 5u öoübringen, bafür seugt bcr llcbcrgang bei ^^Irniig. 3unäd)ft

5tt)ang ber "prin^ ftcf) unb alle '^Belt baju, ^DZiffunbe nid;t atö „9D^i^-

gefcf)icf" anjufc^cn, unb bem (Sreignii^ folgte unmittelbar bie „größte

Sntfc^lie^ung", bie er im ©änifd^en Kriege getroffen i)at 6ie ent--

fprang nid^t einer genialen *21nlage, nod) „bem leid)tcn 93tut", t>a^

95tument^al gegeben mar, fie n?ar ta^ (Srgebni^ feiner 'ißiüenöfraft,

feiner burd) jahrelange tl)eoretifd)e Stubien unb praftifc^e ^rfa{)rungen

geübten Selbftju^t unb Selbfferäiel)ung , bie ihm bie 5\!raft lie^,

alle 93eben!en nieberjuringen unb mit üollem ^emu^tfein einer in

ber ^|)antafie über t)a^ tt)ir!lid)e "^a^ nod) vergrößerten ©efa^r ent»

gegensugc^en. 9^id)t fü^ner *2öagemut ober Cuft an ber ©efa^r

xvax t>k ^riebfeber feinet iöanbelu'^, fonbern eine auf ^flid)t-- unb

93eranttt)ortlic^!eitggefül)t rul)enbe ernfte @ett)iffen^aftig!eit, bie alle

9}^ögli(^!eiten burc^bad)te unb erff nad) eingel)enber (£rtt)ägung be^

*5ür unb '^Biber jum entfd)eibenben ®ntfd)tujfe erftarfte. "^luf biefem

'JBege ift ber ^rinj ber glüdlic^e, erfolgreid)e "S^elb^err geworben,

ber 5tt»ar üorfic^tig unb überlegt ol)ne 9^ot ni d)tö, xvo bie Cage e^

jebod) forberte, „alleö gegen alleg" ju fe^en üermod)t t)at.

<J)ie überrafc^enbe SD^elbung üom "^Ibjuge ber <5)änen erhielt .

aebetaang

^rinj ^riebric^ 5?arl no(^ am 5. "S^ebruar 11 llt)r abenbö in 5larl^'unbQ3erfoiguna

bürg unb teilte fte um 12 ll^r nac^tg bem ^elbmarfc^aü mit. (5)a
''"^ ^''"^"''^

bie Sngenieurofftjiere jeboc^ ben 93eginn be§ 93rüdenfd)lageö tvä^renb

ber ^ad^t für untunlicf) er!lärten, tt)urbe an ben 93efe^len für ben

llebergang nic^tö geänbert, fonbern ben Gruppen nur bie mögtid)fte

93efd)leunigung anempfol)len. 9^ad)bem bie ^rigabe 9^oeber biö um
10 ll^r morgend mit booten an ber ^ä^rftellc bei 5?appeln über-

gefe^t njar, tJoUjog ftd) ber llebergang beö ^orpö auf ber bei '21rniö

gefc^lagenen ^rüde oon 9^/4 üi)v an big 41/2 ll^r nad)mittagö.

^rangel l)atte nod) üor 93e!annttt»erben be^ feinblid)en 'vHbjugeö

bem ^ringen ein Q3orge^en läng^ ber Gc^lei auf 9}tiffunbe unb

Sd)leött)ig befot)len,') bod) änberte er bieö am tO^orgen be^

6. <3^ebruar ba^in, bie 93erfolgung in ber 9\id)tung auf 'Jlenöburg

aufzunehmen. ®er 'cylügelabjutant 'prinj Straft ju Äo^enlo^e, ber

ben 93efel)l um 11 ll^r 5 SDZinuten bem ^rinjen überbrad)te,

fd)itbert in feinen '^uf5eid)nungen'^) bie perfönli(^e ^ätigfeit tyriebric^

StavH bei ber nun beginnenben 93erfolgung: ,,<5)ie 9iad^ric^t, bie

ic^ bra(^te, erregte natürlid) große 'S^reube. 'Söä^renb ber ^rinj

Q3crgl. Gcifc 292 "iJlnmcrfung.

2) ^ant> III Seite 39 ff.



300 ^I^- -Kapitel

nun bic nötigen *2Inorbnungen traf, um junäd^ft bcm ^cinbe

^ooallerie nad)äufenben, bamit man noc^ fing, tr>a€ man noc^

erreichen !onntc, unb balbigft erfuhr, wie meit ba^ 5fterreic^if(^e

S^oxp^ gelangt fei, atfo Sieten^ufaren, njeftfälifd^e Äufaren unb

branbenburgif(^e Ulanen in fc^neüer ©angart üorbeorberte, ferner

bie 93efe^le gab, um bie Snfanterie burd) "Slblegen be^ ©epädö unb

93erforgen mit ßebenömitteln ju bauernb fc^neüem 'SD^arfc^ieren fä^ig

ju mact}en unb bann bie 9?id^tung beö ganjen 5^orpö §u änbern,

iümmerfe ic^ mid) ufn?. ^rinj •Jriebrid) 5?arl fa^ fe^r gut aug. '^ie

fräftige ^igur fa^ feft im tveiten 'SDZantel. 'iOlit ßörnenftimme brüllte

er ben beuten, einer 5^ompagnie nac^ ber anbern, ju: ,^ranben-

burger, ber "S^einb flic|)t vov eud), je^t l)ei^t e^ marfcl)ieren , bamit

i^r i^n einl)olt.* ^ro^ ber ol)ne "Jener im freien bei mef)r al^

10 ©rab ^älte zugebrachten 9^ac^t maren bie £eute fe^r munter.

6ie jubelten bem ^rinjen alö "i^Intmort entgegen unb marfd)ierten

frijf)lid) barauf lo^ . . . <5)ann ritt er felbft mit bem 6tabe »or . .

.

llnterivegö gab e^ nod) mand)en "^ufent^alt mit marfct)ierenben ^a»
tailloncn, bei benen fid^ ber "^rins nac^ bem "^efinben ber Ceutc

erfunbigte, benn er üerftanb e^ »ortrefflid) , ben Ceuten Sntereffe ju

geigen unb fte baburc^ an fic^ ^u feffeln ; unb bann ging e^ langfam

n?eiter t)or. 93cim <3)urd)reiten cineö ©orfeö fiel il)m auf, ha^ jen»

feitö beöfelben jmei Soften auögeftellt maren, unb er erfuhr, bieg

feien bie äu^erften 3nfanteriepoften ber *i2lt>antgarbc, ^ir befanben

unö in 6terup. ©ie 5lat>alleriefpi^en maren voo^l tpeiter, aber ber

^rinj fonnte bod) mit bem Hauptquartier nid)t über bie oorberfte

Snfanterie ^inauö."

"^ei 6terup, 18 km oon "^rniö, tarn bie Q3erfolgung auf

ben t)erfd)neiten unb glattgefrorenen ^nicfn?egen fpät abenbö jum

6te^en, oi)m txx^ eö gelungen mar, ben Jeinb ein5ul)olen. „*5>er

Q3ormarf(^ gegen ben Jcinb," fo berid)tete ber '^rinj eigen^änbig

am 8. Februar an ben 5?i?nig, „ber üierje^n Stunben ^orfprung

))attt, tourbe i?on mir perfönlid;, ber id) bie 5:ruppen, Offiziere unb

©enerale anfeuerte, fo befd}leunigt, mie eö möglid) n?ar, tro^ be;^

^iberfpru(^g ber meiften ^ö^eren Offiäiere, bie mir no(^ ^eute immer

mit 93ebenfen fommen."

•Jür ben folgenben ^ag, ben 7. 'Jcbruar, orbnete er bie ^oxU

fc^ung ber 93erfolgung für bic *i2bantgarbe um 2 Üi)v, für bie 93ri-

gäbe 9\oeber um 3 i\i)x frül; an, fo M^ bcibe vereinigt ttxva um
7 i\\)v in Jlen^burg fein konnten, (^in '^cfel;l ^rangelö fc^te in«

beg bie "iHufbrudj^jeit erft „auf ^Elage^anbrud)" feft. ®er "^rinj

fc^reibt hierüber

:
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„0{)ne ba^ \d) mir irgenbeinen ©runb bcnfen !onnte, \)atU bcr

'tyeIbmarfd)aU bcn bcutlicf)cn, jcbenfall^ ungctt>öt)n'(id)cn 93efe^t gc-

fc^icft, mit ^agc^anbrud) (übrigen^ immer eine unbcftimmfe 93e5cic^-

nung) ju marf(^icren. 3d) ftanb nun t>or bcr *21{ternafit>c beö ©e*

^orfamg unb llngcl)orfamö. 3d) i)atU befohlen, um 2 il^r unb um
3 llf)r ju marfd)ieren, je^t würbe biefe 6tunbc üerrücft bi^ auf 6 ll^r

ober V^^ il^r, benn bic 'i'lä6)U tt>aren i)ier nod; fe^r lang. 3cf) ent--

fd)ieb mid), weil id) nid)t ju überfe^en t>ermod)te, wetc^e ^Kombination

bem "t^elbmarfc^aU ^t)X)a oorgcfc^webt 1)ätU, für ben ©e^orfam, ober

richtiger gefagt, id) xt)äi)iU ein 9D?itteIbing. €)en beiben 93rigaben, bei

bcnen id) war, befal)l ic^ ben ^ormarf«^ mit ^agcöanbrui^ ; meiner

'^oantgarbenfaijallerie, foweit fic fid) t)or ber Snfanterie befanb —
90'Jajor oon ^eife mit jwei (Söfabrong Sietenfc^er Äufaren unb ber

1. ^^fabron be^ 11. Ulanenregiment^ —
, fd)idte ic^ bagegen !eine

üeränberten 9$efe|)lc. <5)er ©runb hierfür war, ba^ x6) ^offte, fie

würbe, wie eö auc^ gefd)al), ©elegen^eit ju einem Äanbftreid) ^aben

. . . unb ber '^Bunfc^, ha^ fie einen gehörigen Q3orfprung t>or ber

Snfanterie erlangen fotlte.

ioernad), b. 1). nad) ^agen, ergab fid) bann biefe auffallenbe

Seitbeftimmung be^ '5elbmarfd)aU^ alö eine un!(ar gebad)te, alg ein

Lapsus calami, ber meinet '^Oiffen^ üon bem fonft fo fe^r au^ge-

jei^neten Oberftleutnant t>on 6tie(;le,0 bem ^tügelabjutanten 6einer

^D^ajeftät, ^errü|)rte.

^enn id) eö hti meinen urfprüngli(^en SD^arfc^befe^ten gelaffen

pttel 3d) i)ättt mit neun 'SataiUonen um 7 Üi)V frü^ »or <5Ieng'

bürg geftanben unb wäre unfehlbar in ber 9?id)tung auf Sütlanb

ober gegen Düppel, je nad) \>zn llmftänben biö Seegaarb ober hi^

9\in!enig gelangt. 3d) i}ätU bie ganje 9?eferöeartilterie, bie fid) bei

Ärufau feftgefa^ren, genommen, \)ätU bie<S)änen au^einanbermarfc^iert,

unb jebenfaUg \)ätU mi(^ ber 93efe^l, am 7. na(^ ©lüdöburg unb ©egenb

in Q^u^equartiere ju rüden, nid)t ereilt, ^'inmal am S^einbe, fonntc

man mir nic^t Äatt gebieten. Ober wenn id) bod) wenigftenö bei

meinem Q3or^aben, mic^ perfönlic^ ben ^ö!abron^ beö 9D^ajorg t>on

^eifc anjuf(^Iie^en, geblieben wäre! ©er ©eneral »on 'SD^antcuffel

rebetc mir bie^ au^, bebaucrtc cö nad)^er felbft; benn meine pcrfön-

lid)e ^Inwefcn^eit in *5lenöburg ^ätU boc^ üielleic^t '2Ie^nlid)eö, wie

eben angebeutet, no(^ rechtzeitig erlangen unb »ermitteln fönnen.

3dt) bin wegen meineö ©el)orfam^ getabelt worben, unb eö ift

mit Q^ec^t gefd)e^en. 3d) ^ätU mir fagen fönnen, ba^ im ©ro^cn

1) Obcrfttcutnant oon Sfiet)le tt)ar crftcr ©cneralftabsSofftäier im "Slrmce*

o5crtommant)o. 93crgl. 6cite 352.
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Hauptquartier irgendeine fa(fd)e ^uffaffung, eine Unüar^eit obmatten

muffe, unb baf ber 'Befehl an mid) ettt>a^ toic ein SD^i^öerftänbni^

fei. 3cf) njar in ber 2age ber ©enerale, benen man 3nftru!tionen

f(i)icft, bie man eintabet, bei "^luöfü^rung ber beigelegten <5)iöpofition

mitäutt)ir!en, beren eigene QSer^ältniffc man aber tpegen ber räum=

Iid)en Trennung nirf)t fo genau überfe^en fann, tia^ blo^e ftrüte

^efc^te genügen."

<5)ie ^üantgarbenfaüaüerie unter SD^ajor t)on '2öeifc ftie^ um
7 V2 ^^r f^^ t>ei 'Jlenöburg noc^ auf bie letzten 9?efte ber ©änen,

beren Äauptfräfte jebod) bereite in ber 9^ac^t ben Q^üdjug auf

Düppel unb Sütlanb angetreten Ratten, ^enn e^ ba^er aud) fraglich

erfrf)einen mu§, ob eö bem ^^rinjen gelungen tt)äre, bem "Jcinbe

bei feinem großen 93orfprung noci) berartigen Sd)aben jujufügen,

tt)ie er f)offte, fo bleibt bod) iia^ Streben nad) raftlofer 93erfoIgung

aner!ennenött)ert unb \tid)t ijorteil^aft <xh gegen i>ai Q3er^alten

^rangelö unb beö ©eneralö üon ©ablen^, bie aug 9^üdfid)t auf

bie ftarfc (frmübung ber Gruppen ber Q3erfolgung ni6)t ben nötigen

9^ad)brud gaben, ^ud) unter ben i^m unterfteüten ©eneralen er-

liobcn felbft SDtänner tpie S^J^anftein unb 9^oeber ^infpruc^ gegen

beö ^rin^en ©rängen ^ur rücfjt(i)töIofen QSerfoIgung. (Jr felbft er-

jä^lt hierüber:

„3n ©lücf^burg ^atU i(f) eine^ "^ageö eine Hnterrebung mit

bem fpäter fo üerbienten unb am <5einbe hmä^xtm ©eneral t)on

SO'Zanftein, bie tt)o^l ber (frtt»ä(;nung wert erf(^eint. tiefer braöe

©enerat machte mir in ä|)nlict)er, aber nod) na(^brüdlid)erer *21rt,

alö eö ©eneral t>on 9^oeber fd)on in Sterup getan, 93orffeüungen

über bie *i2lrt unb Äaft meinet 93ormarfd)e^ am 6. refp. 7. morgend,

©r |)ielt fie für fe^r bebenüic^ unb ftellte bie Scf)lagfäl)igfeit beg

^orpö in *i21brebe. 93ei einer ^Begegnung mit ben "Sänen i)ätti

id) ben fürjeren sieben muffen. Seine Q3orberfä$e !onnte i^ nid)f

angreifen, aber feine Folgerung. 3(^ fe^tc i{)m auöeinanber, ta^

bie <5)änen nad) attcn '2ln5eid)en, bie mir jugefommen, obgIei(^

nic^t gefd)(agen, bennod) in einer *2lrt t)on ^tud)t unb '21uflöfung

fic^ oon ben <5)anett)er!en unb t>on ber 6d)(ei abgezogen Ratten,

t>a% xd) fie mit meiner üiel beffer einmarfd)ierten 3nfanteric am 7.,

fpäteftenö am 8. eingef)oIt unb gett)iffermaßen bann au^einanber

marfd)iert Ijaben ttjürbe, ha'^ e^ bei fotc^en ©elegen^eitcn meniger

barauf an!äme, ob man mit üoUfommen fd)lagfä^igen Gruppen cr=

fc^iene, al^ ba^ man überfjaupt unb f^neU ha fei unb immer bie

^ü^lung am ^einbe be(;ie(te. 3d) erinnerte an bie Q3erfo(gung, bie

©neifenau nad) 'Seüe-'^miance 5utt>ege gebrad)t i)ätU, bicfe l;abe mir
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oon ief)er unb aud) in biefem "Jallc atS Sbeal »orgefrf)n)ebt. ^cnn-
gleicf) cö mir bamal^ nur gelang, ben ©cneral t»on 90Zanffein ctmaö

ju beru|)igen, fo muf ic^ bod) fagen, ba^ er mir nac^träglid) »oU-

fommen rcd)t gegeben i)at, ai^ er ebenfalls ben 5l'rieg unb unferen

^cinb beffer fennen gelernt i)attt."

3n ber 6(^i(berung ber (freigniffe be^ 7. "Jebruar fä^rt ber

•prinj fort:

„•i^im näcl)ften SO'Zorgen , wie ic^ um V^^il^r faüifct) unb buc^-

ftäblicf) einen ^u^ im 6teigbügel f)atte, !am ber unfelige 93efet)l

beö ^elbmarfcf)all^ , ber mein 5l^orpg, t)a^ im 9[)^arfct)e auf 'Jlen:^-

bürg tt)ar, nad) ©ludöburg unb ©egenb in Quartiere tt)ieö unb

befaßt, bie ©arbe foUe bie 93erfoIgung be^ "Jeinbeö übernehmen.

®aö »erbro^ mid} auf^ äu^erffe, ic^ lie§ aber fofort Ui entfprec^enben

93efe^Ie ausfertigen ..."

<5)er crfte ^eii beS ®änifd)en 'S^elbjugeS tvax bur^ ha^ glüdüc^c

(fjitfommen beö *5einbeS of)nc entfrf)eibenben Erfolg ju (fnbe geführt,

^ennod) bUdte ber ^rin§ nid)t o^ne 93efrieb{gung auf i^n jurüd,

meil er, xvk alle ^elt bamalS, bie ftrategi[d)e "^öirfung feinet Um=
ge^ungömanöüerö überfd)ä^te. "^lud^ 5tönig ^il^elm ftanb ganj

unter biefem ©nbrud; aber and) objeftio httvad)ttt, ^atU er üijllig

red)t, tt)enn er bem 9^effen fd)rieb: „3<^ 'f^^nn <S)ir über alleS, xva^

iö) aus <S)einer 0iSponierung lefe, nur alle "^Inerfennung auSfpred^en.

3c^ bin unenblic^ glüdlid) über ta^, tt)aS '5)u üon ben Gruppen

fagft. ^rtt)artef ^abt id) cS 5tt?ar, aber bie Erfüllung ift bod) fd)ön.

. . . ^a^re fo fort, tt)ic ®u begonnen ^aft, unb alle '^Inerfennung

tt)irb 0ir geiri^ fein."

93on feinem Hauptquartier ©lüdSburg auS erlief ber "^rinj am Äorpsbefe^i

8. "Jebruar ben nad)ftef)enben 5^orpSbefel)l:
*"*" .fferuar

„6olbaten meines 5lorpSI

<5)er tt)id)tigfte ^cil biefeS "JelbjugeS liegt bereits hinter unSI

•^ßi^t i^r nod), n)aS ic^ eu(^ t)on ^lön auS jurief? 2aüUUn
meine ^orte nid)t alfo : .'^Bir werben auf ftarfe 93efeftigungen unb

auf breite Gaffer- ober (£iSf(äd)en fto^en ; nur um fo ^errlid)er wirb

fid) eure llnerfc^rodenl)eit unb euer €ifer jeigen; jene Äinberniffe

bergen bert "^einb, ber eS genjo^nt ift, öor unferen 9?egimentern ju

fliegen; feinS jener Äinbernijfe tt)irb unS einen "^ugenblid länger auf-

l)alten, als fid^ gebüf)rt!'

Slm 1. t5^ebruar überfi^ritten mv bie €iber unb trieben feinb-

lid^c Q3orpoften cor unS f)er. 'vJlm 2. bebro^ten tt)ir 9[)^iffunbe unb

rid)teten großen (od}abin an. <S)ann folgten ^agc ber (fntbe^rung
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unb bcr *2lnffrcngun^ , roelc^c burd) bic ^reubigfcit, mit ber i^r jte

ertrüget, ju ebcnfoüielen €|)rcntagen für euc^ gett>orben fmb. SO^eine

^ctt)egung gegen '^Irniö unb Stoppeln entfcf)ieb biefen ^eil beg 'J^tb-

5ugcö, unb bie 93orbereitungen jum 93rücfenfc^Iag tt?aren für ben

ö^einb t>a^ 6ignal jur ^lud)t. €rft in <5lcngburg ^aben bie Sieten-

fd)en Äufaren unb branbenburgifcf)en Ulanen ben ^einb cinju^olcn »er-

mod)t. ©egen ^unbert f(^tt>ere ©efd)ü^e, üiele SO^unition unb QOßaffen,

^^rmeefuf)rn)erf aller *i21rt, SD^affen üon 'proüiant unb üon 'Furage unb

taufenb ©efangene finb in unferc unb ber Oefterreid^er Äänbe gefallen.

3^r fe^t ben Erfolg, ben fü^nc unb rafd)e '^at na<i) ftc^ jie^t!

'5)ie ^anen?er!e, jeneö fefte 93olln)er! be^ 9^orbenö, hinter

tüelc^em ftc^ ber "Jeinb unbeftegbar glaubte, ift burc^ unferen Ueber-

gang bei ^rnig gefallen, ta^ Äersogtum 6d)leött)ig bcm <5)änen ent-

riffen unb berfelbe nad^ Sütlanb unb auf feine Snfeln enttt)id)en.

6olbatenI ©anfen mx ®ott, ba^ er mit unö roax unb un^ mit

geringen 0|>fern fo ftaunenSroerte (frfolge in fec^^ ^agen erringen ^alff

^ure Äaltung im ©efc(^t lie^ nicf)tö ju tt)ünfcf)en übrig, benn

nur euer ©ifer mu^te gcjügelt tt)erben. 95efonbere '^Inerfennung »er*

bient bie ^apferfeit unb bie 5?altblütig!eit unferer braoen *2lrtillerie

t>or SD^^iffunbe. ®er 2. "Jebruar bleibt für fie, bie einen unglei(^en

Ä'ampf rü^mlid) beftanb , auf immer ben!n)ürbig. (So tt)irb genügen,

in fagen: ,3<^ l>in ci" 5?anonicr oon 9[)Ziffunbe*, um bie 5lnttt>ort

im 93aterlanbe ju ^ören: ,Sie^e t>al ein tapferer!'

6olbaten, x6) n>erbe bie 9^amen ber befonber^ tapferen unb berer,

bie un^ n?id^tige ©ienfte geleiftet ^aben, auö allen *2Bajfen bem 5?önige

nennen. €r \)at mir »er^ei^en, einige batjon auö^u^eic^nen.

©ie ^age ber tt)o|)lt>erbienten 9^u^e, beren i^r m<i) je^t erfreut,

lüerben furj fein, balb tt)irb euer "drängen nac^ 93orn3ärtö neue 93e-

friebigung erlangen."

<S)er ^rin^ felbft bemerft ju biefem bamal^ in ber treffe be^

3n» unb '2luötanbe^ üietfac^ befrittelten ^ageöbefe^l in feinen „€r»

innerungen" folgenbeö:')

1) ®cr Oberpi'äjtbent t>on Sommern, "Jrci^err Scnfft öon '^pilfac^, fd)rieb

\i)m am U. Februar: „6^ fällt mir fc^roer, einem tt>cnn auä) nur bcm ^n«

fd)cinc nac^ un{)armonifd)en ©cbanfcn "inußbrucf ju geben. "Slber id^ n^ürbe

bic '5rcuc »erleben, bic id) meinem gnäbtgffen Äcrrn fo gern big jum ©rabe

halten n)ilt, n)enn id) '^Inffanb nä^mc, (5ucr königlichen ibotjeit meine "Sc-

trübnig barübcr augjufpre^en , ba^ Äöd)ftbicfelbcn in i^rcm 5lorp:gbefe^l com
8. b. fagen: ®ie 5)anciüerfc fmb burd) unferen Ucbcrgang bei ^rniö gefallen,

of)nc babei bem Selbenfinn ber Oefterrci^cr ein Q3?ort ber ^Incrfennung ju

mbmen. Qßie fcgen^reid) njürbc biefcS QBorf gcu>irft, tt>ie ttjürbe eS bic

öfferrcid)ifd)c 'iJlrmce für Sucr Äönigtic^c S^o^ext begeiflert baben!"
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„3n ben 5lrcifen, auf bic er bercd)nct mar, fd)(ug er mäd)tig

ein unb njurbe mir fc^r gebanft. 0a§ man ii)n auöroärtö berfelben

anberö hctvad^tiU, i^n anma^cnb unb napoleonifc^ fanb, ift gtei(^=

gültig, aber tt)obt crflärlic^. 3rf) fanb ^orte nötig, ba i(^ biö ba^in

nod) nid)t mit ^aten, b. ^. Siegen, auftt»arten fonnte. 9!)ceine ftra-

fegif^en (Erfolge füblte ber Solbat. 3d> mu^te feinen ©cfüt)Ien bic

^orte t)erleil;en. llebrigeni^ \)at man fd)on oft ben ^einb me^r mit

ben deinen alö mit ben "^Jlrmen beö Solbaten gefcf)(agen."

B. <5)üppe(

^ortüürfc gegen ba^ Q}er{)alten te^ "^rinäcn oor ^lüppcl — 9^otttJcnbigfctt

einer förmlid)cn 'Sclagerung — partieller beginn bes 'iJlngriff^ — "^rojcft

»on 93allegaarb — Scrroürfnis mit ^^liülbe unb '53Iumentf)al — 'iyorffüt)rung

be^ 'Slngriffö gegen bic G^anjen, '^rojeft üon Satrup-Äolj — '33crfd)iebung

be^ Sturme^ auf ben 18. '2lpnl — ®er Gturm auf bic Sd)an5cn — '^Parabc

t)or bcm 5lönig

/"^cn '5;agen t)on 9}?iffunbe unb 'i^lrniö folgte bk fc^n?ere, ent= ^»^'«f

^i/ be^rung^reic^e unb ben !riegerifd)en 9^eigungen ^riebric^ ^ar(ö an DeÄinltn

fe^r tt)enig jufagenbc (?infd)Iie^ung unb Belagerung ber ©üppler
*'"'" ''^ ^'^^

<5d)an5en, in bie f\d) ba^ bänifd)e Äeer größtenteils gerettet \)atti.

6ein 93er^atten tt?ä^renb biefer ^e^n '2Bod)en ift bamalö unb fpäter

ber ©egenftanb fctyarfer 5?riti! gemefen unb erfct)eint nod) ^eutigeS--

tagö, t)or5ugStt>eife banf ben 93eröffentlic^ungen einer tt>enn au6)

intereffanten, fo boc^ ^äufig ebenfo einfeitig tt)ie abfällig urteilenben

9}^emoirenliteratur üielfad) in ttjenig günftiger 93eteud)tung. ®em
^ringen ^Jriebrid) ^arl felbft ift bieS nict)t »erborgen geblieben.

0er Freimut beS ©eneralS t>on SD^anteuffel xvav cö üorne^mli(^, ber

il)n über bie njenig günftigc Stimmung tt)eiter militärifc^er Greife

rüdb^ittloö aufklärte. 3n einem fe^r bemerfenön^erten 93riefe t>om

10. 9D^ai 1864 an ben "grinsen fü^rt ber ©eneral bie 6umme aller

Q3orrt)ürfe an, t>k man gegen feine ibanblungön^eife t)or Düppel

bamalö er^ob:

„3<^ üerberge eS (iuer 5töniglic^en Äo^eit nid)t, 6ie werben

ftreng fritifiert. 9)^an mirft (5uer Äot;eit üor, ber *2luftrag, »or

Düppel fteljenjubleiben , fei 3l)nen unangenehm gen>efen, unb meil

3t)nen ber *^uftrag eben nid)t gefallen, feien Sie »erbrießlic^ ge=

raorben unb nur ^alb unb nic^t mit frö^lid;)em, frifd)em ioer§en

an 3l;re 'Aufgabe gegangen, barüber aber fei foftbare Seit oer--

3oerfter, <?)rina Srieörlc^ Äarl I 20
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loren trorbcn. "JD^an fagt bann, Suer 5^öniglid)c ibo^eit feien für

3^rc '^pcrfon untätig gcwcfen, \)abm wenig perfönlic^ refognof^iert,

feien erft fpät am ^age äugänglid^ genjefen, ^aben bie n)id)tigften

©efc^äfte in ©egenmart einer "zÜZengc ni(^t jum ©efc^äft felbff ge-

^örenber ^erfoncn abgemad^t, ^aben biefe n)id)tigen @efd)äfte Diel»

fad) mit jeitraubenben unb bic ©ebanfen 5erfpHtternben <S)efaiIö unter-

bro(f)en. ^an fagt, €uer ^i5nigüd)c Äo^eit ^aben !eine felbftänbige

^nfid)t über t>a^, n?aö ju tun, gehabt, ^aben ^eute einem "^rojett

jugeftimmt, feien ben anberen ^ag unter ben Sinbrücfen eineö anberen

^infiuffeö baoon abgegangen, tjaben bann tt)ieber 3^re Suftimmung

gegeben, unb fo fei ein 6^tt>anfen in ber ganzen 5?riegöleitung ent-

ftanben. SO^an fü^rt an, ©uer ^öniglic^c Äof)eit i^ab^n al§ fomman--

bierenber ©eneral Snftruftionen über bie '2ßid)tigfeit gefd)rieben, ba^

jcber "^lönfenangriff fo eingeleitet tt^erben muffe, ta^ er überrafc^enb

n?irfe, unb \)ahtn bann ben "Tlrtillerieangriff auf ©üppel burc^ ein

^lanfenfeuer begonnen. '-Olan fagt, alle biefe '^Ingriffömomente feien

ftüdmeife angeorbnet tt>orben, i)ahtn beö inneren, bem 3tt)ecf be^

©anjen entfprerf)enben 3ufammenl)angö entbehrt. '^DZan fagt, eö fei

f(^tt)er, eine (fntfd)eibung t>on &*uer 5löniglid)en Äol)eit ju erlangen,

unb eö mad)e manchmal faft ben Sinbrud, alö rcenn eö ^uer Äobeit

an (fntfd)lu§ mangle. SO^an fagt ferner, €ucr Äoljeit ^aben nict)t

»ermod)t, fic^ auf ben t)ö^eren 6tanbpunft eineö Äöc^ftfomman«

bierenben ju ftellen, fonbern feien nur ber fommanbierenbe ©eneral

beö III. ^rmeeforp^ geblieben, |)aben alle anberen Gruppen, bie unter

3l)re 93efe^le geftellt roorben, alö ztrva^ ^rembeö, gemifferma^en

nic^t ©leic^berec^tigteö angefel)en unb be^anbelt. ') JJlan erjä^lt,

^uer Äo^eit ftänben mit 3l)ren Umgebungen nid)t metjr fo gut, alg

bieö beim ^uömarfc^ ber 'Jall gemefen fei, unb abmedjfelnb \)ahi balb

ber eine, balb ber anbere eine beoorjugte, me^r ober minber einflu^--

reid)e GteUung eingenommen. 9J?an fagt, €uer Äopeit feien biö jum

legten *2lugenbli(f unter bem ^inbrucf gemefen, bie Sd^anjen feien

fc^roer ju nehmen, unb ^aben 3t)re ©ebanfen ba^er nic^t meiter alö

1) "Sluc^ ber Oberpräfibcnt 'Jrei^err Senfff oon *^i(fad) fc^rieb bem

^^rinjcn freimütig: „"Sie anbere Silage be5iet)t fic^ auf bic QSorliebe, bie (5uer

5löniglid)e Äoljeit ben 'Sranbenburgern, "Sommern uftt). fd)cnfen. (Js n>irb

bct)auptet, taf^ S)öd)ftbiefelben barüber anbere Gruppen jurüdtfctjen, namentlich»

foll bie«! bei ben ©arben unb bei bem VII. "Slrmeeforpö ber ^ad gcwefen fein.

3ntt>ien)eit biefe Silagen begrünbet fmb, barüber fteüe ict) nafürlid) ba« Urteil

in tiefer (Sbrfurc^t ßuec Äöniglid)cn Äobeit anbeim. ©ctvi^ ift aber, t>a^ [\e

efifticren, ba^ ftc eine nachteilige Q3erbrcitung gefunbcn baben, unb t>a% jum

•2?cifpicl bie le^terc Älagc bi« in bie "^obnungen ber wcftfälifcben '53auern

gebrungcn ift."
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auf xi)xt ^inna^mc gcrid}tet, nid)t aber jugleid^ auf bic üoüc "vilug'

beutung beö 6iegeö, tt>cnn fic genommen, ^eö^atb ijabe i^re rafd)e

€mnat)me gemifferma^en überrafd)enb auf (fuer 5v'önigltd)e Äot)eit

fetbft gett)ir!t unb i)abt Sie t)ert)inbert, ben 6ieg ju benu^en, rooburc^

bem ©egner bie SÜiöglid^feit gegeben mürbe, 'vHlfen in ein oerfc^ansteö

S^ager ju oemanbeln. '^an fagt unb tv^äi)lt nod) oiel <£)etailö unb

erjä^It fie ni(^f in einer 't^uffaffung, tt)elc^e (fuer 5v'i5nigUd)en Äo{)eit

günftig \\V'

93}ir fennen nid)t bie '21nttt)ort be^ ^rin^en auf biefen 93rief.

Sollte fic nod) irgcnbttjo in einem '5lrd)ix)e n?o^lücrn)at)rt ru^en, fo

tt)ärc i^re 93eri5ffentlid)ung mit 'Jreube ju begrüben. So tt>iffen tt)ir

nur auö einem fpäteren Sd)reiben 'SO^anteuffelö, t)a^ "Jriebrid) 5?arl

ben 93rief rid)tig aufgenommen i)at „(S.^ liegt in 3^rer '^Intwort

ettt>ag (fbleö/' fd)reibt ber ©eneral am 19. 9D^ai, „eö jeigt ben ©runb»

anfer t»on (fuer 5^öniglid)en Äof)eit 9^atur, unb ba^ gibt mir ©arantie

für bie 3u!unft."

<5)ie nad)foIgenben '2Iuöfü^rungen foüen ber "i^orberung ber

©efd)id)te bienen: „Audiatur et altera pars," (i^ bleibe bem ßefer

felbft am Sd)Iuffe ha^ Urteil überlaffen, ob bie bem "Jelb^errn unb

'3DZenfd)en 'Jricbrid) 5larl bamalö unb fpäter gemalzten 93ortt)ürfe

gutreffenb gemefen finb, ober ob unb tt>k n?cit fein 93erf)atten er-

flärlid), entfc^ulbigt unb gered)tfertigt erfd)eint.

9^od) an^ ©lücföburg berid)tete ber ^rinj am 8. "S^ebruar eigen- g^otirenbigtett

I,änbig an 5lönig ^il^elm: SJSK
„93^einc Hoffnung ift barauf gerichtet, nid^t ju bem Stilliegen

J'?^'""
t)or Düppel verurteilt 5U tt)erben, wo Keine Sd)lappen unt>ermeiblic^

unb ein großer Erfolg unmijglid) ift. "Sie 3el)n <5)üppter S(^an5en <,^

muffen bur(f> eine regelmäßige 93etagerung genommen ober bloß beob-- <s^

ad)Ut werben. 9^ac^ '^Ifen fi5nnen xviv nid)t, e^e man unö bie feinb-

Iid)e <5lotte »om Äolfe fc^afft. 0er Ärieg fennt feine ©renjen, unb

fo tt)ünfd)e id) mid) nac^ Sütlanb, tt>o ic^ üon 9?equifitionen leben

tt)ürbe."

3tt»ei ^age fpäter, am 10. *3=ebruar, äußert er fid) über bie i^m

üon "^örangel übertragene 'Aufgabe folgenbermaßen gegen ben 5^i5nig

:

„3^ erhalte foeben 93efe^l, mit bem ganjen 5^orpö morgen ober

übermorgen in t)a§ Sunbett>itt jur ©infd)ließung ber Kuppler Sd)an5en

5u marfd)ieren, fte eng ein5ufd)ließen, Batterien ju bauen unb nic^t

e^er ju ftürmen, biö ta^ ©efc^ü^feuer fc^tt?eigt. ®aö ift gen)iß fe^r

richtig, nur ge^t eö nic^t fo fc^nell. 3c^ tt>erbe bie Sc^anjen junäc^ft
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nur fo cinfc^Ue^cn, i>a^ meine 93ortruppen girta eine SDceite t>on ben*

felben abbleiben — eng ift ein relativer 93egriff. 'iilnberö tt)äre cö

5U gefä|)rlid). 3<^ fe^e tiefen 't^luftrag ijielteic^t anberö an a(l ber

^elbmarfc^all. (£r [c^eint i^n al^ einen Auftrag, tt)ie er im<5elb =

!riege t>or!ommt, gu be^anbeln, ic^ fe^e barin bzn ^eftungö»
frieg. Eingeben! ber Übeln €rfa{)rungen t>on 1848 49 unb in ^U'

httvad)t, t>a^ bie Gtellung üon ©üppel, b. i). ber S^ranj t)on 6d)an5en,

enger alö bamalö, fe^r ftar! armiert, mit anberen "SBorten t>iel ffärfer

ift, bin ic^ entfc^ieben für eine '33elagerung , tt)enn überhaupt biefer

93rü(fen!opf genommen unb nicf)t blo^ htohad)Ut werben foü, n>elci^eö

le^tere nac^ meiner SS^Zeinung au^reic^t. 3c^ bitte ba^er €uer ^O^ajeftät

inftänbigft, bie 6a(^Iage prüfen ju laffen, eventuell §u befehlen, i>a^

eine 93elagerung eintritt unb t>a^ Suer 9)^a|eftät Gruppen nid)t,

blo^ um 93ertufte ju {)aben, gegen eine Stellung gejagt werben, bie

nic^t auögebe^nt wie bie 'S)anewer!e, fonbern in ber ^at eine

^eftung ift . . . ®ie ©nf(^lie§ung , 93ef(^ie^ung unb refp. 93c--

lagerung üon <5)üppel brängt nict)t. Ob baö üier ^orf)en frül)er

ober fpäter gef(^ie^t, bleibt fic^ gleic^. 3(^ bitte €uer ^JZajeffät

inftänbigft, ba^er auf bie 'Witterung 9^ücffic^t nehmen gu laffen."

^Oörangel gab ftc^ in ber '^at in biefem 3eitpun!te nod) ber

Äoffnung ^in, t)a^ eö üielleic^t gelingen werbe, nac^ ^efd)ie^ung

burc^ 'Jelbgefc^ü^e bie Q^äumung ber G^anjen ju erzwingen, wie er

in einer Reifung an ben ^rinjen üom 15. Februar ') auöfprad).

^rinj ^riebrid) ^arl hingegen erflärte in einem 93erid)t an ben

^önig t)om 16. 'Jebruar, t>a^ er oon ber if)m gelaffenen ^rei^eit, bie

llntcrnet)mungen na(^ eigenem Srmeffen ju leiten, ©cbraud) mad)en

unb einen "Eingriff auf bie (5cl)an§en mit 'Jßlbgefc^ü^en nid)t t>er--

fud)en werbe, unb forbertc für ben '^aü, t>a^ tk "S^ortna^me ber

6c^an§en notwenbig erfct)einen follte, fd)on je^t bie Ueberweifung

fc^werer ©efd)ü^e. '^m 18. <5ebruar fd)rieb ber "^rinj eigen^änbig

nocl)malö bem ^önig au^ feinem neuen Hauptquartier ©raöenftein

:

„93elagerungögef(^ü^ ift mir ganj notwenbig . . . Sollte eö eine

politifct)e 9^otwenbigfeit fein, bie Sd^anjen ju net>men? S^ foftet

t)iel SÜfZenfc^en unb ©elb. <5)ie militärif(^e 9cotwenbigfeit leud)tet

mir nic^t ein. Äerauö laffe id) bie <S)änen nid)t, aud) tragen meine

Slanonen fd^on bi§ "vUlfen. ^od) wie Suer 9)Zaieftät befel;len

werben."

<S)er 5?önig befd^ränlte fic^ 5unäd)ft barauf, ben ^rinjen

mit bem ©eban^en ber i^m übertragenen "Aufgabe auöjufö^nen,

1) '^ccu§ifd>e3 ©cncratftab^iücrf. Q3ant) I Seite 254.
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bie er eine „e^renüoKe" nonnte, „ta ftc if)n mit feinen '5lruppen

in fortgefe^ter fed)fenber '^Iftioität crf)alte". ') lieber bie 'Jrage,

ob rcgelred)te 93elagcrung, ob (ctnxm ot)ne [d)n?ere ©efc^ü^=

tt)irfung, ob blo^e 93eobad)tung, traf er jebod) oorcrff feine (^nt--

fd)eibinig.

*^rin5 9^riebrirf) ^arl begrüntet feinen »on 'Einfang an in

»oUer llebereinftimmung mit 'Slument()al t)erfo(i)tenen Stanbpunft

burd) folgenbe Darlegung:

„<5)üppe( tvav ein Stüd Sebaftopot. (fine v)on 9'catur ftarfe

Stellung t>on ber 'Qlrt, ta^ fie in ber 'tyelbfd)lad)t nur ungern t>on

einem toeit überlegenen ©egner angegriffen werben würbe, in beiben

S^lan!en burcf) t>a§ 90ceer unb bie 5?riegöfrf)iffe unb burd) 93atterien

auf "vHlfen gcfd)ü^t, mar fie burd) 5el)n ßctianjen befeftigt. 3tt)ei

berfelben (VII unb IV) tagen nid)t in erffer 2inie. ^ie Sc^an^en

waren mit ^unbert 5\anonen beg fd)tt)erften Äaliberö armiert unb fo

angelegt, t>a^ fte ftd) burd) 5^artätfd)enfeuer unb @ett)el)rfeuer gegen»

feitig flanfierten unb fc^ü^ten. 0aö Terrain war gut benul5t unb

weit oor ben Sd)anäen beftrid)en . . . <S)ie ^er!e waren fturmfrei.

©ngefd)loffen fonnten fie nid)t werben. 0ie jwei '^rücfen bei

ironberburg, burc^ ftarfe 93rüdenföpfe, bie man üon nirgenb^l)er

fa^, gefd)ü^t, ermöglid)ten eine beliebige 'tHblöfung i>iv 93efa^ung,

ben fteten ?Dcunitionä- unb @efd)ü^erfa^ unb geftatteten eine beliebige

(Jr^olung ber Gruppen in guten 5\antonnementö auf bem reid)en

•i^llfen, i)a§ mit bem 93^utterlanbe per ^elegrapl) unb ^ampffc^iff

in regelmäßigem Q3er!el)re ftanb. <S)ie Sc^anjen waren untereinanber

nid^t oerbunben, fo t>a^ biefeö befeftigte Düppel oor jeber ^yeftung,

ber eö im übrigen gleid)5uad)ten war, ben immenfen Q3orteil oorau^

^atU, ben "i^ngreifer ftetö burd) "^luöfälle ju bebrol)en. 93ei <3)üppel

fonnten ju jeber Seit beö 5:ageö unb ber 9iad)t alle Waffen jum
©efec^t entwidelt jwifc^en ben (5d)an5en üorbred)en unb ebenfo unter

bem £(^u^e i^rer weittragenben allerfc^werften ©efc^ü^e ftc^ wieber

jurüdjie^en. <Da^felbe fonnte bie gansc feinblic^e '-^Irmee, bie bort

ftanb, beren 6tärfe 5Wifd)en ad)tunb3Wan5ig unb einunbbreißig 'Ba-

taillonen gefd)wanft i)at, gleid^jeitig unternel)men. 0a§ fie eö nid)t

tat, wie fic^ fpäter erwieö, ift i^re (oadft, aber fie fonnte e^ tun,

wenigffen^ big jum 17. 9?cär5. '^n biefem ^age tat fie äl)nlid)eö,

aber nid)t mit bem gel)örigen 9tad)brucfe, unb würbe bei biefem

©efec^t üon unferer lleberlegent;eit im freien "Jelbe bermaßen über-

zeugt, i)a^ fie eö nad) bem 17., wol)t »on i|)rem 6tanbpunft au^

1) '^rioatbricf an ben ^prinjcn oom 16. Februar.
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mit 9le(i)t, künftig unterließ. ©päter, aU bk 0äncn bie 6d)an5en

!urttnenarttg mit Caufgräbcn üerbunben iinb ftc^ tpegen unfercr ©ra»

naten ^öf)lcnarttg unb mit sa^Uofen ^raüerfen in unb hinter bcn*

felben üerbaut Ratten, ijörte bicfer offenftoe unb bebro^tic^e d^arafter

bcr S^eftung auf ...'-)

3d) tt)itt nic^t in "t^lbrcbe fteltcn, bo^ bcr "Jelbmarfc^aU unb ha§

©ro^e Hauptquartier im aügcmeinen in mir ben SOZann fud)ten unb

von mir i)offten, ic^ mürbe <5)üppet berennen unb o^ne rt)eitereö

nehmen. SOte^r a(ö '^ßinfe aber fmb mir in biefer Äinfici)t gen?i§

nic^t gemacht njorben. s) ©egen folc^eö ^un fträubte f\6) mein ^Derj

unb mein Q3erftanb. 3c^ f^abi folc^c '21bfid)t nie gehabt, tt>eil id)

ifeinen (?rfotg, fonbern immenfe Q3erlufte üorau^fa^ unb feinen

93orteil für ben 5^rieg erlannte . . . €ine anbere 6ad)c tt)äre eö ge--

1) Heber bic entffef)ung biefcg ©efed)fg bencl)tet '33[ument£)al an 9J?olft2

am 20. "SDiJärs: „'iJim 17. 11 £l^r mittag^ tarn bcr ^cin§ ouf meine Stube unb

fagfe, cß muffe am t)eufigen ^age nod) efmaö gefd)et)en . . . '21uf meine Ent-

gegnung, ba§ n>ir erft am 19. naiver an bie 'Jeftung I)erangef)en müßten, um
genauer ju refognofäteren, ta tviv in ben Strau^atbeiten no^ ju tt>eit iuvüd

feien, brüdte er mir nod) einmal ben QBunfd) aug, ein ©efed^t ju baben,

unb tourbcn nun bie '53efef)Ic an 9?oebcr unb ©oeben gegeben, nad)miftagö

5)üpj)cl unb 9xadebüU ju nehmen. ®a hk S)änen gerabe in bemfetben 'klugen«

büd einen flcinen QSorfto^ ober öietmet)r eine 9\efognofäierung gemad)t Ratten,

fo entfpann fid) ba^ für unfere Snfanterie fe^r glänjenbe ©efed)t bei Öfter-

©üpV'el, t>aii mit unferem naben Äerange^en an bie 'Jeftung enbigte."

2) ©iefen legten Äimüeiö entbätf aud) eine 9^ieberfd)rift beö '^rinjcn

öom 10. ®c5cmber 1865 in ben „9?oti5en jum ©cbraud) im^elbe": „'Düppel

tüurbe unfä{)ig jur <Serfeibigung a) burd) ben moralifdjen Suftanb ber 93er-

feibiger, bcr na^ bänifd)cr '2lnfid)t nur eine paffiDc, !eine offenfioe Q3erfeibi=

gung äu geftattcn fi^icn, n)äf)renb bcm '3?^oralifd)en in bcr preu^ifd)en 'iJlrmcc

in äbnlid)cr £age gerabe burd) ta^ entgegengefe^fe QSerfabren aufgctjolfcn

»erben njürbc; b) burd) bie Laufgräben, bie anmä{)lid) ibre 6cban5cn öer-

banben unb "iluöfäKe im großen unterfagten. Sie fd)ufen S^urfinen 5tt)ifd)en

ben <33aftionen unb bcnabmen ben ®änen bie 9J^öglid)feit, überall in breiter

^ronf gegen ben "^Ingreifer t>orsubred)en ... c) burcb bie übermäßig ja^l-

rcid^cn ^raoerfen in ben (Bd>an^tn unb fonft, inbem l)ierburcb ber innere

Q^vaum 5u Hein ttjurbe, ber anfangt fd)on nid)t bebcufcnb njar; d) bur^ t>ii

Scrfförung Dieler Caufbrücfen (bnvä) unfer "Jeuer, unö aber unbewußt) nad)

ben Sdjanjen, njomit bcr ßrfat) ber bemolierten @efd)üt3e ftd) üerbot. 'Dilles

bieg erleid)tcrtc bie Q3etagerung, mad)te fie aber aud) unerläftlid)."

3) 93ig 3um 22. Februar gab Oßrangcl fid) biefer Soffnung bin- '^lad)

bcm ©cfed)t bei 9Hbel jcbod), bcm er beiwohnte, t)ob er in feinem am 23. "Je-

bruar an ben Slönig crftattcten ^erid)t fel)r locfcntlid) bie Sd)mierigfeiten felbft

einer regelred)tcn "Setagcrung l)eryor unb betonte, iiaf^ „bie Eroberung biefe^

flcinen (Srbcnminfelö" nod) immer nid)t bie (fntfd)cibung l)crbeifübrcn würbe,
ta^ biefe Diclmcfjr in Sütlanb ju fud)cn fei.
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tt»cfen, tt>cnn icl) am 8. Februar in ber Q3erfolgung unb im 5\!am|?fe

mit ben <3)änen, bie id) 'oox^tx fd)on großenteils eingeholt unb ge»

fangengenommen i)ätU, an bie "^Berfe gelangt märe. 3n biefem

^alte tvax ein 93erfud) t>ielleid)t geboten, jebenfallö benfbar unb er-

laubt, (fin günftiger 9cebel unb bie närf)fte 9^ad)t i)ätti baS Hnter--

ne^mcn »ielleic^t ebenfalls gelingen laffen . . .

€ö ifl mer!tt)ürbig, baß ber ©laube, ic^ ^ättt ein '53erennen

ober einen Äanbftreid) auf bie ^üppkv 'Jöerfe öor, fic^ ben gansen

<5ebruar unb ^är^ über, ja noc^ im ^pril tt)äf)renb ber eigentlid)en

'Belagerung in meinem 5\orpö erhielt. "iJllle Äeißfporne in bemfelben,

bie ©enerale 9}Zanftein, ©oeben unb danftein, Oberft @raf ©roeben,

y^artmann, bie SD^ajore <5)oering, ^ro^n, 3ena — alle ol)ne '^luS-

naljme ^aben mir, jeber ju feiner Seit unb mancher tt)ieberl)olentlicl),

bie energifd)ften 93orftellungen gegen eine "2ibftd)t mad;en ju muffen

geglaubt, tt)elcf)e id) niemals get)abt.'^)

^) Sbiev irrt fic^ ber '^rinä über bie l?age beim 'Jeinbc. ^ii 0änen ^atUn
Düppel f(^on mit ifjren letjfen Gruppen in ber 9iac^t öom 7. jum 8. "Jebruar

erreicfet, ber '^rinj tonnte fic I)öd)ffen^ nod) mit ÄaoaUerie verfolgen , ta fie

fd)on in ber 9^ad)t oom 6. jum 7. ^(enöburg oerlie§en unb er nod) brei

"iDieilen jurücfftanb. 0ie Ocfterreic^er f)ätfen ben Q3erfud> machen tonnen, ba

fic bem ^einbc an ber klinge n)aren.

2) Q3ergl. (Soeben^ "Jelbbriefe oom 13. unb 15. tyebruor bei Sernin;

ferner „(Erinnerungen an einen Heimgegangenen" 1864, Briefe bes bem
'^rinjen na^eftet)enben 9}?ajor'g öon 3ena oom 60. 9\egimcnf, ber früf)er

in öfterrcid)ifd)cn Sienften 1848 an ber Geife bei^ '33aronö oon 9\eifd)ac^

bie ^arritabcn oon QSicenja gcftürmt f)afte. (£r fd)rcibt: „'^U id) na^ bem
<5efed)f oom 18. '^äx^ unferen ^rinjen ^^riebrid) ^arl auf einem "Serge

traf, ritt id) I)in, unb er empfing mid) mit ben QKortcn: ,9cun, Scna, ber

alte ©encral 9veifc^ac^ bat gefd)rieben, Sie foQten unö crjäblen, joie er mit

Sf)nen 6d)an5cn geftürmf i)ätU. <2ßaö meinen Sie ju biefen Sd)an5en?'
— 3«/ ^öniglid)e 53of)eit/ fagte id), ,fold)e Singer f)abcn tt)ir geftürmf,'

unb id) jeigte auf bie flcinen 6d)an5en t)ei Äugelt neben un^. ,QBenn ic^

je^f gegen breifad)c ilebermac^t bie Sänen angreifen folf, bie im freien ^elbe
ftcf)en, fo »erbe id> eö mit "Jreubcn tun. sHJenn 5^önigtid)c iöo^eit aber oon
fold)en Sc^anjcn fprcd)en, fo erflöre id), toir tonnen fic o^ne 'Belagerung

nid)f net)men, benn eö fxnb nid)t Sd)an5en, cg ift eine formibable ^eftung.'

S^er eblc ^rinj toar fef)r frcunblid) unb gnäbig unb fagte mir, id) tonne ganj

überjcugf fein, taf^ o{)nc regelred)tc "Selagerung nad) aller ^yorm n>ir nid)t

ftürmen würben." ^ena fiel am 13. 'i^lpril in einem ber letjfen ©efedite oor

©üppel. Q3ergt. Seife 341.

demgegenüber fei e^ bem Hrfcil bei^ Ceferö übcrtaffcn, n)ie bie am
14. 'Jebruar niebergefd)riebcne 'iJlnfcbauung Stofc^ö, ber aui ber tyerne urteilt

(Scntroürbigfeiten. Seite 54), su benjcrten ift: „3d> bin un^ufricbcn mit bem
•^rinjen ^riebrid) S^avl 9tac^ bem fünf5igiät)rigen tvriebcn tat bem prcu§ifd)cn

QtaaU n\<i)U fo not roie eine glänjenbc Qä?affentaf. 9iua l)nt er f.d) burd)
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dß QCih in Q3erlin 2mU , tt)eld)e bic <5elbartiücvic für eine *^e-

lagerung augreid)eni) fanben. 3c^ tt)ar nid)t ber SDZeinung, id) tt)olIte

unb tt)ünfc^te feine 93etagerung, ^a^te ben ^effungöfrieg unb ^atte

i^n ba^er nid)t ffubiert. 3d) oerglid) mein tt)ibrigeö @efd)id mit

bem beö ^ringen *2luguft, ber immer baburd) mein ^öc^fteö ^Be«

bauern erregt \}(xiit, '^o.^y man biefem fo auögejeic^neten unb tapferen

^rinjen feine 93rigabe, mit ber er fo glorreich gefeckten, na^m unb

'\\)U jur Belagerung gemiffer fteiner fran5öfifd)er ^lä^e beftimmte.

3d) fanb unfere (f^re aurf) »or Düppel in feiner 933eife en--

gagiert, tt>ie ic^ benn überhaupt "axt ^nfic^t nid)t teile, "^o!^ §tt)ifd)en

Ovationen unb '^Irmeen biefelben begriffe üon S{)re ma^gebenb fein

bürfen, bie 5tt)ifd)en 5tt)ei 3nbit)ibuen ma^gebenb ftnb. tOZeine^ (fr-

ad)tenö fte^t ^ier bie <5rage ber 9^ü^lic^feit im 93orbergrunbe unb

ift entfc^eibenb. 3c^ tt?ar ber ^^einung, Ixx'^ ic^ meinen Sn^ecf im

6unben?itt erfüllte, tt)enn icf) rec^t üicle ^einbe an Düppel unb

*!2llfen feffelte, bamit unfere i^!orp^ im 9^orben unb cor ^yrebericia

lei(i)tereö 6piel l)ätten, meine Aufgabe fei, ben 'Jeinb nicf)t au^

bem 6unbett)itt Ijerau^jutaffen unb i^n in ber *3^elbfc^la(^t ju fc^lagen,

n)enn er ben Q3erfud) machte, mic^ ju überrennen. <S)aö fonnte man

oon mir »erlangen, baju reichte meine ^^inber5al)l ^in. *i2lber id)

jog bie 'Belagerung immer nod) bem gefürc^teten 'Sefel)!, <3)üppel

ju berennen, t>or."

OTcitfc^ (g^n* ^yf t)e^ ^rin^en unb 95lument^alö Stanbpunft ffanb ber

biedert- (Il)ef beö ©eueralftabö ber ^rmee, ©eneral öon ^Qiottfe. (Sr be--

SeSnen jeid^uete in einem 93erid)t an ben 5?önig üom 22. Februar „bie weitere

Offupation t?on 3ütlanb mititärifd) gemi^ al^ bie rid)tigfte ?}caJ3--

regel". „<S)ie (finna^me ber t>erfd)an5ten Stellung oon Düppel fann,

tt)enn nic^t eine gän5lid)e 0emoralifation ber bänifc^en '2lrmee ein-

getreten fein foUte, nur auf bem 9Bege einer me^rmöd)igen 'Be--

lagerung erreid)t werben, wä^renb mir unter bloßer 'Beobad)tung

fein SOJanöüvicren jebe pofttiüc '5;äiigtcif genommen, bie Ocfterreid)cr \)<x\>t\\

allein Sd)le^ivig erobert, unb bie ©äncn finb faff unbcljeHigt in eine fo ftarfe

Stellung gegangen, bie man fd)lie^lid) bod) mit 6turm nct)men mu^. 3ct5t

»ünfc^c id) , ba^ ber '^rinj bie ©üpplcr 6d)an5en unb bie 3nfcl 'vJllfen nimmt,

beibe mit feinen Gruppen, fürdjtc aber, ba^ er bei feiner fid> überall funö'

gebcnbcn 9tcigung ju Mnftelcien nic^f ben einfa^cn, gerabcn Qßeg einfd>lägt,

fonbern Heberfälle, 9^ad)tgefcd)tc »orjieljt. <23lut fliegt babci, aber baö ift in

ber Q5Jeltgefd)id)te tt)ie auf bem ^rferbobcn ein fruc^tbringcnbcr Gtoff. "Die

einfad)c 'Sattif, meiere if)r Siel im ^otfd)lagen bees ©egncrö fud)t, \)<xi ju

allen Seiten bie fd)önften Erfolge gcioonnen. 3d) fteüc ben ^"Prinjen t)od> in

feiner ©abc, auf bie ?:ruppen jumirfen, unb in feiner pcrfönUdjen Q?raof)eit,

ober ic^ fjaltc i^n für feinen 6d>lad^tengen)inner, für feinen oelblperrn."
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oon <5rcbcncia imftanbe fmb, 3ütlanb in tücnigcn Magert ju er»

Obern". . . . Sollte bie n^eitere ^efe^ung 3ütlanbö jeboc^ (auö

politifc^en ©rünben) t»om 93}iener itabinctt nid)t ^u erreid)en fein,

„fo tt)ürbc aUerbingö ein ernft^after Eingriff auf <S)üppe( notn^enbig

werben, \)a ein gän^Iid^er StiUftanb ber Operationen ^u feinem

Siele fü^re unb bie ®efat)r ber l'age ocrlängere unb ftcigere. '2lUe

nötigen '^DZittel ju einem fol(i)en "Eingriff, alfo namentlid) bie ^uö-

rüftung eineö 93elagerungötrainö, bürften ba^er fc^on jc^t oorju--

bereiten fein." ') 3n einem ^riüatbriefe oom 28. x^ebruar an

93lument^al fprad) fid) ^O^oltfe bal)in auö: „®er Eingriff auf Düppel

!oftet Seit, ©elb unb 9Dtenfc^en unb ift felbft im '5all beö ©elingen^

faft nur ein negatioe^ 9\efultat."'') <S)enfelbcn ©ebanfen oerfrat er

am 27. "Februar bem 5^riegöminifter 9\oon gegenüber. •)

'Jßie *^rin5 ^riebrid) 5\arl bi^ 5ur enbgültigen Cfntfd)eibung

ber 93elagerungöfrage feine *i2iufgabe oor ©üppet anfal) , erhellt au:^

folgenber Darlegung:

„^a^ mein 5^orpg im 6unbett)itt fotlte, lag auf ber Äanb, unb
'^^^"J^j""^'^^;

id) erfannte aU Stoed, ber im 9'Jorben operierenben "^Irmec <5lan!e ©üppet

unb 9\üden ju beden unb bie bänifc^e ^Irmee, meiere fid) mit ^uö--

naljme einer ©ioifton unb beö größten ^eilö ber Ä^aoaüerie nac^ bem

6unbett>itt unb nad) "Hilfen abgezogen i)attir in 6c^ac^ ju galten.

.Nbierju genügten bie 23 93ataillone, bie jur Stelle ttjaren, oöUig.

9}^eine ©ebanfen befc^äftigten ftd) in ben näd)ften ^agen nur bamit,

meine Gruppen bequem unb gefunb, wenn auc^ freiließ fel)r eng

unterjubringen, aber boc^ fo, ta^ fofort an beftimmten 'fünften

n?iberftanb^fä^ige ivräfte, nad) einigen Stunben ba^ ganje S^orpö

fonjentriert fein (önnten. 3d) mu^te bie (figentümli(^feit beö ^errainö

ftubieren, um ben Sd)lappen auö bem 9ä3ege ju ge|)en, bie unö in

früljeren ^elbjügen jugefto^en. ®ie ©elegentjeit gur <5ü^rung beö

(leinen ^riegeg, ber ben Offijier unb Solbaten mel)r alö alleö anbere

an ©efec^te unb itrieg gemö^nt, unb n?ofür rviv auö unferen ©arnifonen

eine beffere Schulung alö bie ®änen mitbrad)ten, Xüav günftig unb

mu^te benu^t tt)erben. 0ie^ gefc^a^ benn auc^ fofort mit ber größten

Rafften üon allen Seiten. ®ie Gruppen Ratten freie Äanb. 9^ur

n?enn me^r aU ein Bataillon eine Unternehmung mad)te, foQte eö

mir gemelbet werben. Snbem id) ben fleinen 5trieg an bie feinblid)en

93orpoften fpielte unb biefe einfc^üd)ferte, gewann id) 9\u^e , Sid)er-

^eit unb ha^ moralifd)e Uebergett)id)t, biefe Q3orbebingung jum ©r»

93coItfcg 9}Iilitärifd)e S^orrcfponbenj 1864. 6cite 86 ff.

2) ebcnba. Seite 90

3) (Sbenba. 6ci(c 88
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folge . . . 0ur(^ bic 93efe^unc| ber Äalbinfet ^roader ') rüdte ic^

ben Gegangen näl;er, »erfügte über eine 9[)^enge reid)er unb guter

Quartiere, unb t)or aÜen fingen, i(^ etablierte eine "i^Irt 3n)i(imü{)le

für bie <5)änen. ©ingen fie gegen 93roacfer t)or, fo !onnten fte oon

meiner "^i^ontalauffteüung auö in bie "S^Ianfe genommen tt)erben.

<S)aöfeIbe war üon 95roa(fer auö ber ^a\i, loenn jte gegen meine

"tyront t)orftie§en. Äierburc^ n?urbe offenbar bic 6ic^er{)eit meine^g

5?orpö im ganjcn tt>efentlicf> gefijrbert. <S)ie 93eft^ergreifung oon

93roa(fer führte aber nod) ju einem anberen 93orteil, ben id) mir an-

fangt tt)0^t nxö)t üerfpro^en i^atU, nämtic^ ju einem (finblicf in

einen großen ^ei( beö ^errain^ t)inter ben 6d)an5en . .

.

^uf alte ^älle ttjaren Oxefognofjierungen nötig, o^ne ba^ hx^

je^t eine beftimmtere 't^lbfic^t, alö allgemeine 5?enntniffe ju erlangen,

mit il)nen üerbunben gen?efen tt)äre. <5)ie bänifc^en 93orpoffen ftanben

auf me^r aU ftarfe 5tanonenfd)u^tt)eite t>or i^ren ßd^an^cn, unb bie

Q3Iide, bie (^otomier t>on 93roader, t»on ber Q^bel-^O^ü^te unb com
^ird)turm oon Gatrup auö tat, genügten nic^t. Um biefen Äerrn

unb anbere ^eran5ufü|)ren, tvann alfo @efed)te nötig, ein Surüd--

brängen ber feinblid)en 93or|)often. (?ö genügte meift, biefen ©efet^ten

einen to!a(en (Jl;ara!fer ju geben, benn eö fam immer barauf an,

einen beftimmten Point de vue ju erreichen, nid)t barauf, über bie

gange lange Cinic ben 'iHkrm gu »erbreiten unb ein allgemeine^

(Engagement unter ben Kanonen ber Gegangen ^erbeijufülpren. €)iefe

tofale *2lbfi(^t tt)altete ob, alö baö ©efei^t am 18. "Jebruar ^erbei--

gefü^rt tt)urbe. ®ie ^bfid}t ber Ovefognofjierung tt)urbe nid)t ge--

nügenb erreid)t. 3n berfelben Sntention legte id) ha^ @efe(^t bei

9^übel am 22. an, n?obei bie 3tt)idmül;le »on '^Broader fo red;t gur

©eltung lam . . . "^Iber gefe^en tt)urbe abermals gar nid)tö, benn e'^

tt)urbe mit ^ageöanbrud) nebelig unb fc^neite fel;r ftarf."'^)

<S)er 5?önig entfd)ieb fic^ für ein »orläufigeö 'i^lbwarten t>or Düppel

unb fu(^te äunäd)ft t>a^ Wiener 5?abinett ju einer 93efe^ung üon 3üt--

lanb 5u beftimmen. Sollten biefe 93emül)ungen jeboc^ ol)nc (Erfolg

fein, fo fei §ur förmlid)en '33elagerung ber Gd)an5en ju fd^rciten.

^ür alle "Jälle tt)urbe ba^er am 26. Februar bie 9?tobilmad)ung be;^

93elagerungömateriaB angeorbnet in bem Umfang, mie eö t>om

^^rinjen am 21. 'Jebruar aU 9)Zinbeffma^ notmcnbig bejeic^net n?ar.

"^Sroacfer tt)urbc narf) einem "SrüdcnfAtag bei Sdenfunb am 17. 'Je«

bruar ot)ne 5\'ampf befctjt.

-') '3}tottfc ttjar gegen folc^e (5efed)fc, weil fie in t>a^ (5cfci)ü(5feucr ber

<Zd)ar\^m fütjren müßten unb bic blo^e Untcrbrcd)ung ber bänifcben ''arbeiten

bercn QBicberaufnat^mc unb QJollenbung nicbf ^inbcrn fönne.
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lieber biefe €ntfd)eit)ung fd>reibt ber ^nnj^: „0ag O^ac^geben

unb ^inge^en auf meine *5lnfid)ten fe^te mid) ä mon aise, unb id)

fing an, mic^ mit meinem *2Iufenf^alt im 6unbett)itt auö^ufö^nen,

ber fd)öne ®elegent)eit gab, bie Gruppen an ben Ä^rieg unb an "^Irbeit

unb (i'ntbe^ren, roaö bie Sd)ule be^ Solbaten ift, ju gettjö^nen . . .

®ah eö bod) für bie Gruppen im 9^orben et)er weniger ju tun alö

bicr, fagte id) mir. ^ie 3bee ber '^erennung rr>ax ein übertt)unbencr

Stanbpun!t, e^ fonnte ^öcf)fteng no(^ 5ur 93elagerung, bem Heineren

von jroei liebeln, !ommen. d'o mar Seit gewonnen in jebem *5aüe.

xyür eine Q5elagerung n?oHtc id) nun aber unter allen ilmffänben
i,J o5""£„

biejenigen 9}tittel erhalten, bie ^lument^al unb befonber^ dolomier —
^i'^^'^f,

auf tt)eld)e id) midt) alä Caie im S^eftungöfrieg »erlief unb oerlaffen

!onnte — für nötig l)ielten . . . <5)er einfa(^fte ^eg, jum Siele ju

gelangen, fd)ien mir ber, nad)bem t>ai ^ebürfni^ auf t>a^ tnap)i>}U

feffgefc^t, ben Oberft dolomier bireft jum Könige ju fd)iden.

93lumentbal ttjar mit biefem fü^nen Gc^ritt einüerftanben, unb fo

reifte O^olomier ah."

Obcrft Volontier legte in Berlin ben t)on i^m felbft aufgearbeiteten

SUngriff^ptan öor, in bcm ta^ nod) erforberlic^e ©efc^ü^material auf

i>a^ fnappfte berechnet mar. <5)a nad) ber t»on ^[Ranteuffel in ^ien
am 2. 9?^är5 juftanbe gebrachten „'^unftation" t>a§ Äaupt§iel ber

weiteren friegerifd)en Unternehmungen bie (finna^me ber Stellung

»on '5)üppet--*i2llfen bilben follte, fo genehmigte ber 5?önig am 3. SD^ärj

bie Q3orfc^läge G!olomierö.

3nbeffen an bie ©ewä^rung ber geforberten 93etagerungömittel

war eine t>a^ freie Äanbeln beö grinsen beengenbe 93orfd)rift ge-

fnüpft. €)er 5?önig felbft fc^rieb i^m am 3. '^ärj: „3d) fann

Golomierö ^nfid)t nid^t beitreten, t>a^ man mit bem 'Einfang ber

^efd)ie^ung warte, biig alle ©efc^ü^e vereint finb, fonbern bin ba^

für, t>a^ ber "Einfang gemad)t wirb, wenn bk erfte Senbung ein--

trifft, t>a man ja nid)t wiffen !ann, wa^ bieö fd)on für einen Sffeft

t)a^en !ann. 6o lange bie Gruppen in llntätig!eit ju taffen, ift nic^t

ratfam, unb ba^er fd)eint e^ mir unerlä^licl), ha^ <5)u i5fterö burc^

größere näc^tlic^e llnternel)mungen bie neuen Gc^anj-- unb Q3er«

!leibungöarbeiten be^ "tyeinbeö 5u jerftören fud)en mu§t, woburc^ bie

Gruppen bef(^äftigt unb ber *5einb ju großen 9\eparaturarbeiten

genötigt wirb. «Ser ernfte 'Angriff auf Düppel barf nid)t unter--

bleiben, wäl;renb wir in 3ütlanb öorgeben." 3n bemfelben Sinne

war in einem Schreiben beö 5?riegöminifterium^ an ^rangel bie ^r=

Wartung auögefprod)en, ba'B bie bewilligten ©ef(^ü^e fogleid) nac^

9?ca§gabe i^rcö (Eintreffend 5ur Störung ber feinblic^en 93erftärfungö=
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arbeiten in ^ötigfeit gefegt mürben. 'Sörangel betonte baraufbin

unter lleberfenbuncj biefeö 6d)reibenö an ^ring 't^riebrid) 5larl bic

9^ottt)enbig!eit, t>tn beginn ber ^Selagerung nid)t biö jum (Eintreffen

fämtlid)er fd)tt)eren @efd)ü^c §u t)erfd)ieben.

TDorticner <5)et: ^rinj unb 93lument^al »erfprächen jtd) hingegen üon

«cwtefung einem allmä^tid)en ^luftretcn ber nad) unb nad) eintreffenben '53e--

lagerungögefc^ü^e nur tt)enig (Erfolg unb hielten, übrigen^ tt)ieberum

in ooUer llebereinftimmung mit 9QZolt!e,') bafür, ha^ ber '^n--

griff alö ein^eitlid)e§ Unternehmen mit allen jur 93erfügung ge-

fteüten v[)^itteln glei(^5eifig begonnen unb hi^ 5U beren t»5üigem

Eintreffen an^ 9\üdftc^t auf bic 6(^lagfertig!eit ber Gruppen and)

»on einer engeren (Einfd)Iie^ung '^Ibftanb genommen tt>erben müßte.

Snbeffen bem ftriften 93efe|)I mu^te 5unäd)ft ^olgc gegeben werben.

„3<^ »>ör alfo nic^t imftanbe," fd)reibt ber "^rinj, „n)ie eö Ver-

nunft unb Erfahrung t)orfd)rieben , in ^ront unb ^(anfe gleid)--

jeitig ta^ <5euer gegen bie '2ßer!e ju beginnen." 60 tt)urben benn

bie 5uerft eintreffenben fd)n?eren ©efd^ü^e bei (Sammelmarf auf ber

Äalbinfel 93roacfer nad) lleberttjinbung mand)er, ben lyeuerbeginn

»erjögernber 6d)n)ierig!citen in Stellung gebrad)t unb eröffneten am
15. 'SOZärj über i)m 'Jßenningbunb ein flanfierenbeö 'Steuer gegen ben

linfen "S^lügel ber 6d)an3en unb gegen 6onberburg. „<S)er "Angriff

ber "S^lanfe begann alfo üierjetjn ^agc t>or bem ber 'S^ront. <5)er

moralifd)C Effe!t ging üertoren; bie 0änen erl)ielten Seit, fid) ja^l--

reid)e ^rat>erfen 5U bauen, unb t)a^ "Steuer mu^te auö 9}Zangel an

9)cunitiün nac^ tt)enigen ^agcn eingeftellt tt>erben, alö mir per (Sefd)ü^

etnja noc^ fünfzig Sd)uf3 blieben. <2>iefe mu^te id) mir bert>al)ren,

bamit bie ^Batterien einen ^ampf mit ber flotte, ben mir ermarteten

unb hofften, fü|)ren könnten." 0er ^rin^ l;attc jebod) feinen ab=

tt)ei(^enben 6tanbpun!t fd)on am 8. SO^ärj in einer (Eingabe an ben

^'i?nig jum "i^luöbrud gebrad}t unb ftd) babei barüber befd)mert, i)aii

er burd) bie 'JBeifungen '^ßranget^ in ber i^m 5ugeftanbenen Selb=

ftänbig!eit befd)ränft morben fei. ®ic ^olge baoon mar eine "ClUer--

^i)d)fte 5?abinettöorber t>om 14. SD^ärj, in ber jmar au^gefproc^en

mürbe, ta^ bie »om ^riegöminifterium über bie Q3ermenbung ber

93elagerungöartillerie entmidelten (Sefid)töpunfte nid)t ai§ binbenbe

1) ^oltU fagt in einem ^rioatbricfc 00m 8. SO^ärj an Q3lumcntt;al: „3ct)

f)ahe mid) in einer Äonfercnj bei Seiner ^Jajeffät nur bagegcn au^fprec{)en

tonnen, bafj ba^ '33elagerungggcf(^ütj nad) unb nad) in 5:ätigfcit gefeJjt »ücrbcn

foU, iücil id) glaube, baft aller Q3aftcriebau unb, n^cnn möglid), bie (Sinfiibrung

ber ©efc^ü^c in ein unb bcrfelbcn 9iac^f erfolgen mü^te.* SO^oUfcö '2)?ilitarifd)e

Äorrefponben^ 1864. Geitc 99.
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Q3orfd)rift ju b^txa<i)Un feien unb bic Setbffänbigfeit ber '^Ingriffö--

leitung nid)t befd)rän!en foüten, bie aber bod) ben 93ortt)urf burd)--

Mirfen Ue§, ba^ bcr '^rinj feine "^lufgabe bi^()er nid)t mit gel)örigem

?ca(^brucf betrieben i)abt. *21lö 9\ic^tf(^nur für fein n?eitereö "^er-

balten ^ie^ cö: „9iac^bem id) ben 'i^Ingriff auf bie Stellung bei

^Düppel befot)len unb biefcr ^2ih]\d)t burd) '•^Ibfenbung beö ^etagerung^--

parfö, unb jroar in ber oon 31)nen begetjrten 6tärfe, einen offen-

tiinbigcn '2lu^brud gegeben \)ahi, mu^ biefer 'Eingriff energifd) burc^--

gefü{)rt n?erben. '^uö) tann \d) bei ber 3uiängtid}feit ber bi^ponibeln

?DZittel unb ber anertannten ^üd)tigfeit ber "Gruppen feinen Sweifel

barüber auffommen laffen, t>a^ biefe *2Iufgabe mit llmfid)t unb 9cac^-

brud üerfud)t, ben entgegenfte^enben Sd)n>ierig!eiten ungeacf)tet auä)

glüdlic^ gelöft tt)erben ttjirb." ^riüatim fügte ber 5?önig in einem

6d)reiben X)om 16. 9}Zärä, ') gett>ifferma^en begütigenb, ^in5u: „^eber
id) nod) 9\oon benfen baran — .sboffriegörat fpieten ju moUen; tt)enn

mir alfo 0ir aud) feine Q5efef)Ie geben, tvk 'Su operieren foüft, fo

muffen tüir boc^ unfere *5lnfid)ten auöfprec^en, bie (Eingang hti ®ir

finben n)erben, menn fie na^ ben Umftänben angängig ftnb."

'^luc^ SDZanteuffel fucbte ganj im Sinne beg 5vönigö unb 9voonö

auf eine "^efc^leunigung beö ^2lngrip f)in5Utt)irfen. (£r tat bieö in

ber für ibn d)arafteriftifc^en '2lrt burd) einen "^Ippell an bie moralifd)e

Seite ber 5lriegfül)rung. 3n einem Sd)reiben t>om 10. jyiäx^ an t>tn

'prinjen fagte er:

„<5)ie ^xxQzw ber '^Bett fmb auf ^uer ^öniglid)e Äo^eit gerid)tet,

unb 3{)r Lorbeer liegt in Düppel. <S)ie ^ugen aüer SC^ilitärö fmb
um fo ftrenger aufmerffam, aU ber 5\orpöbefe^l über 9}tiffunbe oer--

le^t i)at: 9?tan mü ben 93ett)eiö, ha\^ Suer 5\'öniglid)e ÄoI)eit bered)--

tigt fmb, napoleonifc^e Sprad)e ju füf)ren. ^uer 5^önig(id)e Äof)eit

muffen ta^ Düppel balb nehmen. $un Sic t>a^ |e^t, nac^bem

fd)tt)ereg @efd)ü^ eingetroffen, fo fagt t>a^ Urteil, 3f)r frü^ere^

Sögern fei tt)eife 93orfid)t unb 9?üdfic^t auf Solbatenblut gemefen;

»erlangen (fuer 5?öniglid)e Äo^eit aber immer me^r @efd)ü^, üerjögern

Sie ben Angriff immer länger, fo gerät Sn^eifel an ber (£ntfd)toffen--

beit (fuer königlichen Äo^eit in bk ©emüter, unb \(^ tt)ünfd)e für

bic "ilrmce unb für (fuer 5?öniglid)cn 5bo^cit '^erfon unb bie Hoff-

nung, bie ic^ auf biefe fe^en mu§, nid)t, bai^ ein ^affenftillftanb

gefc^loffen tt>irb, tt)äl;renb unfere Gruppen nod; üor <5)üppel fielen.

(£ö ^anbelt ftc^ ^ier nid)t um bk ^id)tig!cit bcr ^ofition, nic^t um
bie ^rage, ob fte o^ne 'Sllfen gu galten, ob *21lfen ju erobern, ob

1) Slbgcbrucft in 9}^oUfc^ 9}liHtärifd)c ilorrcfponbens 1864. Seite 104.
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o^nc beffen (Eroberung bie (Jinna^mc »on ^üppd md)t ttjcrtloö —
eö ^anbelt fiel) um ben 9xu^m ber prcu^ifc&cn ^rmee, um bie ©teüung

bcö ^önigö im europäif(i)en 9?at. ®er ^reiö ift Ströme ^luteö

wert, unb um i^n mxi> eö mit 'Jreuben »ergoffen com ^öc^ffen

Offisier biö ^um Tambour ^erab. Äaben (Euer ^öniglic^e Äo^eit

baö fc^tt)ere @ef(^ü^, fo laffen 6ie bie Einleitungen ni(f)t langfam,

pebanfifc^, fonbern unter bem ^ommanbott)ort treffen unb entfernen

6ie lange ©efi(^ter unb 6d)tt)ierig!eiten burd) t>ai Saubermort

,3cf) xvm\"

€ö bürfte ^eute tt)o^t feinem Streifet unterliegen, ba^, t>om

militärifc^en @eftd)töpun!t betrad)tet, ber ^ring, 93lument^ol unb

S[RoIt!e im 9lzä)t n^aren. <5)er Äauptgrunb jebocf), njarum ber

^önig, 9^oon unb SO'Zanteuffel fo energifc^ auf eine 93efc^Ieunigung

bcö "^Ingriffö brangen, lag in ben t>on 9}Zanteuffel angebeuteten poli--

tifci)en 93er{)ättniffen : ^reu^en mu^te unter allen Umftänben cor bem

3uftanbe!ommen ber t>on (fnglanb fortgefe^t erftrebten i^onferenj

einen glänjenben ^Baffenerfolg aufäutt)eifen ^aben.

TDroie« »on 0em ^rinjeu unb 93lument^al lag freiließ ebenfooiel an bem

9?u^m ber preu^if(^en "i^lrmce. 3^re ganje mititärifc^e '5)enfung^--

art ttjar barauf gerichtet, ^eil jte aber in ber 93efd)leunigung

be^ "^Ingriff^ nur eine teid)tftnnige unb gefahrvolle Heberftürjung

unb in ber regelre(^ten 93elagerung feinen entf(^eibenben , großen

6d)lag erblicften, entftanb bei iljnen ber !ül)ne ^lan, burc^ einen

Hebergang nac^ ^Ifen ta^ bänifcl)e Äeer ju t)ernicf)ten unb gleicb-

jeitig bie <S)üppler Sc^anjen ju ^all ju bringen: baö fogenannte

^projeft t)on ^allegaarb. "i^illgemein gilt ^lument^al alö ber 6c^öpfer

biefeö ^laneö, unb fic^erlic^ ift er auc^ in feinem ^opfe unbeeinflußt

burcf) anbere gereift. 9^ic^t aber i^at erfi' er ben grinsen bafür gc«

tt?onnen, fonbern ift bei feinen 93orfc^lägett nur einem bereite oor-

^anbenen Cieblingögcbanfen beö "grinsen begegnet, tiefer felbft er-

5ä^lt barüber:

„^ix fprac^ bamalö juerft ber ^ajor oon '^Bonin, mein ^t'

jutant, baüon, bem fein Ö3ater, ber jc^t oerfforbene ©eneral ber

Snfanterie, ^Sejüglic^eö gefc^rieben i^atU. 0er ©eneral '^Bonin

war mir ftetö gewogen unb ließ mir biefen ^in! jufommen, bamit

ic^ mir einen großen 9^amen mad)en möge. 3c^ erfaßte ben ©ebanfen,

befprac^ i^n mit ^lument^al, bem er fe^r gefiel, unb ftellte i^n in

meinem eigent)änbigen 6d)reiben an ben ^önig »om 10. '^äv^ fs^on

alg ein ^rojcft, alö eine 9^ottt)enbigfeit |)in. Stoar war ber ©eban!c

1) ©cncrat üon 93onin, ber frühere Äricgöminiftcr, geftorben 1865.
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md)t neu, aber er würbe t)on mir ^ier jur rcrf)ten Seit, atö nicmanb

baran badjtc, unb infofern alö neu t>orgcbrad)t." ')

9'^acf)bem 93htment^al fid) im ^luftrage beö "^rinjen in ^rangelö

Hauptquartier becjeben, bort ben '^(an näl;er bargctegt unb bie 3u--

ffimmung beö ^elbmarf(f)aü^ ban! ber fräftigen 'Jürfprac^e beö 5lron--

prinjen erlangt l^atU, manbte fid) ber ^rinj am 10. ?!}?är5 brieflid)

an ben 5tönig:

„^a mir ber *2lngriff, ju bem id) mic^ niemals gebrängt i)ahe,

übertragen morben ift, fo i)aht id) barüber na(i)gebad)t, in tt)erd)cr

*2lrt id) fo t>iele CI;ancen al^ nur möglid) für ben (Erfolg mir »er-

fc^affen !önne. Hierauf bejog jtc^ bic 9DZiffion beö Öberften

t)on ^lument^al, bie ja erfolgreich) gewefen ift, fott)eit eö t>om ^elb»

marfd)all abl)ängt. 3c^ mu^ nad^ '^Ifen. <5)er llebcrgang nacf>

biefer Snfel ift 9}^ittet ^um 3n)ec!, um bie Kuppler Sd^anjen ju

nehmen, ^enn id) aber auf *2llfen bie feinblid)e Hauptmacht t>er--

md)te ober jum ©ett)el)rftreden bringe, fo ift bieö tt)o^l ber entfd)eibenbftc

6ct)lag, ber ben ©änen beigebracht werben !ann. ©iefer Heber-
gang nac^ *2llfen tritt fomit alö Siel ber Operation in ben

Q3orbergrunb. Um nad) ^Ifen ju gel)en, bebarf icf) ber "flotte bei=

na^c notmenbig. Ueber bie ^bfn^ten (fuer 9D^a|eftät wegen '2111er-

^i5cl)fti|)rer 'flotte wu^tc ber '5elbmarfd)all nict)tö ©enauere^, unb

eö ift bie^ ber eigentliche ©runb, warum an (Juer ^ajeftät ic^ biefe

alleruntertänigften Seilen rid)tc unb meinen Q3ortrag ^alte. 9)^ein

^agni^ ift fet)r gro^, wenn bic flotte nicf)t erfc^eint, aber nid)t fo

gro^, t)a^ id) bat>or 5urüdfd)rec!e ; nur fönnen allerbingö nod) 93or-

fälle eintreten ((£rfcf)einen bänifd)er ^riegöfc^iffe, 6turm), bie mir

»erbieten, e§ 5u unternehmen — ©inge, welche ict) nic^t oorl)erfe^en

fann . .
."

^er ^rinj entwirft nun feinen ^lan im einzelnen, ber barin

gipfelt, o^ne 'SO^itwirJung ber flotte, bei 9iact)t, wäl)renb bie 93e--

lagerung im ©ange fei, bei 93allegaarb mit '^pontonö 3unäcf)ft bie

ganje 13. 0it)ifion, bann bie oom '5elbmarfcf)all nocl) jur Q3erfügung

geftelltc 10. 93rigabe überjufe^en. „SJIlleö bieö, namentlicl) t)a€ Heber-

fe^cn beffen, n>a§ auf bie "Jähren foll, unb i)k Seitbauer beö Unter-

nehmend ftellt fid) weit günftiger, wenn bie "Jlotte t>a ift, mir ^ilft,

mic^ fc^ü^t." '2lllerbingö fei bamit ju rechnen, t>a^ bic <S)änen auf

1) 3n feine „9^oti5en jum ©ebraud) im "Jelbe" battc ber "^rinj fc^on

lange oor bem 'Jclbäug einen Qluöjug quo ben (Erinnerungen beg polnifc^en

Gbelmanne^ oon "^afecf (1840) aufgenommen über ben fü^ncn 3ug bc^ QEßoi-

»oben Cjarnicfi, ber mit brei^unbert 9?eitern am 4. ©cjember 1659 fc^tt>immenb

über ben Qllfenfunb fe^te.



320 X"^- Kapitel

einen llebcrgang gcfa§f feien, aber in ber ©egenb üon 6anbberg,

bei 9?ön^of, tt>o f:e fleißig fd)an5ten. ,3cf) bin ber 9}Zeinung, t)a}},

ta bic <5)änen mid) bort erwarten, fie au^er ben ßc^anjen, bie ic^

fe^e, mir nocJ) gen)i^ üiele Sc^tt)ierig!eiten , bie id) nid)t fe^e, auf»

gef)äuft ^aben. 93ei 93aUegaarb erwarten fie mid) offenbar nid)t, unb

bitte barum (fuer SO^^ajeftät id) inftänbigft, bie @cf)eim()altung

biefer Seilen ftreng anbefet)ten §u wollen, ^enn (fuer '^CRajeftät

auf mein '^Inliegen wegen unferer jungen flotte einjuge^en geneigt

wären, fo bitte \6), 5unäd)ft einen vertrauten Seeoffizier ju mir

fd)icfen gu woüen. 3c^ glaube, ta^ fid) an Ort unb Stelle alle

(Sinwänbe fc^neUer unb leichter befeitigen laffen aU burd) fd)riftlid)e

(^jpofeg. ©e^gleic^en mag er auc^ mic^ aufllären über t)ielerlei in

fein ^ad) (Sinfd)lagenbeö, xvaß ^ier feiner üon unö wei^."

<S)er ^rinj erläutert biefeö Sd)reiben in feinen „Erinnerungen"

wie folgt: „Ein SD^otiö glaube id) üerfd)Wiegen su ^aben, eö war

t^a^, ba% biefe Operation bie einjige war, bie id) mit bem 5?orpö

machen fonnte, ba^ ot)ne '^elagerungöartillerie bie ©üppler Sc^anjen

nic^t nehmen fonnte, unb — hai war für mict) entfd)eibenb , unb

barum blieb icl) bei bem ^rojeft felbff nad) *i2ln!unft ber für beibc

<5älle unerläßlichen ^elagerung^artillerie — ic^ »ermieb bie Belage-

rung in ^ront, bie mir ein obiöfer ©ebanfe war. Ein Äauptgrunb

biefeö Äaffeö gegen ben <5eftungö!rieg ift barin §u fud)en, t)a^ id)

mid) nie mit it)m befd}äftigt ^atte. 9^iemanb alfo, ber@eneral
werben will, t)ernad)täffige bieö. Er gewinnt l)ierburcl^

gewiß an 93ielfeitigfeit unb Braud)barfeit, wirb ftd) auc^ in biefe

'^Irt ber 5?riegfül)rung, ju ber er berufen fein !ann, ^ineinbenfen unb

bann ni(^t, wie eö mir ergangen, t>or einer 'Slufgabe, in bie er fid)

nie ^ineingebad)t, auö Unfenntniö alfo, 5urüdfd)reden." ^ud) l)ier

fie^t man wieber t)a^ freimütige Eingeftänbniö eineö ber eigenen

Äanblungöweife an^aftenben 9?^angelö, t>a^ bem El)ara!ter beö prins--

tic^en <5elbl)errn ^ol)e El)re mad)f.

0er 5?önig antwortete am 16. 9[)Zärj eigen^änbig: „<5)ein

Sd)reiben üom 10. b. ^. fe^t mir 0eine '2lnfid)ten unb '7lbftd}ten

auöeinanber, bk ®u vis-ä-vis ber 0ir geftellten ^iufgabe gefaßt l)aft

unb bie jule^t auf einen müglid)en llebergang nac^ 'i^llfen l)inauö--

laufen. 3d) fann nid)t leugnen, ha^ mic^ biefe "^luffaffung , unb

5war bie '2lrt ber *2luöfül)rung , überrafd)t \)at, wenngleid) ic^ bie

9)Zöglid)feit berfelben nic^t gerabe in '^Ibrebe ftellen will. 3ebod)

t)ängt biefe gefä^rlid)e Operation t)on fo t)iel QSorauöfe^ungen, '^öennö

unb "t^lberg ah, bie ®u felbft aufftellft, t>a^ t)ierin fd)on ba^ 9?tißlic^e

berfelben liegt. 3d) wollte mid) jebod) auf mein eigene^ Urteil nicbt
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allein üerlaffen unb ^ahe beö^alb eine ^tonferenj mit SjseHenj

üon 9^oon unb ^olffe Q^i)aht. <3)aö 9xefümee unfcrer ^etra(i)fungen

finbeff 0u anliegenb jufammengefteHt. ®ie SD^itmirfung unferer

Flottille ^alte ic^ für fo menig in '2lnfct)Iag bringenb, baJ3 id) fie »on

Äaufe auö alö auggef(i)Ioffen üon ber 93ered)nung betrad)fe . . . <S)u

bift alfo meiner ^ererf)nung nad) nur auf bie "^ontonö angen)iefen . . .

€>t)ne 't^elbartitlerie überjugefjen ift üoüffänbig unmöglich, ba ber

^einb ®ir bebeutenbe *5«lt>artitlerie entgegenfe^en fann, mirb unb

mu^. ©ennoc^ erf(i)cint ha^ Qan^t ^roje!t (mie ©u ja felbft an--

beuteft t>a^ eö üon un^ ju unfernet)men fei, menn günffige llmftänbe

ttJö^renb ber soi-disant Belagerung ber Kuppler 9^etrand)ementg

eintreten) in jmeiter Cinie ftet)enb; bie 93clagerung mu§ unauögefe^t

in erfter Cinie ffcl)en bleiben. 3u biefer finb ®ir alle 9)^ittel Qtrväi^xt,

unb ic^ ertt>arte ben günftigften Erfolg, tt)enn fte mit llmftd)t, (Snergie

unb bonne volonte angett)enbet tt)erben . .
."

3n bem beigefügten, oon "S^^oltfe »erfaßten @utod)ten tt?ar „bie

Hnterftü^ung burd) bie tylotte für nottt)enbig" erad)tet, „wenn ber

(Erfolg einigermaßen gefid)ert fein foUe". «Saö (Srfc^einen ber flotte

^änge inbeö näd)ft ber 0ur(^brec^ung ber feinblid)en Blodabe oon

'Sßinb unb "^öetter, oon sufälligen llmftänben unb oom ©lücfe ah.

O^ne ben Beiftanb ber "S^lotte !önnc baö gefährliche Unternehmen

nur unter befonberen ©lüdföfällen aU mögli(^ crfc^einen.

<5)er ^rinj fnüpft an biefe '^Intmort folgenbe 93emer!ung in

feinen „(Erinnerungen"

:

„€ö gibt gemiffe große <S)tngc, bie auögefü^rt fein

muffen, et;e man gefte^en barf, an fie gebad)t ju ^aben.

93on biefem ©efid)töpunft auö httva(i)Ut, xvax mein Schreiben an

ben ^önig ein '5el)ler. 93lumentl)al tabelte mid) beöljalb, unb er

f)atU rect)t. ^ui ber '^Intmort beö 5\?önig^, ber nicl)t nein fagte,

erfa^ iä) aber fet)r xt)oi)i, t>a^ er bem ^rojeft alö einem ju prefären,

i>a^ oon '^öitterung unb "Gaffer abl)inge, ni(i)t oon ganzem ioerjen

beiftimmte. ^ieä machte mid), id) leugne eö nii^t, für mein 2ieb--

ting^projelt bod) ttxva'o lauer alö ^u '^^Infang. ©e^öre id) bod) §u

ben ^erfönlid)feiten, hk gemo^nt finb, ju fe^r oom Tillen be^

^önigö ab^u^ängen, um mit ooUen 6cgeln tttva^ auöfül)ren ju

!önnen, oon bem ic^ toeiß, baß eö ben *2Iller^öd)ften Intentionen

nic^t ganj entfprid)t. ^aö id) aber nic^t meiß, mad)t mid^ nic^t

^eiß. 0arum n>ar ber '^rief ein 'Je^ler, unb jeber, ber in ä^nlic^er

£age ift, mad)e f\d) i>a^ oor^er flar."

'5)er ^rins mirft im ^Infc^luß hieran bie ^rage auf: „^ar
baö ^rojett, (fnbe ^Dtärj ober "Anfang ^pril 'i^Ilfen ju nel;men,

So erfter, <^>tin3 fftiebrie^ Äarl I 21
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ffrategifd; rid^fig?" „3<^ bejalje biefe S^ragc unbebingt ®ic QSer*

nic^tung bcr bänifd)cn '21rmee war ein oiel grö^ere^ 9?efultat al^

bie (Eroberung »ort Düppel unb fpäter bic tt)ir!lic^ erfolgte (Eroberung

t)on '2Ilfen, alö nur ein drittel biefer *21rmee noc^ auf ber 3nfet war.

(fg n?äre ha^ (fnbe beö ^riegeö gett)efen. ^ber ein anbereö '^rojeft,

bie ©nna^me t)on "^ünen, \)ätU meinet Srac^ten^ gleichzeitig mit

ber ©nna^me üon *2Itfen ffattftnben muffen, mocf)te biefe nun am
3. ^pril ober 29. Suni erfolgen. <3)iefe Operation tt)äre ftra-

tegifc^ richtig gemefen. 3c^ ^abi^ fie im 9?cär5 angeregt, i)
<S)ie

©rünbe, warum auf fte nid)t eingegangen würbe, finb mir erft !lar

geworben, al^ ic^ fie im 3uni oon neuem anregte. 6ie waren )?oli'

tifd)er '3^atur . . . 'S)ergleid)en politifc^c ^ebenfen erfcl)Weren in

nid)t geringem ©rabe bie Kriegführung, ^an mu^ bie "^ufmer!--

fam!eit bcö "Jeinbeö wie bei einem Gtromübergang irreleiten, feine

Kräfte teilen. 3ebe 3nfeleinna^mc war bann leichter, wenn man
glei(^5eitig bcibe angriff, unb mi^glüdte ber eine llebergang, fo

fonntc man fagen, bie^ fei nur ein 6<^einmanöt>er gewefen. "^Siel

f(^werer war bie ©nna^me beiber 3nfeln na(^einanber.

0a^ meine ftrategif(f)e Kombination wegen beö gteid^jeitigen

^robem^ ober richtiger ^efe^en^ ber 3nfel "Jünen, welche für bit

®änen wi^tiger alö *2Ilfen unb ein ^errlid)eö S^auftpfanb war, beffen

93efi^ möglid)er=, ja wa^rfd)einlid)erweife bie Eroberung *21lfenö unnü§

gemacht |)aben würbe, feinen 93eifall fanb, entsog fid) natürlid) ber

Kenntnis meiner ©enerale. Einige berfelben, 90^anftein, (Soeben,

^anftein Ratten ju bem "iHlfener ^rojeft applaubiert. *2iu(f) fie wollten

nic^t ben Frontalangriff auf Düppel unb nid)t beffen 93elagerung.

Sie freuten fid) auf hk S^elbf(^lad)t auf "Hilfen, auf ben cntf(^eiben--

ben 6d)lag gegen t>m "Jeinb, auf t>a^ (£nbe beö Kriege^. '3)enn

im ßaufe eineS nod) fo fe^r |)erbeigefe^nten Kriege^ befommt man

i^n boc^ gewij^nlid^ fd^nell genug fatt . , . 9)Zein ebler <5reunb, ber

Oberff ©raf oon ber ©roeben,^) erbot fid) freiwillig, iik ^xvd nad)

*2llfen beftimmten SöfabronS, bie einzigen, welche |)inüber follten, ju

führen unb gab ^ierburd^ wieber einen beweis feiner ©efinnung

unb großen Uneigennü^igfeit ..."

S:>atU ber, wenn auc^ nic^t bireft able^nenbe, fo boc^ jebenfallö

wenig juftimmenbe ^cfc^eib beS Königö über t>aß "^projeft loon

1) €ö gefrf)a^ bie^ 5ucrft in einem Schreiben an ben 5lönig oom 20. 9J?ärä,

bann in einem anleiten oom 24. ^Ü^ärj. '21uci^ 9}Zottte fpracf) fic^ bereift am
16. '^i.äxii i" «ittcr ®enffcl)rift an ben 5\önig (Äorrcfvonbenä 9^r. 47) für bii

^efi^ergrcifung t>on "Jüncn au^.

2) ®raf ©eorg bon ber ©roeben. 93ergl. Seite 257.
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^aüegaarb bic ^irfung, ba^ bcr ^rinj für feinen £ieblingögeban!en

„tauer" geffimmt n?urbe, fo jeitigte aitbererfeitö ber SO^einungöauötaufci)

bo(^ ben Erfolg, baj3 man fortan in Berlin baoon "i^lbftanb nai)m,

ben ^rinjcu ju größerer 93efd)(eunigung beg ^igriffö auf bie

6rf)an3en ju brängen. ^ar 9!}ZoItfe frf)on immer, frei(id) »ergebend,

bafür eingetreten, ba^ bem ^rinjen neben ber Q3eranttt>ortlic^!eit

für tk "Sluöfütjrung aurf) t>oUfte '5rei()eit in ber QCßat)! ber ^D^ittel

gelaffen tt)erben muffe, fo fonnte er je^t bem Oberften oon 93Iumen-

t^al am 17. SD^ärj mitteilen:') „3«öer »erftänbige Militär mu^ ein-

fe^en, ha^ eine fd)neüe (fntfd)eibung »or Düppel nic^t ju ern^arten

fte{)t unb t)a'^ fte Seit braucE)t; mad)en 6ie [id) beö^alb !eine Sorge.

3c^ möchte and) glauben, t>a^ bem ^rinjen ferner !einc beengenben

Q3orfd)riften gemaci)t tt)erben. Sanguinifd)en Hoffnungen fann man

nid)t entfprec{)en, unb ein guter xReiter mutet auc^ bem beffen 'pferbe

feinen 6prung ju, bei bem e^ ben Äat^ brecf)en mu^. Unfere

5:ruppen werben fd)on jeigen, xtxx^ fte leiften tonnen, aber oorbereitet

mu^ ber 6turm fein. 'S)ie 0änen muffen einfe^en, ha'^ eö ftd) hzi

Düppel um Äeer unb <c>taat ^anbelt; ict) glaube nid)t, ha^ fu bie

Stellung teict)ten 5^auf^ aufgeben." *2Im 21. ^är^:'^) „3c^ fann

Sie barüber beruhigen, t>a^ gerabe in ben legten ^agen mancl)er

lebhafte "^Seforgniö über einen öorgeitigen unb nid)t orbentlicf) oor-

bereiteten Sturm gehegt i)at, ber etn?a auö <S)epit über brängenbe

Snfinuationen au^gefü^rt werben fönnte. 3(^ i)(xh^ bem i^önige, bem

5^rieggminifter unb ©eneral oon 9}Zanteuffet gefagt, t)a^ id) biefe

^efür(^tung nic^t ^ege, unb cö unoerantwortlirf) fein würbe, bie

'^ßirfung be^ noc^ einget)enben @ef(^ü^eö nic^t abzuwarten." ^) 3a,

bie bi^^erige Stimmung in 'Berlin fd)lug fd)lie^li(^ ganj in ha^

©egenteit um. *2lu^ 9?oonö unb 9[Ranteuffelö drängen ^u ener--

gifc^em iöanbeln warb unter bem ©nbrucfc beö 'projeftö üon 93alle--

gaarb faff bie S(^eu oor einem großen, entfd)eibenben S(^lage, unb

treffenb urteilte 9?Zoltfe am 27. ^DZärj in einem 93riefe an 93lumen--

t^al:^) „9[Ran erwartet oom ^rinjen fü^ne Unternel;mungen , unb

wenn er ba^u fc^reitct, fct)rirft man baüor surücf."

1) SO^oltfc^ ^tlitärifcf^e ^orrcfponbcn^ 1864. Seite 110 ff.

2) gbenba. Seite 116.

8) <2öel^cn ^ert 53?oltfeö <Sricfc für ben 'grinsen unb 'Stumcntt)al

gegenüber ben üiclfad)cn S^ioierigfciten unb ©egenftrömungcn Ratten, bejeugt

93lumcnt^al an mehreren Stellen feiner S^orrcfponbenj, fo jum "Seifpicl am
30. 'züläv^ : „Suec gfäeUcnj Briefe fxnb für ben ^rinjcn unb mid) iiai cinjigc

ßabfal unb ma^en unö immer wicber '^\xt."

*) ^oUU^ gjiilitärifcfee Äorrefponbcns 1864. Seite 122. «21m 24. SKärä

fc^tcibt au^ ©oebcn feiner ©atfin: „3n "Scrlin ift je^t ein ootlffänbigcc
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3n5tt)tfd)en erfuhr ha€ I. S^ovp^ üor Düppel auf '^^Intrag beg

^ringen eine tt)efentlid)e Hntcrftü^ung an Snfanteric, um bic burc^

btn bcf(i)tt)erlic^en ©icnff unb fortgefe^tc 5^ämpfe angeftrengten

Gruppen gu entlaftcn. '^m 19. SDZärj traf junäd^ft bie !ombi-

niertc 10. 93ngabe beS ©cneral^ üon 9?at)cn bei ©raoenftein unb

am 28. 'SJ^ärj neun 93ataiUone bcr ©arbebioifion unter ©eneral

üon ber 'iDZütbe in ^penrabe ein.

ßnblid), am 25. 9}^är§, Qcib ber 5?önig bem ^roje!t t>on ^aUe=

gaarb feine Suffimmung unb tt)ieg ben "^Ibmiral ^rinjen ^balbcrt

5ur 9?Zittt)ir!ung ber ^lottt beim Hebergange beg £anb{)eere^ nad)

•Hilfen an, aber bic '^luöfütprung beg Unternehmend n?urbe burc^ ein

6c^reiben bc^ ^riegöminifterö t»om 28. 9}^är5 unb einen t>om gtei(i)en

^age batierten ^rioatbrief beö i^önig^ an ben ^rinjen biö ju bem

3eitpun!t üerfcf)oben, tt)o ba^ rechtzeitige Eintreffen ber 'Jlotte ge-

jid)ert erfd^eine, unb burd) bie Eröffnung ber erften parallele bie *t2luf'

mcrffamieit beö ^einbe^ üon bem Uebergangöpun!t ab= unb auf bie

93elagerung ^ingelenft tt)ürbc. ^ä^renb ber ^rinj biö^er mit 9iM--

ft(^t auf ben beabfid)tigten Uebergang bie Eröffnung biefer parallele

^inau^gefd)oben ^atU, mürbe i^re Zutage nunmehr befd)Ieunigt

unb nad) einem menig erfolgreichen @efecf)t ber 93rigabe 9?aoen

(28. 'JRäxi) in ber 9^ac^t »om 29. ^um 30. SO^ärj in einer Entfernung

üon 900 m t>on ben ©c^an^en bemerfftelligt — für ben S^ortgang

ber 93etagerung jmeifeUo^ auf ju meiter Entfernung. 6tar!e norb--

tt)eftticf)e 'Jöinbc fomie unoorf)ergefe^ene 9S)Zafc^inenbefe!te auf brei

S^anonenbootcn I)inberten bann mieber bie flotte am rechtzeitigen

Erfc^einen ju bem injmifc^en vereinbarten 3eitpun!te, bem 2. "^Zlpril frü^.

0er '^prinj felbft fct)itbert feine f(^tt)ierige ßage inmitten biefer

Ungemi^^eit in freimütiger 6elbftfriti!

:

„93tument^al fing an mic^ su brängen, i>a^ entfci)eibenbe ^ort

auö5ufprcc{)en, miemo^t noc^ einiget ju tun mar, e^e t>a§ Unter--

ne^men jur 'illuöfü^rung reif mar. 3n biefen ^agen t) o r ber großen

Entfcf)eibung mar ic^ leiber mieber nic^t frei öon '^ebenfen, füllte

meine 93eranttt)ortung, fäumte t>on ^ag ju ^ag mit bem 93efe^le,

ilmf^njung eingetreten. 9D^an t)at [id) überzeugt oon ben großen Sd)n)ierig'

feiten unb man ift je^t im ©egenteit ju früf)et oielmc^r beforgt, t>a%

bier 5u öicl genjagt ttjerben fönne obnc genügenbc Q3orbcreitung, t>Q% man

ftürme ufn). mit großen Q3erluften unb n)enig Chancen, darüber tann man

aber ganj rubig fein. Äier fmb aUc barüber flar, tafi eine öoüftänbige

regelmäßige ^Belagerung notwenbig ift, unb baei ift eine fcbr langwierige

^Irbeit, bie je^t ja nod) ni^t einmal begonnen ^at" Sernin, ©oebcn.

93anb I Geite 295.
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fu(^tc inncriid) '^luöreben, inbem bicö ober tiai nod) nid)t fertig xvav

— (ur^, eö fehlte mir an €ntfd>lu^. ®ic Äauptfad)c aber

war, bo^ iö) tDu^te, ba^ ber 5\i5nig mit bem liebergange n\d)t ein-

üerftanben n?ar."

<S)a tt>ar eö ber ^tronprinj 'Jriebrid) ^iltjelm, ber feinem Q3etter «tna^ife'i tc«

freie ^Sa^n 5um it:)anbcln »erfcl)affte. ^lö 5um 30. vjlav^ noax ber

^ronprinj in unoerantmortlic^cr Stellung in *33ranget^ Hauptquartier

unb übte „au^ eigener (fntfd)tie§ung unter fd)tt)ierigen Q3er{)ältniffen

einen ma^gebenben unb erfoIgreid)en &*inf(u^ auf bie '•^Irmeeleitung

au^". ®urd) eine 'tHüerf)öcl)fte 5tabinettöorber üom 30. ^DZärj tt)urben

i^m t)om i^önige befonbere 93olIma(^ten erteilt, nad) benen bie Äeer-

fü^rung tatfäc^lic^ in feine Äänbe überging. ®em ftillen, energifrf)en

unb erfolgreid)en 'Jßirfen feineö 93etter^ an ber Seite beö altera-

f^tt?a(^en unb feiner Stellung nid)t mel)r gen)a(f)fenen 'Jelbmarfd^aüö

n?irb "Jriebrid) 5tarl mit folgenben Porten gerecht:

„So ging t>a^ 5\ommanbo nid)t ber ^orm, aber bem 'Sßefen

nad) in bie Äänbe beg S^ronprinjen über, (fr mar verftänbig, unb

fein ^ir!en für bie "Slrmee in Sd^leömig unb für tia^ 93aterlanb

fegenöreid), fein "^luftreten mar liebenömürbig; bie 0etailö biefeg

QBirfenö fmb mir entjogen gemefen, ja bie 9}Zitmelt i)üt — baö lag

in ber 9catur biefeö eigentümli(^en 93er^ältniffeö — feine S^enntniö

baoon erhalten !önnen. 9[)^i5ge bie O^ac^melt eö rühmen, mic

baöfelbe eö oerbient. 9Dtir gemä()rte ber 5tronprin§ in ber Seit

üor 0üppet bie allerbreitefte unb mefenttid)fte llntcrftü^ung. So
gum 93eifpiel ift nur il)m t>a^ ioeran5iel)en ber neun ©arbebataillone

ju banfen, unb ebenfo, ta^ ber anfangt unerlaubte Sd)ritt über bie

iütifd)e ©renje nid)t mieber jurüdgetan mürbe, (fö fiel ta^ in eine

Seit, mo er no^ feine faftifd)e, nur eine moralifc^e '3DZad)t befa§.

0ie *21rt unb 9[Beife, mie er mit bem <3^elbmarfd)all fprad) . . ., er=

ftaunte mid) unb t»erle^te gemifferma^en mein an Suborbination

gemöl)nteö militärifd)eö ©efüljl. Unb boc^ l)abe id) mir balb fagen

muffen, ba^ ber ivronprin^ red)t ^atti. ©enn er l)atte ben \5^elb=

marfd)all in ber ©emalt. 0aö miü ungemein »iel fagen bei biefcr

^errifc^en unb eigentümlid)en ^erfönlid)feit, auf meld)e auc^ nur

(Sinflu^ geübt ju ^aben, ftd) nur wenige *?D^enfd)cn rühmen bürften."

i^ronprinj 'Jriebrid) Q33ill)elm mürbe am 31. '^läx^ nad) üor--

^criger münblid)er 93ereinbarung mit ^rinj ^yriebrid) 5?arl telegrapljifc^

beim i^önige ba^in »orftellig, ben Uebergang nad) ^Ifen and) o^ne
9}titmirfung ber 'Jlotte au^jufü^ren, unb er|)ielt barauf bie folgenbe

juftimmenbe "^Intmort: „'Sefe^le über Operationen fann id) t)on l)ier

auö nid)t geben, alfo aud) nid)t megen "Hilfen mit ober o^ne 'Jlotte,
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tt)eld>eö t>a§ eine ober anberc nac^ Umftänben anjuorbnen bleibt.

<S)ag Unternehmen o|)ne <5Iotte ju unterfagen, ^at nie in meiner

^bftc^t gelegen." 93ei Heberfenbung biefe^ 93efc^eibeg an ^rin§

•Jriebrid) 5?art fügte ber S^ronprinj ^inju: „'30^it{)in fmb feine

Gd^ranJen ©ir gebogen . . . 93ertraue auf ©ein alU^ 6oIbatenglü(!!"

<2Benn auc^ ber 5?önig priüatim bem ^ron^rinjen feine '33eben!en

nic^t t)er^et)Ite mit ben '^Borten: „^egen ber *21Ifener (ffpebition

{)ege id) eine gro^e 6c^eu, boc^ mie fann ic^ oon ^ier auö raten!" —
fo sögerte ^rinj 'Jriebrid) ^art nic^t, t>a^ lange unb forgfältig t>or--

bercitete Unternehmen auc^ o^ne ben 93eiftanb ber "S^totte am '3[)Zorgen

be^ 2. ^pxii auö^ufü^ren. (fr felbff fagt: „€nblic^ gab id) ben

cntf(i)eibenben 93efe^I, ber auc^ burd) meinen förperti(^en Suftanb

— id) xoav tt>iebcr überaus fran! unb ixvav bettlägerig — auf-

gefc^oben hjorben n^ar . . . 9^Qd)bem ic^ i^n mir üon ber 6eele

geriffen, war mir tt)ieber jumute tt)ie bei '2lrniö, tt)o ic^ nunmetjr

taub unb btinb gegen alte^ anbere reftgniert meinem Q5erl)ängni^

entgegenging."

3n biefer 6timmung jeic^net i^n ^rin^ ^raft su Äo^ento^e/)

aU er am 9}Zorgen be^ 2. *i2lpril üon ber Äö^e bei ©ünt^ am

^enningbunb, oon S^ieberfc^auern burdifc^üttelt, in ftummer 9?e-

ftgnation ber 93efc^ie^ung oon 6onberburg jufc^aute. ®er ein--

getretene 6turm machte 5unäct)ft einen "^luffc^ub beö Unternehmend

um oierunbsmanjig Gtunben nötig unb binberte fc^tie^lic^ feine *2Iuö=

fü^rung gans. „(Sott ttjoüte eö anberö," fc^reibt ber ^rinj, „er

fc^idte einen 6turm, unb mv bcburften be^ ru|)igften ^etterö auf

unfcren gebrechlichen ^a{)r5eugen."

®er förper. um ju eiucr gereiften '^Beurteilung beg 93er^alteng beg ^rinjen

giemnaXnbS" gelangen, bebarf e^ nod) einer ^eleud^tung beg ^fpc^otogifc^en

beö 'iJrinaen gQ^omeutö. <S)enn ber !örpcrlic^e unb ^^eroen^uftanb be^ "Jelb^errn

in jener ^riegöperiobe mxttt cr^eblic^ auf feine (fntfc^Ue^ungen ein.

*2luc^ barüber gibt er fctbft cbenfo offenfjerjigc n)ic bebcutfamc ^uf-

fct)IÜJTe.

(fr fct)reibt:

„3u ^ferbe i)attt man faft täglict) ^inb unb Sturm auöju-

^alten, befam falte <3=ü^e unb einen ^ei^en 5\'opf, mu^te in ber

9^äffe oft ftunbenlang fte|)en — ic^ fpred^e ^ier oon ber ganjen

<2Binterfampagne —, fonnte gar nic^t ober nur unregelmäßig ge^en.

') <2lu« meinem Ccbcn. 93anb III Seite 138.
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it>aö für meine ©cfunbljeit notroenbig ift, tt)ä^rcnb 9\eiten mir fetten

juträglid), unb tarn mcgen 93iangelö an Seit and) mand)en ^ag
gar nid^t an bie l?uft, 9!)^ittagö gab eö tt)i3c^entlic^ jTOei^ biö brei'

mat faure ©emüfe (93o^nen, ßinfen, aud) 5^artoffeln), bie ic^ gern

a\i , bie mir aber nic^f befamen. 3n 5?arlöburg unb ®Iücf5burg lag

id) in falten 6c^lo§räumlid)feiten. 3n ©raoenftein \)aiXz id) freili(^

ein grö^creö Simmer, aber nur bieö eine für a^ti. (fö mar jmar

ein Ofen barin, aber feine Ofenftappen, unb eö gab nur frifd)eö

Äolj, \>ai na(^ 93ebürfniö gefällt mürbe, ilm eine leibliche '^^em^

peratur ju errieten, mu^te ben ganjen '5;ag get)ei5t merben, unb ic^,

ganj gegen meine @ett)0^nl)eit, in ber marmen Gtube f(^lafen, bie

natürlid^ abenbö am märmften mar. 'JKxi jeber neuen 93erfältung

fam ic^ in fd)limmercn Suftanb. (frft S!}?itt.e unb (inbe "^Ipril mit

(Eintritt beö milbercn ^rüt)ia^rö t>erfd)manb bie Q3erfältung. 3d)

mar red)t franf am 2. Februar, bem '5;ag t>on 93^iffunbe, am 5. unb

in bcr 9^a(^t jum 6. in 5^^arlöburg, t>om 16. \>\% 19. in ©raioen-

ftcin. "Jcrner mar t(^ fc^r franf am 2. "Slpril, mo ic^ »on ben

Äö^en »on 0ünt^ au^ mehrere 6tunben ^inburd) bem <5rontat-

feuer gegen bie 6d)an5cn unb ber Q3ef(^ie^ung Gonberburg^ Suf<i^/

befonber^ aber am 3., mo ber Ucbcrgang bei 93allegaarb ftattfinben

foUte. 3c^ blieb ^u ^iXit unb mollte nur unter ber 93ebingung

erf(^einen, "i^a^ bcr Uebergang mirflid) unternommen mürbe.

Su biefem Reiben gefeilte fu^ 'nac^ unb nac^ ein jmeitc^, bie

franf^aftc Heberreijung meiner 9^eröen. '^a^ aber ftürmte au(^

alleö auf mi(^ ein! ©ie 93erantmortung , bie idt) fo meit trieb, 'iia'^

id) ber mir unterftellten Gruppe jcbc, auc^ bie fleinfte 6c^lappe er-

fparen mollte, ein Swed, ben \^ \a auc^ üollftänbig unb buc^ftäblic^

erreicht ^abc. ibäufig medfe mic^ aud) beö 9^ad)tö oor <3)üppel \)a^

bänifd)c 5\^anonenfeuer, t>a^ ftd) beutlic^ »on bem unferigen unter*

fd)eiben lic§. 9[öar "^a^ <5euer ftärfer atö gemö^ntid) , fo regte mid)

tiai auf unb »erbannte ben 6d)laf. 3d) t)afte "2lngft um meine

6olbaten, ^eforgni^ um üielerlei, mo ic^ entfc^ieben auf ©lud
rechnen mu^te.

9'^o(^ ein anberer Umftanb mirfte auf meine 9'^eriDen baburd^,

\iaS^ er mir Gc^laflofigfeit oerurfa(^te. (?ö ift eine meiner förpcr«

lieben (5c^mäd)cn, X)aS;i ic^ feiten einfd^lafen fann, menn id^ ^öre,

X>aS;i anbere ^erfonen »or mir eingefc^lafen flnb. 3(^ merbe bann

immer auf 6tunben ganj mad). 9^un \)aiit eö ein unglücfli(^er lo»

falcr Sufall, ber nic^t ju befeitigen mar, gefügt, '^a>^ ber bide ßeib-

Jäger 9^. 9^. meinet 93etterg '•2llbrec^t nur burc^ eine "^apiermanb

oon mir getrennt fc^lief. ^a% mar fe^r ftörenb, aber fc^limmer
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nod), ba^ er mit bem ^omznt beö (finfd)(afcnö fuvd)tbar ju frf)nard)en

anfing, (fr fc^narcf)tc bic Tonleiter nic^t blo^ I)erauf, fonbcrn auc^

lieber herunter, ^iefcö S^onjert I)Qbe ic^ alle ^ad^t gel;abt ooin

11. S^ebruar biö €nbc ^prit, tt>o ber junge ^rin§ bie "^Irmee üerlie^.

3n gro^e innere Erregung geriet xö) immer bei 93eftätigung üon

^obe^urtcilen über Spione . . .

3n Berlin ^attc [ic^ nic^t de jure, aber de facto eine "illrt Äof-

!rieg^rat gebilbet, ber mir 93orfcl)riften gab, 93ebingungen, €r«

njartungen auöfprad) , brängte unb babei eben ni(^t bie 0inge rid)tig

anfa|) refp. bie 'Jriftionen biefeö ^riegöfc^aupla^e^ nic^t fannte.

^rän!ungen würben mir nic^t erfpart. ^ö rvav unmöglich , fic^ »on

biefen ^inflüffen ju befreien. Sie tt)ir!ten lä()menb auf mid), unb

baö erregte mic^. 9D^eine eigen^änbigen 93riefe an ben ilönig gingen

ftetö in anbere Äänbe unb fanben i^re ^ritüer unb ^iberfad)er,

befonber^ im 5?riegöminifterium. '33eantragte id) ®inge bireft beim

5?önig mit Umgetjung beö Snftansenttjegeö , ber im Slriege n>egen

Entfernung beö ©ro^en Äauptquartierö ober wegen nic^t günftigcr

Stimmung bort ober im 5?rieggminifterium gered)tfertigt fc^ien, fo

erlangte id) allerbingö immer meinen Swed, mu^tc aber eine SD^engc

Unannel;mlid)teiten mit in 5?auf nei)men, bie t>a^ 5?riegöminifterium

mir mad)te (Senbung bcö Öberften Eolomier). (fö iff mir einmal

t>on ber 9^atur nid)t gegeben, mid) über bergleid)en leidet ^intt)eg=

^ufe^en ; biefe 0inge waren ijietmel)r t)on fo einfd)neibenbem Einfluß

auf meine Stimmung, iia^ fie meine Spannkraft lähmten, mir bie

i^uft unb ^reube nal)men. ^enn id) aber meine 9^ert)ojttät mit ber

anberer Ceute, wie ^lument^al, ©eneral 9^at)en, ^ajor Sena unb

Hauptmann Spie^ 35. 9^egiment^, oerglid), fo ifonnte id) noc^ ju-

frieben fein. (SrHärte mir bod) felbft ber Hauptmann t»on ße^jc^pn^fi ')

60. 9\egiment^, ber 9^ert)en wie Stride ^atU, nad) bem Sturm,

länger wie aö)t ^age t)ätte er eö auc^ nid}t me^r auöt)alten fönnen,

fo fei er heruntergekommen.

(Eö traten ferner gewiffe Trübungen, Störungen beö guten

Q3er^ältniffeö, jum ^eil entfcbiebene Serwürfniffe ein mit "^örangel,

Äinberfin , "SQZülbe , befonber^ ^iHnfang "^Ipril mit 93lument^al. £ei5'

fereö bro^te bie ganje ^riegfül>rung laljmjulegen. ®aö genügte,

mir jegli(^e ^reubigfeit ju nehmen, unb meine 93erantwortli(^feit

wuc^^ um fo met)r."

©er ^rinj get)t nun im einzelnen auf feine Serwürfniffe mit

©eneral oon ber 'SJZülbe unb Oberft t)on ^lument^al ein. ^i er»

i) QSergl. 6cifc 262.
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fd)eint atö ein ©cbot ber i)ifforifd)en @crcd)tig!eit, bei tiefen ber

9^ad)it)e(t bigf)er nur in cinfcitiger 93e(euc^tung bekannten fingen

aud) ben fo ^äufig angegriffenen unb getabelten "prinsen ^u {)ören.

Heber bic gefpannfen ^cäie{)ungen jum 5>!ommanbeur ber (^'nbc «cfpannte

9!}Jär5 mit t>or kuppet i)crangc5ogenen ©arben fd)reibt er: 3u*®enena"

„©eneral oon ber 9:iülbe melbete ficb bei mir am 28. c^^ärs *'"" ^" ^"'^«^

alö in *2lpenrabe mit neun 93ataiUonen in 5tt)ei ®ett)altmärfd)en auö

Sütlanb angekommen. 3c^ empfing i^n in ©egenmart be^ ^ringen

•^llbredjt (Sot;n) unb beö Oberffen '^(ument()at fe{;r suoorfommenb

unb teilte i(;m mit, ba'^ eö meine '^bfic^t fei, if)n mit ferf)^ 95a--

taiUonen ©arbe mit xiad) "Hilfen ju nefjmen, weil eö ber 'Jßunfc^ be^

5?önigö fei, ba^ i>k ©arbe tüd)fig gebrandet tt?erbe; bie übrigen brei

Bataillone foUten mit anberen Gruppen t)or ©üppel »erbleiben.

SOZülbe tt)e{)rfe firf) {)iergcgen au^ perfönlic^en ©rünben unb He^ feiner

gansen, hti i^m aud) oom itronprinjen tt)ä{)renb beö *3^elb3ugeö n^a^r»

genommenen 93erftimmung freien Cauf. ') 3e^t ^ah^ er t>on feinen

jttjölf Bataillonen nur neun , unb auc^ biefe foüte er nun m6)t ein--

mat behalten ufn?. 3d) gab fofort nac^ unb fagte, ha^ xd) if)n alö-

bann ganj t)or Düppel belaffen unb anbere Gruppen, lüa^ mir per*

fönlid) beffer paffe, nad) *^lfen mitnehmen merbe.

3c^ i)atU mit ber ©arbe bie beften '^bfid)ten, unb fein anbercö

©cfü^l aU t)a€ ber ^reube über il)r (Srfd)einen t>or Düppel tt)attetc

bei mir ob. ^D^el^rere 6tunben ritt id) l)in unb l)er, um bie ©arbe

ankommen §u fe^en am 29., aber id> fa|) nur tia^ 3. ©arberegiment

unb ein Bataillon beö 4. ©arberegimentö. ®ie übrigen n^aren fd)on

au^einanbergegangen. Sie an anberen ^agen ju fel;en, mic^ il)nen

5u jeigen, war eine 6a(^e, bie bei biefer Kriegführung, ben ^errain=

unb 5lantonnementöüerl)ältniffen rein bem 3ufall überlaffen bleiben

mu^te, ttioüte id) bie angeftrengte Gruppe, bie für je^t bem ^einbe

5unäd)ft ben <5)ienft übernahm, nid)t blo^ ad hoc auörüdcn laffen.

<S>a^ unterließ id), n)ie ic^ eö bei ten QBeftfalen unterlaffen ^attc.

©^ xvav bieö einer ber fünfte, beffentttjegen bie ©arbeoffisiere gegen

mid^ üerftimmt maren . . . ©ine anbere llrfad)e n>ar , ta^ bie 93er--

pflegung ber ©arbe, bie in 3ütlanb oon 9?equifttionen ^atU leben

fönnen, für fie fel)r empfinbtid^ernjeife auf bie (gro§e) Berpflegungö--

portion l)erabgefe^t werben mu^te, bie alle Gruppen oor Düppel

gleidt)mä§ig erl)ielten. JJlt\)v 0ienft unb 'i^lrbeit unb babei weniger

ju effen, alö man feit '2öod)en gewohnt war, t>a^ ift freilid) fein

1) '2ln ftc^ toar bicfc QSerftimmung tool)! begreiflich , ba ©cneral oon ber

<3)^ülbe^ QSirffamteit a\^ Gruppenführer burd) bie Scrreißung feiner 93erbänbe

Qufget)oben war.
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©runb 5ur "^^rcube. <5)icfc llnanne^mlid)!eit fonntc tt>eber ber ^clb--

marfd)a(t nod) ic^, bcr ©ere(i)tig!eit gegen alle Solbafcn meinet 5^orpö

unb bcö ©elbpunfteö tt)egen, ber ©arbe erfparen. €^ ^ie^ mit 9\C(^t,

cntroeber aud) bic Cinientruppen ober auc^ bic ©arbe nic^t . . . 3c^

tt)u^te fe^r xvo\)l, t>a^ bie Gfimmung ber ©arbe über mid) fetner-

geit ma^gebenb fein ttjürbe für biejenige in üielen militärifc^en Streifen

93er{ing, ^otöbamö unb aucl) in ben ^roüingen. 93ei beftem ^Bitten

^atfe id) miffentlid) nicf>tö üerfäumt. Hm fo me^r brüdte mic^ bie

Hare (frfenntniö ber 6ad)Iage unb ber ^nfdjauungöttjeife, t>k oom

©enerat SO^Zülbe ausging unb oon itjm su meinen ©unften ^äfte ge=

änbert njerben fönnen."

Semürfntö mit o3ßj^ tiefgreifeuber Q©irfung auf ben ©ang ber !riegerifd)en 93e»

geben^eiten tt)urbe tia^ 3ertt)ürfni^ mit 93lument|)al. ') hierüber

äußert fic^ ber ^rinj wie folgt:

„^ic reiche militärifd^c 93egabung beg Oberften t)on 93(umen-

t1)ai, feine t)0^cn ^äi^xQUitzn unb Ceiftungen aU ©eneralftabgofft^ier

fe^e ic^ aU befannt oorauö unb beffätigc fte nur einfac^. €r bcfa^

(^inf)eit unb ^üt)n^eit im Entwurf, SO^Zut in ber "^luöfü^rung. 6eine

©efunb^eit toar immer fd)tx)ac^. €r beburfte ftetö befonberer 6d)o-

nung unb öieler (Erholung, bie ic^ i^m im ^rieben üielfad), im

5?riege nac^ 9!}^öglic^feit guteil tt)erben lie^. '^lÜe Offiziere be^

Btahe^ ^tten i(;n in gleid)er ^cife tt)ie icb fe^r (ieb unb nahmen

i^m ftet^ gern arbeiten, namentlich ha^ rein ©efd)äftlic^e, ah . . .

6eine gan§e, fe^r gro^e 'i^Irbcitöfraft t)ern>anbte er nur auf ben

opcratioen ^eil ber ©efc^äfte unb auf bie hiermit §ufamment)ängenben

Q3crpf(egung^angelegenf)eiten. ©ennod) maren bereite in ben erften

^agen feine 9^eroen fe^r überreizt. 3m S^riege traten beim Oberften

93tument^al toie bei mand^em SÜZenfd)en ^igenf(^aften jutage, bie

im ^rieben »erborgen ttjaren. (Sine gemiffe (Sitetteit, t)on ber er

niemals ganj frei tt>ar, artete in ^ranJ^aften CSIprgeij unb 9\u^mfud)t

1) ®ctt '33Iumcnt^alfd)en Sfanbpunft ocrtritf aurf> bcr mit i^m bcfrcunbcfc

©ocben. "Jim 7. S2lpril fd)rcibt er feiner ©atfin: „. . . 'Slumcnt^alö Stellung ift

unenbli(^ fd)tt)ierig. 9\ut;ige, cinbringlid)e lleberlegung, barauf bcgrünbctcß

fcfteö '33cfd)Ue^cn unb bann fonfcquenfeö ®urd)füt)rcn , o^ne nad) red)t^ unb

nad) linfö ju fe^cn — ba^ aUe^ mu^ ein "Jelb^err b^ben. ®cr '^rinj bot

mand) gute, ^at btenbcnbc gigcnfd^aften ; aber er ift, tt)ie fi(^ tnebr unb mtt)x

bcrauöfteUt, fd)tt>antenb, fcbttjcr ju einem bepnifioen entfd)Iu^ ju bringen,

babei auf bicfen, jenen unb ben brittcn börenb. Q3tumentbal \)at febr b^ftigc

65cnen mit ibm gebebt, wirb augenbticElid) in nid^tg gebort. 3cb bettjunbcre

feine 9?ube unb "iJluöbauer. (Sr i)at nad) Q3erlin gefcbriebcn, bringt barauf,

t>a^ iemant) berfommc, ben 'grinsen .sured^tjufe^en' ufn>." 'iJlcbnlid) äußert er

fi* in einem '33riefc üom 15. "i^lpril. 93ergl. Sernin, ©oeben. Q3anb I Seite 313 ff.
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auö . . . 93Iument^al tt)ar in biefer ^Sejielpung offenbar, tt>ic man
bieg bei ht^ahtextn unb fclbftbemu^ten 9^aturcn öftere ftnbet, mc^r

für eine erffe Stelle a(ö für eine jnjeite geeignet, mef)r jum fornman«

bierenben ©eneral alß jum (^l;cf. ^) *2Iud) unter bem ©eneral

üon Äertt>art^ t»erfu{)r er fo eigenmäd)tig , fd)ob ben ©enerat ganj

beifeite ... ©r fommanbierfe, benn er traf jcittpeife ^norbnungen,

Don benen i(^ !eine '2l^nuug \)att<t ober bic meiner Sanktion erft

bann unterbreitet mürben, alö o^ne üble "S^olgen nid)tö me^r baran

geänbert merben !onnte. "^lö ic^ meine Q3cfe^te megcn "^Irniö bütiert

I)atte, ober mä^renb ic^ bieö nod) tat, ftelltc er mic^ jur 9vebe. 3c^

griffe in feine ©ered)tfame ein, it)m unb feinen Organen ^aht i(^

ha^ 'iRefognofäieren ju überlaffen, mid) beöfelben ju entf)alten unb

mid) auf il)n ju oertaffen, il)m bie "Anfertigung ber ©i^polltionen ufm.

gu überlaffen, id^ ^abe feine 93orfc^läge abjumarten refp. mi(^ oer=

trauenöüoU in fte gu fügen ufm., fonft lege ic^ il)n taljm unb er

^abt nic^tö ju tun . . . ^iemol)l ic^ füllte, ha^ id) ju meit ging,

fo räumte id) it)m bo(^ baö t>on i^m ©emünfc^te, i^m gu ©efallen

unb um i^n in guter Stimmung ju erf)alten, im allgemeinen ein unb

üerfprac^, mic^ !ünftig banac^ gu rid)ten. (Äierburc^ ift aucf) jium

größten '5:eil erflärt, marum icf) in ber '^at öor <S)üppel menig perfiJU'

lief) refognofjiert t)abe, unb ha^ id) feine ©etailanorbnungen traf,

liegt an ber "Slrt unb QBeifc, mie ic^ aud) im 'Jrieben ben ®ienft

ju ^anbl)aben gemotjnt bin.) So ging i)a§ 93er^ältniö mod)enlang

ganj gut. (£ine fleine perfönlid)e @ereistl;cit mar auf feiner Seite

fd)on in 93erlin . . . entftanben . . . ^a^u !am nun nac^ unb nac^

eine berartige lleberreijung ber 9^erüen, ba^ er baran mirfli(^ !ranf

mürbe. 'S)ieö t)atte feinen ^öc^ften ©rab erreid)t, a\i ba^ ^roje!t

t)on 93allegaarb, be!anntlic^ mein unb 93lument^alö Ciebtingöprojeft,

5ur 9?eife ber '2Iuöfüt)rung gelangte. *2llö er mid) in ben ^agen
baüor nic^t gleid) entfd^loffen fanb, unb id) namentlid) über hai mir

ni(^t mal)rfci^einti(^c *2lnbauern be^ ftitlen 'Söetfer^ beforgt mar, über-

flutete er mid) mit 9?eben unb "^luöbrüden . . . 0aöfelbe miebcr--

t)olte fid) am 3. morgenö, alö t)a§ Unternehmen an QBinb unb 9!Better

gefc^eitert mar, unb ic^ i^m fagtc, ic^ i)ahi ta^ üorau^gefe^en unb

bebaure, i|)m nad)gegeben ju ^aben . . . ®ie^ unb ä^nlic^eö fonnte

ic^ mir benn boc^ nic^t gefallen laffen, unb e^ !am ju fe|)r beut«

li(^en *2lu^einanberfe^ungen. Q.^ mar i^m öerle^enb, t>a^ id) i^m

cinmarf, nid)t er, ic^ trage bic 93crantmortung ... So fam cö jum

Stofd^ fd)rcibt im 'Jelb^ugc 1866 in einem Q3riefc über '35Iumcnft)at

:

„€r ift cnffd)ieben öiet beffercr ©eneral wie C^ef be^ ©encralftab^." 0tofc^,

OenfTOürbigfeifen. Seite 107.
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93rud) . . . 'Jöenn mein Äerj nidjt an i^m ^ing, wenn ic^ nic^t

•SDZitleib mit feinem 9^eroen5uffanbe, ber nod) fi^timmer alö bev

meinige war, gehabt, fo ptfe ic£) if)n jurütffc^icfen mijgen ... (f

g

gab aber, näc^ff meinem ^bjutanten ^i^enborff, ber ben eigentnd)en

@ef(^äften bod) nic^t fe^r na(;e ffanb, an6) feinen Staböofft^ier in

meinem ^orpö, ber bie ^ät;igfeit gehabt, ben alle "Jäben in ber Äanb

^alfenben 93Iument^al fofort ju erfe^en. 3n ben ^agen nad^ 93alle--

gaarb fieigerte fiö) ber nert>öfe Suffanb 93lument^aB noc^ mel)r . . .

Seine @efpräd)e, unb |e^t fprac^ id) mit i^m nur nod) t>or Sengen,

blieben nie mel;r bei ber (Bad}^, fonbern tt)urben perfönlid). So rif^

i^n fort . . . Äier ift feine Spur üon llebertreibung, fonbern nadte

93öai)r^eit. (fr fi5nne unb tt)oüe nic^tö mef)r mit Hilfen ju tun ^aben,

i)atU er fd)on am 3. "^prit nad; bem Sd)eitern beö ^rojeftö t>on

^Saüegaarb gegen mid) auögefprod^en, alö id) 5U beijaupten n>agtc,

ein ^nntt im '^Ifenfunbe n^ürbe einem in ber *i21Ifener t5^öf)rbe üor=

gujie^en fein, tt)ei( man unabf)ängiger oon 'Söinb unb fetter fei.

^ö fei t)ierbei bemerkt, ba^ biefe "^nfic^t fc^on früher, befonber^ an

'^Bi^enborff, if)re Q3ertreter gefunben, unb ta^ id) big jum 3. *2Ipri(,

93tument()al^ 9!Bunfd)e folgenb (!), nid)t perfijnlic^ bie Ufer re!o=

gnofjiert i)atU. (Einmal jmar, am 17. 9^^är5, n>ar id) auf bem 9^itt

nac^ 93aüegaarb, um e^ §u tun, alö feneö benfmürbige ©efec^t oon

Ofter-®üppeI meine *^ntt)efen^eit erijeifc^te . . . (fö ift ^ier am Orte,

5u ern)ä^nen, ha^ id) '^Iument{)al im Äerjen tange »ergeben i^ahe,

ha^ eö it)n aber au^ ^nla^ ber ©eburt meinet So^neig (14. 9^o--

t>ember 1865) gebrängt i)at, micl) fd)rift{id) unb in aller tyorm um
93er5ei|)ung gu bitten. 3d) lub il)n banad) jur ^aufe ein."')

1) ©er 'Sricf '33tumcnt^atö uom 15. 9^oocmber 1865 ^at im ttJcfentUdbcn

folgenbcn QBorttaut: „3e inel;r id) t)ier in einer gcn^iffen (Sinfamfeit bie oci'

gangcne ercigniä^reid^c Seif t)urd)ben!e, befto öfter mad)e id) mir bittere Q3or-

würfe, 6ucr 5?ömglid)en 5)of)eit gegenüber nid)t immer fo getr>efen ju fein,

n)ie id) eö t)ätte fein muffen, unb loie Sie eö nad) fo oielen ©nabenbcjeigungcn

üon mir erwarten burften. Sie t)obcn mir ätoar erlaubt, mid) gegen Sic aus-

jufpred)en, Sie t)aben mir bie Äanb gereid)t unb mit »ergeben, aber id) füf)lc

bod) nod) ben bringenben Qßunfd) unb tiai '33ebürfni!^, es nod) einmal ju

t)ören, bafj allcö oergeffen ift, unb ba^ Sic mir erlauben, mid) in Sufunft

Sbrien toicbcr mit berfelbcn Offenfjeit unb bem '^yreimuf p näl)ern, ben Sic

mir in früheren fd)öncn ?:agen jal;relang geffattet baben . . . 5?önnen (Suer

Äöniglid)c 5bol)eif mid) babcr mit ein paar gnäbigen Seilen erfreuen unb mir

bie Hoffnung geben, baJ3 Sic mir aud) je(3t nod) unb ganj »erjieben t)aben,

fo werben Sic mid) nid)t nur febr glüdlid) mad)en, fonbern aud) mit einem

QBort bie trüben ©cbanfen au^ ber Erinnerung beö fd)önen unb Iciber ?,u

furjen "{yelbsug^ entfernen. 3d) werbe bann biejenigc 'Jreubigteit in ber Er-

innerung Wiebergewinnen bie id) burd) meine eigene Sd)ulb oertorcn ^abc . .

."
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<5)iefen luibrigcn 93erl)ältnifi'cn gegenüber fehlte cö aber anbcrer--

feitö and) nid)t an SDZomenten fcelifc^er (Sr(;ebung für ben ^rinjen.

darüber fagt er:

„3um 6c^lu^ tt)ill ic^ aber auc^ einiget crn>ät)nen, tt)aö in ber twomente

Stanipagne beru^igenb, betebenb unb erljebenb auf mid) wirfte. 3n er^ebuno

erfter i^inie fte^en t>a bie feierlict)en ©otfcöbienfte. ©emnäd^ff n^ar

eö ©eneral t>on SD^anteuffel, ber, wk bereite ertt)ä^nt, mid} ftärtte . . .')

<3)ie 9^äf)e meinet Q3etter^ "^Hlbrec^t \)attt für mid) etn?aö 95e--

ru^igenbeö unb 9Bo^Ituenbe^, ja in geti^iffer ^xt ctwa^ £rt)ebenbe^.

3d) fonnte mid^ mit i^m auöfpred)en, fragte 5Utt)ei(en nad) feinem

9?at, benn er i)at ^att unb feinen Q3erffanb. (Sr jeigte Snferejfe

5ur 6ac^e, rvax bei aüen get)eimen '^Befpred^ungen gegentt)ärtig unb

3n feinem '5)anffd)rctben auf bie 'Slntwort beö "^rinjen, tuelc^c bie Sinlabung

^ur 5aufe feinet SoI)neö enfl;ielf, fagt "Stumenffjat am 8. ©ejembcr 1865:

„ßuer ^öniglict)e ibo^eif t)aben mid) burd) 3()V überaus gnäbigeS Sd;reibcn,

für ta§ iö) meinen untertänigften 5)ant fage, fe^r glücEti^ gemad)t. 3d) lüerbe

fortan bei bem aUjät)rlid) tpieberfet)renbcn ©eburtötag^fefte beö 5?önigtid)en

^rinjen bie fd)öne Erinnerung l)aben, ba^ (Suer 5\öniglid)e &of)eit mid) nid)t

nur als einen treuen Wiener beö königlichen Saufet, fonbern alä jemanb

befrachten, ber 3b"en pcrfönlici) treu ergeben ift unb ber trot) ipibriger Q^C^nbe,

bie feine fd)n)ad)e ©eftalt \)\n unb t)er bogen, bod) an ber QBurjcl feftblicb

unb bleiben mirb." "Zü^ 93lumentl)al im 3af)re 1877 fein fünf5igjäf)rige2i

9D^ilitärbienffJubiläum feierte, fanbte it)m ^rinj "Jriebrid) Starl ein in luarmen

QBorten gefjaltene^ ©lü(fmunfd)fd)reiben. ^lument()al ertvibcrte auö öuellcn-

borf am 3. '^luguft 1877: „S^ ift ber gnäbige '5:on 3l;tcg Sct)rciben^, ber mid)

an alte fd)öne Seiten erinnert, in bcnen es mir »ergönnt war, in Strieg unb

^rieben 3b"ßn näl)er5uftet)en. Q;C>enn biefe Seiten aud) burd) meine 6d)ulb

unb burd) meine üon 9lrbeit unb Sorgen überreijten 9^erüen mitunter getrübt

waren, fo finb boc^ biefe QäJoWen längft jerftreut unb fe()e ict) nur ein un-

getrübte^ 'Bilb einer fd)önen Q3ergangent)eit oor mir. Stönnte icf) fie nod) ein-

mal burd)leben, fo «jürbe fte öieUeicf)t bcffer, aber geioi^ nidjt fd)öner merbcn."

®er ^rinj reifte biefe '23riefe „njegen be^ barin enttjaltencn ©ngeftänbniffel"

feinen 'Jclbäugöaften über 1864 ein. — ^Jlud) in einem 'Sriefe an 93?oltfe oom
25. Ottober 1865 räumt <Slumentf)al ein: „3d; mad)e mir no(^ oft Q5ormürfe,

t>a% xd) gen)i§ oiel burd) meine leibenfc^aftlid)C "-^Ivt unb 'SBcife, mit ber ict)

oft bie S»inge erfaffe, öcrborben unb meine Stellung felbft erfcl)mert 1)abt."

gö mag fd)on an bicfer Stelle barauf bingeroiefen werben, t>a% fid) iiai perfön-

lid)e Q3erl)ältni^ 5n)ifd)cn bem ^rinjen unb ^lument{)al balb fo weit befferte,

i>af^ jener bei 'iJlußbrud) beö Äriegeö oon 1866 wieöer um bie Sumeifung ^lumen-

ft)alö al^ Staböd)ef jur I. '^Irmec bat.

1) ©er ^rinj jäblte alfo 9}Janteuffel m6)t su ben 93iännern beö Äof'

frieg^ratö, wobl weil er feinen abweicl)enben "Sluffaffungen ftct^ in QKortcn

•Slu^bruc! oerliet), bie an t>a^ moralifc^e Element ber 5triegfül)rung appel-

lierten. 3n QBa^rbeit aber geborte gerabe '3[)?anteuffel in ben "^agen üor

©üppel ju ben fd)ärfffcn ilritifern beö "^rinjen. 93ergl. 9\Oon^ 0enfwürbig-

feiten, ^anb II Seite 210 ff. unb 229.
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t>on mir in jebeö @el;eimniö eingeweiht (£r ücrbientc öoUfommen

mein gan5eg 93ertrauen . . .

3n "iZIugenbüden beg 3tt)eifetö ^aht id) mid^ nid^t feiten geftärft

burd) baö ©efpräd) mit ber Gruppe ober mit einzelnen 6olbQten,

tt>o eö bie §ufäÜige 95egegnung auf meinen Quitten fo mit fic^ brachte.

^dlnt, Suücrjtd^t, Ergebung, 2uft mit bem "Jeinbe anjubinben unb

am ^agni^, ha§ ©efü^t ber Heberlegen^eit, t)a^ ^ei^t ber inteüe!--

tuellen unb moratif(i)en, über ben ©egner trat überall ^eroor, unb

immer gett)ann id) gcrabe in ben S[)Zomenten, voo mein Äerj jag^aft

würbe, »on neuem bie gewiffe lleberjeugung : »SO^it biefen Solbaten

mad)ft bu aüe^.' 3n erfter ßinie galt bie^ allerbingö oon meinen

93ranbenburgern, bie mic^ auf ioänben trugen, aber boci^ and) t>on

ben ^efffalen. 3d) befinne mid) auf einige kernige, präd)tige "^nt--

tt)orten, bie fie mir am 4. ^pril bei Satrup-Äols gaben (IS.Snfanterie-

regiment). Unb tt>o ber 6olbat nid^t mit bem '3[Runbe fpra^, ba

fprad)en feine ^ugen mit i^rem treuen unb hingebungsvollen '^nß'

brud gu meinem ioerjen . . . 9Ziemanb gctt?i^ fann bie Q3erlufte,

bie unoermeiblid) waren, me^r beflagen, alS ic^ cS tue. ^ai fc^lie^t

aber nid^t auö, ha'^ eö oft unb gett)öl;ntidl) er^ebenb für mid) war,

in ben Ca^aretten meine treuen 6olbaten in biefer freubigen, religiöfen,

gehobenen unb reftgnierten Stimmung ju finben, bie mir fo jum

fersen fprac^. Sin '33lid öon mir, ein Äänbebrud ober 6trei(^eln

ber ^ange ober 6tirn, ein ^Sort ber "^Inerfennung unb beö 'BanU§,

unb biefe Ceute waren ftra^lenb üor 'SBonne unb gtüdlic^. So war

unmöglicl), \)a^ bergleic^en o^ne günftige 9^üdwirfung auf mein

©emüt blieb."

5ötmit«e 9ta(^ bem 6cl)eitern beö ^^rojeftö oon 93atlegaarb trat bie rcgel-

Sc'süpplJv ^^'^^^ Belagerung ber ©üppler Gc^anjen aU iöaupt aufgäbe in

ec^anaen t)en 93orbergrunb, 6d^on am 3. "ilUpril erhielt Oberft dolomier bie

freie Q3erfügung über bie gcfamten artilleriftifc^en 6treitmittel beö

^ '^SelagerungStorpS unb legte am 5. *21prit im 93erein mit Öberft

oon 9}^ertenö, ber an 6telle bcö erfran!ten OberftleutnantS t)on

^riegS|)eim mit ber ßeitung ber Sngenieurarbeiten beauftragt würbe,

einen Entwurf für ben weiteren "Fortgang be^ "Eingriffs oor, bem=

jufolge ber 6turm nac^ me|)rtägigcr 'Befd^ie^ung auö fämtlid)en

93atterien an^ einer neuen 'parallele — fpäter „Äalbparallele" ge-

nannt — auf eine Entfernung t>on 650 biö 700 m t>on ben Gc^anjen

erfolgen follte. Oberft oon SDZertenö fagt über bie ©rünbe für

biefen Sntfd}lu§ in einem fpäter bem ^rinjen eingereichten '53erid)t:
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„3n bcn crften ^agen bc^ "^Ipril n?av man beforgt, ba^ ein *2Baffen'

ftitlftanb abgefd)Ioffen werben fönnfe, beyor unfere Gruppen ©elegen-

^eit äu einem entfd)cibenben 6iegc c^c^aht Rotten. <5)er Stronprinj

unb ber ^-elbmarfc^aü »erlangten ba(;er biö ^um 10. "ilprit um jeben

•^reiö entmeber t>tn £lebergang nad) ^Ifen ober bie (Srftürmung ber

£a)an5en, unb id) mdr au^brücEUc^ beauftragt, bieg Seiner ^önig-

Ud)en Äo^eit bem ^rin^en *5riebrid) 5$arl am 4. '2Ipril oorjutragen.

©amalg n^ar oon einem Q!>orge^en mit bcn Laufgräben fo weit,

wie bieg fpäfer gefd)a^, feine 9\ebe, unb man erwartete in "Jten^burg

ben Sturm fc^on auö ber ÄalbparaÜele. 3n einem ,t)ertraulicf)ff auf

93efe^I* an mi^ gerichteten Sd)reiben beö Oberffleutnantö t>on Stiefle

com 6. '^prit ^ei§t eö: ,t>a^ man bie (Suffernung ber Snfanterie-

logementö wegen ber üortrefflid)en £age ber Snfitierbatterien für

weniger er^eblid) ^atte, unb üor allem bie wid)tigften politifd)en

©rünbe unö jur (Sile brängtcn'."

^u^ ein 93rief beö 5^^önigö »om 7. '^Ipril an ben ^rinjen

fprac^ ftd) in biefem Sinne auö. „QBag id) t>orl)erfal; , ift leiber

eingetroffen. ®er llebergang nad) ^Ifen ^ing oon gu »ielen 5u=

fammenwirfenfoUenben llmffänben ah, alö ha^ er nid)t an bem ^e^len

eineö ^a!torg fd)eitern follte. 9'Jic^tgbeftoweniger mu^ ic^ nad) 'prinj

ibo^enlo^eö 9[)celbung ber 'i^Inorbnung unb Ö3orbereitung ju biefer

immer feljr gewagten Operation meine oolle "^Inerfennung joUen unb

®ir unb ben beteiligten meine gan§e 3ufriebenl)eit auöfprcd^en.

'2ßille, Umfielt, (Sinfic^t, ^räjifion ber ^'inteilung jur "inuöfü^rung

i}at fic^ wie in biefem gansen ^Jelb^uge alö ein ©lanjpunft meiner

9lrmee bargeftcllt . . . 923enn nun alfo bie '^llfener Operation, bie ©u
biö^er ©einer 90Zelbung nad) al^ bie in erfter i^inie fte^enbc bejeic^net

^aft, oon nun an nur in ^weiter ßinie fte^en barf, fo »erlange xii},

ba^ £>on nun an ber regelrechte "Eingriff ber Scl)an5en mit allen

5U ©ebote fte^enben 9D^itteln mit aller Energie unb o^nc Seitoerluft

ergriffen werbe . . . ''2luf gro^c 93erluf(e bin ict) gefaxt. Snbeffen eö

gilt je^t bk (?^re meiner 95}affen unb bie Sacf)e, für hk wir fecl)ten,

mit eklatantem Siege ju enbigen. '^llfo: 9D^it @ott oorwärtö!"

^ber aud) je^t macf)te fid) wieber „ein ©ualiömug in ber (Sin--

leitung ber ferneren Operationen, ber nur »on 9^a(^teil war", geltenb.

©er ^rinj fagt barüber: „^lument^al wollte mit ^Ifen nicl)tg me^r

ju tun ^aben. 3d) war töricf)t, bieö ju^ugeben . . . €)ic Operation

gegen Düppel war allerbingg entfcf)ieben in ben 93orbergrunb ge-

treten, aber bie Operation nad) 'Hilfen blieb ai€ ©ioerjton, alö 93er=

folgung unb 5ur gän5lid)en 93ernic^tung beö 'Jeinbeö in meinen "klugen

befielen. S^ür fie fehlte mir nun bie Stü^c an 93lumentl)al. <BtaU
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feiner tpurbe für blefc Operation '^Bi^cnborff fubftituierf. 93Iumcnt^at

oerfprad) ^rvav, i^m allen mögtid)en 93orfd)ub ju leiffen. "^Iber

xö) entbehrte bo(^ 5unä(f)ff infolgcbeffen, tt>aö mit 93aIIecjaarb ju-

fammen^ing, be^ alle "Stäben gleichmäßig in ber Äanb ^altcnben

e^efg beö etaU^."

elM&o! ^^" ^''"^ ^ajor t)on '^öi^enborff üerfaßteö 9}Zemoire fd)lug ben

liebergang nac^ "Hilfen bei 6atrup--Äol5 oor an berfelben GteUe, tt)o

er fpäter, am 29. 3uni, tatfäc^lid) unb mit glänjenbem Erfolge

auögefü^rt n?orben ift. 93lumentl)al t>ertt)arf ben ©ebanfen ooll--

!ommen. ^r fct)reibt barüber an 93^oltfe am 4. *tHprit: „9}^einer

^nfi(^t nad) toav c^ ein burcf)au^ unhaltbarer Q3orf(^lag, tia man

mit "^nöna^me ber falben 93reife beö 6unbeö unb beö geringeren

^ellenfc^lag^ biefelben S(^tt>ierig!eiten tt)ie bei 93allegaarb ^at, fed)^

biö fieben mit fcl)n>erem ©efd^ü^ armierte 6d)an5en unb 93atterien

befämpfen unb bann nad) bem lleberfe^en nod) ben größten ^cil (?)

ber bänifd)en "^Irmee ifonjentriert t?or fid) ^at Sin 'Jeftfe^en auf

bem jenfeitigen Terrain tt)ürbe fe^r fc^mierig unb ein '^Srüdenfc^lag

unausführbar fein, ba tt)enigffenö »ier ^ontontrainS erforbertit^ fein

tt>ürben. 0aö Heberfeijen in ^ontonö unb booten tt^ürbe auf fo

große S(i^n)ierig!eiten ffoßen, t>a eö an ber '^nfa^vt fe^lt unb aud)

^ier ,9?olf Strafe' feine Sd)ulbigfeit tun fann , ebenfo mie bei 93alle=

gaarb." JJloltU t)ielt t>a^ ^rojeft im ©egenfa^ l)ier§u unter ge--

miffen Q3orbebingungen für auöfül;rbar: ^) „®er Hebergang über ben

6unb tt)ürbe tt)o|)l baöon abhängen, t>a^ burd^ unfere cfualitatit» fo

überlegene *2lrtillerie eine Stellung eingenommen mirb, burd> tt>eld)e

ber "iHufentbalt auf ber Äalbinfel 'Slrn^iel unb ber Sugang ju ber-

felben unmöglich gemacht njürbe." Oberffleutnanf üon ^oering, ber

bie Stelle mit ben ©eneralftaböoffixieren »on Äer^berg unb oon

95ronfart erfunbete, urteilte :'0 „®er Hebergang bei Satrup-'Äolj

i)at ben '33or5ug »or bem anberen, baß er meniger t>on ber 'Sßitterung

abl)ängig, nur ein 93iertel ber Strede, aber ben großen 9^ad^teil,

ba^ ber ^einb in menigen Stunben (bort erft in 24 Stunben) mit

überlegenen Straften jur Stelle fein fann. '3^reili(^ liegt bafür aud^

ha^ jenfeitige Ufer bei 6atrup--Äol5 unter unferem @efd)ü^feuer.

0er llebergang bei 6atrup--Äol5 tt)irb ein Hebergang de vive force.

"

^ie fic^ ber ^rinj, ber je^t felbff einge^enbe €r!unbungen beS

HfergelänbeS mit ^[öi^enborff unb feinen ©eneralftabSofftsieren üor--

nal)m, bie Operation nad) "2llfen t>a(i)U, erhellt auö feinem eigen=

^änbigen 93erid^t an ben 5^önig üom 9. "^Ipril: „9Zad)bem tia^

1) '^oUm g}?Uitänfd)e Äorrefponbcnj 1864. Seife 131.

2) Dr. ^neg, ©cnerat oon 5)oering. 6eite 289.
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^aüegaarbcr ^rojcft ganj fallen gelaffcn, bleibt nur bo^ beö ilebcr--

gangö über bcn "2llfener 6unb. 3m allgemeinen ift eö nur au^»

fü^rbar unmittelbar oor ober unmittelbar nac^ bem Sturm , mä^renb

bie ^lufmerffamfeit beö "Jeinbc^ unb feine Streitfräfte noc^ geteilt

finb. 3m fpe^ietlen ^ängt bcr 3eitpun!t beö Unternehmend aber

ah oon bem früt)en ober fpäten ©elingen, bie feinblirf)e '^IrtiUerie

jcnfeitö beö Sunbeö jum Sc^meigcn ju bringen. Unmittelbar üor

bem 6turm unternommen, jie^t e^ öiellei(^t ben ,9^olf Ärafe', ber

ben Gruppen in ben 5ran(i)een unb beim 6turm fe^r übel mit«

fpielen fönnte, ah, ober n^enn er nid^t in ben 6unb einläuft, fo

fällt hiermit ha^ ioaupt|)inberni^ für meinen llebergang weg. 9^ ad)

bem 6turm, ba^ ^ei^t minbeftenö öierunb^man^ig 6tunben, !ann ic^

febr überlegene "^Irtillerie an ben Sunb bringen, finbe aber n^eiter

rüdroärtö bie ganje bänifc^e "^Irmee, oielleic^t freiließ bemoralijtert,

jebenfall^ aber vorbereitet. '^a<i) bem Sturm würbe id; ben Heber»

gang nur etn>a alö eine "^rt 93erfolgung^operation unternehmen,

unb in biefem 'Jalle empfiehlt ftd) melleid)t ber 3eitpunlt, tt>o bie

€)änen ftc^ ein5ufd)iffen begonnen ^aben mürben."

S!}Zolt!e erreid)te eg, ba^ bie Operation bem ^rinjen oon 93erlin

au^ nid)t unterfagt würbe. Sr wic^ nur infofern üon beffen '^nftd)t

ah, al^ er bie ßanbung auf bem njjrblid)en ^eil ber 3nfel gegenüber

^allegaarb auä) \t^t für üorteill)after unb bie '^JZitmirfung ber flotte

nod) me^r alö früher für notmenbig ^iett. 0er ^önig felbft erklärte

fi(^ in feinem "^Intwortfc^reiben an ben ^rinjen oom 11. "^pril

„au^erftanbe, ein Urteil barüber ju fällen, weil ju biefem ^weiten

^rojefte genaue ^enntniö beö ^errain^ unb ber feinblid)en "Anlagen

gehöre". QBenn aud) fd)lie§lid) t>a^ fü^ne Unternehmen auö ©rünbcn,

bie mir noc^ fennen lernen werben, nic^t üerwirflid)t worben ift, fo

wirb eine gered)te Beurteilung bem ^rinjen i^re '^Iner^ennung nid^t

üerfagen bürfen für tk fonfequente Energie, mit ber er an feinem

^lane unter fd)Wierigen 93er^ältniffen feftl;iett.

®ie '^elagerungöarbeiten nahmen inswifc^en unter me^rfa(^en

93orpoftenfcl)armü^eln i^ren Fortgang. Seit bem 2. *i2lpril würbe

bie Befd}ie^ung ber Sc^anjen unb Sonberburgö fortgefe^t, in ber

9^ac^f üom 7. jum 8. '2ipril bie Äalbparallele auöge^oben, in ber

9^a^t jum 10. bk neuangelangten ^D^örferbatterien au^gerüftet. '^m

8. "iHpril traf aud) ber huxd) '2lller^öd)fte ^abinettöorber mit ber ge-

famten ted)nif(^en Leitung beö "i^Ingriffö beauftragte (Generalleutnant

Äinberftnim ioauptquartier beö ^rinjen ein. tiefer empfing ben neuen

"2lnfömmling , in bem er einen "^bgefanbten beg 93erliner Äoffriegö-

rat^ mtUxU, md)t gerabe entgegenfommenb. 3n ber 9Zac^t t)om

ffoecfter, "Prüij ^rfeliric^ Äart I 22
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10. 5um 11. ^ptii würbe 250 m üorn?ärtö ber ioalbparaUele bie

5it>cite parallele angelegt, lieber bie weiteren "^^Ibltc^ten fagt ber

'^rinj:

„3" ßi"^r i^onferenj ju ©raoenftein am 11. 9lpril abenb^, 511

ber ic^ bie crften Offtjiere ber beiben tec^ni[d)en '^Baffen äujog unb

an ber and) ber ©enerat Äinberfm, ber in^wifd^en üom ^önig ge--

fc^icEt war, teilnal)m, würbe bie 3nftruftion jum 6turm nacf) einem

Entwurf beö Oberften "SOZertenö 00m 7. "Slpril feftgeffeilt , ebenfo

alle^ übrige, wa^ auf benfelben ^Sejug ^atte. 9JZit *2luöna^me be^

Oberften SDcertenö evHärten alle ^nwefenben ben 6turm auf biefe

(Entfernung für ein äu^erft gewagte^ Unternehmen, welc^e^ miß-

lingen !önne. <Sie militärifct)en ©rünbe leucl)teten mir üollfommen

ein, unb ic^ war üon i^rer 9^id)tig!eit burc^brungen, bennoc^ fonnte

ic^ bamaB biefen 9^atfcl)lägen, bie barauf hinaufgingen, fici) nod^

nä^er an ben "Jeinb Ijeransubauen — Äinberftn wollte fogar einen

ganj neuen Angriff gegen bie nod) nic^t angegriffenen 'Jöerte —
nx<i}t nad)geben. 9i)^eine ©rünbe waren nur politif(i)er 9^atur. 3c^

fprad^ baö au^ unb befahl ben 6turm jum 14. ^pril."

sDeii^iebunfl (j)^ traf in ber 9^ad)t gum 13. ^pril ein ^lügelabfutant be^

*ttufi)Sr^ ^önigö, Oberftleutnant öon 6trubberg, mit folgenbem ^^lUer^öc^ften
m<üpxn

j5anbfd)reiben in ©raoenftein ein:

„<S)aß <5)u ben 6turm fc^on auf ben 14. ober 15. feftfe^eft, ^at

mic^ infofern überrafcf)t, aU id) au^ ber (Entfernung, in weld)er bie

britte ^arallele'^) angelegt ift, bieg n\d)t annehmen fonnte. 'Ser

6inn ber legten parallele ift bod) ber, womöglich ^refd)e gu legen

ober i>od) bie ^allifaben unb 6turmpfä^le nieberjulegen. ®ieö !ann

aber auf 500 m nid)t gef(^el;en, ba man auf fold}e ^»iftans wenigfteng

ben (Erfolg nid)t fieser beurteilen fann, alfo au(^ ni(^t ben ri^tigen

SOf^oment jum 6turm erfe^en fann. ®a^er glaubte id), e^ würbe nod>

eine üierte 'parallele nötig werben, tt>a^ freilid) gegen ben <Bpvad)'

gebrauch) ift. ^enn aber einmal bie erfte ju entfernt angelegt war, fo

muß man auö ber 9Zot eine ^ugenb mad)en. ®en 9^aum t>on 500 m
im freien Terrain biö ju ben (Sraben- unb ©laciö^inberniffen ju

burc^laufen, ift in bem alöbann eintretenben 5$artätfc^enfeuer fe^r

weit. 3c^ fpred)e freiließ nur nac^ ber ^^eorie unb weiß nic^t,

1) 9Zac^ bem ©cncralftaböwcr! (95anb II 6cite 489) fpra^cn ftd^ nur

®cnerat Äinbcrfin unb Obcrft uon '23lumcntt)al gegen, bie größere ^njat)! ber

"Slnwefcnben jeboc^ für ben Sturm auö ber jiüeiten parallele auö. "Slugen-

fd)ein(id} irrt fid) bal)er ber "^rinj in feinen „Erinnerungen".

2) ®er i^önig besei^net i)\cv bie jwcite parallele unter Äinjurcd^nung

ber „Äalbparaüele" als: britte "parallele.
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n)clcl)c ©rünbe obtvolten mi5gen, ben 6turm auf fo(d)c ©iffanj an«

jufe^en . . . Wellington ^at mir öftere bie 9?ege( sitiert, bie er jtd)

auö feiner Srfal;rung in Spanien ()emacf)t l;atte , nämtid) bie 6turm«

folonnen fe()r ftar! 5U mad)en. . . ®ieö rate id) ®ir alfo aud) ju

tun, unb barum ^alte id; bie 93ataiüone für ju fc^wad) . . . ^D^einc

^emcrfung ging immer nur i>ai)in, baf^ bie burc^ ha^ "^Ufener ^ro-
jeft tjerlorene Seit fo energifd) h)ie möglich eingebrad)t tt)erben muffe,

unb i(i) überjeuge mic^, t>a^ bieg jet3t ooUfommen gefc^ie^t."

„9Ziemanb wav frof)er aU id)," fc^reibt ^rinj *5nebrid) ^arl,

„t>a^ auf t>k 'tZlrt meine potitifd)en 93ebcnfen in nid)tg §erfieten,

unb t>a^ allein bie militärifd)en 9?üdfid)ten entfd)eibenb fein feilten,

©ie "Jreube, ba^ nod) eine tixitU parallele erbaut tpürbc, tt^ar bei

ben Gruppen unb felbft hzi meinen ,ioei^fpornen' ©eneral SO^anftein,

Obcrft Äartmann unb SO^ajor 5?ro^n eine fo gro^e, iia^ fte il)r

münbtid) "^luöbrucf 'oexlk^m, nad)bem fic i[)orl;er nic^t ol)nc 93e-

benfen für t>a^ ©elingen beö 6turmeö genjefeu tparen." Sofort

fanbtc er am 9}Zorgen beö 13. i>ai folgenbe Telegramm an ben

5?önig: „S(^tt)ierig!eit unb ©efa^r, auf 500 m ju ftürmen, tt>irb

i)kx allgemein gercürbigt, bod) glaubte ic^ ttjegen ^^onferenj eö tun

5u muffen. 3nfotge »on 93rief unb ba ^efel;le nid)t ausgegeben,

l^abc »eitere "^Innä^erung angeorbnet, njoburd) Sturm brei hi^ üier

?:agc fpäter. "^Bellingtonö (Erfahrung tvav mir nicf)t befannt, merbe

fte benu^en, fofern ^la$ jur oerbedten "ilufftellung ift."

€in t)om 16. batierteS Schreiben, in bem ber ^rinj nod)malg

feinem ^ant für bie 9^atfc^läge beö 5lönigö '^luöbrud gab, befagtc

in bem gleichen Sinne: „3" militärifc^er ^infic^t tt>ar eö unbebingt

richtig, tjorl^er noc^ bie je^t na^eju öoüenbete unb auf 5tt)an5ig ^u^
93reite ernjciterte brittc parallele ju bauen. 9D^einc ©rünbe, früher

5U ftürmen, tt?arcn nur politifc^er 9^atur, inbem id) glaubte, üor

Eröffnung ber i^onferensen muffe fc^nell berartigeö auögefül)rt merben.

€ö freut mxä), t)a^ id) im Srrtum mid) befanb . . . <5)ie €rfal;rung

beö iöerjogS üon '^Bellington in be^ug auf ben *2öert ftarfer Sturm=

!olonncn tvar mir fremb. 3d) banfe ^uer O^ajeftät für bereu SO^it»

teilung. "Semjufolge i^ahi ic^ alle 5^olonnen »erftärft . . . Qtatt jwei--

unbbrei^ig tt)erben fec^öunboierjig Slompagnien jum Sturm beftimmt."

3n ber O^ac^t oom 14. 5um 15. "i^Ipril tt>urbe bie britte parallele

in einer Entfernung t)on 220— 300 m t)on ben Sd)an5en auöge=

^oben unb big sum 17. ju großer 93reite ausgebaut. 3n5it>ifd)en

übten fic^ bie Sturmfolonnen in ber lleberminbung oon Äinberniffen,

tt)ie fie fid) i^nen entgegenftetlen tt)ürben. „'5)ieS i)at fid) bü Düppel

glänjenb bemä^rt," fd;reibt ber ^rinj am 1 1 . 9'iot>ember in feinen
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„Oloti^m 5um ®ebrau(^ im ^elbc". „<5)ic Sacl)c f)at f)auptfäd)tic^

einen moraUfi^cn ^ert, tt)enngteid) and) einen pmWfc^en, unb ^ängt

innig äufammen mit ber 93ilbungö- unb (£r§ie^ung^ftufe, auf ber ber

preupfd)e Solbat fte^t, unb befonberö mit ber (frjie^ung^ttjeife, bie

id) im III. S^ovp^ bcn Solbaten juteil ujerben laffe." 0er ^rinj fe^te

am 16. ben 6turm auf ben 18. ^prit 10 ü^v üormittagö feft, nad)-

bem bereite am 15. eine einge^enbe Snftruftion für ben 6turm auö«

gearbeitet njorben war. 0ie am 17. erlaffene <5)igpofttion regelte bie

^ätigfcit aller einzelnen ^ruppenuerbänbe, ttjä^renb ber ^rinj in

einer an bemfelben ^age mittag^ beim ^ruge t)on ^iel^oi abge=

^attenen 93efpred)ung , gu ber bie ©enerale, bie ^ommanbeure ber

6turm!olonnen unb me|)rere *2lrtillerie-- unb Sngenieuroffijiere »er-

fammelt npurben, noc^ t>erfd)iebene münbli(^e '^Beifungen für ba'i 93er=

^Iten ber Gruppen mä^renb beö Sturme^ gcib. ^)

<5)er Sturm wax in ber "SBeife geplant, ha^ nad) fed)^ftünbigem

lebhaftem ©efc^ü^feuer um 10 üi)x üormittagö bie fec^ö 6turm!olonnen

unter ber Leitung beö ©eneralö üon 'SiJZanftein auö ber britten

parallele gegen bie Sd)an5en I big VI »orbrei^cn follten, tt)ä^renb

i>on ber Äauptreferöe gteic^jeitig bie 'Brigabe G!anftein ani ber iöalb=

parallele in bie britte parallele, bie 93rigabe Q^aüen üon ber 93üffel-

!oppel hx^ in Äö^e ber jmeiten parallele »or^urüden unb oier ^elb--

batterien fd)on oor ^ageöanbrud) gebcdt in ber 9Zä^e be^ Spi^bergeö

bereit5ufte|)en Ratten. 93on ben übrigen Gruppen tt>av ber 93rigabe

i) ^d biefcr @elcgen{)cit ereignete ftd) ein bemerfenöwcrtcr 3ii>ifcl)enfall,

ber bur(^ bie 'Jebec eineö Olugcnjcugcn , bcö bamaligen ^bjutanfcn ber

6. ©ioifion, fpäfercn ©cneraB oon ©eitler, öor ber Q3crgeffcn^eit bett)a^rf

tt)orbcn iff unb f)ier löicbergcgcbeu fein möge: „Siernod) — nod) 'Sluggabc ber

münblid^en ©iöpofition — frug ber "^rinj, ob einer ber annjefenben Äcrrcn

no^ eine 'Jvage ^abi. '^lüeg fcl)tt)icg. ^lö^lid) fagtc eine Stimme im Greife

ber bcn "^rinjcn Hmfic^cnbcn unb §t»ar mit einem 5on, fo ruf)ig unb gcf^äftö-

mä|ig, aU t)anblc c^ fid) um eine S^rage natu) beu. '2lufnat)mc ber ^id)tung:

QBenn bie oorbcrfte 5?ompagnie [tu^t, ^öniglid)e fioI)eit, fo barf bod^ oon

hinten auf fie gcf(^on'en n?erben?' ^Itlcg fa^ nad) bem 6pred^er i|)in, einem

langen, Mageren ©cneral mit eigentümlid) fpi^em S^opf, einer "SriHe auf ber

9^afc unb bem Äabituö eincö Sdjulmeiftcriä. So tuar ©oebcn. S>er '^rinj

felbff fd)ien einen 'iJIugenbtid betroffen, boc^ balb ermiberte er: ,®aö tt)irb

nid)t oorfommcn !' unb gleid^ barauf nodjmatö mit einer öanbbciwegung : ,®a^
Joirb nid)t öorfommcn!' ©er alte 5?arliftcnd)cf üerneigtc ftd) unb fd)h?icg.

Siattn er an feine 3ugenb gebadet unb an bie einfüge ^rayiö in ben bagJifd>cn

93ergen? ®er ^rinj be()iett rcd)t, fic ftu^ten nid)t. "^Iber bie Erinnerung an

biefcn 3Jt)ifd)cnfan ift mir geblieben, unb ftefö, mcnn id) bcn ©encral fpäter

tt)icbcrfa{), ftanb Jene Sjcnc in ber Q3üffetfoppct oor meiner Seele. Sic war
eine folbatif^e Sßuftratton ber Cebre beö Scnefa: ,Quod medicamenta non
sanant, ferrum sanat, quod ferrum non sanat, ignis sanat.'"
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9?oebcr 9^ü6et, bcr ©arbebioifion ^effer-6atrup, bcr ^vigabc 6d)mib
9ia(febüü alö 6amme(puntt angemiefen. ®er 93rigabe ©oeben, bic

am 6atrup--Äol5 mit fämtHd)en verfügbaren ^onton^ unb booten
bereitgeftellf tpurbe, xvav freie Äanb gelaffen, ben £lebergang nad)

*i2ltfen auö5ufü|)ren ober bort nur ju bemonftrieren. <S)ie Canbung

crfd)ien, 5umal baö Äauptmoment beö ©elingenö, bie lleberrafd)ung

beg ©egnerö am I)eUen ^age, fehlte, ju gesagt, a(ö ba^ f:e unter

aüen llmftänben befohlen merben burffe. 93on bem bett)ät)rtcn llntcr-

nel;mungögeifte unb ber fattblüfigen 9\u^e beö ©eneralg üon ©oeben,

bk er hii jebem ©efed)t gejeigt \)atte, lie^ ftd) erwarten, ta^ er feine

plö^Iic^ eintretenbe günftige (i{;ance ungenu^t »orüberge{)en laffen,

aber auc^ feinen übereilten unb unbegrünbeten Q3erfuc^ macf)en mürbe.

9'^ad) ber *2luögabe feiner legten münblicl)cn 'JOeifungen am
17. "^l^ril begab fid) ^rinj ^riebrid) ilarl auf ben 6pi^berg, „um
bort noc^ einmal, ba^ ^uQt auf bie Sd)an3en unb beren 93orterrain

gerid)tet, feine ©iöpofition genau buri^jubenfen". „3c^ fam mir t)ov/'

fc^reibt er, „n?ie jener 5lönig, ber mit vergnügten Ginnen auf t>a^

be^errfc^te 6amog blicfte. 3cf) xvav fc^on zttva^ gehärtet bur^ bie

biö{)erigen (^rfa|)rungen. ®ie ^eforgniö über meine "S^reunbe in ben

Sturmfotonnen unb wegen bcr Q3erlufte über|)aupt wav nicbt t>a^ »or--

f)errfcf)enbe ©efü()l in meiner 93ruft. konnte mic^ boc^ faum ein

ätt)eiter 93er(uff fo fd)mer5lic^ berühren a(ö ber be^ 9Jkjor^ üon 3ena,

ber tagö juoor feinen ©eift auögefjauc^t 1)att^. >) 3d) n?ar ruf)ig unb

in feiner 'Xßeife erregt ober jag^aft. 3c^ erwartete mit 93eftimmt^eit

ben Erfolg unb bebauerte nur, ba^ er ein befd)ränfterer fein mu^te

alg jener, i)m ic^ Anfang beö ^^onatö auf ^(fen fjatte erringen

njoUcn. 933ag morgen geleiftet werben würbe, fagtc xd) mir, wäre
t>a§, xva^ oon unö erwartet, feit lange fogar erwartet würbe, unb
nid)t me^r . . . Gpe^ieU alfo erwartete id; ta^ ©elingen beö Sturmeö
gegen alle fed)g Sd)an5en . . . ferner bie 'Jßegna^me ber ^weiten ßinie

unb aud) von 6d)anje VII. ^egen Sc^anjeVIII, IX unb X, bie

»on 'i^rtiüerie »erf)ä(tniömä§ig wenig angegriffen waren unb bie ic^

mir intaft backte, glaubte ic^, ha^ fie fid) am ^age be^ 6turmeg
ergeben ober t>a^ i^re 93efa^ung, ^alb abgefd)nitten, ben 93erfuc^

mad)en würbe, fic^ über ben "^Ilfenfunb ^u retten . . . ®a§ meine

3nfanterie bie 5tüf)nf)eit ^aben werbe, wie eö nad)f)er gefd)a^,

6d)an5e VIII unb IX mit ffürmenber Jöanb 5u ne()men, erwartete ic^

nic^t. 'Jöaö ben 93rüdenfopf betrifft, fo i)atU biefen niemanb gefef)en.

^ir wußten, ta^ er fturmfrei, mit "^^IrtiUerie armiert unb auögebe^nt

1) QSergl. Seite 311 '2Inmcrfung.
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5) er 6turm
auf t)ie

3)üi>|)ler

6c^an)en

fei. 3c^ wav ntdE)t bcr 9)Zcinun9, ba^ er geffünnt tt)erben fönne,

tüte eö bettn aud) tticf)t gefcl)a^, aber aud) tttc^t beö ©taubettö, ba^
bte hätten t^tt freitt?iUtg öerlaffett tpürbett, tt)te e^ ftc^ h^itxuQ. (£^

tt)ar feilt ©ruitb, attjutte^ittett , tü^ fte o^tte 9^ot ben le^teit feften

^u^ ittt 6uttbett)itt 5urü(f§te^ett tt)ürbett. 3^ baii)U üielittetjr, i)a^

t§ 5u eitter ^efc^ie^uttg beö 93rü(fett!o|)feö aug über 'iflad}t ju er»

bauettbeti uttb ju arittierettbett ^attertett foittnteti tttüffc, ba^ btefer

^atttpf aber ettt furjer, ttjeittt auc^ t)ieltei(i)t ttte^rtägiger fein tt^erbc.

•i^lttbere ^ttfic^ten aU bte öott tttir f)ier ttiebergelegfett i^abe ic^ t>ott

fettter <otiU öernoitttttett. Sattguiitifc^er tt)ettigffeitö tt>av feine auö»

gefproc^ene 'SJZetnung, tpo^l aber i)ah^ \6) t>on Staböoffisieren ber

i^olonne IV einige Streifet an bem ©etingen i^reö *i2luftrageg auö-

brüden ^ijren."

Seine perfönlic^en (finbrüde unb feetifc^en (Empfinbungen

tt)ä^renb ber glänjenben ^affentat beg 18. "^l^ril fct)ilbert ber

^rin§ alfo:

„^U \6) am borgen inicf) in ben (oatUi fe^fe, ^atU id) eine

geit)iffe ^eforgniö, bie <S)änen fönnten bie "iHnpufung üon Gruppen

bemerkt unb bie 6c{)an5en freimiltig »ertaffen ^aben. ,^lleö un»

oeränbert/ lautete bie tri3ft(ic^e "i^nttüort üon ber 93rigabe 6c^mib

bei 9?a(febüU, unb ein ,3<^ ^cibe fie* n?ar ber 9?efrain in meiner

'33ruft. 9)Zit biefen ©efü^len bctvat icf) ben 6^i^berg. S^ mod)te

gegen V2IO H^r fein. <S)er ,9?oIf i^rafe* lag mit jurüdgefd^obenen

feuern an ber alten Stelle unb trocknete feine '33äfd)e. ,Sie ^aben

alfo nic^tö gemerft/ fagte id) mir ... 10 U^r rüdte l;eran. ®ic

6|)annung tt)ar gro^. Sine ^nja^t Batterien fc^roiegen, anbere

änberten nac^ ber 3nffruftion i^ve Siele, ßic^te blaue ^ijl!d)en tängö

ber i^ommunifationen unb t>aß ©efnatter beö bänif^en 5^leingett)el;r=

feuert geigten, ba^ ber Sturm begonnen. 93ier 9[)Zufifd)öre unter bem

»großen' ^ieffe üom ßeibgrenabierregiment intonierten in ber ^weiten

'parallele ben berühmten '^ordf(^en '^arfc^, bann ben nad)^er

noc^ t>olfötümlid)er geworbenen ,<S)üppelmarfc^* unb ben SDZarfd) au^

,9}Zargarete', ber meinem S^orpö t>on ben SQZanöoern 1863 bei £ebu^

fo lieb in ber (Erinnerung tvav. ©iefer ßebufer 'STZarfd), tt>ie mv
\i)n aud) nannten, gel)örte be^^alb ^ier^er, tt)eil ,o^ne Cebuö fein

€)üt)))er für mid) gett)efen iväre . . J)

Unferc Kolonnen eilten nic^t, liefen nic^t, fie raften öornjört^.

(?^ jeigte fid^ ^ier guerft unb bei bem «weiteren Q3erlauf ber i^ämp/e

immer i?on neuem, ein (Eifer im 'Eingriff, ein (Elan, tt)ie er nie fc^i^ner

1) Q3crgl. 6citc 268.
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gettjefcn fein tann, tt>k er tva()vfd;ein(i(i) üor()er nie bagetuefen iff.

9}^ef)r tt)ie bieö fann nid)t von 6olbaten geleiffet tuerben . . . ®ie

(Sile tt)ar fo gro^, t>a^ bie älteren Äauptteute oon i^ren Solbaten

teilioeife i\hcx\)o\t n^urben, i>a^ bie 6taböofftäiere unmöglirf) unter

ben erften ftct> galten fonnten . . . Äeute fa^ id) mit ©enugtuung,

tva^ mir fd)on (^pifoben am 17. 9}^är5 gezeigt (jatten, allgemein, ha^

meine €räie()ungöprinäipien ftd) gtänjenb ben>ät)rten, t>a^ Streben,

ben gemeinen SDZann burd) Snt^ecfung beö (f^rgefül)!^ unb 6clbft»

»ertrauenö ju einem fo oollenbeten 5^rieger ju mad)en, ba^ er be^

^eifpiel^ feiner Offisiere in minberem 9}^a^e bebarf alö früher,

lim fo beffer, tt)enn baö 93eifpiel nod) ba^ufommt, aber ber 6olbat

mu^ ftd) barum wie ein Äetb fd)lagen, tüeil eö il)n oon innen t)erau^

fo treibt, ba^ er nid)t anberö fann. ®aö tt?ar unb ift mein Streben.

Äier fat) ic^ bie 'Jruc^t, auf 'i^llfen fa^ ic^ fie ttjieber. ^e^r al«

biefeö 93ett)u^tfeinö bebarf e^ nic^t ju meinem Col)ne . . .

Q3om 6pi^berg auö fonnte ic^ nic^t nad) 6d)anäe I unb II

^inüberfe^en, ic^ fa^ nur ben 6turm auf III unb IV me^r t>on l)inten

unb ben auf V unb VI me^r im Profit, ©ie preu*^ifd)cn <5arben

n)et)ten juerft auf VI, unb gttjar 4V2^^^tnwten nad) 10 Hl;r. 5 9}Zinuten

na6) 10 U^r weiten fie auc^ auf III m\h V . . . ^aö nic^t burc^

'?Dtad)tfprud) ober anbere jn^ingenbe 9^otn)enbig!eit alö 93efa^ung in

ben 6d)an§en gel)alten ober in fte jurüdgefü^rt tt)urbe, ftürmte un«

auf^altfam norwärt^. 6d)anäe VIII tt>urbe in 9?üden unb "Jlanfe

burd) jwei tapfere Kompagnien beö 1. ^ofenfd^en 9?egimentö 9^r. 18

öon ber 93rigabe 9?at>en geftürmt, Sc^anje IX burc^ i^ompagnien be^

5um (fntjüden tapferen Ceibgrenabierregiment^ berfelben 'Srigabe.

Äier war ber tapfere Oberft t>on 93erger, 5^ommanbeur biefe^ ^err«

liefen 9^egimentg, perfönli(^ unter ben allererften auf ber S^an§e . . .

<S)ie '^öegna^me biefer Sd^anjen VIII unb IX t)alte id) für bie fd)önfte

•^Baffentat biefeö ruhmreichen ^age^. Sie gefc^a^ in ber ^rt, tt)ie

fte gefd)a^, nic^t auf meinen *^efef)l. '5)ie tapferen 9vegimentö»

!ommanbeure unb ber ©eneral t)on 9?aoen, ber balb barauf fiel,

^aben tpo^l ben Smputö gegeben. Sie tuurbe auögefü^rt t)on Gruppen,

bie nic^t ^um Sturm üorgeübt n)aren, o^ne Sturmgerätfd)aften, o^ne

Anleitung t)on Pionieren (nur ein Offtsier l)atte fic^ freiit?illig ein-

gefunben) unb mit Äetm unb ^ornifter, bie bie Sturmfotonnen

5urü(!gelaffen Ratten. <S)er untt)iberfte^lid)e 0rang, bie Sd)anäen VIII

unb IX 5u nel)men, rül)rte offenbar oon bem '53eifpiele ber eben fo

glänjenb erftürmten erften Sd)an5en ^er, »ou ber Siege^^uüerfic^t,

bie jid) unferer, unb »on ber (Erfd)ütterung, bie jtd) ber feinblic^en

Gruppen bemäi^tigt ^attt.
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9}Zit ju biefcr Stimmung i)at tt)a|)rfc^einlid) auc^ ba^ 95or-

rüden ter ©arbe au^ ©üp^ct unb ber QBrigabe 6(i)mib auö 9^a(fc=

büß, bag id) gur Unterftü^ung ber 93rigabe 9?at)en anorbnete, htX'

getragen . .

.

6d)an5e X wartete ben Sturm nic^t ah, fonbern ergab fid) . .

.

"Jßag nun ben 95rücfenfopf betrifft ober beffer bic beiben 93rücfen=

föpfe, öon benen ber (übliche fe^r unbebeutenb n>ar, fo ftnb fie nid)t

mit ftürmenber Äanb genommen njorben. ®ie ^apferfeit ber ein=

jelnen üorgcbrungenen Sd^aren mag, na<i) an|)altenbem @ett>e^r=

feuer, baö fpäter t>on bem ^euer unferer vorgeführten 'Batterien

unterftü^t tt)urbe, ben 93rüden!opf mit einem Sturm fortn)ä^renb

bebro^t ^aben. ^tö bie <5)änen i^n »erliefen, tt)urbe er fofort

befe^t . . .

3d) l}atU befanntlid^ t»ier ^elbbatterien unter Öberftleutnant

93ergmann beftimmt, um bie jnjei 9?efert>ebrigaben über bie erften ferf)#

Sc^anjen hinauszubegleiten unb im Kampfe ju unterftü^en^. (5!oIomier

orbnete aber auf eigene ^auft an, ta^ bie ^efpannung norf) met)rerer

anberer "Jelbbatterien , beren ©eft^ü^e in ben gebauten 93atterien

geftanben unb genjir^t i^atttn, bereit fein foüten, aud) biefe auf 93efef)t

auf baö ©efe(i)tSfetb ju führen. <S)ieS gefc^a^ unb mar t»on ^ö(^ftem

^ffeft begleitet. SDZir mar bieö eine fe^r angenet)me Ueberrafci)ung . .

.

9^ic^tg ftimmte mid) an biefem ^age, ber fo reid) an freubigen '^luf«

regungen mar, froher alS ber SO'Zoment, mo ic^ ben ,9^olf Strafe' ben

^ampf aufgeben fa^. (fr mar unS eine unf)eimlid)e, unbered)enbare

©rö^e, meld)e auf ben Solbaten bis gum 18. mie ein ©efpenft ge--

mir!t \)atti unb bie aud^ auf bie Offiziere einen munberbaren (fin«

brud mad)te. 9^a(^ bem 18. fd)manb fein 9^imbuS fe^r, unb ber

Solbat fpottete über i^n.

,Nous avons pris un Malakoff, vous en avez pris dix!* maren

bie ©ratutationSmorte beS fran5öfifd)cn Chef d'escad. d'etat-major

©rafen üon ^lermont-^onnere an mic^, als mein Sieg öollftänbig

mar. <S)abei lief ein Strom t>on tränen über feine '^Bangen, (fr

mar ein ^rimfolbat, aber für unfere ^rmec fe^r eingenommen. So
crf(füttert mar er von bem, maS er gefel)en."

S(^on um 12 üi)v 40 SOZinuten fonnte ber ^rinj bem 5?önige

bie tetegrap^ifd)e ^[Reibung nad) 93ertin fenben: „3d) lege jeljn

Sd)an5en €uer SOf^ajeftät ju *5ü^en," unb um 2 Ui)x nad)mittagS:

„93rüdenfopf genommen."

^{'ß 'i^lntmort erhielt er fogleid^ t)a^ na(^foIgenbe Telegramm:

1) <33crgl. Seife 340.



5)ec ©önifc^c ^dbjug 1864 345

„9'^äd^ft bcm Äerrn ber ibcerfc^arcn »erbanfc id) tOZeiner ^crr«

Iid)en 't^Irmee unb €)eincr '5ül)rung ben gtorreicf)en Sieg bcö f)eutigen

^agcö. ©prid) ben Gruppen ^Ü^eine t)öd)ffe "^ncrfennung unb ?P^einen

5?öniglid)en ®an! auö für it)rc i^eiftungen."

Unb bod), bcr frf)öne (Erfolg befriebigfe tzn ^rinjcn nid)t üoü. iinfcnafTung

„®er '5elbmarfcl)aü fagte ju mir im Saufe beö 9^ad)mittagö auf no« aifen

bcm 6pi^berg: ,3ebcr jubelt über ben Sieg, nur nid)t mein '^rinj?'

^er diu Äerr, ber iiai menfrf)lid)e Äerj !ennt, \)atU red)t. €r

I)alte mid) burc^fc^aut. 3d) oerglic^ ben gegenmärtigen 6ieg mit

bem, ben id) auf 91Ifen ^atU erfed)ten mollen, unb wav nid)t ju»

frieben. "^uc^ I;eute maren meine ©ebanfen auf 'i^Ilfen gevid)tet ge»

tt>efen unb njaren eö nod). 3d) mar unjufrieben mit mir felbft unb

aud) mit anberen," [o ^ei^t eö in beö ^rinjen „(Erinnerungen".

®ie nähere *2Iuf!lärung barüber gibt eine am 11. 9?^ai 1864 —
alfo nod) tt)ä^renb be^ 'Jelbjugeö — niebergefd)riebene ^leiftift-

notij

:

„^m 9^ac^mittag beö 18. *2Ipril i)atU id) it)ieber^olte ®efpväd)e

mit bem ^^ronprinjen, ber eö njünfc^te, t>a^ id) jur "^luöbeutung beö

Siegel nad) 'Hilfen ge^en mijd)te. "^uf meinen QBunfc^ telegraphierte

er an ben 9?^inifterpräftbenten , ber antttjortete, t>a^ ber ^ejt^ oon

•^llfen feinen potitifd)en 'Söert für un^ \)ah(t, tt)of)ingegen bie '^ort-

fe^ung beö (frfolgeö »om 18. auf "Hilfen oon mir alö militärifc^ fe^r

n>ünfd)enött)ert betrachtet würbe, tt)enn biefe Operation am 18. ober

19. ffattfinben fonnte . . . '^ad) bem erften ©efpräd) mit bem i^ron^

prin§en fprad) ber ©eneralftaböd)ef beö <5elbmarfc^a(Iö, ©enerat-

(eutnant "^ogel t)on <5aldenftein , auf ber d^auffee bei <5veubental

mit mir in ®egentt)art beö Oberffen oon 93tument^al, bcr i^m hti'

ftimmte. €r fuc^te mir au^jureben, nad) "i^Ilfen ju ge{)en, unb ftellte

mir t>or, ber ^önxQ moHc, ba^ je^t fo fc^ncll atö möglid) ber größte

^eil Sütlanbö oüupiert werbe, wt^i)alb bie neun ©arbebataitlonc

unb baö 18. 9\egiment in ttvoa gwei ^agen abrüden müßten . .

.

^atdenftein meinte ferner, t>a^ id) ben fc^önen 6ieg, beffen Trag-

weite ic^ bamalg fe^r unterfc^ä^te, burc^ eine Operation oon .immer=

^in zweifelhaftem (Erfolge nid)t in ^rage fteüen möd)te. 3d) ^attc

bie Qd)Xväd)^, nad)5ugeben. ^üv mid) wirfte entfd)eibenb: erften^,

ha^ ©oeben, mein befter unb unferne^menbfter ©eneral, unb ber

9[Raior »on ^M^enborff aud) wol)l, t>a^ ^leberfe^en bei Satrup-'Äolj

für fef)r mi^lid) unb nid)t wünfd)enöwert erflärte — er würbe nur

in bem '^aUt über ben Sunb gegangen fein, wenn ber Sturm ab--

gef(^lagen worben wäre — unb sweitenö, i>a^ id) wu^te, t>a^ bem

.^önig, ber mir barüber öfter gefd)rieben, fe|)r wenig an ber Opera=
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tion md} *2IIfen, atteö hingegen an ber <2öegna^me ber Sc^anjen

gelegen fei."

©oeben felbft urteilt über ben *21ft ber (fntfagung, ben er ühU:')

„Sc^ bin ooüftänbig !(ar unb mit mir einig, ta^ id) rid)tig ge^anbelt

\)aU; id) freue mid) beffen, unb id) mürbe eö oud) je^t nod) ebenfo

mact)en."

®ie llnjufrieben^eit beö ^ringen mit ftd) unb anberen ift menfd)-

lic^ erftärlid) — unb bod) bürftc e^ au^er 3tt)eifel fte^en, ba^ bie

Untertaffung beö llebergangöt>erfu(^ö unter ben obtpattenben üm-

ftänben gut gemefen ift. 5)er ©egner wav auf baö Unternehmen

gefaxt, bie 93orbereitung ba5u mä)t fo ^inreid)enb getroffen tt)ie

fpäter am 29. 3uni. ®ie ©rij^e ber Opfer unb bie "^OZöglid^feit

einer 9^ieberlage ^ätU ber Q3erfuc^ nid)t gered)tfertigt.3)

fieetfc^au gg bräugte ben ^Uer^öc^ften 5^riegö^errn, feinen brauen <S)üppc(-
teö Äönißß

|j^j.j^gj.j^ perföntici^ feinen 5?öniglid)en ®ant auö5ufpred)en. €r eilte

auf ben ^riegöfd)aupla^ unb ^ielt am 21. 'i^lpril auf bem <5etbe

5tt)ifd)cn ©raöenftein unb ^^bült eine Äeerfc^au über bie 6turm-

folonnen unb bie ^rigabe ©oeben ah. ^l^ ^rin^ <5riebric^ ^arl

i^m ben 9^apport überreichte unb bie Äanb !üffen sollte, jog ber

greife Äelbenfönig ben ritterlichen ^f^effen tiefbett)egt an fein Äerj.

^^Im folgenben ^age fanb für bie übrigen im Sunbett)itt »erfam-

melten Gruppen eine ^arabe ftatt ^U äu^ere^ 3eid)en feiner

•Anerkennung i?erlie^ ber <3[Ronar^ bem '^rinjen bie 6c{)tt)erter jum

@ro^!omturfreuä fott)ie ben Stern mit 6cl)tt)ertern ber ©ro^omture

be^ Äau^orbeng t>on ioo|)en50Üern, nac^bem er i^n bereite am

27. Februar mit bem ©d)enlaub beö Orbenö pour le merite ge--

1) ®ieö bcftäfigen (Soeben^ ^clbbriefc üom 21. unb 28. '2lpril. Scrnin,

(Soeben. 93ant) I 6cite 330 unb 336.

2) gbenba. 6eite 336.

s) "^m 18. *2lpril Ratten bie ©äiien 20 frifd>c Bataillone, faft bie ganjc

<5elbartiUenc unb 5?at»aUenc ouf "Sllfcn, am 29. Suni nur nod) 12 BataiUone,

3 g=eIbbottenen unb 2 g^fabronö. Swar waren bie Q3crfd)an5ungen ocrftärft

unb oerme^rf, bo^ hWanq bie yngcn)i§f)eit, xvo ber Hebergang erfolgen fönne,

jur 93crfeilung ber 6freitfräffe. ^m 18. '2lpril t)äften mit ben oor{)anbenen

ted)nifd)en Hilfsmitteln nur ttwa anbect^alb "SBataiUonc auf einmal übergefe^f

werben Jönnen, au^er ben '^ontonS waren nur Ä'ielboote oor^anben, bie nur

langfam unb im feinblidjen ^cuer inS «Gaffer ju bringen waren. (Jö fcbltc

an QSootßfübrcrn unb 9^uberern, t>a nur jwei bei ben <^ontonö nofwenbig

gebraud)te ^ontonierlompagnien pr Q3erfügung ftanben unb ein großer ^eil

ber 'Pioniere bei ben Sturmfolonnen oerwenbet würbe, ©ie QBaffenru^e bot

hingegen Seit, ftatt ber 5?ielboote flad;e, lcid)t bewegUcl)e eibcrtät)nc t)erbeiäu-

fd)affen. "Slu^crbem waren t>or bem 29. 3uni brei ^onfonicrlompagnien au«

ber 5beimat jur llnterftü^ung eingetroffen.
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fd)müdt hatte. 9li'.c() Äaifcr ^van^ 3ofept) jcid^ncfe i^n burc^ bic

93cdei{)iing bcö S^ommanbeurfrcujeig bcö 9}^ana--^t)ercfien-9rben^

unb burd) bic (Ernennung gum 9bcrftint;abcr beö ^aiferlii^ 5lönigtic^

öffcrreid^ifd)cn Äufarenrcgimenf^ 9'^r. 7 auö.

®er <5)an! fcineö 5\önigg üe^ ben ^rinjen nun aurf) ju einer

ftegeöfreubigen unb gehobenen Gtimmung fommen. „<S)er Äcrr \)at

mid) burd) ben am 18. erfod)tenen fd)i5nen 6ieg reid) gefegnet,"

fd)reibf er am 24. 'iJlprit an ben Oberft üon 6tülpnagel. „9cäd)ft

i^m »crbanfe id) benfelben oor allem meinen brauen ^rup^en, bie

bcm 93aterlanbe unb bem preu^ifd)en 9^amen gro^e €^re gemad)f

^aben. 6eine 9J^ajeffät ber 5?önig, ber i>k '•^rmee ^ier befud)fe unb

geffern oerlie^, i)at bie^ ju meiner größten "Jreube auc^ tt)ieber{)oIt

anerfannt unb feiner t;crrlid)en "Slrmee feine gange ^önigtid^e "^n«

erfennung auögefprod^en."

C. ^(fen

^bn>artenbc öaltung im Sunöetpitt big jum "^Beginn bc^ QBaffenffiüftanbcö —
®er ^rinj tüirb pm Obcrbcfe^tgt)abcr ber oerbünbefcn '^Irmce ernannt —
Opcrafion^ptäne n)ä^renb t)i§ OBaffcnftillffanbcg — Hebergang nad) "Hilfen —
*33efe^ung Süttanbö — "^lan einer ßanbung auf Scetanb — '2lbfd)iebögrufj

an bie ocrbünbctc "iJIrmcc am 16. 9'Zooember — Cfjarafteriffif ber öfterreid)ifd)cn

^rmee — (Sinjug in '33crUn

e bebeutfam ber Erfolg beö 18. ^pxii in moratifd^er Äinjtd)t ^b»acfcnoe

tt)ar, fo gering crfd)ien fein ftrategifd)eö (Ergebnis. €ö n)ar änSttT
«in 6tüdd)en £anb erobert, im übrigen ftanb man, tt)ie biö^er, üor

ben £d)an5en, fo je^t oor bem '2Ilfenfunbe einem <5einbe gegenüber,

beffen ^ro^ nocf) ungebrochen tt)ar. *2luf^ neue ergriff hm 'prinjen

bie 6e^nfu(^t nad) 93etätigung in einer <tyelbfd)tad)t unb, tt)ie oor

95eginn ber tangmierigen Belagerung, fo tt)ünfd)te er ftd) an(i> \t^t

tt)ieber nac^ 3üttanb, um bie 9\efte beg im freien ^elbc fte^enben

^cinbeg 5u 'paaren ju treiben. Snbeffen bie ^riegötage jmang i^n

ttieiter pr üerl)a^ten ^atenlofigfeit. (Ein '^Befeljt beö Oberfommanbog

üom 19. '^pril orbnete an, t>a^ t>o.^ I. 5^orpg unb ein ^eil ber "^e--

lagerung^artillerie im Sunbett)itt gegenüber '2itfen fte^enbleiben, bie

©arben, ta§ Infanterieregiment 9'Jr. 18, ha^ Sägerbataitlon 9tr. 7

unb ein .Kavallerieregiment über *2Ipenrabe nacf) Sütlanb in 9)Zarfc^

gefegt merben follten, um unter ©eneral t)on ber SOf^ütbe bie üoll-

ftänbige 93efe$ung t>on 3ütlanb burc^jufü^ren. *2luc^ ta^ Ceib--
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grenabierrcgiment 91r. 8 unb ein ^cil bcr 95ckgcrung^artiüenc

fct)ieb auö bem '23efc^Bücrbanbc be^ I. ^orpö.

•^öä^renb baö bänifd)C Äccr ft(^ auf 'iHlfen ju ^artnäcfigcr

93crteibigung einrichtete unb bie Q3erfd)an5ungen an ber ^üfte au^-

zubauen begann, tt)urben preu^ifct)erfeitö bie eroberten Sd)an5en ein=

geebnet, bie 93etagerung^batterien abgerüftet, ha^ erbeutete feinblic^c

@efct)ü^ abgeführt. ®en ftar! mitgenommenen ^ru|)pen konnten

nacf) 9?^a^gabc beö ungeftörten <5ortgangeö ber ^ntfeftigungöarbeiten

bequemere Quartiere angett)iefen tt)erben.

<5)er ^rinj brachte feine *2Iuffaffung ber 2age am 30. *2iprit in

folgenbem 93eric^t an Pranget jum '^luöbrud:

„^[Bennglei^ auf ber Snfel ^Ifen (Sinfc^iffungen feinblic^er

Gruppen in ben legten ^agen ftattgefunben ^aben, fo fehlen barüber

boc^ alte fi(i)eren 9^a(^ricl)ten. 93ei ber großen '2Bad)fam!eit ber

bänifc^en Gruppen f)at eö au(i> nic^t gelingen ttJoUen, irgenbtt)elc^e

auüerjtd^tlic^e 9^ad)rid)t burc^ Spione ju ert)alten, unb fann i^ ba{)er

nur 6c^(üffe au^ ber 93efe^ung ber 5?üfte sie|)en, bie eö faft au^er

3tt)eifel fe^en, t>a^ ber ^einb minbeftenö noc^ 15 — 18 93atailtonc

auf ber Snfet ^at. Unter fotc^en Hmftänben ^alte ic^ bafür, t>a^

bei einem 93erfud) jum Ueberfe^en nad) ber 3nfet mit größeren

^ruppenabteilungen ber (frfolg nid)t fo fic^ergefteltt ift, tt)ie ic^ biefe^

für nottt)enbig ^atte, tt)enn ber '^efi^ ber Snfel *2Ilfen Weber alö ein

politifc^eö noc^ mititärifc{)e# Objekt betraci)tet werben foU. 3cf>

werbe aber, wenn bieö nic^t anberö befot)(en wirb, mit bem 91rmee-

!orpö im Sunbewitt in engen i^antonierungen verbleiben, um \zb^n

SSJ^oment wa^rne^men ju lönnen, ber mir unverhofft günftige Sl)ancen

jur Eroberung ber Snfel unb Q3ertreibung beö 'Jeinbe^ »on berfelben

bieten foUtc. 6ollte biefer ^all eintreten, unb bie Snfel oom <5einbe

geräumt fein, fo glaube icl;, ba^ eine fct)wad)e ©ioifion üoUl'ommen

genügen würbe, um ben 5?üftenfcl)u^ unb überhaupt bie '^laufen-

bedung ber nac^ bem 9^orben abgerückten "^Hrmee ju übernel^men."

(frgän^enb legte ^lumentt)al an bemfelben ^age in einem Briefe

an '^oltU bie 6ct)Wierigfeiten eineö llebergangeö nad) *i2llfen unter

ben je^igen Q3erl)ältniffen wie folgt bar:

„€ö bleibt unö l)ier nid)tö anbereg übrig, ai§ rut;ig fte^enju»

bleiben, um einen Uebergang^Derfud) ju mad)en, fobalb wir mit

5iemlid)er ©ewi^eit ben (frfolg fid;ergeftellt fet)en. 3n ber je^igen

£age ber <S)inge würbe icl) ein folcl)e^ Unternehmen im "Slngefic^t beö

feinblic^en Snfanteriefeuerö für fel)r gewagt i^alten. Hnfere Artillerie

ift nic^t imftanbe, ju wirlen, wie wir eö wünfc^en müßten, um anö

Ufer ^eranäulommen. £ängö ber ganzen ^üfte von "umfiel—6onb er-
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hnvc^ läuft ein tiefcv od^ü^engrabcn, ber '5:ag unb Jlad)t i>xd mit

Snfantcrie befe^t ift ©efd)ü^ vermag i^r barin feinen tt)efentlid)en

Stäben sujufügen, unb xüo unfer ©efd)ü^feuer fdjiueigen foUte, fo

n>ürben bie Snfanferiften ein morbenfd)eö ^cucr auf bie 93oote er-

öffnen, bie nur an wenigen Stellen gut (anben unb faff überall lange

burd)ö 935afj"er iüaten müßten. Sd)ijfe jinb allerbingö meinet (£r=

ad^ten^ menig ober gar nid)t ju befür(^ten. 0ie Q3erlufte mürben

fid) allerbing^ l)auptfäd)licf) nur auf bie juerft Hebcrjufe^enben

befd)rän!en, unb ttjenn einmal bie erfte 9^ei^e 6d)ü^engräben

genommen n?äre, fo bürfte ber Erfolg geft^ert fein. 93efiel;lt ba^er

ter 5^önig ben Uebergang, ober foUte ein 9}Zoment fommen, wo bie

€innat;me t)on *i2llfen notmenbig erfc^eint, fo tt>irb fie aud) gefd)e^en

fönnen, aber o^nebem n)ären bie Opfer njo^t nic^t 5U oerantmorten,

tDenigftenö für je^t nic^t, wo alleö noc^ in ber 6c^tt>ebe ift."

^atfäd)li(^ ftanben in biefen ^agen auf *21lfen nod) 20 Batail-

lone, 34 ^elbgefc^ü^e, 3 ^eftunggartiUerie!ompagnien, 2 3ngenieur-

fompagnien unb eine 'i2ln5at)l Söfabronö unter bem 93efe|)l beö

©eneral^ Gteinmann.

*i21m "i^lbenb beö 1. 9DZai erhielt ber "^rin^ burc^ ben preuftifc^en

©cfanbten in Hamburg, ^reit)errn oon 9?id)t^ofen, bie 9}Zitteilung,

t>a^ bit <3)änen in ben näd)ften ^agen oon 'Hilfen auö einen Heber-

fall ber im 6unbett)itt fte^enben preu§ifd)en Gruppen beabfid)tigtcn.

€r orbnete ba^er tt>ieber eine ftärfere Befe^ung ber <5)üppelftellung

unb forgfamfte 5^üftenbemad)ung an. 93ereitö am 4. ^Olai jebo(^

tt)urbe eö !lar, t>a^ ber ^einb an eine folc^e Offenftüc nic^t hai^U.

3n5n>ifd)en legte t>a^ tro^ige 93erl)alten ber bänifcl)en *2Ibgefanbten

auf ben Conboner 5?onferensen bie SO^öglid^feit na^e, ba^ i>k ein-

geleiteten '2öaffenftillftanbg'93er^anblungen fd)eitern mürben, ^ür
biefen "Jatl traf ber '^rinj nunmehr alle 93orbereitungen , um aä^t^

unbüierjig Stunben nad) 'iJlbbruc^ ber Q3erf)anbiungen bei Batlegaarb

nac^ *2itfen überjufe^ien. ®ie am 12. ^^ai beginnenbe üiermöc^igc

^affenru|)e lie^ eö jebod^ üorerft nic^t jur "i^luöfü^rung beö Unter-

nehmend fommen.

"^Im 29. '^Ipril Ratten bk ®änen völlig unerwartet bie oom ma^en.

^orpö ©ablenj eingefc^loffene "Jeftung •Jrebericia geräumt unb ftc^

auf bie Snfel "Jünen jurüdgejogen. 9^ur eine ©ioijlon ftanb nod) in

9^orbjütlanb auf feftlänbifd)em '^oben. ©egen biefe war fc^on früher

bie <S)ioifton @raf "lO^ünfter in Bewegung gefegt worben. 9ia(^ bem
^aU üon 'Jrebericia würbe bem biö^erigen ©eneratftaböc^ef <2örangelö,

©eneral 93ogel t>on 'Jaldenftein, bie ein^eiftid)e Leitung ber Ope=

rationen ber <5)iüifionen 9!}^ünfter unb oon ber 9}Zülbe in Sütlanb

ftiüftanb
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übertragen. 'Sin feiner 6teüe übernahm ^oltU am 2. tD^ai bie

@efc^äf(c aB @eneralftabgd)ef beim Oberfommanbo. ^it beginn

ter QBaffenru^e »erteilten fic^ bie Gruppen ber üerbünbeten "tllrmee

«?ie folgt:

^
I. 5?orpö in iceittäuftge Quartiere in 6c^leött)ig (mit ^uöfc^tu^

^ ber Remter Äaberäleben, ^onbern unb £pgum!tofter).

II. ^ovp§ in bie vorgenannten "i^emter 9^orbf(^te§tt)ig^ fomie im

füböft(id)en ^eile 3üttanbö.

III. ^orp^ mit feiner 'Sloantgarbe bei "ilalborg unb Q3iborg, mit

bem @ro^ bei 9?anber§ unb mit ber 9?eferüe bei "Slar^unö unb

6fanberberg.

^SbfvbmS'^ ®er ^affenftillftanb brad)te eine tt?ic^fige "^enberung in ber

oStSbeten
®^^»#^^""9 ^^^ ^ringen, ©ie llnäutänglic^feit beö greifen t^clb=

simee
' marfd^aüg ^Branget jur Oberleitung ber Operationen i^atU fii^ im

£aufe beö ^riegeö !lar erliefen. 3n fc^onenbfter "Jorm tt)urbe er

ba^er am 18. ^ai vom ^rieg^f^aupta^ abberufen unb burc^ Ui

€rf)ebung in ben ©rafenftanb geehrt. "Sin feine 6telle aU Ober-

befe|)(ö^aber ber t»erbünbeten '2lrmee trat §unä(i)ft interimiftifc^ "^rinj

^riebrid) ^art, »ä^renb bie ^ü^rung beö kombinierten I. .^orpö bem

©eneral Äertt>art^ »on 93ittenfelb, fommanbierenbem ©eneral be^

VII. "Slrmeeforp^ , übertragen tt)urbe. ^ür ben erfranften ©eneral

t)on ber ^ülbe tt)urbe ©eneral öon ^lonöfi jum i^ommanbeur ber

©arbebioifion ernannt. "SJer ^ronprinj »erlief ben i^rieg^fd)aupla^

unb überna|)m tia^ ©eneraWommanbo beö II. ^rmeeJorpö.

^U ©eneralftaböci^ef ftanb bem ^rinjen nunmehr ©enerat »on

SDZottfe pr 6eite. 9^ad) allem, »aö tt>ir wiffen, geftaltete ftd^ bie

€^e üon "Einfang an fe^r glürflic^. (So fonntc fc^on an mehreren

Stellen auf t>^n münblicl)en unb fd)riftlic^en ©ebanfenau^taufcl) ^in-

genjiefen werben, ben hdt)t ^erfönli^^eiten im ^rieben gepflogen,

unb ber fpegiell nod) in '^oitU^ operativen Q3orarbeiten für ben

^elb^ug jum "Sluöbrurf gekommen tt)ar. „(?^ i)atU f\6) tin gegen--

feitige^ Q3ertrauenöoer|)ältmö |)erauögebilbet, ba^ aud) in ber "Jolge

nad) ben engen bienfttid^en 93e5ie|)ungen oon 1864 nie getrübt

ttJorben ift." ^) 3tt>eifello^ pa^ti bie ftetö gleic^bleibenbe !ü^le 9?u^e

unb tjorne^me Surüd^altung 9}Zolt!eö tt)eit beffer 5um ^efen bei^

^rinjen al^ bie e^rgeijige unb leibenfd)aftlic^e 9^atur ^lument^al^.

(o6)on in einem Sd)reiben Dom 7. 9}^ai i^atU ^riebri(^ 5?arl auf

SO^oltfe^ 9[Jielbung »on ber llebernaf)me ber @ef(^äfte beim Ober-

^) Q3ergl. bie Sdjrift tci ©eneralftabö, 'JJloUU in ber Q3orbcrcitung unb

5)urd)füt)rung ber Operationen. 1905. Gcitc 33.

®eneral
»on 9Kottfe
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(ommanbo „feiner ^Sefriebigung" "v^uöbrucf gegeben, „mit itjm n?iebei*

in nähere bicnff(id)e ^ejie^ungen treten ju bürfen". <5)ie ttjenigen

'Sriefftellcn, in benen dÖlolth üon feinem 93er^ältniö jum ^rin^en

fpric^t, laufen benn aud) burd)auö günftig über i^n. 60 fd^reibt

er am 21. 3um auö ßouifenlunb feiner ©attin:') „©er ^rinj ift

fe^r liebengTOürbig," unb am 9. 91uguft an 9}tanteuffel
:

'0 „3cl) fann

nur banJbar fein für ha^ 93ertrauen, tt)etd)eö ber ^rinj mir fd)en!t."

3n ber '^at getpä^rte 'r^^riebrii^ 5?arl feinem großen 6taböc^ef t>oU-

fommenfte *5rei^eit in feinen operatiüen ^ntmürfen unb pf(id)tete

i^m in allen 'Jj^agen üon einiger ^ebeutung unbebingt bei, it)ofür

bic in SDZoltfeö SDZilitärifc^er i^orrefponbenj 1864 entl)altenen 5ton=

^tpU ju ben *t2Inorbnungen be^ Oberfommanboö t>a^ befte Seugni^

ablegen. '^Benn in fpäteren '5etb§ügen ^ier unb ba fad)lic^e 9}ceinung^--

t)erfd)ieben^eiten jtpifc^en beiben t>orge!ommen jinb, mt fte bei be=

beutcnben SO^ännern leid)t erflärlid) ftnb, fo ^aben fotd;e boc^ niemals

ben geringften (?influ§ auf i^r üon ^ol)er gegenfeitiger *!Hd)tung unb

93cre^rung getragene^ perfönlid)eö 93er^ältniö geübt. 3um intimeren

93er!e^r, tt)ie i^n ber ^rinj mit i^m §ufagenben Offizieren fo fefyr

liebte, ift eg gleid)n?o^l mit SDZotffe nie gekommen.--)

^enn man nid)t mit llnrecf)t nac^ ben 93or!ommniffen im erften

^eile beö ®änifcl)en ^elbjugö gettenb gemad)t i)at, ba^ eö fc^mer ge«

tt>efen fei, ben grinsen t)on anberen (Sinflüffen alö ben berechtigten

feineg 6taböc^efö fernzuhalten, ha^ er gern auc^ mit britten ^er-

fönen über feine (Entfc^lüffe biö!utiert unb i^re 9}Zeinungen gehört

^abc, fo barf nid)t unermä^nt bleiben, t>a^ biefe (Gepflogenheit mit

bem 9Iugenbli(fe aufhörte, aU ^loltU an feine 6eite trat. 3n feinen

„93ertrauten Erinnerungen" befennt er ftd> auöbrüdlic^ ju SD^olt!e^

Stanbpun!t, t>a^ bem ^clb^erm „oorbe^altlid) feiner eigenen Prüfung

eine 'SDZeinung nur burd) ben einen baju 93efugten vorgetragen »erben

bürfe".^) Er ift biefer "i^luffaffung and) tt?ä^renb feiner fpäteren

^etbsügc in gemeinfamer "i^Irbeit mit Q3oigtg - 9^l)e^ unb 6tie^tc

immerbar treu geblieben, unb t§ lä^t ftd^ nic^t ein ^aU nac^tt?eifen,

in bem er ben 93orfteltungen britter, unoerantmortlic^er 9vatgeber

9^aum gegeben i)ätU. 93ei allen feinen Entfc^lie^ungen aber tt)a^rtc

er ftc^ bie bem 90^anne ber ^at »o^lanfte^enbe 6elbftänbig!eit, bic

1) ©cfammcttc ©djriffen unb"S>cnfn)ürbigfcitcn'3Rottfcö. 93anbVI 6cifc399.

^) gj^olffc^ g}?Uitärifc^e S^orrcfponbcnj 1864. Seite 210.

3) 9]^ittcilung be^ langjäljngen 91bjutanten ^olttfi, fpäteren ©cncral^

Icutnantä 5. ®. s?on ßlaer, öer aud) ein gcrngefe^cncr ©oft bcö 'Prinjcn an

feiner ^afetrunbc mar.

*) ^loUU, gclbäug 1859. 6ette 10.
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fvS) auf ein ^o^eg '33ei:antn?orttici)!eit^gefü^l unb eine ftrenge ^uf'

fapng feiner ^flic^fen unb 9'?ed)te alö Oberbefe|)l^^aber grünbete.

9^äc^ft bcm ©eneralftaböc^ef tt)aren e« üorjug^weife j^ei *^erfön-

tic^feiten im Hauptquartier beö Oberfommanboö, bie an ben operatioen

@efci)äften mitbeteiligt n>aren, berOberguartiermeifter, Öberft oon ^ob--

biel^ü, unb ber erfte ©eneralftaböoffisier, Oberftleutnant t>on Stielte.

Heber ben erfteren, ben fpäteren oerbienten ©eneralquartiermeifter, ur-

teilt 9}^ott!e in einem 93rief an 90^anteuffel:i) „Oberft öon ^obbielöfi

iff ein ganj oorjüglic^er Öberquartiermeifter, ber mit unb o^ne ß!^cf

beö ©eneralftab^ bie ©efc^äfte in befter Orbnung erhalten ttjirb. <5)er

^rinä fc^ä^t i^n ; öon ^obbielöü füllt feine Stelle t>oll!ommen au§

unb tt)ürbe fe^r fc^wer gu crfe^en fein." 6tie^le tr>ax fcl)on unter

Q3ogel üon 'Jatcfenftein bie eigentli(i)e 6eele be^ Hauptquartier^ ge^

n)efen, unb ^atU xi)m tamaU bie Hauptlaft ber operativen ©efc^äfte

obgelegen. 93ei "^Iblauf be« <2Baffenftillftanbeö bezeichnete ber ^rinj

in einem Telegramm an ben ^önig 6tie^le, ber alö militärifd^er (5a6)'

»erftänbiger ju ben ßonboner Konferenzen ^ugejogen war, al^ „fe^r

nötig gebraucht". 6d^on im 0änifcl)en <5elbsuge würbe ber ©runb

5u bem fpäteren 93ertrauenöt)er^ltniö gelegt, baö 1870/71 jwifc^en

^riebric^ Karl unb feinem 6tabgcl)ef ungetrübt beftanben \)at

3um ©eneratftab beö Oberfommanbo^ traten SD^ajor t>on 9^ooö

unb Hauptmann ®raf Haefeler über, »on benen ber erftere biö|)er

aU ©eneralftabgoffisier , ber le^tere al^ "iHbjutant bem ©eneral-

!ommanbo be^ kombinierten I. Korp^ angehört Ratten.

^lö ber ^rinj ben Oberbefe|)l übernahm, war er entfc^loffen,

i^n in anberen "formen jum '5lugbru(f ju bringen alö fein 93orgänger.

€r fagt barüber:

„<5)ie Stellung eine^ !ommanbierenben ©eneralö im "uneben ift

eine eminente; bie Hauptfact)c babei ift, t>a^ er nur üon Seiner

9}Zaieftät bireft 93efe^le erhält, nur biefem verantwortlich ift...

*2örangel \)at mir gegenüber juweilen fürs f>efo^len unb mir baburd)

jebe^mal bie S^reubigfeit genommen, weld^e notwenbig ift . . . Qllö

ic^ an feine Stelle trat, füllte ic^ au^ eigener, frifcl)er (frfa^rung

fo re(^t bie Sct)Wicrigfeit, meinem Tillen ©eltung ju verfc^affen . .

.

3c^ war meinen brei untergebenen fommanbierenben ©eneralen gegen«

über ^bflicf), liebenöwürbig unb bereit, auf i^re QBünfc^e einzugeben,

erlaubte auc^ mir einen ^unfd) unter ^eweiö feiner 9^otwenbigfeit,

lub fte ein, mir i^ren '23eiftanb ju leiften ufw unb befahl nur in

einem "Jalle."

1) '=momtS gj^iUtärifc^c Äorrefponbcnj 1864. 6eite 210.
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<53cim ^rinjcn t^'ricbricf) Stavi unb ^^oltfc ftanb t>er (fntfc^lu^
^j^J^"^j;^°^"^J;^^

feff, nad) *^btauf beö 9öaffcnftillftanbcg ben neuen 'Jelbjug fog(ei(^ öee* OBaffen-

burd) eine aügemeiue Offenfioe ^u eröffnen, 'illfen unb 'Jünen foüten

gleid)5eitig, unb ^wav ot)ne 9)^ittt)ir!ung ber flotte, genommen werben.

€g war ber alte ©ebanfe, ben ber ^rinj fd)on Snbe 9}Zär5 atö

ftrafegifc^ rid)tig f)ingefteüt ^atfe. ') "JO^oItfe fagte in feiner ®en!fd)rift

t)om 23. 9}Zai:'') „<5)ie Sd)tt>ierigfeiten in ber "^lu^fü^rung liegen ju«

tage unb ftnb bereite forgfältig erörtert. 9IBir t>ert)et)(en unö nict)t,

ba^ bei sroecfmä^igen '^Inorbnungen be^ ^einbeö ber (Srfolg !ein

gefid)erter ift, allein eö mu§ auc^ anerfannt tt)erben, tta'^ für bie

Offenfiüe fein anberer 9!Beg jum Siele fül)rt. "Hilfen i)at für unö

ben ^ert eineö i^anbeöteileig, beffen 93eft^ n^ir anftreben. ^unen^

(Eroberung ift t>a^ wirffamere Smangömittel gegen <3)änemarf unb

fü^rt n)al)rfct)einlid) jur Sct)la(i)t, bie mir fuc£)en. (iin gleichseitige^

Q3orgel)en gegen beibe fünfte i3erl)inbert bie ©änen, i^re Streit--

marf)t übertt)iegenb gegen ben einen ober ben anberen berfelben 5u

fonjentrieren. <S)aö 9}Zi^lingen auf einer Stelle mürbe burct) t>tn

Erfolg an ber anberen au^geglidyen." 0er ^rinj, ber am 24. ^ai
für einige ^oc^en nad) 93erlin fu^r, unterbreitete bie <5)en!fc^rift

felbft bem 5tönige unb teilte am 31. 9JZai SO^oltfe mit, iia^ ber 5?önig

fi(^ für bie Offenfioe entfc^ieben l)abe. 93orläufig aber njurbe ber

am 12. 3uni ablaufenbe ^affenftillftanb um 14 ^age verlängert,

obmo^l ber ^rin^ in einer (Eingabe an 93iämar(f-^) bieö au^ mili--

tärif(^en ©rünben aU nid)t vorteilhaft be5eid)net \)atU. Oefterreirf)

tt>ar, um eine Sinmifd)ung bcö ^uölanbe^ 5U oer^inbern, nic^t für

ben llebergang nac^ c5^ünen ^u gett>innen. <5)er ^rin^ fe^rte am
15. 3uni auf ben 5?riegöfc^aupla^ jurüd unb tt)urbe am 24. 3uni

enbgültig jum Oberbefel)löl)aber ber verbünbeten 'iZlrmeen ernannt,

'i^lm 23. 3uni abenbö traf auö 5?arlöbab, tt)o 5lönig 9Bill;etm unb

93iömard mit bem i^aifer 'Jranj 3ofepl) konferierten, im Äaupt--

quartier in Couifenlunb bie 9Zacl)ricl)t ein, i)a^ Hilfen unb ber biö^er

unbefe^te 9'^orben Sütlanb^, nid)t aber 'Jünen, angegriffen tt>erben

follten. QBät)renb ©ablenj bat)er am 24. 3uni angeroiefen tt)urbc, „am
i^leincn '^elt sunäc^ft nur 5u bemonftrieren", blieben bie bereite am
23. 3um an ta^ kombinierte I. unb III. 5^orp^ erlaffenen 93efe^tc in

Straft. 91arf) il)nen follte @eneral93ogel von ^alcfenftein bei 9?anberg

bereit fte^en, eine erhoffte Öffenfioe ber er^eblid) verftärften ®äncn

1) 93ergt. Seite 322.

'^) 9}^oltfc^ 9}iilitärifc^c 5?orrcfponbcnj 1864. 9^r. 82.

3) ebenba. dlv. 90.

goerftcr, «prlnj gricbri^ Äart I 23
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öom Cimfjorb ^er in einer 6c^(ac^t im freien ^elbc ftegreid^ auö=

junu^en, n?o6ei eö feiner (finftcl)t überlaffen blieb, tt)ie tt^eit er ben

«Jeinb oorbringen laffen tt)oltte, um i^n bann mit »erfammelten

Gräften anjugreifen, rafflog ju »erfolgen unb gegen ba§ SÜ'Zeer gu

brängen. ©enerat Äertt)art^ t>on 93ittenfelb i^atu ben „beftimmten

93efe^rV unmittelbar nad) Ablauf ber '^öaffenru^e am 27. 3uni bie

Canbung auf 'i^llfen auÖ5ufül)ren. <S>ie ^a^t beg Orteö für bie

lleberfd)iffung unb bie ^norbnungen gur 6ic^erung beg (frfolgeö

tt)urben t)crtrauenöt>olt in feine Äänbe gelegt, ^rinj ^riebric^ ^avl

bemer!t ^ierju in feinen „Erinnerungen":

^ZaTSn^ „tiefer einzige ^efe^I erging an Äern?art^. Sd) befahl i^m,

^(fen ju ne|)men, tt)eil feine €igentümlid)!eit eine fotct)e n)ar, bie

fid) gern hinter einem '53efe^l t)iäU, ber i^m bie 93erantn)ortung in

le^ter Snftang abnahm."

^m 24. 3uni »erlegte ber ^rin§ fein Hauptquartier nac^ '2Ipen=

rabe, Äertt?art^ ha^ feinige nad) @rat>enftein. <S)en "^lan pm Ueber--

gang f)atte Q3tument^al n)äf>renb beö '^affenftillftanbö entworfen,

Äertt)art{) genehmigt, (fr follte, um ben Q3orteit ber lleberrafd)ung

auöjubeuten, gegenüber bem üom 'Jeinbe am fc^tväd^ften befe^ten

^un!t, bei ^allegaarb, ftattfinben, unb jttjar mit ber 13. <S)iDifion,

tt)ä^renb t>k 6. h^i Satrup--iool5 am 6unbe mit einer 6d)einbert)egung

beauftragt n?urbe. Hm t>a^ (Eintreffen ber neu ^erangejogenen ^on=
tonier-i^ompagnien absumarten unb bie gum ^eit erft nad) '^Iblauf

ber ^affenrutje ju bemerfftelligenben artiüeriftifd)en Q3orbereitungen

§u üoüenben, fe^te Äerttjart^ bie '!2lugfü^rung auf bie 9^ac^t »om
27. §um 28. 3uni feft. "^Im 27. änberte er jebod) feinen ^lan

baf)in, i>a^ bei ^aüegaarb nur bemonftriert, bei Gatrup^ÄoIj

hingegen übergegangen tt>erben follte.') 93erfd)iebene 9JZelbungen

über feinblid)e ^ruppenüerftärfungen im 9Zorben ber 3nfel, ba^ (fr--

fd)einen beö '^anjerfc^iffe^ „'^olf 5?ra!e" am "^Ibenb beö 26. am
9^orbauggang ber "illlfener '5ö|)rbe, tttoa^ unruhiger Seegang, üor

1) €ine bcmcrtensitJcrte Srgänjung t)icr5u i)at 93tumcnt^al fpäfcr bem
Sd)rifffteUer '30'?üUer--'23of)n in einer Hnterrcbung gegeben: „(5^ f)ei§t, ber

"^tan ift unter Ceifung Äeiwartt)^ üon 93ittenfclb auSgefübrt. ®e\V)X^, aber

iöerlvarff) lüoUte burd)auö nid)fö t>on bem £lebcrgange lüiffen unb njcigertc

fid) anfängtid); bie ,9Bafferfad)e' wav \i>m burdjauö nicbt nad) bem Sfrid).

®a fefjte id) mid) bcnn bin unb fd^rieb bein^lid) einen "Srief an ben 'grinsen

'Jriebrid) 5?art. 9tun tüurbe eö it)m befoblen, nun mu^te er feinen QBiber»

ffanb aufgeben." 93ergl. 9!}?imer-'33obn, ©er eifernc ^rinj (1902). Seite 70

"Slnmerfung.

") ®ie ©emonftration bei 'Baücgaarb tüurbc fd)lie^lid) auf Äertt)artt)^

93efet)t unterlaffen, i>a^ ganje ^or))^ bei ßatru^j-Äotj übcrgefe^t.
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allen fingen aber bie beftimmtc (frflärung be^ ©encralö t>on SD'Zan=

ftein, ba^ er bie "^lufgabe ber <S)emonffration burd) ben tt>ir!lid)en

Hebergang bei 6atrup--Äol5 löfen tt)erbc — eine Suoerfic^t, bie

gegenüber ben ^^ebenfen beö ©eneral^ t»on ^in^ingerobe fct)n>er

in bie '2Bagfd)aIe fiel — , bettjogen Äerwart^ in le^ter Stunbc

ju biefer '^lenberung feinet (fnffdjluffe^. ©ie '2lugfüf)rung beö

llnfernel)menö mu^te infolge ber neu ju freffenben 93orbereifungen

um 24 Stunben, auf bie 9iac^f oom 28. jum 29. Suni, »er--

f(^oben tt)erben. 3m ^riegöfageburf) be^ Öberfommanbo^ t)ei^t eg

hierüber:

„27. 3uni: 9^ac^mittagö fam ber oon (Generalleutnant x»on

SD^oltfe bet)ufö Snformationen nacf) @rat>enftein gefcf)i(ite ^remier--

leutnant üon '^rittmi^ mit ber "tÜ^elbung jurürf, ba^ bie "^uöfü^rung

cinftroeilen auf 6c^tt>ierigfeiten fto^e. Um 5 i\i)v nad)mittag^ traf

ber fommanbierenbe ©eneral t>on Äertt)artl) felbft mit einem ^Ibjutanten

im Hauptquartier ein, um bie 93^elbung ju macf)en, ta^ t>a^ Q3or--

^aben nod) nirf)t auögefül)rt n>erben !önne. 93ei biefer (Gelegenheit

famen aufö neue 5a^lreicf)e "^ebenfen gegen ben ^lan jur Spracf)e,

bie inbeffen großenteils befeitigt würben, fo ha^ bie llnternel)mung

nur als aufgefd)oben, ber ganje '^lan aber burd)auS ni(^t alS auf--

ge^oben ju betrad)ten ift . . .

29. 3uni: ®ie urfprünglid)e 'i21bfid)t, bei 95allegaarb überzugeben

unb bei Sanbberg nur 5U bemonftrieren, tt>ar aufgegeben morben . .

.

®ie Q5eben!en gegen biefen ^lan n?aren ^u groß genjefen . . . (?g

f(i)eint aud) bem ©eneral t>on ^in^ingerobe an ber gehörigen (?nt--

f(^lußfraft bafür gefet)lt 5u Ijaben, fo t>a^ ^ule^t alle maßgebenben

^erfonen beim fombinierten '^Irmeeforpö fcl)n?an!enb geworben waren,

^demgegenüber l)atte ber ^rinj S^riebrid) ^arl i)in beftimmten 93e=

fe^l aufred)terl)alten, fd)on in ben näc^ften 5agen ben liebergang gu

mad)en, unb i)atte fomit bie Q3eranttt)ortlid)feit bafür auf fid) ge--

nommen. 'i^lnbererfeitS i)att'i »on ben (Generalen beö fombinierten

^Irmeeforpö öor allem ©eneralleutnant oon SO^anftein fid) fel)r energif(f)

für baö llnternel)men unb fpejiell für bie £lebergangöftelle bei Satrup--

Ä0I5 auSgefprod)en.') Hierauf i)atU ha^ (General!ommanbo fid) aud)

bafür entfc^ieben unb ben (General »on '^[Jcanftein , bem ju biefem

1) 91urf) ©oeben fprad) ftrf) gegen ben Uebergang bei ^attcgaarb du^.

'iHnbcrerfeifö feilte er aber aud) nid)t bie 3uoer[id)f ^DJanftcin^ auf baö fxrf)erc

©elingen bcö ilebergangö bei Safrup-Äotj. 6r [rfjreibt am 28. Suni ^'-.9 üf)v

abenbö: „Sd) jiüeifle nxdjt, ha^ c^ einen ()arfen 5?ampf geben wivt), unb id)

oert)e^tc mir n\d)t, ba§ baä ©dingen burd)au^ nic^f gefiebert ift." 3crnin,

©oeben. '^anb I Seite 350.
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3tt)e(fc bie '^Srigaben 9?oeber unb ©oebcn untergeorbnet njurben,

mit ber crften ßeitung beö llebcrgangö beauftragt."')

QSie ber '^Pring felbft bie (I|)ancen beö Unternehmend »or ber

'21uöfü|)rung beurteilte, er|)ellt au^ einem 93riefe »om 28. 3uni an

feinen 93ater, ben ^rinjen ^arl:

„Äerwart^ ^attt bie ©iöpofition für 93aüegaarb getroffen, unb

tt)ir foltten geftern morgen, fpäteften^ ^eute frü^ |)inüber. ®a be!am

er 93eben!en . . . fam ^ier^er gefahren ... ©a tvav eg benn tt)ieber

©eneral t>on SO^anftein, ber fic^ mit feiner ^erfon öor ben 9^i^

fteütc unb ftc^ bereit erHärte, ja brängte, bei 6atrup--Äot5 über-

zugeben. ®ieö tt)irb morgen frü^ 2 üi)v gef(^e^en. 2500 SO^ann

fönnen auf einmal überfahren auf 93ooten, wä^renb bie S[Rafd)inen

unb ^ontonö nur ^Irtiüerie unb ^ferbe überfe^en. '3)aö Ueberfe^en

bauert 7—8 "^O^inuten, bie "SD^ittel an booten unb ^ontonieren finb

fe^r reid)lic^, bie Gruppen gut geftimmt, fo i)a^ x6) bie befte 3u=

»erficht i^abz. (?g tt)irb eine *2lrt Sturm gu Gaffer fein, ^uf "Hilfen

finb nur stuölf Bataillone, t>on benen 5tt)ei im 9^orben ber 3nfet

ni(i)t in 93etrad)t fommen. 3(^ ^üW ferner ben Sinbrucf, ha^ auf ber

langen Ä^üftenftrecfe nur äu^erft ttjenig fd)n?ere @efct)u$e fein können,

n?ä|)renb nur jmei '3^elbbatterien auf '^^llfen finb.'^) QBir ttjerben f(^tt>erlict)

über 400 Si}Zann verlieren, öiele ©efangene unb einige 93eute ma(f)en.

Sunäc^ft benfe id) üon Sc^anje X au^ bcm Ueberfe^en bei§utt)o^nen

unb fpäter t)ielleid)t hti Gonberburg nacf) "Hilfen überjufe^en."

1) So mu^ hierbei auf t)erfd)tcbcnc ilnrid^tigfcitcn ^ingctt»icfen werben,

bie f\6) in ber Sd)ilberung tiefer Q3ovgängc in bem '23ud) öon ^riniuö, ©e-

fd)id)te beg Äriege^ gegen ©äncmarf 1864 (1885), 6eite 364 ff., finben.

©eneral Äertcart^ oon "^Siftenfelb i)at öom ^rinjen nic^f ben ^efet)t er-

i^alten, bei ^SaÜegaarb über3ugef)cn. 5)ic CanbungöffeUe tt)or i(;m übcrtaffen,

er felbft i)atte fid) auf ^Iumentf)atö '23orfc^lag 5unäd)ft für '53allegaarb enf-

fd)ieben unb bie^ gemclbet ®ie fo bramatifd) gefdbilbertc '2lu^fpra(^e

än)ifd)en i^m unb bem '^rinjen fann unmögtid) in ©rat»cnffein im '53eifein ber

öier ^Srigabefommanbeurc ftaftgefunben ^aben, ha öertvartl) nad) "^Ipenrabe

inö Hauptquartier be^ "^ringen gefahren ift. Q3or allem aber fet)lt bei

'5:riniug für baö '2luftreten beö "^rinäen gegenüber 5bern)arff) bie nofwenbigc

Q3egrünbung, ba^ er bie ®urd)fü()rung beg üon Äenwartt) felbft gewählten

unb gcmclbetcn ilebergangöplane^ ni^t in bie "J^rne gcfd)oben )viffcn ivoUte.

G^ ift ni^t ricl)tig, ba^ er bie Q3erantn)ortung für baö Unternehmen auf Äcr-

xvavti) abgefd)obcn t)abe, er l)atte fie t)ielmet)r burd) feinen beftimmten '53efebl,

Hilfen 5U nef)men, auf fid) genommen, ben ©eneral gerabe entlaftet. ®ie tat-

fräftige, ben 5?onflift löfenbe Q3ermittterrolle 9}ianftcinö crn)äl)nt ^riniu^ nid)t.

) ^atfäd)lid> ftanben auf Hilfen 12 'SataiOone, 2 (göfabronö, 3 ^elb-

batterien, 3 'Jeftungöartillerie-Ä^ompagnien {etwa 40 ©efd)ü()e), 1 Ingenieur»

S^ompagnie, äufammen lüüüO SOknn.
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<S)ie 3ut)cr[id)t be^ ^rinjcn würbe burd) bcn ruf)mDolten '2Iuö=

gancj ber füf)ncn i^anbung glänjenb gcred)tfertigf. lim ''•^2 lU;r

nad)tö ^atte er mit 9}?oItfe, bem ^rinjen '2ilbred)t (93ater) unb

einigen feiner ©encratffaböoffisiere 5tt)ifd)en ben Krümmern ber

6rf)an5e X unb bem abgebrannten @et)i)ft Steengaarb am Sunbe

"^uffteüung genommen unb beobachtete oon f)ier au^ ben Uebergang.

<S)ur(f) Offiziere feineö ^tah^^, bie teilmeife mit ben Gruppen nad)

ber 3nfel übergefe^t waren, würbe er über ben ftegreid)en <5ortgang

beö 5tampfeö auf bem laufenben erf)alten. ©egen 8 Hf)r morgen^ lie^

er fid) nad) 6onberburg überfe^en unb eitte auf einem Orbonnanjpferbe

ben Gruppen nad), bic er einholte, aU baö ©efe^t bei Äörup enbigte.

Sd)on um 8 ll^r 30 ^D^inuten oormittagö !onnte er bem i^önige nad)

^artöbab melben: „®er liebergang t>on 6atrup--Äolj nad) ^(fen iff

gelungen. 0er "Jeinb wirb gegen Äi)rupl)aff »erfolgt." 0ie Q3er--

lufte betrugen nid)t ganj 400 SD^ann, Wä^renb bie 0änen allein an

©efangenen faft 2500 9!Rann einbüßten, ©er 9?eft rettete fid) ju

6d)iff auf bie l)eimatlid)en Snfeln.

•^Im 30. 3uni erlief ber ^rinj ben nad)ftel)enben '2lrmeebefel)l: ^^S'Sount

„tapfere 6olbaten ber oerbünbeten "^Irmee!

9^acl^bem mein ^önig unb Äerr wä^renb ber '^Baffenru^e mid)

vorläufig mit ber S^üt)rung beö 9ber!ommanboö beauftragt l)atte,

^at eö Sr. 9D^a|eftät gefallen, mid) üor wenig ^agen sum Ober=

befe^töl)aber ju ernennen. 9}ceine 93e§ie^ungen ju cud) fmb nid)t

me^r oorübergel)enb, fonbern bauernb.

3d) i)aht ben neuen ^eit biefeö 't^elbjugeg bamit eröffnet, ba^

id) baö tapfere '2lrmee!orpö, ha^ id) biö je^t fommanbierte unb mit

bem id) nur Siege erfod)t, geftern unter meinen "i^lugen '2llfen er»

obern lie^. (?^ war bieö ein in ber 5?riegögefd)id)te einjig bafte^enber

Uebergang über einen SO^eereöarm, ein 6turm ju '^Baffer gegen gut

»erteibigte Sd)an5en.

^[Röge biefer "Einfang ein guteö Q3or5ei(^en für aü bie Gruppen

fein, bie fpäter no(^ bie ^l)re ^aben möd)ten, an Stampfen teilzunehmen.

SO^öge biefer 'iHnfang aber aud) baju beitragen, mir perfönlid)

baöjenige 93ertrauen bei euern 'Jüljrern unb h^i eud) ju erwerben,

ol)ne wetd)e^ glänjenbe Erfolge im 5?riege üon mir nid)t gebac^t

werben fönnen.

9)2öge enblid) bie Sintrad)t, bie big l)eute 5Wifd)en ben öfter--

reid)ifd)en unb preu^ifd)en Gruppen beftanben, unferen beiberfeitigen
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3ütlanbö

erneuter

Qßaffenftia-

ftonb

^neg^^errcn gur freute, unferem Q3ater(anbc gum Gegen, unferen

Truppenteilen gur €^re unb unferen 't^einben gum 6c^recfen un-

getrübt tt)ie bi^^er befielen bleiben.

Unb barum breimat Äod) bem ^aifer unb breimal Äurra bem
Könige.''

SOZit ber Eroberung ber Snfet 'Sllfen tvav bie Äauptfa(i)e getan.

Sand) bie^mal überwog, tt)ie bei <S)üppe(, ber moraIifd)e (frfotg bm
materiellen unb ftrategifc^en. 3ur ^affenftrecfung beö ^einbeö auf

ber Snfel tvav e^ nic^t gefommen, feine Äaupfmaffe i)atU fic^, freiließ

unter fcl)tt)eren Q3erluften, biefem 6d)icffal burd) eilige ^luc^t auf

ben bereitgeftellten 6d)iffen gu entjietpen gen)u^t. €ntfd)eibenb aber

tt)urbe für baö bänifd)e Q3otf bie (Srfenntniö, ba^ man nad) biefer

fü^nen ^affentat ber ^reu^en auc^ nict)t me^r auf ben übrigen

Snfeln beö i?önigreid)ö t>or einem ä^nlic^en Unternehmen ficl)er fei.

•i^luf Äilfe üom 'Sluölanbe tt)ar nacl) ben unjmeibeutigen (frflärungen

(fnglanbö t)om 6. 3uli nid^t me^r gu re(i)nen. "^lud) biefe 'Sßenbung

ber großen ^otiti! toar bie 'Jolge beö Uebergangö nac^ *i2llfen.

<5)er Oberbefehlshaber ber »erbünbeten "^Irmee unb fein genialer

6taböd)ef trugen ft(^ in ber ^at mit ber ernften 'i^Ibfic^t, alle, auc^

bie testen ^Folgerungen ber Offenfioe ju 5ief)en, menn ber ^ro^

5?open^agenö nic^t anberö gebrod>en njerben fonnte.

3unäd)ft tpurbe bie »oUftänbige 93efe^ung 3ütlanbS burd) ba^

^orpö bcS ©eneralS Q3ogel »on ^aldenftein burd)gefü^rt. <S)iefer

ert)ielt am 4. Suli t)om Oberfommanbo bie *21ufforberung, ben ileber--

gang über ben £imf|orb balbigft inö "^öerl 5U fe^en. 'Jim 9. 3uli

reifte ber ^rinj felbft nad) '^lalborg, um bem llnterne|)men bei»

5Utt)ol)nen. *2llö cö am 10. 3uli gur '5)urd)füt)rung !am, ermieS fid),

ha^ ber ^einb 9^orbjütlanb geräumt unb alle noc^ verfügbaren

5?räfte na^ ^ünen gebogen l)atte. 6o blieb bie völlige 3nbefl^='

nal)me beö bänif(^en 'Jeftlanbeö nur eine "Slrt „geograpl)ifd)er ©e=

nugtuung".^ *i2lufö neue taud)te ber 'plan eineö llebergangö nad)

^ünen auf, ber je^t tro^ Öefterreic^S 'Jöiberfprud) auögefül)rt tt)erben

follte. 3n einer ®en!fd)rift vom 14. 3uli befürtt)ortete i^n ber

^rinj gegenüber bem 5^önig, bod) lie^ eö ber am 20. 3uli erneut

abgefd)loffene '^Baffenftillftanb nid)t jur Q3ertt)irllic^ung ber '•^Ibfic^t

lommen, obn)ol)t ber 5?ijnig am 24. 3uli bem ^rinjen bie (frmäd)ti--

gung gab, für ben ^aU beö '2Bieberbeginnö ber ^einbfeligfeiten ben

liebergang aud) o|)nc 'SDZit^ilfe ber Oefterreic^er ju volläie^cn.

1) '5rcif)crr oon öoläing, ©eneral üon 93^oltfeö ßimptrfung auf ben ftra-

tegif(^cn ®ang beö 5?riegcö gegen ®änemarf 1864. 1898.
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3n einem 93riefe oom 20. Suli 1864 an ben jüngeren ©rafen

üon ber ©roeben n>irft bei* ^rinj einen 9^ücfblicf auf bie (freigniffc

in ber jnjeiten ioälfte beö "S^elb^uci^:

„0ie Sinnal;me oon "Hilfen ift mit ©otte^ ioilfe unö Ieid)ter

unb mit fo geringem Q3erluff gelungen, a(ö eö bie größten Sanguinifer

nur crmarten burften, 97 ©efd)ü^e ftnb in unferen 93efi^ über=

gegangen unb ein rec^t reic^t)altigeg fonftigeö SD^aterial. '^öarum

i^ nirf)f gleid)5eitig nad) 'Jünen ging, eö überbeut biö jel5t unter--

laffen I;abe, hai, ertt)äl)ne id) üertrauUd), mirb einff bie ©efct)i(^te

mitteilen; id) barf eö nod) nid)t. (Jö blieb mir nid)tö übrig alö bie

Sfpebition über ben fet)r entfernten Cimfjorb, bie fofort nac^ bem

3turm auf 'illfen eingeleitet mürbe, meil ic^, menn fie am 15. Suli

ftattfinben follte, oon "Hilfen au^ bie ^ontoniere unb '^ontonö unb

93oote unb ^eftungögef(^ü^e unüer^üglid) bort^in marfd)ieren laffen

mu^te. 3n5tt)ifd)en famen 9'Ja(^rid>ten, ha'^ bie ®änen t»om 9^orben

atleö einfd)ifften, unb fo beeilte ic^ t)k (c>ad)i fo, t)a}} fie am 10.

öonftatten ging, allerbingg mit fo geringen '39^itfeln, ba^ id) ben

ctma üerteibigten ilebergang nid)t l)ätte erjmingen !önnen. 'i^lber ber

^einb mar meg. ®ie gleid)5eitig unb biö jum SDZoment be^ €in=

txitt^ ber elftägigen ^affenrut)e ftattfinbenben Operationen auf htn

^eftfee-3nfeln unb gegen 5?apitän Äammer ^aben jur 93efe^ung aller

3nfeln ot)ne ^lutoergiefen, aber nid^t §ur @efangenmad)ung biefe^

^D^anneö gefül)rt . . . 3c^ glaube nid)t an 'Jrieben. ^ir merben

bie 'S)änen in "Saunen ober Seelanb auffud)en muffen."

©er '^Baffenftillftanb mürbe burcf) ben am 1 . '^luguff abgefd)toffenen bettete

^räliminarfrieben „unter 93eibet)alt beö augenblidlid)en militärifc^en abfic^ten

93efi^ftanbe^ bi^ 5um enbgültigen t5^rieben" üerlängert. ^reilid) boten

bie tangmierigen biplomatifc^en 93er^anblungen noc^ feine 6ic^erl)eit

für t>a^ Suftanbefommen beö 'Jrieben^merfe^. Soglei(^ nac^ (Smpfang

ber ^ad)vid)t üom 93eginn ber ^affenru^e ^atU ber ^rin^ in einer

üon ^oltU »erfaßten ®en!fc^rift ') bem Könige feine *2Infd)auung

bargetegt, mie nad) etmaigem ^iebereintritt be'g 5?rieg^5uftanbeö bie

Operationen iljren "Fortgang nel)men müßten, unb in ber „£leber=

tragung be^ 5lriegeö nact) ©eelanb t>a^ unftreitig am für^eften unb

unfet)lbarften bie enbtid)e (fntfd)eibung" bringenbe tÜZittel empfohlen,

©elänge es!, bie bänifd)e 6eemad)t ju befiegen, ma^ burd) ta^ oer=

bünbete @efd)maber mo^l mögli(^ fei, fo fönne "oon 9\ügen unb

*i2lart)uu^ au^ bie lleberfül)rung ber 'Gruppen gefd)e^en. ©a^ '^Biener

5?abinctt brad^te inbeffen bem t>om Oberftleutnant öon Stiefle öor«

1) 'moUUi ^Uitärifc^c S^orrefponbcnj 1864. ^t 121.
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getragenen ^(an, ein @efc^tt?aber in bie Offfee ober ba^ ^atttQatt

ju entfenben, biefetbe Abneigung entgegen tt)ie fd)on früher bem ©e--

banfen einer £anbung auf ^ünen. ©er "^rinj unb SD^oltfe faxten

nunmehr bie te^te 'zOlöQÜ(i}Uxt inö "Sluge, aud) o^ne SDZitttJirfung ber

öfterreid^if(f)en ^totte unb unter 93ermeibung einer 6eef(i)(acl^t ein

^ruppenforpö nacf) Seelanb ju tt>erfen. ^m 7. Oktober entwirfelte

ber ^ring, ber fid) in5tt)ifc^en t»om ^riegöfc{)aupla^ in bie Äeimat

begeben unb bcn 9D^anöoern beö ©arbeforpö unb ber 7. <S)it>ifion

beigett)o^nt i)atU, in einem 6d)reiben an 9D^oItfc feine 't^lnfic^t:

„<5)aö ^riebenött)er! ge^t fef)r langfam üormärtö ... 3n biefer

93e§ie^ung ern)ä|)ne ic^ öertraulid), ha^ in ^luöfid)t genommen ift,

tt)enn ha^ ^xktcn^tozxt binnen öierjetjn ^agen ober brei ^o(^en

nic^t merftid) üorgefc^ritten ift, ben 'JßaffenftiUftanb ju fünbigcn.

'Söenn bie militärifc^e "^Iftion beginnt, fo mu^ fofort ettt?aö(S!ta =

t(inti§ gefc!^e|)en. 9^ad^ ^ünen, ttjaö laut auö5ufpre(^en tt)äre,

tt)ürbe ber Uebergang at^ ©emonftration ijorjubereiten unb eüentueü

auöjufü^ren fein, um bie *5Hufmer!famfeit »on bem eigentli(^en 93or--

l^aben ab§uleu!en unb ben ^cinb ju teilen. 3(^ meine, ba^ üon ^iet

ober ^e\)mavn au^ unter 93enu^ung ber ^(otte unb aufjutreibenber

6(^(epper ein Heberfe^en einer großen ^ruppenma(^t nad) ßaalanb —
fo ^ei^t ja njo^l bie näc^fte unb bei klarem fetter fogar fic^tbare

Snfel — ftatt^ufinben i)ätU. 3d) glaube, tia^ bieö überrafd)enb ge--

f(^e^en fann. 93on Caalanb tt)erben tt)ir fc^on in fe^r furjer Seit

nad) 6ee(anb unb 5lopen|)agen ju !ommen tt>iffen. (fine 6eefd)Iac^t

!ann t>ermieben tt)erben, n>cnn ha^ lleberfe^en bei fold)em ^Setter

gefd)ie^t, n)o bie bänif(f)e "S^lotte nid)t auf ber Q^eebe t>on Äiel bleiben,

refpeftiüe fic^ nid)t im engen "Ja^rnjaffer galten fann. ®ie fd)neUften

6d) iffe Ratten bie paar bänifd)en ^ad)tfc^iffe ju t?erfct)euc^en, t>k

übrigen ben ^ranöport ju htmxUrx. 9^ur ein bi^ jmei S^elonö

fönnen oi)m 6eefc^(ad)t übergef(^ifft njerben. ^iemel Gruppen alter

Waffen bieö fein könnten, i)ätU Sac^mann §u berechnen. 'SO'Zeineö

^rac^tenö fällt ^ünen, fobalb tt)ir auf ßaatanb flnb, »on felbft. Sin

Ueberfe^en t)on "Jünen nad) 6eelanb, n?aö tt)ünfd)enött)ert fc^eint,

bleibt bann immerhin möglich — 9\enbeät>oug 5lopenl)agen. 'Jatal

ift, t>a^ bie öfterrei(^ifd)c flotte größtenteils unS »erläßt, bod^ ge^t

eS and) ot)ne fic. 3u ernjägen ttJäre, inn)iefern aud) üon 9vügen auö

bemonftriert tt)erben fönnte" . .

.

SO^olt!e anttt)ortete fel)r cinge|)enb am 12. Oftober,') inbem er

„bie n)ir!lid)e £anbung auf 6eelanb atö ein fül)neö, im (Erfolg nic^t

geftd)erteg, aber nic^t unausführbares le^teS ^LJZittel" bejeic^net, „wenn

1) SKolrteTsWilitäri[d)e ^orrcfponbenäl864. 9^r. 134^
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ber triebe n'xdjt anberö erreid)t werben fönne". Sr üemirft bobei

jebod) i^tel unb ^et)marn at;^ ungeeignet ju 'i^luögangöpunften ber

^fpebition, ta erftereö jebenfaU^ burd) bie bänifcf)e ^-iotU b(oc!ierl,

unb eine 93erfammlung oon Gruppen unb 'cyaf)r5eugen auf ^e^marn

nid)t ol)ne ©efätjrbung burd) bänifd)e ^^reu^er, Seitoerluft unb "^luf^

fe^en möglid;) fein mürbe, "demgegenüber fc^Iägt er üor, bie Canbung

t)on (Stralfunb au^ bire!t auf 6eelanb aug5ufüf)ren, t>a bort leid)t

eine gro^e '5ranöportf(otte bereitgeffeUt, bie Gruppen burc^ baö rücf--

njärtige ^ifenbat)nne^ überrafd)enb fd)neU t)erangefüf)rt unb a\it Q3or--

bcreitungen im eigenen £anbe fid)erer unb verborgener al^ im '^u^-

lanbe getroffen werben fijnnten.

^er am 30. Ottober in ^ien abgefd)Ioffene 'Jriebe tie^ e^ nid)f

me|)r 5ur *^uöfü^rung biefeö füf)nen ^laneö !ommen.

®er "^rinj war am 19. Öftober nod) einmal auf bem 5?riegö'

fd)aupla$ eingetroffen unb erlief am 16. 9^ot>ember au^ ^len^burg

ben nad)fte^enben '2lbfd)ieb^gru^ an feine Golbaten:

„®er "t^riebe ift gefd)loffen, unb biefer zweite bänifd)e 5^rieg be-^^WeMbegt

enbet. (fin rü^mlid)er "S^riebe nad) bem gIorreid)en Kriege! <S)ie Dete 2imec

oerbünbetc '21rmee trennt fid), unb mein ^ommanbo ^ört auf. ^ö
ift mir 93ebürfniö, t)orl)er nod) 5U ban!en ben fommanbierenben Äerren

©eneralen, ben Offizieren unb ©olbaten für ba^ Q3ertrauen unb bie

93ereittt)iüigfeit, welcher id) — gleid) bem '5ßlbmarfd)aü ©rafen oon

dränget, meinem Q3orgänger — jeberjeit unb allerorten begegnet

bin. <5)iefeg (Sntgegenfommen ftetlte bie (frfotge fid)er. Unb in ber

^at, überall unb immer waren unfere rubmreid)en 'Jahnen fiegreic^,

unb wa^ \i}v and) Sd)wierige^ unternaf)mt, e^ ift eud) gelungen.

3n biefer unb mand)er anberen ^Sejie^ung wirb ber 'Jelbsug üon 1864

für eud) unb bie 9^ad)welt ein benfwürbiger bleiben.

<5eit 50 3al)ren ^aben Oefterreid) unb 'preu^en wieber neben=

einanber gefämpft für biefelbe Sac^e. Unb eng oerbünbet, wie eö

unfere ^Zonard)en finb, fo feib i^r, öfterreid)ifd)e unb preu^ifd)c

^affengefät)rten, wie 93rüber eud) begegnet. 5^ein 9^ci^ton, ni(^tö i)at

jemals biefe Sintrac^t geftört. ®e^ ^um "ilnbenfen werben wir unö

freuen, bie S^riegöbenfmünje, bie unfere Äerrfc^er für ben ^elbjug ju

»erleiden bie @nabe t)aben, alle am gleichen 93anbe ju tragen, ^ie ^ar--

ben be^felben mahnen unö, ta^ wir gute ^rieg^fameraben, t>k wir ftnb,

aud) in Sufunft bleiben, aber aud) baran, ba^ ,Oefterrei(^ unb ^reu^en

vereint' ftarf unb mäd)tig, ja, fo ©Ott will, unüberwinblic^ ftnb."

a^ möge an biefer 8telle nid)t unerwähnt bleiben, iia^ ber

•^rins bereite in einem am 15. "^luguft an ben 5?önig erftatteten 93e--
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ricf)t feiner freubigen ©enugtuung über hk Sintrad)t §tt)ifc^en ben

öfterreic!^tf(i^en unb preu^if(f)en Gruppen unb inöbefonbere über ba^

Q3er^alten beö ^elbmarfrf)alteutnantö t>on ©ablen^ "i^luöbrucf gegeben

^atU. Sr fagte barin: „©anj befonberö gebüf)rt bem <5elbmarfc^all=

teutnant üon ©ablenj t>a^ Q3erbienft, ta^ gegenfeitige gute €in=

oerne^men in bienfflid)er unb gefeüiger ^Sejie^ung geförbert ^u t)aben.

©erfetbe i)at unter allen Q3er^ältntffen i>a^ gemeinfame mititärifct)e

Sntereffe unb Siet im "i^uge gehabt, fid), o^ne 6rf)tt)ierigfeiten gu

flnben, ber '2Iuöfüt)rung ber xi)m gegebenen 93efef)Ie unterjogen, auc^

bie weniger gufagenbe unb unbanfbare "^lufgabe, mit feinem "^rmee--

tovpi monatelang um ^rebericia unb im füblid)en 3ütlanb fte^en ju

muffen, mit "S^reubigfeit bur(i)gefüf)rt. Sr ift au^erbem gegen mi(^

ftetö üon einem perfönli^en Entgegenkommen gett)efen, tt)eld)eö i(^

in ^o^em 9}^a^e anerfennenb t)ert)or{)eben mu^."

6^ata«enfttf ße^r iutereffaut ift bie E^arafteriftü, bie ber ^rinj in Stic^--

fcijcn 2itmee tt)orten in feinen „O^otijen jum ©ebraud) im S^elbe" gleid) nad) bem

i^riege (am 11.9^ooember 1864) öon ber öfterreic^ifc^en "^Irmee enttt)irft:

„1. ©enerale ä la 9^eifd;ad), b. \). Äutfd)tt)enfen ,93^ir nad)

unb üortt)ärt^!', biö fie 5ufammengefd)offen tt>erben, sabreurs, fe^r

üiele auö guten Familien, gute ^urnüre ; ber Gruppe gegenüber üiel

'^efted)enbeö, mititärifc^e 9?üdfid)tölofigfeit gegen Canb unb ^einb.

2. ©eneralftaböoffigiere 5at)Ireic^ imb jung, im Q3ergteic^

5u ben <5rontoffi5ieren mit ©efd)id auögefuc^t, t>iele fe{)r t)orftd)tig

in ber Strategie, njo man tü^n fein mu^, üiele fe^r referüiert unb

umftänblid) ; anbere ^aben ta^ Äerj auf ber Sunge unb bons gargons.

6ie t)aben (ob de jure?) üiel größeren ©nflu^ alö bei unö auf

©enerale unb Gruppe. "Sluf le^tere mxUn fie ^äuflg burc!^ eigenen

'i^lntrieb beftimmenb, 5. 93. je^t Öffenfiüfto^, |e^t 'S)etad)ierung, jeijt

y3altmad)en. <S>iefe "^rt beö ^uftretenö nur er!(ärlid) burct) SO^angel

an 93i(bung unb Urteil bei bem größten ^eil ber öfterreic^ifd)en

Offigiere aller ©rabe unb bei bem 9}^angel an 6elbftänbigfeit.

3. Hauptquartier gefc^idt unb günftig burd) ri(^tige '^ßa^l

ber ^erfonen gufammengefe^t, reid) auögeftattet. <5)ie ^erfonen teilen

f\d) in Arbeiter (®en!er unb 6d)reiber), 't^lufpaffer unb bons gargons.

^llle *2lrten 9D^enfc^en »ertreten, unb jeber <5rembc finbet feineögleid)en.

ei)ara!teriftifd) für bie 9efterreid)er, fpejiell für t>a^ Hauptquartier

unb bie ©enerale, ift eine ungemeine, •oon unö nid)t geal)nte <3)iö'

!retion unb ©ifjiplin.

4. 5\!ai)allerie fe^r 5U loben, fel)r üiel 9xeitermä^igcg unb

5^riegerifd)eö, 9\üdfid}tölofeö. ©ie Hufaren ein leid)teö 93blfd)en,
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ba^ n\d)t anber!^ atö burd) ciferne Strenge ju ^anbf)aben ift, aber

ber Ungar \)at »iel d^jeoalereöfeö, ffolj, üornef)m, eitel. Extra

Hungariam non est vita.

5. '2IrtiIIerie gut, md)tö Sunftartige^ tt)ie frül)er.

6. ^rain unb Sanität t>ortrefflid).

7. Säger meift nid)tö anbereö olö iinfere 'S^üftüerbataiüone bejferer

©attung ; üiel Geben unb Selbftgefü^t, bat)er fef)r tapfer. <5)ie 5tom--

manbanten ber Sägerbataillone, fofern fie Oberften finb, taufd)en un--

gern mit bem ^ommanbo eineö Snfanterieregimentö.

8. Cinieninfanterie, nad) ber ^Nationalität, bie entfd)eibenb

ift für atlc^, fe|)r üerfd^iebcn. '3)eutf(^e bk befte, am üietfeitigften

gu brauchen unb tapfer; langfam, befonber^ bie Steirer; 93öl)men

ben ®eutf(^en am ät)nlic!^ften, unferen ^oten gleid); Italiener bie

intelligenteften, aber nid)t immer juoerläfftg ; ^olen t;alten im 'Jeuer

t)or§üglict), unter Umftänben beffer atö manche ®eutfd)e. Ungarn

nationalftol§, ent§ünbbar, t>iel beffer jur Offenftoe alö gur 'S)efenfioe,

feit ber 9?et>olution big je^t nic^t fe^r günftig geftimmt. 5l^ennt man
il)re Sprad)e, fo ftnb fie fel)r leidet §u nel)men unb ju gett)innen.

<5)ie Sprad)öerfd)ieben^eit ber 9\egimenter unb in ben 9?egi--

mentern ift bie größte Sd)n?ierig!eit, tt)el(^c in Oefterrei(^ obmaltet

für bie 'i^luöbilbung ber Gruppe über ba^ 9Neglementarifd)e ^inauö,

für bie Sinmirlung ber Offiziere auf ben gemeinen 9JZann au^er

<S)ienft unb im @efed)t unb für bie Q3ern)enbung ber 9xegimenter

im ©efec^t. <5)ie Offizier!orpö , auö allen 9Nationalitäten gemifd)t,

erlernen bie 9\egimentöfprac^e feiten grünblid)er, alö ^ur notbürftigften

Snftruftion ber Ceute nijtig ift, bat)er ^äuftg ot)ne eigentlid)en ©n--

flu^ auf ben ©eift.

9. <5)er oben angebeuteten ©en)ol)nt;eit ber ©enerale gemä^ unb

au^gefprod)enerma^en ,ben •Jranjofen 1859 in Stalien abgefel)en',

beftel)t bie ^aftif in einem ftetigen, aber langfamen, fd)önen 93or--

gel)cn mit biden S(^ü^enfd)tt)ärmen, benen auf 200—300 Sd)ritt

breite, tiefe, geöffnete 5^olonnen folgen o|)ne alle 9Nüdfid)t auf Terrain

unb mit *^uöfd)lu^ öon Q3ett)egungen in bie ^ianU. ©ro^e Q3erlufte

finb untjermeiblic^, unb bie Gruppe gerät in einen Suftanb, ba^ fie

abgelöft merben mu^ unb nid)t »erfolgen fann."

®iefe treffenben 93eobad)tungen über bk i)fterreid)ifd)e "^^rmee

follten bem ^rin§en balb genug im i^ampfe gegen fie juftattcn

fommen.

^en "^Ibfd^lu^ be^ ftegreid)en Jelbjugö bilbete ber feierlid)e ^in--
^IJ'JJfj^"

gug ber ^eimge!el)rten Gruppen in Berlin. '21m 7. <3)e5ember führte

ber ^x'm^ feine 6. ©ioifion bnxä) ba^ '^ronbenburger ^or biö jum
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Optvnpla^, an bem am Gtanbbilbc 93Iü(^erö ^altenben ilönigc vorüber.

'2iuf bie 93egrü^ungött)orte beö Oberbürgermeifferö 6eibel ant--

tportctc er:')

„Smpfangen 6ie meinen unb meiner '5:ruppen oerbinbli^ften

0anf für bie freunbtic^en QBorte ber Q3ett)iüfommnung, bie Sie an

mic^ gericf)tet ^aben, unb für t>a^ freubige '^ßiÜfommen, i>a^ bie

Äauptftabt ber ^roüinj unb be^ 2anbeö ben fiegreic^en Gruppen

bereitet. 3c^ fü^re 3^nen ^eute lauter Gruppen gu, bie biefer ^ro--

üinj angef)ören, in allen Truppenteilen finb t>iele 5^inber biefer (ota'ot,

6ie ^aben fic^ oortrefflicl) bewährt, unb ic^ glaube, t>a^ auf 93e=

fragen jeber einjelne gugeben n?irb, ba^ id} auf bie 93erliner ^inber

gro^e 6tücfe ^alte. 9Zicl)t alle bringe id) jurüd. 9}Zancl)er !e^rt

nicl)t ^eim unb be5at)lte mit feinem ßeben. Sr i)at eö freubig unb

nid^t umfonft Eingegeben. llngTOeifcl^aft \)at bie 3ut)erftd)t öiel ^ier^u

beigetragen, t)a^ ba^ 93aterlanb unb aud^ 6ie, meine Äerren, nad)

i^räften für bie Hinterbliebenen forgen tt)ürben. 3ct) empfehle S^rer

bauernben 6orge bk armen i^rüppel unb bie Hinterbliebenen. 3n
ben heutigen 3ubel mifc^t fic^ manche ^räne unb mancher 5?ummer.

So tt>ar mein Streben, fo fielen 9[)^enfd)en aU möglief) hk @efunb=

|)eit unb \i}xe 5^nod)en ju erhalten, mit anberen Porten, bie (Erfolge

mit ben geringftmöglict)en 93erluften 5U erringen. ®aö ift mir tt)oEl

gelungen, bennocl) finb eö gerabe biefe 9xegimenter al^ biejenigen,

bie id) am meiften mein eigen nennen fann, bie id) am meiften an=

geftrengt unb bie am fc^ttjerften geblutet unb gelitten l)aben. 93iele

biefer Solbaten werben fe^r balb ben |)eimatlid)en Herben jurüd»

gegeben n)erben. lln^ttjeifel^aft n^erben fie ebenfo gute 93ürger alö

Solbaten fein."

i^önig ^Eöil^elm ernannte ben grinsen an biefem ^age ^um

S^ef be^ 8. 93ranbenburgifd)en 3nfanterieregiment^ ^^r. 64, ita^

naä) bem ^elbjuge 1866 au(^ feinen 9^amen ert)ielt, unb mit bem

er big ju feinem ^obe bauernb in na^en ^Sejie^ungen geblieben ift.

„9^un ^aht i^r mid) unb id) i)ahi eud^" — mit biefen 9Öorten

teilte er bem 9Regiment bie il)m geworbene '2luö5eid)nung mit, bei)or

er eö felbft im ^arabemarfd) an Seiner ^D^ajeftät oorbeifü^rte.

Sd)on am 14. 'i^luguft tjatte ber oberftc i^riegö^err hk 93er--

bienfte feinet 9'Zeffen in einem gnäbigen Hanbfc^reiben mit warmen

Porten anerkannt. „3^ ntu^ <5)ir meine ganse 3ufriebenl)eit an^-

fprec^en," fo ^ie^ eö barin, „über bie ^rt, wie ®u biö^er baö Ober--

fommanbo ber *^rmee geführt ^aft. 0enn wenn auc^ ni(^t mc^r

1) ^onjcpt im 9iacl)la^ beg "^rinjcn.
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bic ^affengewatt in bem 9J^a^c mt im erftcn 5?ampagneabfd)nitt

anjutvenben mar, fo t)aft <Du bod) in ben üielfac^cn anbeten ^e--

jie^ungcn bie erwartete £lmfid)t beriefen."

<3)er erfte 5lMeg, in bem ber ^rinj @e(egenf)eit gefunben, aU

Äecrfü^rer ftd) ju jeigen, war ju (5nbe. ©rötere ^reigniffc be--

reiteten ftd) üor, unter beren tt)eltgefc^id)t(id)er '^ir!ung bie (frinnc--

rung an ©üppel unb *i2llfen fcf)neH juriidtreten follte. Unb boci) war

biefer erfte QBaffengang bie ©runblage unb 93orbebingung für ©eutfd)--

lanbö (Einigung, „^er ^etbjug üon 1864, je^t beinaf)e überfe^en

unb oergeffen im 93ergleid) 5u ben größeren 5^riegen, n?ar üon {)öd)fter

93ebeutung für bie "^rmee unb ^a^ 93aterlünb. 0ic 'iHrmee, üom

5lönige reorganiftert, i)atU fic^ bett>äl)rt. 6ie tt)u§te nun, ba^ ber

lange 'Jriebe it)r nid)t gefc^abet ^atte unb t)a^ fie leiften tt)ürbe,

wag üon i^r »erlangt werben Bnne. SoId)e ^robe unb Suoerfic^t

war i^r nötig t>or ben größeren 5?riegen, bie ftd) bem »on 1864 balb

anfc^Ioffen." 'JJlit biefen 'S3orten i)at "^rins ^riebric^ 5^arl bie

93ebeutung beö ®änifd)en ^elbsugeö in ber 9?ei^e ber friegerifd)en

93egeben^eiten gefennjeic^net, bic ^u <S)eutfd)(anbg Einigung geführt

^aben.



gnttDurf eine^ ^rieg^^jlan^ gegen bie (S(^njetä

(Sesember 1856)0

/•^iefer (?nttt)urf, ber bcutlic^ bie Sintuirfung S(aufett)i^fct)cr 2e|)ren

•-i/ ernennen lä^t, iff bie crfte '2Irbcit beö ^vin§en, in ber er an

einem praffifd^en 93eifpiel fein ftrategifc^eö Hrteil jeigf. ^ie Q3er--

anlaffung baju Qab ber S^onflüt beö |)reu^ifd)en (otaaU^ mit ber

Scf)tt»ei5 in ber fogenannten 9^euenburger "Jrage, ber eine Seittang

5u einer !riegerifd)en 93ertt)i(flung §u führen fd)ien, fd)tie^lic^ jebod)

auf frieblic^em '^öege beigelegt »urbe. <5)er ^ntttjurf ift befonberö

baburd) bemer!enött)ert, i>a^ er fic^ mit ben ben Operationen ju--

grunbe gelegten politifc^en Q3orauöfe^ungen unb ber 'SBec^fetwirfung

öon ^olitif unb i^riegfü^rung befaßt. ®er ^rin^ unterbreitete i^n

im «Sejember 1856 bem 5^önig 'Jriebric^ "^il^elm IV. unb eine ^h'

f(i)rift bem ^rinjen t>on ^reu^en. ^ä|)renb über bie 6teüung-

na^me beg i^ijnigö su ben gemachten Q3orfc^tägen nic^tö begannt ift,

mad)te ber ^rinj t>on ^reu^en einige '^lu^fteüungen , bie er bem

©rafen oon ber ©roeben jufanbte. <5)iefer ftimmte il)nen in feiner

*^nttt)ort bei, fügte jeboc^ ^inju: „(fuer 5?önig(id)e Äo^eit »erben

aber aud) in biefer '^Irbeit beö '^rinjen 'Jriebricfy ^arl, 5\^öniglic^c

Äo^eit, genji^ üiel 9'^ad)ben!en finben, unb ba^ ift eine ©arantie

für feine 3u!unft bei größerer Srfa^rung."

3n nad)fo(genbem finb nur bie ttjefentlic^en @eban!en tt)örtlid)

tt)iebergegeben

:

„0aö Siel, 5u beffen ^rreic^ung bie ^olitif beö i^önigö fid) beö

^riegeö bebient, ift, bie 6d)tt)ei5 su nötigen, ben QBillen beö 5^önigö

in bejug auf Sein "Jürftentum 9^euenburg an3unel)men.

Seber ^rieg, fo aud) biefer, !ann breierlei ^^afen, fo mi5d)te

id) eö nennen, l)aben, nämlid) bie ©ro^ung unb bewaffnete £lnter--

^anbtung, ferner bie ^efi^ergreifung ober Eroberung eineö Canb--

ftrid)e^ »on fold)er 93ebeutung, iia^ er beim 'Jriebenöfd^lu^ alö

•iHequioalent jur €rreid)ung beö politifc^en SieB genügt, enblid) t>k

völlige 9^iebertt)erfung beö ©egnerö.

€ine fo gro§e 93ebeutung lege id) ber fd)tt)ebenben 'S'ifferenj nid^t

bei, ba^ id) fd)on je^t überjeugt tt)äre, eö ^anbte fid) 5tt)ifd)en ^reu^en

1) gScrgt. 6dtc 152 ff.
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unb bcr Sd)n)ei5 um Sein ober 9^td)tfein beiber ober einc^ ber

Staaten. 'i^Ufo iff bie üöüige 9Be{)r(oömad)ung ber Sd)tt)ei5 norf)

nid^t ba^ Siel berjenigen !riegerifd)en 'vJlnftrengungen, bie ^reu^en

5u marf)en i)at — unb ju biefem 'iHeu^erften tt>irb eö aud) tt?ot)I

nic^t fommen.

®ic bettjaffnete llntert)anblung fann leid)t jum Siete füf)ren, bie

llnfer(;anblung nämlid), meldte ftattfinbet, mä^renb bie preu^ifd)en

Gruppen fid) an ber Sc^njeijer ©renje fonjentrieren ober an ber--

felben ftet)en. ^'ö ift natürlid), ta'^^ 'preu^en al^ ha^ ftärfere unb

reichere £anb fotcf)en Suftanb länger auö^alten !ann a(^ bie Sd)rt)ci5.

Ob eö aber nü(3lic^ ift, hierauf »iele Seit unb 5?often, bie nic^t

tt)ieber erftattet werben, ju oern)enben, nad)bem fo lange "xOM^igung

gezeigt ttjorben, mu^ t)k ^oliti! entfd)eiben. Q3on meinem Stanb--

pnntU verneine ic^ biefe 'Jrage, benn eö ift, tt)orauf ic^ fpäter ^urüd--

fommen ttjerbe, t>orfid)tig unb notmenbig, ber Streitfrage ein rafd)eö

(^nbe 5u mad)en, unb unfere Stellung erforbert, ta^ (Europa fie^t,

ta^ tt)ir nic^t blo^ bro{)en, fonbern nod) (frnft mad^en fönnen. ©e^t

biefe ©elegen^eit ^ierju vorüber, fo irerben n)ir !ein fo gefürd)teter

<c>taat, fein fo gefud)ter unb ^uoerläffiger 93erbünbeter mt^x fein alö

c^ebem. 5?rän!ungen njerben unö t>k^ ben)eifen.

"S^ü^rt bie benpaffnete nnter|)anblung ju ni(^tö, fo beginnt ber

cigentlii^e 5?rieg bamit, i)a^ preu^nfc^e Gruppen bie ©renje über--

fd)reiten, um fid) in ben Q3efi^ eineö ^anbftrid)eö ju fe^en, ber al^

'iHequiüatent für 9^euenburg gelten !ann.

€ö bürfte barüber faum eine "SO^einungöoerfd^ieben^eit obmalten,

tt)el(^eö tk 5unäd)ft 5U befe^enben (Gebietsteile, unb ta^ eö bie
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5tt>ifd)en bcin 93obenfec unb ber fran5öftfd)en ©rcnje auf bem rechten

9?^einufcr belegenen ^eile ber 5^antone 6cf)aff^aufen , Sürid) unb

<^afel ftnb.

^enn bie ^oliti! be§ ^önigö ber 'SD^einung tt)äre, t>a^ ber

93er(uff ber Canbeöteite bie 6d)n?et5 nad)giebig macf)en n?irb, fo mag
fte bem i^riege Äatt gebieten unb unter^anbeln. 3ft bieö i^ve *21b--

ftd)t, ttjorüber fie t>on ibauö auö im flaren fein mu^, unb ift fie

i^reö (Srfolgeö Siemlid) gemi^, fo braucf)t bie ^ruppenmad)t, n^elc^e

fie 5u bem i^riege t)ertt)enbet, gmei ^vm^etorp^ nid)t ju überfteigen.

93ier biö fünf anbere ©ioifionen unb bie erforbertic^en ^ontontrainö,

meldte 5tt)ar mobil gemacht, biö ba^in aber noc^ im Q3atertanbe ge--

blieben tt>ären, ttjürben erff bann marfc^ieren, njenn bie 6d)tt)ei5 nid)t

nad)gibt unb weitere miütärifc^e Operationen nottt)enbig tt)erben. (Sine

anbere ^rage ift, ob bie 6c^tt)ei§ nid)t ef)er nachgibt, menn jene

93efi^ergreifung gleicf) burc^ neun ®it>ifionen erfolgte, tt)eld)e bereit

n)ären, aud) über ben 9?^ein ju ge^en. "^luc^ mii mir fc^einen, ba^

eö ber |)reu^ifd)en ^olitif, nac^bem fie nad) jahrelanger 9[)?ä§igung

enblid) jum 6d)n)ert gegriffen ^at, angemeffener unb ehrenvoller ift,

einen Stitlftanb am 9^^ein nic^t gu »erlangen, unb ba^ eö nod) ju

frü|) ift, bie Äanb §um ^rieben ju bieten, nid)t aber ju frü|), in bie

t»on ber Sd)tt)ei5 angebotene einpfc^lagen.

lieber bie nun entfte^enbe ^rage, tt)eld)er 2anbftric^ nunme|)r

5u erobern fei, können 5tt)eierlei SDZeinungen obmalten. Äiernad)

tt)erben gleid)mä§ig auc^ bie 'i2lnfid)ten barüber auöeinanberge^en,

an tt)elc^em fünfte beö^alb ber 9^^ein ju überfd)reiten ift. Unter-

fuc^en tt)ir 5unäd)ft bie erfte ^rage.

^enn man bie Opfer nic^t fd)eut, tt)eld)e ein fo großartigem

Unternehmen tt>ie ber Uebergang über ben 9^l)einftrom angefid)ts ber

feinblid)en ^rmee foften !ann, fo muß \>a§ Siel, baö man barauf

erreid)en tt)ill, nid)t ju eng geftedt fein. '3[)^an !ann erft lieber ^alt--

mad)en unb von llnter^anblungen reben, tt)enn ein ©ebiet befe^t ift,

in tt)eld)em unfcre "^Irmee ftc^ in einer vorteilhaften militärifd)en Cage

befinbet, in ber fie ftd) ben '^Inftrengungen beö S^einbe^ jum ^ro^

o|)ne 5U große Sc^tt)ierig!eit gu erl)atten vermag."

'S)er ^rinj erörtert nun fe^r einge^enb bie "S^rage, wo unb tt>ic

ber Q^^einübergang angefid)tö beö S^einbeö auögefü^rt njerben foll,

unb !ommt ju bem 6c^luffe, bieö jttjifc^en ber *i2iarmünbung unb bem

93obenfee ju tun, ha „t>a^ ^lequivatent, in beffen '^efi^ man ftc^

ni5tigenfatlö ju fe^en, auf beffen i^often man einige Seit §u leben

unb burd) baö man allenfalls auc!^ für bie itriegöloften ftd) 5U ent=

fc^äbigen entfd)loffen fei, ber norböftlid)e ^eit ber 6d)tt>ei5 fei".
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Unter ben t)erfd)iebenen, fef)r forgfältig gegencinanbev abgezogenen

9?tög(id)feitcn bcö Sfromübevgüngeö inncrfjalb biefer Strerfe cnt--

fd)cibet er fid) für tia^ lleOergef)en mittele ^ontonö an ber '3)tün=

bung ber &iatt, jnjifc^en t'glifau unb 5laiferftu^I:

„O^ne cö fül;ner alö iia^ gcu^agte ©eboufd^ieren auö 5?onffan5

nennen ju fönnen, «»enn bieö angefid)tö ber gan5en '^Irmee gefd}ä(;e,

ift eö bod) eleganter, n?enn man biefen '^Inöbrud geftattet, nnb t>er--

fprid)t uKi)x (i'rfotg aU jeneö. ^ir fto^en mitten burd) bte (ängö

beö 9v(;eineö aufgefteüten feinb(id;en itorpö nnb lyerben unb muffen

ben üor unö fte()enben ^eil beö 'Jeinbeö, n)enn er ftanbljält, vermöge

unferer llebermad)t fd)Iagen unb üernid)ten unb !önnen bann über

bte anberen ^ei(e f)erfallen. Äält ber "^einb nid)t ftanb, fo fud)t er

ftd) 5u fon^entrieren, tt?aö er nur rüdtt)ärtö tun !ann. 93ei 3ürid),

oon bem d'glifau nur üier vD^eilen entfernt ift, üermag er ba^ fd)n)er,

weil tpir \i)m bort juoorfommen fönnen unb muffen. Srft hinter ber

ßimmat tpirb eö \i)m frül)eftenö gelingen. ®ann aber mären mir burd>

bieö einfad)e, imponierenbe '5Dcani3i)er t)ielleid)t nad) 24biö 48Stunben

t>on bem "i^lugcnblii^ an gered)net, mo ber ^rüdenfd)tag begann, im

faftifc^en 93eftt) beöjemgen norböftlid)en ©ebiet^ ber Sd)mei5, ixxß

mir alö *t2lequit)alent üorgefd)lagen Ijaben.

®aö Terrain erleid^tert bieö 9D?anöüer mic fonft nirgenbö in

ber 6d)mei5. <S)ie ©latt fliegt burd) ein eine 9D^eile breitet, gang=

bareö ^al, ta^ mir näf)er an 3ürid) mit einem ju *^lc!er unb liefen

benu^ten, ganj fanften unb burd^auö gangbaren Äügetterrain t)er=

taufd)en. "^Inberö märe e^ bei einer Operation »on 5^onftan§ au^

bort^in. ^enn bieö Terrain aud) an fic^ nic^f fonberlid)e Sc^mierig--

feiten barbietet, fo finb fie bod) im Q3ergleid) ju bem ^al ber ©latt

erl)ebtid), benn brei biö öier <5lu^täler burd)fd}neiben ein fortmä^renb

fel)r l;üglid)eö Terrain quer gegen bk 9^id}tung, bic mir einfd)lagen

muffen, '^lu^erbem ift 5^onftan5 breimat fo meit üon Sürid) aB
(fgtifau v>on biefem Ort."

<9er '^rinj fommt bann bei ^efpred)ung einer eoentueüen '5ort=

fül;rung ber Operationen auf feine anfangt bargelegten politifd)--

ftrategifd)en 93orberfät3e jurüd:

„®a id), mie id) eingangs ermäl)nte, nidjt ben ©lauben i)ahc,

tü^ allein bie gän5lid}e 9ciebermerfung beö <5einbeö ba'^ 9Dlittel ift,

il)m t)cii @efef3 5U biftieren, ba eö mir nur auf bie Ct'roberung eineö

*2Iequit)atentö für 9'^euenburg unb allenfalls auf ^rffattung ber 5?riegS--

!often ankommt, fo fd)lie^e id) l)iermit biefen (i'ntmurf, inbem id)

glaube biejenigen 93Zittel angegeben ju l)abcn, bie am ftd)erften ju

bem Siele, ta^ id) im "i^luge ^ahc, fül)ren.

fjoerfter, 'Vritia Srietric^ Äatl I 24
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3cf) ermähne bal)cr nur furg, ta^, tt)enit xr>üUvi Operationen

nötig würben, unb bie 6d)tt)ei3 märe immer no(^ blo^ auf bie eigenen

<^ittel befc^ränlt, näcl)ft ber <^erni(^tung ber feinbli^en Streitkraft,

njelc^e bur^ bie Unluft jum Kriege, burd) ben tt)at;rfc^ eintiefen

9}ZangeI an ßebenömitteln unb an ©elb unb burc^ unfere Offupation

beg anfe^nti(^en unb beoölferten norböftUc^en ©ebietö tt)o^l ebenfo

ftc^er atö burc^ unfere Waffen erfolgen mirb, unfer näc^fteö Ob'idt

93ern unb bie bort^in ein5ufd)(agenben 6tra^en, ttorjugöroeife bie

längg ber '2lar laufenben, fein merben, unb i>a^ jmifc^en bem 3ura

unb bem ©enfer 6ee, ja bi^ ßujern unb ^^un ^a^ 2an'o biö auf

wenige 6tcÜen einen d^ara!ter behält, ber bie Bewegung einer

*2lrmee nid)t beeinträchtigt unb t)äufig bie '^tnwenbung aller Waffen

geftattet. 3c^ fenne aud) biefen ^eil ber ©(^weij red)t genau.

<S)iefe weiteren Operationen würben aber eintreten, fobalb wir

nic^t fpäteftenö 24 ötunben nac^ unferer '^Intunft in Süric^ ©efanbte

finben, bie ung bie ilnterwerfung anzeigen ..."

6oweit bie ©enffc^rift beö ^rinjen. Sie erhält i^re befonbere

^ebeutung burd) ben ^Zeinungöau^taufc^ , ben fte mit einer 9?ei^e

ma§gebenber ^erfönlic^feiten ber bamaligen ^rmee ^erbeifül)rte. 0er

<^rin5 überfanbte fie nämlid) bem für ben S^all beö 5?rieggau^brud)g

jum Oberbefehlshaber in 'iluöftc^t genommenen ©rafen ©roeben unb

bem SU feinem 6tabSd)ef beftimmten ©eneral t>on 9^et)f)er.

©raf ©roeben antwortete am 18. «Sejember 1856:

„. . . 3^rem ©ebantengange i)ahc id) ganj folgen fönnen unb

weid)e nur barin öon Suer i^öniglic^en Äo^eit ab, i>a^ Äöc^ftbiefelben

Sid) fetbft gewiffe StillftanbSpun!te fe^en, Don benen id) ber 9}Zei-

nung bin, t>a^ fie mir nur abgerungen werben !i3nnen, aber immer

wibcr meinen ^Killen, nad)bem wir einmal in baö Canb eingerüdt

fmb . .

."

^agS barauf üerteibigt ber ^rinj feinen Stanbpuntt in ein-

ge^enbfter ^eife. 3unäd)ft möge nur ber erfte ^eil feiner '^Intwort

l)m folgen:

„3c^ ban!e ^uer Sf^eüenj, t>a}i Sie mid) wenigftenö auf einö

aufmerffam gemacht l;aben, ha^ in meinem Entwürfe ju bem 5triege

gegen bie Schweig nid)t mit (Suer ^fsellenj ^nftc^t übereinftimmt.

€ö betrifft bie StillftanbSpunfte. 3d; unterfd)ieb beren brei: einen

öor Eröffnung ber ^einbfeligfeiten, einen nad) ber ^^efi^ergreifung

beS "^lequioalentS auf bem bieSfeitigen unb ben legten nad) einer

fol(^en auf bem jenfeitigen 9?l)einufer.

93on bem erften StillftanbSpunft rebe id) nid)t weiter. <S)er

SWeite ift natürlicl), wenn bie '55efit3ergreifung nid)t mit fo bebeutenber
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9?ia(i)t gefc^ie()t, atö 5ur llebcrfc^rcitung beö 9?^eincö notipcubig ift,

wa^ aud) in bcr ^a^rfrf)einUd)feit Hegt. 0en brittcn rate id) ja

nur unter ber 93ebingung an, t)a}} mx in Süricf) nad) 24 6tunben

©efanbte finbcn, bie unö bie Untern) erfung bringen. Unb biefe

24 6tunben tt)ürben nid)t öcrioren gel)en, benn meine Ä^olonnen

mürben nid)t t)a(ten, fonbern, tt)o eö nun fein tt)irb, ftd) weiter gegen

'^ern bewegen. 3d) ^abe bieö in meinem (fntwurf, ber me^r 5trieg^-

plan aB Operation^plan, alfo mef)r politifd)er 9Zatur ift unb t>k

0etai(ö ber '•2Iu^fü()rung mögtid)ft üermeibet, nid^t fagen 5U bürfen

geglaubt . . .

'^öenn ber 5trieg ein <S)ing für fid) wäre unb nur feinen @e--

fe^en ju folgen brauchte, fo wäre er ftetö ein *tHeu^erfteö unb ftet^

»öHigc Q3erni^tung fein 3iel. 6o fd)eint mir bie 6ac^e aber nur

5U liegen bei i^riegen, wo hk^ "^leu^erfte auc^ ba^ politifd)e 3icl ift.

3ft baö poIitifd)e Siel aber ein befc^ränftere^ , wie bie^ mit "^luö--

na^me »er^ältniömä^ig weniger 5?riege gewöf)ntid) gewefen ift unb

aud^ wo^l bleiben wirb, fo muffen e^ oernünftigerweife aud) bie "^In-

ftrengungen ^um Kriege fein. 'Jöte in ber ^a!ti! eg f<»tfd) wäre,

6000 9!}Zann ba 5u loerwenben, wo id) mit 5000 reid)e, fo ift e^ aud)

in ber Strategie hti Kriegen mit bef(i)ränftem 3ie( nid)t rid)tig , auf

ba^ (Öanje loöjuge^en, wenn ber ^eil genügt. 3n 5triegen biefer

^^Irt finb nad) (£rrei(^ung ber t)orgeftedten 3ie(e offenbar Stiüftänbe

benfbar. ^enn man t)ierüber einig ift, ftet)t immer nod) frei, ha^

.9iöo- be^ 6tiüftanbö unb fein 3eitma^ gu beftimmen. <5)ie anberen

Kriege aber, bie nur au^ bem ©runbe, weit auc^ bie ^oliti! bie

(Eroberung beö ganjen feinblid)en Staate^ 5um 3iete i)at, ganj un--

ab^ängig oon bem (Sinftu^ einer foId)en gu fein unb nur bem eigenen

©efe^, ber fteten 93ernid)tung, gu folgen fc^ einen, fc^Iie^en aüerbingö

bie freiwillig gewäf)lten Stillftanböpun!te au^. &n unfreiwilliger

6tillftanb tvitt aber bennod) juweilen ein, benn ber 'Singriff ift

fc^wäd)er aU bie Q3ertcibigung. 0er "Eingriff wirb fd)Wäd)er unb

ftumpfer, je weiter er oorrüdt, unb ein 5?ulmination^pun!t tritt

ein, wo er nid)t weiter fann, fofern itk lleberlegen^eit ber i^m ju

©ebote fte^enben 9D^ad)t nic^t fel)r bebeutenb war. <5)ie^ ift benn

§ugleid) ber 9)^oment, wo ber 93erteibiger bem 'i^lngreifer, bem er

bi^^er nid^t gewad)fen war, überlegen wirb, unb wo 9^üdfd)läge ein--

treten."

©eneral oon 9\e^l)er fa^te fein Urteil in einem Q3riefe Dom

19. ©ejember junäc^ft bal)in jufammen:

„ . . . (fuer ^i)niglic^en Äo^eit tann id) nic^t uml)in meine

^reube barüber auöjubrüden, ha^ Sie in i|)rem rül)mli(i^en 93eftreben,

xJoecfter, <l>rina Snebrtc^ Äarl I
24*
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ftc^ milttärif(f) gu üerooüfommnen, mitteB bcö "Sluffa^c^ nunmet)r

au(f) bcn 'JBeg gu bem ©ebictc ber l^ö^eren Kriegführung f^eoretifd),

ni(^t o^ne Erfolg, betreten, ©ie Arbeit ift logif(^ abgefaßt, richtig

gegliebert, gut ftiliftert urib ent|)ält in allgemeinen Sügen me^rere^,

mit bem id) eincerftanben bin. '2Inberen 'punften bagegen üermag

xö) nirf)t beizutreten unb bebaure nur, ba^ meine Stellung unter ben

obtt>altenben 93er|)ältniffen mir nic^t geftattet, in biefer ^ejie^ung

auf eine näf)ere (Erörterung einzugeben unb ta, n?o meine SO^einung

t>on bem (?nttt)urf abnjeic^t, biefe gu red)ffertigen. 3um ^eil ent=

fpringt bie <S)ifferenä ber "^luffaffung unb ber baran ge!nüpften ^ol--

gerungen au^ ber 93erfc^ieben^eit ber potitifd)en 93orberfä^e, üon

benen (?uer 5^^öniglid)e Äo^eit unb id) auöge|)en, unb über bie ic^

mir erlauben tt)erbc, Äöc^ftil;nen hti ber nä(i)ften fid) barbietenben

(Gelegenheit münblicf) einige 93emer!ungen mitzuteilen . .
/'

®er ^rin§ fanbte iljm barauf|)in feine Entgegnung an ben

(Srafen ©roeben zu. 9?e^|)er begrünbete nun in einer z^^eiten 'i2lnt--

tt)ort am 21. Dezember feinen ablel;nenben 6tanbpunl't tt)ie folgt:

„ Suer Königlid)e ^Dotjeit |)aben mir burd) bie '^OZitteilung beö Sc^rei--

benö beö ©eneralö (Srafen t>on ber ©roeben unb ber öon Äörf)fti^nen

barauf erteilten *^nttt)ort einen erneuten 93ett>eiö 3^reö 93ertrauenö

gegeben. Äinftc^tlic^ ber beregten Stillftanböabfc^nitte benenne ic^,

ba^ icf) ber *5Infic^t be^ (Srafen »on ber (Sroebcn beitrete. 93efinbet

fic^ ber S^riegs^err in l)öc^fteigener ^erfon bei ber *2lrmee, fo tt)irb

er befel;len, tt)o unb tt)ann berartige 9?u^epunfte eintreten follen.

3ft bieg nid;t ber <5all, fo nimmt er »ielleic^t 93eranlaffung, feinem

fommanbierenben ©eneral l)ierüber eine befonbere Snftruftion z« e^^-"

teilen, bie bann natürlich ma^gebenb bleibt. QBerben bergleicl)en 93e=

bingungen, bie übrigen^ rein politifc^er 9^atur finb, nid)t aufgeftellt,

fo ge^i5ren fie aud) nic^t in ben Kriegt-- ober Operationöplan, inbem

ber !ommanbierenbe (Seneral feinen @runb ^aben fann, ftc^ freiwillig

93efcf)rän!ungen aufzuerlegen, bie barauf l;inauölaufen, feine friegerifd)e

^ätigifeit Z" |)emmen. 3ft ber Kam)3f erft einmal entbrannt, fo

müßten oon ber operierenben *i2lrmee alle 9[Rittel aufgeboten tt)erben,

ben ^einb in ber fürzeften Seit »öllig nieberzumerfen. 9Ba^ Euer

Königlid)e Äo^eit unter einem befd)rän!ten Krieg^z^^^ oerfte^en,

leuchtet mir nid)t rec^t ein. '2lud) in bem i^riege mit ber 6c^n?eiz

wirb alleet barauf ankommen, ben ^einb z« fd>lagen, unb wenn bie^

gefc^e^en ift, i^n raftloö z" »erfolgen, foweit e^ get)en will, ^uf
bie feinblic^en Unter^änbler an einem üon unö im üorauö bezeich-

neten Orte — (Euer Königliche ioo^eit nennen Sürid) alö einen

fold^en — aud) nur 24 Stunben z" warten, wäre ein großer
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^e|)ter. <5)ie ioerren llntert)änb(er mögen unfer ©ro^eö Hauptquartier

auffud)en unb i^re ^riebenöüorfd)läge ba anbringen, xvo jte e^

treffen. 9^apoleon I. tt>u^te oon befrf)ränften 5?rieg^5ielen nid)tö. ^r
trieb ben gefd)Iagenen ©egner in ber 9^egel biö an bie cntgegen--

gefe^ten äu^erften ©renken beö »on feiner ficgreic^en 91rmee burd)--

fd)rittenen feinblicf)en Canbeö, unb bann erft macf)te er i)att, um
ben ^rieben ju unter()anbeln. 60 erreid)te er faft immer gro§e 9^e-

fultate, unb ba^ er in 9^u^(anb an ben <5oIgen biefeö ^rinjipö ju«

grunbc ging, bemeift bocfe ni(f)tö gegen beffen 9?id)tigfeit. "^Tritt burd)

bie i^riegölage notgebrungen in ben Operationen ein unfreimiüiger

ötillftanb ein, nun, fo mu^ man bann freiließ gefct)e^en laffen, xva^

man ^u änbern m<i)t bk SD^^a^t ^at ..."

3n ganj bemfelben 6innc mar bie Beurteilung beö Oberften

i)on SDcanteuffel, beö fpäteren ^eIbmorfct)aUö , gel;alten, bem ber

'prins feinen 5l^riegöplan im Oftober 1857 jur 93egutacl)tung über--

fanbtc:

„. . . ®er Operation^plan genügt mir nid)t! ®aö flingt fonber=

bar — icf) i)ahe in meinem Ceben feinen gemacf)t unb urteile fo be--

ftimmt. (fuer S?i5nigli(^e ioo^eit tt)oüen, menn ict) iöi5d)ftbiefelben richtig

beurteile, 9Öaf)r^eit — unb in allen mir feit längerer Seit oon €uer

5l^ijniglid)en Äo^eit mitgeteilten ^orrefponbenjen finbe id) fo un--

enbli^ oiel '^Borte mit t)öd^ftenö einigen !ritifierenben "^Inbeutungen,

bie unter einem "innerfennungöbalfam fd)tt>er |)erauö5ufinben finb, ta^

icf) menigftenö gang offen unb nad) beftem Riffen f(i)reiben tviU.

^n\ haß ©etail be^ Operationöplanö m\l id) nic^t eingeben;

eg fef)It mir an <5)etail!enntniffen unb Seit, t)k <S)etai(ö ju ftubieren.

3n ben ©runbauffaffungen bin i(^ anberer '^Infici^t, unb fonfequenter--

meifc mu^ i6) ba^cr aud) in ben Gd^lüffen abtt)eid)en.

(Euer 5^önigli(^e Äo^eit fe^en bie ^olitif alö Äaupt^wed, ben

^ricg aU SQJittel §ur (frreid)ung i{)rer Sipede f)in. 3a, e^e man ben

^rieg befd)Iie§t, mu§ bie ^oliti! entfc^eiben ; über baß, ob unb tvann

man i^n enbet, unterbricht ufn?. i)at t>k ^otitif mit^ureben. ''21ber njenn

baß 6c^tt)ert gebogen ift, tritt ber 5?rieg — menn man bk Begriffe

burcf) bie ^orte '^olitif unb 5trieg bejeic^nen mü — in ben 93orber--

grunb, in bie »oUc 6elbftänbigfeit ein, bk "^olitif mirb fein Wiener.

(Sin ^rieg, ben man nur al^ 'SJZittet jur (Erreid)ung eineö fpejieüen

politifc^en Sn>edeö fü^rt, ift nie ein mirf(icf)er 5l^rieg, er ift nur eine

mel)r ober minber bebeutenbe <S)emonftration ; nie fann fold)er ju

einem 9^efultate fütjren, n^enn nic^t bie allgemeinen potitifcf)en 93cr--

^ältniffe fo liegen, ba^ man eben ni^t 5?rieg ju fül)ren, fonbern nur

eine <S)emonftration ju mad)en braucht, um einen Swed ju errci(^en.
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ba^ man eben nur ein £anb ottnpm^n mU unb bie geringen Gräfte,

bie ft(f) tt)iberfe$en fönnten, nieberf(f)tägt, o^ne einen tt»irfli(^en ^iber-

ftanb 5u befürcf)ten, fur§, tt)enn eine auögefprocijen aner!annte Ueber--

maci)t oor^anbcn tft 3c^ bin alfo mit (Euer 5^ijniglid)en Äotjeit

©runbauffaffung über ha^ Q3erf)ättniö beö 5?riegeö 5ur '^oliti! nirf)t

cinoerftanben. 3ft 5?rieg ta^ £ofung^n?ort , fo mu^ feiner 9^atur

üoUc ^Iner^ennung werben, bie 93ernicl)tung beö ^einbe^ fein einsigeö

3iet fein, fo muffen feine 'Einlagen auf biefeg bire!t f)ingef)en ..."

(?^ lo^nt fx6) ber 9}ZüI;e, ben ©rünben nact)5uge^en, bie einen

SOZann tt)ie ben "^rinjen *3^riebrid) 5larl, ber nad^mal^ in brei großen

i^riegcn feine ©egner ffet^ burd) wuchtige, gro^e 6(^Iäge nieber-

gett)orfen ^at, in feinem crften ftrategifd)en Sntmurfe üon einem „be--

fd^ränften ilrieg^§iel" reben laffen. ©er ©egenfa^ 5tt>ifd)en feinen

eigenen ^aten unb ber i)kv au^gefprod)enen ^^eorie fc^eint un-

überbrücfbar, unb bie moberne 5?riegfü^rung, in beren @eiff auc^ er

gekämpft unb gefiegt ^at, fu^t gans auf ben @runbfä$en, n>ie fie

9?e^^er unb '2)^anteuffet ^infteUen. ^htv ber ^ring tonnte fid) in

feinen '^uöfü{)rungen auf i)a^ Seugni^ ber grij^ten 'iHutorität auf

bem ©ebiete ber 5^riegöpt)i(ofop{)ie ftü^en, auf ^(aufett)i^. 9Uö er

feinen ^rieg^plan entnjarf, lag it;m ein ^rief beö ©eneral^ an einen

^O'iajor üon 9?öber^) (22. «Sejember 1827) über eine operatioe Stubie

9}Züff(ingö üor, in bem er feine '2Inftd)t über bie '2öed)feltt)irfung »on

^olitif unb 5?rieg ganj im 6inne "S^riebric^ 5larl^ entn)ide(t. 0er
'^rinj i)atU fid^ üon biefcm 93riefe eine 't2lbfd)rift genommen unb

am 20. O^oüember 1856 baruntcrgefd)rieben : „©ngang ift für mic^

befonberö tt)ertool(." (ilaufewi^ fagt bort:')

„<S>aö enblid)e Siel beö gansen friegerifc^en '^fteö ... ift ha^

mic^tigfte unb erfte, ttjonad) ber Stratege fragen mu^, benn auf biefeö

Siel laufen aüe ioauptlinien feineö ^ntmurfeö |)in ober merben

wenigftenö i)on if)m beftimmt. ^ö ift bod) offenbar ttxva^ ganj

anbereö, tt)enn ic^ bie ^bfid)t i)ahi unb I;aben barf, btn ©egner

nieberjuttjerfen, i^n tt>e^rlo^ gu ma(^en unb fo jur "^Inna^me meiner

^riebenöbebingungen ju 5tt)ingen, ober tt)enn id) mid) begnügen mu^,

mic^ burd) bie (Eroberung eineö steinen Canbftric^^, einer 'S^eftung ufn?.

in 93orteil 5u fel3en, um biefc entn»eber beim *3^rieben su be|)alten

ober a(^ '^iequioalent ansubieten. <5)ie au^erorbentUd)en 93erf)ältniffe

95onaparte^ unb '3^ranfreid)ö ^aben \i)m feit ben 9?et>oUitionöfriegen

faft immer unb überall t>a^ erfterc geftattet, unb barum ift man auf

1) Storb 1856 aU ©cncraltcutnant 5. ®.
-) llebrigcnö fpridjf Glaufettjttj benfclben ©ebanfen aud> im 1. <i?apitct

be« I. ^u^cö feinet QBerfc^ „QSom 5?vicge" am.
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ben ©ebanfcn gefommen, bie barau^ entfprungenen Cfntiüürfc unb

"2luöfü(;rungen für bie allgemeine dioxm ju \)aiUn. ^arnit tt>äre

aber bie ganje früt)ere 5\!riegögefd)id)te fummarifd) verurteilt, ^iefeö

ift ^or^eit. Collen tt)ir ung eine ^rieg^!unft auö bcr 5?riegögefcf)icl)te

ableiten, unb baö ift unftreitig ber einzige ^eg, um ba^u ju ge-

langen, fo muffen mir bie 'vHuöfage biefer 5?riegögefd)irf)te nic^t gering

fcf)ä^en. '3}enn tt)ir alfo t)ielleict)t finben, ba^ unter fünfsig 5triegen

ncununboiersig ber ,^tt)eiten '^xt finb, b. l;. mit einem befc^ränften 3iel,

nic^t auf ha^ Otiebermerfen beö ©egnerö gericf)tet, fo muffen wix n?ol)l

glauben, ba^ bieö in ber 9'^atur ber (Bad)^ fei unb md)t jcbcömal

i?on falf(^en '!2lnfid)ten, 93^angel an (Energie uftt). l)errü|)re. QBir

bürfen un^ alfo nid)t t>erleiten laffen, ben .^rieg xvk einen bloßen

'^llt ber ©emalt unb ber Q3ernicf)tung ju betrachten unb auö biefem

einfa(i)en begriffe mit logifd)er ilonfequenj eine 9?ei^e üon "Jotge--

rungcn ju 5iel)en, bie mit ben (i*rfd)einungen ber n)irfli(^en '^öelt gar

m6)t mel)r sufammentreffen, fonbern mx muffen barauf §urü(ffommen,

ba^ ber 5\rieg ein politifrf)er '2Ift ift, ber feine ©efe^e nic^t ganj in

fid) felbft njirft, fonbern t)on einer Äanb geführt mirb. 'Siefe Äanb

ift bie 'politil. 3e me^r bie '^olitif t)on großartigen, t>a§ @an5e

unb fein 0afein umfaffenben Sntereffen auögel;t, je meljr tk 'Jrage

gegenfeitig auf 6ein ober 9^id)tfein geftellt ift, um fo me^r fällt

^oliti! unb S^einbf(f)aft gufammen, um fo met)r gel)t jene in biefer

auf, um fo einfad)er tt)irb ber 5^rieg, um fo mel)r gel)t er auö bem

bloßen 'begriffe ber @ett?alt unb 93erni(i)tung ^eroor, um fo me^r

entf|)ricf)t er allen '^Inforberungen, t>k man auö biefen 93egriffen

lebiglid) entmideln !ann, um fo met)r 3ufammenl;ang einer 9^ot--

TOenbig!eit l)aben alle feine '5eile. (i"in fold)er 5?rieg fie^t gang un--

politifd) au^, unb barum i)at man i^n für ben 9'Jormalfrieg gehalten,

aber offenbar fe^lt t)ier ba§ politifd)e ^^rin^ip ebenfott>enig aB bei

anberen 5\riegen, nur fällt e^ mit bem 93egriffe ber ©ettjalt unb Q3er--

ni^tung jufammen unb t»erfc^tt)inbet unferen ^ugen. 9'Jad) biefen

(fnttt)idlungen braud)en tt>ir mdft ju beweifen, i)a^ eö 5?riege geben

fann, tt>o ha^ 3iel ein nod) geringfügigere^ ift, eine bloße ®rol;ung,

eine bemaffnete llnter^anblung ober in <3^ällen üon '^^ünbniffen eine

bloße 6d^ein^anblung. (S^ tt>äre ganj unp|)ilofopl)ifd), ju bel)aupten,

biefe Kriege gingen bie 5^riegöfunft nid)t^ me^r an. Sobalb bie

>^rieg^!unft ß^ einmal geni5tigt ßel)t, einzuräumen, t>afi eö t)er--

nünftigerttjeife 5?riege geben fann, bie nid)t iia^ "^Heußerfte, t>a^ 9Zieber--

werfen unb Q3ernid)ten beö "Jeinbeö, jum 3iele l)aben, fo muß fte

aud) 5u allen möglid)en *2lbftufungen l;inunterfteigen, bie ta^ Sntereffe

ber ^olitif forbern fann. 0ie '•^lufgabe unb i>a^ 9\ed)t ber 5trieg^--
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!unff bcr ^olitif gegenüber ift, ^auptfäc^licf) §u »er|)üten, hafi bie

^oliti! ©inge forberc, bie gegen bie ^atnv beö 5^nege^ finb, t)a^

fie au^ llnfenntni^ über bie ^irfungen be^ Snftrumenfö '5e|)Ier be--

gc|)e im ©ebrauct) beöfelben."

9[öenn ftc^ alfo ^rin^ <5riebric^ ^avl für bie 9?i(i)tig!eit feinet

ftrategifct)en ^^eorem^ auf bie gett)icl)tige 6timme eineö ^(aufett)i^

berufen fonntc, fo f)ulbigte er bod^ gIei(i)tt)o^l in feinen eigenen @runb=

fä^en nicf)t minber tt)ie 9?et)^er unb 9DZanteuffet, unb tt)ie übrigen^

auc^ ^(aufett>i^ f^tbft, ber 93ernic^tungöftrategie. "Ser ©egenfa^

5tt)ifcf)en bem tt;eoretifd)en ©ebanfen unb ber |)raftifc^en '^at xvav nur

ein fc^einbarer, burc^ ben befonberen 3tt)e(f biefeö ^rieg^planö bebingter.

<5)a^ geigt ber 5tt)eite ^ei( feiner "^ntroort an ben ©rafen ©roeben:

„^ei bem üorliegenbcn (£nttt)urf ju bem S^riege gegen bie 6d)tt)ei§

i)ütU xd) ha^ '^Beftreben, nid)t ben f^eoretifd) beften, fonbern fold^en

au^Suarbeiten, ber ben je^igen ^erfonen unb Q3er|)ältnijfen unb ben

(gigen(ümtici)!eiten unferer '^olitif angepaßt wäre, benn nur folc^e

5?riegöpläne, bie biefer '^ebingung entfpred^en, ^aben 9iu^fi(^t, ganj

burc^gefü^rt ju tt)erben. <5)ie 5^abinette treiben bie ^oliti! fe^r t)er=

fc^ieben. ®ie einen finb gemäßigt in i^ren ^rojeften, fc^tt>ac^ unb

jag^aft in ber ^uöfüf)rung, bie anberen faffen gro^e (^ntfc^Iüffe unb

fe^cn i)iel auf eine ^arte. Sold)en (figentümlid)feiten mu^ ein 5?riegö=

plan fid) anpaffen. ^a€ nü^tc e^ bem "Jelb^errn, einen genialen

itriegöptan ju entwerfen unb beftenfallö bie (Genehmigung beöfelben

5u erlangen, tt)enn er mit ber lleberjeugung fid) jur *52lrmee begeben

mü^te, ha^ — fobalb fein Sinflu^, ber augenblidlid) im 5$abinett

obgefiegt l)at, burd) feine *5lbn?efen^eit gefd)n?äd)t tt>irb, unb nun alle

bie fd)tt)ac^en unb ängftlicf)en ©eifter unb frembe 5^abinette n)ieber

auf baöfelbe loöftürmen, über ^lutüergie^en fc^reien, bie tt>irllid)en

©efa^ren größer fc^ilbern, alö fie finb, unb neue erbid)ten — me^r

unb me^r ta^ i^abinett feine Sigentümlid)feit boc^ nid)t verleugnen

fann unb tt)irb, ba^ eö trot) aller gegebenen 3uftd)erungen üor bem

©enialen be^ ÄMegöplanö 5urüdfd)redt, eö fallen lä^t unb beften--

fall^ noc^ ^Df^ä^igeö forbert? 3ft eö in folc^en Sagen nicf)t t>or--

fid)tiger, in bem ^riegöplan nur 'zDlä^xQd^, bem i^abinett red)t eigent-

lid) i^onoenierenbeö l;in§uftellen unb, wenn bie Q3erl)ältniffe an Ort unb

©teile e^ geftattcn ober bagu aufforbern, me^r äuleiften, alö er=

wartet würbe, wä^renb baljeim alöbann t>k 93eforgniffe im itabinett

nie fo gro^ alö im anberen ^aUc, unb ber (^inbrud ber 'Jreube über

t)a^ ^lug ber Ceiftung ber tt)a^rfd)einlid)ere fein wirb?

3d) fann fo leid)t Ifeinen ©lauben an bie 93eftänbigfeit unferer

^olitif l)aben, wenn ic^ an Sütlanb, Olmü^ unb an bie ^onton=
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brücfc bei '^Bittcnbcrgc benfe. Unfer Kabinett, fo f^eint c^ mir,

entbehrt be^ 6etbftt»ertrauenö unb bebarf ber i^räftigung. Scf)tt)erlid)

ittva^ anbereö alö ber Srfolg ber 9Baffen fönnte it)m bieö t» erf(i)äffen.

®er <5etbbcrr alfo, ber bie Gruppen nad) ber 6(i)tt)ei5 fü^rt,

fel)e f:d) üor, ba^ bie (Sinbrüde, bie feine 5aten mad)en, größer aU

bie feien, tt)elc^c bie d'inflüfterungen *2lengfflid)er bat)eim ^eroorrufen.

®aö h)irb i^m leichter «werben, tt)enn bie Siele, bie ber 5\!riegöplan

oorftedt, befd)ränfter, aU wenn fie weitau^fe^enb finb.

®ieö finb bie ®eban!en, bie mic^ leiteten, alö id) freiwillig in

bem Entwürfe ötillftänbe angab, Stitlftänbe, bie id) at^^elb«
l^err nie einhalten mürbe, tpcnn icf) ben Sntereffen beö

^önig^ burd) !ü^neö 93erfotgen errungener 93orteite

ober burc^ (f rringen fo(d)er fid) mir barbietenber beffer

bienen fönnte."

Q^ep^er crmiberte auf biefe Darlegungen in feinem Schreiben

t)om 21. <S)e§ember:

„®er 5tt)eitc ^eil ber 'ijlntttjort bürfte ftcf) burc^ bie allgemeine

93emer!ung erlebigen, ^a^ man ein fd)tt)an!enbeö i^abinett burc^ einen

f(^tt)an!enben i^rieg^-plan nid)t ftärft, unb i>a^ iö) umgefe^rt ber

9)Zeinung bin, ein fold)eö 5labinett muffe üielme^r burd) einen üon

Äauö auö auf bie völlige 9^ieberrt)erfung be^ "cysinbeg bered)neten

^riegöentn)urf gehoben unb gekräftigt tt)erben. ©laubt ber i^rieg^--

^err, einem berartigen energifd)en ^lan feine Suftimmung t>erfagen

äu muffen, fo iff eö beffer, ben 5?ampf nic^t erft ju beginnen."

®er Hnterfc^ieb in ber ^uffaffung beö ^rinjen unb 9^epl)er^

lag alfo ni(^t eigentlid) in ber 'Jrage, n)ie ber 5\rieg tatfäd)lid) geführt

iperben, fonbern tt?ie ta^ i^abinett 5U bem fe'ntfc^tu^ gebracht merben

foUte, ben i^rieg überl)aupt ju erüären. *21bcr meber ber „fd)tt)anfenbe

ilrieg^plan" "Jriebrid) Äartö no(^ ber „auf bk »öUige 9^iebermerfung

be^ <5einbeö beregnete S^riegöentmurf" 9\et)^er^ führten einen fol(^en

(Sntfc^lu^ beö ^abinett^ fjerbei.












