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Aus dem Nachlaß von Rochus Freiherrn v . Liliencron .
Mit einer Vorbemerkungvon
Anton Bettelheim .

3m Frühling 1912 beschloß Rochus Freiherr v . Liliencron als Neunzigerseingesegnetes,an

Ki«t
•

382

1
Deutsche Rundschau ,

Freytag , wohlberaten von seinen Lebensfreunden Moritz Äaupt und KarlMathysichaus

Liliencron diktierte diese neue Folge seiner . Lebenserinnerungen' in denIahren,dieder

Hinaus auf hohe See .

Am Schluß meiner „ Frohen Iugendtage " habe ich erzählt, wie ichhagenverließ,umzusuch
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juristische Sektion, welche auch in den drei Hauptversammlungen im Vorder-gründestand.Ganz

Von den Vertretern der eigentlichen Germanistik , deren Zahl nochdamalskleinwar,w
' ) Frohe Iugendtage , S . 83 .
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sehr freundlich unter ihnen aufgenommen , was ich in erster Linie MüllenhoffstreuerFreundscha

Äier auf Rothenhausen wurde nun mein nächster Zukunftsplan fest -gestellt,wieschoninL

Bis zum 7 . November mußte ich in Schleswig bleiben , weil ich eineÄandschriftausderS
1

Frohe Zugendtage, S . 179 .
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Kiel, Lübeck, Hamburg , Hannover, Köln nach Bonn auf den Weg , wo icham11.Novemberein

Am Vormittag des nächsten Tages — es war der II . November —trafichinBonnein.N

Eine sehr angenehme Wohnung fand ich sogleich bei einem altenpaar,einemGymnasialleh
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kleiner Kreis der älteren Professoren ; gegen die anderen , die jüngerennamentlich,bewahrt

Simrock war eine liebenswürdige Persönlichkeit, schlicht und einfach inseinerganzenErschei
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setzung der Nibelungen schuf. 1830 aber wurde er wegen eines der NegierungzufreisinnigenG

Eine sehr andere Natur war Kinkel, der, als ich ihn kennen lernte, imzweiunddreißigs

Meine ersten Bonner Wochen , um zu denen zurückzukehren , verliefenstill.Meinfasttäg

25 *
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hast erhabene Ruhe , die die Alten in der Darstellung des Schmerzes als diehöchsteVollendungb

Nachdem ich endlich Anfang Dezember meine Sachen und Papiere er -haltenhatte,schriebic

Ich hatte bisher noch sehr einsam gelebt, die unfreiwillige Ferienzeit zu
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manchem Ausflug in die so reizvolle Umgebung benutzt , nach Godesberg ,insSiebengebirg

Kinkel aber war es , der mich in das richtige Fahrwasser leitete , indemermichindenSon

Der Philologe Leopold Schmidt — in Bonn hieß er allgemein nurwegenseinerStat
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war ein recht gelehrtes Äaus .

War er nicht frei von der Trockenheit , diedieserBezeichnung

Höchst entgegengesetzter Natur zu ihm war der zweite Ritschl - SchüleruntermeinenFreund
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wertet hat.
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Als ich ihn in seinem letzten Jahre einmal in Jenasuchte,trafichihninsein

Wenn ich mit diesen meinen nächsten jungen Freunden als den letztenAlbrechtRitsch
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offen in die Augen schaut wie in jungen Tagen . "

Ritschl war eine vonGrundderSeeleaus

Ich hatte im Beginn des Bonner Aufenthaltes einen schönen TagnutztzueinemAusflugau
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dies ungewöhnliche Unternehmen in den Schleier des Geheimnisses zu hüllen ,umunsereDozent

Noch eines anderen kleinen Ausfluges sei hier erwähnt, da er wenigstensaneinemFadenmi
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ein Kind des Nheinlandes , war hier allgekannt und allgeliebt .

Er wußte sichaufvortrefflichsteW

Äatte ich bis gegen Neujahr im allgemeinen nur bei Dahlmanns undmitihneninihremen
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tollegs für den künstigen Sommer : Vergleichende Grammatik der germanischenSprachen.Am9.F

Daß am Rhein eine aufgeregte Teilnahme am schweizerischen Sonder -bundskriegherrsch

i ) Frohe Jugendtage, S . 107 .

2) Frohe Iugendtage, S . 176 .
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mit stillem Schrecken erfüllte ; eine gewisse stumme Entschlossenheit begegnetemirinallenKreise

hätte , daß der König tot sei .

Es war noch so vieles unerledigt .

Es

heißt, daß schon vor längerer Zeit eine Konstitution entworfen sei : ein Land -tagwieinPreußen
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richt heute morgen bekannt wurde , wirkte sie wie ein Freudenschrei , —(würdeGottihmd

auch ein . lange lebe' dreimal wiederholte , erscholl ein schwaches Äurra .

Auf dem Aniversitätsplatz waren zahllose Menschenmassen zusammengeströmt,dortwurdendieM

ruhig .

Ich kann dir den tiefen Kummer, der hier überall herrscht, nicht

beschreiben .

Alle Augen sind voll Tränen . — Wir fuhren später ins SchloßundtrafenÄerrnv

' ) Kammerherr Fritz v . Blücher war persönlicher Adjutant des Königs und standihmsehrnahe.
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heutigen Tage läßt sich nicht sagen . Gestern abend war die Stadt wie aus -gestorben;dieallg

Als ich diese lebhafte Schilderung der Kopenhagener Hergänge erhielt,warmirdieNachr

So wenig es im weiteren meine Absicht sein kann , eine eingehende undzusammenhängend
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Konstitution gegeben hätte .
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Aber diese Zeit ist längst vorüber , und geradedurchseineSchuld

Die Dinge entwickelten sich rasch .

Der Entwurf einer Gesamtstaats -Verfassungwardve

Da aber änderte sich plötzlich für ganz Europa die Lage !

Noch lagderBrief,welcherd

' ) Graf Carl Moltke , bisher Präsident der schleswig - holsteinischen Kanzlei inKopenhagen.
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wohl wie ein Blitz aus heiterem Äimmel, doch aber hatte man ein nahendesGewitterlängsta

Den ganzen Rhein hinauf spürte man sofort die Erschütterung .

InBadeneinerevolu
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her drohenden Gefahr zu begegnen ; in Bonn berief ( am 4 . März ) derOberbürgermeist

Am furchtbarsten waren ja die Berliner Ereignisse .

Es erscheint heute kaum glaublich , und doch war es so , daß wir überdieBerlinerRevol
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XXXIX , 6 .
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Menschenmenge eine schwarze Gewitterwolke drohend liegen blieb . Ich sprangaufdenKutsch

Erst am nächsten Morgen kam der entsetzliche Rückschlag ; was gesternnochwiedasMo
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Für mich waren aber auch die Augenblicke einer flüchtigen heiteren LaunefürlangeZeitgez
sich mir inzwischen die eigenen Leiden um die Brust geschnürt , die aus der
Entwicklung der schleswig - holsteinischen Sache emporgestiegen waren . In

ist

Kopenhagen standen sich zwei Parteien schroff gegenüber : eine dänische

bar
ach -

konservative , unter deren Führern ein Oheim meiner Braut , der Äofjägermeister Tutein , Großgrundbesitzer auf Möen , eine hervorragende Rolle spielte .

&gt;f ! "

Ihr schlössen sich die Deutschen im Staatsrat und der Regierung an in der

zjne

Verteidigung der sinkenden Fahne der Gesamtstaatsverfassung .

10^

die mit der Linken verbündete national -- dänische Partei , auf deren Banner

Gegenüber

om
ien
mrt

bereits die Einverleibung Schleswigs in Dänemark geschrieben stand . Ein
Brief meiner Braut schildert mir dies sehr anschaulich : „ Onkel Peter ist sehr
ernst und arbeitet nach besten Kräften , um Einigkeit in die Menschen zu

fon

bringen . Der Staatsrat wird wohl an einem der nächsten Tage auseinander-laufen.DieÄerren

im

König jeden anhört und jedem Recht gibt, und sie wüßten nicht mehr, woran

, en
die

sich halten . Moltke , Eriminil sollen verzweifelt sein . Oh ! es sieht so bunt
aus , und solche Äand , um diese Knoten und Wirren zu lösen I " And später :

iCrt

. . . „ And nun die beiden Versammlungen von heute " ( 11 . März ) , „ im Äotel

nir
»iel

Phönix das bureau - aristokratische Diner, das Einigkeit und Vereinigung will
und nichts von Krieg , und im Kasino die demokratische Gesellschaft , die

5ie

Trennung von Holstein will , aber Schleswig behalten und sei es auch mitWaffengewalt.25

&gt;rn

natürlich sind dabei Kerls , die nur aus Neugierde dabei sein wollen, und so

) er

junge Menschen , daß ihre Meinung moralisch oder politisch nicht viel bedeutet ;

&gt;n -• *&gt;e

aber es scheint für die Sache selbst doch große Begeisterung , und bei so
populären Namen wie Elaussen und Schow , die an der Spitze stehen , ist das

&gt;n,
&gt;n.

natürlich . " Am 14 . März fand die zweite große Kasinoversammlung statt .
Meine Braut schreibt darüber : „ Mein Gott ! wir stehen in deiner Kand l —

, e-

Verzeih , wenn ich dir sehr aufgeregt schreibe , aber alles steht vielleicht auf

- ch

dem Spiel ! Lies diese Erklärung . " — Es waren die gefaßten Beschlüsse derKasinoversammlu

ier
ne

dem König von Dänemark seinen uneingeschränkten Beistand zur Erfüllung
der heiligsten seiner Regentenpflichten, den unantastbaren Bestand des souveränen

m
ht

dänisch - schleswigschen Reiches zu schirmen :
.. Die jetzige Verbindung Dänemarks und Schleswigs wird nur durch

er
re
st -

Haft volkstümliches Wahlgesetz .
„ Schleswigs gegenwärtige provinzielle Selbständigkeit und das gleiche

ftr

Recht beider dort lebenden Nationalitäten müssen gesichert werden durcheineneigenenProvin

te
t;

richtungen der Verwaltung und Rechtspflege .
„ Dänemarks Wohlfahrt erheischt , daß der König sofort den Thron mit

't -

Männern umgibt, deren Einsicht, Energie und Vaterlandsliebe der RegierungKraftundderNatio

eine für beide gemeinsame Reichsverfassung gesichert, begründet durch ein wahr-

26 *
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„ Es fanden heute abend acht Versammlungen statt ; im Kasinosammeltensichum8A

' ) Es waren alle Stände vertreten : Offiziere , Arbeiter , Kaufleute , Schauspieler usw . ,undaufdemalten

? ev --
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„ Revolution " gestern verlief denn also vollkommen ruhig ; die Schüsse wärenteiltnureineKanonen

Ja und nein !

Es sind nicht vierzehn Tage her, daß Tscherning an Papa
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sagte , er sähe Dänemark für eine Leiche an , einen Kadaver, und würde alsSchleswig

nichts Gutes ahnen
habe ihn auch noch !

nein , nein, den Mut darf ich nicht verlieren ! Ich

Mit Stolz hebe ich den Kopf, und mein Äerz schlägtfroh,wenni

Weitere Nachrichten dieser Briefe bestätigen das , was ich auch aus denHerzogtüm

Ich brauche nicht zu sagen , wie tief alle diese Nachrichten michschütterten.Sch

Es ist wohl erlaubt, hier einen kurzen Blick auf die spätere Entwicklungzuwerfen.A
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Als dann Friedrich VII . am 15 . November 1863 starb , war einEider-dänischesMi

Als ich den Brief über die zweite Kasinoversammlung erhielt, da wußteichbereits,daßeskei

&lt;Ein zweiter Artikel folgt .)

