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Friedrich Wilhelm Rüstow (1821-1878), preußischer Offizier 
und überzeugter, aber in manchen Farben schillernder Demokrat, ist 
1850, kurz vor der Verurteilung zu einer langjährigen Haftstrafe 
wegen Hochverrats, nach einer abenteuerlichen Flucht aus der Fe
stung Posen in Zürich eingetroffen, wo er den „Friedrich" ablegte, 
das Bürgerrecht einer Zürcher Oberländer Gemeinde erwarb, heira
tete, eine kurze Zeitlang an der Zürcher Universität, später noch 
weniger lang am Polytechnikum lehrte, ausgiebiger im Schweizer 
Generalstab diente, vor allem aber als namhafter Militärschriftsteller 
wirkte, bis er seinem Leben 1878 mit drei Schüssen in die Brust ein 
vorzeitiges Ende gesetzt und damit einen starken Schatten auf eine 
äußerlich geradlinig verlaufene Biographie geworfen hat1). Tatsäch
lich scheint der schneidige Generalstabsoberst und überaus produkti
ve Verfasser von rund 40 Bänden zuletzt das Opfer einer widrigen 
militärischen Konstellation, insbesondere aber einer in jüngeren Jah-

l) Zur Biographie Rüstows sind u.a. beizuziehen: Robert v. S t e ige r , Der Rü-
stow-Prozeß 1848-1850. Eine wehrpolitische Kontroverse, Diss. Bern 1937, Pe
ter Wie de, Wilhelm Rüstow (1821-1878). Ein Militärschriftsteller der deut
schen Linken, Diss. München 1958, Kap. 1, sowie der 2. Teil meines Vortrags 
Wilhelm Rüstow, Garibaldi e l'ambiente zurighese, in: Garibaldi generale della 
libertà, Roma 1984, S. 235-294. 
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ren gefällten politischen Entscheidung geworden zu sein, eines Ent
schlusses, der ihn, Sohn eines preußischen Majors und Bruder zweier 
1866 gefallener Offiziere, um eine sichere Karriere im preußischen 
Heer gebracht hat, ohne ihm eine diesem Opfer entsprechende ande
re Stellung zu verschaffen. Die Schweiz war vielmehr, wie ein ihm 
bekannter, aber wesentlich jüngerer Zürcher Demokrat später geur
teilt hat, offensichtlich nicht der rechte Boden für ihn2). Zwei zu 
Anfang der Sechzigerjahre unternommene Versuche, diesen steini
gen Boden zu verlassen und zunächst mit Hilfe Garibaldis, anschlie
ßend zusammen mit Lassalle in den italienischen und deutschen Na
tionalbewegungen eine Rolle zu spielen, haben nicht zum gewünsch
ten Erfolg geführt, sondern mit ihrem Scheitern die zunehmende 
Verbitterung des durch mancherlei persönliches Unglück vereinsam
ten kämpferischen Mannes noch gefördert. 

Vor diesem düsteren Hintergrund kommt Italien in Rüstows 
Leben eine erhebliche Bedeutung zu: eine gleichsam praktische in 
seiner Aktion bei Garibaldi 1860, eine schriftstellerisch-wissenschaft
liche in den verschiedenen Publikationen über die italienischen Feld
züge der damaligen Zeit und über politische Probleme des neuen 
Italien, in denen auch die persönlichen Erlebnisse von 1860 ihren 
Niederschlag finden3). Von den rund 170 Briefen aus den Sechziger
und Siebzigerjahren an Emma und Georg Herwegh (bei all seiner 
menschlichen Fragwürdigkeit einer der treuesten von den wenigen 

2) Reinhold Rüegg , Aus Briefen an Johann Philipp Becker, Die Neue Zeit 6 
(1888) S. 562. 
3) Bei den italienischen* Publikationen Rüstows ist zu denken an: Wilhelm Rü-
stow, Der italienische Krieg 1859 politisch-militärisch beschrieben, Zürich 
31860; ders . , Die Brigade Milano, in: Demokratische Studien. 1861, hg. v. Lud
wig W a l e s r o d e , Hamburg 1861, 'S. 93—136; ders . , Der italienische Krieg 1860 
politisch-militärisch beschrieben, Zürich 1861; ders . , Erinnerungen aus dem 
italienischen Feldzuge von 1860, 2 Teile, Leipzig 1861; ders . , Der italienische 
Krieg von 1848 und 1849. Mit einer kurzen Kriegstheorie in kritischen Bemer
kungen über die Ereignisse, Zürich 1862; ders . , Annalen des Königreichs Ita
lien 1861 bis 1863, 4 Bücher in 2 Bänden, Zürich/Leipzig 1864; ders . , Der Krieg 
von 1866 in Deutschland und Italien, politisch-militärisch beschrieben, Zürich 
1866. Darüber hinaus liefern die italienischen Feldzüge auch für eine Reihe 
anderer Schriften Rüstows einiges Demonstrationsmaterial, worauf gegebenen-
orts verwiesen wird. 
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Freunden aus Rüstows Zürcher Jahren4)) behandeln 24 ganz oder in 
wichtigen Partien italienische Themen5), während in zahlreichen an
deren Briefen wenigstens sporadische Bemerkungen über Italien 
auftauchen. Selbst wenn man das spezifisch italienische Interesse der 
Herweghs mitberücksichtigt, erscheint das Gewicht Italiens in die
ser Korrespondenz beachtlich, obwohl es sich zeitlich auf die Sechzi
gerjahre beschränkt, aufs ganze gesehen also eine v o r ü b e r g e h e n 
de Neigung Rüstows markiert. Damit ist zugleich angedeutet, daß 
die italienische Karte in Rüstows Leben nicht oder — wie man richti
gerweise sagen müßte — a u c h nicht gestochen hat. Vielmehr eröff
net gerade Italien in diesem immer düsterer gestimmten Leben die 
Serie von Mißerfolgen, an denen der an sich robuste Offizier schließ
lich zerbrochen ist. 

Ich versuche in der Folge, die Bedeutung Italiens für Rüstow in 
drei Schritten anzugehen, die nur scheinbar „personalistisch" gefärbt 

4) Ein insgesamt vernichtendes Urteil über Herwegh findet sich im Abschnitt 
„Ein Familiendrama" von Herzens Erinnerungen: Alexander H e r z e n , Mein 
Leben. Memoiren und Reflexionen, Bd. 2, 1847-1852, Berlin 1963, S. 280-384 . 
F ü r weitere Hinweise vgl. meinen in Anm. 1 erwähnten Vortrag. 
5) 1860: 4, 1861: 1, 1862: 2, 1863: 6, 1866: 1, 1867: 7, 1869: 2, 1870: 1. E s ist dabei 
zu berücksichtigen, daß die Herweghs 1866 nach Baden-Baden übersiedelten, 
der Brief-Verkehr daher generell zunahm. Die Briefe, deren Publikation sich 
unbedingt lohnen würde (Marcel Herwegh, Sohn des Dichters, hat eine solche 
erwogen, glücklicherweise aber nicht ausgeführt) befinden sich im Herwegh-
Archiv des Dichtermuseums Liestal (in der Folge: HA Liestal), wie auch der 
gesamte Rüstow-Nachlaß bzw. das, was sich vor der Rüstowschen Zerstörungs
wut und den Eingriffen Marcel Herweghs ge re t t e t hat . Rüstows hinterlassene 
Papiere müssen über seine in Frankreich verheira te ten Töchter (wo sie zur Zeit 
Gustav Mayers noch waren, vgl. Ferdinand L a s sa I le , Nachgelassene Briefe 
und Schriften, hg. v. Gustav M a y e r , 6 Bde., Stut tgart /Berl in 1921-1925, (in 
der Folge: NBS) Bd. 4, S. 283) in den Besitz Marcel Herweghs gelangt sein, der 
daraus eine Mussolini gewidmete Biographie zusammengestiefelt hat: Marcel 
H e r w e g h , Guillaume Rustow. Un grand soldat — un grand caractère 
(1821-1878), Paris/Neuchätel 1935. Kopien von Rüstow-Briefen an die Gräfin 
Hatzfeldt sind im IISG Amsterdam (vgl. Shlomo Na* a m an, Lassalle, Hannover 
1970, S. 824, 833, 843 etc.), die Briefe an Lassalle dagegen offenbar in Moskau, 
vgl. Ber t A n d r e a s , Ferdinand Lassalle — Allgemeiner Deutscher Arbei terver
ein, Bibliographie ihrer Schriften und der Li tera tur über sie 1840 bis 1975, 
Archiv für Sozialgeschichte, Beiheft 9, Bonn 1981, S. 164 u. 184 (C 104). 
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sind. Im ersten ist vornehmlich von Rüstows „Aktion" die Rede und 
von den Gründen ihres Scheiterns, also vom Zerbrechen seiner Hoff
nungen; im zweiten mehr von den theoretischen Folgerungen, die 
daraus gezogen worden sind und Rüstows Position in der Militär-
schriftstellerei der damaligen Linken markieren; zuletzt wird von 
einer an sich marginalen Polemik gehandelt, die aber Rüstows „Ab
schied von Italien" gleichsam paradigmatisch darstellt und aus
leuchtet. 

Rüstow und Garibaldi 

Rüstow ist am 1. Juli 1860 aus Zürich kommend in Genua einge
troffen, wo er sofort mit Agostino Bertani und Mazzini, an die er von 
Filippo De Boni verwiesen worden war, zusammentraf. In der Folge 
wurde er Stabschef der von Bertani geplanten Diversions-Expedi
tion in den Kirchenstaat und, nachdem das Projekt aufgegeben wor
den war, Stabschef der garibaldinischen 15. Division, über die er 
während der häufigen Abwesenheiten Stefan Türrs faktisch das 
Kommando führte, bis er gegen Ende November enttäuscht die Süd
armee verließ, um un verrichteter Dinge nach Zürich zurückzu
kehren6). 

Der von Turin hintertriebenen Bertani-Expedition wird Rü
stow wohl nicht allzusehr nachgetrauert haben (auch wenn er recht 
viel Energie in die Ausarbeitung ihrer Pläne investiert hatte), weil er 
durch dieses Scheitern immerhin in die Nähe Garibaldis gelangte und 
sich davon erheblich mehr Förderung versprechen konnte als von 
Bertani und Mazzini, zumal für ihn als Ausländer keine ernsthafte 

6) Vgl. dazu den 1. Teil und den Anhang meines in Anm. 1 zit. Vortrags sowie 
Rüs tow, Erinnerungen, passim. Für den allgemeinen Rahmen, in den Rüstows 
1860er-Erlebnisse zu stellen sind, sind beizuziehen: Franco Della P e r u t a , I 
democratici italiani, i democratici tedeschi e l'unità d'Italia (1859-1861), in: 
ders . , Democrazia e socialismo nel Risorgimento, Saggi e ricerche, Roma 21973, 
S. 157—246 u. 341—386; Alfonso Scirocco, I democratici italiani da Sapri a 
Porta Pia, Napoli 1969, S. 50—88; Jens P e t e r s e n , Risorgimento und italieni
scher Einheitsstaat im Urteil Deutschlands nach 1860, HZ 234 (1982) S. 63-99. 
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Möglichkeit bestand, den Oberbefehl über die „diversione" in den 
Kirchenstaat zu erlangen7). 

Ganz anderes Gewicht hat deshalb sein (relativer) Mißerfolg im 
Schlepptau Garibaldis, weil das weder seinen wahren Leistungen 
entsprach (die übrigens in jüngster Zeit mehr Anerkennung zu fin
den scheinen8), während bis zum Ende der savoyardischen Mon
archie jeweils sein Rivale Türr allen Rahm abschöpfte) und noch viel 
weniger seinen in Garibaldi für sich selber, aber auch für die deut
sche Nationalbewegung gesetzten Hoffnungen. Zwar wurde Rüstow 
vor seiner Rückkehr nach Zürich im „Popolo d'Italia", vermutlich von 
De Boni, öffentlich gelobt: 

Uno de' più distinti volontarii accorsi ad offrire la vita per la causa italiana 
sotto le bandiere di Garibaldi, è il colonnello prussiano Rüstow. Ottimo 
patriota, esule da più anni dalla sua terra natale, eccellente scrittore di cose 
militari, il Rüstow rese col senno e colla mano utilissimi servigi all'esercito 
meridionale italiano, e prese splendida parte ai pericoli ed alle glorie di esso. 
Massime il 27 (recte: 19) settembre ed il 1° ottobre e* combattè molto valoro
samente, e meritò le lodi del Dittatore e l'ammirazione dell'armata. 

Aber anschließend beklagte der Verfasser selber die ausgebliebene 
Promotion Rüstows zum General und erklärte sie sich damit, daß der 
Preuße wegen seiner demokratischen Gesinnung diskriminiert wor
den sei9). 

7) Vgl. zur Bertani-Expedition u.a.: Luigi P ianciani , Dell'andamento delle co
se in Italia. Rivelazioni, memorie e riflessioni, Milano 1860, passim; W. Rü
stow, Erinnerungen, l.Teil, S. 16—46, 75—104; Agostino B e r t ani, L'Epistola
rio di Giuseppe La Farina, Ire politiche d'oltre tomba, Firenze 1869, S. 64-67; 
Jessie Whi t e Mario, Agostino Bertani e i suoi tempi, Firenze 1888, Kap. 17; 
Giovanni P i t t a l u n g a , La diversione. Note Garibaldine sulla Campagna del 
1860, Roma 1904, S. 122—156; Giovanni Cadolini , Intorno alla ,Diversione* 
(1860), in: Memorie storiche militari, fase. I, 1909, S. 169-185; Giuseppe Maral-
di, La spedizione dei Mille e l'opera di Agostino Bertani, SA aus: Atti della R. 
Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Palermo, Palermo 1940, S. 70 — 106. S, 
auch die Anhänge A und B meines in Anm. 1 zit. Vortrags. 
8) Vgl. Ezio Cecchini , Le Campagne di Garibaldi 1860, Rivista Militare CV/5 
(1982) S. 91—93; Pier Giusto J a e g e r , Francesco II di Borbone, l'ultimo re di 
Napoli, Milano 1982, v.a. S. 133ff., 291 ff., 308. 
9) Il Popolo d'Italia, I, N. 27, 23 novembre 1860, S. 105. Vgl. auch den vermut
lich von Georg Herwegh stammenden und von De Boni übersetzten Artikel „Li 
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In der Tat hat Rüstow, der erklärtermaßen eine mazzinianische 
Position einnahm10), wie die Demokraten von 1860 insgesamt den 
kürzeren gezogen, wobei aber bei ihm neben den politischen Gründen 
— er wollte um jeden Preis den Piemontesen zuvorkommen — noch 
andere, militärischere, mitgespielt haben, hat er doch im September 
1860, in der Schlußphase der Operationen am Volturno, mit der ihm 
eigenen Vehemenz versucht, den Feldzug in einen regulären Offen
sivkrieg umzufunktionieren, mit vielen Argumenten darauf hinwei
send, daß die jungen und unerfahrenen Truppen Garibaldis nicht für 
Vorpostendienst und Positionsgefechte geeignet seien11). Seine An
sichten hat er nicht nur nicht diskret zurückgehalten, sondern, in 
allerdings umstrittener Weise, zur Richtschnur seiner Aktion ge
macht12) und sie auch in aller Öffentlichkeit propagiert, indem er ein 
Memorandum in Umlauf setzte, das einen kühnen Angriffsplan ent
wickelte, aber bei der höheren garibaldinischen Führung auf keine 
Gegenliebe stieß13). Insbesondere scheint sein unmittelbarer Chef, 
der ehemalige ungarische Offizier Türr, Rüstows Bemühungen regel-

Svizzeri volontari sotto Garibaldi", ebd., II, N. 79, 23 marzo 1861, S. 313f. S. 
dazu Della P e r u t a (zit. Anm. 6), S. 368 (De Boni an Herwegh, 25. März 1861). 
10) Auch wenn Rüstow Mazzini erst 1860 kennengelernt haben kann und Mazzini 
ursprünglich Charras (den Freund Jacob Burckhardts) für die Bertani-Expedi-
tion gewinnen wollte (vgl. Salvatore Candido, Un carteggio inedito di Giuseppe 
Mazzini con Filippo De Boni (1846-1863), parte III (1859-1860), Bollettino della 
Domus Mazziniana, VII (1961) n. 2, S. 6-65), kann Rüstow mit einigem Recht 
als Mazzinianer bezeichnet werden. In der Folge hat sich denn auch ein echtes 
Freundschaftsverhältnis zwischen den beiden entwickelt; vgl. dazu meinen in 
Anm. 1 zit. Vortrag (darin Anm. 45) sowie unten Anm. 198. 
") Vgl. W. Rüs tow, Die Brigade Milano, S. 131f.; ders . , Krieg von 1860, 
S. 383f; ders . , Erinnerungen, 1. Teil, S. 253 und 2. Teil, S. 79 ff., 231ff.; de rs . , 
Die Lehre vom kleinen Kriege, Zürich 1864, S. 185. 
12) Ich denke hier vor allem an die Ereignisse vom 19. September 1860, die zum 
Sturm auf Capua und zur zeitweiligen Besetzung von Caiazzo geführt, in der 
Literatur aber eine höchst kontroverse Behandlung gefunden haben; vgl. dazu 
meinen in Anm. 1 zit. Vortrag (darin Anm. 15). In der „offiziellen", vom Kriegs
ministerium erarbeiteten Campagna di Garibaldi nell'Italia meridionale (1860), 
Roma 1928, ist die Verantwortung klar Türr zugewiesen, das ganze aber positiv 
beurteilt (S. 186). 
13) Vgl. W. Rüs tow, Erinnerungen, 2. Teil, S. 7-15 und 21, sowie Anhang B 
meines in Anm. 1 zit. Vortrags. 
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recht sabotiert und — was schlimmer war — seinen Untergebenen 
auch menschlich bei Garibaldi angeschwärzt zu haben. Dieser hat die 
Erfolglosigkeit seiner Bemühungen denn auch wiederholt auf Intri
gen aus dem Umfeld Garibaldis zurückgeführt, ohne sie jedoch be
weisen zu können14). Seither ist aber einiges Material zutagegetre
ten, worin sich wenigstens Indizien dafür finden lassen, daß Rüstow 
tatsächlich aufgrund menschlicher Schwächen — sofern man über
haupt von solchen sprechen kann — und nicht wegen mangelnder 
Befähigung ausmanövriert worden ist, wenngleich Türr einige Jahre 
später gegenüber Theodor von Bernhardi auch letztere behauptet 
hat, wohl in der durchsichtigen Absicht, die Verantwortung für die 
Schlappe vom 19. September vor Capua und Caiazzo von sich selber 
auf Rüstow abzuwälzen. Wenn Türr gegenüber Bernhardi also glei
cherweise militärisches und menschliches Versagen Rüstows postu
lierte15), so hat er im Moment der Tat Garibaldi gegenüber in beinah 
perfider Weise vor allem „menschlich" operiert, indem er, als es im 
Oktober 1860 um seine definitive Ablösung an der Spitze seiner Divi
sion ging, Garibaldi geschrieben hat, er wolle Sacchi oder allenfalls 
Eber als Nachfolger, auf keinen Fall aber den von Sirtori vorgeschla
genen Rüstow, der die „fatalità di bevere alla sera" habe und auf 
diese Weise seine Division kompromittiere16). Wenn man weiß, daß 
Garibaldi die Trinkerei von Soldaten nicht schätzte, so kann man 
diesen Türrschen Vorwurf nicht anders interpretieren denn als Ver
such, Rüstow vom Generalat auszuschließen, als Versuch, der übri
gens von Erfolg gekrönt war, weil tatsächlich Sacchi das Divisions
kommando erhielt17), während Rüstow nach Zürich zurückkehrte. 
Ein Trinker war er deswegen noch lange nicht, aber er war und blieb 
zeitlebens ein preußischer Offizier (auch als er es nicht mehr war), 
der sich in allen Dingen zunächst fragte, ob er den nötigen Schneid 

14) Vgl. W. R ü s t o w , Krieg von 1860, S. 385, 531f.; d e r s . , Er innerungen, 1. 
Teil, S. 197, 2. Teil, S. 57; d e r s . , Kleiner Krieg, S. 252. 
15) Vgl. die Unterredung Bernhardis mit Türr vom 3. Juni 1866 in: Aus dem 
Leben Theodor von Bernhardis, 7. Teil (zit. Anm, 171), S. 36. 
16) T ü r r an Garibaldi, 9. Oktober 1860, Anhang B meines in A n m . 1 zit. Vor
trags. 
1?) Gaetano Sacchi an Rüstow, 10. November 1860, Museo del Risorgimento, 
Rom, 257/19 (8). 



WILHELM RÜSTOWS BEZIEHUNGEN ZU ITALIEN 349 

dazu habe18). Und als solcher war er vielleicht ein Opfer der „Nord
länder-Gewohnheiten geworden, die viele bis auf den heutigen Tag 
nicht ablegen können, wenn sie in den „sonnigen Süden" fahren. 

Die bissigen Hiebe Rüstows gegen die „Intriganten" um Gari
baldi werden damit bis zu einem gewissen Grad verständlich19), und 
was etwa Türr anbelangt sind sie auch nicht unberechtigt; aber in 
anderen Fällen wurde weit über das Ziel hinausgeschossen. Das gilt 
zum Beispiel für Rüstows Beurteilung von Bertani, der ihm gesin
nungsmäßig eigentlich nahe stand und ursprünglich recht gewogen 
war: dessen möglicherweise auf Drängen Mazzinis nicht veröffent
lichte polemische Note war ja nur Reaktion auf Rüstows öffentliche 
Anschuldigungen20), die ihrerseits aber eine mangelnde Kenntnis des 
italienischen politischen Umfelds verraten und darüber hinaus einen 
recht galligen Charakter bezeugen, der dem Verfasser in der Folge 
zunehmende Schwierigkeiten bereiten sollte. Ähnliches gilt übrigens 
auch vom publizistischen Hieb gegen Johann Philipp Becker, „der 
nach Neapel und Caserta kam, als es dort nichts mehr zu thun gab" 
und mit seinem „Project einer deutschen Legion" Rüstow offensicht
lich ins Handwerk pfuschte21). Auch wenn dieser später im Zusam
menhang mit der Lassalleschen Duell-Affäre und sogar noch anläß
lich des Commune-Auf Stands mit Becker zusammenzuarbeiten ver
sucht hat22), so scheint doch klar, daß er 1860 in ihm wie in Türr, 

18) Vgl. Rüstow an Lassalle, NBS, Bd. 2, S. 271. 
19) Im Kleinen Krieg (zit. Anm. 11) spricht Rüstow geradezu von „Korruption, 
die sich theilweise in die obere Führung der durch unverdientes Glück ursprüng
lich e twas verwöhnten italienischen Südarmee eingeschlichen ha t t e" (S. 252), 
20) Vgl. W. R ü s t o w , Er innerungen, 1. Teil, S. 5 1 - 5 4 , 117ff., 141 f., 148f. etc. 
Die polemische Note Bertanis je tz t in Anhang B meines in Anm. 1 zit. Vort rags 
(s. ebd. Anm. 27). 
2 1 ) W. Rüs tow, Erinnerungen, 1. Teil, S. 278ff., 2. Teil, S. 174ff. 
^) Vgl. Erich Grüner , Die Arbeiter in der Schweiz im 19. Jahrhundert, soziale 
Lage, Organisation, Verhältnis zu Arbeitgeber und Staat, Bern 1968, S. 637, 
sowie R ü e g g (zit. Anm. 2), S. 565. In seinem Nachruf auf Becker in der Züri
cher Post vom 12. Dezember 1886 hat Rüegg fälschlicherweise gemeint, Becker 
sei 1860 zusammen mit Rüstow zu Garibaldi geeilt: so weit konnte also die 
Gemeinsamkeit der beiden für Nicht-genau-Informierte gehen! Die Besserung 
im Verhältnis Rüstows zu Becker war wohl eine Folge der Klärung zwischen 
Becker und Lassalle vom Sommer 1863; vgl. dazu die Einführung G. Mayers in 
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Eber und den anderen Ausländern um Garibaldi vor allem einen 
Konkurrenten, ja Rivalen gesehen hat, der seine Leistungen zu ver
dunkeln drohte. 

Garibaldi selber kommt aber in den Jahren um 1860 in Rüstows 
Werken gut weg. E r wird für seine Leistungen von 1848/49 gelobt, 
sein Verhalten von 1859 wird positiv beurteilt, seine Entschlossen
heit, sein Angriffsgeist, die 1860 bewiesene menschliche Faszination 
und Würde werden gebührend hervorgehoben23), kurz: er erscheint 
durchaus als Lichtgestalt, vor allerdings düsterem Hintergrund. Der 
Vorwurf, seine Mitarbeiter schlecht ausgewählt zu haben, mag noch 
unausgesprochen über ihm gedroht haben, sollte aber bald seine er
sten Schatten werfen. Jedenfalls wies Rüstow schon in seinem Brief 
vom 15. September 1861 Garibaldi darauf hin, „superiori invidiosi o 
gelosi" hätten ihn im Jahr vorher daran gehindert, seine Fähigkeiten 
gebührend zu entfalten24). 

Auch aus Rüstows Briefen von Ende 1861 an Ferdinand Lassal
le spricht noch viel persönliche Sympathie für Garibaldi25), aber der 
Keim zur Entfremdung war bereits gelegt. So hatte Garibaldi etwa 
auf Rüstows Artikel „Dell'Organizzazione militare in Italia" im „Po
polo d'Italia" vom 16. April 186126) nicht reagiert; und auf das ihm am 
21. Dezember 1861 von Rüstow übersandte Bewaffnungsprojekt für 

NBS, Bd. 5, S. 36, sowie den Brief Beckers an Lassalle vom 1. August 1863 (ebd. 
S. 208ff.) - die Attribute, die Becker darin Türr zudachte („Unteroffiziersver
stand", „Bedientendemut", „Commisvoyageurfrechheit", „Gardeoffiziershoch
näsigkeit") müssen Balsam für Rüstows verwundete Seele gewesen sein. 
^ Vgl. Rüs tow, Krieg von 1848/49, S. 188, 434f., 441 ff., 488-495, 523; ders . , 
Krieg von 1859, S. 87f., 174-178, 252ff.; ders . , Die Brigade Milano, S. 116; 
ders . , Krieg von 1860, S. 164f., 173, 178f. und passim; ders . , Erinnerungen, 1. 
Teil, S. 261 f., 2. Teil, S. 2 - 5 , 31 und passim. Die nahezu rückhaltlose Sym
pathie, von der Wolfgang Al tge ld , Giuseppe Garibaldi in zeitgenössischer Sicht 
von der Verteidigung Roms bis zur Niederlage bei Mentana (1848—1867), Risor
gimento (Brüssel), III/3, 1982, S. 177, spricht, gilt im Falle Rüstows aber nur 
sehr vorübergehend. 
24) Anhang C meines in Anm. 1 zit. Vortrags . 
25) Vgl. z .B . den Brief vom 25. November 1861, NBS, Bd. 2, S. 272f. 
2 6 ) Der nicht gezeichnete Artikel muß dem Inhalt nach und gemäß Brief Rü
stows an Garibaldi vom 15. April 1861 (Anhang C meines Anm. 1 zit. Vortrags) 
von Rüstow sein. 
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Süditalien27) scheint er mit bloßen Floskeln eingegangen zu sein, 
weshalb Rüstow am 30. Januar 1862 recht bitter an Lassalle schrei
ben konnte: 

Von G(aribaldi) erhielt ich neulich zwei Zeilen, welche mir den Empfang 
meines Bewaffnungsprojekts für Neapel mit banalen Dankphrasen anzeig
ten. Sonst nichts. Über die Hauptsache nichts.28), 

wobei mit „Hauptsache" der von Rüstow und Lassalle für 1862 er
hoffte, von Marx und Engels dagegen mit bissiger Ironie bedachte 
dalmatinische Feldzugsplan gemeint war, auf den sich Garibaldi zu 
Rüstows Enttäuschung nicht einließ. Statt dessen ist er bekanntlich 
romwärts gezogen und am 30. August 1862 bei Aspromonte gestoppt 
worden, womit auch jene Verzweiflungspläne eines Zuges nach 
Deutschland entscheidend durchkreuzt waren, die Rüstow im Brief 
vom 12. Februar 1862 an Lassalle folgendermaßen skizziert hatte: 

Wahrlich, wahrlich ich sage Dir, - nach allen den Briefen, die ich erhalte -
es würde, falls nur das Geld nicht mangelt, leicht sein, binnen höchstens acht 
Wochen in Italien eine deutsche Division von zehntausend Mann zu organi
sieren, und bist Du nicht auch der Meinung, daß, wenn binnen kurzem ein 
frecher Bursche wie ich, ein frivoles Luder, welches an nichts als seinen 
Gott glaubt, aus Italien über den Brenner mit zehntausend Mann ergebener 
Soldaten deutscher Zunge in Deutschland einbräche, er dem ganzen rat- und 
tatlosen Wesen ein Ende machen könnte? (. ..)29) 

Hinter dem hier noch vorgegaukelten Aktivismus des deutschen „Ga
ribaldi" lauerte bereits die Verzweiflung, die ihn nach Sarnico und 
Aspromonte und dem Scheitern seiner ebenso erfolglosen National
vereinsbemühungen zunehmend erfassen sollte30). Daß eine für den 
Sommer 1862 geplante Zusammenkunft mit Garibaldi nicht zustande
kam, ist jedenfalls nicht erstaunlich31), ebensowenig daß aus den er-

27) Ebd. Anhang C. 
w) NBS, Bd. 2, S. 280. 
29) Ebd. , S. 285. - Daß Garibaldi allerdings 1861/62 durchaus verschiedenerlei 
Pläne erwog, also nicht von Anfang an auf Rom fixiert war, zeigt neuerdings 
auch Stefan D e l u r e a n u , Proget to e azione garibaldina nell 'Europa centro-
orientale (1859-1867), Risorgimento (Brüssel), I I I /3 , 1982, S. 203-212 . 
30) Vgl. für Sarnico den Brief an Lassalle vom 25. Mai 1862, NBS, Bd. 5, S. 15, 
und allgemein N a ' a m a n (zit. Anm. 5), S. 421-428. 
31) Vgl. dazu NBS, Bd. 5, S. 15, 21, 27, 49. 
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wähnten sachlichen wie vor allem persönlichen Gründen Rüstows 
Urteile über Garibaldi seit 1862 schärfer auszufallen begannen. 

Zwar sammelte die Coburger „Wehrverein-Bewegung'*, an de
ren Spitze Rüstow stand, noch für die Verletzten von Aspromonte32), 
was aber nichts am sowohl politisch wie vor allem militärisch negati
ven Urteil über Aspromonte änderte: 

Daß die militärische Organisation bei dem Unternehmen wieder äußerst 
stiefmütterlich behandelt war, habe ich aus vielen Spezialitäten gesehen. 
Wenn Garibaldi, wie die Leiter der Kreuzzüge, Hunderttausende von Men
schen hinter sich hergeschleppt hätte, möchte ein Recht dazu vorhanden 
gewesen sein, auf den moralischen Eindruck zu rechnen; da er aber höch
stens dreitausend Mann aufs Festland brachte, hätte er wohl daran denken 
sollen, mit ihnen tüchtig schlagen zu müssen (.. 033), 

womit auf Garibaldis Feuerverbot angespielt wurde, das dem für 
sein Haudegentum bekannten Rüstow völlig verfehlt erscheinen 
mußte. Die innere Distanz zu Garibaldi ist unüberhörbar, auch wenn 
im gleichen Brief vom doch noch (mit fast einjähriger Verspätung) 
stattgefundenen Empfang auf Caprera die Rede ist, worüber Rüstow 
auch in der „Gartenlaube" berichtet hat, dort allerdings ohne irgend
eine Enttäuschung durchschimmern zu lassen34). Den u n m i t t e l b a 
r e n Eindruck, den Aspromonte auf ihn gemacht haben muß, reflek
tiert wohl am besten der Brief der Gräfin Hatzfeldt an Lassalle vom 
11. Oktober 1862 aus Neustadt an der Hardt, wo sie sich zusammen 
mit Rüstow zur „Traubenkur" befand: 

Was nun Garibaldi selbst anbelangt, so muß man gestehen, daß es ganz 
unmöglich ist, sich schwächer und ungeschickter zu benehmen. Man darf 
dies freilich nicht eingestehen und muß ihn behandeln wie eine Geliebte, 
über deren Fehler man zwar im Klaren, die man aber trotzdem nicht aufhö
ren kann zu lieben und daher gegen jedermann verteidigt. (.. .)35) 

32) Vgl. die Briefe Ludwig Schweigerts an die Herweghs in HA Liestal, BR H 
729-734. 
33) Rüstow an Lassalle, Anfang März 1863, NBS, Bd. 5, S. 106. F ü r den politi
schen Aspekt vgl. R ü s t o w , Annalen, 3. Buch, S. 228 -233 . 
34) Wilhelm R ü s t o w , Ein Besuch auf Caprera, Die Gartenlaube, 1863, N. 15, 
S. 235-238. 
35) NBS, Bd. 4, S. 300. 
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Der Brief zeigt die Mischung von Verärgerung und Zuneigung, Skep
sis und Hoffnung gegenüber Garibaldi deutlich, die auch Rüstows 
Einstellung in dieser Zeit kennzeichnet: ein Schwanken des Urteils, 
das aber schon jetzt bisweilen in Hoffnungslosigkeit umkippen konn
te („Rüstow ist wie in allem so auch in der italienischen Sache ganz 
decouragiert**)36) und worin mit der Zeit die Skepsis immer auffälli
ger dominierte, was sich dann 1866 klar erweisen sollte37), als freilich 
vor allem La Marmora kritisiert wurde38). 1867 änderte sich das Ur
teil über Garibaldi weiter zu bitterer Ironie anläßlich seines Auftritts 
am Genfer Friedenskongreß, um schließlich angesichts der Schlappe 
von Mentana in Hohn umzuschlagen. 

Über Garibaldis Genfer Auftritt hat Rüstow am 23. September 
1867 Emma Herwegh geschrieben: 

Was aus dem Genfer Congreß werden mußte, das haben wir ja gewußt; 
aber leid thut es Einem doch, daß der alte Garibaldi sich so von jedem ersten 
besten Narren mit Beiseitschiebung aller einsichtigen Leute zum Narren 
machen und als Narren in der Affenbude umherführen läßt. - Es ist sehr 
traurig.39) 

Und knapp zwei Monate später, nachdem Garibaldis Weg vom Frie
denskongreß direkt auf ein Schlachtfeld geführt hatte, wobei Rüstow 
auch eine sehr persönliche Betroffenheit keineswegs verhehlte, wie
derum an Emma Herwegh: 

Ich erhielt in dieser Zeit von den bekannten Liebhabern großer Redensarten 
viele Briefe, — weshalb ich nicht mit vor Rom stände. Ich habe meine 
Antwort darauf stereotypirt und Sie wissen, - daß sie keine falsche ist: 
Wenn ich wüßte, dass ich dort mit Ehren fallen könnte, wäre ich schon dort 
ohne eure Anfragen! — 

Es ist ein Scandal. Wieder soviel junges edles Blut vergossen und die 
„Führer", die Roma o morte! geschrieen haben, leben alle, alle!!! Mit solchen 
Lügen soll ein Volk nicht corrumpirt werden! Der alte Esel Garibaldi hätte 
auf dem Feld von Mentana bleiben müssen!! und es ist seine Schuld, daß 

36) Sophie von Hatzfeldt an Lassal le , 24. Dezember 1862, N B S , Bd. 4, S. 315f. 
37) Vgl. R ü s t o w , Kr ieg von 1866, S. 341f., 3 5 0 - 3 5 7 , 407ff. S. auch Wilhelm 
Rüs tow, Die Feldherrenkunst des 19. Jahrhunderts, Zürich 21867, S. 890. 
38) S. unten, 3. Abschnitt. 
39) H A Liestal , B R H 1188. 
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er Menschen um sich sammelt und zu seinen Vertrauten macht, denen das 
Kugelpfeifen eine so bedenklich unangenehme Musik ist. Lauter Lumpen, 
die weder etwas organisieren, noch etwas commandiren, noch mit Ehren 
ihren Cadaver dran geben können. 

Tiefe Melancholie lagert sich mit Recht über die paar ehrlichen Kerls, 
die noch in Europa existiren.40) 

Der alte Vorwurf der Unfähigkeit der engsten Gefolgsleute Garibal
dis taucht hier in potenzierter Form wieder auf, ist aber jetzt direkt 
gegen Garibaldi gerichtet, der damit zum ersten Mal für seine Umge
bung verantwortlich gemacht wird. Derselbe Vorwurf wurde eine 
Woche später in nochmaliger Steigerung wiederholt: 

Gewiß, liebe Freundin, ist es bei mir nicht der kalte Verstand, der das 
Unternehmen gegen Rom kritisirte. - Leider fühle ich zu tief, daß dieses 
Unternehmen, wie es begonnen wurde, Italien und die Sache der Völker in 
neuen Mißcredit bringen mußte und gebracht hat. - Wäre ich dabei gewe
sen, auf keinen Fall hätte man mich lebend oder so daß ich noch mich 
rühren konnte von der Wahlstatt von Mentana gebracht. - Für die F ü h r e r 
mußte der Ruf Roma o morte! heilig sein. Man durfte es nicht zum zweiten 
Mal erleben, daß hunderte von braven jungen Leuten geopfert wurden, 
während die Führer, - auf eine zum Theil lächerliche Weise sich salvirten, 
- diese „bellini!"41) 

Damit wird klar, daß Mentana für Rüstow nicht nur eine Schlappe 
Garibaldis war, sondern eine Schlappe für die Demokraten insge
samt, deren Sache durch derartige Operationen vollends in Mißkre
dit geriet. Mentana steigerte noch die persönliche Bitterkeit Rü-
stows, und es ist kein Zufall, daß er gerade in diesem Zusammenhang 
betonte, ihn selber hätte man nicht lebendig vom Schlachtfeld ge
tragen. 

Auch wenn Rüstow den Garibaldi von 1870/71 dann recht posi
tiv beurteilen sollte42), hat sich an seinem vernichtenden Urteil 
nichts Grundsätzliches geändert; höchstens hat sich der Hohn in Mit-

40) 19, November 1867, ebd., BR H 1191. 
41) 26. November 1867, ebd., BR H 1192. 
42) Wilhelm R ü s t o w , Der Krieg um die Rheingrenze 1870 politisch und militä
risch dargestell t (in 6 Faszikeln), Zürich 1870/71, Fasz. 4, S. 75f., 135ff., Fasz. 6, 
S. lff., 33f.; d e r s . , Die Feldherrenkunst des 19. Jahrhunder t s , Bd. 2, Zürich 
31879, S. 558f., 569. 
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leid verwandelt, wie es aus dem Brief vom 23. Oktober 1870 an 
Emma Herwegh spricht: 

Der arme Garibaldi! Wenn Sie wüßten, wie er die Franzosen - nicht etwa 
blos Napoleon - haßte. Und nun läuft er dem Wort Republik nach. Was 
wird er mit den Banden anfangen, die man ihm dort absichtlich in die Hände 
spielt? Der arme kranke Mann! Hoffentlich fangen ihn die Preußen bald ein 
und sperren ihn dann zu Louis auf Wilhelmshöhe. Dieses ist mein ehrlicher 
und anständiger Wunsch. 

Wobei festzuhalten ist, daß Rüstow mit der eben heraufgekommenen 
III . Republik nichts anzufangen wußte, hat er doch im gleichen Brief 
unmittelbar vor dem bereits zitierten Abschnitt geschrieben: 

Gambetta ist ein Schwindler, Favre ein Advocat, ein seichter nichtsnutziger 
Bourgeoisschwätzer.43) 

Hinter dem 1870er-Urteil über Garibaldi steckt aber — neben aller 
persönlichen Enttäuschung - auch eine andere Auffassung von Gari
baldis Feldherrenqualitäten, wie sie etwa in einem umfangreichen 
Manuskript, das Rüstow noch unmittelbar vor seinem Tod der Auf
merksamkeit seiner Erben empfohlen hat44), zum Ausdruck kommt. 
Es handelt sich um die N o t e n z u r e u r o p ä i s c h e n G e s c h i c h t e 
nach 1866, wozu verschiedene Bündel von vermutlich 1868 ge
schriebenen Papieren gehören, die wohl erst dank den Eingriffen 
Marcel Herweghs, des Sohnes des Dichters, auseinandergerissen 
worden sind45). Der italienische Teil des Manuskripts, worin vor al-

43) HA Liestal, BR H 1242. 
44) Vgl. seine Ultima ratio vom 14. August 1878, die m. W. nur in einer fehlerhaf
ten Abschrift M. Herweghs vorhanden ist: HA Liestal, Rü M 46. 
45) Ich denke an folgende Signaturen im HA Liestal: 1) Rü M 27 („Die Neugestal
tung Deutschlands auf Grund der Bestimmungen des Prager Friedens"), 73 
Blätter, num. 1-73; 2) Rü M 25 („Italien nach dem Prager Frieden"), 41 Blätter , 
num. 74 -110 und 111-114; 3) Rü M 21 („Österreich"), 24 Blätter , wohl von 
fremder Hand num. 1—24, wo der Text unvermit tel t abbricht; Papier und Tinte 
sind gleich wie bei den letzten 4 Blät tern von Rü M 25. Bei Rü M 27 liegt ein 
Umschlag mit der Aufschrift „Noten zur Geschichte Europas aus der Zeit zu
nächst nach dem Prager Frieden von 1866 (zurückgreifend auf frühere Verhält
nisse, Vieles nach confidentiellen geheimen Mitteilungen)". Laut der Beschrei
bung in Rüstows Ultima ratio (s. Anm. 44) müssen noch andere Papiere dazu 
gehört haben. 
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lem Rattazzi angegriffen wird, geht auch ausführlich auf Mentana ein 
und stellt in dieser Hinsicht fast eine Art „Summe" von Rüstows 
jahrelanger Beschäftigung mit Garibaldi dar. Es findet sich darin der 
Hinweis darauf, daß gerade die Freischaren der besten Offiziere be
dürften — ein Gedanke, der bei Rüstow immer wieder auftaucht46) —, 
während bei Mentana, auch hier wird es also noch einmal gesagt, 
keiner der höheren Offiziere gefallen sei (womit insinuiert wird, die 
besten Offiziere seien die gefallenen Offiziere!), Vor allem wird aber 
festgestellt, Garibaldi habe sich taktisch zwar korrekt verhalten, 
während der Feldzug strategisch dagegen in jeder Hinsicht verfehlt 
gewesen sei. Und von da fällt nun allerdings ein Schatten auch auf 
alles früher über Garibaldi Gesagte; fast scheint es, als habe Rüstow 
h i e r das ausgesprochen, was er früher nur gedacht haben mag, daß 
nämlich Garibaldi ke in S t r a t e g e , mithin also kein Feldherr sei, 
womit er wohl nicht zufälligerweise mit dem Urteil manches Angehö
rigen der damaligen Linken von Pisacane bis Engels überein
stimmt47). In der 1878/79 erschienenen dritten Auflage seiner „Feld
herrenkunst" erscheint Garibaldi denn auch nur am Rand48); aber 
schon in der „Lehre vom kleinen Krieg" von 1864 (den Rüstow übri
gens durchaus im Sinne des 18. Jahrhunderts interpretierte) wurde 
der Zug von 1860 als Beispiel für einen kleinen Offensivkrieg auf 
einem sekundären Kriegstheater verwendet49), wobei dann freilich 
anzunehmen wäre, daß der Regisseur des großen Theaters, also der 
eigentliche Stratege, Cavour, sein müßte, was Rüstow, der Cavour 
nicht zuletzt wegen seiner Manöver von 1860 stets ausgesprochen 
negativ beurteilte50), allerdings nirgends gesagt hat. 

46) Vgl. z.B. Rüstow, Krieg von 1848/49, S. 190ff. 
4?) Vgl. Carlo Pisacane, Guerra combattuta in Italia negli anni 1848-1849, a 
cura di Aldo Romano, Milano 1961, S. 148-151, 266, 269f,; ders., Saggi stori
ci-politici-militari sull'Italia, a cura di Aldo Romano, Milano/Roma 1957, Bd. 4, 
S. 208f. Für Engels s. den nächsten Abschnitt. 
48) Um so mehr wird dafür Rüstows eigene Bedeutung herausgestrichen; vgl. 
R ü s t o w , Feldherrenkunst (zit. Anm. 42), S. 447, 450-454 , 458. 
4 9 ) Rüstow, Kleiner Krieg, S. 3-8, 247-253. Vgl. zum „kleinen Krieg" des 18. 
Jh. Volkmar Regling, Grundzüge der Landkriegführung zur Zeit des Absolu
tismus und im 19. Jahrhundert, in: Handbuch zur deutschen Militärgeschichte 
1648-1939, Bd. 9, München 1979, S. 60f. 
5 0 ) Die gnädigsten Urteile stammen allerdings gerade aus der Zeit, als Rüstow 
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Wie man die Dinge auch immer dreht - ein „Garibaldiner" war 
Rüstow jedenfalls nicht, oder er war es höchstens vorübergehend 
1860 und vielleicht noch 1861 f wobei da aber bereits sehr zweckge
richtete e i g e n e Erwartungen eine Rolle spielten und sein Verhält
nis zu Garibaldi bestimmten, Erwartungen, die — und das ist das 
entscheidende — n i c h t e r f ü l l t worden sind. Dies gilt, auch wenn 
Rüstow, wie Ferdinand Gregorovius noch 1869 feststellen konnte, an 
seinem Schreibtisch ein mittlerweile fadenscheinig gewordenes rotes 
Garibaldihemd trug51), eine Feststellung, die sich allenfalls psycholo
gisch verwerten ließe und den Blick in einen Abgrund öffnete. 

Für Rüstow hat aus seinem Garibaldi-Engagement letztlich 
nichts herausgeschaut als eine nachträgliche Ehrung ausgerechnet 
durch die savoyardische Monarchie, mit der er eine Zeitlang wenig
stens die Titelblätter seiner Bücher verzieren konnte, bis er schließ
lich auch darauf verzichtet hat52). Das Tragische an der Sache ist, daß 
Rüstow n a c h der Garibaldi-Aktion und möglicherweise bis zu einem 
gewissen Grad gerade w e g e n seiner fehlgeschlagenen diesbezügli
chen Hoffnungen auch in der deutschen „Demokratie" ausmanövriert 
und nicht einmal in der Schweiz für die erlittenen Fiaski entschädigt 
worden ist. 

Die von ihm erstrebte Verbindung von Theorie und Praxis ist in 
keiner Phase seines Lebens gelungen. Am nächsten ist er diesem Ziel 
wohl am 19. September 1860 mit seinem Sturm auf Capua gekom
men, wobei aber ausgerechnet diese Leistung höchst umstritten ist 
und etwa von Engels mit regelrechter Schadenfreude kommentiert 
wurde53). Noch schlimmer war, daß sie selbst von Garibaldi außerge-

am Kleinen Krieg arbeitete; vgl. Rüs tow, Annalen, 1. Buch, S. 254—261. W, 
Altgeld meint in diesem Zusammenhang etwas voreilig, Rüstow beurteile nur 
die Cavourianer negativ, nicht Cavour selber (Al tgeld , Garibaldi in zeitgenös
sischer Sicht, S. 179). 
51) Ferdinand Gregorov ius , Römische Tagebücher, hg. v. Friedrich Alt
haus , Stuttgart 21893, S. 285. 
52) I m H A Liestal findet sich u n t e r BR R 1609 die vom 30. Sep tember 1862 
da t ie r te E r n e n n u n g s u r k u n d e Rüs tows zum Caval iere dell 'Ordine Militare di Sa-
voja. Rüs tow beklagte sich bisweilen darüber , daß für ihn zu wenig herausge
schaut habe; vgl. seine Er inne rungen , 2. Teil, S. 56f. 
°3) S. den Brief an Marx vom 5. Oktober 1860, in Karl M a r x , Fr iedr ich E n 
g e l s , W e r k e (in d e r Folge: MEW) , Bd. 30, Berlin 1964, S. 103f.: „Sehr gut , daß 
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wohnlich scharf verurteilt wurde, jedenfalls nachträglich. Möglicher
weise hat Garibaldi sogar Rüstow, anstatt Türr für dieses Scheitern 
verantwortlich gemacht — jedenfalls ist seltsam, daß er Rüstow nie 
und nirgends erwähnt, eine bei seiner Großzügigkeit doch auffällige 
Unterlassung, die den Verdacht aufkommen läßt, daß Rüstow der 
wirkliche Adressat der harschen Kritik war, die er in seinen Memoi
ren von 1872 an der Caiazzo-Capua-Operation geübt hat: 

L'operazione di Cajazzo, fu più che un' imprudenza; fu una mancanza di tatto 
militare da parte di chi la comandava54). 

Das Urteil ist vernichtend. Wenn es auf Rüstow gemünzt war, so 
hätte ausgerechnet e r für eine Eigenmächtigkeit des ihm verhaßten 
Türr bezahlen müssen und das nicht einmal erfahren . . . , mit welcher 
Vermutung freilich die Grenze des historisch Belegbaren überschrit
ten und das weite Feld bloßer Möglichkeiten betreten ist. 

Rüstow, Lassalle, Marx und Engels 

Anders als in Italien ist Rüstow in Deutschland nie völlig ver
gessen worden, aber — wie sein Freund Georg Herwegh — früh an 

Türr und die Theorie Rüstows sich blamiert haben. Der letztere hä t te sich sonst 
unbedingt in den Kopf gesetzt , deutscher Garib(aldi) werden zu wollen; bei den 
Bourgeoisrepublikanern konnte der Kerl gefährlich werden." Vgl. aber auch das 
Zürcher Intelligenzblatt vom 29. und vom 30. September 1860 sowie den Tage
buch-Eintrag Gregorovius' vom 23. August 1862: „Ich habe ges tern Wilhelm 
Rüstow besucht, der ehemals Officier in Königsberg war, wo ich ihn im J a h r e 
1848 kennen lernte; er diente als Freischaren-Oberst un te r Garibaldi und machte 
von sich reden durch seinen (mißglückten) Sturm auf Capua." ( G r e g o r o v i u s , 
Römische Tagebücher, S. 144f.). Die mehr oder weniger deutliche Kritik, die an 
Rüstow geübt wurde , hat ihn umgekehr t ers t recht auf dem siegreichen Charak
te r der Operation beharren lassen; vgl. beispielsweise Wilhelm R ü s t o w , Die 
Lehre vom Gefecht aus den Elementen neu entwickelt für die Gegenwart und 
nächste Zukunft, Zürich 1865, S. 176. - S. auch Anm. 12. 
M) Edizione Nazionale degli scritti di Giuseppe G a r i b a l d i , Bd. 2, Bologna 1932, 
S. 473. Eine unmittelbar nach der Rückkehr nach Caprera geschriebene frühere 
Fassung erwähnt zwar Türr , aber nicht als direkt Verantwortl ichen für Caiazzo 
(s. Ed. Naz., Bd. 1, S. 322f.). 
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den äußeren Rand des öffentlichen Interesses gerückt, und zwar 
wohl vor allem deshalb, weil er „theoretisch" bald überholt war55). 
Gerade das unterscheidet ihn wesentlich von dem nur ein halbes Jahr 
älteren Engels, der — obwohl kein Militär — in manchem klarsichti
ger urteilte als der Berufsoffizier Rüstow, weshalb seine militäri
schen Schriften (der möglicherweise selbständigste Teil seines 
Werks) nicht zufällig mehr und mehr Beachtung finden56). Natürlich 
mag das vor allem vom ideologischen „background" Engels herrüh
ren, verkörpern doch Marx und Engels gleichsam den siegreichen 
Teil der damaligen Linken, während Rüstow mehr und mehr verein
samte und schließlich als Außenseiter einen freiwilligen Tod suchte. 

Die klaren Unterschiede in Bedeutung und Nachwirkung än
dern aber nichts daran, daß Rüstow und Engels sich häufig ähnlich 
äußerten, wenn sie vom Militärstandpunkt aus, also t e c h n i s c h ur
teilten, während die Divergenzen dort auftauchten, wo die po l i t i 
s che Dimension ins Spiel kam57), bei welcher im übrigen die (jeden
falls vorübergehend) wichtige Rolle Lassalles als eines zeitweiligen, 
aber eher unfreiwilligen Mittlers zwischen den ungleichen Kontra
henten anzusiedeln wäre. 

Daß Rüstows Buch über den italienischen Krieg im gleichen 
Frühsommer 1859 zu erscheinen begann, als Lassalles Broschüre 
„Der italienische Krieg und die Aufgabe Preußens" herauskam, wäh
rend wenige Wochen vorher Engels „Po und Rhein" vorgelegt und 
von einer Reihe von Zeitungs-Aufsätzen gefolgt wurde, war aller-

55) Vgl. ADB, Bd. 30, S. 36, sowie P. W i e d e (zit. Anm. 1), S. 304-322 . In 
beiden Fällen, vor allem aber in jenem Herweghs, ist eine Wiederbelebungsbe
wegung in der DDR im Gange; vgl. Wolfgang B ü t t n e r , Georg Herwegh, ein 
Sänger des Proletariats. Der Weg eines bürgerlich-demokratischen Poeten zum 
Streiter für die Arbeiterbewegung, Berlin 21976. 
5 6) Vgl. Jehuda L. Wallach, Die Kriegslehre von Friedrich Engels, Frankfurt 
a. M. 1968, sowie Heinz-Ludger Borge r t , Die Marineplanungen in Deutschland 
1860-1867 und Friedrich Engels, Bern 1977. 
5 7 ) B o r g e r t (Marineplanungen, S. 23f.) betont m.E. zu Recht die „besondere 
Wertschätzung des Fachaspekts" durch Engels, der schreiben konnte, die Mili
tärwissenschaft habe wie Mathematik und Geographie keine besondere politi
sche Meinung. Andererseits war aber die militärwissenschaftliche Analyse nicht 
Selbstzweck, sondern wurde mit klassenbewußter Interpretation kombiniert 
(ebd. S. 292ff.). 
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dings nicht mehr als ein umständebedingter Zufall58). Lassalle und 
Rüstow kannten sich zu jenem Zeitpunkt noch nicht, und wirkliche 
Berührungspunkte der Broschüren Engels' und Lassalles mit dem im 
allgemeinen sachlich-militärisch gehaltenen Buch Rüstows finden 
sich keine, auch deshalb nicht, weil es Rüstow vornehmlich um den 
Kriegs v e r i auf ging, der freilich „politisch-militärisch** (wie der Un
tertitel fast aller seiner Werke lautet) angepackt wurde. Hierbei 
zeigen sich — wenn man die rein militärische Ebene verläßt — aller
dings bemerkenswerte Positionsunterschiede politischer Art in die
sem imaginären Personen-Dreieck; Lassalle, aber auch Rüstow nah
men für Piemont beziehungsweise für die italienische Sache Partei, 
während Engels' Sympathie aus antinapoleonischen Gründen den 
Österreichern galt59). Bei Rüstow trat aber auch eine antinapoleoni-
sche Tendenz klar hervor60). In diesem Sinne trifft der Marx-Engel-
sche Vorwurf des Bonapartismus an die Adresse Lassalles61) auf Rü
stow nicht zu. Ob die Broschüre Lassalles, wie sein Biograph Shlomo 
Na'aman meint, in erster Linie als demokratisches Manifest zu lesen 
sei62), kann hier offengelassen werden. Rüstow würde sich jedenfalls, 
hätte er Lassalle damals schon gekannt, damit einverstanden erklärt 
haben können. Anders läßt sich die rasche Vertrautheit, ja Freund-

M) Friedrich Enge l s , Po und Rhein, MEW, Bd. 13, S. 225-268; Ferdinand 
Lassa l le , Der italienische Krieg und die Aufgabe Preußens, in: Ders . , Gesam
melte Reden und Schriften, hg. u. eingeleitet von Eduard Be rns t e in , 12 Bän
de, Berlin 1919-1920 (in der Folge: GRS), Bd. 1, S. 23-112; Rüs tow, Krieg 
von 1859. 
59) S. etwa den Engeischen Artikel über Solferino vom 2. Juli 1859, MEW, 
Bd. 13, S. 402-404. Vgl. Eduard B e r n s t e i n , Friedrich Engels und die 
deutsch-französische Frage, Die Neue Zeit, 33/1 (1915) S. 711; Thilo Ramm, 
Lassalle und Marx, in: Marxismusstudien, 3. Folge, Tübingen 1960, S. 201-203; 
Hans-Ulrich Wehler , Sozialdemokratie und Nationalstaat. Nationalitätenfra
gen in Deutschland 1840-1914, Göttingen 21971, S. 42ff.; Fritz Nova, Lassalle 
als sozialistischer Theoretiker, Köln/Berlin/Bonn/München 1980, S. 106. 
60) Vgl. R ü s t o w , Krieg von 1859, passim, aber v. a. S. 11 — 15. 
61) Vgl. Gustav M a y e r , Friedrich Engels , eine Biographie, Bd. 2, Haag 1934, 
S. 92. 
6 2 ) N a ' a m a n (zit. Anm. 5), S. 307, 315 etc. Vgl. auch Cora S tephan , genos
sen, wir dürfen uns nicht von der Geduld hinreißen lassen!* Aus der Urgeschich
te der Sozialdemokratie 1862-1878, Frankfurt a.M. 1977, s. 92-99. 
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schaft, die sich zwischen den beiden anläßlich ihrer ersten Begeg
nung im Herbst 1861 einstellte, nicht erklären, als durch eine ge
meinsame politische Basis. Auf der anderen Seite zeigt der Brief
wechsel Marx' mit Engels und Lassalle, daß das vorher mehr persön
lich belastete Verhältnis zu Lassalle 1859 erstmals einen entschei
denden politischen Stoß erhielt63). Am meisten muß Marx die Eigen
mächtigkeit Lassalles gestört haben, der „im Namen der Partei zu 
sprechen'* sich herausnahm und deshalb künftig entweder des
avouiert zu werden riskierte oder die gebührende Rücksicht zu neh
men hatte64). 

Von ganz anderem persönlichen Gewicht ist die für alle Betei
ligten schicksalhaft gewordene Begegnung von Lassalle und der Grä
fin Hatzfeldt mit Rüstow vom September 1861. Lassalle war eben im 
Begriff, über Zürich nach Italien zu reisen, und traf bei dieser Gele
genheit dank der Vermittlung Ludmilla Assings auf der Zürcher 
Zwischenstation mit Herwegh und Rüstow zusammen. Diese Begeg
nung muß auf Rüstow einen derart fulminanten Eindruck gemacht 
haben, daß er sich Lassalle und der Gräfin anschloß, um sie bis nach 
Norditalien zu begleiten65). Neben der rasch festgestellten politi
schen Übereinstimmung muß Lassalles Reiseziel eine bestimmende 

6a) Vgl. v. a. Marx an Engels, 18. Mai 1859, MEW, Bd. 29, S. 432f., und Marx an 
Lassalle, 22. November 1859, ebd. S. 629f. 
**) An Engels, 18. Mai 1859, ebd. S. 432. Vgl. zu Lassalles Verhältnis zu Marx 
auch Hans Mommsen, Arbeiterbewegung und Nationale Frage, Ausgewählte 
Aufsätze, Göttingen 1979, S. 265-269. 
^ Vgl. die zwei Briefe Ludmilla Assings vom 5. und 9. Oktober 1861 an Emma 
Herwegh, HA Liestal, BR H1006,1007. Die Assing verfehlt nicht, mit einer gewis
sen Mißbilligung festzuhalten, daß sich die beiden Männer duzten und sich ein 
engeres Verhältnis zwischen Rüstow und der Gräfin entsponnen hatte. Daß 
Ludmilla Assing die Bekanntschaft Lassalles mit Herwegh und Rüstow ange
knüpft hat, ergibt sich aus Hermann Oncken, Neue Lassalle-Briefe, Archiv für 
die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung (in der Folge: Grün
berg-Archiv) 4 (1914) S. 447. Vgl. auch L. Assing an E. Herwegh, 18. Dezember 
1861, HA Liestal, BR H 1018. - Adolf Muschg hat in seinem Theaterstück 
„Kellers Abend4* die Stimmung, die bei dieser Begegnung geherrscht haben 
muß, sehr gut getroffen; einzig Herwegh scheint mir leicht verzeichnet: A. 
Muschg, Kellers Abend, ein Stück aus dem 19. Jahrhundert, Theater heute, 6 
(1975) S. 40-53. 
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Rolle gespielt haben, wollte er doch mit führenden italienischen De
mokraten und insbesondere mit Garibaldi zusammentreffen, um eine 
Beziehung zwischen seinen deutschen Plänen und der italienischen 
Nationalbewegung herzustellen. E r hatte zu diesem Zweck auch von 
Marx Empfehlungsschreiben verlangt, der aber — wegen der zuneh
menden Entfremdung, die sich zwischen ihnen jedenfalls von seiner 
Seite eingestellt hatte — nicht auf Lassalles wiederholte Aufforde
rungen reagierte66). Um so willkommener mußte in dieser Situation 
Rüstow erscheinen, der nicht nur über die nötigen Beziehungen ver
fügte oder jedenfalls zu verfügen glaubte, sondern seinerseits Ita
lien-Pläne erwog, die den Lassalleschen in vielem nahe kamen. Daß 
Marx übrigens nicht auf die Bitten Lassalles reagierte, mag auch 
damit zusammenhängen, daß Engels' ursprünglich positive Beurtei
lung Garibaldis67) inzwischen an die neue Lage des entmachteten 
Einsiedlers auf Caprera angepaßt worden war - eine Lage, die En
gels wohl vorausgesehen hatte, wie aus dem Schluß seines Artikels 
vom 22. Juni 1860 hervorgeht: 

Der sizilianische Aufstand hat einen erstrangigen militärischen Führer ge
funden; hoffen wir, daß der Politiker Garibaldi, der bald auf der Szene 
erscheinen muß, den Ruhm des Generals unbefleckt lassen wird68). 

Die hier noch ausgesprochene dringende Hoffnung hat sich tatsäch
lich nicht erfüllt, so daß für Engels mehr und mehr Johann Philipp 
Becker, der — laut Lassalles Nachrichten — in der Umgebung Gari
baldis negativ beurteilt wurde69), das geworden sein mag, was Gari
baldi eben gerade nicht war: der prädestinierte R e v o l u t i o n s g e n e 
r a l , indem Becker nämlich (wie Engels später feststellen sollte) mili
tärische und politische Qualitäten in sich vereinigte70). 

66) Vgl. Lassal le an Marx , 27./28. Ju l i 1861, N B S , Bd. 3, S. 383, und de r s . an 
dens., Ende August 1861, ebd. S. 384. 
67) Vgl. die Artikel vom 15. Juni 1859 (Die Strategie des Krieges), MEW, Bd. 13, 
S. 363f., vom 22. Juni 1860 (Garibaldi in Sizilien), ebd. Bd. 15, S. 60-64, und 
vom 24. September 1860 (Garibaldi in Kalabrien), ebd. S. 155. 
M) MEW, Bd. 15, S. 64. Vgl. für den Wechsel in Engels Garibaldi-Beurteilung 
auch W. Al tge ld (zit. Anm. 23), S. 183ff. 
69) Lassal le an Marx , 22. N o v e m b e r 1861, N B S , Bd. 3, S. 385. Vgl. oben Anm. 22, 
70) Vgl. Enge l s Nachruf auf Becker vom 17. Dezember 1886, M E W , Bd. 21 , 
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Um nun aber zum Verhältnis Rüstow-Lassalle-Garibaldi zu
rückzukehren, muß zunächst hervorgehoben werden, daß von An
fang an vielfältige Imponderabilien auf ihm lasteten. Von Rüstows 
zunehmender Skepsis gegenüber Garibaldi haben wir oben bereits 
berichtet, wobei wir uns im uns jetzt beschäftigenden Herbst 1861 
noch in einer Phase der Hoffnung befinden, welche freilich — was ja 
dann tatsächlich eintreten sollte — bei ihrer Nichterfüllung auch um
kippen konnte. Lassalle andererseits hat Garibaldi, den er in jenem 
Zeitpunkt durchaus bewunderte71), und mit ihm auch Rüstow vor
nehmlich für s e i n e Zwecke benützen wollen, und er hat nach dem 
Scheitern dieser Ziele einfach auf andere Bahnen übergewechselt — 
wohin ihm Rüstow dann nicht mehr folgen wollte72). Mithin ist die 
Freundschaft mit Rüstow für Lassalle letztlich nur eine Episode ge
wesen, politisch zentriert auf die verhältnismäßig kurze Zeitspanne 
von Winter 1861 und Frühjahr 1862, menschlich allerdings bis zu 
seinem vorzeitigen Duell-Tod73) vorhaltend, bei dem ihm Rüstow be
kanntlich sekundiert hat. Rüstow hat sich deswegen der Gräfin Hatz-
feldt entfremdet, deren Dazwischenstehen es auch war, die dieses 
Freundschaftsverhältnis von Anfang an belastete, auch wenn Lassal
le die Ausfälligkeiten des immer bitterer werdenden Rüstow in sei-

S. 319-324. S. auch Engels an Bebel, 8. Oktober 1886, in: August Bebeis Brief
wechsel mit Friedrich Engels, hg. v. Werner B lumenbe rg , London/The Ha-
gue/Paris 1965, S. 288ff. 
7 1 ) Vgl. N a ' a m a n (zit. Anm. 5), S. 323f., sowie Mario Menghini , Ferdinando 
Lassalle in Italia, Nuova Antologia 70/1512 (1935) S. 264-274. 
7 2 ) Die Arbeiterbewegung als selbständige Partei hat Rüstow nicht interessiert. 
S. seine Absagebriefe an Lassalles Arbeiteragitation in NBS, Bd. 5, S. 113ff. 
(16. März 1863) und 166ff. (5. Mai 1863). Vgl. Na ' aman (zit. Anm. 5), S. 598ff., 
Rolf Weber , Kleinbürgerliche Demokraten in der deutschen Einheitsbewegung 
1863-1866, Berlin 1962, S. 58-61, sowie allgemein Hans-Ulrich Wehler , Nach
wort zu: Gustav Mayer, Radikalismus, Sozialismus und bürgerliche Demokra
tie, Frankfurt a, M. 1969, S. 191 f., und Jürgen Kocka, in: Europäische Arbei
terbewegungen im 19. Jahrhundert, Deutschland, Österreich, England und 
Frankreich im Vergleich, Göttingen 1983, S. 5-20. 
7 3 ) Vgl. darüber u.a. Gustav Mayer , Gräfin Sophie von Hatzfeld, Bismarckund 
das Duell Lassalle-Racowitza, HZ 134 (1926) S. 47-56; Marcel E. Compagnon, 
Le duel et la mort de Ferdinand Lassalle (Genève, aoüt 1864), Zs. f. Schweizer. 
Gesch., 21 (1941) S. 79-115. 
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nen Briefen von 1863/64 an die Hatzfeldt, über die Gustav Mayer, vor 
allem aber Shlomo Na'aman referieren, nicht gekannt haben 
dürfte74). 

Wenn also Lassalle sich mit Rüstows Hilfe Garibaldi nähern 
wollte, so hat andererseits auch Rüstow die Gelegenheit benützt, um 
wieder ins Gespräch zu kommen; in diesem Sinn lag der Beziehung 
Rüstow-Lassalle von Anfang an eine taktische Absicht zugrunde — 
und zwar auf beiden Seiten —, die Garibaldi insofern durchkreuzte, 
als er 1862 nicht (wie die beiden Freunde es wünschten) nach Dalma-
tien zog, um Ungarn zu insurgieren, sondern sich auf den Weg nach 
Rom machte, der nur bis Aspromonte führte. 

Es ist gerade dieser Dalmatien-Plan, der Marx' Ironie aufs äu
ßerste herausgefordert und den endgültigen Bruch mit Lassale her
beigeführt hat; bissiger als Marx es im Brief vom 30. Juli 1862 gegen
über Engels tat, konnte man darüber wohl nicht mehr urteilen: 

Als tiefes Geheimnis teilte er (Lassalle) mir und meiner Frau mit, daß er 
Garibaldi den Rat gab, nicht Rom zum Ziel des Angriffs zu machen, sondern 
er solle nach Neapel, dort sich zum Diktator (ohne Verletzung Viktor Ema-
nuels) aufwerfen, die Volksarmee aufrufen zum Feldzug gegen Ostreich. 
Lassalle ließ ihn 300000 Mann aus dem Boden stampfen, und die piemontesi-
sche Armee schloß sich natürlich an. Und dann - nach einem von Herrn 
Rüstow, wie er sagt, gebilligten Plan - sollte ein detachiertes Korps nach 
der adriatischen Küste (Dalmatien) gehn oder vielmehr schiffen und Ungarn 
insurgieren, während die Hauptarmee unter Garibaldi ohne Berücksichti
gung des Quadrilaterals von Padua nach Wien zog, wo die Bevölkerung 
sofort revoltierte. Alles vollendet in 6 Wochen. Als Hebel der Aktion: Las
salles politischer Einfluß oder seine Feder in Berlin. Und Rüstow an der 

74) Vgl. Gustav Mayer , Einleitung zu NBS, Bd. 4, S. 25-29, und Na ' aman 
(zit. Anm. 5), S. 420, 511-518, 758ff-, 778-784. S. auch die Briefe Schweigerts 
an die Herweghs im HA Liestal, v. a. jenen vom 13. Januar 1863 (BR H 740). 
Rüstows Version über das Verhalten der Hatzfeldt anläßlich der Duell-Affäre 
findet sich in seinem Brief vom 29. April 1866 an Georg Herwegh: „Ich glaube, 
Lassalle wäre heute noch ruhig am Leben, wenn er sie nicht nach Genf ge
sprengt hätte und wenn er sich nicht von ihr und von andern, die ihn blos 
aufhetzten, hätte aufhetzen lassen. - Ich Armer habe diese ganze Geschichte 
ausbaden und mich von der Hatzfeld und ähnlichem Lumpengesindel noch als die 
Ursache von Lassalles Todt müssen ausschreien lassen." (HA Liestal, BR H 
1165) 
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Spitze eines Korps von deutschen Freischärlern angeschlossen an Garibaldi* 
Bonaparte aber war paralysiert durch diesen Lassalleschen coup d'éclat. 
(...) L(assalle) war sehr wütend über mich und Frau, daß wir uns über seine 
Pläne lustig machten (...). (...) 

Wenn Herr Rüstow übrigens den Zug von Padua nach Wien erfunden 
hat, so scheint der mir auch einen Sparren zu viel zu haben75). 

Es ist dies allerdings ein Urteil aus einer Zeit, als der Plan schon 
begraben war, und entsprechend ist es — jedenfalls militärisch — von 
relativem Gewicht. Vor allem ist aber die Bedeutung Lassalles im 
Zusammenhang mit der Dalmatien-Wien-Idee, und vielleicht gerade 
wegen des zitierten Marxschen Verrisses, wohl überschätzt worden. 
Auch wenn man nicht mehr wie Franz Mehring annehmen darf, es 
könne sich höchstens um einen vorübergehenden Einfall Lassalles 
gehandelt haben76), so ging es jedenfalls nicht, wie Oncken, Na'aman, 
möglicherweise sogar G. Mayer zu meinen scheinen77), um Pläne Las
salles oder geplante Aktionen Rüstows78), sondern Lassalle und Rü
stow erwogen beziehungsweise wünschten, auf ein von anderen, 
nämlich von Georg Klapka, allenfalls von Mazzini lanciertes und zeit
weise sowohl von Garibaldi als auch von Viktor Emanuel und selbst 
von der italienischen Regierung erwogenes Unternehmen aufzu
springen, bevor es schließlich von Ratazzi desavouiert wurde, ob
wohl es der König weiterhin propagierte79). Und hierbei sah freilich 

75) MEW, Bd. 30, S. 258f. Vgl. auch die Antwor t Engels vom 1. August 1862, 
ebd. S. 261, sowie die Erinnerungen von Jenny Marx, zusammengefaßt in: Karl 
Marx in seinen Briefen, ausgewählt und kommentier t von Saul K. P a d o v e r , 
München, 1981, S. 519. Vgl. dazu R a m m (zit. Anm. 59), S. 206f. - Marx hat 
sich übrigens schon 1859 skeptisch über die ungarische Insurrektionsbereit
schaft geäußert ; vgl. MEW, Bd. 29, S. 432 und 576f. 
76) Franz M e h r i n g , Karl Marx, Geschichte seines Lebens, in: D e r s . , Gesam
melte Schriften, Berlin 1976, Bd. 3, S. 312. S. auch d e r s . , Geschichte der 
deutschen Sozialdemokratie, ebd., Bd. 1, S. 654f. Bekanntlich sind die NBS ers t 
einige J ah re nach Mehrings Tod erschienen. 
77) Hermann O n c k e n , Lassalle. Zwischen Marx und Bismarck, hg. v. Felix 
Hirsch, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 51966, S. 172-177; Mayer , Einleitung zu 
NBS, Bd. 2, S. 25ff.; N a ' a m a n (zit. Anm. 5), S, 415-419. 
78) Vgl. auch Wiede (zit. Anm. 1), S. 79-85. 
79) Vgl . I document i diplomatici italiani, p r i m a ser ie , vol. I , R o m a 1952, 
S. 4 4 7 - 4 4 9 , vol. I I , R o m a 1959, S. 216, 242, 311. 
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der „deutsche" Seitenplan vor, daß Rüstow an der Spitze einer Le
gion hätte mitmachen sollen80) — ausgerechnet Rüstow, der noch zu 
Anfang des Jahres 1861 die Beckerschen Legionspläne ironisiert hat
te81) — einer Legion, die er in Momenten der Verzweiflung in einem 
Parforce-Coup auch mitten nach Deutschland hineinzuführen erwog, 
wie er am 12. Februar 1862 an Lassalle schrieb82), worauf sinniger
weise eine Antwort fehlt, was freilich nicht unbedingt heißen muß, 
daß eine solche nicht erfolgt sei, weil Rüstow an ihn gerichtete Briefe 
periodisch zu vernichten pflegte. 

Lassalle weilte vom 14. bis 18. November 1861 mit der Gräfin 
tatsächlich auf Caprera83). Was der Rüstowsche Begleitbrief64) für 
ein Gewicht gehabt hat, läßt sich nicht feststellen, ebenso wenig, ob 
Garibaldi den Dalmatien-Wien-Zug in diesem Zeitpunkt überhaupt 
noch ernsthaft erwog85). Tatsache ist aber jedenfalls, daß der Plan 
1866 noch einmal auftauchte und sinnigerweise der enragierte Bis-
marck-Gegner Rüstow mit seiner Kritik an La Marmora dabei eine 
durchaus bismarcksche Position einnahm86). Und Tatsache ist auch, 
daß im F r ü h j a h r 1862 jede Hoffnung für Rüstow und Lassalle 
bereits vorbei war und mit Lassalles Vortragsserie vom April 1862 
eine neue Phase seines Lebens begann. Zwar ist ein Rüstowscher 
Einfluß etwa auf seine Rede „Über Verfassungswesen" unüberhör-
bar87), was aber nichts daran ändert, daß j e t z t ihre Wege auseinan
derzugehen begannen. In seiner parallel erfolgenden88), vor allem 

80) Vgl, Rüstow an Lassalle, 25. November 1861 (NBS, Bd. 2, S. 274) und 
19. J anua r 1862 (ebd., S. 278f.), sowie Lassalle an Federigo Bellazzi, Anfang 
Februa r 1862 (ebd., S. 282). 
81) S. Anm. 21. 
82) S. Anm. 29. 
s*) Vgl. NBS, Bd. 2, S. 270. 
84) S. Anhang C meines in Anm. 1 zit. Vor t rags . 
te) Vgl. Epistolario di Giuseppe G a r i b a l d i , Bd. 6 (1861-1862), a cura di Sergio 
L a S a l v i a , (Roma) 1983, passim. 
86) Vgl. A. Kienast, Die Legion Klapka. Eine Episode aus dem Jah re 1866 und 
ihre Vorgeschichte, Wien 1900, Kap. 2 u. 4, D e l u r e a n u (zit. Anm. 29), S. 224f., 
sowie den nächsten Abschnitt Rüstow und La Marmora. 
87) Vgl. Lassalle, GRS, Bd. 2, S. 5 2 - 5 4 . 
**) Vgl. Lassalle an Marx, 19. Juni 1862, NBS, Bd. 3, S. 396. 
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aber n a c h der Dalmatien-Diversions-Phase sich intensivierenden 
Tätigkeit für die Coburger Wehrvereinbewegung89) hat Rüstow doch 
weitgehend innerhalb des National Vereins operiert, übrigens zum 
Ärger Lassalles90), auch wenn auf dem linken Flügel. Ers t 1863 be
gann er sich von den Coburgern zu lösen und brach schließlich an
fangs 1864 offen mit ihnen und mit Ludwig Schweigert persönlich, 
dessen Briefe an Herwegh und Lassalle die zunehmende Lähmung 
Rüstows angesichts der immer trüber werdenden Aussichten sehr 
gut widerspiegeln. Hatte er am 18. April 1862 in Rüstow noch den 
lange ersehnten „populären General" gesehen, so schrieb er am 19. 
März 1863, er könne sich ihn nicht als „Guerillaführer kleiner Ban
den" vorstellen, sondern nur als Armeeführer, der „ g e b e t e n wer
den müsse, eine Armee zu übernehmen"91). Dabei erfolgte der Bruch 
mit den Coburgern aber, ohne daß Rüstow auf die Seite Lassalles 
übergegangen wäre92), und entsprechend auch in deutlichem Gegen
satz etwa zu Engels, dessen wehrpolitische Ziele in seiner Broschüre 
von 1865 über die preußische Militärfrage ohnehin ganz anders be
gründet waren93). Gerade Marx und Engels haben im übrigen die 
vernichtendsten Urteile über Rüstows Wehrverein-Aktivität gefällt, 
weshalb hier zweifellos eine persönliche Barriere vorlag, die mögli
cherweise unter anderem auf Engels Zivilisten-Abneigung gegen die 

89) Vgl. Wiede (zit. Anm. 1), S. 53-76; W e b e r (zit. Anm. 72), S. 41-44, 
100-102. S. auch Mayer , Einleitung zu NBS, Bd. 5, S. 15-20. 
*°) Vgl. Lassalle an Sophie von Hatzfeldt, 14. Oktober 1862, NBS, Bd. 4, S. 305. 
91) NBS, Bd. 5, S. 6, und HA Liestal, BR H 746. Vgl. auch die übrigen Briefe 
Schweigerts an Lassalle (NBS, Bd. 5) und an die Herweghs in Liestal. Auszüge 
davon bei W i e d e (zit. Anm. 1) S. 6 2 - 6 8 . 
92) Vgl, den Brief Rüstows an J , Ph, Becker vom 25. September 1865 bei R ü e g g 
(zit. Anm. 2), S. 564. S. auch oben Anm. 72. 
93) Friedrich E n g e l s , Die preußische Militärfrage und die deutsche Arbeiter
partei , MEW, Bd, 16, S. 3 7 - 7 8 . Was die preußische Verfassungsfrage anbe
langt, wäre ein Vergleich mit den diesbezüglichen Schriften Rüstows zweifellos 
interessant, aber jensei ts unseres Themas; vgl. dazu W i e d e (zit. Anm. 1), 
S. 99—117. Franz Mehring weist in seinen kriegsgeschichtlichen Aufsätzen 
mehrmals darauf hin, Rüstow habe Engels vorgeworfen, e r habe sich mit seiner 
Militärschrift von 1865 den Anspruch auf einen preußischen Orden verschafft; 
Franz M e h r i n g , Gesammelte Schriften, Berlin 1976, Bd. 8, S. 215, 256, 407. 
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Militärs zurückging und daher von Rüstow wohl nie überwunden 
werden konnte94). 

Das Nichtdurchdringen Rüstows in der Wehrvereinsfrage hat 
seinen politischen Ambitionen überhaupt ein Ende gesetzt, der Tod 
Lassalles, der ihm die Gräfin entfremdete, ihn auch menschlich zu
nehmend isoliert, zumal Herwegh 1866 Zürich verließ und Rüstow 
daher bald nichts mehr blieb als eine — wie die Briefe aus den späte
ren Jahren zeigen — immer hoffnungslosere familiäre Lage. 

Nach Amerika zu gehen und am Sezessionskrieg teilzunehmen, 
mit welchem Gedanken er sich eine Zeitlang trug, scheint ihm Las
salle noch ausgeredet zu haben95). Zweifellos hätte sich seinem Ta
tendrang dort ein großes Betätigungsfeld eröffnet, aber mittlerweile 
hatte er den Anschluß wohl verpaßt. Immerhin hat er sich w i s s e n 
s c h a f t l i c h in mehreren Anläufen mit dem amerikanischen Bürger
krieg beschäftigt. Eine erste, kürzere Betrachtung ist Ende 1865/ 
Anfang 1866 in die zweite Auflage der „Feldherrenkunst** eingebaut 
worden96). Aus dem Zeitraum 1866/67 stammt ein Nachlaß-Manu
skript, das in einem losen Zusammenhang mit dem Einschub in die 
„Feldherrenkunst** entstanden sein dürfte und die Fakten zusam
menstellt97). Der lange Abschnitt in der dritten Auflage der „Feld
herrenkunst**, die 1877 fertiggestellt wurde und 1878/79 posthum er
schien, lehnt sich teilweise an das Manuskript von 1866/67 an98). 
Überall zeigt sich, daß Rüstow die Bedeutung des amerikanischen 
Bürgerkriegs nicht ganz erfaßt zu haben scheint. Zwar würdigt der 
Schluß des Manuskripts von 1866/67 den Krieg noch politisch, nicht 
aber militärisch; auf das Milizsystem wird nur ganz am Anfang im 
Zusammenhang mit dem Versagen der Freiwilligen eingegangen; im 
übrigen ist davon aber nicht mehr die Rede, auch in der erwähnten 
letzten Auflage der „Feldherrenkunst** nicht, wo vielmehr behauptet 

M) Vgl. Marx an Engels, 5. Juli 1862, MEW, Bd. 30, S. 251. Zu Engels Abnei
gung gegen die Militärs vgl. B o r g e r t (zit. Anm. 56), S. 20, 
95) Vgl. N a ' a m a n (zit. Anm. 5), S. 417. Ein knappes Empfehlungsschreiben 
Garibaldis für Rüstow an Lincoln findet sich im Epistolario Gar iba ld i , Bd. 6, 
S. 171. 
%) Rüs tow, Feldherrenkunst (zit. Anm. 37), S. 869-878. 
97) H A Lies ta l , Rü M 33. 
98) Rüs tow, Feldherrenkunst (zit. Anm. 42), S. 460-505. 
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wird, die Truppen beider Parteien seien lediglich improvisierte Frei
scharen gewesen, dieweil es noch gar nirgends ein rationell durchge
führtes Milizsystem gebe"), eine Äußerung, die wohl mit Rüstows 
Alters-Verbitterung zusammenhängt, aufweiche noch zurückzukom
men sein wird. 

Anders Engels. Bereits 1861 hat er sich über die Problematik 
der Freiwilligen-Offiziere geäußert100); 1862 geht er auf das Milizpro
blem und den Unterschied zu regulären Armeen ein und stellt fest, 
der amerikanische Bürgerkrieg biete, von welchem Standpunkt man 
ihn auch betrachte, „ein Schauspiel ohne Parallele in den Annalen der 
Kriegsgeschichte"101). Vor allem zeigt aber sein Brief an Marx vom 
16. Januar 1868, daß er die Bedeutung des amerikanischen Krieges 
für die Organisationsstrukturen der Heere erkannt hat, auch wenn 
er sie n e g a t i v w e r t e t e : 

Der amerikanische Krieg - Miliz auf beiden Seiten - beweist nichts, als daß 
das Milizsystem ganz unerhörte Opfer an Geld und Menschen kostet, weil 
eben die Organisation nur auf dem Papier besteht. (...) Was den Leuten 
beim Milizwesen überall imponiert, ist die große Masse der Leute, die man 
auf einmal bekommt, und die verhältnismäßige Leichtigkeit, die Leute aus
zubilden, besonders vor dem Feind. Das letztere ist aber nichts Neues, der 
alte Napoleon konnte auch 3-Monats-Rekruten in Regimenter formiert vor 
den Feind führen; dazu gehören aber gute Cadres und dazu eben wieder 
etwas andres als das schweizerisch-amerikanische Milizsystem. Die Yankees 
hatten am Ende des Kriegs noch sehr mangelhafte Cadres. Seit Einführung 
der Hinterlader ist es mit der puren Miliz erst recht am Ende. Womit nicht 
gesagt ist, daß (nicht) jede rationelle Militärorganisation irgendwo zwischen 
der preußischen und schweizerischen in der Mitte liegt — wo? Das hängt von 
den jedesmaligen Umständen ab. Erst eine kommunistisch eingerichtete 
und erzogene Gesellschaft kann sich dem Milizsystem sehr nähern und 
auch da noch asymptotisch102). 

Nur gerade die letzte Asymptoten-Bemerkung hat eine gewisse Ähn
lichkeit mit dem Rüstowschen „Nirgends-ein-rationelles-Milizsy-

") Ebd. S. 504. 
10°) Artikel vom 22. November 1861 (Freiwilligen-Offiziere), MEW, Bd. 15, 
S. 384-388. 
1 0 1) Artikel vom 26. März 1862 (Der amerikanische Bürgerkrieg), ebd., S. 486. 
1 0 2) Ebd., Bd. 32, S. 20f. Vgl. dazu Reg l ing (zit. Anm. 49), S. 369-379. 
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stem-erkennen-Können"; sonst ist im Zusammenhang mit dem ame
rikanischen Krieg auch ein durchaus t e c h n i s c h e r Gegensatz zwi
schen Rüstow und Engels zu konstatieren, der letztlich wohl auf den 
klar ersichtlichen und nicht zufällig die Wirkungsgeschichte der bei
den so unterschiedlich gestaltenden Qualitätsunterschied zurückzu
führen ist. 

Was den Krieg von 1866 anbelangt, haben sich dann allerdings 
b e i d e getäuscht103), auch wenn sich Engels gegenüber Marx in 
höchst negativer Weise über Rüstows Person und über sein Buch von 
1866 geäußert hat: 

Rüstow will mit Gewalt preußischer General werden, als ob das so leicht 
ginge wie bei Garibaldi. In seinem grundschlechten und liederlichen Buch 
über den Krieg kr iecht er in optima forma vor Wilhelm dem Eroberer und 
dem Prinzen. Daher zieht er nach Berlin104). 

Nichts war ungerechter als dieses Urteil, und gerade daß Rüstow 
auch bei Garibaldi n i c h t General geworden ist, mag dies unterstrei
chen — womit aber nichts über den offensichtlich von Engels gespür
ten (und zu Recht gespürten) Qualitätsunterschied gesagt sein soll, 
der sich auch etwa beim Vergleich von Rüstows Buch über den 
Rheinkrieg mit den mehr oder weniger gleichzeitig entstandenen 
Engelsschen „Notes on the war" erweist: Engels hat, bei aller Präzi
sion, einen schriftstellerisch großzügigen „approach", er argumen
tiert; Rüstow „schnorrt" vielmehr. Der Wechsel zwischen den zwei 
Kriegsphasen ist von Engels scharf erkannt und herausgearbeitet 
worden. Engels war gegen Napoleon III . , in der zweiten Phase aber 
für Frankreich; Rüstow war von Anfang an einfach gegen Preußen, 
wobei er allerdings den Franzosen durchaus gerecht und deswegen 
von ihnen auch geschätzt wurde105). 

im) Vgl. die Engelssche Artikelfolge von 1866 in MEW, Bd. 16, z. B. S. 169-173 , 
182ff., 185ff., sowie R ü s t o w , Krieg von 1866, S. 7 6 - 8 6 . S. auch Rüstow an 
Georg Herwegh, 29. April 1866, HA Liestal, BR H 1165. Die übrigen Briefe 
Rüstows aus diesem J a h r behandeln in e r s te r Linie das Schicksal seiner beiden 
als preußische Majore gefallenen Brüder . 
1 0 4) 27. April 1867, MEW, Bd. 31, S. 295. 
1 0 5) Vgl. die Engelssche Artikelserie in MEW, Bd. 17, darin v. a. den Ar t . v. 11. 
November 1870, S. 167-171 . S. dazu auch R e g u n g (zit. Anm. 49), S. 421-425 
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Wenn bisher von Unterschieden und zuletzt auch andeutungs
weise von Qualitätsunterschieden die Rede war, so schließt das aber 
nicht aus, daß in einer gleichsam tieferen Schicht eine gewisse Kon
genialität von Rüstow und Engels auszumachen ist. Daß Rüstow 
irgendwo ins Spannungsfeld zwischen Marx, Engels und Lassalle 
gehört, ist trotz allem nicht zu übersehen. Immerhin gravitierte er 
eine (kürzere) Zeitlang um Lassalle, auch wenn er sich noch zu des
sen Lebzeiten wieder von ihm entfernt hat. Andererseits ist nicht zu 
bestreiten, daß er für Marx und Engels nie ein Problem dargestellt 
hat, dafür war er ihnen wohl schlicht zu unwichtig. Politisch hat er 
nicht zu ihnen gehört, sondern allenfalls zu jenen ganzen und halben 
Gegnern, von denen Engels viel später an Bebel geschrieben hat106). 
Dies gilt, auch wenn vorübergehende Zweckbündnisse bisweilen 
möglich waren, so etwa im Zusammenhang mit von Schweitzers „So-
cialdemokrat"107), wobei es Rüstow in puncto Aufmerksamkeit ähn
lich erging wie 1859 Mazzini, welcher aber wenigstens einer öffentli
chen Reverenz gewürdigt wurde108). Rüstow galt eben (und gilt auch 
heute noch) als Demokrat, nicht als Sozialist, zu welchen man allen
falls am Rand noch seinen Freund Herwegh zählen mag109), über den 

sowie Rüs tow, Krieg um die Rheingrenze, passim. Die Wertschätzung Rü-
stows in Frankreich bezeugt das Vorwort von Gen. Duval zur Rüstow-Biogra-
phie von Marcel Herwegh (zit. Anm. 5). 
106) 8. Ok tobe r 1886, Briefwechsel Bebe l -Enge l s (zit. A n m . 70), S. 289. 
107) Vgl. dazu Wilhelm Liebknech t , Briefwechsel mit Karl Marx und Friedrich 
Engels, hg. u. bearbeitet v. Georg E c k e r t , The Hague 1963, S. 44f., sowie 
ders . , Briefwechsel mit deutschen Sozialdemokraten, Bd. 1, 1862 — 1878, hg. G. 
Eckert, Assen 1973, S. 34 u. 50f. S. auch den biographischen Abriß über J. B. 
von Schweitzer von Gustav Mayer , ADB, Bd. 55, S. 197—203, sowie ders . , 
Johann Baptist von Schweitzer und die Sozialdemokratie. Ein Beitrag zur Ge
schichte der deutschen Arbeiterbewegung, Jena 1909, S. 106f. u. 120—125. 
108) Vgl . Kar l M a r x , Mazzinis Manifest , M E W , Bd. 13, S. 365ff. 
109) Vgl. Franz Mehr ing , Aus der Frühzeit der deutschen Arbeiterbewegung, 
in: Grünberg-Archiv, 1 (1911) S. 117, oder den Index-Band des Grünberg-Ar
chivs, Graz 1973, S. 406. Für Herwegh vgl. bereits den Nachruf von August 
Geib, in: Der arme Conrad, Illustrierter Kalender für das arbeitende Volk auf 
das Schaltjahr 1876, Leipzig 1876, S. 55-58. Die Äußerungen gegenüber Lassal
le im Zusammenhang mit seiner Arbeiteragitation erweisen tatsächlich einen 
Unterschied zwischen den beiden Freunden; vgl. NBS, Bd. 5, S. 113ff., 133ff., 
163f., 166ff., 199ff., 242ff. etc. 
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sich Marx und Engels freilich auch nicht net ter geäußert haben110)* 
Da Rüstow vorübergehend zu Lassalle „gehörte", erntete er — wenn 
überhaupt — in der Regel den gleichen Hohn wie dieser oder gar nur 
einen Abklatsch davon111), obwohl zu sagen wäre, daß Marx Lassalle 
gegenüber insgesamt etwas sachlicher geblieben zu sein scheint als 
Engels112). Ob bei Engels persönliche Gefühle mit im Spiel gewesen 
sein mögen, soll hier nicht erwogen werden113); jedenfalls muß die 
negative Einstellung Engels schon dem lebenden Lassalle gegenüber 
auch auf seine Rüstow-Beurteilung abgefärbt haben. Zu allem dazu 
kam, daß man den wenig beliebten Militär auch in Kreisen der dama
ligen Linken geradezu der Mitschuld am frühen Tod Lassalles bezich
tigte. Marx hat in diesem Zusammenhang am 7. September 1864 an 
Engels geschrieben: 

Übrigens bin ich überzeugt, daß, wenn L(assalle) nicht in der Umgebung 
der military adventurers und révolutionnaires en gant jaunes in der Schweiz 
gewesen, es nie zu dieser Katastrophe gekommen wäre (.. .)114). 

Damit konnten nur Rüstow und allenfalls Herwegh gemeint sein. 
Das alles erscheint nun dem unbefangenen Beobachter, selbst wenn 
er alle möglichen Unterschiede auch qualitativer Art mitberücksich
tigt und entsprechend mildernde Umstände einräumt, letzten Endes 
doch als ungerecht. Immerhin war Rüstow — jedenfalls wenn man 

u0) Vgl. u. a, Marx an Engels, 4. November 1864, MEW, Bd. 31, S. 9. S. dazu 
auch Anm. 51 meines in Anm. 1 zit. Vortrags. 
m ) Der Schluß der oben Anm. 53 zit. Äußerung Engels vom 5. Oktober 1860, 
wonach Rüstow der deutsche Garibaldi werden wollte und dadurch „bei den 
Bourgeoisrepublikanern (...) gefährlich werden konnte" (MEW, Bd. 30, S. 104) 
zeigt allerdings, daß er eine Zeitlang doch als eine Art Konkurrent angesehen 
wurde. Rüstow als „deutscher Garibaldi" erinnert übrigens von Ferne an Karl 
Blind als „deutscher Mazzini" (vgl Marx an W. Liebknecht, 29. Juli 1870, MEW, 
Bd. 33, S. 127 u.a.). Für den gleichsam lassalleschen Hohn, der Rüstow ge
schenkt wurde, ist oben Anm. 75 zu vergleichen. 
112) Vgl. Marx an Kugelmann, 23. Feb rua r 1865, MEW, Bd. 31, S. 451-453 , und 
Marx an J . B. v. Schweitzer, 13. Oktober 1868, MEW, Bd. 32, S. 568f. S. auch 
R a m m (zit. Anm. 59), S. 215f. 
113) Eine gute Würdigung dieser Beziehung findet sich in der Einleitung Gustav 
Maye r s zu NBS, Bd. 3, S. 7f. u. 13f. 
1U) MEW, Bd. 30, S. 432. 
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Reinhold Rüegg folgen will115) — in seinen späteren Jahren Johann 
Philipp Becker menschlich zugetan. Vor allem stand er Engels aber 
theoretisch viel näher, als beide Kontrahenten geglaubt haben; dies 
gilt insbesondere in bezug auf ihre Überlegungen zu Volksheer und 
Volkskrieg116). Engels hat das freilich nicht gewußt, weil er nur den 
rasch und viel (allzuviel!) produzierenden Kriegschronisten Rüstow 
gekannt haben mag, dessen Äußerungen zu Milizsystem oder ähnli
chen Organisationsformen zudem eher abgelegen oder gar nicht ge
druckt erschienen sind. Rüstow aber hat nicht um diese Kongeniali
tät wissen k ö n n e n , weil er die Ausführungen des späten Engels 
nicht mehr erlebt hat. 

Bei Rüstow ist in unserem Zusammenhang etwa zu denken an 
den im „Popolo d'Italia" vom 16. April 1861 erschienenen Artikel 
„Dell'organizzazione militare in Italia'*, worin er ein „sistema di mili
zie" mit „breve presenza sotto le bandiere" verlangte und dabei an 2 
bis 3 Monate dachte, mit jährlichen Wiederholungskursen von 1 bis 4 
Wochen — ein dem damals im Aufbau befindlichen Schweizer Modell 
folgendes System117). Oder an den am 21. Dezember 1861 Garibaldi 
übermittelten Plan zur Aufstellung einer Südarmee („Formazione 
subitanea di un'armata sul Continente Napoletano"), die den regio
nalen Gegebenheiten hätte Rechnung tragen müssen118), während 
man — wie Rüstow Jahre später im umfangreichen Manuskript zur 
europäischen Geschichte nach 1866119) resigniert feststellte — einfach 
das piemontesische Militärgesetz auf Sizilien übertrug120), jenes 
Konskriptionssystem, das er im gleichen Manuskript scharf kriti
sierte121). 

Gerade Italien, und zwar das gleichsam offizielle wie das gari-
baldinische, zeigt aber mit aller wünschbaren Deutlichkeit, wie we-

115) S. oben Anm. 22. 
116) Vgl. zum folgenden auch W i e d e (zit. Anm. 1), S. 246-270 . 
117) Da der „Popolo d'Italia" nicht leicht einzusehen ist, gebe ich den Artikel als 
Anhang. Vgl. dazu oben Anm. 26. Für frühere Äußerungen Rüstows ist Wiede 
(zit. Anm. 1) S. 232-245 zu vergleichen. 
118) Anhang C meines in Anm. 1 zitierten Vortrags. 
119) S. A n m . 45 . 
120) HA Liestal, Rü M 25, Bl. 78. 
121) E b d . Bl. llOff. 
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nig Rüstow mit seinen Ideen durchzudringen imstande war ), wobei 
allerdings beim monarchischen Italien auch nicht der geringste 
Grund zu diesbezüglichen Hoffnungen bestand, und bei Garibaldi — 
nach dem oben Gesagten — eigentlich auch keiner123), was Rüstow 
freilich in dieser Fast-Eindeutigkeit nicht wissen konnte. Der auf 
Österreich bezogene Teil des Manuskripts zur europäischen Ge
schichte stellt dann mit einer gewissen Befriedigung fest, daß sich 
wenigstens Österreich nach 1866 in die richtige Richtung entwickle, 
indem es sich dem preußischen Muster nähere124). Allerdings fehlt 
leider der Schluß des Manuskripts und fehlen mithin vermutlich in
teressante Ausführungen zum Thema Volkskrieg und Landwehror
ganisation. 

Wenn der Schweizer Hauptmann P. Waldburger Rüstow 1955 
vorgeworfen hat, er habe ein unschweizerisches Milizsystem vertre
ten125), so trifft er damit den Kern des Problems nicht; das gewichtige 
Vorlesungsmanuskript von 1875/76 etwa beurteilt das Schweizer Sy
stem im ganzen durchaus positiv126). Zwar stand Rüstow dem 
Schweizer Heer zweifellos nicht unkritisch gegenüber und hielt es 
jedenfalls nicht in jeder Hinsicht für vorbildlich, wobei aber zu be
rücksichtigen ist, daß die allgemeine Wehrpflicht erst 1874, ja streng 
genommen erst 1886 konsequent verwirklicht wurde127), es also um 
ein System ging, das zu seiner Zeit noch im Aufbau begriffen war. 

1 2 2) Vgl. zur italienischen Heeresorganisation Piero P i e r i , Storia militare del 
Risorgimento, Guerre e insurrezioni, Torino 1962, S. 727—744 u. 745—748, sowie 
Piero D e l N e g r o , Eserci to, Stato, Società, saggi di storia militare, Bologna 
1979, S. 4 9 - 7 0 u. 167-267. 
1 2 3) Zu den Vorstellungen Garibaldis ist zu vergleichen: Piero D e l N e g r o , Gari
baldi t r a esercito regio e Nazione armata: il problema del reclutamento, Vort rag , 
erscheint in den Akten des Garibaldi-Kongresses von Chiavari, 13.— 15. Septem
ber 1982. 
1 2 4) HA Liestal, Rü M 21, Bl. 23ff. 
1 2 5) P . W a l d b u r g e r , Friedrich Wilhelm Rüstow, 1821-1878, Allgemeine 
Schweizerische Militär-Zeitschrift (in der Folge: AMZ), 1955, S. 446f. 
1 2 6) HA Liestal, Rü M 10, Heft 7, Kap. 2 (Die Mittel des Krieges), § 3 (Unter
schied der Heeresbildung), Abschn. D (Das Milizheer). 
1 2 7) Vgl. Hans Rudolf K u r z , 100 Jah re Schweizer Armee, Thun 1978, S. 65f. u. 
70. 



WILHELM RÜSTOWS BEZIEHUNGEN ZU ITALIEN 375 

Kurz vor seinem Tod hat Rüstow allerdings in der 3. Auflage der 
„Feldherrenkunst" geschrieben, es gebe „noch gar kein rationell 
durchgeführtes Milizsystem"128), womit er im eigentlichen Sinne des 
Wortes aber recht hatte; und wenn er im 1877 erschienenen „Krieg in 
der Türkei" laut dem Rezensenten der Militärzeitung (deren nächste 
Nummer dann die Nachricht von Rüstows Selbstmord bringen sollte) 
i n d i r e k t auch das Schweizer System kritisiert hat129), so sprach 
daraus wohl v. a. seine starke Verbitterung, die ihn eben erst um den 
neugeschaffenen militärwissenschaftlichen Lehrstuhl am eidgenössi
schen Polytechnikum gebracht hatte. 

Das alles zugestanden bleibt immerhin seltsam, daß Rüstow 
(wie oben bereits gesagt wurde) die Bedeutung des Sezessionskriegs, 
worin Milizheere auf beiden Seiten jahrelang gegeneinander kämpf
ten, nicht erkannt hat. Da scheint nun wirklich eine Grenze Rüstows 
vorzuliegen, der im Gegensatz zu Engels in seinen Interessen und 
Überlegungen erheblich zeitgebundener erscheint. Engels anderer
seits hat das Schweizer System immer abgelehnt, selbst noch 
1893130). Ob das ein ferner Nachhall seiner im Zusammenhang mit 
dem Sonderbund formulierten Abneigung gegen die Innerschweiz 
und die „Urschweizer"131) war, wage ich nicht zu entscheiden. Wich
tiger dürfte auf jeden Fall die Ablehnung des Föderalismus bezie
hungsweise die damit zusammen postulierte Notwendigkeit der Zen
tralisation für das Proletariat gewesen sein132). Das alles mag mit ein 
Grund dafür sein, daß sich Engels nicht für den theoretischen Teil 
von Rüstows Aktivität interessiert zu haben scheint; er wird ihn vor 
allem als „Schweizer*4 und als Berufsmilitär und erst noch als Lassal-
leaner genommen haben — Grund genug zur Skepsis! Zwar hat En
gels 1859, vor der Abfassung seiner Artikelserie für das „Volunteer 

128) S. Anm. 99. 
12S) AMZ Nr. 34, 24. August 1878, In Wahrheit kritisiert Rüstow die Führung, 
nicht das System; vgl W. Rüs tow, Der Krieg in der Türkei, Zürich 1877, S. 414. 
130) Vgl. e twa die Materialien zum „Anti-Dühring", MEW, Bd. 20, S. 602 (1877), 
sowie das Vorwort zu „Kann Europa abrüsten?", MEW, Bd. 22, S. 372 (1893). S. 
dazu Mayer , Engels (zit. Anm. 61), Bd. 2, S. 516ff. 
1 3 1) Friedrich Enge l s , Der Schweizer Bürgerkrieg, MEW, Bd. 4, S. 391-398. 
1 3 2) Ebd. S. 396f. Vgl. dazu Wehler , Sozialdemokratie, S. 21. 
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Journal"133), Rüstows Geschichte der Infanterie gelesen134); aber ge
rade darin fehlt der Milizaspekt. 

Auf der anderen Seite ist der Krieg von 1870 für Engels nicht 
zuletzt deshalb so wichtig geworden, weil er in diesem Zusammen
hang seine Meinung über Volksheer und Milizystem entscheidend 
präzisiert hat. Was anläßlich des Sezessionskrieges noch ausgespro
chen negativ gewertet wurde, bekam jetzt einen positiven Stellen
wert, den Stellenwert, den es für Rüstow im wesentlichen immer 
gehabt hat. Vielleicht liegt darin einer der Gründe für den eher 
glanzlosen Eindruck des Rüstowschen Buches über den Rheinkrieg 
verglichen mit Engels bekannter Artikelserie: für Rüstow war der 
Krieg von 1870 angesichts seiner bereits erwähnten „prédilection" 
für die Franzosen135) einfach ein negatives Phänomen, das zudem 
seine Isolation insofern noch vergrößerte, als er unter den Deutschen 
in Zürich mit seinem Bismarck-Syndrom allein blieb. Für Engels 
dagegen war derselbe Krieg ein in jeder Hinsicht umstürzendes Er
eignis. 

Was nun Engels' Äußerungen zum Milizproblem im einzelnen 
anbelangt, so hat J. Wallach im großen einigermaßen recht, wenn er 
ausführt, Engels habe anfänglich durchaus Milizsystem und Volksbe
waffnung propagiert, beides nach dem amerikanischen Bürgerkrieg 
aber abgelehnt und erst wieder ganz zuletzt (1893) unter dem Ein
druck der wachsenden Weltkriegsgefahr akzeptiert, dabei jedoch ei
ne längere Dienstzeit als die in der Schweiz übliche verlangt136). Im 
Detail muß diese Wallachsche Kurve freilich etwas korrigiert wer
den; insbesondere ist Engels Rückkehr zum Milizsystem früher er
folgt, als Wallach annimmt. 

Schon die Broschüre zur preußischen Militärfrage von 1865 plä
diert für die allgemeine Wehrpflicht als natürliche Ergänzung des 
allgemeinen Stimmrechts137). 1870 finden sich Äußerungen über die 

133) Vgl . M E W , Bd. 15, pass im. 
134) Engels an Marx, 3. August 1859, MEW, Bd. 29, S. 468. 
135) Sie wird im Anhang C zur französischen Übersetzung seines Buches (Wil
helm Rüs tow, Guerre des frontières du Rhin 1870-1871, Paris 21873, S. 730) 
ausdrücklich postuliert. 
136) Wal lach (zit. Anm. 56), S. 49-52. 
137) M E W , Bd. 16, S. 66. 
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Widersprüchlichkeit, aber auch über die Möglichkeiten des preußi
schen Systems138) und, in bezug auf die zweite Phase des Kriegs, der 
Hinweis darauf, daß erstmals seit etlichen Generationen wieder ein 
europäischer Krieg stattfinde, an dem „die Nation selbst" teilneh
me139). 1875 folgt dann die Bemerkung, daß ein auf die Spitze getrie
bener Militarismus schließlich von selber zerbreche140). Eine ähnliche 
Meinung formuliert auch der „Anti-Dühring" (1878): daß nämlich der 
Militarismus schließlich wegen der Dialektik seiner eigenen Entwick
lung untergehen müsse, was seine Sprengung und damit die Spren
gung der stehenden Armeen von i n n e n h e r a u s bedeute141) — wo-
bei in der Hinterhand die bei Rüstow fehlende politische Karte der 
für den Klassenkampf notwendigen Massenbeteiligung lauert. All 
das wird dann 1887 in Engels Brief an das Organisationskomitee des 
Pariser internationalen Festes mit der wünschbaren Deutlichkeit zu
sammengefaßt: 

Und das Heilmittel? Die Abschaffung des preußischen Systems und die 
Ersetzung desselben durch ein wirkliches Volksheer, das eine einfache 
Schule ist, in die jeder Bürger, sobald er fähig ist, die Waffen zu tragen, für 
die Dauer der zur Erlernung des Soldatenmetiers absolut notwendigen Zeit 
eingereiht wird; Einstellung der so herangebildeten Leute in stark organi
sierte örtliche Reservekadres, so daß jede Stadt, jeder Distrikt sein Batail
lon hat, zusammengesetzt aus Leuten, die sich kennen und die, wenn es sein 
muß, in 24 Stunden vollständig ausgerüstet und marschbereit zusammentre
ten können. 

Das bedeutet, daß jeder Wehrfähige sein Gewehr und seine Equipie-
rung bei sich zu Hause hat, wie es in der Schweiz der Fall ist. 

(...) Denn diese Armee, welche eins ist mit der Nation, ist ebensowe
nig zur Eroberung nach außen geignet, als sie in der Verteidigung ihres 
heimischen Bodens besiegbar ist. Und dann, welche Regie rung wür
de es wagen, die poli t ische F re ihe i t anzu tas t en , wenn j ede r 
Bürger ein Gewehr und fünfzig scharfe Pa t ronen zu Hause lie
gen hat142)? 

138) Ebd., Bd. 17, S. 106-108, 125-128. 
139) Ebd. S. 197. 
14°) Friedrich Enge l s , Offiziöses Kriegsgeheul, 1875, ebd., Bd. 18, S. 583. 
1 4 1) Ebd., Bd. 20, S. 158. 
142) Ebd., Bd. 21, S. 345. 
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Die bekannten Äußerungen Engels aus den 90er Jahren sind dann 
nur noch Weiterentwicklungen dieser in den 70er- und 80er Jahren 
entwickelten Positionen, von der Forderung nach der allgemeinen 
Volksbewaffnung im Brief vom 13. Oktober 1891 an Bebel143) über 
den Ruf nach Herabsetzung der Dienstzeit durch internationalen 
Vertrag, nach Miliz anstelle stehender Heere und nach militärischer 
Ausbildung der männlichen Jugend aus dem Jahr 1893144) — letzteres 
eine Forderung, die Rüstow unter anderem auch in seiner Vorlesung 
von 1875/76 erhoben hat und die sein Konkurrent und Nachfolger E. 
Rothpletz übernehmen sollte145) — bis hin zur 1895 formulierten Kon
sequenz, daß sich die Bedingungen für den Klassenkampf ebenso 
verändert hätten wie diejenigen für den Völkerkrieg146). 

Dies alles sind Dinge, die — mit Ausnahme der politischen Kon
sequenzen — Rüstow schon zehn bis zwanzig und mehr Jahre vor 
Engels gesehen und gesagt hat (nur etwas weniger prägnant), so daß 
er wenigstens in dieser Beziehung durchaus als eine Art Vorläufer 
von Engels bezeichnet werden kann und mithin den Titel, den P. 
Wiede seiner Rüstow-Dissertation gegeben hat, durchaus zu Recht 
trägt: E r ist tatsächlich in jeder Hinsicht „ein Militärschriftsteller 
der deutschen Linken"147), auch in bezug auf die latent vorhandene 
totalitäre Komponente, auf die kürzlich Graf Kielmansegg in einem 
allgemeineren Zusammenhang hingewiesen hat148) und worin bei Rü
stow durchaus Grenzüberschreitungen auszumachen sind149). 

Man mag sich an dieser Stelle vielleicht fragen, ob oder wie 
weit das alles noch mit dem Titel „Streiflichter auf Rüstows Bezie-

143) Br iefwechsel Bebe l -Enge l s (zit. A n m . 70), S. 451 f. 
144) Vorwort zur Artikelserie „Kann Europa abrüsten?", MEW, Bd. 22, S. 371 f. 
145) HA Liestal, (zit. Anm. 126). Vgl. Wiede (zit, Anm. 1), S. 225-231. Für 
Rothpletz s. seine Antrittsrede: E(mil) Ro thp le tz , Eröffnungsrede zu den 
Vorlesungen über Kriegs Wissenschaft am schweizerischen Polytechnikum, 1878, 
S. 15 ff. 
146) Friedrich Enge l s , Einleitung zu Marx' „Klassenkämpfe in Frankreich", 
MEW, Bd. 22, S. 523 und allgemein S. 518-527. 
147) Wiede (zit. Anm. 1). 
14S) Peter Graf Kie lmansegg , Die demokratische Revolution und die Spielräu
me politischen Handelns, HZ 237 (1983) S. 529-558. 
149) Vgl. Wiede (zit. Anm. 1), S. 225ff., sowie Anm. 97 meines in Anm. 1 zit. 
Vortrags. 
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hungen zu Italien" etwas zu tun habe. Die Frage ist nicht unberech
tigt, obgleich der Kulminationspunkt der imaginären Dreiecks-Bezie
hung Rüstow-Lassalle-Engels 1861/62 tatsächlich in Italien anzusie
deln ist. Dazu kommt aber noch ein innerer Zusammenhang. Der 
Milizgedanke ist zwar eine Konzeption, die Rüstow bereits in den 
50er Jahren in der Schweiz kennen- und schätzengelernt und an de
ren Ausgestaltung er damals, vor allem aber später, einen recht 
bedeutenden Anteil gehabt hat. Es ist aber auch eine Konzeption, 
deren praktische Erprobung er 1860 auf einem w e i t e r e n Feld als 
dem des föderalistisch aufgebauten Kleinstaates erlebt beziehungs
weise zu erleben geglaubt hat. Italien verleiht, wie gerade die oben 
zitierten und m. E. recht bedeutenden, wenngleich unspektakulären 
und im übrigen nie realisierten Projekte zeigen, Rüstows Überlegun
gen militärorganisatorischer Art einen europäischen Horizont und 
einen (allgemein?) gültigeren Rahmen150). Von da her war Rüstow 
nach 1860 (und das nun allerdings im Gegensatz zu Engels) durchaus 
der Überzeugung, daß sich das Schweizer Modell auch für andere 
europäische Staaten eigne. Und im Gegensatz zu Engels war er auch 
in der Lage, diese Überzeugung dank seiner u n m i t t e l b a r e n Be
kanntschaft mit Zeit, Raum und Umständen zu verfechten, womit er 
— der „Schweizer" Flüchtling aus dem Norden — sich mit einem 
prominenten Flüchtling aus dem Süden, dem Lombarden Carlo Cat
taneo, in einer unabhängig voneinander erworbenen und vertrete
nen, aber grundsätzlich gemeinsamen Sicht der Dinge traf151). 

Damit die italienischen Bäume aber nicht in den Himmel wach
sen, sei sogleich einschränkend gesagt, daß Rüstows Enttäuschung 
von 1862 (Aspromonte) für sein Italienverständnis entscheidend, und 
zwar in einer verhängnisvollen Weise entscheidend geworden ist. 

150) Der Zusammenhang wird noch deutlicher, wenn man die Betrachtungen zu 
Milizorganisation und Freiwilligenarmeen am Schluß von Rüstows Erinnerun
gen (zit. Anm. 3), 2. Teil, S. 180-182 u. 227-258 , sowie im Krieg von 1848/1849 
(zit. ebd.), S. 181-197, mitberücksichtigt: Es sind nicht zufällig wiederum i ta
lienische' Bücher des Verfassers. 
1 5 1) Rüstow und Cattaneo müssen sich (wohl seit 1860) gekannt haben, vgl. Carlo 
Ca t t aneo , Epistolario, Bd. 4, Firenze 1956, S. 92f., auch wenn mir nicht klar 
ist, woher H. Oncken die Information bezieht, Rüstow habe Cattaneo 1861 auf 
der Reise mit Lassalle in Lugano getroffen. Vgl. Oncken (zit. Anm. 77) S. 174. 
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Seine „Annalen" von 1863/64 enden nach einer außerordentlich kriti
schen Bestandesaufnahme noch mit einem optimistischen Aus
klang152). Die Ereignisse von 1866 und 1867 (Custoza und Mentana) 
sollten diesen lichten Ton endgültig verdüstern. 

Rüstow und La Marmora 

Bereits in der zweiten Lieferung des Rüstowschen Buches über 
den Krieg von 1866 wird La Marmoras Verhalten anläßlich der 
Schlacht von Custoza sehr kritisch beurteilt; so ist etwa die Rede von 
Mangel an Zusammenhang und Zähigkeit der Führung und vom 
schnellen Ermatten und schließlichen Erliegen derselben153). In einer 
späteren Lieferung werden diese Vorwürfe wiederholt und durch ein 
Beispiel erläutert, das in der Folge zum Auslöser einer heftigen Pole
mik werden sollte: 

Bei Gelegenheit, da wir die Schlacht von Custoza erzählten, haben wir 
schon darauf aufmerksam gemacht, in eine wie tiefe Muthlosigkeit und Nie
dergeschlagenheit, welche durch die materiellen Verluste in diesem Grade 
nicht gerechtfertigt war, das italienische Hauptquartier durch den Ausfall 
jener Schlacht versetzt ward, und wir haben an den Thatsachen gezeigt, wie 
Lamarmora schon sehr früh im Verlaufe der Schlacht völlig den Kopf verlo
ren haben mußte. 

Dies wird nun in klarster Weise dadurch bestätigt, daß Lamarmora 
unmittelbar nach der Schlacht an Garibaldi telegraphirte: 

,Nicht gut zu machendes Unglück! (disastro irreparabile), decken Sie 
den Rückzug und Brescia!' 

und an Cialdini: 
,Nicht gut zu machendes Unglück! decken Sie die H a u p t s t a d t (Flo

renz)!'154) 

Bevor aber auf die Auseinandersetzung La Marmora — Rüstow im 
einzelnen eingegangen werden kann, sind einige allgemeine Betrach
tungen zu des ersteren Rolle im italienischen Krieg von 1866 anzu-

:) Rüs tow, Annalen, 4. Buch, S. 227. 
{) Rüs tow, Krieg von 1866, S. 143. 
l) Ebd. S. 406f. 
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stellen, die den nur scheinbar nebensächlichen Äußerungen der bei
den Kontrahenten das ihnen zukommende Gewicht verleihen sollen. 

Auszugehen ist von der höchst eigenartigen Regelung der 
Oberkommandofrage155). Nomineller Chef war bekanntlich der König 
selber; La Marmora war sein Stabschef; Cialdini sollte neben ihnen 
mehr oder weniger autonom agieren. Nun war La Marmora bis zu 
seinem Abgang ins Feld aber auch Ministerpräsident. Es hätte des
halb wohl nahegelegen, Cialdini an seiner Stelle zum Generalstabs
chef zu machen; dieser wollte jedoch nicht, weil der König beim Heer 
war (was La Marmora seinerseits nicht zu stören schien) und weil er 
befürchtete, daß La Marmora sich ihm nicht fügen würde. Anderer
seits hatte La Marmora als Regierungschef eigentlich keine Zeit zur 
Ausarbeitung richtiger Feldzugspläne, während Ricasoli, der ihn in 
diesem Amt ablösen sollte, seinen Posten erst mit Kriegsbeginn 
übernehmen wollte156). 

Man kann sich angesichts dieser Verhältnisse des Eindrucks 
nicht erwehren, daß sich jeder vor der Verantwortung zu drücken 
beziehungsweise diese auf den anderen abzuwälzen versuchte, bis sie 
schließlich an La Marmora haften blieb, der aber gleichzeitig daran 
gehindert wurde, sie auch wirklich wahrzunehmen. Der König hat in 
dieser Situation einen klaren Entscheid vermieden, der im übrigen 
angesichts der Regierungsverantwortung La Marmoras eigentlich 
nur auf Cialdini hätte lauten können. Ob er wohl wähnte, sich auf 
diese Weise als konstitutioneller Monarch verhalten zu haben? 

Der eher grotesken Vorgeschichte entsprach dann auch die 
Kriegsführung, wo jeder den anderen einfach handeln ließ, um ihn 
nicht zu verärgern. Nach Custoza hat sich Cialdini auf eigene Faust 
vom Po zurückgezogen und damit das wirkliche Debakel, nämlich den 
Rückzug des ganzen Heeres, geradezu provoziert, welches jetzt jeg
licher Gesamt-Leitung völlig ermangelte, bis mit Cialdinis Einfall 

1 5 5) Vgl. Heinrich F r i e d j ung, Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland 
1859 bis 1866, 2 Bände, Stuttgart/Berlin 61904-1905, Bd. 1, S. 383ff. u. 397; 
Complemento alla Storia della Campagna del 1866 in Italia, hg. v. Comando del 
Corpo di Stato Maggiore, (2 Bände in 1), Roma 1909, (in der Folge: Complemen
to), II, S. 39f., 44, 81ff., 93ff.; P i e r i (zit. Anm, 122), S. 751f, 
1 5 6) Vgl. Complemento, I, S. 13ff., II, S. 43ff. 
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nach Venetien in der Schluß-Phase dann wieder klarere Verhältnisse 
herrschten157). 

Wenn sich La Marmora später immer wieder über die mangeln
de Einheitlichkeit des Kommandos beklagte, so hatte er damit zwei
fellos recht, war aber nicht ganz unschuldig daran, weil er die unnöti
ge Ämterkumulierung, die sich als so verhängnisvoll erwies, nicht 
nur aus reinem Pflichtgefühl akzeptiert hatte. Dahinter steckte viel
mehr neben seinem persönlichen Ehrgeiz vor allem eine tiefe Abnei
gung gegen die „Revolution", mit der sich etwa Ricasoli seiner Mei
nung nach durchaus eingelassen hätte und die sein großer Gegenspie
ler in Berlin sogar entfesseln wollte, wenn es sich als notwendig 
erweisen sollte158). Nun wird man den Italienern daraus, daß im 
Nach-Cavour-Italien ein Bismarck fehlte, keinen Vorwurf machen 
dürfen und wollen159); und daß La Marmora nicht mit Moltke zu ver
gleichen ist, war auch nicht sein Fehler: Vittorio Emanuele II war ja 
auch nicht Wilhelm L, und Moltke war im übrigen eine ganze Klasse 
besser als die restliche preußische Führung160) — also eine glückliche 
Ausnahme. Schließlich war das italienische Heer nicht das preußi
sche und erforderte eine vorsichtige Verwendung161). 

Das alles zugestehen heißt aber noch lange nicht, die Fehler, 
die gemacht wurden, zu übersehen. Auf sie ist vielmehr in den für die 
Rüstow-Polemik wichtigen Bereichen etwas näher einzugehen. Be
kanntlich wollte Bismarck die innere Schwäche Österreichs durch 
Insurgierung weiter Gebiete der Monarchie ausnützen162). In diesem 

15?) Vgl. Complemento, I, S. 70, 78f., 81 f., 86, I I , S. 71 f. 
15S) Vgl. das berühmte Vergil-Zitat (Aen, 7,312) in Bismarcks Gespräch mit dem 
sächsischen Minister v. Friesen (Otto v. B i s m a r c k , Die gesammelten Werke , 
Bd. 7, Berlin 1924, S. 176): „Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo.", 
das mein einstiger akademischer Lehrer Leonhard v. Muralt in seinen Vorlesun
gen gerne erwähnte . 
1 5 9) Fas t scheint es, als ob P i e r i (zit. Anm. 122) S. 751 u. 860 das tun wolle. 
1 6 0) Vgl. Eberhard K a u l b a c h , Königgrätz nach 100 Jah ren — Zur militärischen 
Führung, in: Entscheidung 1866. Der Krieg zwischen Österreich und Preußen, 
hg. v. Militärgeschichtlichen Forschungsamt durch Wolfgang v. G r o o t e und 
Ursula v. G e r sd o r ff, S tu t tgar t 1966, S. 190-194. 
1 6 1) Vgl. P i e r i (zit. Anm. 122), S. 748. 
1 6 2) Vgl. Ludwig J e d l i c k a , Vom Kaisertum Österreich zur Doppelmonarchie, 
in: Entscheidung 1866 (zit. Anm. 160), S. 247-254. 



WILHELM RÜSTOWS BEZIEHUNGEN ZU ITALIEN 3 8 3 

Zusammenhang richtete der preußische Gesandte Usedom seine be
rühmte „Stoß-ins-Herz"-Note vom 17, Juni 1866 an La Marmora, für 
die er zwei Jahre später auf nicht sehr überzeugende Weise von 
Bismarck desavouiert wurde163). La Marmora schrieb dazu 1870: 

Io capisco come popolazioni, oppresse da giogo straniero, si valgano di ogni 
propizia occasione per liberarsene, ricorrendo anche all'insurrezione (...). 
Ma fomentare e stipendiare rivolte in casa altrui mi ha (sic) sembrato sempre 
contrario a ogni principio di umanità, di moralità e di sana politica164). 

Letzteres bezieht sich vor allem darauf, daß er dem revolutio
nären Elan der zu revoltierenden Völker (nicht zu Unrecht) mißtrau
te165). Im übrigen war er aber nicht nur gegen den Revolutionsexport 
an sich, sondern auch gegen jedwede Art von revolutionärer Krieg
führung, wie er ja schon 1848 nicht nur gegen den lombardischen 
Alleingang gewesen war, sondern vor allem gegen die Irregulären, 
mit deren Hilfe die Mailänder Provisorische Regierung am Anfang 
des Krieges einen Schlag gegen Tirol versucht hatte166). E r wollte 
eine reguläre und darüber hinaus eine vorsichtige Kriegführung, also 
alles andere, als was Usedom suggerierte. Allerdings hätte er im 

163) Die Note findet sich gekürzt bei J e d l i c k a (zit. Anm. 162), S. 250-253 , 
vollständig z. B. in den Dokumenten zur deutschen Verfassungsgeschichte, hg. 
v. E rns t Rudolf H u b e r , Bd. 2, S tu t tgar t 1964, S. 208 -211 ; die Stellungnahme 
Bismarcks in B i s m a r c k , Die gesammelten Werke , Bd. 15, Berlin 1932, 
S. 135-141 . Vgl. K i e n a s t (zit. Anm. 86), S. 7 8 - 8 5 ; Heinrich Ri t te r von 
S r b i k , Deutsche Einheit , Idee und Wirklichkeit vom Heiligen Reich bis König-
grätz, München 1935-1942 (unver. Neuauflage 1963), Bd. 3, S. 7 2 - 7 4 , Bd. 4, S. 
340ff., 390, 413—416; Rudolf L i l l , Beobachtungen zur preußisch-italienischen 
Allianz (1866), QFIAB 44 (1964) S. 483f.; Adam W a n d r u s z k a , Schicksalsjahr 
1866, Graz/Wien/Köln 1966, S. 164f.; Lothar Ga l i , Bismarck. Der weiße Revo
lutionär, Frankfur t a.M./Berlin/Wien 1980, S. 3 5 8 - 3 6 1 , 723. 
1 6 4) (Alfonso L a M a r m o r a ) , Terza Relazione, 10 gennaio 1870, Complemento, 
I I , S. 46. 
1 6 5) VgL (Alfonso L a M a r m o r a ) , Pr ima Relazione, 20 dicembre 1868, Comple
mento, I I , S. 41, und d e r s . , Terza Relazione, ebd. S. 80. S. auch K i e n a s t (zit. 
Anm. 86), Kap. 4. 
1 6 6 ) Vgl. Alfonso L a M a r m o r a , Un episodio del Risorgimento Italiano, Firenze 
1875, S. 46; s. auch Rudolf L i l l , Vorwort zu Risorgimento HI /3 , 1982, S. 147. 
Vgl. zum Problem der I r regulären von 1848 meinen Aufsatz Intorno ai volontari 
lombardi del 1848, Il Risorgimento XXXVI/2 (1984) S. 113-159. 
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nachhinein besser polemisieren können, wenn er s e i n e n Krieg we
nigstens g e f ü h r t und nicht vornehmlich dem Zufall überlassen hät
te, der ihn am Tage von Custoza völlig überraschend an die Österrei
cher brachte. Der Hohn, der aus seinem Brief vom 22. April 1869 an 
Luigi Torelli über den Sturz Usedoms spricht, klingt deshalb nicht 
besonders überzeugend: 

Non ignorate come egli (Usedom) sia stato richiamato dal suo posto in segui
to ad un alterco vivissimo ch'egli ebbe con Bismarck a proposito della famosa 
Nota* Finirono per darsi reciprocamente del mentitore. La verità è che 
hanno ragione tutti e due, essendo entrambi capaci di qualunque imbroglio e 
menzogna che possa loro giovare. (.. .)167) 

Zwar war es La Marmora gelungen, den Gesandten mit der nach
träglichen Veröffentlichung seiner Note auszumanövrieren, aber er 
selber war ja auch kaltgestellt und verbrachte seinen Lebensabend 
damit, sein Verhalten von 1866 in einer ganzen Serie von Schriften zu 
rechtfertigen168). 

Wenn La Marmora für seine Argumente bei späteren öster
reichischen Kommentatoren gnädige Ohren gefunden hat, Srbik et
wa nennt ihn „ritterlich"169), so ist die zeitgenössische preußische 
Publizistik um so mehr über ihn hergefallen. Als Beispiel mag Theo
dor von Bernhardi dienen, der als eine Art bismarcksches Gegen
stück zum exilpreußischen Rüstow erscheint und wegen seiner ein
seitigen Betrachtungsweise mit derselben Vorsicht zu genießen ist. 
Sein Tagebuch hinterläßt in der Sache La Marmora jedenfalls einen 
zwiespältigen Eindruck, sind doch die Notizen des Verfassers nicht 
frei von Arroganz und intrigantenhaften Zügen. Aller Klatsch wird 
verzeichnet, schon bevor La Marmora persönlich auftritt, der dann 
natürlich dem negativen Bild, das man inzwischen von ihm gewonnen 
hat, auch voll entspricht. 

1 6 7) Carteggi die Alfonso La Marmora , per cura di Adolfo Colombo, Achille 
Corbel l i , Eugenio P a s s a m o n t i , Torino 1928, S. 315. 
1 6 8) Sie sind zusammengestellt in Complemento, I, S. 5 u. II, S. 17. Usedom hat 
sich mit Hilfe seines Sekretärs mit einer anonymen Schrift in die Polemik einge
schaltet (General La Marmora und die Preußisch-Italienische Allianz, Leipzig 
1868); s. dazu F r i e d j u n g (zit. Anm. 155), Bd. 1, S. 386. 
169) S r b i k (zit. Anm. 163), Bd. 4, S. 343. Auch Friedjung (zit. Anm. 155) beurteil t 
ihn ausgewogen, Bd. 1, S. 386-397. 
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La Marmora wollte eingestandenermaßen weder von Revolu
tion, noch von Garibaldi, noch von Ungarn etwas wissen170) — wes
halb er deswegen aber mittelmäßig und beschränkt gewesen sein 
soll171), ist nicht einzusehen. Seine Schriften weisen ihn als einen 
zwar recht starren und von Grund auf konservativen, aber auch prin
zipientreuen und bisweilen subtilen Betrachter aus. Und was Öster
reich anbelangt, so hat ihm die spätere Entwicklung eigentlich eher 
Recht gegeben, als den forschen Draufgängern Bernhardi und Use
dom. Selbst Bismarck wollte ja nach Königgrätz keine Schwächung 
der Monarchie. Auch Bernhardis Beurteilung von La Marmoras Ver
halten bei Custoza ist zumindest einseitig172), sogar wenn man be
rücksichtigt, daß auch die spätere italienische Forschung dessen Lei
stung sehr kritisch würdigte173). Daß La Marmora den Kopf verloren 
habe, ist ein Gerücht gewesen, dem jedenfalls der Adressat selber 
vehement entgegentrat174) und weswegen er — wie noch gezeigt wer
den soll — ausgerechnet gegenüber Rüstow ein erstes Mal seine 
(nicht sehr lange eingehaltene) anfängliche Reserve aufgab. 

Natürlich war für Bernhardi La Marmoras Stellung nach Cu
stoza zumindest* zweideutig, weil von der Rücksichtnahme auf 
Frankreich diktiert175), wobei aber die französischen Befürchtungen 
vor dem Hintergrund des französisch-österreichischen Geheimver
trags gesehen werden müßten und deshalb wohl nicht völlig aus der 
Luft gegriffen waren176). Schon Stefano Jacini und Luigi Chiala ha-

170) Vgl. dazu — neben dem bereits Gesagten — auch D e l u r e a n u (zit. Anm. 29), 
S. 222-225. 
m ) Theodor von B e r n h a r d i , Der Krieg 1866 gegen Österreich und seine un
mittelbaren Folgen. Tagebuchblätter aus den Jahren 1866 und 1867 (Aus dem 
Leben Theodor von Bernhardis, 7. Teil), Leipzig 1897, S. 29, 42f., 91, 147 etc. 
Vgl. dazu Rudolf Lill, Die Vorgeschichte der preußisch-italienischen Allianz 
(1866), QFIAB 42/43 (1963) S. 512 und 543, sowie ders . , Beobachtungen, S. 465. 
1 7 2) B e r n h a r d i (zit. Anm. 171), S. 104, 107-110. 
1 7 3 ) Vgl. P i e r i (zit. Anm. 122), S. 752-759. 
1 7 4) (Alfonso La Marmora) , Seconda Relazione, 10 luglio 1869, Complemento, 
II, S. 63. 
1 7 5) Vgl. B e r n h a r d i (zit. Anm. 171), S. 147f. 
17B) Vgl. in diesem Zusammenhang Michael D e r n d a r s k y , Das Klischee von 
„Ces Messieurs de Vienne ...". Der österreichisch-französische Geheim-Vertrag 
vom 12. Juni 1866 - Symptom für die Unfähigkeit der österreichischen Außen
politik?, HZ 235 (1982) S. 289-353, v.a. 349f. 
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ben La Marmora deswegen in Schutz genommen177); und die Franko-
philie, die noch aus seinen Briefen von 1870 an L. Torelli spricht178), 
war bis zu einem gewissen Grad ja auch eine Folge gerade des preu
ßischen Verhaltens während und nach 1866» 

Alles in allem hat La Marmora 1866 doch ein recht geschicktes 
Spiel gespielt, das Italien trotz einer militärischen Niederlage Vene-
tien eingebracht hat, worauf etwa Jacini mit vollem Recht hingewie
sen hat179). Daß dennoch eine gewisse Widersprüchlichkeit im Ver
halten des an sich geradlinigen Piemontesen vorlag, zeigt allerdings 
R. Lill für die Verhandlungsphase vor dem Vertragsabschluß mit 
Preußen, wie dann auch im Zusammenhang mit dem österreichisch
französischen Geheimvertrag deutlich180). Trotzdem hat sich La Mar
mora Preußen gegenüber durchaus loyal verhalten und keineswegs 
etwa verräterisch, wie Bismarck gemeint hat181). Nach Custoza führ
te freilich Ricasoli die Regierungsgeschäfte, und La Marmora hatte 
in dieser Hinsicht nichts mehr und auch sonst wohl nicht mehr viel zu 
sagen182). 

Das alles ist mit zu berücksichtigen, wenn die Polemik La Mar
mora — Rüstow beurteilt werden soll, welcher deshalb ein besonde
rer Stellenwert zukommt, weil sie den Auftakt zum darauffolgenden 
Presse- und Broschürenkrieg um La Marmora dargestellt hat. Ihre 
Bedeutung erhöht sich für uns noch dadurch, daß die von La Marmo
ra 1866 durchkreuzten Bismarck-Pläne denjenigen Rüstows von 1862 
gleichen. Auch wenn Rüstow nichts davon gewußt hat — oder jeden
falls fast nichts183) - , so liegt doch auf der Hand, daß er angesichts 
der La Marmora'schen Mentalität, die wir eben etwas auszuleuchten 
versucht haben, kein gutes Haar an dieser Figur finden konnte. La 

1 7 7) Stefano J a c i n i , Due anni di politica italiana (Dalla Convenzione del 15 Set
t embre alla liberazione del Veneto), Milano 1868, S. 167f. u. 178-181; Luigi 
C h i a l a , Ancora un po' più di luce sugli eventi politici e militari dell'anno 1866, 
Firenze 1902, Kap. 8. 
1 7 8) Vgl. Carteggi L a M a r m o r a (zit. Anm. 167), S. 256. 
1 7 9) J a c i n i (zit. Anm. 177), S. 108f. 
1 8 0) Vgl. L i l l , Vorgeschichte, S. 561-566, sowie d e r s . , Beobachtungen, S. 483. 
1S1) Vgl. B e r n h a r d i (zit. Anm. 171), S. 160 u. 175ff. 
1 8 2) Vgl. L i l l , Beobachtungen, S. 488ff. 
1 8 3) Vgl. HA Liestal, Rü M 21 (Österreich), B1. 5 u. 18. 
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Marmoras Starrsinn war allerdings dem seinen durchaus ähnlich, hat 
doch auch er bezeichnenderweise keine Gelegenheit zur Annäherung 
an Preußen benützt, freilich 1866 vielleicht deshalb nicht, weil seine 
beiden Brüder auf dem Schlachtfeld geblieben waren184). 

Am 17. Dezember 1866 erschien in der Florentiner „Opinione4* 
ein vom 16. datierter Brief La Marmoras an den Direktor des Blat
tes, der eine Stellungnahme zum eingangs dieses Abschnitts zitierten 
Urteil Rüstows aus dem Buch über den Krieg von 1866 enthielt. Der 
Brief begann mit der knappen Bitte um Veröffentlichung, an welche 
sich die folgenden Ausführungen anschlössen: 

Quantunque bersagliato a più riprese dalla stampa con accuse calunniose 
relativamente alla parte che ho presa nella condotta delle operazioni del
l'Esercito durante l'ultima guerra, non credetti né conveniente né dignitoso 
rispondere a simili attacchi, contro dei quali la mia coscienza mi era sufficien
te compenso. Sperava, e spero ancora, che le discussioni di cui sarà probabil
mente teatro il Parlamento, mi avrebbero aperto campo a giustificarmi in un 
modo completo e di faccia ad un tribunale competente. 

Ma non posso conservare il silenzio di fronte ad una asserzione che 
leggo nell'opera, testé capitatami tra mano, del Signor Rustow , La gue r r a 
del 1866 in Germania ed in Italia* parte terza, pag. 393. Essa stabilisce 
che in seguito al combattimento di Custoza io ho diretto respettivamente 
(sic) al gen. Cialdini e al gen. Garibaldi i due seguenti telegrammi: ,Disa-
s t ro i r r epa rab i l e . Cuopr i te la capitale. ' - ,Disastro i r reparab i 
le. Cuopri te Bresc ia / - Questa asserzione è completamente falsa. 

Giammai ho pensato, né detto, né scritto, né telegrafato che il risultato 
dell'affare di Custoza fosse un disastro, e ancor meno un disastro irreparabi
le; né quinfli emanati ordini in questo concetto. Potrò anzi provare con docu
menti alla mano tutto l'opposto. 

Quest'affermazione del sentenzioso professore e critico di Storia ed 
Arte militare contemporanea dev'essere posta insieme con le mille inesattez
ze di cui è cosparsa la parte descrittiva del suo lavoro, le quali può' facilmente 
apprezzare chiunque ha partecipato alle operazioni, o seguitatele con pren
dere cognizione anche semplicemente dei documenti e rapporti ufficiali180). 

184) Vgl. M. H e r w e g h (zit. Anm. 5), S. 51—55, sowie die Briefe von Juli /August 
1866 an Georg Herwegh, HA Liestal, BR H 1166-1170. 
185) L'Opinione, 17 dicembre 1866. Vgl. dazu Complemento, I, S. 70ff., sowie 
(La Marmora) , Terza Relazione, Complemento, II, S. 76. 
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Wie man sieht, handelt es sich um das entrüstete Dementi einer 
Verdächtigung, in bezug auf welche die spätere Forschung La Mar-
mora auch recht gegeben hat. Dabei ging es insofern nicht um eine 
Nebensächlichkeit, als mit der Telegrammfrage zwar nicht das mili
tärische, aber wenigstens das persönliche Verhalten La Marmoras 
vom Vorwurf der Kopflosigkeit einigermaßen befreit werden konnte; 
und gerade dieser seine Person involvierende Vorwurf muß den 
stolz-unnahbaren Mann besonders getroffen haben, mehr als jede 
militärische Kritik, weil er im militärischen Bereich wohl tatsächlich 
nicht viel für die groteske Situation bei Custoza konnte (auch wenn 
die Überraschung, mit der man die Präsenz der Österreicher schließ
lich konstatierte, doch reichlich seltsam anmutet) und weil Venetien 
— wie gesagt — zu guter Letzt weitgehend als Frucht s e i n e r diplo
matischen Vorbereitung italienisch wurde. La Marmoras Freunde 
haben denn auch die Tragweite des Hiebs gegen Rüstow sogleich 
erkannt, wie etwa die Zeilen Torellis vom 28. Dezember 1866 erwei
sen186), vor allem aber ein Brief seines Bewunderers Enea Bigna-
mi187), der ihm im gleichen Monat aus Bologna geschrieben hat: 

Generale, 
Torno da Torino dove la morte di Cassinis produsse penosissima impressio
ne. Lessi la di Lei mentita a Rüstow, sicuro che Ella può' sempre dire a 
fronte alta: Ich hab* erfüllt die Ritterpflicht! mi fece senso quello scritto. — 
Evidentemente sarà giunto il momento ove il tacere non era più concesso e 
mi pare abbia colta ottima occasione; della mentita a Rustow nessuno può' 
dolersi - e se quell'argomento o quell'arma dei fatali dispacci fosse impugna
ta da altri — sanno anticipatamente che Lei non può' ferire. — Ella non potrà 
essere accusata di mancata prudenza - ci pensino gli altri se pure non hanno 
bastante senno per tacere! 

Colsi la occasione per farle i miei devoti saluti e provarle una volta di 
più come segua con interesse ogni incidente che la riguarda personalmente. 
Pago dei miei complimenti alla Contessa ed a chi mi rammenta degli amici. 

Aff° servo ed amico E. Bignami188). 

1 8 6) Carteggi La Marmora (zit. Anm. 167), S. 296f. 
187) Vgl. über ihn Dizionario Biografico degli Italiani (in der Folge: DBI), Bd. 10, 
Roma 1968, S. 428 ff. 
188) Archivio La Marmora, Biella,XCIII-147-490. Der Tod Cassinis (laut DBI, 
Bd. 21, S. 494, beging C. am 18. Dez. 1866 Selbstmord) liefert einen Hinweis zur 
Datierung des Briefes. 
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Solche Zustimmung aus dem Freundeskreis kann aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß das Dementi des Generals in ein Wespennest 
stieß. Daß er sich öffentlich gegen Rüstow wandte, mag in gewisser 
Hinsicht zufällig sein, ist doch anzunehmen, daß dieser ihm nicht 
weiter bekannt war; sein Text deutet auch nicht darauf hin, daß er 
von der „garibaldinischen" Vergangenheit des „sentenzioso professo
re" etwas gewußt habe. Andererseits hat Rüstow seinen Angriff 
aber mit spitzer Prägnanz formuliert und war außerdem Preuße — 
Grund genug, um ein Dementi als geboten erscheinen zu lassen. Dem 
stets angriffslustigen Rüstow, der wohl nur auf einen weiteren Anlaß 
gewartet hatte, kam das Dementi gerade recht; triumphierend 
schrieb er sogleich an Emma Herwegh: 

(...) Den alten Esel Lamarmora habe ich endlich zur großen Zufriedenheit 
der ganzen italienischen Presse, die das mit Monate langer Arbeit nicht zu 
Weg brachte, aus seiner Dachshöhle hervorgelockt. Ich salbe den armen 
Schacher nur ganz sanft, wie es sich bei einer letzten Ölung ziemt in der 
neusten Auflage meines 1866 (Sendung baldmöglichst), aber ich muß Ihnen 
doch sagen, daß auch wieder bei dieser Gelegenheit die Haltung der italien. 
Presse (Actionspartei nicht ausgenommen) mir höchst miserabel erschie
nen ist, wie trotz aller deutschen Elendigkeit in Deutschland nicht möglich. 
Gott sei Dank kann ich allein auf der Bresche stehn. Aber diese italieni
sche Bande, der ich allein die Castanien aus dem Feuer geholt habe, 
benimmt sich doch ein wenig zu gemein und feige189). 

Mit der Bemerkung über die italienische Presse muß Rüstow ge
meint haben, daß sie die Dinge zu wenig deutlich beim Namen nann
te. Tatsächlich war die Polemik gegen La Marmora ja auch nur sordi-
niert angelaufen, durch die Rüstowschen „Kastanien" und La Mar
moras Entgegnung aber rasch schriller geworden. 

Die 2. Auflage von Rüstows Buch über 1866 bringt dann in der 
Tat die gegenüber Emma Herwegh angekündigte „sanfte" Salbung 
in Form verschiedener Verschärfungen früherer Urteile, wie etwa, 
es habe während der Schlacht von Custoza in La Marmoras Kopf 

189) 4. Jan. 1867, HA Liestal, BR H 1177. Die im Original unterstrichenen Wör
ter sind gesperrt („höchst" ist dreimal, „ich allein" gegen Ende zweimal unter
strichen). 
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„bedauerlich konfus" ausgesehen190). Immerhin wurde der Tele
gramm-Vorwurf indirekt zurückgenommen, indem erklärt wurde, 
die beiden Telegramme stammten „aus dem Hauptquartier". Diese 
Rücknahme wurde allerdings mit einer Anmerkung begründet, de
ren höhnischer Ton sich wohl nicht mehr überbieten ließ: 

In den ersten Abdrücken unseres Werkes hatten wir diese Telegramme 
Herrn Lamarmora zugeschrieben. Schon seit mindestens drei Monaten that 
die ganze italienische Presse dasselbe, ohne daß Lamarmora ein Wort dage
gen sprach. Uns ist es endlich gelungen, ihn in eine wohlthätige Aufregung 
zu versetzen und ihn zu einer Erklärung zu veranlassen. Diese Thatsache 
kontrastirt sonderbar mit der Art, wie Herr Lamarmora sich bemüht, über 
die , Prätensionen' und , Fehler' unseres Buchs zu reden. 

Durch einen Brief an die Redaktion der ,Opinione* vom 16. Dezember 
erklärt Lamarmora formell, daß er die Telegramme, von denen die Rede ist, 
nicht abgesendet habe. Die merkwürdigste Stelle in dem Briefe ist wohl 
folgende: 
,Niemals habe ich gedacht, gesagt, geschrieben oder telegraphirt, daß das 
Resultat der Affaire von Custoza ein Unglück oder gar vollends ein unver
besserliches Unglück wäre. Niemals habe ich folglich Befehle in diesem Sinn 
ertheilt. Ich kann selbst mit Dokumenten in der Hand grade das Gegen-
theil beweisen/ 

Wir möchten nun fragen: hielt etwa Herr Lamarmora die Niederlage 
von Custoza für ein Glück? Haben die Feinde Lamarmoras recht, welche 
behaupten, er habe mit Absicht jene sinnreichen Operationen angeordnet, 
zufolge welchen 200000 Italiener, die am Po und Mincio bereit standen, von 
80000 Österreichern geschlagen werden mußten? 

Wo bleibt nach der Erklärung Lamarmoras der Zusammenhang der 
Dinge? Herr Lamarmora täuscht sich sehr, wenn er glaubt, daß seine offi
ziellen Berichte diesen aufklären. Grade für den denkenden Soldaten thun 
sie das nicht und der muß sich noch nach anderweitigem Material umsehen. 
Ferner wer sendete die Telegramme? Wer konnte im Hauptquartier etwas 
anordnen, ohne daß Lamarmora etwas davon wußte? gegen dessen Willen? 
gegen dessen Grundansicht? 

Wie wir hören, werden diese wichtigen Fragen im italienischen Parla
ment zur Sprache kommen. Vielleicht gelangen wir dann zu einigen Licht-

190) Wilhelm Rüs tow, Der Krieg von 1866 in Deutschland und Italien, politisch
militärisch beschrieben, Zürich 21867, S. 144; s. auch S. 151. 
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blicken, zu einiger Kenntnis der Mysterien des Musterhauptquartiers. Bis
her ist es Lamarmora nur gelungen, neue Rätsel aufzugeben. 

Auch ich messe den Werth des Herrn Lamarmora, wie er selbst nach 
dem ungebräuchlichen Ton, den er in seiner Erklärung anschlägt, zu thun 
scheint, nach den Millionen, die er direkt und den Milliarden, die er indirekt 
seinem Lande gekostet hat. Es existiert nur eine kleine Differenz in unserer 
Rechnung; wo er für sich ein Pluszeichen in Anspruch nimmt, muß ich, seine 
Wirkungen wohl betrachtet, ihm ein Minuszeichen ansetzen191). 

Die Fragen sind wohl an sich nicht unrichtig gestellt, der Ton ist aber 
(wie allzuoft bei Rüstow) viel zu scharf, um dem Gegenstand noch 
gerecht zu werden. Vollends ungerecht ist schließlich die „Rech
nung" am Ende der Anmerkung, müßte sie doch — wenn schon — 
ganz Venetien mit einbeziehen. 

La Marmora hat meines Wissens auf diese Rüstowsche Abrei
bung nicht reagiert, obwohl auch von dieser Auflage sofort eine ita
lienische Übersetzung hergestellt wurde192). Dagegen finden sich im 
Rüstow-Nachlaß zwei Briefe eines gewissen Michele Cao aus Caglia
ri, die in ihrem Wert allerdings dadurch geschmälert werden, daß ihr 
Verfasser 15 Jahre früher den jetzt so strapazierten La Marmora um 
Hilfe zur Wiederherstellung seiner militärischen Ehre angegangen 
hatte193). 

In seinem Brief vom 29. April 1867 an Rüstow schreibt der 
„ancien officier superieur dans TArmee italienne": 

J'ai lu avec beaucoup d'intérèt les livraisons deja publiées de votre Rela
tion h is tor ique et mil i ta i re de la gue r re du 1866. J'en ai admiré le 
style, vraiment militaire, et la justesse des observations. Sur tout vous avez 
tres-bien jugé Mr Lamarmora et le Reverend Petitti, son digne ami. 

191) Ebd. S. 149f. 
192) Vgl. Anthony P . C a m p a n e l l a , Giuseppe Garibaldi e la tradizione garibaldi
na, una bibliografia dal 1807 al 1970, Bd. 2, Ginevra 1971, S. 718. Im HA Liestal 
findet sich ein Brief des Übersetzers Bizzozero an Rüstow vom 12. Oktober 1866, 
BR R 1613. 
193) Vgl. die im Katalog des La Marmora-Archivs verzeichneten Briefe vom 18. 
und 29. November 1852: Maurizio C a s s e t t i , Le Car te di Alfonso Fe r re rò Della 
Marmora. Spunti per una biografia e un epistolario, Torino 1979, S. 337. Cao 
scheint später un te r den sardinischen Garibaldi-Anhängern eine gewisse Rolle 
gespielt zu haben; vgl. Epistolario G a r i b a l d i , Bd. 6, S. 98f. u. 102. 
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«Tai été dégouté et en mème temps indigné de la maniere insolente et 
effrontée avec la quel Mr Lamarmora a pretendu repondre à vos critiques 
observations, dans ses lettres particulieres et dans ses discours (mieux ba-
vardages) (...), 

worauf er selber auf einen früheren Konflikt mit La Marmora hin
weist und mitteilt, daß er im Sinne habe, eine Biographie über ihn zu 
schreiben194). Bei aller Fragwürdigkeit des Zeugen zeigt sein Brief 
immerhin, welches Aufsehen Rüstows Buch erregt haben muß. Eine 
ähnliche Bestätigungsfunktion übernimmt der zweite Brief vom 29. 
Juli 1867, worin auf Rezeption und mögliche Folgen der zitierten 
Anmerkung eingegangen wird: 

La note (...) doit avoir ebranlé l'impudence de Mr Lamarmora, qui n'ayant 
point de raisons, ni bonnes, ni mauvaises pour detruir vos arguments, je 
soupconne qu'il ait divulgué ou fait divulguer, une voix que je suppose com
pie tement absurde. 

Un de mes amis, officier superieur dans Tarmée italienne, qui vient du 
continent, et avec le quel j'ai parle des fameuses depéches , m'a assuré 
d'avoir entendu que Ton tachait de donner une solution au probleme en 
disant tout-bas que les dites depéches furent envoyées par le Roi lui meme. 
L'on espere peutetre ainsi de faire oublier l'affaire. Mr Lamarmora serait 
laissé tranquille au moins de ce coté. C'est possible que cela puisse arriver 
en Italie; quant à Tetranger, il me sera pernii d'en douter. 

J'ai cru devoir vous prevenir de cet incident pour le cas ou Mr Lamar
mora, se croyant fort, cherchait encore de revenir à la charge contre vous. Je 
sais par esperiance quii est capable de tout quand il s'agit de se tirer d'affai
re. Le mensonge et la calomnie sont les armes dont il se serve sans balancer, 
ni reflechir lorsque son interet le reclame195). 

Eine regelrechte „Denunziation", die Rüstow — entgegen seinen 
Prinzipien — der Aufbewahrung für wert hielt, aber nicht mehr ver
wertet hat. Daß das den König involvierende Gerücht tatsächlich 
umlief, ist jedoch richtig und trifft möglicherweise sogar den Kern 
der ganzen Affäre. 

194) H A Liestal , Rü M 59. 
195) Ebd . , BR R 1615. Beide Briefe sind gegenüber dem Original nicht v e r ä n d e r t 
worden . 
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Mit dieser Feststellung wollen wir aber die Gerüchteküche um 
La Marmora, die von der „offiziellen" Geschichtsschreibung vielleicht 
etwas voreilig als bloße L e g e n d e abgetan wurde196), verlassen und 
zum allgemeineren Thema der Beziehungen Rüstows zu Italien zu
rückkehren. Das monarchische Italien hat ihn in dieser Auseinander
setzung angeekelt, wozu es freilich bei seiner „Prädisposition*' nicht 
viel brauchte. Aber auch Garibaldi hat ihn 1866 einmal mehr ent
täuscht197). Der einzige, der sich noch rettete, war Mazzini, über den 
sich im Brief vom 24. Oktober 1866 an Emma Herwegh sogar eine 
außergewöhnlich positive Äußerung findet: 

Mazzini kam gestern Vormittag an und war den ganzen Tag mit dem kleinen 
Nathan bei uns. Heut ist er früh nach Cöln abgereist und wird nach meiner 
Reiseroute am Freitag früh in London ankommen. 

Zu meiner großen Freude fand ich ihn gar nicht krank und verfallen, 
sondern — unbeschrieen! - besser aussehend und lebendiger als vor drei 
Jahren. Er meinte, das sei erst seit er sich wieder nordwärts der Alpen 
befinde. Wunderbar! wir andern befinden uns südwärts der Alpen besser. 

Er ist voller Hoffnung auf die rasche Entwicklung des republicani-
schen Geistes in Italien! Ich kann ihm nicht beistimmen; ich meine, er sieht 
zu rosig. Wegen der Frage Istriens haben wir uns gründlich ausgesprochen 
und er hat mir vol l s tändigs t recht gegeben. Außerdem bemerkte er noch, 
daß er eigentlich längst in diesem Punct meiner Meinung sei, - und ihn nur 
als Agitationsmittel von seinen Anhängern habe benutzen lassen. - Il pre
stigio di Garibaldi è molto scemato. Das war ein anderer Punct über den wir 
sprachen. Er wünschte mir von Herzen Glück, daß ich — durch Zufall! -
nicht dabei gewesen. Kurz, — für mich waren diese wenigen Stunden ein 
wirklicher Genuß. Ich hatte einmal wieder die seltene Freude zu erkennen, 
wie ein Paar wahrhaft vernünftige Menschen sich auch über ursprüngliche 
Differenzpuncte - im Wesentlichen - leicht vereinigen198). 

Also Stunden des Glücks mit Mazzini, eines seltenen Glücks, wobei 
aber die H o f f n u n g e n Mazzinis nicht geteilt wurden — oder jeden
falls n i c h t m e h r ! Von Rüstows zunehmender Verdüsterung soll 
später noch kurz die Rede sein; hier bleibt nur festzuhalten, daß 

1 9 6) Vgl. Complemento, I, S. 70ff. 
1 9 7) S. Anm. 37. 
1 9 8) HA Liestal, BR H 1173. Den Beziehungen Rüstows zu Mazzini soll eine 
eigene Untersuchung gewidmet werden. 
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1866/67 das endgültige Ende seiner Neigung für Italien gekommen 
war. Das vernichtende Urteil über La Marmora war gefällt; ein 
Nachklang findet sich noch im Manuskript von 1868, wo er als „ein 
anderer krebsfarbiger, in der Wolle gefärbter Bonapartist" neben 
Menabrea erscheint199). In der 3. Auflage der „Feldherrenkunst" 
stammen die berüchtigten Telegramme einfach noch aus dem 
„Hauptquartier Viktor Emanuels", ohne weiteren Kommentar, der 
vermutlich nur der Knappheit des zur Verfügung stehenden Raumes 
wegen fehlt, nicht aus höherer Einsicht200). 

Die Urteile über den Garibaldi von 1867 haben wir bereits zi
tiert: sie sind katastrophal, womit tatsächlich nichts mehr blieb, was 
Rüstow weiter an Italien binden oder tiefer an ihm interessieren 
konnte; seine Briefe lassen denn auch nichts Gutes mehr an diesem 
Land. „Das Victor-Emanuelregiment ist das corrumpirteste ganz 
Europas", schrieb er Emma Herwegh am 16. Mai 1867201); am 23. Mai 
meinte er, die italienischen Finanzen seien „überhaupt ein Scandal 
durch und durch"202); und am 29. Juli desselben Jahres, wieder ge
genüber Emma Herwegh: 

Aus Italien habe ich Privatnachrichten, aber sie sind sehr traurig. Das letzte 
Wort bleibt doch die französische Präfectur und der Mangel einer einigerma
ßen erzogenen Volksmasse. Die sogenannten Gebildeten Italiens sind leider 
corrumpirter als die irgendeines andern Lands. Jeder Weiterblickende muß 
diese Thatsache tief bedauern, weil es ja unbestreitbar ist, daß in dem 
Kampf der modernen Civilisation gegen den antiquirten Papo-Militarismus 
Italien in der ersten Linie stehn muß! 

Aber die Thatsache bleibt doch. Sehn Sie die sogenannte Linke an; 
wie sich da Alles mit Präfectenstellen und noch größeren Dummheiten ab
füttern läßt!! Scheußlich!203) 

Aus dem Januar 1868 ist noch eine Mitteilung an Johann Philipp 
Becker überliefert: 

Nach Genf wäre ich im September (1867) gerne gekommen, um den alten 

') Ebd., Rü M25, Bl. 104. 
>) Rüs tow, Feldherrenkunst (zit.Anm. 42), Bd. 2, S. 532. 
) HA Liestal, BR H 1179. 

:) Ebd., an dieselbe, BR H 1180. 
!) Ebd., BR H 1186. 
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Garibaldi zu sprechen und ihn womöglich zum Aufschub seines Römerzuges 
zu bereden, für welchen, wie ich bestimmt wußte, der Moment so schlecht 
wie nur möglich gewählt war. Allein ich fürchtete mich davor, mit dem salva 
venia Friedenskongreß irgend in Berührung gebracht zu werden. (.. .)204) 

Jetzt t rat auch mehr und mehr Frankreich in den Vordergrund sei
nes Interesses. Angesichts der sich dort zusammenbrauenden Ver
änderungen und nach allem oben Gesagten ist das wohl kaum überra
schend. 

Eine (letzte) Bemerkung aus dem Pariser Brief vom 29. Okto
ber 1869 an Emma Herwegh mag zeigen, wie sehr Italien nur noch 
einen perspektivisch verzerrten Nebenschauplatz abgab, auf dem 
sich buchstäblich niemand mehr ret tete: 

(...) Den Italienern hat die Niederlage der spanischen Republikaner einen 
Sackschlag(?) versetzt; - übrigens arbeitet aber wohl in keinem Lande der 
Welt so sehr als in Italien die Regierung selbst an ihrem Untergang. Um 
diesen ist mir nicht bange. Die ital. Republicaner sollten viel mehr als sie es 
thun an die question du lendemain denken. Um diese ist mir bange. Denn, 
franchement, die sogenannten italienischen Republicaner sind ihrer Masse 
nach so wenig Republicaner als der schöne Wilhelm, Bismark, Victor Ema
nuel oder Menabrea. Um die paar Ausnahmen ist es schade200). 

Damit war das „italienische" Jahrzehnt von Wilhelm Rüstows Leben 
abgeschlossen. Die darin — fast möchte man sagen; normale — Er
folglosigkeit hatte zu distanziert-bitterem Desinteresse geführt. 

Die zunehmende Verbitterung, die in Rüstows Leben vor allem die 
1870er Jahre kennzeichnen sollte, geht in ihren Ursprüngen auf eine 
weit frühere Zeit zurück: auf das schon in den ersten 60er Jahren sich 
abzeichnende Scheitern der um Italien und Deutschland kreisenden 
politischen und der die Gräfin Hatzfeldt involvierenden persönlichen 
Hoffnungen. 

So hat sich Rüstow bereits am 7. November 1861 gegenüber 
Lassalle als „mitunter" verzweifelt charakterisiert206). Am 12. Fe-

2 0 4 ) R ü e g g (zit. Anm. 2), S. 565. 
2 0 5 ) HA Liestal, BR H 1224. 
2 0 6 ) NBS, Bd. 2, S. 271. - Vgl. zum folgenden auch Wiede (zit. Anm. 1), 
S. 118-140. 
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bruar 1862 war die Rede von „trüber Zeit" und „trüben Zuständen 
der Welt"207); am 28. März desselben Jahres war er angesichts der 
italienischen Situation „wesentlich niedergeschlagen"208). Unter dem 
28, Dezember 1862 schrieb die Gräfin Hatzfeldt an Lassalle: 

Rüstow hat noch weit mehr, als es bei mir der Fall war — und ich glaube 
gewiß nicht mit mehr Grund, denn er leidet jedenfalls weniger lange - , ein 
verdüstertes und durch die Ungerechtigkeit des Schicksals, Nichtanerken
nung, Unmöglichkeit (...), sich zur Geltung zu bringen, seine unglückliche 
Ehe, die ihn äußerlich wie innerlich in eine ihm ganz unangemessene Lage 
bringt, ein verbittertes Gemüt, unzufrieden mit der Welt, mit sich, mit 
allem. Es ist unendlich traurig mitanzusehen in einem so guten, so fähigen 
und tüchtigen Menschen und ihm nicht helfen zu können. (.. .)209) 

Es handelt sich um eine Bitterkeit, die auch von eher Außenstehen
den wahrgenommen und bezeugt wurde, beispielsweise vom jünge
ren Zürcher Demokraten Reinhold Rüegg210) oder von Ferdinand 
Gregorovius, der am 21. August 1869 nach einem Besuch bei Rüstow 
in sein Tagebuch notierte: 

Er scheint erbittert, weil man weder in der Schweiz, noch in Deutschland 
von seinen Kräften hat Gebrauch machen wollen. Er lebt als Eremit, mit 
allen Menschen zerfallen. (...) Unter der Wucht seines Schicksals, nämlich 
der Danklosigkeit, scheint dieser talentvolle Mann zu erliegen; oder sich 
einzubilden, daß er ein Märtirer sei211). 

Tatsächlich hinterläßt Rüstows Biographie den Eindruck, als ob al
les, was er in seinem Leben angepackt hat, mißlungen sei: die italie
nische Laufbahn, die deutschen Ambitionen, zuletzt auch die Ersatz-
Karriere in der Schweiz. Zwar hat Rüstow in den Jahren nach 1850 
und vor allem nach 1870 eine recht wichtige Rolle beim Aufbau des 
eidgenössischen Generalstabswesen gespielt212), die er selber aber 

207) NBS, Bd. 2,S. 285. 
208) Ebd. , S. 299. 
2 0 9 ) NBS, Bd. 4, S. 317. Vgl. auch die Bestätigung dieser Zeilen, die Rüstow 
Anfang Januar 1863 selber geliefert hat; NBS, Bd. 5, S. 67. 
21°) R ü e g g (zit. Anm. 2), S. 566. 
2 n) Grego rov ius (zit. Anm. 51), S. 285f. 
212) Vgl. Viktor Hof er, Der Schweizerische Generalstab. Entstehung und Ent
wicklung einer interdisziplinären Institution (1848-1874), Bd. 2: Die Zeit des 
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als durchaus sekundär gewertet haben muß. E r konnte davon nicht 
leben, sondern war weiterhin auf die Tagesschriftstellerei angewie
sen; die führende Rolle, die er sich vorgestellt haben mag, bot sie ihm 
nicht. Wie P. Waldburger suggeriert, gehört Rüstow tatsächlich 
n i c h t in die Reihe der „Baumeister am eidgenössischen Wehrwe
sen", also nicht neben Figuren wie Wieland, Dufour, Rothpletz, Her
zog und Wille213). 

Dagegen müssen sich Arroganz und Zynismus, von denen R. 
Rüegg berichtet214), in Rüstows letzten Jahren ins Unerträgliche ge
steigert haben215). Nicht zuletzt deshalb fand sich weder in der neuor
ganisierten Schweizer Armee von 1874 noch am eidgenössischen Po
lytechnikum eine Stelle für ihn216), wo vielmehr statt seiner der eitle 
Emil Rothpletz gewählt wurde217). Auf dem Deckblatt zum Manu
skript der damit überflüssig gewordenen „Einführung in die Kriegs
wissenschaft" hat Rüstow diese Niederlage in der ihm eigenen zy
nisch-bissigen Weise kommentiert: 

Damals (im Wintersemenster 1875/76) habe ich die Vorträge gehalten, zu 
denen hier das Skelett vorliegt. Ich glaube jede Kriegsacademie eines gro
ßen und anständigen Staates wäre zufrieden gewesen, diese Vorträge von 
mir zu hören. Das miserable Lumpengesindel, unter welches ich verschla-

Weiterausbaus, Basel/Frankfurt a. M. 1983, passim, - Die Materialien im HA 
Liestal geben über diesen Teil der Rüstow-Aktivitäten verhältnismäßig wenig 
Auskunft — allerdings mit der gewichtigen Ausnahme der von mir mehrfach 
erwähnten Vorlesung von 1875/1876 (Rü M 10), die (ähnlich wie die Briefe an die 
Herweghs) eine Edition verdiente; ein Teil davon ist eingegangen in; Wilhelm 
Rüstow, Kriegspolitik und Kriegsgebrauch. Studien und Betrachtungen, Zürich 
1876. 
2 1 3 ) W a l d b u r g e r (zit. Anm. 125), S. 444. 
2 1 4 ) R ü e g g (zit. Anm. 2), S. 562. 
215) Vgl. das Vorlesungsmskr. v. 1875/1876 (Rü M 10), z .B . die Ausführungen 
über die „Vegetarianer" (Heft I), über die „Bankokratie" (Heft II), über Skla
venräuber (Heft IV) und Frauen (Heft VI) etc. 
216) Vgl. den Brief von Oberst Siegfried an Rüstow vom 13. März 1878, HA 
Liestal, Rü M 52. 
2 1 7 ) Vgl. seine in Anm. 145 zit. Antrittsvorlesung sowie seine Erinnerungen 
(Oberst Emil Ro thp le t z , Militärische Erinnerungen 1847-1895, hg. v. Dr. 
Emil Ro thp le t z , Zürich 1917), die einen eher nichtssagenden Eindruck hinter
lassen. 
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gen wurde, wußte daraus nichts andres zu machen als Sauklatsch gegen 
mich ad usum seines Delphins. Was nützt der Kuh Muskatennuß? Sie schreit 
nach ihrem rothpletzigen Muni218). 

Rüstows Verzweiflung sowie die ganze Verachtung gegenüber seiner 
Zürcher Umgebung bricht in den privaten Manuskripten und Briefen 
der letzten Jahre durch: in den „Noten zur Berichtigung verschiede
ner über mich verbreiteter Lügen" vom Herbst 1874219), im Testa
ment vom 3. Januar 1875220) (wo in einem Nachtrag vom 25. Mai 1878 
Oberst Rothpletz demonstrativ aus der Liste der Freunde, die sich 
um seine Kinder kümmern sollten, gestrichen wurde), in der „Ultima 
ratio" vom 14. August 1878221) und im ergreifenden Abschiedsbrief 
vom selben Tag, mit dem sich Rüstow kurz vor den entscheidenden 
Schüssen würdig, ruhig, gefaßt, fast heiter an seine beiden Töchter 
wandte: 

Faßt meinen Tod leicht, mit der Freudigkeit der Alten auf; nach bewegtem 
Leben denk ich einen gesunden Schlaf zu thun. Meine Elemente kehren 
ruhig und gesetzmäßig in den Schoß der großen Mutter Natur zurück, um 
sie auf ihre Art neu zu beleben222). 

Anschließend hat er, wie die Allgemeine Schweizerische Militär-Zei
tung berichtete, „mit großer Energie (...) seinen verhängnisvollen 
Entschluß ausgeführt. Die zwei ersten Schüsse fehlten das Herz und 
drangen über demselben in die Lunge; der dritte, den er zehn Minu
ten später abfeuerte, drang unter dem Herz hinein und verfehlte so 
wieder den Sitz des Lebens. Mit Blut bedeckt fand ihn ein Briefträ
ger in diesem Zustand, als er ihm ein Packet abgeben wollte. Oberst 
Rüstow lebte noch bis 1 Uhr nach Mitternacht. Mit stoischer Ruhe 
und ohne einen Laut der Klage ertrug er die Schmerzen, bis der Tod 
ihn von seinen Leiden befreite"223). 

218) HA Liestal, Rü M 10. Die Notiz muß kurze Zeit vor Rüstows Tod geschrie
ben worden sein, wohl anläßlich der letzten Durchsicht seiner Papiere. 
219) HA Liestal, separates Couvert. 
220) Ebd. 
221) H A Lies ta l , R ü M 46 (Kopie). 
222) E b d . (Kopie). 
223) A M Z 3 1 . A u g u s t 1878, N r . 35. S. 280. 
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Zweifellos hätte Rüstow in Preußen eine glänzende Karriere 
machen können. Statt dessen hat ihn seine politische Überzeugung 
nach der Schweiz geführt. Daß sich diese an sich eindrucksvolle Kon
sequenz in seinem Leben nicht bezahlt gemacht hat, ist im eigentli
chen Sinne des Wortes tragisch zu nennen. 

Anhang 

(Wilhelm Rüstow) 
Deir organizzazione militare in Italia1) 

Tutti gridano armi, perchè n'è immenso il bisogno; ma i più, 
gettato il grido, s'arrestano, lasciando l'iniziativa di tutto al ministero 
che non ha in vero un' ardente sollecitudine di fare. Ei conviene che la 
stampa non solo sospinga, ma anche proponga. Abbiam negato finora, 
appoggiati sull' unica affermazione del nostro Diritto, e niegando ab
biamo abbattuto. Benché ci resti ancora molto ad abbattere, fa di 
mestieri creare, affermare, discutere ed articolare le forme che il 
nostro Diritto dee assumere, perchè sia scudo possente e padre fecon
do delle libertà nostra (sic). 

Se primo bisogno ora sono le armi, pensiamo all'organamento 
d'un esercito nazionale, che difenda il paese già liberato, che ci liberi 
quella parte la quale rimane ancor serva, e ci affranchi da ogni suddi
tanza straniera, qualunque nome essa porti. Ma nel comporre un 
esercito, perchè noi lo desideriamo il più numeroso e il più forte che 
sia possibile, volgiamo il pensiero all'Inghilterra e alla Francia, come 
quella mantenga le sue libertà, come questa le goda a intermittenze 

l) Der nicht gezeichnete Artikel ist im P o p o l o d ' I t a l i a vom 16. April 1861 
(Jg. 2, N. 102, S. 405) erschienen und m u ß dem Inhalt nach und gemäß Brief 
Rüstows an Garibaldi vom 15. April 1861 von Rüstow sein, allerdings wohl mit 
Ausnahme der ers ten Abschnit te, die von Filippo De Boni (der auch die 
Übersetzung hergestel l t haben muß) s tammen könnten. Vgl. auch Franco D e l l a 
P e r u t a , I democratici italiani, i democratici tedeschi e l'unità italiana 
(1859—1861), in: d e r s . , Democrazia e socialismo nel Risorgimento, Saggi e 
ricerche, Roma 21973, S. 368f. (De Boni an G. Herwegh, 25. März und 12. April 
1861). 
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lontane; ricordiamo che un grande esercito stanziale aggrava misera
mente la pubblica rendita, poiché il soldato è tolto ad ogni utile occu
pazione, e oltre che consumare il frutto dell'altrui industrie, finisce 
non radamente per tiranneggiar quelli stessi che gli dan pane, cioè i 
cittadini. Non dividiamo la nazione in due parti, cittadini e soldati. 

Non crediamo dover qui combattere la vecchia menzogna, non 
essere negP Italiani verun senso militare. Questo non è vero: e lo 
abbiamo abbastanza provato. Gl'Italiani non amano il mestiere del 
soldato come mestiere, ed è cosa tu t ta quanta a lor lode; non amano 
eternamente spogliarsi della libera individualità loro; non amano 
troppo lungo servigio sotto le bandiere; non amano e non amarono 
mai il militare pedantismo e il giuocare a' soldati. E dividono questi 
pregiudizii con tutti gli Anglo-Sassoni, con tutti i popoli che han senso 
antico di civiltà e di libertà. 

1. Dietro queste considerazioni, che appena sommariamente ac
cenniamo, e per la storia degli ultimi tempi, e per la natura delle 
istituzioni che debbono regger l'Italia, il saldo fondamento d'un orga
nizzazione militare in Italia non si può' ritrovare che in un sistema di 
milizie. 

2. Tale sistema non dimanda che breve presenza sotto le bandie
re per gli esercizi. A nuovi coscritti s'assegnino da due a t re mesi; 
succeda l'arruolamento in battaglioni di militi, che durerebbero an
nualmente sotto le armi, per ripetere gli esercizii da otto giorno (sic) a 
quattro settimane in tempo di pace; altrimenti, sieno convocati a 
mobilizzarsi in tempo di guerra. Di questo modo otterrebbonsi più 
soldati, minor dispendio, minor danno all'agricoltura e alle industrie, 
nessun abborrimento alla vita militare per le campagne, con gran 
giovamento alla gagliardia fisica ed allo sviluppo della nazionale co
scienza2). 

3. Non è lecito sospettare un istante che l'educazione tra noi 
rimanga quello ch'è, cioè nulla, anzi peggio. L'educazione intendendo 
all'intelletto ed al cuore, non deve obliare il fisico, tanto legato col 
resto. Potente cooperazione al sistema che noi proponiamo sarà nelle 
stesse scuole, quando s'introduca in esse alcuni esercizii militari, pia-

2) Hinter diesen Ausführungen steckt unschwer erkennbar das Schweizer Mo
dell; vgl. oben S. 374. 
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ce voli al giovinetto, utili al fisico disviluppo, vera iniziazione alle fati
che alle opere e alle disciplina (sic) d'ogni libera e forte cittadinanza. 
Alcuni paesi già ne porgono un felicissimo esempio. In Italia le scuole 
pel popolo ove sono ancora nell'infanzia, ove poco sviluppate, ove 
mancano affatto. Il prete, qual prete, dev'essere tolto dalle scuole 
nazionali. La società laica non ne ha bisogno; essa dee coltivare nel 
giovanetto il cuore, l'intelletto ed il braccio d'un cittadino. Poiché t ra 
noi l'intelligenza naturale soprabbonda, e coll'educazione rapidamen
te mette i suoi frutti, si può' stabilire legge che nelle scuole de' grandi 
e dei piccoli comuni si formino battaglioni o compagnie di ragazzi. Alle 
due o t re ore cotidiane di lezioni per leggere, scrivere e calcolare 
succedano militari esercizii. Questa idea è pure di Garibaldi; egli si 
proponeva introdurre di siffatte riforme nell'Italia meridionale3). 

4. L'talia possiede all'incirca una popolazione di 25 milioni d'ani
me. Ogni anno adunque 175.000 giovani entrano nell'età di 18, 19, o 20 
anni, cioè diventano atti a portare le armi. Con un tempo di servizio -
tempo che non abbisogna punto confondere con quello di presenza 
sotto le bandiere — dato il caso che debbano tutti arruolarsi, avremo 
all'incirca un' esercito di 1.400.000 uomini. 

Ammettiamo che ne manchino per infermità e per difetti 
100.000 

permor te 160.000 
per impieghi pubblici e per necessità di famiglia 140.000 

Totale 400.000 

Anche sottratto questo numero, ed ammesso un tempo di servigio di 
soli 8 anni, che col sistema nostro potrebbe essere agevolmente più 
lungo, avremo sempre un esercito d'un milione d'uomini. 

5. I più avanzati negli anni o quelli, ai quali è dato più facilmente 
prestarsi al servizio, possono formare battaglioni di riserva. Notino i 
lettori che solo accenniamo; ognuno di questi paragrafi può e sarà 
forse tema a lunghi e particolareggiati studii. 

6. Coll'artigleria e colla cavalleria si può' procedere allo stesso 
modo, come coll'infanteria. Solo bisogna evitare l'errore, in cui cade-

3) Hier artikuliert sich die Rüstowsche Überzeugung von der Notwendigkeit der 
vormilitärischen Erziehung der Jugend für das Milizsystem. S. oben S. 378. 
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va il Piemonte, cioè di creare reggimenti di cavalleria sull'altissime 
Alpi; invece si collochino in quelle vallate e pianure, ove possano 
esercitarsi, ove sian coltivate e nudrite razze cavalline. 

7. L'Italia potrebbe applicare li stessi principii, che abbiano (sic) 
esposto per l'esercito di terra, alla formazione d'una flotta, mutando 
le cose da mutarsi per la diversa natura. 

8. L'Italia vuole e dev'essere una grande potenza. Egli occorre 
ch'essa forma e possieda q u a d r i d u r e v o l i : 
a. per la formazione e l'educazione di ufficiali di stato-maggiore, di 

ufficiali destinati a' più alti comandi, di quelli che fanno l'arte mili
tare e la professione di soldato vocazione della lor vita; 

b. Per custodire e assicurar le fortezze, per provvedere a quelle armi, 
che dimandano studii lunghi e speciali, e via dicendo. 

9. Il sistema a milizie e i quadri durevoli possono intieramente 
accordarsi. Se il sistema a milizie abbraccia l'intiera nazione, l'eserci
to durevole, nucleo fisso dell'altro, può' essere formato da volontari 
che s'abbiano certi requisiti e che s'obblighino a servire per cinque a 
dieci anni. 

10. Ne verrebbe un piccolo esercito stanziale, che in caso di 
guerra potrebbe esser sciolto, onde provvedere la milizia con un nu
mero di officiali e sottofficiali che hanno già servito e provetti4). 

11. Appena sia chiuso il nostro periodo d'affermamento, lo scopo 
dell'esercito stanziale essendo quello di mantenere vivaci le tradizioni 
militari, di coltivare tut te le scienze che alla vita militare s'attengono, 
di dare guarnigioni alle principali fortezze, esso esercito potrebbe 
esser tale da importar poca spesa; verrebbe determinato nel suo nu
mero dalle circostanze peculiari, nelle quali fosse la patria, dai biso
gni dei presidii e dalle scuole militari; secondo noi forse basterebbero: 

40 piccoli battaglioni d'infanteria, da 400 uomini 16.000 
40 piccoli squadroni di cavalleria da 40 uomini 1.600 
40 piccole compagnie d'artigleria da 40 uomini 1.600 
Corpo del genio 800 

Totale 20.000 

4) Das hier postulierte gemischte Milizsystem mit einem freiwilligen Berufskern 
taucht auch anderswo bei Rüstow auf, z. B. im Krieg von 1848/1849 (Wilhelm 
R ü s t o w , Der italienische Krieg von 1848 und 1849, Zürich 1862), S. 186. 
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12. Gl'Italiani inclinano a formare corpi volontari; inclinazione 
non nuova, e solo potentemente ridesta a' nostri giorni da Garibaldi. 
Non abbiamo che ad aprire la storia nostra; ricordiamo le sventure e 
le glorie delle compagnie di ventura per evitar quelle ed accrescere 
queste. Si deve tener conto di questa inclinazione, rispettarla e trar
ne pro nella prossima organizzazione del paese; si deve sottoporla a 
regola fissa e dedurne una generale istituzione, che sia forza, non 
danno alla patria5). 

Nelle gravi contingenze dell'avvenire, in caso di guerra, si for
mino corpi di volontari, che sono le a r m a t e di i n i z i a t i v a , ma escano 
tutti dalle milizie, e si prescelgano quelli che più sono desiderosi di far 
la guerra e più la conoscano; e con siffatto sistema otterremo il van
taggio di ricevere solo gente esercitata, veramente soldati6). 

Andremo sviluppando alcuni punti precipui, sui quali reggesi 
l'accennato sistema. Saremo lieti se almeno colla discussione potrem 
suscitare in altri intelletti idee più felici ed utili delle nostre7). 

5) Vgl. ebd., S. 186f. 
6) Vgl. ebd.. S. 193f. 
7) Die versprochene For tse tzung fehlt. Zwar findet sich zwei Tage später (18. 
April folgt dann Garibaldis Gesetzesprojekt über die Volksbewaffnung, das in der 
aber nicht auf den hier wiedergegebenen Rüstow-Artikel Bezug nimmt, sondern 
auf Garibaldis Verteidigung seiner Südarmee und auf das diesbezügliche Dekret 
vom 11. April, welches in der Ausgabe vom 17. April erschienen ist. Am 19. 
April folgt dann Garibaldis Gesetzesprojekt über die Volksbewaffnung, das in der 
Ausgabe vom 21. April und auch später noch enthusiastisch gefeiert wird. Offen
sichtlich ist Rüstow von Garibaldi selber aus dem Feld geschlagen worden! — 
Aus De Bonis Briefen vom 2. und 16. März 1861 an Georg Herwegh ( D e l l a 
P e r u t a , Democrazia, S. 370f.) geht allerdings hervor, daß noch ein von De Boni 
gekürzter Brief Rüstows (möglicherweise im Zusammenhang mit seinem Auf
satz über die Brigade Milano) im „Popolo d'Italia" erschienen sein muß; leider 
fehlen in der Mailänder Biblioteca Feltrinelli (wo ich nach langer Suche über
haupt ers t fündig geworden bin) ausgerechnet die Nummern der Monate Mai bis 
August 1861, weshalb ich dem Hinweis nicht habe folgen können. 
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RIASSUNTO 

Wilhelm Rüstow, ufficiale prussiano, nacque nel 1821, dal 1850 sog
giornò a Zurigo dove visse dei suoi scritti militari, e fra il 1860 ed il 1870 si 
interessò vivamente anche all'Italia. Nel 1860 fu capo di Stato maggiore della 
15a divisione (Türr) dell'esercito garibaldino in Italia meridionale. Nel 1861/ 
62 insieme a Ferdinand Lassalle concepì un piano, nel quale avrebbe dovuto 
essere coinvolto anche Garibaldi, per formare dei corpi di volontari italiani e 
tedeschi e nel 1866 si fece conoscere onorevolmente come critico di La Mar-
mora. Tutti questi interessi ed attività si riflettono in una serie di scritti sulle 
campagne militari di allora e nelle lettere a Georg ed Emma Herwegh, così 
come a Lassalle. Prima e dopo il suo „decennio" italiano Rüstow prestò 
servizio nello Stato maggiore svizzero ed infine nel 1870, amareggiato per 
essere stato solo scarsamente apprezzato, si tolse la vita. 


